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/Dritte Stoffe, £rfte örbnnng.

SCIRPUS lacuftris.

©ce« 93 in fen g raö.

SRtt runbem Jf>alme, blattlofcn @d)ei*
ben, an ber ©ptfte tfebenben Sit ^

^

#e, bie nut etner stteibldttrigen
jf>ülle geftüät iß.

5Bdcbft an ftebenben ober langfam fltefien&en

38äffern, an Leibern, Zeichen, ©rdben,
i'anbfeen unD Keinen Sluffeu, unt> blühet im
3uni unb 3n!iu$.

£>te SBurjel friecbt, ift gütgerSbtcf , mit
»ertrocfneten Scheiben 6efejt unD mit fielen

ftarfen gafern ocrfeben. Sie Jjalme Serben
9ftann$bocb , finb am ©runbe £)aumen6bicf,
werben aber gegen bte ©#ige $u allmählich büu;
ner unb ftnb üonüglki) bicbt unter ber RUw
febr bünne, übrtgentf runb, glatt, gldnsenb,
üitweuhig mit feigem Sftarf gefüllt unb am
@wnbe mit mebreren fur*en bdutigen braun;
Hebten $5latt{cf)t[beti begabt. Unter ber SRißvt
Heben mei bdutige rinnenformtge, angefaßte
J)ullbldttcben tjoa ungleicher l'auge , tvown
ba* Idugfie faft bi£ über bie boebften Sintbert
hervorragt. £>ie 9Uä«>e ftebet au ber ©piße
betl J^almtf unb itf mehrfach $ufammengefe$t*
S)ie allgemeinen Q3lütbenftiele ftnb m\ febr
ungleicher l'dnge, flacf> ober balbrunb , glatt
ober am SKanbe raub, brdunlicbt unb am ©rutu
be mit furgen bautisen, brdunlicbt ober gelb;
liebten jugefoieten Syüübttttcben geflutt. £>te

2(ebrcben fi^en an ber ©w'fce ber 35lütbettl?iele
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ftmgefridt unb gcbtöttgt, $u s betfammeu
unb fitiD et)formig. £)ic Selcbbälgletn* Ite*

den "©acbjicßclärtfs über einander, tint) egfSr*

inig, buufelbraun, am äanDe ettvatf beücr,
«HD SBorftendrtto scfrangt-# am gube ftumpf,
auSgcfcbnitten, mit smei ©ettenfpt^cn unb ber
fremrragenben SDiittcIrt>#e, £>ie ©taubbeu*
tel geben in eine Stobre aus, beffen ©piße et>

tt>a$ feinbaarigt iß. Sie Farben finD tbeiis

ätoetiißbjig, tbeil* breuäblifl. Sie Srucbt i\t

brctfeittgaunblicbt, bräunlich ober febtoan*

jicl)t, mit einer ßununeu @piHe gefront, unb
mit 6 fcbmalen x&ätoätti rauben Sorften um*
fleben.

Fig, a 4 £>er oberfte Sbetlbes ©tengeis mit
ber £rugbolbe. b. gin mittlerer igten*
gelabfcbnitt- ei gilt unterer ©tensclab*
fdbnitt. ä. IX Slbfjefonberte einzelne
«Blütben. e, E. gin tfelcbbälglctn. f.

gin (Staubgefäß. G. £>er grucbrtnoteit
mit ben borftetiartigeu Umgebungen

,

Staubgefäßen unb brcitbeiligen Laiben,
ft (Eine einzelne 35orfte. I; S)er gruebr*

{Noten mit bem Griffel unb einer imu
tbetligen 9<arbe. K, (Ein blcibenbe* un*
gefranstes grucbtbälglein. L. Saefelbe
als Umgebung ber Srucbt m. M. N,
£>ie reife Srucbt mit ben Surften.



IILi.
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^Dritte SMc £rfte örbnung*

SCIRPUS Düvalii.

SKtt einem faft breifeitigen , att her
@}>ifce aufrechten Jpalmt , blatte
lofeu ©Reiben, {eittväxtt fteben*
ben, über bie @j>i§e hervorragen*
ben SÜ^e , gebrdngt ftebenbett
eiförmigen, ftteüofen Lerchen,
unb $n>eudhügen Farben.

^Bdcbfl: an feuchten Orten, auch über*

febtoemmten IMdßen an bem Ufer ber £)onau,
JUQletd) mit Sc. triqueter unb lacustris. 53iü^

I;et im Suli unb Sluguft.

