


3 2044 107 277 824

^rnolti Arboretum ^Ltörarg

THE GIFT OF

FRANCIS SKINNER
OF DEDHAM

IN MEMORY OF

FRANCIS SKINNER
(H. C. 1862)

Received vA/(X/Vl_ . / ^ |(

0_















SU.

_ ^tZ^yJJ/^e, 4e>£*/. ^ .

— / /Z/2 yt-^sf***^, , P U ,

Je^i'at^K^ </y &v t. -





©eutfc&latt&s glora
in

3l66il&ungen nad) i>er??atuc

mit 35efcf)rei&ungen

von

3acob ©turnt/
Cfjvenmitgliebe ber botanifcfcen ©efeHfcfcaft m
SveqenSburg / beu pf>i;ftfa!ifcf>en @efcQf$aft

in Sena, unfc bcr ©ocictit ber ^ovjt ; un&

L 2C6 t Teilung.

Vtit 64 Äupfertafelif.

"Sftürn&erg, 1 804.

'jjebrucft auf Äoft*n bei S8*rfaffer#.





5X e g i |i e r.

Anemone Baldenfis.

XIII. 7. *)
nemorofa
trifolia.

Convallariab;folia.VI.i

majalis.

Geum montanum.XII.5.
reptans

Iuncus capitatus. VI I.

uliginofus.

Liguftrum. vulgare.

II. i.

Menyanthes Nymphoi-
des V* 1.

MonotropaHypopithys,
X. 1.

Parnafiia paluftris. V. 4.

Pedicularis fylvatica.

XIV. 2.

Pinguicula alpina. II. 1.

vulgaris

Polygala chamebuxus,
XVII. 3.

Primula acaulis, V.
Auricula»
elatior.

farinofa.

longiilora.

officinalis.

Pytola minor X. I«

rotundifolia.

fecunda.
Scirbus maritimus.IILi.

Serapias longifolia.

XX. i,

Taxus baccata. XXII.
1?.

Trifolium agrarium.

XVII. 4.

alpellre.

alpinum.
anguftifol.

arvenfe.

badium.
caerulea.

(Melil.)

*) Sie Komifcbe 3a()l beutet auf bie gfajfe

unb t>te f lerne auf bie Orbtiuitg, Wel lie

tbtn auf bem Scjtte unb ben Äupfmafelti
angemerft ftflb, unb nach tvüibcu bie

«Pfiamcti aufgcfuc&t mrtm muffe«.



Trifolium, campeftre.

dentata.

CMelil.)
filiforme»

fragiferunu

hybridum.
incarnatum
medium.
iTiOntanum t

noricum.
ochroleu-
cum. *

officinalis.

CMelil.)
pallefcens.

pannoni-
cum.

patens.

Trifolium, pratenfe.

pratenfe ia-

tivum.
procum -

pens #

repens.
refupinaturn

rubens.
fcabrum.
fpadiceum.
ftellatum.

ftriatum.

itrictum

Trlglochin paluftre.

VI.
Utricularia vulgarisll,i.

Veronica venia. II, i„



Bwt)U Stoffe. €rfte Or&ttung.

VEEONICA verna.

Srübling«* €bren#rei{f.

SM i t etnieltten 55 1 u m eu, beten
&ti elften förier ftnb alöber
Äelcb; fingerförmig lert&etlteu
flattern unb aufreebtem ©ta'ngel.

©iefe 2trt tt><Sc&ft an Durren/ magern öt>
ten auf kugeln unb gelbem, unb blubt im
gtyril unb SÄat>. @ie bat einen aufregten,

geraben ©tätiget * toelcber nlcbt über brep Soll

boeb toirb , unb meiftentf einfacb ober nur in

einige wenige Stoeige «crtöeflt ift Sie SBur*
Beiblätter ftnb etjrunb unb gani unjertbeilt,

bie übrigen aber ftnb, tüte bep bem breo»
blättrigen €brenj>rei|} <y. triphyiios.)

in fingerförmige Slbfcbnitte aerfoaltew, unb
ätoar fo, baß man an ben untern am ©fange!
ftebenben fünf %b{(bnitte , toooon gemetnig*

lieb ieber Weber eingefc&nttten ift, an ben

an ben obern Sleftcben ftebenben aber nur brep

foleber Slbfcbnitte foabrnimmt. ©ie SSlumen*

ftielcben entspringen in ben SQBinFeln ber ®läu
ter, nnb finb fürjer al$ ber Äelcb, toelcber

sottig unb etroatf la'nger, altf bie 55lumenfrone

ift; bie 551 ume ift Hein, bat eine feböne bim*
ntelblaue Sarbe, unb ift mit bunfelblauen

Stbern burebiogen.

S)te ©c&foeine follett fte meßt frelTen.
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Fig. *. £>|e gante 33ffa«fe. i>. €foe Sßlu*

tue. c. sie osiumenfrene. <). ©er

Äelcö. e. eine Äapftl. t F. ©aamen.







3foet)te (SfaffV, €r(ie Ortwang*

LIGUSTRUM vulgare.

©ememer £tgufter*

(9U)einn>eibe. £artriegef/)

$Ötit lanzettförmigen $u gefp tßtett

^Blättern; unb einem ©trauß, btf*
fen ^lumeufi jelc&en gegen über
ft e & e n*

tiefer @traücf) n>tr& 6 bi$ 8 jufj bocl)

unt> tvdcbjt bauftg auf fönbtgen unb trorfcncit

Sögeln, in Jaunen unt) SBufc&en, unb blß&ct

im 3unius unb 3uliu$. £)ie SHmel lauft

fd)ragunb flacl) in Der Qrtbe fort, fcbldgt öteie

gafern unt) SBurjelfiwffsn au£. £>ie SXüit>e

betf Stammet ift glatt unb afdjaraü, bte bitte

frgeu 3n>eige finD gegenüber ftebeub, gerabe,

febr täl)t, btegfam üub bte ftarbe grün. £>ie

3Marter lieben auf furzen (Stielen eiuanber
gegenüber, ffub etjrunodan^ettfcrmtg, *uge*

fpifct, oben gla
c

n$enbgrün , unten blaggrürt,

unb son einer bicFen unb fteifen £onfi|len$;

fie fcl)lagen im Srubjabr febr balbau^, uni>

dauern faft bt$ 31t (fube be$ 3abr$, u "i>

einigen Orten batf gan$e 3flf>r tyinburd), 2)te

Q5U
c

ubeu erfebeinen an ben £nben Der Steige
in tveifen ntcf>t übelriecbenben ®tra

c

u£en,
£)ie Darauf folgenbe beeren ftnb febtoarj, reu
fen im Oftober unb bleiben meijtcnä bett

hinter über am ©trauebe bangen; fie cnu
halten in einem bunfehuoletten, bttterfaftigett

WtixU 5, 3 bitf 4 längliche ©aamen, mit
i



einem foeijJen Äerne. £>atf ^ofy i\t wti$ m\i>

fe&r fejt unb bieut m ^Drec&^lerarbeit; esgiebt

aucl)bet) ber Neuerung »tei 2ö4rrne, brauchbare

.fohlen, unb gute Stfc&e. £)ie jungen gtveige

finb fefjr biegfam, unb §u allerlei) Äorb*
maeljerarbett, ober 55tni>ejeug brauchbar. Sie
35!ürf)en geben ben Sienen £onig* £>ie fpa*

irifcben gliegen (Lytta veskatoria F.) galten

fiel) feljr gerne auf biefem ©elodebfe auf, unb
tfrun il>m gutueüen großen ©cbaben. Sie
Seeren geben einen purpurroten ©aft, befreit

fiel) bie meberldnbifcbeu 38einba
c

ubler kebie*

neu, il)renrotlKu 2öeineneine bunfleregarbe
beizubringen. Stucl) bienen fie ben Äarten*
malern ; fte geben mit ®imbtxfa\it unb ©almü
cf ein* Purpurfarbe, mitanbernfcbarfen©du*
eru färben fte fcl;n>ar|* £>ie Slatrev unb35ee*
re tuerben aucl) im ©urgeltoaffer h>iber £nt$un;
bungen, unb anbem Äranfbeiten betf «£>alfe*

alt tvtrffam gerul;mt S)iefer ©twucl; tvirb

um beflen aus bem ©aamen, freierer gemeinig'

lieft ein 3a()r lang in ber £rbe bleibt, gebogen.

<Eß giebt jtvet) (Spielarten, eine mit tvtifa

bie anbere mit gelbgejireiftenSMattern.

Fig. <*- ein 3n>eig t)om gemeinen 2 egufter.

b. <£iu einjelnetf 35lüt(>enfirduf?cf>eii* C. 55er

Äelcb D. eine ausgebreitete QSIumenfrone
mit ben $n>et) ©taubgefafien. E. Sin ©taub*
gefdj? »on ber bintern, F. »on ber »or*

bern Seite. G. 2>er ©tempel. h* 3tver>

iretfe 93eeren. i. €ine folelje bie quere bureft*

fcl;nitten. h« l ©aamen.
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StPepte klaffe. €r|ie Orbnung,

PINGUICÜLA vulgaris

©emeine* Settfraut.

Sttit einem fegelformigen, ger abeft
4) o n t g g e f a

c

§ e t>on ber £ ä n ge b e $ 93lu*

ntenblatt* unb einer atoeplappi*
Ben Oberlippe,

3n Srucben unb auf feucbtert SSetbert unb
liefen. QMübet im 9Kat) unb 3u"iu^ &it
perennirenbe SBurjel biefer überall mit burd)*

ficöttgen , Fopfc&entra^enDen paaren be/egteit

$flan$e i|t fafertg. £uc fleifcfugen, am ftanbe
etntvdrtö gebogenen 3Ma

c

tter fommen tf nmirtel*

bar au$ ber ^Pur§cl>. fntb niebergeboget; unb
btlben $ufammen einen ßrcttf, auä beflTeu lÖrfttt

ftcf> ein bi$ wer runbe ©cbafte erbeben uott

benen jeber nur eine Q5!ume trägt. .©er a
v

;d>

tft einblättrig, $n>ei)ltppig. bie Oberlippe brep*

tbeüig, bie untere $n>et)fpalttg unb nieber*

gebogen, fo ba§ fte $ur Untertfüfcung bc$
©porn$ bient Sie violette 55lumenfroue ijt

einblättrig unb racbenformig : bie Oberlippe
jh>et>fpaltig, ettva* lurücFgefrumrttt; bie Un*
terlippe Drepfpaltig; ber^cblunb aufgeblafen
unb ettvaö juiammengebtüclt; ber©aumba

c

r*

lig unb afcbgrau; bie SXobre fel)r für* unb in
fcem

c
Äeicbe oerborgem iöer fegelfotmiae,

öefrummte Jjonigfporn etttfpringtauä ber^W
fit

ber >£lumenfrone, ifi t>on ber fäuge ber*

elben, unb in b*r @piße mit einer ©rufe t>ei*

*



feiert , bmtf) toelcfje ba$ £ontg abgefonbert
UMrb. Sie $toen (Staubgefäße (tiiD au ber
Unterlippe be* Äelcfjtf eingefeijt, unb an bec

2>aft$ erweitert unb aufwärts gebogen. Sie
(Staubbeutel finb ftalbfugelförmtg. ©er Stent*
ycl latenten fugelrunben, mit Fopfd^en tra*

geuben paaren befefcteu Jrucfctfiioten, eine»
fHrfurfen gnffelunbeinej^ei^u^igeüiarbe,
fcereu -Oberilm fehr fcljnial, anfangt aufrecht,

Hadder jurucFgefi«mmt, bie Unterlippe aber
breit unb niedergebogen ifi, fo bafi fie bie

Staubbeutel becPt. Sie grudufoulle ifr eine

einförmige, etnföc^rige, $wet)flappige Äapfef,
fcie tneleSaamcn enthalt. Sie ©aamen finb

h>ai$enfermig, ttub fiöen auf bem freigeben*
beu, fugclrunbcngruc&tboben. Siefe tyflanit

enthalt einen fcfjarfetf uub fauerficfKii ©aft,
trelcl>cv {cjtern (Eigenfdjaft tuegen mau ficl>

ityrer in ©c&toe&eu beöieut / um bie $tilcl>

guin ©erimien JU bringen sjföan gießt bort

netuftdj über btc35la
c

tter biefer s3Jflan$e frifdje

SRilcJi , bie bann in Siefmild; vcrtoaubelt

ivtrb, bie man Ocniad> iüieber sur ®eriunung
nnbercr Sföild) gebrauten fanu. Sen ©cba*
feu foll bae gcttFraut ein f#dblic(;etf Swttec

feon*

ri£. a. Sie ganje <Uftou$e. h. giue 35lume,
C. Sie SJIumenfrone ber £dngc nadjaufge*

fcDuitten unb ausgebreitet. DSer@tem*
yel unb bie beiden (Staubgefäße. F.. Sei:

Stempel ab^fon'octt. F. Ser £eld>. g.

£tue aufgedrungene .Sapfel. II. Siefelbe

ber fange nad; buicijfdjuitten. i. I. @aa*
wen. Serfelbe quer burc&fc&uittttu







Bmt)tt ßlaffe. €r|?e Ärbnuug,

PINGUICULA alpina.

Sffyen^ettFraut.

füiit einem j>f riemenformtgeu m
r ü c! g ej) o g e n e n £ o n i g b e l) a

c

1 1 e r, h> e k
c£ e r f u r $ e r i (i a l ä b i e 35 1 n m c

Siefe2lrt ft'n&et ftcl> an feuchten ©tellett

$h>ifcijen Den Reifen auf ben enx^äifdjcn %U
$tn, guclx in ben (Ebenen wn ©aljburg, 35ai'

ern, ©cljtoaben in mooftgtem ©runbe.
Sie SBurjcl tfi faferic(;t. Sie Q5la

c

tter

ffhjctt alle an ber 2ßur$el In einer 9iofe au$;
gebreitet, ftub fitellotf ei)formig, glattranbig,

unb im frifc&en Suflan&e n>te gettan$nfül)len,
taljer and) ber ftame entftanbeu. Sie©ta

c

n*

gellverbeu eine Spanne lang, ftnb glatt, ruub,
nnb tragen an ber ©j>if$e eine einige 95lume.
©er Äelcl) ijl etubla

c

ttrig itve\)iiwii\ : bie obere

tft bret)*bie untere $toet)fpaltig. Sie 33lume
ift n>etß , racfjenformig : bie obere £i^e r|t

autfgeranbet, bie untere bret)tl)eilig, ber untere
£appen mit einem gelben Sied geliert. Ser
©j>orn beö £oniggefa

cM tft fegelfotmtg etn>a$

gefrummt, fajhfo lang al$ bie 35lume* Sic
Äapfelift gefhelt, eiförmig, mit einem ©cljna*
tel t>erfel>en unb entl;<Ut »tele gelbliche ©a«*
men.

3n3tücfficf)t ber 35la
c

tter l)at biefe Wanje
alle 2le[>nltcfcfett mit bem gemeinen JettFraute;
aber bie 35(umeunb©aamenfapfeiifmrfd)ie*
fcen. (Erfre ift gaitf tveijj mit einem gelbeit

bansten Slecfe am ©aumeit/ foirb ab«r bnr#*



Krocftten gel&Iid&t ober tot&Hd&t Siefen t>er/

anlaste einige 55otantfer bte <PfIan$e Pinguin
cula alba, flavefcens Uttb purpurea JU neiU
itett, nml fie fold)e sott P. alpina attut^xv
ten antaten, n>oran billig ju jfocifeln ift.

Fig. cc.£ie gatne^jlame, b, €itteaBgefo^
fcerte QMätfye doii ber wbern @eite. c.

(Euieanberc wnber ^intern @eite.



Titian rtila afr*Ui





Stoetze Stoffe, erlte örbnuntf.

ÜTRICULARIA vulgaris,

©emeiner 2öafierfc&lauc&.

äJMt einem f egelf ormtgen dou ber
Uuter[tf>4>c abflcbenbett £onißbc;
Mltnifj, einet sanken Oberlippe,
Die fo lang tft aU ber ©aum, unb
geftebert^Dielfpalttgen Q3ldttern,
Deren €tnfcDnitte baarformig f t n f>,

£iefe Vffßiil« »öc&fl in ©umpfen unb
©t(J&eti , unD blübet im 3uniu$ unb Suliu*.
£>ie 33ur$el itf fabenformig unb gebt nac& unD
nacb tn Den ©tdugel über, Der runb, glatt,

gabeldtftg unb unter Dem SBaffer geffrerft ifl,

Sic «latter fmb gefiebert * vielfältig : bie

(Einfc&nttte baarfotmig, mit runbltcben etu>a$

jufammeu gebrüeften Q3Iafett begabt; bie du/
ßerßen mit gepaarten «orflen fcefeßt, 55er
33lumenfttel ift febaftartiü » aufrecht/ wer *bit
Kbnblumig, runb unb mit einigen ©cfjnweit
befest. Sie 33iumen (leben an Der ©pt$e auf
Dünnen ©tielcben, bie an ibrer 33aft$ mit
einem e^tunben, gefdrbten 9?ebenblatte w
feben finb. ©er Äelcb ifi aroe&bldtmg, ge*

fdrbt, unb blelbenb. Sie «lumenfrone ifi

einblättrig, magfirt, bottergelb; bie Ober*
lippe etjrunb, faß breplawig, an ber ©j>iee
ga-$, ßumpf, am SXanbc ettt>a$ toellenfärmig

unb (lebt aufrecht; bie Unterlippe runMicb, an
betjben leiten niebergebogen unb ettsaö gefal*

tet; ber ©aum ifi berjformig, oraugcgelb ge*

fireift unb fo lang a\ß bic Oberlippe. Sa*
nigbebdltntg f(t ein fegelformiger ©Dorn, Dct
autf Der 5$a(W ber Siumenfrone einbringt, unb
oon ber Unterere abflebenb i|i Sie ©taub*
gefage finb stoe» elunrfrt* gefrummte ©taub/
fa&en, mit iufammen bängenben, einfdcörigen
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(sTtaubbeuteltt. Ser Stempel bat eine« fu*
gelrunben Swcbtfnoten, unb einen tval^enfor^

migen, bleibenben ©riffel, t>cv fieb in einen
fursen 3abn, unb in bie flfacbe runbltc^e, att

ber ©jn&e niebergebogene 9}arbe enbigt, bie

auf ber ben Staubbeuteln augefebrten Seite
unbebaart, auf ber entgegengefegten aber mit
feinen paaren befe^t, unb am Staube toimimg
tjh Sie Äa^fel i(i runb, rings um aufforin*

öettb, *inf<fcl;rig unb mit bem bleibenben ©ret*
fei gefront Sie ©aamen fmb feebtfeefig, am
SÄanbe niebergebrueft, auf beoben (Seiten in

ber SRitte erhaben, nnb an ben fretjjiebenben

fugelrunben gruebtboben angeheftet.

Sie bet) biefer 2lrt unb ihren ®att\xw$>
twtoanbten jtc& ftnbenben Olafen belieben au*
einer burebftchtigen, sahen, bornartigen elaftt*

feben SXembran, unb finb mit einer SKunbung
üerfeben, bie bureb eine Mavpe uerfcbloffen ifi,

»>elcbe fieb bloß nadj auffen offnen fann. SSor

bem Stuften ber ipflanje ftnb biefe 33lafen mit
gGBaflfer angefuBt , tveun fiel) aber bie Wflanje

ium blühen anfebieft, unb ben 95lumen(iiel

feeroortreibt, fo toirb in benfetbm £uftabge*
fonbert;, unb bie 9Jffan$e tw'rb babureb bi$ att

bie Oberfläche be$ SßaflFer* emporgehoben. 3(i

aber bie 95lutbe$eit vorüber , unb bie grüebte

teif, fo erfüllt fte biefe Olafen lieber mit SSaf.

fer, bie in benfelben enthaltene iuft entn>eicbt#

unb bie Wanje finft nun lieber $u 95oben.
Fi^. a Sie ganje 9JfIan$e. ß. ein Sleßcben mit
einem S3latt unb einer Slafe. c (Eine «lume
»on oben, d. t)on unten, c. Ser jfelcb. F.

Sie öberliwe mit ben <3efcb(ec&t0t6et(en.
G. ©er Stempel oon ber »orbern, h. oo«
ber hintern (Seite. I. ein (Staubgefäß.
k. eine Äapfel mit bem SecEel, L ohne
Settel, m. m, ©aameu.



If.l.





©ritte g(afie. <£rfie örbnuna

SCIRPUS maritimiis-

Ufer>35infe.

£TO it cftt em brepfeittöett £alm, einer
b Idt trieb ten, s u f a m ni e n e & r u n 9 e*

nen ©liitbenrifye, unb2(el>rc()en,
beren ©c&u^pen bret>|dbntg finb,
unb Deren mittlerer Sabn pfrie*
menformig serlänaert ift.

©iefe ©raSart ftxfc&ft an Ufern &er Seicße,

©ümpfe, glüfie, ©een, in fälligen unt) füßem
SBaffer/ aber aue& auf SBiefen, unb Mü&et
aom 3nniu$ biß in ben Sluguft. <gie erreicht

nacb Sefd&affenbeit betf 95oben$ eine »erfcbte>

bene £6&e. Stuf troefenem $oben foirb ffe

oft faum einen gu§ tyoc&, ba fte auf n>dffer^

ic&tem 95obeu eine tobe oon §n>ep bi$ wer*
guf? erreicht ©ie Sffiurjel frieebt, ift mehrere
Sabre auSbauewb, unb bat runblicbte, mit*
belformige bunfelbraune, innerlich n>etge Äuol*
len, bie im Surc&fcOnetben ettoaä &art finb,

unb iutveilen bie ©roge einer tt>elfc&en 9?ng
fcaben. £)ie £alme finb brepfantig, intoenbis
marft'0. £>ie Q5ldtter finb fteif, intoenbia

fc&toammia, unb gieiebfam bxtvftitiQ, am SKan*
be xuätv&xtß raub unb fteebenb. Sin ber

(Spiee betf £alme$ befünben fic& |luet> bitf breg

SBldtter »on uugleicber Miw, in beren Olitte

entforinoet bie «lüt&enrifoe, n^elcbe au* 4 —
10 fnauelformig jufammengeßellteu biütn, e^
runben, braunrotben S(erc&en beliebet, (tu

\\m Otefer Starrte« fiijen faft unaeflieJt am



©runbe ber 55futbenrtfpe # anbete fißett auf
einem lausen ©tielcben, tt>elcbe$ auä einer

bdutigen, furjen tacbeibe beröor Fommt. Sie
Sdlgiem, ot>er Q5lütbenfcbuppen liegen btcbt

itegeibac&rormtci über etnanber, unb finb roff*

farbig, ooer braunrotb; fie finb Dre&foaltig

ober brewdbnig, n>oücn ber mittlere gabn in
eine etn>a$ gefcbtvungeue, pfrimenförmige
tgpi^e ausgebt. Sie (Speisen finb öierädbmg,
uuD faft gar niebt uon ben Sdlglein unterfebie*

ben See (Stempel ift breptbeüig. 2lm ©run*
be bes Stucbtfuotenö fteben gemeiniglicb feebtf

n>cife 55orften, bie mit rucfiüdrt^ fte&enben

(Stacbelu befefet finb. £)ie Staubbeutel baben
einen h>ei§en, burebfiebtigen, in eine (Spiee
auslaufenden, am SXanbe mit paaren bt{ctj>tm

8lufa$. 2)ie SBurselfnollen baben einen fuß#

Itcben ©efebmaef; man foll ein SKebl barautf

bereiten feinten ^ aueb geben fie ein guteä

(Scbweinfutter ab

Pt£. « £)ie ganje tyflanje i>. (Ein ein

lelue* aebrebeu. 0. £in 35dlgletn uon
Der äußern, i>. uon ber innern (Seite

e B. ©ie SScfrucbaiugdtveifjeufle. t\

ne ©orji*. <> £tu (Staubgefäß







Jünfte eiaffe. €rjie £tbmm$.

PRIMULA officinalis.

£>fficintUc ©c&lüffelblume.

CDUt gezielten, run}U#ten, etjfor*

migen, geferbten, glatten 35lat*

tern , uberMngenber 35lütl)en*

t) o I b e, concat>en ^lumenpla ttett,

tmb baucl)idf) t en 35lumenr6l; rem

£)iefe 2Crt n>a
c

<0(Hn ganj £eutfcblanbauf
SBiefen unb in SBdlbern in Sfronbobeu uui>

tlü&et im SSKatK

£)te Sßuriel ift h>eißlicl)t unb lafertc&ti

/Die 55!atter fißen rafenartig an ber 2Sur$el,

fino gedielt, epförmtg, ftumpf, run$licl;t, ge*

ferbt, glatt, nnb laufen in benSlattftiel au*.
£)er ©c&aft ijt einfach, glatt, runb unb fup
l)ocl). 2)te Slutljen ftfcen in ©olben, ftnO

fur$geflielt, unb langen alle über. ©erÄelcfr
tfl epformtg, unb an ber 9Künbung fekfjt fiinf>

fpaltig. 2)ie Slumen ftub fel;r h>ol)lriecf)enb,

cttronengelb, fuuffyalttg ; bie Steile concat>

au^gcranbet, unb am ©runbe mit rotten $le>
cfen gegiert. 5)ie Stobre i|t bändigt 5>ie

©efcl)lecf;ti?tbetle fi^en in ber Blumenrohre
»erborgen: bie Staubbeutel ftub fanglidjt,

ber ffrucfnfnoten ift runb, mit einem epüu*
irifcoen ©riffel unb fugelfcrmiger itfarbe»
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93ott btefer $flan$e ftnb bte 95Fdtter tittb

S5Tumen affscineil; fic toerben ben ertoclcben*

ten 2(r$net)uutteln mmälnt, unb foHen mit
Den aöirfungen be$ £oUuubertf ubemnFom*
Uten, Sie 35lütl;cn toerben v>ou ben Lienen
ftaxf befucfyt. Ste

c
3Mdtter ftnb in J)oUanb tinb

€nglanb aU ©emuge unb @a(at im ©ebrauclje.

Ä)ie SBurjelit follen bem Rötere unb bie 55lu*

mett bem äöein einen angenehmen ©efebmaef
geben. Sie Statter teerten feT;r gerne bett

gtegen, feiten t>on ben etöafen, $cferben,
itiema()($ &on ben (Scheinen unb Äfif;cn ge*

freffen. 3« btn 2tyotI;efen ift fte unter bem
5(amen Priroulae vevis radix, herba, flores

Jefaunt,

Fig. *. Sie ganje tyflame. b. Sine SJfamcv
c. Ser Äelcl). D. (Eine geofnete 9?lume.
E. Cin abgefanberter (Staubbeutel. F, Ser
grudjtfnoten mit bem ©rtffet unb ber

be. g. Sin unreifes @aamengel)äufe mit
fcer noeft auffifcenben oertvelften Ärone* h,

€ine aufgefr rwußene reife Gaffel, i. @aa*
wen*





unb einfarbig £)te Sto^re ijl trichterförmig

£)te ®cfd)lecl)tötl>eile tf^eti in &er 3io()re »er*

borgen , mtt> finb hn'e bet> ber pfficinellett

©cfrluffelblume befcbaflfen. 2fuc& in SRtirfftcf/t

bc& ©ebraucM fomtttt fte faß mit berfelbett

Fj£ «. £)ie ganje ^Pflattje. b« gitte abge*

fonöcrte Q5lüt()e ber aorbern Seite*

c. £iefelbe t>on Oer Lintern Seite*







güttfte £laflTe. €r|ie Orbnung*

PRIMULA aoaulfs.