£)iefe 5ut, reiche $uerft üon bem fleißigen

unb febarffiebrtgen £errn 93rof. £>tbal, an bent

Ufer Der £)onau tjor ©tauf enlbecFt unb unter*
fcl)ieben toorbeu tft, lieber fo genau sfaifcbett

Sc. triqueter UUb lucustris tlt ber Glitte, bafi

fte gerabesu für eine 35aftarbpftan$e erfldrt

werben fonnte, n?enn begleichen in ber freien

ücatur anzunehmen todren. @ie unterfebetbet

fich von Sc. triqueter im folgenben : bie@cbei*
ben gehen nicht in QMdtterauä (bteabere ©cbeü
be ift bei Sc, triqueter mit einem gingerlan*
gen blatte bmbt.') »er £alm tft am untern
Sheil faft runb, bann aber t>retfettt9^ nur an
ber ©eite too bie mim entfyringt, gan* flach, bie

anbem btibm Otiten faft augerunbet. Sie
©wße be$ £alm$ ift fimer bie 95lutbw*
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ri*tye. SMe Stebrdßeti finb etn>ae äuöeftijt. Sie
AekbbalcUein^ fuiD sfocifrflltifl-

23üit Scnpus lacussris iji t> ? e «Pflanje t>cr^

fcbieöen: burcf> t>te nn'tibere ^>60e, Durd) bert

fafc öreifettigeit Fallit , t>urd> Die feimwts
ftel)cnt>e einfache QSIutbeiiri^e, burcl) völlig

fttcüofe 2(ercben, unbtmrd) 5tx>et^ dI>Ucjc Farben,
3}0lt Scirpus Tabcniacmontanus untere

fcfteiDct fie fiel): tuird) Den bmfejttgen £alm,
fcnrd) Die feittodrttf ftcbenDe 9ii6j>e, aud) bat
fie tveber eine meerarune Sarbe/ nod) ftecbenDc
J)illlblättd)en.

luneus aquaticus medius , caule carina-
to . Kay, Hudson jft CtU ©OnWtttWU Mit
ltnfrcr SPflattje.

Fig. a. £)er tmterfte Sbcil ber tyftoiiK. ß-
£)er obetfe Wcbnitt Dcö Jjalmtf mit
t)cr 9Wi>e. c. £>er mittlere, d, £)cr
untere £beil bc$ J)alm$. c, E* <£inc

flböcfonbcrtc Q3Ult0e. F. £iu Äcld)balg;
lein. G. £Ht Snufufnoten mit feinen

borftenartigen Umgebungen, uebft &en
©efcl)led)t^tbei(eii. H. Sine abaefou;

i>me 3>or(te.







2>tittc Älaffe. €rfte OrtUMQ.

SCIRPUS triqueter,

£retf anttgcS S3i n fengt aö.

9Rit einem breifanttgeu, an ber gj»i^
e aufrechten £alme , 95ldttertra;

genben oberen ©Reiben, unter ber
©pifce fetttodrtS ftehenben 9U£#e,
(liellofcn unb gefttelten Behren,
gebrdngt ftel)enb eiförmigen 2lehr;
cheu unb jtoeudhUgen Stauben.

SBäcbfi au feuchten Orten , auf ubetv

fchtvemmten Wtäfcen an beu Ufern ber SlulTe^

häufig am Ufer ber £>ouau, unb blühet im
3ult unb SlugufL

£>ie Söuwl friecht, bat bie £)icFe einet

©dnfefeber, ift gelblicht, mit gleichfdibiaeu

(Scheiben befest unb mit bichten braunen ga;
fem »erfeben. £)te 4>alme fommen einseht
ober gehäuft au$ beu ©elenfeu ber SBurjelti

heroor, finb 3 — 4 ©c&ub hoch, aufrecht, bell-

grün glatt, breifautig, mit fchuetbeuben Äau;
teu unb ebenen (Seitenflächen, inmenbig mit
CDiarf gefüllt, am ©runbe mit 2 — 3 (Scheiben
»erfehen, baoou bie obere in ein Solllaugee,
bretfeitig * tiuuenartigetf sugefyifjte^ Q3latt au&
gehet; unb mit einer geraben @j>me. £>te ^Itb
thenrt^e entfprtngt (ciuvättü unter ber (Swfce
bcö £>alm$, unb ift faft nur halb fo laug ale

Die vgpiise, von feiner £üüc gefttht unb be<



(lebt <w$ geftteltett unö ßiellofett Sfeßrert.

5Die Slürbenftiele geben aus febr fu«en Mu*
tigen (ScbeiDen beröur, ftnt> t^en unalejtc&cr

fange^ rfnnenformtg ober flacb, am SftauDe

raub. Sie Slebrcben (leben $u 3—5 gcbrdngt
unD (iielloö beifammen, finb eoformtg fugerun'
fcet unb rotbbraun. 5)te Äelcbbälgletn fielen

£)ad)$tegelartig übeteiuanber, ftnD rotbbraun,
cpformtg, am Glaube Wftautt, mit einer uunu
jpfen auggeraitDeteu (Syiße, über belebe Dtc

mittlere SKtwe beroorragt. £>ie (Staubbeutel
l)aben eine tvetge Durd>f;cf)tt3e boble
SDte Farben ftnD beftdnbig aweijdbltg. £)ie
gruebt iti t>erfebrtet)f6mug , fall sufammenge*
fcrücFt, auf Der innern (Seite ettva* fl ad) , am
SKanbe iugerunbet, febr Qlatt, gläujenb btaun,
mit einer febarfen @pi$e gehont unb mit e

f ursen, rucfiuärts rauben dorrten umgeben.

Fig. a. £>er oberfte Ebeil Des f>ahnß mit
Der 33lütbenriöpe. €tn mtitlerer 2beil
be$ £alm$. c. gnte einzelne 95Iutben*
tißpt im blübeuben Swffanöe. d, D.
€tneabgefonDerte SBlutbe. E. €in jfelc&*

Mlqlein. F. ein (Staubgefäß, G. £er
Srucbtfnoteu mit Den ©efc&lec&tetbeüen
unD Den 35orften. H. eine einzelne

55orfte. I. Sin Ärudjtbdlglein mit Der

Srucbt, k.K.£)iefelbe herausgenommen.

4>.Ofkt.







tötittt Älafie. <£rffe Orbnung-

SCIRPUS R o t h i i.

9? o t f) 6 * SS t u f c n g t a 3.

9Ktt einem bretfantigen, an bor
@ptße gerate«, am ®runbc f d> e i

^

Deuarttgen £aime, Sldttertragcn*
ben ©Reiben, f cittt>ärtd ftel)etu
ben uaeften sölüttyenfuaule, e t>

^

förmig jugerunbeten, an ber
@9tfce $h>eifyalttgen -Salgletne ,

gegranneten (Staubbeuteln unb
$ti>euabügeu Starten.

Scirpus triqueter Roth, neue Beitrage

p. Ql. Scirpus triqueter p Schräder Fl,

germ. I. p. 141« Scirpus mucronatus.
Schrank. Bair. Fl. p. 203. Gmelin. El.
Badens. I. p. jOi. Schweig, et Kort. Fl*
Erlang, p. 13. 28etterauifcf)e Slora* m\ 59.

SSacbtf an feuchten Orten an SBeibern utib

vslüffen im füölicben unb norblicoen .©eutfefr*

lanb, in Oejketd), Satern # Sranfen, Der
ZZettexau, Q5aben unb am %u$fiuf} ber äßefer,

biübet im 3ult unb 2(uguf?,

£)iefe ftotbtfcbe 55tnfe itf DiSber febr »er;

fauiit unb t)erh>ed)felt tuorben, tuelcbetf baber

entftaffc, bat? man fie abfolut für eine ftrntet*

f0)6 ^flfaiUe, eUttUCber für Sc. triqueter obei
mucronatus balten n>oUte , ba fte boeb Feinem

von beiben ift, fonberu eine eigene febr aus;
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aejeicßnete %rt aumacbt, unb man Jftb billig

ivunDeru muß, baf? cjrofie ZßotaniHx i&re Gtya*
ractcre überfeinen Fonnteu.

@ie untt vfcbctbct fiel) im folcjeubeu ton Sc.
triqaetcr; Die cjatue ^flause ift in allen &tu*
efen fleincr, bie J)alme finb tuel bunner, Die

4— 5 (gebeibeu an Der ^afiö beö£)alnn> geben
alle in glatter autf, Daüott Die oberfteu am
länaften finb, bte 4— 6 Siebrcbcn flnD sollt*]

frtcUos unb filmen fettträrts, ivenicjftcnS 3 — 4
Soll unter Der £j?iBe Dct? Saline ; Da6 tfelcbbalq*

lein t|t Fatfantenbraun, mein* rutiMkbt, <™ Dcc

(Srptfce shKifralttcj, mit ft.uf5t.qcn (Etfcn ui:D Der

ftarF Oeröorraqcubcu SXtttelnpye , bte ©raub;
beutcl geben aber in eine sarte 6j>t$e auä.

i9iit Sc, mucronatus |>at fie Die fiteüofen

2(ebrcbeu unb ben Dretfauttcjcn .Oalnt gemein,
aber Sc. mücronatus ift luett großer unD DtcFcr,

Die ©eitentbeile Des Saline finD auwbobü,
Die ©pifte Dcsfelben ift boruoutal jürucFgebo;

<icn* £)a£ ^alcjlein ift fc>formtfl, an Der @jn*
fte öflu$, mit einem tonen bcroorraijeuDeu

©tacbel, Die ^arbe i|1 Dreitbetlig.