©cfjaftlofe ©c&lüffelblume.

SÄtt ungeftielten eiförmigen ge*

f erbt en , auf ber untern ©eite

rauhhaarigen 95la tter n , tinblh
t\)\$tn 95luthenfitelen , flauen
SSlumenpUtteu unb la

c

nglichten

Blumenrohren.

Siefe Sürt tvac^fl in bergtcht * n>albtgen

©egenben, unb ift tu Äratn fehr gemein, tvo

fte im 9Äer$ blühet Sie 23ur*el ift btcf unb

mit langen rothlichten gafern verfemen. Sie

95fa
c

tter ftßen an ber Söuriel rafenartig, ftnt>

jiieUoS, et)formig, geferbt unb auf ber untern

(geite rau(;I)aari0. Sie SIütI)enjliele fom*

men unmittelbar autf ber SBurjel, ftnb haa*

tig unb einen 3oll lang. Ser Äelch ift halb

fo lang aU bie SKohre ber 35lume, trichterfor*

tnig, bi$ $ur £tflfte funffraltig, bie ^(jeile

f^i^ig. Sie 35lume ift geruchlos, fätotfeU

gelb, flach, tief funf|>altig: bie 2awen autf*

öeranbet, unb am ©runbe mit gelbrotben

$UcJeu gqiert. Sie ©efchlechWheile finb
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*We bet) fcetf Ut)btnMtt>Mbm%tttn bef$af*

fett, mtt> ber ©ebrauclj fommt etenfaW mit

Denfcl&en überein.

Fig. jOte öaiue tyflaitje* (Eine absefott*

tcrte QSdtt&e t)ott t>er »orbertt ©ette» g.

Riefelte »an tw Lintern ©et«»







gthifte €(affe. €r|te örbnuug*

PRIMÜLA Auricula.

WnxicUl

SD? 1 1 ungejHelten *tvUl)Xt<tr)fhmv
gen glatten fagearttgen 35lat*

tern, aufrechter 331 titl) e nbo lb e

,

flackert 35 lumenplatten unb cpliii*

& r i f n 35lumenrcf;ren.

£)tefe 2lrt finöet ftc& getoobnlicl) fjt ben

Sityetfgeburgeu, utib befonbtrtf I)a
c

uftgauf bent

tlntersberge bep ©alsburg, Ivo fiean btnfaljU

freu Seifen \vad)ü, unb im SKat> unb 3umu$
Hübet* /Die Sötmeln finb fel;r biet, uub mit

braunen einfachen Safern befe^t. £)ie fetfti

ter fi^eu in ber Siunbe berum an ber aSunc^

finb öetfebrt epformig, fagejdbuig, bicF,glatc

unb aufteilen mit $af)lreicJjen meblartigctt

fünften bejireut. £)er <?djaft ijt tunb, büf,

glatt, oben oft mehlartig betreut Sic Q3lit>

menjliele finb t>on ung'eicöer £a
c

nge. S5cr

Seid; ifi funfjabnig febr tim, &ed;erformig.

S5ie ?5lumenr6bre tft ct)ltnbrifd) unb $n>et>ma[

fo lang aU ber Äeld), Sie 33lumenplatte

ift fla^ , citnwenöelb, tief funfftattig : &i>



Streife aatfgcranbet &k®tfäU$t$tyt\US\tö
wie bct) ber officiitelleji ©chluflTelblnme be*

£)ie@ebarg^35tenen rjoftlettwn ber35lu*

me ()du(t(je Wahrung. @ie (>«t einen aujferji

angenehmen unMarFen@eriicl). £>iefe$flan$e

ifi bie ©tammmutter t)on ber ©artenaiiticM,

bie bei Den 25lumijien fö beliebt i|t> itut> fd*

tt>oI;l t>urct> ihren angenehmen ©erud), altf

burd; batf mannigfaltige garbenfyiel ergäfct*

2ln Den natürlichen ©tanbcrtern ift tiefe

$flame immer einfarbig, unb gan$ gelb, Sit

ben ©ebürgen hat Die fyflanse «berall anbere

Warnen, getv6l;nlid; t)ei$t fie ©amtfnntri, unb

hat ben Stuf oon l;eilfamen SEßitfungen in

ber fungenfucOt

Fig. «4 2)ie gaiue <pflanK/ %• eine äbgefou*

berte Rinthe wn Ntr hintern ©eite*

$We#



SPrimida ybiricuLt X





Sünfte eiafft. Crffe Ärbnung,

PRIMULA farinofa.

SDie&lige ©c&lufirelbfome.

50fit länglichen rüttelt c&t en gef erb?

t c n, auf b e r untern (£ c i t e m ejrt f c$*

ten 95la
c

ttern, sletc^brett en £üll*

blatteten, unb furaen QSlumov
rol>r *n.

£>iefe VffaitK tt)dcf>fi t)Mftfad)U<$ im
(üblichen £)eutfd)lanbe, unb ifnn ganjQ5atern

bdung anzutreffen. ®te n>ac^ft auf najfeu
SSiefett, bie en»a$ $ioorgrunb enthalten, u«b
biüi;ettm Styril unb STw.

£>ie33ur*el befielet aü$ einfachen h>et>

lichten Däfern, 21h berfelben ftBcn Die Q5idt^

ter in Der Slunbe bevum; fte ftttt IdnälKbt,

geferbt, auf ber obern gelte glatt unb grün,

auf ber untern <3eitc mft mehlartigen ipufoer

tejlreitt, unb laufen in beti Slattfiiel aul«
£>er ©tdngel ift einen fyalben guj? l>ocf>

,

Tunb, glatt, unb ttdgtauf ber <^j>ü?e bie Q51&
tl)en in einer £>o(be. /Die «lutbenftiele finö

twn ungleicher fange, rurtb, mehlartig unb
mit balb fo langen linieufotntigen ^üUBldt«
eben gejlü^t. S)er Äelcl) itf funf|>a!tig mci)b
artig, unb im Sllter funfeeftgt. £)te 35Iume
tfl lebhaft lilarotl), föttffijaltifli bie fa^en
#vet)tl)etiig ; bie platte ttf flad), bie SHäbre

cplinbrifcj/ »on curweugelber Sarbe, unb
8



Fflum etn>aö töntet? biß &er .ftelcf). $te @e/
fcftlec&tstbeüe finb tu betöre titiQtföloftm,
Die @taui>teutel fifeen oljne gaben an bert

SBdnben ber 9l6l)re. ©er grucfttFnoteit iji

flnut, glatt, gfdnsettb, ber ©riffel einfach, bt£

9larbe $n>ct>foy>ftg, fugelrunb. Sic vgaamen
jaljlmcl) 6rdunüd)t.

<g£ iü hin ©e&ranclj t>on biefer ^ffanje
befannt 3nfcen ©drten ift etf eine fef;r fc&one

gierblunte, a&erfic Ijat Feinen ©erud?. Sie
fc&one Hlarotbltc&te 95fameufar6e »erätiöert

fiel) beim SEroeFtien fog(eicf) in blaffet $Rs, Sie
frifc&e SSBurid fjat einen crbD^eratrttgen@erucl;»

Fig* a. Sie ganje $flanje. b. eine abgefttf*

berte 5Müt()e von ber üerbew ©eite , c.

»on ber !>intern ©ette im dltern guftanbc,
tvofie beijm SJerMütyen nnb im 3lnftrocFnen
tiefe blaöblant §arbe annimmt. D. (Eine

ausgebreitete QSIume. E. (Ein ©taubgefdp.
F. Ser Srud?tfw>ten mit bero ©rtffcl unö







guttfte Glaffe, grjie örbnunfl,

PRIMÜLA longiflora.

£angblumige (Sc&luffelblume.

SDltt eiförmigen, fa'aejäl) ntgen auf
t> e r untern (Seite me&ligten 95 1

a

fern, lanzettförmigen Sjnllblatu

cl;en,unblangen35lumenr6&ren,

Siefe 3lrt bat febr mit 2fe^nltd&feit mit

t>cr meftligten ©cMüffelblume, fte iji aber ba*

»on burcf) bie angegebenen Äennjetcljen bin*

langlicf) oerfc&ieben. 5)tan ftnbet fte nur auf

i>eu l)ocl)(ieu 2ftyen in (Salzburg, £>berfa
e

rntl)ett

uni) Oejlerretcf), im 3ultu$ unb Slugujh

Sie SBurjel befielt au$ n>eigen gafew*

Sie Q5Iatter fifcen in t>er Siunbe an &er SBur*

§el, finb epformig, fa
c

ge|a
c

I)tttg, auf berobem

(Seite glatt unb grün; auf ber untern (Seite

mehlartig. Ser @cf>aft iü runb unb glatt/

unb tra'gt bie 35lutben am (Enbe in eineü

Solbe. Sie Q5lütl)enfiiele ftnb febr furj unt>

mit langem lan^ttformtgen £üllbla
c

ttcl)enum*

geben. Ser Seid) ijl cplinbrifcf) , bi$ tut

^dlfte fuuffyaftig mehlartig. Sie Q5fumen*

*olne ifl laug, ct)linbrifc&,t><w ber Sarbe Der
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platte- 3Me platte tji Seil UlathWd), unb toirb

tm2Uterunb htm SrocEnen bla$Mktt, flacl),

tief iünft\)tili$, bie §h>e9i>altig. Sie

©efcfjlecfjmtyeüe ftnb in berQSlumenrolKeein*

gefcfeloffen, unb nur ein £f)eil be$ ©riffel*

mit ber S^arbe ift ^eroorrasenb*

Kg. 01. ©ie $an$e «pjtottie. h - €i«e a&cjefon*

berre SBfut&e t>on ber twrtern @eite*

(Eine anbercm ber Lintern @eite im aftew

Sailanbe,







Sänfte eiafie €r|Je örbnung.

MENYANTHES nymphoides,

©eerofenartige Sottenblume.

Mit runben, öenförmigen, »ollfom*
men ganten Blattern, unb gc;

jabut * genumverter Blumenf tone.

2>iefe in ber ©elialtefnigermafen ben@ee>
rofen dbnltcbe ^afferpflanje n?dc6ft in Bauern,
in ber $falj, £oijlctn, Greußen, Bremen,
Ottenburg, Hamburg, £aöelburg, £>an$ig,

ftegenäburg u. f ft> , in tiefen SSaffergrdben,

Sifcbtetcben unb anbern ftebenben SBaffew,
uab blubet im 3uliu$ unb äugufi. 2>ie 2öur*

ld tft faferig. Ser unter bem SÖaffer frie*

cbenbe lange ©tdngel ift jfoept&eiltg d(iig.

£>ie langgefttelten, fcbtuimmenben, beraformig
runblicben Blatter fielen an ben Stellungen
tcß ©tängeU, jinb auf Der obern geite grün
unb glämenb, auf ber untern aus bem ©rauenM Blepfarbige, suroeilen aucb inß Blutrotbe
übergebenb, unb mit fletnen trafen jmnftirt.

©ie ftcb über bie Oberfldcbe be$ 38af]er$ em*
:porbebenben, unb nacb bem Blüben ftcb lie-

ber untertauebenben Blumen Heben in ben
Stellungen, unb an ben ©pißen ber Steige
in fißenben, etnfacben £)olben bepfammen.
55er Äelcb ift bleibenb, einblättrig, fünftbet*

lig , bie ©nfchmtte lanzettförmig unb balb fo

lang als bie SMumenfrone. ©ie Blumenfro*
ne ift einblättrig, fünffpaltig unb triebterfor*

mig. Sie Stobre ift imrenbig stiufcben ben
©taubfäfceu mit einem Barte t>erfeben, ber

ben Srucbtfuoten umgiebt. Sie ßrinfc&nttte
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ber Watte ffnb lanjettformig, an Hibm ©ee*
ten geflügelt, oben glatt/ unb unten am Stande
bärtig. ©ie »or Dem 93lüben efngefalteten

Rlügel ffnb breitet' alt bte ginfc&nitte, febr

jart, unt) tvimperartig öe^a&nt S)a$ -Doms*
öcfd§ begebt aus 5 tdnglicben ©rufen, Die ficö

an Der tSafiö Des grucbtfnoteu* beflnben. ©ie
fünf ©taubfaben ftnD in Der SKobre Der 23lu*

wenfrone eingefe^t, nnb baben #feilformige

(Staubbeutel. ©er Stempel bat einen lamüf
eben, etfoaS gefurebten grucbtfnoten, unb einen

walzenförmigen , triebterformig autfgeboblten

©riflFel, üon ber £a
c

uge Des Äelcbs. ©ie an
i'brer Q3af?ö robrige 9?arbe ifl $foeptbeilig: Die

?aj>pen ftnb fa(i beriformig , an Den (Setren im
ruefgebogen, unb am SXanbe zellenförmig. Sie
grucbtbulle iß eine etn>aa fleifcbige, tängltcbe,

iufammengebrücfte, geftacbelte, einfa
c

c&rige Äur*
birffruebt, Die toeber i\ntfla$w i|i, nocO auf/

fpringt, tvie unw beobachtet baben.

£err SB ig g er * bat Diefe flJflanje Der
©atiiiug Meuyanthes getrennt/ unD m einet

ein neu (Sattung, Die er Waidichmidtia nennt/
erboben.

3« 3apan fallt man Die 55ldtter unb 53lü*

tbenenjtöeige Diefer Wanje ein, unb bebienet

füb ibrer als ©efeur* an Den ©uppen, beoor
mau Den ©cbleim, h>omit fie fiel) nacb Dem
einfaljeu überlebet, abjjetoafcben bat

Fig. a Sie gatue tyflaiue t>. ©er £elc&.
c. £in ausgebreitetes, oben abgerittenes
Äronenblatt. d. ©er ©tcmpel. E' ©ie reife

Äürbisfrucbt quer turebfebnitte». f. €in
©aame G. ©erfelbige quer, unb H.

Der tauge na i) burcfcfc&Hitteu.







Süufte Glaffc. SSicrte örbnnug.

PAKNASSIA paluftris.

©umpf*<PaMaffie.

©iefe hierließe 3Jffame nrfcßli aufjeucßten
Sßiefenunban moorigen örten unb blubet oom
Ouliuö bis in beu ©eptember. 2lu$ einer fafen*

gen Sßurjel femmen mehrere aufreebte, febr ein*

facb,gefurcbte ©tdngel, tvelcbe unter ber SKitte

ibrer £obe mit einem eimeinen blatte begabt

finb, beroor. ©ie SIdtter finb berjformig runb*
lief), ßumyf, unb neßformig geabert; bie SBur*
aelbldtter fubm in einem Äreife beisammen, unb
finb lang geftielt; ba$ ©tdngelblatt fißt unge*

ftielt an bem ©tdngel an, unb umfaffet benfelben.

£ine einige Slume (iebt oben an ber ©yiße be$

^tdngel*. ©er Äelcb itf fünfteilig, bleibenb,

unb bat Idnglicbe, jtumjjfe, ausgebreitete €in»
febnitte. ©ie Slumenfrone ift fünfbldttrig ; bie

ffildrtcben finb runblicfc, geflreift, bobl unb aus*

fiebreitet ©a$ £o"igbebdltnig i\t funffad): je*

be$ einzelne i(i eine berjförmige, boble ©ebuwe*
bie am SKanbe mit i5 bis i5 ©trablen befeßt ift

:

bie untern finb eintodrrs gebogen, bie ober« fte*

beu mebr aufrecht, unb finb ettoaS langer; bie

mittlere ift bie Idngfie, unb bangt mcbr,n>ie bie

übrigen, mit bem Staube ber ©ebuwe, an beren
Obern £eite fie berablduft, jufammen; alle finb

an ben ©j>ißen mit einem tfügelcben uerfeben.

©ie ©taubgefdfje finb fünf j&frimenformifle

©taubfdbeu, mit Idngltcben, aufliegenden, bv
n>eglicf;en, ©taubbcuteln. ©er ©tem^elbat tv
nen epformigen grucbtfnoten, ber ©riffel feblt;

fcie9?arbe, tvelcbe auf ben grudbtfiieten auffißt,

tftbagegen mit einer fleiuen Ocffnung oerfebeit

über tvelcOe fieb bie ©taubfdben, einer uaebbem
5



anbern ttieberbeugen , fbre (Staubbeutel auffe*
gen, unb, wenn t>te ©efrucfytung oollenbet tft,

ficö jurücffcblagen, unö tbre Staubbeutel fallen

iafien. QSep ben erdern gebet er ganj langfam m,
aber fo wie nacb unb nacb bie öeffnung Der
9tar6e erweitert wirb, öe&et e$ gefcbwinber, fo

baß bie jwep legten aufteilen $u gleicher Büt ftcg

auffegen/ unbibreu 25efrucbtung$fiaubburcbbie
erweiterte 9?arbe in Den grucbtfnoten auöfcbut*
ten. Sie Äapfel ijl üieretfig etrformig, einfa

e

cfc>

rig, »tcrflawtfl. Sie ©aamen finb febr jabl*

reicb, länglicb, &on einer ba
c

utigen, neßformig
geaberteu ©aammbecfe eingefcbloffen, unb an
Den oierfacben grucbtboben gebeftet, welcber
an ben Äla^en befejligt ffit.

Siefe Tffanje wirb aucb zuweilen in @(Jr>
ten gesogen, wo fte naeö Etiler 3 Seugniß
bisweilen gefüUte Slumen trägt.

Ser (Saft unb bie Slbfoc&ung berSBurKlta
SBaffer würbe t>on altern Serjten in SlugenfrauF*

betten entyfoblen. Sie ©ebwebifeben dauern
pflegen Diefe $flan$e, in 95ier gefoebt, wiber
©ofcbrenuen unb SÄagenfcbmewn $u trinfeu.

3« Styotbefen iji fte unter bem tarnen weiße
teberblume/ Hcrba , et Flores Hepaticae
aibac, befannt.

Fig. Sie gattje 53flanje b. (Eine 95lume
c. Ser Äelcb 4. Sin Äronenblatt. e. E.

€in f)onigbeba
c

ltniß. f. F. (Ein (Staubge*

fdp. er. 6t Ser (Stempel, b. €tne unreife,
i. eine aufgezwungene, k. (Eine quer, unb
l. eine ber lauge nacb burebfebnittene Äaj>*

fei i«. M. ©aarnen. N. (Ein quer burclj*

febnitteuer ©aarne. <>. (gm öon ber ®aa>
menbecFe befreiter, unb ^querfcurebfebnitt*

uer ©aame. ü. Sie ©aameublattcöe«.







Sec&fte (Haffe. €rffe Orbmmg.

CO NVALLARIA bifolia,

Sfoep&ldttttge S&alblume.

i t (jeriformigen flattern, unt)

nutt>ierm<!nnengen53lumett.

2)tefe 8trt todc&ft itt ÖBdlbern unb an
fcfjattigen Orten, unb Hübet im SRap unb
Sunjuö. 4>err i>. SJiotb bat jte, tretl f:e

nur toter gtaubfdben bat, in Die werte klaffe

unter bem tarnen 8Kat)6lume, Majauthe-
nuim Convaiiavia, t>erfegt. S)te Söurgel tfl

Jriecbenb, trci§, gegltebert, an jebem ©elenfe
mit einigen garten 3afew »erfebeu. ©er @tdn>
gel iji aufreebt, gan* etnfacb , eefig, mit rotben
fünften betreut, am ©runbe mit einigen

bräunlichen ©ebu^en umgeben, unb fingert
ober faft banbbocl). Sine jebe Vjlatue bat an*

fang* nur ein ©latt, Dergeicben man oft in

SÄenge bet)fammen fiebet; toenn fte aber ben
SMumenftdngel treibt, fo fommt noeb ba$
3tt>etne beroor; beeilen geigt ftcb auef) ein

brüte* «Blatt; fie finb gejiielt, fieben ftec&fels*

loeife am ©tdngel, unb finb berjformig, et>*

runD, glattgeranbet, unb glatt; ba$ erfie ift

gemeiniglicb oi I großer, altf ba$ Stoetze.

Äleine n>ei§e, iDoblriecbenbe , meiffrnö auf
einfachen, furjen tgnelcben yaartoeife beofatm
men (lebenbe Q3lumcben, bilbeu, am €nbe be$
^tdngelö eine eoruube, ftumpfe, fajt einen

Soll lange Traube; bie Slutneu finb »tertM*
IIa, utrüdPgefcblagen, unb babeu nur oier

©taubfdbcn unb einen @.i!ftl mit jiveubeili*
ü



ger 9?arbe. Ser Sriffel i\t oft fo breit unb
gefurc&t, bßß eö fcbeint, altf ob jtoep l>crfel>

be» jufammengetoacbfeu tvdren. Sie barauf
folgende runbcn, (affigen Seeren, finb anfange

lieb suetßlicö unb rotl) getüpfelt ^ tuerben aber

bet> völliger Steife gan* rotb; fie ftnb jtveo^

fa
c

cömg, unb $e^en in jebem Sacbe atoep

(gaamen, oou njelcbenoft nur »# 2, bocöftentf

5, $ur SXeife fommen.

Sie Slumen werben fe&r darf twn ben
©jenen befucbt, unb bie beeren »on ben 586*

Dein geliebt, baber biefe JJflame aucö bie 33e#

nennung 25ogeltoem fü&ret; fie toirb in ben

alten Ära'uterbüc&ern aucb Einblatt genannt.

Fig. a. Sie ganje 9Jfl«n$e b. Sie ganje
SBlumentraube in natürlicher (Stoße, c.

(Ein abgefouberte* Q5lümcben. d. €tne
unreife QSeere.







©ccljfie (JfafTe- fünfte ötbnmtg.

CONVALLARIA majalis.

9Kat)en;£l)alblnme.

55Ut einem naeften ^Slumeufcfjaft

«ub eiförmigen Slattern,

/Otefe be!annte tyfiaiw toa
c

d)(i in fletnu

gen, fcfjattigen 33ufd)l)öl$ern, an manchen £>x*

ten in groger Spenge unb blufjet im SKap un&
Suniu*. ®ie l>at etneperenmrenbe, frteeben*

be, geglieberte, faferieftte SBuriel; unb treibt

m$ öerfelben meiftens jtoeg, sumeüen auefr

i>ret> , am ©rnnbe fcfjeibeuamgc, et)runb;lan*

gettformige, inben QSlattfiiellaufenbe, glatte,

unge^nte, varallelfaferirf}te, t)ier ober fünf
3oll lange 35la

c

tter, unb stvtfcf>en btefen einen

ungefähr gleicl) langen, einfachen, nac!rett

(Schaft, ber am (£ube eine einfad/e unb ein*

feitige Traube oon fugclrunb^glocfcnfermigen,

tvetffen , au furzen @ttelc&en unter fiel) ftatM

genben 53lumen tragt , tt>eld)e runbe, glatte,

UftW 35eere l)inter!a|]en, bie tvenn fie reif

ftnb, ungefähr fo grof? n>te fleine Äirfdjen unb
»on purpurroter garbe ftnb, unb stveen, bre?
f)t^ neun runbltcßte, glatte, gla

£

n$enb ü>eifHtcf)te

©aamen enthalten. Sie frtfdben 35lumen,
^aben einen febr lieblichen ©erucl), benftebep
einer 3ufufton unb SDeftülation bem SBaflfer,

SBeingeift €flfig, unb öelen mitteilen, buref)*

Urocfnen aber gdiulid) verlieren ; ü)r © fcfrmac?

iftftMb«OM föl&ttm, beeren unb 2öup
10



seltt, bitter. €m ©rtraft otser ba£ sJHilüer

»on allen btefen feilen i(i purgtrenb, unb
roacljt biegen; ein oon ben frifcbeu Slumeit
aber abgezogenes SSaflTer ober ©eift iß erqui^

cfeub, baupt? unb neroeujta'rfenb. £>ie 2Bur*
*eluub 93eerefolfen ein ftcstftfc&eäSDItrtel ge*

gen bie£pilepfte abgeben. SBon Dtefer ^flauge
nn'rb aud) ein £ffig bereitet, toclcljen Äro*
fer al£ totrtftftft anriebt. Sie Blatter
gebe« mit Äal? eine fc&one bauerl;afte grüne,
ober gelbe Jarbc.

£ö giebt mehrere Sfbarten : i) mit febmd*
lern flattern, 2) mit bret) ^lüttem, 3) mit
rötl)(tc()en SBlumen, 4) mit fünftbetltaen unb
acftrtbetltqcn 53lunienfrorten, bieauc^funf ober
«$t ©taubfdoen baben*

Sie SSlamen finb in ber tylebiiin unter
bem tarnen : Lilü convallü flores> befannt-

Fig. a. <Dte gan^e tyjlanie. Sine 35lume.
C. giue ausgebreitete 35litmeii?rone mit
bem (Stempel unb ben ©taubgefdgen. D.
£>er Stempel E- rv i n vStaubgefaß. f-

(Eine 55ccre. 5. &nt fo(cl)e quer, h. ber

i'dnge uucl; -t> 11 rcf> fc& netten« i. ©aamem







©ec&ffe (Haffe. €rße örbnung.

JUNCUS capltatus.

Äwfformtflc ©imfe.

SÄit nacftem, fabenförmtgen Jj?aU
me, unb mit einem ftielUfen,
blättrigen, #ett>6bnlicö einzelnen,
an t>er ©pt^e auf fi^^nben 33ltU

Siefe eimfe, tDelcöc auc& unter ben 35e>

liennungen Juncus ericetorum Utlb t* gracilis

befanut HL tudefeft an überfebtoemmteu Orten
auf faubtgem 35oben, unD blübet im 3umu$
unb 3uliü*. £)ie 23ar;ein belieben au$ einfa*

eben baarfermigen gafern, \voxau$ Sldtter
unb £alme rafenartig berüor fommen £)ie

Glittet ftnb imct) Soll lang, glatt, fabenfer^
mig, ettoas nnncnarttg auägefjcblt/ unb juge*

l>i&t. «Sie £almc ftnb nait, ganj einfach,

glatt, etfoaö jufammengebrucEt, unb nod)
einmal fo lang als bie 95ldtter- £>ie foei§lict>>

ten Q5lütbenbduj?td)en ftßcn an ber £j>i$e be$
f)alm6 büfcbelformig, unb belieben au$ fed)*

bt* |h)clf fiteüofen aebrdngt neben einanbec

Oeeubcn 35lutben. @ie fmb mit einer ,£uüe
gettußt, toelcbe au$ üier bii fünf ungleichen
«Idttcften beliebet; biefe finb concaö, am
©runbe breit, unb lauten in eine lange (gj)ifee

auö. £a3 dujjeriie blatteten iji am langften,

unb biibet gleicbfara eine Sortfeßung be$ £alm$,
toobureft ein febeinbar fetttrdrö fißenbe* 95lü*

tbenbduptcben enttiebet. £)ie ©efcblecbt$tbei>

lenbüüe iji fec&abldurig, bletbeub: bie QSldtt*
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c&eu fin& gleicf), e&formia, \W\ÜM* Sie
»Blume fe&lt. Sie ©taubfdben (an Der 3a()l

fec&ö) finb fe&r furj, unD enthalten itvet)Fcpfr

(je (Staubbeutel. Ser ldnolic6run&e ftruebt;

fnoten eutbalt einen furzen ©riffel, unD Diefer

enbiat ficö tu &n>et) ßefrummte Farben. Sie
©aamenfapfel ift braun , fo lanfl al$ t)ie 45ullc,

Dretfäcürta, Dielfaamig.

Fi?, a. Sie gan$e tPflfanje. b. B. gine
ßbgefonberte, gcfd&loflTene 93lut&e- c. ü.

Siefelbe Offner. <i. d. Sie ©aamen*
fa^fel mit Der ®efc6lec&Ml)eileu&fiüe um;
geben e. e. Siefelbe o&ne Die £ülle.







@ec&ße klaffe. Erfte örbnuitg.

JUNCUS uliginosus.

®umj>f>©imfe.

Sfttt bl&ttttiqtn, Droltferirenben
ölöt&en'£4ui>tcr)en, unb mit bor>
neuartigen, etn>a$ f uotiö^geglU'
berteu flattern.

S5tefe ©tmfe ffifert auc&bie tarnen Jnncus
stolonifer Wohl, Uttb J. fupinus Mönch
S<i aber bfefe tyflauje mit J. fupinus Mönch
nwFlicb einerlei? £>iefe grase fefieint um fo

ttiebtiger §u fetjn, Da Stotb unb SÖobUe>
ben, foclcbe be&be tyflaujen trennten, fceu J.

rupinum febr gut fannten. ein troefner ober

feuchter 35oben bat freiließ auf biefe 2lrt 5PfIaH*

$en einen mäcbtigen (Einfluß; *) aüein bie

loabre Serfc&iebenbeit bei) ben Wanden ijt nur
allein in ben ©lütöen i unb Srucbtt&etlen ju

fueben, unb fann nur bahn erfi oollig bärge*

tbau toerben, foeun eine a&nlicbe gerglieber*

ung, \w bie oorltegenbe iß, auef) an Juncus
rupinus Mönch. ben>erfHeiligt i(t. @ie
todeöft an uberfebfoemmten Orten, auf fumpfiu
gen »oben, unb blubet im 3uliu$. Sie £au»fr
frur*el iji ettoag jtoiebelartia, toelcbe mebrere
aaferigte *ttebenh>ur$eln treibt, mit iuelcben

aueb ber nieberliegenbe £alm an ben Änoten
tterfeben ijl Sie £alme frieeben unter bem
Sßaffer am 23oben fort, ftnb febtoaeö, fabem

*) SÜtan oergleic&e 55ot. Seit. »802. . io t

P. 207.
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förmig, runb, unb mit Stttotm gegittert.
<E$ t(i an biefer 2trt merftvörbig, ba§ SBuneln,
93ldtter unb QMutbcn aus einem unb bemfel*
ben sßlilttlwnnc eutforingen. £)ie 35ldtter

finb eine« Soll lang, fabenformfg , unb faum
merfiieb mit knoten gegliebert. £>te ©cöei*
ben fint) fe&r Furi, bdutig, concat), rotblicö-

JDie QSlüt&enbauptcben figen an ben ©eitert
unt) an ber ©pißebes £alm$ in Knäueln, nnt>

befielen au$ (iiellofen gebrdngt (lebenben $lü*
tben, bie am ®wnbe mit itoeen bduttgen,
burebfiebttgen 2>ecf6ldttcben geflößt finb. Sie
©efcblecbttftbei!en*.£>üUe ifi fecb^bldttrig, biet*

ftenb; bie %>lattct)tn finb ungleich, etrformtg*

langlicb , sugefoißt. »ie 35lume feblt. £>ie

©taubfdben (an ber Sabl brep) unterftüße«

langltcbte *toet)f6}>flge ©taubbentel. £)er laug*

liebrunbe grucbtfnoteu enthalt einen febr für*

jen ©riffel, unb biefer ifi mit brep boebrotbett

gefümmten unb gefransten Farben geifert

<Oie ©aamenfapfel ifi bellgrun, noef) einmal
fo lang al$ bie £ulle, brepfdebrig, Dielfaamig.

iOic ©aamen finb epformig glatt.

Fin:. a. gjn abgefonberter £alm. f b. b.

(Eine einzelne geöffnete Slötbe. c. c. (Eitt

abgefonberter ®taubfabm mit bem staubt
beute!, d. d. ©n abgefonberter gruebt»

fnoten mit bem ©riffel unb ben Harbern
e. e. gjne reife (Saamenfapftl mit ber

4!)ülle umgeben f. £>icfelbe obne bie £ul*
le , quer burc&fc&mtw?. g. <*. ©aamen.

9**9*







©etfjfte (Haffe. 5>rt«e örbnung.

TKIGLOCHIN palustre.

S'unnjf^rctjjacP.

SKtt brct>f<Jd5riöctt glatten, linicn;
förmigen, am ©runbe oerfc&mfr
lerten ©aamenge&dufeti.

©tefe $flan*e toddjji auf feuc&ten SBiefeu
Htib SBeiben, unb blübet im 3uniu$ unb
Sillium »te Sßurjel tft Wiebelarttg, mit
(gcbeiben überwogen, unb fafrig. ©ie 33ldt<

ter fielen alle an bcr SBuriel, fuib na* $h>ct>

©eiten rücftodrts ausgebreitet, unb auf bec

obern ©eite rinnenartig, ©er ©c&aft fft nacft,

einfach , aufrec&t/ ftetf # ctfoaS bre^ecFig, balb

gufi I>od> unb bober; bie 53lattfcbeiben finb

cttt>a$ jufammeitflebrücft, unb mit einer fcbr

tünnen Jpaut, bie an ber ©#iße auf beiben
©eiten ein trentg beroorragt, oermel>rt. 2(m
(Enbe be$ ©cbafts (lebet eine einfache, (ocFere,

dbreuformige £raube, bie au$ frarfam tuect*

feletoeife tfebenben, aufrechten, bem £alme
angebracFten, Hcincn, fungeffielten tteifjlicl)*

gelben, ober rötblid) grünen Slumen &ufatw
mengefefct ift. ©ie fecN egrunben, tfumpfen,
in einer bo^pelten ERei&e abtoecbfelnb fiebern

ben Aronenbldttcben babeu an ifren eingebe*
genen Dtdgelu bie fecö$ Staubbeutel; bie

©taubfdben feblen a(fo, trenn man nicbt jene

eingebogene auföeigenbe Ocdgel ber ßronen*
bldtter Dafür annehmen h>ill. auf bem oer>

febrt etjrunben grucbtfnoten fifcen brei) feber*

artige Farben, ©ie ©aamenfapfel i(l Unlen^
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formig, oben ein toenig Met, Dretjecfig, lang*

geltteit, auf ber ejußc mit brep 3äbnenw
febeu, unD jert&eilt ficö am (sjrun&e tn Dret)

yfriemenformige Slawen, Die fic& auf ber

tnncrtt (Seite na* Der £a°nge eröffnen, unö
gleic&fam einen 2Bici>cr&afen bilben, Daber
aueft Der 9?ame ru&ret ®ic bat nur einen
einigen ©aamen, Der oben $ugefoif?t i(i.

Siefe Warne i(i ctn>a^ faljig, unb ift für

le$ 23tef>, befonber* für Die ©d&afe ein äuge*
ne&me* gutter.

Fi«:, a. ©ie gauje 5}fl[ar^e b SMe game
Slumentraube in natürlicher ©rode c. gj*

ne Q5lume. ö. gme aubre Q3lume öou
oben etfoas ausgebreitet. €in abgefou*
DerteS SSlumenbldttc&en mit Dem ange*

ttac&fenen (Staubgefäß. F. ©er nacl) Der

,Quere Durc&fcfjnitteue grudjtfnoten pr.

€ine noefe unreife, h. eine reife unb auf*

gedrungene ©aamcnfcweL I. £in @aa;
men. K. Serfelbe quer Durd&fcöuittcn.

l. fftn (Saame, an Dem man bemerft,

Daß er unterhxSrts in feinem S3el>a
c

ftmfFe

mit einem furje« Saben oerbunben ift







3*(>«te eiaffe. (rrße öibnung.

MONOTROPA Hypopithys.

Sitten'ÜWhtt

SDlit ac&tmdnnerfgen ©eftenblumeu
uni) einer lefjumdnnerifleK £nb;
blume.

£)icfe ©cbmarojerpflame fodcbff fn großen
febattigen SÖBdlbern an Den Jffiurseln großer
fBdume, 6efotit>erö in 9?abelb0 ! ierK, unb biiu

bet im 3uniu$ unb 3ulmö. @ie I>at einen

aufreebten, gau$ einfachen unb naeften, nur
mit etjrunben ©ebuppen bef/etoeten ©tdngel,
tvelcber fieb ungefebr eine ©pannc bacb ober

mebr über bie €rfce erbebt tinter Der £rbe
aber oft über jtvei gug tief biuabgebt, unb
0* mit einer perrenirenben fnollicbten SBurKi
an ber Saunttouricl, auö toelcber bie Wflame
tbre 9?abrung $iebt, befeftiget; über ber €rbe
fißen bie ©ebuppen am ^tängel gani locfer

nnb foeitlduftig , unter ber (Erbe aber liegen

fie biebt auf einatiber 9lm €nbe be$ ©tan?
gel* entfpriugt eine einfacbe, dbrenformige
Sraube »on ungefebr neun ©lumeu, 0011 benen
fien)obn(icb bie oberfte jebn ÄTOuenMdttcbe«
unb fo Diel ©taubfdbeu bat, unb eine fünf?

febaalige ©aamenfapfel biuterldfit; bie übrigen

gnr Seite ftebenbe aber nur aebt ÄronenbWtt*
eben unb eben fo ml ^taubfdben haben unb
eine uierfdebertge Äapfel biuterlaffen. £>ie.

flanje $flanse bat eine gelblicb tvetge garbe,
S)er ©aame, toelcben bie reifen Äapfeln ent*

balten , ift fo Kein \w ©dgmcbl, unb fofrb



im ©eytember reif. 3n ber Slutbejeif giebt

fje einen angenebmeu ©erucb, faft n>te (?c!)lüf*

felblumcn, oon fid> ; trenn fie aber &ertt>elft

unb faulte fo mirö ßefc&toari, unb jiinftbdfr

lieb. 2)ie 95auern in @cbn>eben geben bicfe

Mamt getroEnet Dem SCinboieb unb ben @cba>
fen tviber Den Ruften

giebt mm biefer $flan$e eine ö l

«

t|e 2(bart, tuo ber ©tätiget fingert ; tinb fa(i

banfc&ocf), bie Traube nitfenb, unb bie 95lu*

wen feinbaarig flnb, unb 2) eine raube
Stbart / tvo Der ©tängel anbertbalb gu§ boct)

unb bober, bie Traube aufrecbttfebenb, bie

33lumcn großer ^ unb bie innern Äronenbldt*
ter uebfi ben ®taubfaben, ©tcmjjel unb ®aa*
menfajtfel, febr arobbaarig ober jottig finb.

Fi& «. £)ie genje <PfTanae. b. eine €nb*
blume. c (Eine ©eitenblume. a. (Bin in*

nereö, e. ein äußeret Äronenblattcben.
f. G. ber ©temyel mir ben Staubgefäßen.
H. ffine quer Durcbfcbnittene oierfa'cbert*

ge, unb J füuffdcberige eaamenfayfel.
fc- Sie Äayfel mit ben ffronennWttc&cii

eiugebüüt, i- biefelbige fret), unb M. quer

burcfrfcGnitten. JN. ©aamen.







Sc&ttte erraffe. €rfte Örbnung.

PYROLA rotundifolia*

JKun&bla'ttrtge* SSintergtun.

SO? 1 1 aufftetgeuben ©taubfa&ett,
niebergebogenem (Stempel, unb
langgefiielten / tellerförmige«
©lattern.

©iefe 2lrt n>dc&(t fafi uberall/ ftt rau&ett

üeünnm SBdlbern an fcljattic&ten unfruebfr
baren unb moofic&ten 3)la

c

ßen , unb blübet tat

Suniuö unb Sultu^. S)ie Sßurjcl friedet.

£>ie Slätter Heben auf langen rotblic&en ©tte/
len an ber SOBurgel, ftnb freitfrunb, ungefähr
etnen ober anbertbalb Soll lang unb breite ant
Sftanbe oeüfommeu ganj; boefy bißtvciltn btt

ftnoet fieb l)ie unb bort/ too bie Stbern gegen
beti 9tan& auslaufen, ein unbeutlicfcer Sabn;
oben haben fie eine bunfel * unten eine bell*

grüne ftarbe, unb ftnb ettoaS bart unb glatt.

£>er Q3lumenfcT;aft i(l einfach, aufregt, natfenb,

ungefebr eine £anb breit ober einen gu§ boc&,
unb tragt eine einfache, d&renformige Sraube,
rotblii) meiner/ toecbfeltftoetfe (iebenber, niefeu*

ber 95lumen. £)ie furjen ©tielcben t>exfüben
werben oon lanzettförmigen , n>ei§licbten 9?e*

benbla'ttcben untertfüßt 2)ie tfelc&einfcbnittc

finb ftumpf tttgefotßt Sie 9?atbe beftebt au$
ntebrern, bic&t iufammengefeßten ©rufen. £)er

vSaametft cylinbrifcf), ettoaö gefrümmt Siefe
9>ftange toar ctttfl in ben ^potbefen gcbrdut^
lief), unb unter bem tarnen Pvrolue berba

befanut- Sttan fc&reibt ibr aKJringireube
1
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*r«fte iu; au* törbet ft* mit €if«n»it»l

fdjtva«.

ffi ahbt Daeen 86<Jnt>«runge« mit läng»

lic&er. «Intern, unt> «3 mit »Witte« *Bliu

men.

Fisr. <*. ©ie öani« 9>fl««i«. b
- £in« ® lu *

me. c. 53er flelcb oo» unten, d £>er<

feibc mit t>en ©taubgefagen unt> bem

Stempel, e. €ine reife ©aamenfWel
f. ©iefelbige quer burc&fcfinitte«. {j. G.

©aame«. u. ©erfelbiöe guer öurc6f*nit*

teil







Se&nte (Haffe. <?r|Je Orbuung.

PYROLA minor.

kleines SSBintergruti-

SRtt traubenartigen jerftreuten
Blumen, gerabem (Stempel, ge>

fleu Denfeiben gebogenen ©taub*
fäben, itnö f urjgejii elteu, lang?
UcötrunDen lugefpißten, runD*
geferbten ©latteru.

Sfucö tiefe QTvt Höbet man allentbalben

in fcbattigen Sßalbern, n>o fie som Sttat) bi$

in Den 3uliu$ blü&et. £ie bat eine frieden*
De SBurjel 3bre 33la

c

tter fommen aüe un*
mittelbar auö Der 3Sur$el, unb liegen frei**

förmig um Den @ta
c

ngel berum: fie finb furi*

geftielr, tänglicf tnniD, wmYW* am SXanbe
%\oitt, Docb ettoa* runb geferbt, glatte fteif,

oben t)on etn>a$ bunflerer grünen garbe al$

unten, gtoifcben ben flattern erbebt ftcb ein

aufregtet, einfacher unb gam nacfter, rotbü*
cber @ta

c

ngel, freierer fid) mit einer einfachen

(Sbrenformigen £ratibe, fleiner , runber, h>eu
fer, ober ettoa* rctbüc&er, niefenber 33lumett
cnbiget Sie Furjen ©tieltfen berfelben tt>er<

Den oon fihmalen, lanzettförmigen, n>ct§Itct)*

ten S^cbenblattcfecn uiuerffüßt Sie SeMem*
fd)nitte finD lang lugefyißt, an Der ©pige
rot(>. Ser ©ritfel i(l gerabe, Die 9?arbe

fünfteilig. S5er ©aame ift ©preiwbulicl),

an beiben ©eiten etfoa* augefoiet

Fi^ * ©ie ganje Dffaiue. €iue 2Mu>
me. c Sfr Äelcb oon unten d. SJer»
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felbtae uott Dornen e. g>ec ifelcf) mit
t)em Stempel, ben ©tatiböefrfgen, t>rei>

nocft anfigenben, unb itve» abtjefonberten

tfronenbldttern. F. £in Staubgefäß von
Dornen, c*. Don hinten, h. H. ©er
Stempel, i. (Eine reife ©aamenfapfel.
k. k. ©aamen.







Se&nte Glalfr €rtfe örbnung.

PYROLA fecund».

€infeitige$ SBiutergrim.

SDJit einfettiger 35lumentraubc,
unb eoruti&'fpißigcH, oeH&ntni
©idttern.

53tefe art ft>adB(J ebenfalls in fftattfeen

SSdlbern, tinb Hübet im f»?ao unb 3"niu$.
Sie 2Bur$el friedet- Ser (Stdngel tfi auf*

recbt, gingers t ober £anb bocb, ganj einfacb,

gtt>ei>ecfi9 # unb mit et)runb*juge!>igten, bell?

grünen, foarfamen ©c&uwen befe^t- Sie
«Idtter fteben gan§ unten am £tdngel auf
nicht gar langen (Stielen, fotoobl abtoecbfelnb

als entgegen fu&eub, finb eoformig sugeftrigt,

am 9tanbe fein gejd&nt, glatt, unb gldnjenb.

Sie Slnmen finb gedielt, einzeln, abbdngenb,
grünlich toeiö, unb bilben eine lange, einfa*

die, einfeitige Traube. £)er (Stempel jiebet

aufrecbt Sie Slumenffielcöen toerbeu ooti

eben folc&en 9?ebenb!dttcben unterfiüßt, n>o>

mit ber ©tdngel frefeßt Sie Äelc&ein*

f dritte finb langlicö «üb tfumpf jugeruubet.

£)er ©aame iil tgpreudbnlicf), an Dem einen
£nbe breit, ati bem anberit ftraal $ulau<

fenb.

Sie ©c&tveiue rubren biefe ^flanie

ni*t an.

i5



Fig. «. ©ie gatiae Wanje. b. fiut

Sfume. c. ©er ifelc& von tmte« <i

£iue reffe @aamenFayfel. c. E. <?aa

nun.







Stifte klaffe, fünfte Orbuung.

GEUM montanum.

Q5erg*95euebiftenfraut.

Sftit einem eittblut&tgen ©ttfugel

aufrechten nmcfjbaarigen @aa*
mengrannen, haarig en ge fieberten

flattern, an tv c Icf> c tt ba$ a
c

uffer*

fce 3Mdttcf)en runblich unb am
groffenften ift,unb bitunttxn alU

mal)ii(t) f lein er iverbcn.

Siefe 2Crt finbet man nur allein auf bett

Sftyen, n>o fie auf ben frochßen 9Ädbern (2öie*

fen) toa'dfjfi unb im %uliu$ blül;et.

£>ie SBurjel ijt braun, lang unb btdf,

unb mit Safer« begabt. 2)ie SBurjelbldtter

ft^en rafenartig bepeinanber , laufen in ben

35lattfttelen au$, finb paarig, gefiebert. £)ie

25la
c

tt<$en finb unten am fleinfieu unb tver*

ben gegen bie (gpilje in immer großer: ba$

«ufferfle ungleiche 95latt iji am groffejten fjeri*

förmig, lappig etngefdjnitten : bie @ta
c

ngel*

Matter finb fef)r flein, jiiellotf, brepftalttg,

2)er ©tdugel toirb oft fuftyoclj, i\t haarigt,

runb unb tragt nur eineSlume. £)ie 95lume



iji nad) 93er&a
c

(tmj? fe&r groß, bunWgelb

Weilen faji orantenfdrbig, fünf bi$ feclj* blat>

trtö : tue 35la
c

ttc&en l)er$formig au^eröitbeti

5)er Äeld) j(i fleiner al$ bie 95lume, seJjn*

fpaltig: bie£I)etlen>ed)fel£fKife fleiner* ®tt
(Saame ift mit langen, toeid^aarigen gefnie*

ten ©rannen \)erfel>em S)iefe <pffanie liefet

6et> ben ©eburg$ben>ol)nern in grofem Stufe,

Dljngeactytet fein befouberer ©ebrauclj baooit

Jefannt i(L £err £)ireftor @c^rattf a'ujiert

in i>er 95aiet*fct>eu Slora, ob fie nicljt bie na
c

m*

ItC^en Ärafte h)ie Geum urbanum unb rivale

SSeft^e, unb foeil fie jiarfer ift ben Sßorjug

*erbiene- allein biefer SSorjug burfte ftegett

ier (Seltenheit ber tyflanje lieber aufgetvo*

8en derbem

Fig. a. £)je ganje <pflanje* €ine abgefon*

berte 95lume »on ber ^intern (Seite wge*
fiellt* c. gjn eiiuelner @aame>



TBL 5.





gtwolfte (Haffe* gunfte Or&nung»

GEUM reptans.

Ärtec&en&e* Seuebiftenfraut

Sftit einblütige» ©tangetn, auf*

rechten tve tc^t> aartgeu ©aarnen*
«rannen/ paarigen, gefieberten,

eingefdjnittetf $n Stattern, unt>

f ried) enben Staufen.

2>i*fe 2frt gehört $u ben feltenjten %ftw
im , fte h>a

c

cl)fi auf ben l;6cl?jien Stilen in

2t)voI/ Ädrnt&en, (Salzburg, an unb $ttufcJ)ett

t>en Seifen, unb blüfjet im 3uliu$.

£)ie 2Bur$el ift braun * lang, einfach

£)te Slätter ftßen meift an ber SBurjel, ftnt>

geftebert, behaart: bie 95ldttd)ett jieljen gegen*

über unb n>ec^feUn>eife, unb finb tief einge*

fdjnitten: ba$ oberfie ungleiche ift bret)fpal*

tig. £>ie 2lu$la
c

ufer frieden, unb finb mit

fleineru einfachen eingefcfjnittenen 35la
c

ttew

befest. 55er ©tdngel ift aufrecht, runb, freicl^

l;aarig unb nur mit wenigen 35la
c

ttern bmbU
Sie 55(ume einzeln am £nbe be$ '©tdngeW.

£)er ÄeldMji aufteilen rätl)licf)t, *el;eu bis

itwlffraftig ; bie €infcl)uitte foec&felstveife

xz



flefrter : bte Utinetn itoiitfytilig. £>ie35lU'

menbldtter 6) ftnb groß, gelb, Idnaftc&t*

4>t>a( , anb ]d)tvad) autfgeranbet £>te @aa*

roengrannen fmb xh\)lid)t, gefiebert.

Fig. a, £te aanje $flatt$e. b. eine a&gefott*

berte Q5Iume mit bem jfelcbe. c. £>je ©e*

fd)ttd)tttt)tiU. d. gin %lumnf>lttU e. E.

ein einjeltier ®aamem







ftxtWWt eiaffe. Siebente Or&tiuttg*

ANEMONE nemorofa.

SSBalö Anemone*

€0t 1 1 einem etnblut&tgen @tdngel,

bret)fac&eu br et) $ adligen ©tan gel*

blättern, lanzettförmigen brep*

fj)altig^esdl)nten 55ldttcf)en, aftt

einer fecljtfbldtt rigen 25lume.

S)iefe 2lrt ift in gam 2)eutfc!)lanb ge*

mein, tvdcOft an fcl)attigen Orten unter 95u*

fdfjen unb in Rainen, unb blütytt im 2(pril.

Sie SSBurjel ift fingerlang, runb, rot()>

lic^tbraun, uon ber £)icFe einer ©cfjreibfeber,

imt^afcrn »erfel;en, unb liegt fcoriaontal in

ber (Erbe. £>er ©tdngel toirb einen Valbert

gug fcocl), tft ganz einfacf), aufrecht, glatt,

geftreift Sie 55ldtter entfrringen über bie

Sföitte be* ©tdngeltf, ftnb brepfacl), bret>|a>

lig, gedielt, auf ber untern ©eite etn>a$ vml)*

paarig. £>ie 95ldttcfjen finb lanzettförmig,

tre9f*>altigeingefc^nitten.Ä)ieS5latt(iielefinb

flacl), rotl;licbt, ftaarigt. $>er 35lütl;enftiel ift

faft ifoei) Soll lang, runb Ijaarigt, rof&lic&t,

Sie 35lume ift fec&lbldttrig, aufregt/ weiß,
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auf ber unter« ©eitt rot()licf)t; bie Q5lumen*

blattet finb wal unb fiarf geabert £ie $al)k

reiben ©taubfdben tragen gelbe @taul>5eute(*

£>tc grudjt I)ängt über, unb befielet au$ naf*

ten, eiförmigen, imtfoitttn Sruc&t&üllen.

53iefe Vflanie tvar eljemal* unter beut

??af)mcn Ranunculus albus officineK« ©ie

ttirb ben fc&arfeu ©ift^amtn bet)ge$a()lt,

unb ift 5Kenfcf)en unb SJief) fcOdbltdfj; tnbem

t>er ©enuß, befonber* ber SQuriel, I;eftige$

55lutl)arnen ww\ad)U

Fig. <* £)ie game ^flanse* b - Stneabgefon*

berte Siume '*>on ber Lintern ©eite* c.

£)ie abgefonberten ©efcf)(ecl)t$tl)eile. D.

€1« abgefonberter ©taubfaben mit bent

35euteL e- &ie Srudjt. F. Sin abgefon^

berter ©aame.

£we*







£>ret)jef)ttte Stoffe* (Siebente Orfcmwg.

ANEMONE trifolia.

£ret)bldttrige 2fnemone*

Sit't einem einblütigen ©tdngel,

&rei>fac&eu t>rcp|d&ltgea ©tangeü
blättern, unb eiförmigen ge$aM*
ten Statteten.

£iefe Sfrt toadtf in Ädrntf;en unb Ärain

an fcfyattigcu Orten unter 35üfcf)en unb in

Rainen, unb freigt au<J> bi£ $u fcen Stlpert

fyinauf; fte blutet im Sföap,

Sie SBurjel ifl nngerlang, Fnotigt, tyetf*

ltcl)t, mit braunen -Safern uerfeben unb liegt

Jjorijontal in ber £rbe- £>er @ta
c

ngel ttwb

einen Dalben gujj &oc&, i(l ctnfacf> , auf*

reeijt, runt) unb glatt, Sie 35Ia
c

tter fi^eit über

bie SOUttebeS ®tdn(jcW,finb brepfaä), bret)*

$äl)ltg, gefiielt, bettgrün, auf bepben Seiten

etn>a$ rauhhaarig: bie 35ldttcben finb epfor*

mig unb fageavtig ge$dl;nt: bieSSlattfiieleftnb

l;aarigt, rot&ticf;t unb febr fc&mal. £)er Q5lü*

tbenftiel ift fa|t jn>et>
t3oll lang, runb baarigt,

grün. Sie 95(ume fl%t einzeln an berS^i^e,

iß ganj m\h unb bat feefc* wale geaberte

H



«lamenbldtter, Sh'e (Staubbeutel finb n>etf,

unb t)ie grucl?t befielt au$ natften epformi*

gen ftum^fett gruc&t&uilen. £)tefe ^Jjlanie

l)at auffallenbe 2ter>nHcf>fetteit mit Anemone
nemorofa, unb untcrfc^etbet ftd> l)auptfäd)Ucf)

nur burc& bie walcn fdge$dl)ntgeu %5lattd)tn

unb zeigen (Staubbeuteln. @ie ift bei £la*

genfurt fo gemein ttne uberall bie Anemone

nemorofa, unb fommt and) in Q5etrac()t ber

febarfen 35ejiant>t()eüe mit berfefben über*

ein.