Fig. cc. j)te ciansc 3)flanse. 1». &er obere

Sbctl Detf fwlntf mit Dem Q3lät$enFiittul

unD Der ©pifee. C. <£uic einzelne 351««

tl)e.







/Dritte Haffe, grfie &ttomn&

SCI RP U S Holos choenus.

Änop fg va6 arttgcö SSinfengraS.

^Äit einem runben ttaeEtett J&«lme,
33la

c

ttertragenben ©Reiben, an
Der Seite fte&en&cn $al)lrcicf)en öe;
hielten unb ungejHeltcn 35liHl)cn*
f opferen , bie mit einem puUütn
fördern ober langem Hüllblatt-
cfyen cjefluu finb.

SSäcßft an naffen =Orten in ben ©eegegett*
ben bce £

?
tttoraie, auf feuc&ten SBtcfcn in £>efl;

reid), unb bei Q3arl>r>, Ölübet im 3uii uut)

Sfuguft.

£)ie Söurjel ifi boUtcbt , lang, bicF, bort-

äontal, unb treibt üiele braune ffafem , am*
tuekben Q5lätter unb 4>alme 35üfcbeUveife ber<

»orfommen. £>ie Q3Idtter Heben alle an fcet

&öuräel büfcbelmeife, ftnb 2-3 ©ebub lam,
balbrunb, rinnenartig, fc&arf sugefytBt, am
SXaube raul). £>ie Saline lieben aufriebt, RnD
runb, ftlatt ^ gefrreift, Jtacft, unb mit öen
^Blättern 00« aiacber £<ttrge, £)ie $tötyew
föyfcfoen (leben au ber ©fite ber 4>afme, i»
2 — 5 betfammeu, iuodou bai' erfte iiieVM, bte

ubrifeij getitelt, alle aber fwielvunD ttnb, au*
unäabltg

c
en Slätbendfercben beftebeu, unb mti

einem langem ober ffmeru .«jüllülättebeu &v<

\\m tmb. £)te SiekbinilQkim fniD cnfßrmw
läugücbt , rötblicbtbrauu , an ben ©eiteit p

5



franst, unt> mit Der fienwraflenbett jugefrift;
teit Wittexwe gefront. Sic Farben ftiiD

Dreisablig. Sie grucftt tft Dreiecfigt , fcfrnwj,
mit feinen Surften umsebcn.

Fig. a, £)er obere Sbett t>c<> Jj?alme$ mit
mehreren 531utbenf6pfcl)ei! unD einem
langen £uüMdttcf)en. ß. ß - ©** anDc '

rer mit meen Slutbcnfo»fc6en unt> ci;

wem furjen £ulll>latte. C. (£uie Q3lutbe
Don Der üorbern @eite. D. €ine QMü*
t(>e uon Der bintern Seite. E. (Sw.tfelcf);

batelein.

£oi>pe.







dritte Ä-laffe. £rfle örtming.

SCIRPUS romanus.

ö m t f cf) e ö 23 1 n f e n g r a

SDUt einem run&en nacFtem J>alm,
blattemag enben (Scheiben , ?au
beu ©eiten ftebeuben einzelnen
fiteliofeu SJlutbetifSpfcljen , b t e

nti
c
t mehreren ungletd)iangeu

Jpullblattcfjen geftujt f t nt>.

SBdcSft an feueftten Orten, unb (Seegegen*

t><m im füblicben £t)rol unb in Slwen, biübet
im Slusuft.