Fig. <*, <Ote ganje $flame* €ute abge*

fonberte25lumet)ou bereutem ©eite. c. c.

€tn abgefouberter .©taubfaben mit bem

Staubbeutel



xm-r





£>rei)jc()!ite eiaffe. (Siebente OxbnmiQ,

ANEMONE Baldenfis.

50c 1 1 b o y p c 1 1 b t e 9 1 d I; i i g e n 35 la tte r it,

&re0tl)ctliaen 33lättd)en , brct)*

fpaltigcu £appen, einer blättxv

genJ>uUe/ h>olltd?ten©aamenunb
einem f e r fursen bleibenben

©riffel*

£>iefe 2(rt tvdcDfl auf bett @al$bur3tfd)eii

«Hb Saxtifymxiföen 2(tyeu ; aud) auf ben

Sergen 35albu£ uub Geni*, «nb blül;et im

Suitu*.

Sie Söimel ifi bra
c

milid)t, einfad). £:e

2Bur$elblatter fiBen in bcrSvunbe fjerum, finb

getfiett, Doppelt bret)$a
c

l)lig , mit breprl;eiligcn

95(dtteben unb faif$t>en bret)f>a(tigen £appen.

Sic ©tdngelbla
c

tter finb fttello^, brepjdfjlig,

i>rei)ftaUig. .©er ©tdugel ifl einfach, auf;

red;t, rotf)Itd)t, Oaartgt, Sie einzelne 25Iume

fißt an ber ©piße, i(l weiß, groß, aufrede,

uub bat getoc-bnlid) actyt eiförmige mit gelb;

tidnen 2tE>evn verfeoeue SSlattcr. ©ie @«a*
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ntett fwt> tooltfgt, mit Um bkihtnUn ftf>v

furjen platten ©riffel hmbt
£>iefe tyflamt tvurbe wm Sptxxn @co;

y Ott ffir A. alpina L. M$$tQtlm, UU& bage*

gen t>ie A. alpina mit Dem sftafymen burfe-

riana belegt. Spx. sott SSBulfen l>at fte mu
tex bem tarnen a. fragifera btUnnt $v

matyt.

Fig. «. £>te ganje $ffatue, b. Sie ab$efo\v

texten ®efc£Ied)t$t()eile, c. gjn a&gefott*

fcerteö 35liiroen&latt.







Söierjebnte Glaffe. Stoeote Örbnung.

PEDICULARIS fylvatica.

SSalt) i JdufeFraut

€Ül i t mebrern ef nfacDen <3tdngelu
auf einer Söurtfel, unb I d n 9 1 1 d>>

ten, ecfigeu, glatten, u n 9 1 e i cß

fuufjä buigen beleben.

©iefe 2frt n>4d)ü auf fumvficBten unb
naffen 23albtmefeu , unb blübet im SWat> unb
3unius. 9?ac& ber £inneiften ^Definition

n>irb biefe 2trt befonberS Durcb einen dftigen

^tdugel unb eine beriformige Unterlippe oo«
anöern arten unterfebieben 3m £outtut)ni*

febe« Vflattienfeftem beifl es: ©atfjenige, n>aS

beu ©tamm dftig macbeu foü, fiub feine 2le*

tfe, bie aus ben Seiten bes Stammes bertwr
fommen, fonbern h>abre Stämme, bie aus
fcer Söuriel entfprmgen, n>ie td) fie aui) ge*

funben ba6e, unb bie «orliegenbe Slbbilbung
geiget. SBou ben fünf Sa'bnen bes Äelcßö fle*

ben itvtt) unb $n>et> $u beiben Seiten , unb ftnb

am €nDe fein geferbt, ber fünfte (lebt unter
ber Oberlippe Des ^Blumenblattes , tft gan*
(pi%\&, unb Fleiner als bie ü&rigeu. ©ie ©e?
llalt beö 55lummenblatteä tfi oon bem bes

©umpf* iMufefrauts, anßer t>eit au ber Ober*
Uppe beffclben befinblicbeu stoet) baefenfor*

migen Sdbneu, faft niebt tu uuterfebeiben.

Sie (Stdngel finb obngefebr bret) bis feebs Soll

b eb, au ben (Seiten oft geftteeft, unb bie

Slatter bem £uinpf>£äufeFtaut dbnlicb, außer
baß Siebeibldttcbe« Hiebt lanzettförmig,
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fonbcr« runblicfi finb S5a$ ^Blumenblatt tft

purpurfarbig £)ie tcubfdDen finb unter bcu

^Staubbeuteln jottig £>a$ Äraut trirb als

iKtlenb, rcintgeitb, ba* ntretbenb, unb bei)

fiüciattimi ©cf i tvurcii duGerlicü unb tnuerlicb

empfoblen,

€$ ßiebt eine Sfbänberuna mit tveifier

5?Iumc

Ii;-. a
. Sie ganie tyjlanje. i>. (Ein etn^

gclnc$ gfeberMätr" en. c. eine ^Mume
«>. £>aß äronenblatt bureft bie Unterlippe

ßuföefuiiuten unb ausgebreitet, e. £)er

Sicid). i. ©erfclbige cu^ebritet mit
Dem (Stempel Ii. iöer Sru »ilucten ab*

gefonbert. h. €iue ganje, L eine aufoe*

fprunfleuc Eaameufapfel. k. k. £aa>
rata*



^cc/icularts /i/tutiticci U.





©ie&enje&nte (Haffe, ©ritte £> bnung.

POLYGALA Cliamaebuxus.

3\möbnd)ßQl)nli$e Äreusblunte.

SMit unbdrttgen, gcrfireutcn 55fu»
men, beren ©c&tftcbcu an ber @pu
ße faft runblid) ift; ftrauc&arti*
öe>m ^tdngel unb lan$ettfornu>
gen Sldrteru.

©iefe Sfrt tvd*(I in toalbigen, gebirgigen

©egenben, au Orte«, biemit bünticm ©rafe
befleibet finb, in ^cblefien, öejierreicf), <£raiu,

SHatjern, bei; granffuetr Erlangen , Dürnberg,
Slegenäburg, u. f. n> unb blübctüom 2tyril biä

in ben 3uliu*. ©ie 28urjel ift (>oUm, unt>

treibet mehrere, bufebig ausgebreitete, auf
beut ©oben liegeube, unb frtedjenbc, ober

nuirjelfcblagenbe ^tdmmdjcn unb Stoeige.

©ie Q^ldttcr freben nje^feletpeife, bocl) gegen
bie

c
<?j>iße tu bdufaer; fte ftnb fimgefrielt,

eiförmig, am Stanbe aoUforamen gauj, bart,

tfeif, troefen, glatt, bief, obertodrttf bunfel*
unb gldnjcnb grün, unterl&drt* aber blaß, uub
bauern ba$ gauje 3abr, aud) ben SStuter bin»

bureb. ©ie 93tutl)en lieben einzeln, ober aud)
paarroeife in ben SÖBtnfeln ber Blatter gegen
bie (Enben ber gtocige auf cinfa ben Quellen;
fie fitib gemeiuigli t) uou aufkn h>eifj, unb in>

toenbig gelb ober rotf) Stucft gtebt e* eine

noef) f loriere SJarietdt mit purpurroten unb
gelben 55lumen ©er Äe(ct) beftebt aua bret)

etmtnb * laniertformigeu ®ldttcbeu, n>o batf

obere baö größte ift. ©ie bret) Äroneubldtt'



dben fransen am ©iwibe sufammen Siefen
<£trducJ)leiu oeröicnct feiner beffdnDiaen ©rüue#

unD feiner feboueu, aueft oft fe(>r aiißcnebm
nawffendI)nUc& rtcc&enbcn ©Itimen in ©drtcit

geigen au werben, tt?o er t>ic ©teile i>cö nie*

t>rtgcti 33uc&fe$ uertreten fanm e$ nimmt
l>iefe$ €rbl)0li mit jebem Srbreic&e twlieb,
unD laßt ftcb foivobl aus bem ©aamen, al$

aueö tiurcf) Slbleger vermehren.

FiLr -
a €iu Stücf ber gn>erötud)öd&itlhtc«

Ärcujbinme. b. eine Blume, o, ©ic
jtvet) Heinern 83tött*et! betf ÄeMtf. d.

£)a$ Blumenblatt öeöfnet. e. e. ©ie
gruet) Hälften ber gafone £)a$ öräfiere

Äelcfibldttc&en. (x. ©je @j>i£e betf 55Iu*

nienbatte* mit ben $taub$tmcn auöflc*

breitet b, ir. £)er (Stempel i. I. d:

in

cinjelnc* Gtaubflefdß K. (Ein flanje*, I.

ein quer burebfebnittenea <?aamenbebdft>

nid m* m - Sin £aamc von Oer biuteni/
N. tjcu ber Dörfern Seite







Sie

S) l e e a t t e n

inH i ( b « n } « 8
von

3acob ©furro
€!)rcnm;tgliebe ber botanifdjen ©efellfdjaft ttt

Stefleneburg, ber |>I>^fifaltfc&en ©efellfc&aft us
3ena, unb ber ©ocletät Oer gwjt* unö

Satfbfmibe )u £)rwiga<fer«

SKt t

58efdjret6ttn<jen]

von

fcetn £etrtt ©ebeimen ^ofrat^ «nb
<prdftfcenfen

»Ott ©c&refcer/

J?emt D. unb $rofejfor

unb

fcem Herausgeber.

Dumberg/ 1804.





3$ titfef £w* tfM tjotfffattbtgc Sttonogva,'

pf)ic ber beutfdjen ^kernen, bic, wie i<f)

miv fdjmetcf^c, bem Qotanitev fo tt>ol)I, ali

fcen Oefonomen nid)t unnuDfornmen fet;tt

tt>ilb.

2>ie SSet-anfoflung fofgenbe:

S9?ein Derc^rtef $rajnb, ber Jpen: D. wtb

9>t-of. Jpoppe in Stegen^urg, ^attc fcic

©tfte, mir ba$ auf feinen botatiiföen dici:

fett in bte ©alj&urgcr unb ^tjroler 2flpett

gcfammcltc Trifolium noricum Wulf. Uttb

Trifolium alpinum L. JUt* 2f66ilbutl9 föf

meine beutfdf)e §(ova tmtjtu&cilcn, unb 4uf;



feile jugfrid) bcn 503tmf$, baß id) and) btä

Trifolium ochrolencum mit aufnehme«

möchte. Um nun ben SBttfen tiefet um meU

ite §Iora ftd) fd;oit fo vevbimt gemachten

greunbe^ naef^ufommen, fudjte id) mir vott

fcer $ulefet erwähnten Äfeeart auö bev €tv

langer Qegenb frijtte Qrji'emplare jum

hüben ju verfefjaffen. CDurcf) bic fveiintß

|if;aftttd)c föutc be$ ^errri ©crimen Jpofi

ratJ)S unb ^3t
;

äftbcntcn von <Scf;r eßer er;

l)telt id) nid)t nur biefc/ fonbein er machte

tnid) auf mehrere, tfyeil* fdtene , fycili veiv

»offene 2frten aufmeiffam, unb ermunterte

mid), fte cfcenfafltö aufzunehmen. J^kbuvd)

entflunb nun bie $bcc ju einer SDionograpljte,

iue id) frei;Itd) nitf;t fo feie fte jfejt ift, wemgü

ffenö nid)t m.ber furzen 3cfti an$fä$<

reti fönnen, wenn mtcf; nicf;t biefer fo &ej

türmte unbunermäbetcSftaturfotfdjer fieunb*



(d)&ftlid) untctftö&t f)atte. £r 906 ftd) ^tcfc

SDiüfye, mit- fcn?of)I frifcfjc ate getrocknete

(Exemplare ju tuafctyaffen, wobuvd) id> in ben

,©tanö gefegt würbe, bie 2l6bilbungen fo ge;

treu ate möglicf; ju liefern; ja er ä6ernaf)rc

fogar enblicf; freiwillig bfc Qxarfceituug cu

lies ^fjeild be^S&tt^, ber nun mit bat jum

Sfyeil neuen 2(rten eine gif-tbc meinet* »ott

bem 6otamfd)en $>uMifum mit nad)\id)tßvQU

lern Q3ei;fall aufgenommenen §Iora außmadju

3cf) ergreife fjier bie (Gelegenheit, if)m öfr

fctittid) meinen fyerjftcfjen ©an? ju fagm.

©er SBotanifiT wirb l)ier einige fci^er

Wenig ober nicf)t 6efannte Sfrten, unb ge;

treue 2l'66ilbungen von einigen 2frten, beiv

gleichen man fonfr nicfjt, ober nur in großen

SÖerfen fmbet, antreffen* ©er Oefouom

wirb naef; ben ?f66i(bungen unb 55efcf;rei6un;

flen urteilen fSnueu, welcfjc von ben beut/





®attnttQ6tennitid)(tt.

©litt&enftanb eine fleine Solbe, ober efit

SSlumenfoyf auf einem gemeinfdjaftlicberi

Slumenboben.
SSlütbenDecfe einblätterig/ ro&rig, fünf*

jdbnig, bleibenb.

35Iumen frone fcbmetterling$formig, meö*
rentbetlö au*bauernb oertroefnenö;

ftabne jurucFgebogen

;

Flügel fürjer alt Die gaöne;

©cbtffcben fürger «U bie glüaeL
©taubgefdf?*: bie i^ta«bf4beit ifoeo*

bruberig (einfacb unb neunfraltig)* Die

(gr ausbeutet einfad).

Ctcraycl: ber grucbtfnoten faft eorunb;
ber ©riffel pfrtemenförmig, aufßeigenb;
bie Vlavbt einfach

grucbtbuHe: bie J)ülfe faum länger alt

ber Äelcb, einflawg, feringt nic&t auf,
fallt ab.

&aamta runblicb, febr toenige*

£>k 2Burf el ifl tveniger ot>er mebr <ff!ig,

anb iaferig. £>er @tangel frautartig, aufxecbt,

nieberüegenb t)ber friccJ)enD, oft dtfig. £>ie

QHdtter abfoecbfelnb, gefeit, mit Drct) meid
iwgeftielten, faft gletcben ^idtteben. iöte 35 l a 1 1*

anfd^e an bie 93latf|liele angeroaebfen , febeü
benarttg. £)te 95 1 1 1 r l> e n in mebrentbeil* ge*

fiielten Trauben, £)olben, äebren ober tfopfe,

an ber ©pige be* <§tängel* ober aucl> in bert

33lattroinfeln, oereinigt, £>ie £e cfbUtte

r

CUm, ober gar febienb.



* ©tetttf leeat ten, mit ttacFten melfafc*

iWöen Wulfen, uni> traubenartigen 95lütl;eu.

i. T. Melilotus caerulea L.
a. T. — officinalis L.
3. T. — dentata Kitaibel.

** ©c&otenfleearten mit fce&ecften utib

t>ielfaami&en Wulfen.

4. T. strictum L.
5. T. hybridum L.
6. T. repens. L.
7. T. pallescens. Sehr eher,
ß. T. montanum. L.
9. T. alpinum. L.

*** £afcnfleeartett mit xtuforttim
Äelcöen.

10. T. rubens. L.
11. T. pratense. L.
12. T. pratense sativum,
13. T. medium. L.
34. T. alpestre L.
15. T. pannonicum. L.
16. T. ochroleucum. L.
17. T. noricum. Wulfen*
iß. T. angustifolium. L.
19. T. arrense. L.
äo. T. incarnatum. L»
fiiJ T. stellatum. L.
22. T. scabrum« L.
13« T. striatüm. L.



**** 95lafettfleeatte« tm't aufgeMöfe*

tten band)mn tfelcfjen.

24. T. fragiferum. L.
25. T. resupinatum. L.

***** Jptpf tnflttatttn tittt abwarte
fK&cgttten Sahnen t>er QSlumenfrone.

26. T. agraricum. L.
27. T. spadiceum. L.
2ß» T. badium. Schreber.
29. T. campestre. Sch reber«'
30. T. procumbens. L.
31. T. filiforme. L.
32. T. patens. Schrcber«





^tebenjefente eiafTe* 53ierte Ottnungi

TRIFOLIUM Melilotus caerulea*

(gclja&jieger f Älee.

SRtt etjrunbett auf lange« ©tieleit

fifienben SSlumentrauben ; halb*

nacfenben, b a ucf) t cl> t en, mit einer

fieifen ©piße serfebenen, jwepfaa*
migen Wulfen, einem aufrechte«

©taugel; unb lamettformtgen &<U'

tigen 35lattanfd?en.

£>iefc 3(rt i|t aucb unterbeut tarnen blauer
©teinflee befannt, unb blutet im ^uliu*
in bergigen ©egenöen in ©ebieften, Sobmett
unb Sorot, ©er ©tdngel i(! ausgebreitet, aftiq,

itvci) bt^ brep §ufi boch; er ift glatt, eefig,

gefheift- JOte Slefte einbringen aus ben ?,latt*

tt>tnPein ; fie finb ebenfalls glatt, eefig, unb $v
ben abtuecfwlnb. -/Die $5lattanfä?c fttit) lan*

jetrförmig* jugefrißt, bduttg, burcbficl)tig unt>

gegen bem ©rttnDe am SKanbe gegähnt. Sie
^Blatter finb gcfticlt; befonberä fleljt t>aä unter/

fie Slatt »oii jebem Jtpcig auf einem lange«
©tiel. iöie ©lärtcben finD breit, dumpf, ep/

runb, bie oberu läuglid), am Dvanbe fein ge#
ferbt. 2Jutf ben obern 35lattt»tnfeln entfprin*

gen bie Slumenfttele, tuelctye jiemlid) lang unO
naft finb, unD Idngltcb eprunbe Siebren untere

fluten. S)ie Q5lumen finb u>ei§lid)t, mit blaueit

Slbern burebjogen. £)ie @aamenl;ulfen finb im
reifen Sufwibe blafj* Munlict;, bauetig, runj*



Iii, mit einer lange», jfeifen @j>if?e mWytn
iinb |tt>et)faamig. @ic Serben faum jur .paffte

Don bem bleibenden Äekfye bebecft.

Ser Sranf t>on ben Siattern ift frarnfreu

Jenb fcbmerifiiüenb, Reifen?); duffcrUcfe bleue«

iie ©larter ju Q5d()ungen, die ©wwijer meiu
gen fie unter ibren @d)ab$ieger Ääfe.
Ob btefe tyflanie fc&on mc&t in den Stpot&cfeit

unter den nußltcl)en Ärdutern gefunben ivirb,

fo galten fie einige Sterbe faft in allen Sailen,

tvo nicht oorjüglicft, bocl) für eben fo hwFfam
aU feie anbew 55? eli loten, befonbertf in dufr

fcrltcben SSerbdrtungen, ßrrroekbung ber &a
fcbtvüre unb mebrern

c
ftdHeu für fel>r bienlicl);

fie tft aucfo, tote bie übrigen, ben Lienen an*

fienebm, unb befonber* tum Slubau au em*
yfebien.

Fig. «. (Ein 3f|i aom ©djabjieger Älee. b.

eine 95lume, c. 55er Äelcl). d. d. £inc

©aamenbülfe t)on itweperlet) Slnficftt. E.

€ine folcfee ©aamenbülfe üou bem Äelc&c

befreit F. eine aufgefaßte £iilfe, g. G.

6aamen*







©iebensefente (Haffe, ffiierte Orbttaitg*

TRIFOLIUM Melilotus officinalis.

Heloten *3tlee.

SOItt feigen, run jlt c&ten, nacfett*
fcen, traubenformig be^fammen*
ftebenben jtt>et)faamtgen Wulfen;
laiuett * yfnemenf ormigen unge*
tijctlten *5la ttanfdßen; unb auf*
recbtftebenbem ©tdngel.

Siefe auebunter bem tarnen gemeiner
©teiuflee befannte 2trt, todebft überall auf
SBdllen, Sdmmen, Stßiefen, unb anbew im/
gebauten Orten, nnb tji auc!) auf lettigen tfei/

ittgen bergigen #ecfern in ber ©ommerfrudbt
ein getvofonltcbe* Unfraut; fte blübet im 3u/
liu* unD Slugujt. Sie SSurjel t(t lang, frin/

Mformig , unb bicF. 55er ©tdngel ift aufrecht,

metebt eine £6be oon 2 bi* 5 Sufi; er itf bart,
cttua$ ecf ig , dftig , unb marfig. Sie Steige
#el;e« h>ecbfel£h>eife. Sie Blatter ftnt) gtemltc^

langgefiielt, bie 95ldtrd>en eprunb, flumpf, am
SKanDe gejdbut; ba$ leiste fiebt auf einem lan/

gen, gerieten ©wichen. Sie SBlatfanfljße

finb (anKtt'Vfrtenteiiformig: gan$, unb entge*

genflcbeub. Sie 95lumenjiiele lommen aus bett

*-ßlatttoin£cln unb enbigen ftd) in eine lange
tvaljenförmtge Sraube. Sie Q5lumen jjebeti

abtvecbfelnb, finb mebergebogen, gejiiclt uni)

gelb. Sie £älfen finb Hein, eprunb, mit eu
«er @pi$c begabt, runjlicl) unb stoepfaamig.

Siefe ^jlanje bat einen balfamifcben bit*

a



lobten ge&t, nnb ba btefcr ©erucb, feör beni

bee blauen @tetnflee'4 gleicb Fommr,
fo fönnte man fie gett>i§ fo gut jum ®d)abiu*
ßerFdfe gebraueben al$ ibn. 3)ä* getrottete
Araut unb Da* abgelegene SBaffer tvhö mir um
ter Den ©ebnupftabaef gemifebt; auch wrSBer«
treibung Der Kotten bebient man fiel) feinet.

€e tft etn gute* Siebfutter, unb oerbiente To

ttu>l>l in Diefer Slbfiebt al* aueb in 2lnfel)iing Der

55ieiien|ud)t forgfdlttgern 9lnbau. £)ie ©tdngil
liefern einen tflacbtf, tvelebfcn <£r on fie bt au$
ben über hinter auf ibren 9S5urie(n (leben ge#

bitebenen ©tdngeln im $rub/abre Durcb blofie*

Sveiben erhalten bat. 2lütf ben Blumen ber

gelben ©orte lagt fieb ein bleiebgelbe* Pigment
tum .drben bereiten ; aueb finb fie in Der 9Re*

bnm qett>6I)nlicb , unb befiljen ertveiebenbe, unb
lertoeilenbe Ärdfte. Wan bereitet Da* btlaimt

te CKeltiorenDdafler Daraus.

3n Den $J)Otl)eFen finO Meliloti citrinae

flores befannt.

gie&t eine 2lb<fnberung mit beißen 33lu*

inen, melcbe unter Dem tarnen ©ebroebu
feb* r Älee al* $utterfraut befannt i|L

Fig. « (Ftn 3tt)etg De* Heloten *$Uti. b. B.

fcme 35lume. e. 43te §abne. d. £)je

gel e. £)a* ©ebiffeben. F. £)er Äe!cl>

nebft ben fäefcbleebtetbetlen. g. G. £iuc
j£>ulfe in Dem Äelcb. H. gjne folebe von
bemfelben befreit. I. (Ftne aufgedrungene
jbüue. k. eine Slebre oon Oer tveijien







gitUmehtitt £I<?flTe. SStertc örbnung,

TRIFOLIUM Melilotus dentata.

6d)arfgej<f&üter Älee.

SRtt t ra ubenformig bepfammenfte*

fcenben eurblojhen jtveufaam tg ett

gittrig unebenen item(id) OiJigett

Jfnilfen, f d> a r f gefdgren 35ldttcf)en,

geteilten 35latt an fdjen, aufreefc*

tem ^tdngel.

£)ief?r feboue <?teinflee ijf tJon bem £e«tt
©rafen t>on Söalbftciu unb Spmn $rofeffor

Ättaibel in Ungarn auf ftuebten funu^ieti

SSttfen gefunben, unb in ibrem ^ordeb^tgett

SOerfe: Plantae rariores Hungariae indigenae
illustratae, Tab. XLII. unter bem tarnen:
Trifolium dentatum, abgebilbet toorben. Ott

cor ungefdbr üierjig 3al)ren aber faub il>n ber

bamaligc 3nfpeftor be* tfonigl. tydbagogium*
in Stallt, lüge Snfpeftor unD £>ber »

s$reDiger

|u95urg, £err D. ©ebraber, auf ben'fcud[)#

ten äöiefen bei) tyaffetiborf , unb barre bie ©ute
mir einen getroefnereu 3meig mitjutbetlen, n>el*

d)en id) nueb aufbetvabre, unb ber mit ber uu*

gaiifcben ^PfTatue in SlUem ubereiufommt- £c
gebort alfo uuftreitig unter bie

v3abl ber teuf
feben ©etodebfe.

(Er bat öiel 2fef)nlicf)fett mit bem Gemeine«
©teinflee ober Ofteioteufiee, auef) obngeföln bie

tiel;mltd)e ©rofe. Allein Der Langel tfl run*

ber unb tveit weniger geflreift, bpcfc läuft



»Ott ie&em blatte <m feber (Seite eine ftar#

Fe erhabene ftnie am ©tängel ^era&. Sie
33läfter ftnt> großer, bie Q3ldttc&en länglicher,

unb, n>a$ ba$ SSouuglicbfte iji, am SKanbe mit
feinem (gägejäbuen oerfeben, Die alle fcbarf

iugefoilt ftuD , unb n>ecl)fe!$tt>eife fleiner $u

fco« .pflegen, Sie 95latt|iielc ftnD gefeobnltcfr

ettva* fürjer unb jlärfer. Sie 53lartanfdßc

l)anbformig in einige fpijtge 3äl>ne SertbetU,

von welchen bie untern Heiner/ Der obere aber

lang, unb ettvatf feinhaarig iji; erbot wveis
lux einen ober ein paar Oiebenjäbne* $ie ober*

ften Q5lattanfä?e finb aufteilen nur |h>et)tbeilig.

Sie SMüten fteben in laugen einfachen Strauben,

unb finb Fleiner alt am SÄelotenWee, Sie ifro*

ite iji gelb. Ser reife ©aamcn ifl tfumpf , mit
i>em @rifel |ugefi>i*t; feine Oberfläche erbebt

ficb in ein unregelmäßige* ©inemmf. %m
(Semd) unb ©efehmaef fuib beobe 2imtt eiuan*

ler ähnlich.

Fig. a. €rn 3toetg betf fcharfgejähuten Slee'*.

b. (Eine abgefonberte 95luthentraube. c.

€in einzelne* SUättcben. d. (£tn ©tücfche»
»om ©tängel mit ben 3Uattanfäßen unb ei*

ttem 3Uütben< unb 55latt(ltel. e. E. eine
35lütbe. F. Sie gähne. G. Sie Sliigel.

H. Sa* Schiffchen. I. Sie Befruchtung**
theile. k. K. €inegan$e, L. eineaufge*

fwungene ^ulfe* m. ©aamen.

©chreber.







©ieBettie&ttte (Haffe, Vierte örbttutta*

TRIFOLIUM flricttim.

©reifer Stl&

SRit runblicben «lumenf 6 y fen; ein'
faamtgcn hülfen; Äe leben obnge'
f 4 & r t>on ber £dnge ber Blumen'
frone, unb ungleichen Sahnen;
itmgefebrt eiförmigen ftetn unb
fcöarf gefdgten ®ldttc&enj iiemlid)
aufrechtem ©tdngel.

Siefen Jtlee fanb ber Jf>err £anb^bt>fiFuf
D. SK ot f> 1776 unb 77. auf ben felfigten bür*

ren ^nf;6ften beo jRrellrott, ol>nn>ett £alle febc

häufig, unb befebrieb ihn in feiner Flora Ger-
manica unter bem linneifebeu tarnen Trifolium
strictum, ausführlich unb genau. (Er batre bie

©ute mir ein getrottetes qjflinicben ba&ott

ittitjutbeilen, nach welchem bie Slbbilbung mit
aller möglichen ©enauigfeit gemacht ift.

2luö ber Q5efcbreibung merfe ich folgenbe«

an: Sie tyffanje mar nicht oft über anbertbalö

Soll hoch, ©er ©tdngel unten tttvai gefrümmt,
bann gerabe, an ber je oft ettua* auf bie ®eu
te gebogen, fo baß btefe mie ein 2lft erfchien. Sie
fBldttcben febr für* gedielt, an ben untern 3Mdt*
rem umgefebrt epformig, »orn abgerunbet obec
fchmach auögeranbet; bieoberften länglich, luge*

frtjt, alle geftreift unb fein gefdgt ober gejdbnt,
fct'e untern Jdbne mit feinen (Spijen oerfehen.
Sre «lattiüele lang, abfiebenb. SieSlattanfdfje
gro§, rautenförmig, in eine lange fchmale
$eau$gebenb, tvetjj, fchon gruu geabert. Sie
Slumenföpfe an ber ©pije unb in bem ober*

fu« SlatttvinFel, auf einem Dünnen gefurch/

4



tett ©ttele* JDie lablretcBett Slüt&en ftnb Furt

gcfliclt; fcbmale iöecfbldtter, fürjer als ber

Äelcb. S)iefer i(t $cl)nftreifiig, unb bat lange

frtM'ge 3df>ne; bie beobeu obern 3d!>ne finb tu
tvat langer unD breiter aU bie breo untern

;

fcer mittlere (ber unterfte am Äelche) oiel für*

|er al* bie übrigen, £)ie ^lumenfrone !)dlt in

ter £dncie ba$ Wittel jivifchen ben obern unb
untern gähnen bei* Äelcbe^; fre tft roeifc. 9?acf>

fcem ©erblühen biegen fiel) bie 55lumen abmdrttf,

frer 2Mumenfopf verlängert fiel) ettvatf unb
tvirb eiförmig &aß gan$e ©etvdchö ift glatt.

«Tie Äennjeicben tvcld>e fmne oou feinem
Trifolium strictum angibt, paffen alle oollfom*

wen auf biefen Älee. 3ftan barf alfo tvobl faum
itueifelu, baf? er ben jjt angegebenen Ocameit
»erbiene finne fuhrt Jtvar eine Slbbilbuna

flu* $i icbeli an, bie il>m nicht gleicht, aMa
fie emfpricbt auch nicht Vinnen \r>efcbreibuug,

Unb gehört alfo tt>ol)l nicht jum Trifolium stri-

ctum. hingegen fommt ber hallifcbe Älee ge*

nau mit bem übereiu, Welchen Sfyrljart Tri-

folium parviflorum genennt, unb heften @aa*
tuen er, fo tüie ich/ au* Ungarn too er ftilb

tvdchft, erhalten bat; auch fuibeii fich au biefem
Alle Äeiinjetchen ber linneifehen ©ejtnition unb
Skfchreibnng ohne Ölu^uahme. £>iefer mochte
(lifo ium Trifolium strictum Linn, ju bringen

fepn.

Fig. a. iDte ganje tyffanje. B. Sine 2Mute,
C. gm ©ecfbldttcben. D. €in ©tiicF Mt
©tdngeU mit bem «lattanfdljeu. E. (£m
cberil/ F. ein unterem 35latt.

» ©efrreber.
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©fe&enje&nte (Haffe, Sfterte £>tbmw*

TRIFOLIUM hybridum.

35qfiarb*5Uee.

50? 1 1 bolbenartigen 35lumenf opfen;

tnerfaamtg en £ulfen; faft gUic&en

Äclcbid&nens l d n 9 1 1 d> > etjrunben,

autfgeranbeten fein fiigejd&ntgctt

55lattc&en^ unb a u f ft e i 9 e n b e m
6tdngel.

Ätefe jfleeart, tvelcße öoit einigelt gani

ttnricbtig für eine Stöänberung be$ fjiec&enben

ÄUe'ß (T. repens) angefeuert tutrb, toäc&ft

auf niebrigen Sffiiefen upb. SÖßeiben, aucl) an*

bern ungebquten Orten, unb feil (tadj finfge«

j>erennirenb, nad> anbent nur eiujd&rig fepn,

tvelc&eö ledere nad) ber frdten ^iutf)£je(t tvcU

cfje im ^ultu? wnb Siugufl einfallt, tva&rfc&etn/

Ucl) iji. 2tu$ einer ßarfen , n>eißli#ten 2Bur>

lel hmmct[ mehrere anfangt liegenbe, bann

auffteigenbe, einen imi) 5ujj lange unb

längere, runbe, geftreifte ©tgngel (jewr, Sie

35ldtter filmen auf langen Stielen: bieam ©run/

be mit bauten, lanjettformig lugefri^ten Q3fatt*

anfallt »erfe(;cu ftnb. Sie %5Uttd)tn ftnb fe&r

fu« gefliett, glatt, am Staube fein fdgejd&nig,

5



lie unfern enformte, fhtmpf, faji aut$et<tt\bet,

i>ie ofcern ei;fermc0 # iugefrifct. £)ie 95lumen*

fiele fommen aus fcen obern 35latth>mfeln , jle*

J;cn abfeecbfelut), einjeln, finb langer alSbie

33la
e

tter, gefurcöt^ unbunterflü^ennacEte, bol*

ieuformige 35lumenf6pfe. £)ie 95lumen finO

crft h>ei§, fcami rot^Ucl) , $ule$t braun, unb fal*

len ntc&t ab. S3ie gruc&t&ullen enthalten 5—4
©aamen, unb reifen im 2(uguji unb September*

€r ift ei« twtreflic&e* WitWMtt, b«s Sfit^

(au Mxbitnt.

Fig. «Die öanje <JJffanie. b. eine 55lume,

ettvas ttonber ©ette; c. biefelbe oou

ttn angefefren. D. £)er tfelcfe. E. «Die

Sadne. F. <öie glugel. g. £a < @c&iff>

$en. H. £>ie ©efc&lec&Wfreile.
t

I. <©ec

etempel. k. eine *ertrotfnete SSlume,

feie t>te gruc&t&üUe ÜRftÜttt, l L. £>i*

.&ülfe, tefrept.







©iebenjebtite <j[affe. gj(erte Orbttwij.

TRIFOLIUM repens.

Sriec^euber ÄUe*

Sföit bclbenarttgen Q5ltimenf o^fen;

öterfaamigeu Wulfen«, Äelc&en, bee-

ren obere gtffttr* feftr für* finb;

IdngUcf) etjrunben, auSgeranbeten,

fdgejdbnigen 95idttc&^n, unb frie*

cbeubem ©tdngel.

Siefe, auef) unter bem tarnen SjoUäubu
fdjer, ober n>ei§er Äiee, befaunte 2(rt, frdcbfl

auf Sötefen , SÖatben, in bergigen ©egenbett
<in SXatnen unb SBegen, unb blühet üon €DTat>

btä in ben &ugutf. Sie SBurjel friert, ift fat

ferig unb bauert mehrere %al)te. £>i* ©tdugel
liegen magerest cuf bem ffioben, finb runb,
segltebert, fcl>lagen SBuwln, unb büben \x>it*

i>er neue pausen. Sie QSIdtter haben aufreef)*

te, lange, außen gefurcfjte, intoenbig rinnen*

ortig autfgebolte, im Surcbfcbnitt balbsirFeU

*unbe Stiele, unb belieben ausaiemlid) xunbw,
önber(gj?i§e mebrentbetlö auägeranbeten, fajl

I)erjf6rmigeu, unb am SKanbe ge$df)uten 53ldtu

eben. Sie Q5lattanfd$e finb et)tunb, augefpifjt,

grün ober rötblicb, geftreift, mit einem ()dutu
gen toeigen SXaube t>erfeben. Sie Slumenftie*
le Fommen auö ben 23latttt>inFeln, finb febu
lang, naeft, runb, gefurebt, im Surcbfcbnitt
öcbtecfig, unb tragen ein nac!te$, bolbeuformü
sc* $lmiwifopfc(?en, Sie Blumen finb »tif

,



über rot&licf) ' toeig , aufrecht, enblic!) jurudfgc*

fcblagen- Sic Äelcfie finb Qlatt, irb&fad) >w
(treift, bie bet)ben obern gdbne betrdcbtlid) idn^

Cter alt bie bret) untern. Sie hülfen finb lang*

lief) unb enthalten bret) biä vier ©aamcu, mel#

c&e im SSuguft unb September |ur SXetfer Fem*
inen. Sie gan$e <J3ffanjeift ein guretf Butter für

fcae SXinbuiel), be$gleid)en and) für bie ^cbafe;
batf «?d)tvcin frißt bie Blatter, baö überbauet
allen fiieearten begierig nachgebet. Setf niebri*

<jen 5Dud)fe$ tvegen faun fie aber nicht mobl $u

jbeu gemaebt merbeu. SMumen unb Q>tdrter

fann man auch altf £bee brauchen, 2(u* bell

fletroefneten Slumen verfertigen bie 3rlanber
95rob. Sie SMumen geben ben Sieneu fel;r

»(eleö £onig,

Siefe 2(rt änbert ab i) mit oier, fünf unb
feebö SMöttcben; 2) mit unaeflecFten unb ge*

flecften 55ldttcben; ?) mit rötblidien Q5lumeu#
f&ud) tft fie iutueilen lebeubig Qtbal)w\i> (var.

viviparuru).

Fig. k. Sieganse tyffanje. b. Sin 53fdttcfjen.

c. Sine 5Mume oon Dorne; d. oon intern
c. E. SerÄeld). V. Ser Surcbfcbnitt t>e*

95lumenftieU; G. bti WattftuU. 1». Sme
»crtrocFnete 2Mume. i. I. Sie £ülfe. U. K«
©aameu.







©iebenje&nte (Haffe, SSierfe Orbnund«

TRIFOLIUM paHefcens,

©elblic&er 3Uee,

!0i it bolbenartigen
c

QMumenfopfert,
Itvepfaamigen hülfen, u n g l e t cb e n
Ä e l $ j a l) n e n , u m g e F e I) r t c o f 6 r m

ü

öen abgerunbfcte-n g e j d (> ri e ( t c tt

55 Uttel) en, auf jleigeu Den ©tdngeln.

©Uft fcfeone Äleeart ftdeftfet an Der SRatt
fdjacFer 21tye in Äärnt&en, voo man auf biefelbe

hinauftreibt , in #?en.ie. mcI> ücrDaiife tbre

£enutntf? tinb t>te jur jjeieftnung unD 35efc&reu

faltig gebrauchten ^jtempiare, Der ©fite meint*

fei)r oerebrten greunDee be$ J>errn $lbW Step;
jjerrn »on gßulfen, t>er fie entbeefte.

(?fe bat eine lange tfarfe, oben über breo

Linien DicFe, unten getbctlre 3BUrjel, au£ tt?el/

efter mele einen ginget lauge unten geitrecFte

aber mdn n>ur$el*"cl)lagenbe , Daun aufWQtubt
tiüune grdngel l)ert>orfi>mmcn ^te SSWtter
Gaben o(>ngef^l>r 2 Soll lange QUattfhele; ibre

Statteten fino febir Fun geftielt* umgeFebrt
epferrtug, am Grube abgerxriDet, einige Ietcf>C

«uageranber; (feiten hdlxrn fie fiel) Den xautttif

formigen > unb finD am <£nbe ftum^f,) mir ei*

tier \t\)t rutyen : |M^e. Die auä Der Cföittelrtppe

über bert SKanb beroortrirt; fein geidbnelt, Die

untern 3dDne iugefpißt; Der unrerfte £beil bei

SXanDce stiegt geraDlinig unb uugejdbnt m fepn.

&te «tottanfdse finb iumüib breit uub grün
7



ktibttU fie enbigen ftcfc in eine lange (gtyifte.

<Mumeufticle finb über 2, oft an 9 3oUe lang,

auftfeigenb ober aufrecht , gefurcht. Ser 3Mu*
tntntopf beflebt au$ oieleu Ö3lürl>cn , tue auf
Furien @neld)en aufrccl)t freien, unb trenn fie

tciblul)t haben , ftcb berabtudrt^ tvenben. Sic
SccF5idrtcl;en finb für* , eiförmig, bautartig,

jugefyiftt. Ser Äelcf) (ff furj, iebfnjtrttjfai

feine 2 obern Jdbue langer alt Die untern. Sic
^Itrmenh-one ift jtvermal fo laug alö ber Äelcb,
blaügclb. Sic gabne mmlid) breit, am tnbt
abaerun&et, bctra'clnlicb langer altf bie ftlugel,

tv(\d)c lüteberum Den Äicl au £dnge übatxcf*
feu. Ser firucbtFnoteu itf Idiigltcl), aber $icm*
lieh Furj; fo aueft Die£nMe> man eutDecft Da*

rinnen 2 ©aamen.

Stcfcr Älee ift bem friecljenben, nod) ntebr
aber Dem SXafenflce, Treflc eazonnant De$
9vet)i!ier iibnltcf); uutcrfcbeiDet fiel) aber 0011 je*

licm Durch Die tucbt frtecbeuDeu @rdmul, 001t

tiefem befouDer* burcl) Die3}crbdltui|7e Der 53lu*

rbcntbcife, Da au ibm Der Äelcb großer, Die

Atrone iiücf> einmal fo laug a\6 Der .tfelcb, Die

Sabue noef) einmal fo lang altf Die glügcl i|l;

dou bepben aber Durcb bie Sarbe ber .tfrone,

loelcbc au Dem SXafenflee rot!) unb tveij} ift/ (0

ivte fie e* an Dem Trifol. l»ybr. uuD jutüeileil

au Dem repens ja feou pflegt.

Yig. a. Sie ganie tyffanje. £ine 53Iut&e int

Surc&fd;nitt, c. oonl;iuteu. D.SerÄelc&.

t>. ©cfcreber.







©iebenie&nte (Elaffe. SBierte örbnung.

TRIFOLIUM montanum.

95erg*Slee.

fflüt m e i ff e n ^ bret> fad bacfcaiegcrfor*

mig über einander Uegenben Q5iu*

mendbren; mit p frtemenformtgeti

autfgerrocfneten gähnen: mit nacF/

ttn tfeic&en unb aufrechtem @tdu>
gel.

£>iefe 2frt ttdcbff auf twcFnen bnfcbidjtert

Mügeln unb 35erg; Siefen, unt) blü&er &ora

3Kat) bi$ im Slugufi. Sie SSBurjcI iji lang, DicE

uni> autfbauernb. £)er ©tdngel ift aufrcc&r^

einen §ufj bod), aud> ^ober, einfach unb nur

cn ber ©pil^e geteilt, grün unb toollig. ©ic

SSSurjClbldrter ftnt> febr langgefrielt; bte am
gtangel ftnb fafi ftieiloS; fie enrfpringen au*

febeibenartigen, grauen, geftreift«, btywxtttt,

lanjetr-pfriemenformtgett 8lattaiif2feeif. gie be*

tieften au$ epfornrigen, ober aueb langgezogen*

lausettpfriemenförmigen, bellgrüncn, auf ber

Unterflacbe feibenartig bebaarren, am ftanba

fein gefdgren S5Ww*w-- Sit frdfw Stowe«

I



bilbtn am £nt>e Wti) ober btet) geftielte flum*

pfe, btc^te 55lumenE6pfe, ©tega&neffl fcbmal,

letcftt au^geranöet, eingebogen, unt> fcoppelt

fo lang al£ Die Sliigel ©cbiffc&ett» £ie

£ülfe ift Flein, glatt unt> einfaamig.

@o lange t>ie <pflan$c noefi jung tft, tjt fie

ein gurten Sutrer für fcie ©djafc. Sie 33ieneii

ftn&cn in bea 53lumen ©toff ju J)onig,

Fi-.«. Sie ganie^flatjie. b. B. £ine55lume.







©iebenje&nte Glaffe. Vierte örbttlinj.

TRIFOLIUM alpinum.

2ltyen*£lee.

®lit bolbettarttöen QSlutbenf opfdjett;

einem natften Schafte; $t*et)faamü

gen, bängenben £ulfen; unb gleidj*

t reiten > laniettformigen 35 1« tu
c&en.

gßdcbft auf ben Sftyen wjuglid) in ber

©djtveii, Stalten unb anbern ©eijenben, unt>

Hübet im 3uliu^* £)iefe V/lanie i(l glatt:

Jaum eine Spanne lang, unb bat »er&dltnifr

mäßig febr große SSlumen. Sie glatter figett

Alle au ber SBursel, entfpringen au$ glatten

toeifjlicbten @d)eiDeti, unb (inb nur Fun gezielt.

S)ie 3?ldttd)en finb febr fc&mal, faft (iuienfor'

mig 'laniettdbnlicb. -©er furje Sdbaft tragt eitt

einzelne* QSlütbenfopfcben an ber @piße, tu*.

ttetlen in ^roliferirenbcn ©olben: benn bie un*

tern 35lütben entfyringen alle au$ einem ge#

tneinfcbaftlicben SKtttelpuufte, unb ba$ nebm*

liebe ftnbet noeb einmal an bem oerla'ngerteit

1B<t)a\u ffatt* ®ie£elcbeftnbtt>eiglicbt, mit fünf

mmn Bübnw, bit balb fo lang ftnb bic
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Sßlumett. ©ie 55fumen fin& ffeifcfjfarbifl, fefce

flroß unfc üon bcr ©eftalt Der übrigen.

hülfen ftnö (jerab&angenD un& itoepfaamig.

Tig. a. 3k ganje Uflanje. b. iOer abgefon^

fcerte obere Xlml M Sc&afte* mit einer

einzelnen SJlume.

^) o > p r•





©pifje («gejdbntg. ©te SBlumenftiele Fcmmetr

Aue Den 55lattn>inFeln, unb enbigen fiel) mtt ei*

«er faß: fingerlangen tt>al$enformigeu, anfebiu

lieben 2lel)re Sie Slumen ftnb febon pur*

purrorl) unb ungefuelt. SSier Don ben gefrauj*

ten üelcbidbnen finb gleich, ber fünfte ober

«t.terjle bat bte fange ber >?>lume. ©ie gruebt*

^ülle ifl runblicf), glatt, unb enthält nur einen

g<i..men, toelcber im 2lugufl unb ^eptemlcc

reifet. KW gurterFraut, Q5ienenpffanje uni)

gierblume ift fie |um tfnbau $u empfeblcn. <?te

ifi geft>i§ niebt einjährig, tvie ©tele bebauytw

ttoüen, fonbern ntebrere Sabre auSbauernb,

Fig. a. ©ie ganje Vflauje. b. eine Q5Inme

c. c. ©er oertrocFnete Äel* mit ber 6<w
menbulle. d. ©ie ©aamenbülle abgefeilt

tert E. ©iefelbige aufgebt, f. F. ©er

^aame. G. ©erfclbigc qwr &ur#g*>







©tebenjeljttte £hffe. Vierte örbnung,

TRIFOLIUM pratenfe.

SBiefen* Älee.

SDltt btcfjten eiförmigen Sfe&reit; itt

un tcrfte gabu ö Äelcbe* furier

olä bte SUbre ber einblätterigen

ungleichen 9)1 unten frone; Die 951a tt*

anfäfce gebrannt; bie Sldttdjetf

coal glattranbig; ber ©tängel
anffieigenb*

Stefe 2lrt tvacfefl auf SSiefen unb SSeibett

titib blfibet oont ^uliut biß in ben öctober.

Sie SPurjel ift mit oielen Däfern befeßt; fte

treibt einen einfachen, ober aucl) äftigen, boblen,
ctroatf baariaen, anfange Hegenben, bann auf*

fteigenben Langel. Sie ^lattfftele ftnb lang,

enrfyringen au* ben etjrunben
, gegrannten,

troefnen $\aUanffoc tn, unb unterf%n bret)jdb*

lige, bisweilen aueb üierfdhlige Blatter, be/

ten ^Idttcbeu eiförmig runbücb, ganjranbig,
tveicMjaarig, unb getoöbnlid) mit einem \wi$iu
eben glecf bezeichnet ftnb Sie gezielten pur*
purrorblicben Q3lumen (leben au ber t?pifee unfr

bilben gewöhnlich einen Doppelten Äopf, toel*

eher tton ben 55lartanfd$en jtvetjer, gegen etn*

unber uberjUbeuber, ^idtrer umgeben tvirb.

Sie ffrucbtbuüe ift eine mit einem Seefei fic&

iffuenbe .fiapfel/ bie filier if* al* Der Äelcb,
unö nur einen, f«(l merenformtgen ©aamw
enthält.
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SMefer 5flee iff Manntlitfy eines fcer t)ory

luglichjien 5£>iefengeft>dchfe, melchetf man burcf)

2(u$fdung reifen ©aamentf, Den man leicht

fammeln faun, trenn man ein ©tucf ©iefe,
öuf Dem Deel .tflee tvdchfet, btt jur Steife Def*

feiben jlcben laßt, vermehrt, n>enn e$ fiel) wxs
niinDert l;at Ilm Den ÄUe $u erhalten, Düngt
man Die SBiefen im J£)erbfte mit furjem £>üu*

fler, 21fd>e , öfenrujj, u. Dgl. Dorneljmltd) aber

mit flem gemablnem rol)em ©ip$, tvoruad) Der

Älee fldrfer mitD unb fiel) ausbreitet. £)ie

rein ausrauften Slumcn geben einen 33ru|}*

tbee; aucl) Dienen fie, noch mei-r aber Die ©aa*
inen, ju jerrl)eüenDenlleberfd)ldgeu, £)ie 53lu#

wen in SBaffer gefocht, fdrben Die SGBoUe gnm«
£)a$ tfraut giebt eine gelbe $«rt>e.

Fig. £>ie gan$e tyflanje. /3. €in 35lattt>ott

Der SlbdnDerung mit et)ruub< laniertformt*

öen 95ldttchen. c. gine SJlume. D. £>ie

3Mumenfrone ausgebreitet, e. E. S)cr fiele!),

f. F. 5)er ©tempel. g. G. ,0er oertreefne*

te Äelcb; H. Derfelbige Der fange uaeft

turd)fd)nitten mit Der ©aamenbülie. i. I,

€in ganjer, K. ein quer Durc&fcOuiucner

©aame.







@re6ettjef)tite (Höffe. Söterte örbttmta,

TRIFOLIUM pratenfe fativum.

(gpanifcber filce.

(Stirfifcber tflee.)

Siefer ßlee tft Dem 20iefen<Äfee febr d&tt*

lief), tvirD aber groger , treibt mebrere Langel,
fft weniger bebarrt bar längere feigere 'hiätU

eben, Die Slumenfopfe {leben ©fr auf Stielen
»ort üerfebtebener £dnge, unD finD mtveilett

doppelt; Der Äelcb ift baanger unD öer untere

^abn ettuatf langer, Die .pülfe oft Itvepfaamig.

€r tvirD getoobnlicb für eine Spielart Des 5öie*

fenfleetf gehalten; dubert fieb aber Durch Die

Kultur niebr, n>ie febou 9Xüler beobachtet

bat SRan bauet ibn in unb aufferbalb ^eutfcJ)^

lanb auf ©erretDeacFern in Der 33raacbe, er fdbet

ftcb aber bie uub t>a jelbji auil, unD man ftnbet

tbu juroeilcn auf Den 2lc<fern unD tn ibrer

Sftacbbarfcbaft aU em Unfrauc
€r ift nebft Der £fparfette (Hedysamm

Onobrychis) unD £uferne (Medlcago sativa)

bat oonuglicbfte Der Suttcrfiduter , &on weU
eben man funftlrcbe ©iefen maebt, unD bat t>or

bepDen Den ^Sorsug, Da§ er auf mebreriep F>o*

Den ausbauet unö jeinger genußt rverDeu fantt

als Dtefe. $ian fdet ibn enttoeDer allem, toel*

cbe^ am bellen im Zemmer nacb Der €rnte ge*

febtebt, oDer mtt ©erde, aueb anDern (?om*
mergetreiDearten, mitbin aleDann im Jrübwb'
re, unD *war nid)t auf einmal mit Dem ©eiret*

De, fonDertt nacb Demfelben, enttveber in Den
JÖ\ü\cn , oC>cr aujJgeförnt. (£r muß in ein oon
£>uecfen reinem £anD, DtcFe ausgefdet lüerDen,

Dann vertreibt er anDere Ärduter- t)a$ befte

£anD $u feinem änbau ift em leimige*, oDer

SKittellanD; er fommt aber aud) im SauDe



fort. 3m foTaettben Safire fann er, itöcfi in
(gute beö Kobens, i\vet)'< Drco ^ aucb toobl t>icn

mal ab^efcbnitten werben Cr giebt bann Brün „

ein febr gureö Surfer für baß Süubpiel) unb bie

$ferbe, auef), farfam qefiitrcrr , t)te @cl)aafe;

nur mufi man ihn fo lange er jung iji mit gro*

fer ^ebutfimfeit, unb am bellen mit (%a$
Dber ^rrel) wmcnqt, fütrern, uubniebt feg leid)

baruuf rrnnf t n , fonft blaset er batf ißreb auf
unb oerurfad)t gefdultcbe, oft tcblicbe 3" r<Uf e

^

tvenn ntebt fcblcuntgi Jniife, mit etttgegebtteit

ttrittcymitrettt , Äipfnrni, ober im bringenberc

Rai! rinem bü|M eingencbtctin dou SKcbieu*
befebnebenen £rufjr, geleitet rt>irt>. SBctltt

er Alumni befommt, faun er obue (ftefabr alt

lein gefüttert werben, nur Daf- baä 93iel) utebt

t>aranf \\\ trinfen befemmt £>er jur nrünett

gütrerung entbehrliche .Hlee gibt getroefnet eilt

gute* fiVfntcrfntter \ er troefnet aber niebt fo

gut altf töra*. 9?ach bem leiten abfcbneiDen
H>irD er tm -öerbfte umgeacFcrt, unb bte beit

Söiufer binbureb oerfaulenben iü?urgcln gebe«

leml'jnbe eine febrgute SluflocPcruttg unb Düiv
flung. EBiO man biefe entbehren, fo tonnen
vit 'Sßurjeln abgewafeben ben 9Iinboiebe tm
-Öerbft unb Winter gefuttert werben, welche*

-

ftegern fri§t. 3>ic 0>lumen geben ben Lienen
tilg unb &ad d , unb fönneu tr»ie bie Dom SMc*
fenflee beuujt werben. Jtont Serben fann man
ten !>aui|cben Wie ben äßiefeuflce gebraueben.