Ste2öur$el tfHang, bief, mit bminett, qUv
jenben imtiviüten ©cbeiben bebeeft, unb mit
langen, btefen gafern tterfeben. 2Iu$ bem tfo*

j&fe ber fßurfel entftmngen bie Q5latter unt>

j&alme büfcbelwetfe , unb finb am ©runbe mit
braunen gldnjenDeu, langlicbten, nwfoiüten
©cbeiben umgeben. £>ie Blatter finb runb,
platt, fein getfreift, jieif, in eine febarfe
@#i$e atisgebenb, tnn>cnDia marfiebt, unb
1 — 2 Schub boeb. Sie£alme finb ben 55ldt;

tern gletcb. Sie Q5iutbcnfopfe entftrtngeu ein*

$eln autf ber (Seite be6 Jf)a!mtf, etn>a 2—3 Soll

unter ber ©jptfce betffelben, unb finb mit $n>et

Slattbulfeti getlujt, bauen ba£ untere längere

mutfgefcblagen ift , batf ftinere aber aufreibt
(lebet, unb tvclcbe nniienförmig , rueftvartt?

raub finb. Sie itckbbdlglcin finb bvcuit laug*

liebt, am ©rwiDe fcbmdler, gegen Da$ Ctrbe

6



bvetter, ftumjtf, unb mit einer örütiett beruor*
ftebenbett SÄtttelrtwe aefront« £>te grucf)t ifi

läncUtcbt, au betbeu ÖJtibcn fcbmdler, breitet;

tiö/ gläiuetib ölatt/ fcbtuänlicbt.

Fig. a. S)te gaiue Vfanie. b. c. c. ab;
fcbnitte be$ £alm$ mit bei? Stötten*
fopfcbett.



m.i:





&xittt Älaffc. (Erfte Ordnung.

SCIRPUS mucronatus.

Sugefpigtcö 25t'nfeng v aö,

üDfit einem bre ifanttgen , sulejt au
her ©i>t$e tvagerecfjt umgeboge;
neu Jialme, blattlofen ©chetbeu,
feitftarts ftfcenhen jttellofen
Änauelformigen nagten 2(ebrcl)eu
unb breudbligen Farben.

SBdcbft an naffen Orten , an ©rdben, Sei;
eben, £anfcfeen in Mxntbtn unb Ärain, bin;

!)ct im 3 u ^i unb Sluöuft.

Sie 2öur$el iß faferic&t unb treibt mehrere
bufc&eitvetfc ftebenbe Sldrter unb £alme. £>te

Jj)almc fiub 2—4 ©ebub boeb, aufrecht, breü
rantig, an Den (Ecfeu febarf, an Den (Seiten

autfqeboblt, glatt, geftreift, tnn>cnbtg mit
SRavf gefüllt, am ©runhe mit mehreren blatte

lofeu (Scheiben befejt, unt) Meit an berSptße
horizontal aurücFgebogen. /Der Q3lutbenFnauel
entspringt feittoartö, einen ober $n>et Soll unter
her umgebogenen (S^iße De$ J>almtf, tft uacFt,

lmh beliebt aue 8 — 16 2(ebrcben. «©ie 2lebr*

chen ftnb eoförmid, ftumpf. £)ie tfelcbbalg;

leinö ftnb eDformig, häutig, öcftrcift , am
SXanbc braunlicht, gefragt, unb an Der
i?c ganj in einen furfeu ©tacbel ausgebend
£>ie Warben finh Dret^dbltg. £)ic ftruebt i(t

vcrfebrteDformig , breifeitig, braun, glanscnb,
ettvatf runUtcbt, uuD mit « bemrragenben,
rutfh>dr{$ rauben Sorften umgeben,
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^nrnerfu ttg.

Stefe 2(rt tt>a
c

cbft gehuß.mtr in tfdrnt&en,
.ftrain, Sfiort^hi 3tfneu uub jenen ©egeuben.
2ÖC«n bal)er ©cijraDer ttt t>Cr Flora ger-
manica, bureb (Fjrcmplare dou S'lugge, bie

g unef bei (Erlangen gefammclt bat, aud) Q:r*

laugen altf ben £öobnort angibt, uub (5cbh>et*
QCX$ Flora L'rlangensis fok!)C$ beMtrigt,
ßticb fogar ©melin »erfiebert er babe biete

fpffanje mit ©ebrebern felbft bei (Erlangen
gefammelr, fo muß icb glcicbtvobl an bem Sa*
Kt>rt Don Scirpus mucronatus, fotVOl)l bei £r*
laugen , alt m fcer &öetterau, ber 9>fal$ unt)

fltibern Orten be$ mittlem uub norblicben
SemfcWanW febr jfoeifeln.

Eig. a Sic gauje tyflatue- b. Ser oberfle

Sbeü be£ ©tengclö mit bem SHutbeiu
fnauel. c C. gttfj eiuielneQ5iutbe v>ort

Dornen, d. D. Siefe oon ber bintern
©eite. c. E, Sie gruebtmit bem^dlg*
lein üoii ber uorberu ©eite. F. Siefen
be üon ber bintern ©eite. G. Sie Rrucbt
mit beu SorfUif. H, eine abgefouberte

Surfte,







»ritte Älaffe, (ürße Or&nung-

SCIRP US sylvaticus.