Fig a. £)ie ganje ^ffanie. ß- £i» QMiltmtt
fceu beiDeu ^lattani'äieti befonbere. c c» i>

tie ftiätbe. d. D. £)er Äelcb. c ©er »er*

troefnere tfckb; F. Derfelbige ber lange
nacl) burcbfcbmtten, mit ber ©aanKiibülle.

g, G. ©a«men.
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Siebenje&ntc (Höffe* Vierte £:bnm\i.

TRIFOLIUM medium.

Mittlerer £lee.

©?it fcMaffeu, faft fugelrunben ein*
leinen ölumeudbrcn; Der utiterfte

gal)n be$ Ä e l cl> c ^ mit Der Siobre
Der einblätterigen, faß gleichen
55 l u m e u f r o n e \> o n g l c i cb e r Sange;

'Die 95 1 a 1 1 a n f d (? e jp f r i e m e u f c r ni i g

;

Die 55Idttd)eu ediptifcb, fein ge*

fd g t , fteif * aberig; Der 6 1 ä n s e

(

d(iig, bin unb l;er gebogen.

Sicfe 2Trt Femmt beuten mebreften ©cßrtft/

fiellern unter Den 3 a equinifcl)en tarnen Tri-

folium fiexuosum, bcr> einigen auch unter Tri-

folium alpestre »or. ©te tt>dcf)fl an oielen ür*
teu £)eu:fcManb£ auf bergiebren, unb anberti

etwas trocFneu, \\banict)ttn unb tualbicbteu £t*
ten , unb blühet im 3umu$ unb 3uliu$« ®^
23ur$el iß graultcl) * braun, perenntrenb; fie

gebet febtef tu Den 9JoDeft, unb fried)t unter

Der €rDe ferf. 5Ne gtdngel finb Dreiseitig,

ttoriugltcb unterhalb, auffte&enb, unb oben et*

ttae runWicbt, dflig , unb au Den 3?crdfrigun>

pen foteformtg gebogen; tu Steile fteigen nanu
lief) au$ einer fcbtweligen 3 1

*:!> fc I
o e fcf} 1 1> u l auf,

Diefe fnib bunfeigruu, ui;b biöt»ei!eu bie unb
Da rotbltd). Sic Slattänf^e fmb lang, frfric*

tnenfcrniig, 5*bt$ $/ fflcnug,' glatt, gefranst,

vom ©ränget abgeneigt, unten ficf) iiifammen*
neigeub, ftbeibenarttg; Die <erd?etDen oerengert,

faft nmfaffenb, anfangs wttg, Dann glatt, ge>
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fwnt SMe ^InttftteTe ftfib ungleich, bte wt
terflen frttt> t>iel langer als bie 'SlatMiifdfce, Die

Dberfieu faft (urier, alle abgefouDert. £}ie

33ldttcben finö ungleich w Der üjugeub, tnib

unterhalb eofcrmig, in Der ©litte, unb im ho*

bern SUter (anglicht, julefct, unD am obertt

£betl be$ ^tdngelö, fafilaniettformig; fic OiiD

ixbmtnß oberhalb nur fcbiwach generot, unö
Jffert nut jtvet) bleichen, mouDfermigen £dngtf*

fleefen, Die an Der £jm$c fortlaufen, gezeichnet,

unterhalb aber Deutlicher generot/ unD graiß

gnut, am SKanttt mit Dielen , jiemlicb [auqtn,
<ingebrücficu, feinen paaren »erleben, unb fem
uejäfyuelt. £)ie Blumen liehen in einer anfangt
fugelruuben, Dann aber oualeu, einteilten, ober

auch breiten fchlajfen Wiehre. -Die Blumen*
ftiele firiD mit einem ober itt>et), weiften* nie*

fcerbaugenben 2>ldttcben geflutt. 2)er Seid) ifl

bleich, Die jmet) obem 3abue finb gleich, Die

|tret> untern aber ettras langer unb Oer unterße

nicht gar um Die £dlfre langer. 2>ie QMumeit*
fronen finb fad gleich/ purpurfarbig unb ivobU
riechenb. £>ie Sahne ift fajl ju^eiptijt. £)ie

ftrucbtbüUen enthalten einen ©aamen, ber int

äuguil unb September reift. (E* ift eine fehr

gute SuttttyfUujCj bte augebaut ;u werben 9ffi

Dient.

Piä. *. 2)ie ganje tyflanje. b, (Ein abgefon*

berte* SMatr. c. £)er Umriß eines einjel*

tien $lditcben$. d. (fine55lume. K. £)ec

Äclct). f. r. £er »ertroefnete äelcb. g. G,
£te ffrucbtljuUe. h. H. »er ©aame* U
£)erfell>itfe quer burc&fchnitteu.







©ie&ettse&nte (Haffe. 5Dtertc örbnung.

TRIFOLIUM »lpeftr*

Sßalb'Älee,

SR tt einer bicbten, f a ft f u g c l r un b e tt

,

nteift gepaarten 55lumend bre; ber
uuterfte Jahn D e sS Äelcf>e$ mit ber
SXobre ber einblätterigen, bepiia*
begleichen 35lumenfrone »oti glei?
eher Ednge; Die $5latt<in{ät$c 6or>
fien förmig; bie 35 1 d 1 1 c!> e n lanjett?
formig> fein fdgeidbnig, a beriebt?
geftretft; Der ßtdngel febr ein?

fach, gerabe,

JHefe Ärt nick SlebnlicbFeit mit bem
SSiefeu? ^ucaruat? unD Mutieren ülee, tvacbfl

auf trocfiien fyfatln unb Sergen, unb blubet

»cm 9Xag biö tm iMuguft. Sie 3ßur$cl ift Dun?
felbrauu, fieigt febief abu>drt$, unD frieeber,

Ser @tdngel ift aufrecht, einfach , ruuDlicf),

locFer, c\vi$ behaart, unD blafigrüii. Sie
fBlättarifafte finö laug, unten fcbeibenarrtg, bei«

©tdngel genähert, uereugert, balbirmfaffenb,

anfangt jettig, unb gefr$n|t, nachher aiatt,

nur an Den Suchten, oDer unter Den Q3lartftu*

Jen gefranst, treifuiebt, unb geitreifr, eben
$n>et)fpalttg; Die fcbejle lang, fcbmal, fall ber?

fteu t oDer wVicmeuf^rmig , unD etivas jotiia.

Sie Slattftiele finD fa(i gleich, aufrecht, oart

ber fange Der ©lattanjaße. Sie SRIdrtchen fin&

fall gleich , unb Denen bei? 95erg - Sflce'd d^nttcb^

ftefinD langgezogen , flletcbbrert, laniettformig,

ettva* ftiijig, unseffecEt, pberbfltbbeutlicb, mu
*4



teit nur fcfitvacl) «beng gegen bie Sidnber au$
ben Onufigcrrr * unD iufammenlaufeubcn 2lDem
gietcbi'am geßretft, unD Durd) Dad ^ergrofife*

rungeglatf gcfeljen, fein fdgearttg gejdbnt;. att

ber untern (^eite ftnb fic mit einer btcFen Watt
telrippe wfe&en, unD ettoaS baarig. &m (EnDe
t»C£? ?tdugei* beftn&er ftd) eine, Htfroetlen aucl>

jtrei) ooale 9lumen4bren, tt?o Dann eine fief)

über Die anDere auf einem faft einen Soll langen,
lueißjortiaen (?nele ergebt, unD nur einem eü
peilen 5Mut()enMarte »erfeben ift. ©ic QSlumett

fteben Dicbr übereuuinDer, finb Jputp'urrptb,

Aufrecht, unb bilDen eine oüale kleine. £>ct

&eleb tft lorfig, geftrcift; Die 3»bne ungleich,

fcer unterfte laug. Sie <?aamenbuüe tft {ufam*
mengebrücfr, unb etnfaamtg. £>iefer uiee
fanu mit eben Dem 9lu$en augebaut tuerben,

n>ie Der SStefen* Älee; nur finD feine ®tän$ä
ettoad bdrter, unD man Darf fie mebt }u alt

toerbeu laifcn, tveun man Diefcu Älee befon*

fcerö anbauen frill.

Fig. x Tic ganje <J3fTan$e. ff tu ©tticl

Des vgtdngel* mit Dem'JMattanfagc. c - <£ine

5Mume. D. ©er Äcld). c. 53er üertrocF*

nere .<?eld>. i. 55ie ftrud)tl)üUe. G. -Die

ndmUcbe geofuer. h. H, ©aauieu. L £)er*

fclbtge quer Durcfjfcbnitteu.
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©iebenjefjnfe GlatTc. %icxtt örbtmng.

TRIFOLIUM pannonicum.

ttngcriftfer Site.

59? f t einzelnen länglid)* elUptifcftett

t> t d) t e n SBluntenäbren; ber untere

»ftelcßiabn f u r g e r aU bie ftobre

fcer einblätterige» u n g l e t cl) e n

Ärone; lanjettförmißeii ©lattanfä*

l?en; t c n g Ii cf> * lanicttfi rmigeu,

fiaujranbi gen, eingekerbten, i

o

U
tigen 95lattd)en; unb fel;r einfa*

d)tn, geraden ©tdugcln.

£>iefe fcf)6ne 5Elee * Hrt toacfjft in Äram
iinb 5<lebertwgarn , unb blühet im ^uliuß uu&

augu(>. £r (>at fufl ba* s

2(nfel)en beS Siefen*

itleetf, (T. pratcüse) ift aber in allen feineu

Steilen großer, unt) überall tvie mit einem

Ivetten §il$ überwogen* £>ie ©ur#t4ji peren*

Jtirenb.
'
£)tc ©tdngel erreicl)en $uföeilen eine

jf)6l)e oon aubertljalb §n\i, unb fiebert aufrecht/

«Die 53la
c

tter finb geftielt; jottig; bie blattete«

Dual* Idnglicbt unb glattraubig. SMe 95latt*

«mfdße ftnb (dnglid), umfafjcnb, yriemenfor*

«MI Sugefpifjt, unb gereift, (gtangel unb

Stwae finb furj>uwt&. £)ie siumw fin&w



Iten go8 lanc>, weiß, unb factt m einet, ouf

ber €*pt(t Der ptveige fur;gefiielten, etjruub*

Iduglicbten, a&geftufcten «cferi biegte bepfam/

tuen. 5)tc £eld)e finb tvciiHicb/ jottig, nur

bie Jdbne grün, ber untere $<il)n ifi langer

ald bie übrigen, unb nur ettuatf fürjer a(ä bte

Sichre ber 33lumenfrcne. £)ie Sructtl;üllc ijl

einfaamig*

Fig. a. (Ein ©riicF M ungarifeben tflee#«

b. gine 35lume. C. (Eine aufgefcbli^te unb

Ausgebreitete 35luntenProne: i. t>te (Va(;ite

;

2. bie gliigel; 3. ba* @d)iffcben. D. t #

ba* ^cbiffcbeu; 2. bie Slügel in gefdjIcfTc

ncr «nficbt. E. £>er Äelcb. f. F- £>er

Stempel, g. £er reife Selcfr. h. I. £>cr#

felbige ber lauge nad) burebfebnitten. K.

55ie SrucbtbuUe. L. iDiefelbige quer burctM

fcbmtten. m. M. £)er €aanie.







(gieBenjefcnte (Stoffe. SJterte Ärbnmtg.

TRIFOLIUM ochroleucum*

35leichgelber Älee.

SDIttrauchhöanchten e lliptifchen 35Iu*

inendbren; einem aufredeten dfli*

gen jarthaarichten ©tdngel; unb
läng l tcf?ten 93ldtrchen: tvooon b t

e

iinterfien t>erfebrt bersformig fi n &.

£)iefe 2(rt todchf! in bergichten JSBalDun*

gen, auf SBiefen, Durren Sßeibcn, in gehle*

fien, öefterreicb, granfen, ber SEBetterau u f 19«

unb blühet im Jultuö unb Slugufi. .Oer (?tän#

gel tft aufrecht, autfgefperrt, einen gu§ hoch

unb bo&er, toeichhaarig unb nicht feiten dflig.

<Die 33ldtter finb rauchjottig, langgefiiclt; i>ie

95ldttcben gefratijt, ganj fllattranbig; an ber

Sßuriel oerfebrt frtrjformtg, am ©tdngel lang;

lieb, abgeftufct unb ettoa* auägeranbet; bet) De«

SMumen entgegentfebenb, uerfehrt lanjettfor*

mig, ftumpf unb an ber (?ptße glattranbtg.

^Dte 55lattaufd?e ftnb lanjeftlinienf^rmig, fcl)t

rauchjettig. £)ie 35lumenF6pfe freien auf einem

©tielchen am £nbe ber ^tdngel, finb (anglich

,

naeft, unb aus blafoelben QSlumen tufammm*

«efe^t, /Oje §al;tie ifl länglich/ aufgerichtet.



Ser uttterfle 3ti»\ bt$ jfelcfjc* ift fall trexat
länaer al$ i>ie übrigen. £)ie Srucljtljülle i(l

einfaamig. Ser Saame reift im September.

Sud) tiefe Spante t(l ein gute* 5Jie!;futter.

I i-, Sie gaiue filme 3. (Ein 55lättc&ett

t?on einem SDurjelblatt. c. (Eine 23lume.

D. Scr Äelcf). E. eine aufgefd)lit$te unb

Ausgebreitete !33lumenFrone : i. t)a$ ©cfyiff*

cfieri; 2, D te Sittel; 5. fcer (Stempel, f.

iöit 'Sahnt. G. (Ein glngel. h. H. ©er

(Stempel, i. £)er reife fielcb in jn>eierlet)

2lnfid)t. Ii. K. Sic SrudMulle. L. £)ie#

fclbi^e quer t>urcl;fc^uittcri. m, M, £5er

Q:<ume,







6iefawel)ttfe (Haffe* 33?erte Ctbmmfr

TRIFOLIUM noricum.

9?orifcber Älet.

3(1 tveicbbaarig, mit fugelformtsett

iiberbangenben faft ocber fdrbigeit

Siebren; et aem ein f acben nie berge bo#

flenen ©tangel, mit n>et@ lic&tetf

glatten ©cbet Den oerfe&enen 35latt*

fUelen, eiförmigen g lattranötgetf

95lättcben, unb gefärbten ßelcö*

Hfbneu.

£)iefe tyftanje fotrb juerü in be* £erm
fX a t n e r s unD Don £obentoartb$ bot«

SXeife na* einigen öberfarntbifeben Silben er*

tVQl)tlt, llttb für Trifolium ochroleucum obtt

pannonicum geboten. SiUetti ber £err 00«

2D u i f en , fanb in tbr eine neue @?ecie$ unD

gab ibr ben obigen tarnen. @ie toäcbft auf

Der Äübetveger Sllpe im (ftailtbale in £)berf<Sw*

tben, in ©efellfcfiaft »OU Pedicularis rosea, unt>

Hübet im juliuö.

Sie SBurjel ijl boliiat, toeifi unb mit brau*

tter 8ünbt umgaben. £>«r ©ta'ngel iji two*riw
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ßettö, tdii, Wxid, iml> ganj einfach £ie

33lättcf)en ftnb hellgrün, wal, feinhaarig. £>ie

SJlattftiele lang, baarto , un& entfpringen au*

»etfilicbten fa(i glatten ©cljei&en* £)er 53lü*

t&enfopf ftftt einzeln an i>er ©pitje; t>ie ÄckJ;e

finb n>etgltcl>t , iottig, mit langen purpurrot

t&en gdfrnen »erfe&en. Sie 95lumen fint> im

frtfcfien ^utfan&e fa(l tt>eifS, gctrocFnct me&r

«cberfärbig unb I;aben tote &ie ganje yjTanje

ßlebnlicbfeit mit ber SSartetdt mit beißen Q5lu>

inen t>e$ Trifolium pratense.

Fig. ä. Sie ganje $ffottic. b. eine abge>

fwibmc Sälwtbe.







etebenjef;nte Stoffe, SJterfe örbnmtg.

TRIFOLIUM auguftifolium.

©c&malWattenger 5E(ee.

tBlit jotttaen, fegelformig I d t| d 1 1#

c&en Slumendbren; mtt borftenat*

tigen unguteben Äeltfjdbnen; unt>

Itiiticnformtg en 95Idttd>en.

XDiefcr Älee tt>dcf>tl auf trocFnen Griffe«

in Jtrarn, tuo tbn *eco|>oIt bet> @armon*
fanb. £eerö n?tll ibn im 9^ffauifchen ange*

troffen baben, woran man aber *u $n?etfelit

©rutib bat. ?n Oer breiten manjencentune
fcetf öerrn tyrof. D. J>ej?»e ftnb £j*m*lare,
ttelcbe *>on Dem Jöerrn lurfqfotbefer gonftan/
tiue bei) SKotbenburg tn Reffen gammelt tvur*

fcen. Ob fie ober Dort hmfltcb nniD t»ud)fei»?

beDarf noeb einer Unrerfucbung. (fr tjl ettt

©ommergetodebö, unD Müber tm %uliu* unt)

Süiguji €r bat einen ftiifrecftrett* ütiftn, über

einen gufj langen r ruuDen, affigen, mir ange*
fcrueften gldnjenDen paaren beDecften vgfdngef.

£>te Sldtter ftnb oorsügitd) auf Der Unterffdcbe

mit feiDenarttgen Jpaaren betest; Die unrertt

ffiiätrcben finD lanjeitforimg unD ftumpf,
fete obern lintenformig unD i>tßig; jene für*

|er, Dtefe langer al* Der SMattftiei ; dt'e gan|*

ranDtg neroig. £ie Hau infame finD bäutig

uui> iPeipiKO/ mit Warfen grünen fangen ?a*



toitttUn SCbfrn {mrd&jogert; f?e gefcen in lange

«ufrecbte pfriemenfermige btljaaxte <?j>i$en au*.

SDie Blumen flc!;eu in einer fegelformigen 2Jel)*

re äuf brr ©pifje Dcö @tdngeW. 55er <el)nfiretf

ftge jiarf behaarte itelcf) bat fcfcmale faifctge,

ffeife bepnabe ftccftcnbe ftarf behaarte 3ät)ne;

ier untere ifi um fcie £älfte langer ofcer faft

«od) einmal fo lang aU Die übrigen. Vlad)

fcem Stabilen breireu fiel) tiefe 3dbne au*,
tm& fcie Öefnuug De* Äelcfoe* fcblieflr fiel). S)te

SUumenfrone ifi fleiner alt Der Sfelcf), bla§#

lorb/ einblätterig. £tf ifi ju oerfueben, ober
nicljt aU ein guttr rgetvdchö brauchbar fep.

Fig. a «Die <&pit$e be* ©tdngeltf t>on Dem
fcbmalbldrterigen Älee. b. <£me Slume.
c £)er Äeld). D. eine aufgefegte un&
«uMebreitete 93lumenfronc.







Ciebcnse&nte <naffe- SJierte Otbnuwg.

TRIFOLIUM arvense.

SDTtt fe ^ r letttacn fa ft tval jenformi*
9en 95lumendbren; bie Sdbne be*

Äelcbetf borfrcnformifl, langer ali

tit 53lumenfrone; bt e Sldttcfrett

t>erfe&rt eprunb/linienformig,

Stefe öucfj unter fcett tarnen $afen*
flee, J&afetipfotcben befamire &rt, tvdcbft

ouf ^lecFcrn unb blühet im Suüad unb 3lugu|t.

(Sie iß ein ^ommergeftdeb*. Sie 5Bur$cl tft

larf/ fytnbelfermig, unbtveißlicfjr. SerStdugel
ift aufredet, Sjankbod) unb bober/ gabiig, dflig,

tttoae beirr, unb allenthalben treidTbaarfg. Sic
5Marr#en finb fcfcmal, »erfebrt egrunb- linicn*

formig, paarig; bte untern abgetfufct unb leid)t

cusgeranbet; bie obern ettva* lugefpi^t* glatte

ranbig. Sie Slattanidige finb lanjettlinicnfor/

mig, jettig. Sie 55lumendbren freien am €n#
fcc unb fommeti auefy aue Den fBIarttvinfeln

;

fie finb gcftielr, toaUenformig, lang, biebt, ioU
itgunb ft'Uig. Sie Äeldje f nb clifiorün, babert

lange, fchmale, iorrige, gleic&lange, rotbltcfcc

Sdbne, h>eid)e langer, altf bic Fleinen, foeifien

Äronenbldwr füib. &ti £ulfe <ft aufgebunfen,
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te9mr(me fugelttmb, unb cm ^ bt^ jtwpfaamis.
£)iefe $anje ttmtbe ebemaU tri ^aucl)jluf]en

empfohlen, nnrD aber jeßt tvenig ober gar nicbt

ntebr gebraucht, 3« ©cbroeDeti roirb fie al$

ein beilfamee Littel bei) ©allenFranfheäen be$

SSiebeS an&cmnbet, unb ©lebitfcft rechnet

fie unter Dtc l^crberFrduter / ftojii fic in ber

ÖHütbejeit mu§ abgefcbmtten werben. £)ie

©aamen tbetleu bem Probte, ivenn fiebarun*

Ux fcmmen, eine rotfte Jarbe mit«

Fig. a. £)ie gatue tyfawe. b. B. ffiuc

&lume. C ©ie $al;ne. D. Sie glngel.

E. £><W ©cbiffcften. F. -Die ©efcblecbtä*

tl>eile. G. .©er ©temyel. h. H. ©er
üertroefnefe Äelcb- i. I £it S'f ucfttbulfc«

k. Ii. &cr (Saarns







Cie&enje&nte Gfafle. Sterte örbttuna.

TRIFOLIUM incarnatuon

Zncaxnat * lee.

SKit Idnglicfjen a&geftumpften &aaru
ö eji bldttetlofen 35lum endl) ren

,

unb r u

»

d U d> c ii ooni ge»ä^nelten
paarig ca SSldttcben.

£)er ©tdngel &?rfeö t>oriuglic& fc&onett

ÄleeS ifl obugefabr einen Suß boc^, aufrecht

,

aber fcfetvacß , einfach ober tr>ein*3 ding. Sie
35ldtter finb oon mittelmdffiger ©roffe; if>re

ffildttcben runblicf), untern>ärt$ an bepben Sei*
ten mit gerablimgrem SXanbe, dumpf ober leicbt

autfgeraubet, oortodrrö mit ganj fleinen 3dh*
neu, bie an ber Silben «JJffanje beutlicber ai$

an ber im harten gebogen fuib. iOer QSfatt*

ftiel ijl lang, baarig, unb I>at auf ber obem
Seite eine oertiefce £dnggltnie. £>ie ©lartan*
fd; e finb flum^f/ neroig, unten toet'i, oberfodrt*

örun unb gejdbnelt. £)ie £auyrdl)re ifl obngfc*

fdbr brei) Soll lang, Idnglicf) ober tt>al|eufor>

miß, oben abgeftumpft, bie 5lel>ren auf ben er*

#en Steilen eben fo, boeb fürier ; bie leiten

aftdbren einen $oU unb borunter lang Sie
finb blul^ent) alle aufrecht, nad) bem SSerblnbeti

ett»a< auf bie Seite gebogen , t>on ben ndcbjlen

flattern entfernt. 55ie 95lmbeu (leben anfange
Itcf> auf s bernaef) auefodrt*. £>er je&nßreiftge

paarige £eld) gebt in fünf ctWaß längere guerft

aufrechte, bann (leife ausgebreitete Jdbne, faff

»on gleicher Sannaus, boc& ift ber untere ettva*
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ftetttsei langer unb ftärFer. ©te ^ImtunFroue tft

lanci, Oocbflenchriui}, jubelten auch, jumal n>eim
t>as &ctt>äcl)6 trccfen ftel>cr, biafrotb # |ei<ett

fcwl?. £)ie $al)ne (lumpr unD beträchtlich Ion*

ger al* Die übnqen Atronblätrer , unt> fall btt

]u untertf oüii ii)'/cn abijcfouDert. £>te fietne

ihfe entl)ölt nur ein ^aomenfora, (Er ift ein

ommergetvuehe, unD Müher oom 3 un tu * W
in i)en öctober.

2)er DerDcenftüoUe ^rei>l>crr t>on SBulfctt
fanb tiefe AHeeart um @6r| auf 3frcFcrn , u::D

»ermebrte alfo Seurfchlauöee ,\lora mit einer

DoiiüqUci) fd)6neu flu. — ürie ld»t für int

füMichen £cutfci)lant> in einem ivarftten Soften
im Steden iteben , uufc ift aU cm Suttcrflen>diJ)$

jum üuluu empfohlen tPorDen.

Fip. a. £)te aau*e Tflante b. (fine (Wiu
roendhren kefonDertf. c. fine QSlume. D.
SNrÄeld). E. 3Ne Aat>ne. F. Dae <*d>iff*

eben CO un& hie Sluacl (2) ausbreitet,
fcafi man Die (srtaubftefdfie ließen fic J>t ^

tiebft t)em ^lemyei. g. tfin <?tt!cfchen cum
^tdngel mit etil Slattauiufcen. h. tm

DCti ea>icber.







©iefceiiie&ttfe (Haffe. SSierte örfcnmig»

TRIFOLIUM ftellatum.

(Sternförmiger Äfee.

£02 1 1 eprunben baarigen 2t c r> r cß e tt ; of*

fenfte l> e n b e n Selchen; ausgebret*
tctcm vgtdngel u u D »erfebrt (> er

formigen 'Blatteten,

Siefe^rtiDöcMiinÄrambet) iDufrto, unbtrt

fcer ©raffcJ>aft £*6ri, n>o fie Der greoberr Dort

2ß u l f e n cntDccEr bar, tvilo ;
c
tt>irD aucb tn freut*

fcben ©arten gebogen. @ie Muf>cr Dorn 3untug bi5

in Den s
2(uguit. @ie tft eui ^ommergetrdcbä/

unD treibt obnßcfdbr ad)t bis neun 3oU lattßc, jot/

ttae <Stangel, mc(d>e tu mehrere ausgebreitete

glveige sertbeilt finD. Sie glatter fittD fein*

fcaarig, unb figen auf lange», iottjgcn ©fielen.

•£)te Sldttcbeu »erfebrt (erifteatig. 55ie Slam
nufaße ftnJ> grof , cyrunD, sugefrifct, aDerig,

unD iottiq. Sie Siumeu finD lt>ct§ oöer blaß*

rot(> oeranDcrliA, unD bitten Dicöte lange, ein

tuentfl fcgelformtge r'einbaarige bebten, ©er
Äelt l)at fftnf lange frimge, aber »id)t jrcife

fomge gdbne, t>:e nacl) Dem 35erblübcn {lern/

förmig offen fteben. Sie innere breite Des ifeü
d)ee ift glatt, an Der ^üuDung aber mit einer

borfhg geffcDerren J)aarfrone gefcbloffeu. £>atf

gdftnc&en unD t)ie »siügct fiuD ettoatf mit Dem
©cöiffcto» wrivacfefeij. £>ie Staubfaden ünD
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an lett ^ifcctt aer&icFe. ©er ftruc&tFtiöfett

cntödlt irncp ©aamenanfdfce, tooöon gefccbn*
Ikb nur einer üülifommen mirb. Sie gawc
3Jflan$e ift mit faft unsd(>Ugemal geglieberten

paaren befe^r, tvelcbe lieber an jebem ©liebe
mit feinen Sorten gefiebert finb. ©ie toirb

in granfreieft aU ein gattergeftdcl^ gebauet

unb benu^t.

Fig. a. 5)ie ganje Warnt. £tne 33fa#
me. c. £>er reife Äelcl). d. ©erfelbigc
ber £dnae nad> burdjfcbmtten mit ber ba*

rinnen ft$enben J>ülfc. E. £>ie£ßlfe ab*

ßefonbert. f- F. £)er ©aame.







eUbtmdmtc (Haffe. SJierte Ötbmmg,

TRIFOLIUM fcabrum.

©cbarfer .ftlce.

fflitt eprttnben ungetftelten, an ben

©etren freien Den Slumenfopfens
ttng Uicben la tu et t form igen/ frei/

fen, fieebenben, ettoa* ^ u r u cE g e#

frümmten Äelcb$abnenä unb uer*

f ehrt epfiormigen fetngefägtett

33ldttcben.

SBdcbfl tn (Facffen, tnber^falj, Ärafti,

ti. f. to. auf trotfuen grafiebten Orten, unb an

SOPegen, unb bluber im^uliu* unb 3uliu6. ©ie

SPurjel tft j<?brtg, faferig. 2tu6 cm unb berfelbeti

SBurjel fontmen mehrere, Uegenbe, btepgolibi*

einen balbenSufl lange, bei? fulnotrren <ßflanicit

noeb längere, runbe, bin unb ber gebogene, mit

langen tttvati angeorücFten paaren btUtibttt,

dfitge dränget beroor. ©te 35ldtter finb an Der

ttemltcben ^flanie oerfebieben; bie untern ftnD

tnebrentbetltf terfebrt epformtg, (lumpf, fa(l

fterjförmtg, bte obern etjrunb, iugefotfjt, unb tote

Ux ©täns^l bthmt, am €nbe mit einer jtri'
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fett ©pi$e »etfe&en, attt Sianbe feto geFerBt

über geiabnt. £)ie 35lattanfa$e finb runblicfc,

f u^efptgt, jottig, geabert uub mit rotten ©treu

fen gegiert. £>ic 35lütben finb toeiji, flein,

iinb (leben in eprunbeu uugetüclten Äopfcbe«

teofammen , foelcfje an ben ©eiteu in ben 95latt*

ttinfcln fifcen uub am ©runbe von bett

551attanfdBen umfüllt derben. <öer Äelcf) i(l

glatt, mit rotbücfyen ©treifen beieicfjnet, unt>

fcat jurüefgefrümmte Sdbne, bic mit angebrücF*

ten paaren wfeben finb, unb tvotjon berun*

terfre 3a |>n ber Idugfie ift. Sie 3MumenFrone

tß eine ©tönietterlingdblume, beren gabneauf*

gerietet jtumpf i|i} bie Slügcl (inb ettoad

furier altf bie Safcne unb Sumpf; ba* ©cfciffV

cfcen faft won ber Sange ber Slügel. £)er oer#

treefnete bleibeube .Viele!) entbdlt eine Jj>üife mit

einem einigen gelben, ooalen, gldujenbcti

Ihm«
Fig. *. (Ein abgcrilTener ©ta'ugel von bem

fdjarfen iilee. h. Sin abgefunbertetf 2fe|I#

<bui c. c. eine 23lütbe* D. £>er#*lci&.







€irtenj^nje (Haffe, SBterte ör&ming.

TRIFOLIUM flriatum.

©eftreifter Älee*

SJltt eprunfceu, faft ungeflielte n,
mcbrcnt&eil* einzelnen, i» Den
95lartan faßen unD an Der ^vifce Der
3efte (le^CHDcn 33lumenf cvferi; un*
gleichen, gcßrciftcn, baarigen <icl*

cfjen; unD oerfebrt eiförmigen, faft
glattrau feigen, iveicbbaarigeit
35laucben.

2>iefe Sfrt tödc&fl &ep Bremen, i}annrt>er,

45ilDe£f)eim, unfe -Oalie in <2acfcfen, im D?afV

fauifeben , in Äroin :e» auf troefnen S3ciDeu
aint) .nugeln, unD bindet im 3untu$ mib 3«W<
ti*. 55ic K?ur»ci tftjdl)rig, einfach, tvcijflicb.

Fommen au* Derfelben mehrere Itegenbe, fa#

fcenartige bin unD 6er gebogene, <5ftige, eeftge

lottige Stditgel l)cruor. 2>ie Blätter finD mit
grauen feinen paaren befieiöct, Die unrenlert

lang gefh'elt. £>ie Slättcben Der unterftett

55la
c

rter finD oerFcl;rt eprunfe, tttoat abgeftumpfr,
glattraubtg; Die obera Idnglid), uerfebrt

epformig, lugeftMfct, an Der @?iße etwafi fdge*

fdbnig. Sie ^latranfdfie finD eprunb, gcaberr,

unD laufen in eine lan$e £piHe au& £ic SIuj
tl)en finD flein, unD fiBen in deinen cprtznDeu

faft ungeftieiten , an Den v?j>!?en Der 3^etae
unb riefle befinblicbeti Sepfcfcen bepfammen;
fic tmiw am ©runbe ppu Den QSlattanfa^ea

7



tWtbuUL «Die 55Iume \\t Hein, Maß ffeifd)*

farbig/ iini länger alt Der Seid?. -Oer Äeid)

tft mit ief>cn rotl>itc&en @trcifeii yerfebe«, un&
überall Dicl)t mit paaren befeBt; bie giibne fwö
pfriemcufönniij, geraDe, 5er unrenk etwa*
länger. Svad) Der felutftcieit fcftipellcn tue S$U
clje auf, teerten örefer / baiia^tt) , am .f)alfe et*

tvatf juiammcngejogen, uud Die Sdfone breiten

fid) frernförmig au*emanbcr. &n eilrjelncr gel*

ber, giunjeuöer ©aame »ictU in einer läufigen,

mit einem im reifen 3u|tan6e fidE> abloftuDcnSc
tfel oerfebenen 4>ulfe

Fig. oc. Sin einzelner (?ta
c

n(tel. b. (£jn 95lu#

thcndjlgen. c. c. (Eine Slittbe. d. £jn
fruduuagenDeä J>dui?td>cn. E. 55er reife

äelcfj. £ F. Sie £uife. g. o. &er ©aamc#



lau.4





€lebenje&nte eiaffe. Vierte £rbnmrg.

TRIFOLIUM fragiferum.

€rb&eeren>5flee,

Witt faf! runben Slumendbren; mit
trudjttragenbem aufgeblafcnen,
Mutigen, n>eicb bangen, mit | tu e

o

fcorfcenartigeu, tttcftodrttf gebore/
nen Jd^ncn üer febenen Äeld); trief

cbenDen ©tingeln; unb &er£cbrtei>*
förmigen abgeftum j>ften S3lättcbeu.

£)iefe Äleeart todebft auf liefen , SBetV

fcen, an ©egen unb anDern grausten feucbteit

Orten, in letmid)ten 95ot>en, unb bluftct im %u*
liu$ unb Sluguft. £)ie SK>urgei ift yerenuirenb ,

einfacl), roeipltd), mit .ftorneben befegt. £>ie

©tdngel finb frieebenb, ivurjeifcblagenb, bann
auffleigenb, glatt, einen balben §u§ lang unb
langer £)ie ^{actanrdße fino pfriemenformig
iugefpißt, geflreift. £)ie QMumentftele fiebert

in ben QSiatttvinfeln, finb langer al* bie 55ldU
ter, runb, baarig unb toenn |le Srucbt tragen

,

oufreebr. Sie QMütbenbauptcben finb Hein,
tepnabe runD, dbneln b^nen betf Fried)enben

jflee
5

3 nur ba§ jte fleiner unb purpurrotb finb,

iOit Slutben roerben oon fyreuartigen, ffrie*

«unförmigen, boblen iöecfbldttcben untere

{tü?t. £>ie 35ldtter ft$en auf langen @tic*
en; bie 55ldttd)en finb »erfebrt epfor?

tnig, iutpetlen etma* abgetfumpft ober au*/

gtranbtt* glatt, am 3Uue* fein gtfdgt, unb



«berttj. Sie JBlattanfdfse fcfimal unb frfßij.

Ser Äclcf) tft robrijj» Joritg, auf Der obern £ tat
bucrlicj, furiftaftntg: Die brcp untern Sdbne
finb gleid), jugefpiftt , grün; Die jtvei) ebem
fiiiD etn>aö lancier, pfriemenformcg/ ftctfunDatt

ber ©ptßc iotl)ltcb. Ser crbabene Sbeü De*
jfcldu* birb enMieb großer, aufge&lafen unb
nefjformtcj geabert, unb üeDccf t Die Srucbfbülle.

Sie QMume ift fcbmettcrlingffjrnitci, blaS ro*

fcnrctb ; Die ßafyvx Linker als Die glwflfl,

iufamnientjebrwcft, mit rotten £lnieti sediert

^

Dte Aluqei finb Fur$,
c

Flein; ba$ (srcbiffcljeu

tjl füner oie Die glucjel. Sie f)üift etjnint)

SufammcncjcDrüeFr, itoey * auch nur eiufaamig,
unb twrb oon Dem aufqeblafenen Welche bcDecft.

Sic <?aamcn ftnD tucrenfärmtg, gldn$cnb.

(fr ift ein eben fo guretf ftutttt altf bec

SfttcfeuFlee, unb tvirb in ^rlaitD, n?o er febc

lanqe Ransel treiben fbll,(?) anflefdlKt. äfleuett

feinem Dicbten ^uebtf unb feinen febonen 3^(u^

mcüFöpfcn oerbiente er roobl ju funftlicbeu SRa/

fen unD fielen in engltfcben Anlagen emp fylyt

len ju tuevben.

Fig. a. Sie ganjc tyffanje. b. B. ftne
iibgefouberrc (Bitlrbe. C. Sic @cftyft*t#*

tbeile. D. Ser tfeld), mit Dem SeeFbidrt*

eben bep. E. Ser reife aufqeblafenc

Jtfelcb. F. ©ic eine J>iUfre beffriber in»

Umriß, mit Der /jülfe g. SlG^mfeabgc*
fonbM. h. Ser ©aamc.







@iiMtifei!tte (Ffafic. SSkttt Orbnimg.

TRIFOLIUM refupinatum.
iuifcbrtblumiger Site.

Wit gctfrecFten (Ftdngeln, ff a cbf tt

Slumcnf c^fen obnc S^ecfbldtrer,
»erfeftrtcn Blumen, bäunaett bau
rigen am ?v ü cP c n aufgcblafeneit
S r ii d) 1 1 c 1 d) t ii , u n b 1—2 fa a m r 9 c it

jp u ! fe m b a r i n n e.

©tc *?rarnui Diefe* nieMicfien Sktti firtb

einen ,vuf: unO barüber !anq, Diinne, tirtia, nte*

berlttgctlb« ©t< Blätter rem mitte limiHM er

@retTe, Dte SMdrrcbnt eofftrmtg eber umaefehrt

t9f$rmtg# frtljtg cDcr tfnmvf. am Stanbc fein

^efitgt # P n
1 ebenem lebhaftem (*; run, an ^ett

ttftetl klaftern ju beröen Vetren nach frent

Staube hinaus lrcifj aefkefr. Ritt refften ftch

iinc> etatotftti tfebtnfeei KltdFen innerhalb ^cr

tvetijen. £)er Sfamfttcl lanq. jiemitch trat,
Obetl nefuntr. £tc Btttttfwfef ruurenfermtjj,

rerh gebart 1 am lana itigtfptfct. .^a$

SMürenFoyffetu Ml fto*i bei aemetnittafrlicbe

(?rui obmjefdbr Den Der Elitgl De* Glanes, au$
bereu IBtltftln er ennVnnat c^cr luuqer,

rpnbj nach betn Verblühen frumnu er v& un;
rermdrti £>tc QMürben flnb Hein £er tfeidj

i teetltw**' bie obere tippt N>etd>laarty #

mit itoeo au$einauber geftenbeti Johnen; Die

tinrerc glatt, mit brer* gleichen aeraDe 6au^)
ftebenben frifetgen Jahnen ©it 3Mumei?Fri>ue

Idnacr altf Der tfelcb, roffttforbtg , üerfcbrt %tt

fi i
Die ftabne ilel>r nach außen, ift lang unb

fcbmal, in Der Witte .aefurcM, 0m €ifbt*\\$t

fleranbet; bie ftlügcl unb ber fctelfmb eirttrurtl

U\)xx «nb fUw. 9?acb Der ©efruc&;
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tum totrfc bie obere ?t>?e bei fttkhti gro/fer>

uub sermanDelt ficf> in einen auf t)en Oukfer:

erhabenen Nutigen ro? blich gea'Dcrten tveiebba;

rtgen Q5alg , am £nDe mit |h>o au^einanDer
gebenDcn @pijcn, in welchem Die Spnift flecft>

;öte ju einem $Mütenfopflein gebongen Q>älge

feblieffen genau aneinanDu, unD machen wfanu
wen einen faft fugelrunDcn Änepf; Die tgpigeit

fcer ^dlge ftuD nach Dem $Iumenfiie( herab* -

tvdrt* gerichtet. Sie J>ulfe ift runDlicb, sufam*
mengeDrücft, unD enthalt i— a ^aamctifönier.

€r i|l ein <?ommeri]ennid)$, unD i>(ui>et t>om

3uniuä bt$ in Den Oerober.

<?em 33arerlanD ift eigentlich Datf fublicbe

€uropa; er tt>ifD aber auel) unter Die ©eiudcbfe

JfceutfcblanDetf gejählt, tueü er bc» £übif.geii

onD Arfurt tvilD tvaebfen foll, gleidw'e aud)

Jieglaubt tvirD, er fe:> in Jf>oJl$nD, unD in @cble*
ieu embeimifcb. Sllie Diefe 1'dnDcr bringen il)it

öun mol)l nicht beroor, fonDcrn cd ift Dafclbft

t>ermutbild) Daff Trifolium tVagil'erurn für Ü)tl

«ngefeben roorDen v?cl>r luabncbetnlicb ittaber,

Daf? er in Dem fü blieben Ärutti einbciunfcb fco.

Um mbeffen Die Liebhaber in Den vgianD iu fe*

Jen, Dag fie über alle* biefetf felbft urtbetlen

fonnen, roirb hier eine getreue ÄbbilDung uid)t

Uberfluffig fet)n

Tig. a. (?m MübenDer <?tdngel. b. eintfber

erden sMitter mit feinen ftlecfen. c. c.

eine tfilütbe »ou oben. D. ©er Äelcb. e. ei«

©tue! etnee ?tdngeitf, Woran em aud oer<

blübeten Äelcben beftebcnDetf fyiuptkin
fcdngt. f. ein ein;cluer foleber Ateld), in um*
ßefebrter l'agc, O. ein eben foleber, geöfnet,

t>a§ man Dann Die JMilfe, mit Der Dertvclf*

ten ffilumenfrone Dahinter, fehen fann. H.
tine -jpulfc abgefonbei t.







©iebenje&nfc klaffe. SSierte örbnung.

TRIFOLIUM agrarium.

©olbfarbener Älee.

SKit eiförmigen gebeerten 35l«mett*
dbreu , nieDergebegenen bleiben*
t)en §a&nen, lallen Äeldjen mtt
itott) f e b r furicn ?dbnen, längltf
eben fajl ungefüllten $ l 1 1 $ e n #
aufrechtem ©td gel.

Trifolium agrarium Linn. Sp. pl. 772.

Trifolium aureumP o 1 1 i c h. pal. 2. p. 344.n7o8*

€r ftnbet fiel) in mebrem Wegenben Seurfdj*
lanbeö auf aSiefen. tuuaen ©eMdgen, auch ir-c&l

in ajorboMern , felre??er auf $c<fern, ur.Dbhibet

im 3uniu$ unD juliu*. €r \'<bttm *n>ei)j4i>ng

Sufepn. 2)er©tdnpe »ftaufreebr über einen #ufv
iumetlen bti imet) gufi Docb, runb, tmailmt
rig, grün ober rotJ)Jtcfv, dftig. Sie Sldttec

ftnb |al)lreicl) , tlne 'Stdttcbtn alle febr hm ge*

ftielt, bte untern nwMicl) Die ebern umgelebrt
lan$ettf6rmtg ooer latigltU), ftumpt ober fäm>ac&
auegeranDet, fletn getagt/ unterwärts gan$ran*

big. £cr 'Slattfuel hm, oben gtfurcfjt, glatt,

£ue ®latramd?e lan$ettform<g mit langer

freier ©püe, gejtretft, fabl, mcfct umgebogen.
£)te35liKl)enjTtele fteben an Oer ^pißeunDin i>ett

QUattttunfeln, finbbuanc, runb unö glatt. Sie
SMumendbten ftnb eiförmig, oben un& unten
gleich abwunbet, jumeiten fatf einen 3oü lang

imd tjalh fo breit Sie fluten babeu fcfor fuc#

le ©tiefen/ ftnb aufregt, bann abftebenb,
10



amb ttacft Um SSetblt'fien !)erabtoa
e

rt$ genest,
Ser ÄeldMfi funfflretnö unb funfiä&mg, glatt;

fcieoberjten bepben Sdl)tie finb Fun , bie untern
fcrer) nodfr einmal fo lang , alle fpijig. Sie 33lu*

menfrone ttt golbgelb, nacl) bem SJerMubeii ml
ßt&fitx, bra

c

unlid), btegabne Dannfoerabgebogen,

gefaltet. Sie glügcl unb Da$ ©einten ftnt)

roerflicl) fleiner altf bie ausraubet* gabne.
£>er jefjnte <gtaubwi>cn in ber 3){itte mit Dett

neun übrigen »ertpachfen. Sie £ülfe flecft in

fcer oertrocfneten 55lute, ijl Flein, gedielt, e^*

formig, aufammengebrücft; fte ettrl>dlt ein ein*

gtgetf epformigetf gelblicbeä glattem öaamcnforn.
ein jtvepter @aamenanfaj fommt feiten jur

Steife.

Siefer nicbt fcljr bdujtqe Älee giebt ein gu<

teägutter füraüetf 22ieb; unb »erbient um Ml
frillen auf Den- liefen, befonbcrtf einzuigen
93ergfoiefen, gemeiner gemacht ju iverDcn. (£r

Hiebt aud) eine fd)öne gelbe garbc.

Fiff. a. ©er grofcte il>eil betf ©tifngeW. b.

ein (?tücf beweiben mit einem blatte unD
einer Würbcnäbre. c. eine durfte bie metft

öbgeblübet bat, in natürlicher ©röfife. D.
Sie gabne. E. Sie glügel. F. Sa*
©d)ifd)en. G. ©er Äeicf). H. Sie ©e>
fcblecbtstbeile. I. Ser vgtempel mit Durcf)/

fanttrenen grucfnfnoteu. k. Sie ^ülfe.
L. eben biefelbe gccfnet. M. Ser @aame.
N. «twibcrfelbeiu breßucre burcbfcbnitten,







gicbemtbnte (Haffe. Vierte Krönung.

TRIFOLIUM fpadiceum.

25rauuer Älee.

SD? i t toaljenformigen gebeerten 95lu<
mendbren, nteDergebogenen biet*

benben eiförmigen gähnen, bebaar*
ten Äelcben mit i tt> e t> f e b r Furien
3 d b 1 1 c n , umgeFe&rt b e r j f 6 r m i 8 c tt

fafi ungeftielten geferbten 55ldtt/
d) en , breiten gerdnbertem 53latt#
ftiele, aufrechten fcbt»ad)bebaartem
(gtdugel.

Trifolium spadiceum. Linn. sp. pl. 1037. fl«

suec. 672.

€r t»dcf)ft auf feud&tett unb nafifen SBiefert

in einigen @egenben£eutfcblanbe$, al$ in 45olU

ftetn, um beu 35rotfen, be? 3ena, 35apreutb,
Erlangen — au* an gebirgen, als an bem
<gdtf>fifc&en unb frdnfifcben gicbtelberge, unt>

blubet im 3uliu$ unb äugufh Sie 2Buriel iffc

einfach, bünne, n>ei§licb, einjährig, ©ie treibt

einen , jroen bis bret), einen bis anbertbalb gu§
höbe aufregte gefurchte feinbebaarte fafl glatte

einfache aber wenig dftige ©tdngel. Sie 35ldt#

ter fiuD $a!)lrctcb, fd>on grun. Sie $ldttchett

flehen auf überaus furzen @tieldjen ; unten ant

@tdngel finb fie flein, umgekehrt beriformig,
ruubltcb, feiert geferbt; oben, nod) einmal fo

groß, cUipüfd), fiumpf, fein unb ungleich geferbt,

am Kanbe ettoas behaart, glatt, mit parallele«

Sfbern. Ser 93lattfiiel ift an ben untern Sldt#
tem langer, an ben ebern Furier al« bie 55ldttcben,

bmine, aufrecht/ haarte, w «berft ettvaä per*
11



fcicFt mit einem benwtretenDeu ?<ant>c an |e$*

t>eu reifen Der |td) uii-envartß v>ci l jert- X>ie

5Matramdi*e finD fchief uinjerrfcrmia, fluita,
tierotg f

c
an Der &yiit unD am ÄanDe behaart.

£>te SMutbenftrcle lieben an De» ©pißen unD in

fcen eberften ^lartroinhin , finD aufrecht , wuu
ftene langer alö Die utubften Führer, SebdatSt.

£ie ^luthendbreu finD aufanalrcb fonifd) i^cr

runDlicf). Dann eo-uuD ofr iDaljcnform^, einen

I;alben bi* ctau$cu Soll '«ng. $ie QWuben babeu
fiberaue Furie Sfwcben, fiuD Hein, aufrecht

oDer abftebenD, nad) Dem ^etbluben aber tvett

fjrcfTcr, utcDertoärt* gebogen unD auf einander

ItevienD. bec 2 1/2 hinten iang £te |u»et) ober«

Sel*;al)ne finD fleht UkiD fouia , Die brn> mt*

tein Diel langer, pfriemenformia, foiiiq, belauf,
5Die ^iumenfrone ift jWHDgelb, nacl) Dem 5?er#

blnben uiucn aelb, übrigen* Duufel fatlanieu*

braun, Die ftabne *fttöWl*i ftarf 4eu>ülbt, am
€noe rief emuef erbt, MCf §cfurdl>t> um ift Idn*

0er aU Die , ettuaä mebr ale noch einmal

fo lanc^ al^ Die .andern £elct>fdbne. £ue #ulfr
tft faft runDlid), iUMmmen ledrudfr, mit einem Nr*
ien Griffel am (fuDe £tn ähnliche^ v?aamenforn.

Oas Stiefo frißt Diefeu Älee ^eru; er ift aber

V)oi)l jum Zubaue »u wenig cr^ubitj.

Fig. «. iöte ganje Hflanje. b £>te c?»üe
eine* \£rdnae!ö mit einer noch blühenden
unD einer üerbiübtenQoiutbenäbre. C. r»aö

€nbe De0 ^latrftielö von Der unreru ®ette,
tt>cran man Den ftanD ju bepDeu leiten
bewerfe?» fann D £)ie s

<Plattaitfaje c E.
<Fiue 33lürbe. F T>fr Aielcb G. C^ine abgc
bir-Ve Siume. h. ii. £ülfe i 1 5er
©aame. ». ©ebreber.







(BUbcmtWe (Haffe, Sterte örbnung.

TRIFOLIUM badiu m.

Äarmeliterfarbiger iilee.

SRtt runDlicben gebecfren 95lumen>
Fünfen, niedergebogenen bleiben*
Den idng liebten gabnen, beb a arten
beleben mit itve» f e I; r f urjen jdbnen,
lang lieben auegeranbeten gefaßte«
QSldttdJcii, ungerdnbertemSlattfitef
Ic, aufcdjtem iotttaen ©tdngel.

Trifolium spndiccum. Villars pl. de Dau-
phin^, p, 491.— Barrclier. ic. 1024»

£r toaüfr auf Den 3U?en; in Sdrntbeit

auf Dem SKfllnijer Sauern, ber SStrajrer,

£revbad)er unb fuggauer 3llpe; oon toelcben

id) burd) bie ©üte free £errn 2lbre greoberrn
»du äß ulfen Sjremplare t)er mir babe. 3*
befüe aber aud) €.rcmplare t>on Den Silben ber

<?cbiveij, in ©aoooen unb ben hörenden, (frtft

nahe mit bem braunen Älee oertoanbt, unb tvtrD

gctoöbnlid) für ihn angefebeu; ij! oon ibm aber

boeb in otelen (Etücfen fo febr Derfcbiebcn, ba§
id) beobe aU ifoeo oerfchiebene 2Men Don ein*

anber fonberu ju muffen glaube.