Sß5 a i b*23tnfengraö*

SKit beblätterten &rcifeittgem £alme,
mebrfacb jufammen gefegter,
am gnbe be$ Sjalmä ftebenber,
mit einer »tel&lattnc&tett -gulle
umgebenen £rugboibe, eiformi^
gen %t\)xd)tn unb flac^ii c&tc

n

Äelcfjbdlglein^

SSdcbß an feuchten Orten in Sffialbgegen*

ben, auf liefen, an ©raten unb Scicbeu.
^3Iubct im 3uuiu$.

£)te Söurjel ift bliebt, btcf, [;art. hotu
mtal, unb mit Jangen, Traunen ftafern be*

feit. £)ie £alme foerbeu 1 — 2 gebub boeb,

fwD aufrecht, t)rctfetttg , geftveift, glatt, bläu
terricl)t. £)ie Glättet finb einen ©ebub lang,
giemlicl) breit, ßeif, faß rinnenarttg, äugeftist,

am SvanDe unb auf Dem SKücFen raul) : bte obe*
re allmdblig fleiner, mit glatten geßreifreit

©cbeiben »erfeben ; bie £üllbldttcben ftnb ben
flattern Doitfommen gletcb, 3 — 4 jdblig, »0«
ungleicher Sange» £)ie £rugbolbeßebet an Der
©tfifce beö J3alm£ unb iß mebrfacb aufammen*
gefeu; bie 53lütl)enftiele finb fcou ungleicher
£dnge, breifeittg, geßreift, glatt, am SKanbe
raub uni> an Der 55afiö mit furzen, langlicb'

ten, sugefrifcten, blaffen ©ecFMdttcben befest.

2)te,2lebrcben ßeben ju 3—4 gebduft beifam;
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wen unt) fint) enformig?runMicf)t, btc ffclcb*

bälgfein finD längltcbt * eDformtö» (tum*f,
gruttütbt, am ^Kaufte bdutüi , an Der ©ptBe
aefiacbelr. Ser grutf)tfnoten ijt et)förmig, Der

(Griffe! laug, t>ie 9iarbe ^^etjaftlig , fcbcravrrg.

Die Sriifljt tft Dreifeing ruublicbt, au betben
(Eafcn fcbmcller f ^latt, von blaßgelber ftarbe,

utiD mit e fcbmaleu rauben Konten umgeben.

Fig. a. £)er obere £beH fccS £alm$ mit ber

£rugt>olbc.
e
b*€tn ?(eftcbeu Derartig*

Dolöe tu naturltcbcr ®ro£i

e. C. (£in 2lc(>r*

eben. O. fön Äelcbbalglein. E, Sie
53Iüt()e mit Den .fteUbbalgleiu. F. Sie/
feibe obue Daefelbe. G. Sie gruebt mit
&en borfteuartigeu Umgebungen.

£oi>De.







dritte Älaffe. €ri?e £tbnuw;

SCIRPUS radicans.

SQBur 5 c I n b e ö SinfettgraS.

5Kt t beblättertem bretfetttgem j£>alme,
mebrfacf) aufammengefefcter f am
€nbe be3 £alm$ ftebenber, mtt ei*
ner blättrtc&ten £ülle umgebener
£rugbolbe , (anglicht s epform igen
Siebren, unbeh>el)rten Äelcfybdlg*
letnö unb mitunter unfruchtbaren:
Halmen, bie ftcfj im Hilter an i>ie

<£rbe neigen unb Söurjeln fcljlagen.

S3äc&ft an bem Ufer Der glüfiTe an über^
fcbtuemmten fanbigen Orten unb blubetimSu*
Muß unt) VluQuft*

£)ie ^öuriel tft langp bicF, friecbenb un&
mit Dielen gafern Derfeben. (Sie treibt Diele

33latter unb Saline, toelcbe bcn ^almen unt>

flattern be$ SBalDMnfengrafeä fo dbnlicb finb,

baß fte !aum Den einanber unterfebieben toer*

ben fennen; aber bie 2}erfcbtebenbett beiber

a^ffanicn ift gletcbnwbl febr groß unb beliebet

Dorsüglicb im folgenben: bie einzelnen 35lü*

tbeudbrcbeu, toelcbe bei Sc sylvaticus runblicbt

eiförmig imb, finb bei Sc. radicans idngltcbt

eiförmig: bie Äelcbbdlgleine ftnb bei biefer

2lrt niebt mit einer berDorragenbcn @pi$e Der*

feben, unb bte Srucbtborften ftnb bin unb ber
gebogen unb niebt mit Söieberbaclen Derfeben*