Sie $3urjel ift aueb toeijUicb, aber ti>ett

ftdrfer als bie oom braunen Älee, oben »on ber

SicFe einer £aubenfeberfrule, unb/ tvie e*

febetnt, perennirenb; ber ^err^rof. SBillar*
bdlt fie aud) Dafür. Ser ©tdngel tft 2 — 6 ^ott

bod), fteif, aufreebf, Faumgefurcbt, iottig, jutveu
lea rctl)I(d), ungeteilt, ober nur einem flernen

91 jle im obenlen $8lattroinfel.(Einige SSurfeln treü

ben 2, % unb mebr dränget Sie glatter fint>

jablreicft, bellgrün. Ste Q5ldttd)en (leben auf

4ufferft fur$eu ^tielc&en; bie unterfien ftnb

lurveilen ganj runb, toeiter binauf umgefebrt

(tcrjformtfl, bie obern umaefebrr eoferroia ober
12



elIt>Hf#, an im (Fnbe auggevanbct, jcftfgt

Wir jiemlicb fpiiigcti Sabueu, geticn Dad ©nel*
eben ,u ganirantMg, am 3lanDe behaart , fori ft

gla^t. ©er ^lattfnel tft an fccn unferfteu 95l<to

tern lang, mit unter febr lang, an Den obern

fo
c
lang oDer furjer alt' Die ^latrcbeu, aufredu,

bumie, haarig, £re &latranfd$e (int) an beu

unterften Martern fcbmal lanjcrtroimig, ait t>ca

obern fcbief eoförmig mir langer Sptte, an öeiv

felben und am Rande bebaarr. Oie i&lfitbenftic*

Ie rteben an Den v?yt$cn Uffb guivctlen in Dem
harten <filatrn>inPel , fiuD aurred>r ober auf Die

^eire gebogen, mirteltuäffig laug, gottcn* £w
SfliurbenFopf ift anrdnglieb uieDrtq fouilcl), runD,
ober runoiict), To Daß er ftd) ein Flein tucnig

itti eoformige jieln, 6 btö 9 Innen bod). &ic
9Mu r l)enftel)en auf Mielchen Die fad Mang finb

tili Der 9aucb De* £eld>e»; Rc werben nach Dem
©erblühen großer, bat fie eine i'dnqc Don fa(l

S innen erreichen, unD DccPeu emauDcr einiger;

Waffen, ©ie iroet) obern .nelchjabne finD fefr*

Fun, Die Dren u.irern länger, linienforimg uub

faft II lang alt Die ftabne. öle ^lumeufrone
ift qolDgelb, unD mmmr nach Dem 33erblü!>cit

A j n 1 Die ftarbe be< febtraeb gebrannten tfoffee* an.

ifl Die $al)ue Idnglicb, IjalbcplinDrifd),

cm (rr?De Ictcftr gePerbt, fein unD enge gefuni r,

noch einmal (Vlanq a(* Die vlngel, unD faflour'

Wal 10 laug a(* Die *eld)j(ibne.

Tip. a Sie ganie Wanje. b. ein Q^Iatt

mit Den »fllattanfdjen C. £)er oberße Jbeil
bts Mattftültt mir Den unrerflcn Der »Blatt/

eben Darauf d< D. eine fllutbe. E. £)er

Äeleb F. ein »/Uurbcnfojf, mic erficftnacft

bem ^terbluben t>erfiirbt bat. g. (Eine ein*

leine oerfdrbte Älurbe, tvorau ocruebmlid)
bte Safjne fid) ieigt l». Ii. 2)er Srucbt/

InottU. i- £ -yütf<. k. K« Oereaame.
uou ©ebrfber.







©ie&eme&nfe SJicrte Sxbnung.

TRIFOLIUM campcftrc.

Selb f Äfce.

SOJit etjruubeu gcbccFtett Slumendf)/

reit, ii t e i> c r 9 c b o g c n c n blti bctibca

gefalteten §af;nen, 23lumcufh'eleu

t>on ber £4nge ber Sldttcr, »er*

febrt eiförmigen jhnupfen 35lätt*

eften, aufrechtem ©tängel unb nte*

berliegenben S(e(len. .

Trifolium agrarium. Iluds. angl. 328.P o 1 1 i c h

palat. 2. p. 342- 7<>7- Trifolium procum-

bens. Smith brit. 792.

Siefer Ä(ee tfi einer ber Qtmcinftcn, Senn

er toadhü in allen fytmnm ftcut\(t)Uii]t)t$

,

unb Dielen anbern fdnbern in Europa, auf ben

©etreibefelbern, n>o er nach ber Ernte fid) gtvü

febeu ben ©tcppeln auebreitet, Cr Muöct int

3ultu6 unb ben folgenbeu Monaten bli in ben

^osember.

Sie SBurjel tji einfad), toeijUicfj, eiujdfj*

m* £>er ©ttfnjel aufregt, hin unb ber ße>
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bogen, n:nt>, nkf)t feiten braunrft&licf), bänne

bcVnrt, öJcid) öcii ber Söurjel an dtfig, einen

balben ftuß l)od); tverb er beber, fo pffegt fteft

rc <l)cil auf bie breite ober nieder ju legen,

SDte Steile fmb von Ktfcbi^ener £dnge; bie

untern bidjteru geftebnlicf) Kinger üli ber Statu

gel, oft über einen §ufi MUh «nf bie €rbe ge/

freeft, übrigen* bem (gtaiiael dbn!ect>. £)ic

SB'.ätter, tvelcfte an betn Crtdmjel unb ben Sie*

ften jablreid) (leben; fmb fcf)6n grün, unten

blcffcr; bie QMdttcfcen einigermaßen rautenfär-'

wig - eoformig, flumpf mit einer f(einen Spije

am $nbe, oorn fein getagt, hinten gaturanbig,

glatt, parallelabrig , bttf 8 £inien lang: bat

Mittlere (lebt auf einem Furien ettvaä juriicf gebo*

gerKn<?tielcfcen. &tt $lattftiel iilfurj, büune,

ebengefurefcr, feinbebaart. 2)ie $Iartantöic fiub

Flein, feftief eoformig, jugefoilt, am baarigen

Stanbejurücfgebogen, neruig. £)ie 53hubeufuele

fielen in ben ©latttriufeln , unb fmb fo laug,

tutvciiftt ettvae langer alt bie SMdtter, baang.

£)te 9iurl>endbreu fmb cril f ont|cl> ^ Uuu eofen

tnig, oben unb unten abgeruuber, biß ciuen bad

ben 3oü laug. 2)ie ©lüteu baben Furje @tieU

eben mnerbalb Furier ^fneiueufotiuijer bebaar*

tet £ccfMdttcf)cn. Sim JulcJ;e fmb bie »tuen



obern 3ß&ne überaus Fürs, bie bret> unterir oicl

lö'nqer, pfricsiuurcrmlg, b*ari& Flamen*

Freue langer aU Da Äelcf), fftc» gelb, &te

gabne fafl: tunj)licl>, $»f<rtnmw#df$t , abge*

ßumpft unb ettva* aitögeraKbet , n»icf> SJer*

bluijeti (fo \vti aüe StoMWfeer) tfel grofier

aU uerber, cm SUmbf otrW&ti Un M SSfcittC

an fein unb fynux gefdgt, tief sefuve!)*; fst um»

faffet Die glufld litt* M4 ©d)ifd)eit ; fic »irb

enblicb rotbltch Braun, £>ie £>ulfe ift Flein unb

fteefe in ber PCftrpcfueten SSlumenfrottej tl>re

©cfult ift runMid) eiförmig* jufammengebrudFt«

©er @aame eititeln, faß Üufcnformig , mit cd

nem letzten Sab kni 9Uwfee »eil gelber garbe.

£)a$ 95ieJ frißt biefei» .Site gern, unb er

ftirb in (Englanb unter bem tarnen betf £0/

yfenfiee^ (Hop Trelbil) auf beti Werfern ge#

bauet, ifi aber im Ertfage tum unter Dem fr**

mfeben jflee. 3* SranfrviA tvo man rf>n Tro-

flejauneuberlupuline nennt, ift fein SCutaunttt

lurSefelligunjbe^SIufljan&e^einpfobleu Horben.

Fig. a. giue Spflanje, bereu untere riefle

noch Fun finb. b. ein SWatt, neb# bem

©fiele unb ben umgebogenen 33lattaufdje;U

14



c. ein S5lut&cnty>f, ber w$ttntf>tilt m*
blühet ift. d. D. eine 33lütf)e n>te fte naeft

bcmSJerMufoen auflebt, wn unten, too bte

iiic&crgefcogene gal)ue uon innen, auef) bte

giugel unb batf ©ebifdjen m fe&en finb. E.

«öiefe SBlüt&e »cn oben. f. £)ie verfärbte

<5lurt)C mit I)eraböc;oijencm (Scfoifdjen,! fo

baß ficf) bie £ulfc trist. G. ©ie jf^ulfc.

IL jöttfelta flwfnct. i. L 5)er ©aame-

t>on Streber.







Gitlmibnti Slaffe. SHerte OrDnuna.

TRIFOLIUM procumbcns.
£iegeuber £lee.

SOI 1 1 eprunben gebecfteu Slumendr)*
reu, niebergebogenen bleibende«
gefalteten gabnen, langem 93lU5
juenflielen. als Die QSiÄrtcr, »er*
f e r) r t epformige n au £geranbeten
55 1 d 1 1 cl) c u , n t e b e r Ii g e u D e n © t

ä

geln uub Steffen.

Trifolium procumbcns. Linn. fp. pL io^ß.

(Er mdcfcfr auf SBcibert, SBtefen, au befreit

Ufern Der glüffe unD 95tfcbc, ®rd&i\? unD an
mehreren Ortet: iwifchcn Dünnem ©r«fe. (rr

Hübet im ^uMUtf' 3«liüi unD fo ferner 6r*

in Den öctober. £)ie ®urjel i fr ytferig, tpcls^

lieft, einjährig. Sie tretbt meitf einzelne oft

l)tn unD ber gebogene etdugel. 3ung ftqD Die?

fe $um £r)eil aufreebt tmfl einfach, ertoaebfefl

gan$ nieDergefueeft, unD in lange oft über ei*

nen §u£ meffcnDe ebenfalls nieDeriiegenDc Sfefte

faijtoinfüg gctfreilr, Die beför dert? unten gekauft
unb lang finb* ©tdngel unD SXcfle finb feftc

tuinite, runb, rätbtieb, Dünne bebaart; Die

<?tucfe Itotfcben Den 35Idtt*rn langer alß Diefe.

Jöie Sldtter ftnD v>rcl Heiner alt Die Detf fcelD^

jUee*; Die 55l4ttdjcn auch umgefebrr eflfSrmij,

«ber mer)r runDlicb, am SuDe autfijeranDet mit
einer fleinen @pi$c in Der Witte, hellgrün, mit
fronen Durd)fcbeinenDeu parallelen 58be«t, ge*

ßcn Daä uorDere <?nDe bin fein geferbt, ? — 7
$inien lang. Söaß mittlere 35ldrtcben j/efrt auf
einem furzen Itirucf geneigten (Stielten- Sic
untern <5lattfriele fniD fo lang als Die SSIdtter j

Wf rtm tmtr> fi* fiuO Dünne unD ftinb<w



rig. Otc &Mtiltttöje ctmtnb, !uacfyi:t, am
ftanbe lurucfacbcgcu unD haari«. £>ic 'SMu*

meniltcie üiben in Den Sßlartwtnfeln, fmb meu
ücntbeiU lanöcr aitf bie 55tatrer, Reif, baang.
:Dcr SSlumenfopf ift ntftbficQ * eoförmifl, ?— 4
l'tnieii lanq, au* weniger unb Meinem Stürben
iufammentjefcit all am Scibflce. £>er $au
ber SMtN !>fit tft im (Manien genommen , bemjeni<
gen De* «sclöfleeg äbnlid), auch bcfonnneii fie

nacf* bcui Serbinnen bie nerulicbe rorbbrduultche

garbe. 3*n €tn|elnen jetgen fid) aber mandje
Untcrfcbiebe |tvifct>cii bepben.

(Der Uegeabe Älee iß bem SelbFlce Kl»r

ähnlich, aber immer Biel fletncr, itnbburcb mc
angegebenen .fteunieicfccn fotvuhl alt? bep HOobiu
ert, oou jenem leicht tu untertreiben, (oepfi*

fano ich, ba id) fic Dtclc Oabre beobachtete , inw

mer unoerdnbert, aud) feine iUbcrgdiw oeg

einen in ben anbern. Ad> glaube buber, fte

ale iweo veri'cbiebenc Slrteu betraebren uub auf*

füllen ;u muffen, wie ümnu in ber ÄDcftgo*

tbifcbeu Kene <?. 66 ber Schweb. Urfcbrift

fd>on 9e1b.n1 bat. *jdb hoffe babureb, bafi icb fen
Jfelbfiee al* eine eigene Ptrt annehme, auch Der

Verwirrung ber @on#ni)men abiubcffrri , bte

in ben ^ebrtfun ber »Sotannien irubnuiiebnien

ift, ba einige ben Selbflee für ba* Trifolium
afM uiium be* l'iniK* halten, aubereibnjum i»ro-

cunihcns rechnen , wie yinnu m feilten ipd'

fem Herfen tbat, noch anbere bicfe* U» tre

im; : I i i .itari bti Trifolium filiform^

permengen.
Fig. ^. £>ie ganje tyflanie. h ein $tütf

i»e<v?tdngeU nir einem v lurr. arn^Iattan*
fdjeu unb Den 9Müreul)tiuptiein. C. £et
Jteld). iL E £ie grud rbi.l'e. F. Der
©aame. G. Verleibe quer iMircbfehmuai.

p. Ureter.







^SkhttitWt Glane. Vierte Ärbuung.

TRIFOLIUM filiforme.

gabenformiger Älec.

SKit halb! uglichen fopfformigen 95lü*

m e u d I) r e n ; niedergebogenen g t a t*

ten bleibenden Sahnen; ntcbcrlic
aeuDen ©tändeln, umgefebrt ft.eti'

förmigen «Idacöen.

tiefer Älee toäefcft fafr überall in Searfö'
lanb auf feuchten SÖiefen unb ©rflBptäjen, ttaü

Mühet im 3untu$, 3uliu$ und Sluguft, auc&

tvpbl noch im igeptember.

€r tbeilt ftd) in &üKt) Unterarten. SJft

finc ^Trifolium procumbens. Hud s. ängl.

323. Pollich palat. 545) lUtlAe (Uif SBüfetf
in fanbigem und leimigen 9&vHn Borfommt,
treibt au$ einer weißlich brdunluten 38ur$ei ei*

«en ober mebrere ©tdngcl $um fcjftl einen

lang, unb »en der £)ttfe efrre* Tünnen Stnfc*

faben$, die, n>enn fie Fürser find, snrifeben dich*

tem ®rafe aufredtf teachfen, mehrentbeite aber

fich gani auf die (Erde legen, braun, bÄnnebtöaart
wnb &on unten an tn mehrere auch gefueefre un#
tewdrttf itemltch lange Slefte getbeilr fmt>.

£)ie QSldtter find benen de£ liegenden Äleei an
©rofKöUicf} cD^r *wa* groffer, glatt, hellgrün.



&ie 35MftcI)en umgeFehrf ftersfcrmig, toe unfern
ine[;r eflrfrie ober» mehr fet(förmig unb Idngltcf),

aüe geoctl Das gnbc bin leuhr gererbt, oegen
bae ©ticWben, n>o Die Stdnber gerabe laufen,
gausrdubia. £as mittlere öldtrehen befommt
K ii>c:rcr herauf am ©tdugel, ein Deftü langem

rc* e>tield)c:i $ Die bepDen übrigen finb fe()r

fur$ gefriett. dagegen tverDeu Dti 93lattfliele

^

toelcbc ja «ntcrfl am ©tdngel Die £dnge De*

fßlatrr* haben, berauftodrtef immer ntrier«.

<£ic ff iiö ertva* behaart, £>te QHattanföe Pub
Hein, epfcrmifl jugefrtjt, nerütg, am ftanDc
behaart, öie ©liitenfltele entiVnngrn aue Den
fBIaitlvinfcln, finb länger al^ Die «debilen ©llt*
tcr, Dünne unb beftaart. £)ie Foptförmigeii 5Miu
tfoendbren früb halbfuglig locFer, au$ 12 — 1?

QMfi'lHn jufammengefe$t, Die anfänglich aufrecht

flehen , in Der ftolge aber berabhdnaen. £>it

*8I f rl>en fiuD fleiner altfan Dem liegen De u.u lee nnb
haben uerhdLuipmäfftg längere, baarforimgc
i?tield)en. ©er Aielcft iii glatt,

c
feine jtvct>

rbern 3dl)iicheu finb um viele* Furier aU Die

Drei) untern,
t

Die haarig finb. ©ic Blumen/
Frone

c
t(l anfänglich gelb, unD tverb nach Dem

"Setbluben nach 1111D nach bräunlich. Saun ift

tue $al)iie fcbmdler att biejeniqe beä Selb* uut>

itegeiiben Äleed, pewölbr, friug, beinahe glatt

ober buch nur leicht geflreift, nicht gefurcht.

£)ie Idrglicbe £&lfc fcMieüt nur einen ©aameu ein.

5)ie anbete (Trifolium filiforme L. Huds.
tvclche mehr auf fanDigem feiten 9>übeu uor*

fommt uuD felrnerur, bleibr t>icl Hemer, Da

ibrc auefc auf Der £rbt liegeuocu ©idugel uub
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tue untern 2lefte berfel6e« nur eine £dnge t>ott

einem falben bi$ anDcr^aJb ober Itvet) golleti

baben. 5ll!e$ ift an Diefer fleiner, bie 35ldtter

jleben einanber t>iel naber , Die 35ldttcl)en finb

mebr runblich, bauptfdcblieb oorn geferbt; &er

Serben fintM^enigcr, fte finb groffer unb (tum*

j>fer unb ber mittlere breiter. 55ie SMattftiele

finb fuu, unb nocf) meljr bie v^tielcben. ©ie
SMiHbenftiele entfwmgen auö ben obern 35!att*

1t>iuFcln , unb tragen jutretten nur 2 — 4 3Mu*
t{)cn , bie oiel Hemer unb länglicher finb aW att

ber erflen Unterart.

23et)be derben gemetmgltd) für <5tyielartett

gehalten, jumal ba Önne beobachtet bat, ba<*

bie fleincre fiel) bureb biegulturoeraroffere

i>effen fönuten fieaud), ba ibre ©reffe fo fe&r

»erfebieben ift, gn>et> oerfebiebene 2lrtcn fepn,
mld)e$ weiter ju unterfueben ift.

Werftourbig tjiatt biefer Äleeart, bag bie

mittlem Q3Idrtcben aufteilen tief gehaltet, unb
baß einige Q5ldtrer gefiebert finb, unb au$ fünf
SMdttchcti, einem ungegarten unb Itoep paaren,
bereu sorbere* fleiner ifi, befielen.

2)ic groffer? (Sorte febmeeft bem 95ief>e urt*

fer bem ©rafe tt>ol)l, unb n>irb in Grnglanb, fö

wie ber Selbflee, unb unter bemfelben, un*
tcr bem ^amen None -such ober Black seedge*

bauet.

Fig« a. eine <J3fTanje öon ber fleinern 2frt.

B. ein 35(dtto?en, unbitoat ein mittlere*,
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mit feinem <?ftel<$ett, von e&ett ictMUiu
C eine ^lütlje Die fcfoon oer6lül;et bat D.
£Kr Seid), e. E. eine oertrocfnete unb
»rrfärbte Flöthe Die fcbon reifen ©aame«
in ftcb fchltefit. F. <Oie reife Jf>ülfe. g. G.

rD« ßaam^/ all« von Der großem 2lrt.

»on ®cf)re&er.



©iefcenieljtfe Glafie. SJierfe ör&nung.

TRIFOLIUM patens.

Ausgebreiteter Älee.

SJltt balbfug eiförmigen f opfformi/
gen 35lumcudl)reu, bletbenocn ffa(/
nett, Ä e l d> e n mit ä tt>e i> fAriern 3^6^
neu, länglichen faß ungefricltcn
SBldttcben, au ffl ei genDeu D i cX> t b c/

blätterten @tdugelu.

Sielen meine* 5ßiflFen$ nod) nirgeub Hf
febriebenen Älee entDecFre Der berubmte Sora*
ntfer, #err 9lbt Sreoberr oon Sßulfeu, in

ber ©egenb oon ©ors unb £rie(ie.

^Oce äBu«el tft einfach, jaferig, tt>ft'(?licb.

£)ie ©tdngel. Deren 6— 8 finD, finD 2 bis 2 1/2

Soll lang, bie untere £4lfte auf Die £rDc ge/

ftrecFt, bie obern aufgerid)ret. vr ie finD runb,

g itt, ju obtrft ern>atf baarta, giemltd) Didn be*

blättert, nut Den $lattanf<!jeii fajt bebeefrj bo«&

ubermdrt* weniger al$ unten, ©tc Sldttet
ftno jablrekb , obngefdbr oou Der ©reife n>ic am
ItegenDcn Älcc. 3bre 95iattcbcn baben dufferil

.furje (gtielcbeu; batf mittlere Docb ein ettt>a*

bemerkbarere*. 2lm untern Sbeilc Der @tangel
finD fit runDIid) ober umgeFcbrt eoformig, am
€nDe mit einem feiebten tferb unb einer Keinen
©pije Darinne; am obern Sbcde Idnglid; uarn

ctmatf breiter, ftumuf, am oberfteu Stbeile g<b*n
fie in eine k?pije au*. <?ie finD au Der oprbern

4>alfte De* SuwDe* fein gefdgt, an Der bintem
ganj, mit Harfen parallelen ^(Detn burd)$oqcii,

federn ©w*b»# ßtottr £>ie «unfrei* Der

1$



unfern finb fo fang, bte ber ober« Fiirjer ali

bte Flitter; jene glatt, M'cfc ettvaö haarig. Sie
Wattanfdje enformig , jugeftijt, neroig, glatt.

3tvc» bitfbret) »Slütbenfuele entfyringen au* ben
obertfen SBlatttoinfeln. Ser untcrjle tvirb am
ertten aushübet , ift einen 3oli lang, faDenfor*

tnig , ftarf bebaarf; er macht eine ftycbe
s?ie*

gutta etnroärtä. Sie 9\futbendbre ift über 2 1J2

iincefi Tang # balbfugclformig; bie ^Blutben aüf<
redu ober ausgebreitet, Die 35lütbenftielcbeu

febr Fun. Ser Äel* ift glatt; Die jmep ober*

fien 34ljne ganj hin, bie breo unrerfteu noch

md)t haib fo lang all bie ftlügel, fcbmal, bod)

fall latuettformtg. Sie Sabne oben runblid)

lteroig, nicht gefurcht , etrvad atiägeranbet,

ein iveutg rütfmärr* gebogen. Sie Alugel et<

tvc furier al« bte Habite, oben runbitcl), fiaä)

geferbr. Sa* €d)iffcheu fiirjer ale bte Jltt^el.

Che bte
sT>iwrl)ctt aufgeben, haben bie belebe an

ben @ptien, bie Daun umgebogen fiuD, Dod>

einige Jf>aare.

Tic. «. Sie Vffanje. n. eine ^lutbe t>on ber

«rette, tvo mau innerhalb ber ftabtte bie

ftlügel unb ba* <?icb|fd)en |um £bcil feben

fana. C. Ser Seid).

0. ©ebreber.
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Sroaiufoffe Glaffe- €rf*e örbnung.

SERAPIAS Iongifolia.

Sßlit jafencbter SBurjel, fd& n> er & f 5 r<

migeu, ungeflteltcn 03 ( d 1 1 ( r t n#

unb bangenben © I u m c

n

SDiefe Sfrt toac&ft tn fc&atttgett Sßdlberu,

oucb auf mooftgen un& fumpftgen SSiefen,

unb blübet im Sulüiö uub Slugufi Sie SSBur^

jel i(l fafrig, fcbtveift unter Der Srbe febr

umber/ unb treibt aufrechte, o&ngefcör guß
bobe, aueö noeb längere beblätterte ©tangcl.
SDie SMdtter ftn& fötue bformig , ba$ unterfte

ljt lanzettförmig, (ium^f ; alle an Der 95aft^

breitlicbt, ftiello*, unb faflt umfaffenb. ©ic
jpui^urrot&en laug gedielten niefenben 93ltt>

meu bilöen eine lange, oielblumige, meifrenS

einfeittge Straube mit lant$ettlintenformigen

Slfterbldttern. 2)ie Unterlippe, tt>elc&e etn>a$

langer als tue Ärotienbldtter ifi, i(l benformig,
gefaltet, ettuaö ausraubet, mit einem jium*

yfen ttjctcbeit ©tacbel üerfebeu , bobl, am
©runbe in ben bonigbebdltnißartigen meber*
gebrueften mit Linien beKtcbneten Äabn wt<
langert unb bdngt mit beu .ftroncnbldttcm

jufammen ©iefe Wflamt n>irb &on Feinem

2l)iere gefreffen, fie fort au* tvirflicb febdb;

lieb im, uub nac& ©lebitfcb'tf Bericht bat

tl>r ©enu(* einft alle $ferbe, beuen fie mit

frifebem ©rafe jum gutter gereiebt tvurbe,

in einer einigen 9iac&t franf gemaeftt.



Fig. «. Sie <jatt{e Vflatuc b - €inc ©Iii*

mc. c. eine ant>cre, sott t)cr fcic oberti

Samenblätter aboeloßt fuit>, KS. ©je Un#

tcrliw tjon ber ober«, e. uon ber u«>

terti eeitc R ein Steil be$ gruc&tFno*

ten$ mit bem ©riffel, ber 9?arbe uub ben

beibe« etaubfolbeubo&leu.





grucfjtfuoten f)tt eint fmmtft burd&boljrtc
9iarbc obne ©riffef, unb nimmt btym €rwadf)/

fen unter fkf) Die ©eftalt einetf ganjen Äel^
an, ber mit Den erden ©einigen nocl) umge*
ben tjt/ unb enblicfj in eine fdngltcf>t runbe,
oben geöffnete, ()ocörotI)C grud)t erwdcftff, bie
einen nufurtigen ©aameu umhiebt; unb $u
(tnbe bed $uguji* reif wirb. Siefer Saum
gebort unter bie immer grünen Laubbaume,
unb wirb in ben ©arten burefr ben ©c^nttt
$u J}ecfc:r unb })jt)ramiben jur 3wt>e unter/
galten. £)a$ J>o!§ wirb von ttuu|tttfd)lew

unb ^Drecf^Iern febr Oocf) gefefjafst. SBenn e$

flein iHT'.mvIt, nur Xetg vermengt, gebaefett

uuMotfjwei* eingenommen wirb,folletf ein vor«

ifiölicM 9ftjttt| gegen ben tollen J^unbcbip

fci):i. Sbebem ludtmun beutftbeubaum, obn*
geachtet nun tl>i? fxi tauben brauchte, für gif/

tig, aucl) fogar feinen ©chatten für fc&dMid).

<go viel ift uuterbegen gewiß, baß allgemein

feine beeren ben Sögeln |ur 9tabfUttfl bte;

uen, unb von manchen 9Äenfd)en oljue edja?
ben gegeffen werben formen, boefr ber ©cnuß '

ber blattet bem 9tfnbpfe(>, ben ©c&afcit, unb
befoubew ben ^ferbeu unb Cfeln nacfytljeiltg

ift.

Tig. *. (Ein 3weig betf beerentrageubeu £ibcn;

bäum*, »>. C^in QM.nt mit einer mdnnlicbc«

'Blume in beffen 2SJtrtfe(. C. (Eine abgefou;

bertc, unb völlig offene männliche 5>lume.

1). (£in Staubbeutel von ber obern, E. von

ber untern £eite. t I eine wciblitfte

5)!ume. £• (Eine unreife , h. eine reife

^rud)t 1. Die 9?uß. k. £iefeibe quer

burcl;fd;uutcu. I. £)er .Hern.


