%um bem bringt biefe $flan$e außer bem W<

9



ttwbnlkficn blübcnbcn ficrfmcn ßttcb unfrucbt*

bare fifilwtbtpw, fiel) im Jptfbie in einem
S5Wfcn (jeejen Die Efbe iiCit; rn önb an Der <£j>ißc

aeursclii ichlacjcn, aus nu-kber iunftc jßflanien

entfteben. 3» l>cu Odrtcu aepfia! $t, bat fte

feit s Sadreti alle biefc ^igenfebaften beibe;

galten, "Sei) bemerfte tieft sMan$e guerft im
3abr iiao an Dem Ufer Detf ^ve^cn^, uuD hielt

fie für eine merfttwrbige SCfrart doii Sc. sylva-

ticus unb erwähnte ihrer im Bot SSfffcbenb,

1791 ®, 143. Nachher beobachtete fie vscblubr
bei SBtttettbers an Der Gilbe, unD ernannte fic

für eine eigene %tt, Die er in Ufterffe Atonalen

für bte 95otauif befebrieb unb abbilbctc.

£öcuu btefe 93fiatf#e auch bei Erlangen xoxxh
Heb tutlD tvdcbir, fo tft fic anß bememgen °tm
biNbucii eutftauDcn, ivclcbe ich bafclbft iiu 3«brc
1793 angepflanzt habe.

Fig. €tn$beil be^ fruchtbaren ^afm^ mit
ber £ntt}bolDe. ß. $)te ©pifcc brt itn*

fruchtbaren äßtttjein fchlaaenbcu -öalmtf.

c £)ie SruaDolDe. 13. gut Schieben,
E, ein Äclcbbdlqleiu. F. G. £>ie Blib
then, H. £>ec gruebt mit ihren lim*

öeluntöcn*







/Dritte (Haffe. Snwte Gxbtims.

POA supina*

9itebrigeS Sltfpettgra^

gjlit letcbformtger ausgebreiteter
tt>eui gMutbiger 3Ut>e, la'nglicb*
ten 4—6 Mut f)t gen 2lebrcben, ftum>

f en lofienSlütben, item lieb fvv
fc igen 35latba

c

utcben an ben J5alim
blättern, ftum^fen, furjen, an
ben übrigen, unö frtecbenfcett
SBuricln.

Söacbft auf ben bocbfien 2ftyengebürgett,

unb blubet im Sunt unb 3uH.

einer Friecbenben 2Bur$el fommett meb'
rerc fingerlange , iutveilen nocl) längere auf;
recbtftebenbe , runbe, geftreifte, glatte, ntebt

feiten vuvpnxtfoblidrte £alme beraub bie mit
Alcicbbreiten, feigen, am Staube unb am
SXutfen rauben flattern befei<tfinD. £)ie$latt'
fcbcibcit finb geftretft, glatt unb aufammenge*
bruef t. £)ie SKifye entbalt nur wenige 35lütben,
tft gleicbformtg, anfangt ausgebreitet, in ber
Rolge &utammenge$ogen. £)ie einzelnen febr
furjen, unterwärts fieb tbeilenben Sleßcften,

tränen nur sh>ei, feltener brei Slebrebeu: bie

übrigen am ofteften nur eines. £>iefe finb
Idngltcbt, jufammengebrueft, unb beftelxnauS
»ier biS.fecbS Q3lutben, bie grüulicbttoeiß, unb
wmwti)liifrt bunt finb. £)ie Äelcbfoelsen

1



finb etjrunb lanzettförmig, foifctg, ficlformtg,
glatt, unD utigUtd^: Die grdnete ift Dreines
»td)t , t)ic anDcre fletncre nur ctnnerüicln. £)ie
äußere äionfpelje iff langlicbt, jufammense^
fcrücft, ftumjpf, ficlformtß, ctnncn>tct>t , ober*
nwttf cjlau, untertvarttf aber mit einigen Jfr&v
eben befeßt: t>t c innere Heinere ift faft imv
fraltifl/ uuo am SRanöe ftbr gart flefranjt.

Fig. a. b. £>ie öönje <pffan$e von »erfc&ie*

Leiter ©roße. c. gm Treben.

Dr. Ganser.



M. z





dritte <£(affe. Stoette Otbnuw.

LAPPAGO racemosa,

Strau6en6fütf)icjeö ©tacfyefgvaö.

$Siit einer dbrenformigen j>e, unb
äußeren äelcbfpelge, beren SKu*
cf en^ersen mit^acEcöen befe§t
finb.

Cenchrus racemosus , Linn.

2£a
e

cb(i an tfeinicbten fanbtgten trocfenett

$la
c

&en, befonberö an ben ©eefufien tvilb,

unb Hübet wm 9ftai an beu gaujen ©ommer
binburcb.

8u$ Der einjährigen äafertcbten SBuwl UU
bct fiel), befonberS im Verlauf ber Slutbejett
ein febr h>eit um ftcb greifender Olafen, Der in

mehreren ettva£ lufammengebrucFten, febr glat;

ten, halb einfachen , balb a
c

fngen, wt btö

fecb£ Soll langen, an ben untern ©elenfen
fnicformtg gebogenen, unb bafelbft geftreft lief

genben Halmen auffebießt- £>ie siemltcb (tar^

reu, gletcbbreiten , febarf jugefti^ten ^Blatter,

ftnb aufibren beiben glacben raub/ unb am
SRanbe mit üeifen 35orffen gleicbfam sabnartig
gefranst. Z)ie SHattfcbetben ftnb geftreift,

glatt, unb ettoatf sufammengebrücFt. (Statt
fcem Q3lattba

c

utcben ijt bter eine SReibe £drcbett
fubtbar. £)ie Sfebrcben beben in einer gerabett

rotblicbten , einen biß itvet Soll langen Traube
abtvecbfelnO bei einanber, bie fad immer naeft

2



untcrtvarW mit &cr 55Iattfc6cibC/ <w6 ber fie

berauetritt/ umacbcu ifr. ©je 2fcbrcben ent;
halten 3 — 5 sBlntbcn, ft'nb anfangs au bte

@l»inbel t>cr Staube aldcbfam angebrticFt, fie*

ben aber in bcr Solche bemontal ab. °jcbe diu
gclne Q5ltttbe entölt jmet Äelcbfreljen / t>ott

freieren bte größere äußere et) « lanzettförmig,
berbe , fptütg, am föücfen getvolbt, unb ba*
felbft mit 5—7 cibabencn 9?ert>etl uerfeben tft,

bic tbre öfluje Sange burel), mit einförmigen,
au ber ^afi£ m\)c\\ Sikb±tn befegt finb; unb
bereu Heinere Jeicbt uberfeben tverben fanu,
t»eü fclbtgc ftd) al$ ein febr Heiner febuwn*
förmig qlatttß tvetßes, nur einnerwcbteS
^£Idttd>cn Darfrelit &a$ Äroncbcn beliebt auci)

nur au£ itvei ^^e^eu, doii türteben bie äußere
bdutig latuejttform^ , länger/ fcbarfiuacfttßt/

unb am Sxucfeu cinueroiebt,
c
bie innere aber

Kurier / eoformig, fiumjtf, t>oUtö olatt , unb
am SÄucfcn gemolbt ift. £>er ©aame n>irb von
bem Äroncben eiugcfcbloffen,

Fig. a. /Otc sanje «pflfause. b. (Ein £bei{
free .Oalmetf mit $nxt Q3Idttcrtu C. £)te

SXanDs«bne ber ^Blatter, d. £>te Q^lutbeiu
traube. e. E. (?iu Siebreben. F. C£inc

33lütbe. G. £>ie äußere tfelcbfrelje. u.

£in £defebcn berfelben. I. £>ie innere

Äelcbfrelje. K. £>ie äußere tfronfoelje.

L. £)te innere .ftronfreläe. M. &ct gruebt*
fnoten, mit ben ©taubfdben unb ben 9?ar;

ben. _ „
Dr. Lanier.







fünfte eiafft- ffrfle Orbnuug.

CYCLAMEN europaeum.

©uropätfcfje @rbfd)eibe*

2)1 tt aurücfgebogener SlumcnFrone,
«itb r unb lieb ben förmigen 8 e *

f erbten flattern,

S)iefe tpffanje tt>4c&ft in Oeflervcfcß, ©cble/

fien, 036&men, unb in Samern §. 35. bei Sie;

öcneburg tn gebirgigteu ©egenben , in äBaU
Bern an trocFnen febatrigten Orten, unb bim,
I)et im Srübjabr unb £erbfr. 3bre Starte! i(l

verennirenb, unb beftebt au$ einem febeibeu«

förmigen, platten/ ftetf€&i0en> aufien braun*
gelben, mit langen gafew oerfebenen .ffower,

aus melcbem mehrere langgeftielte , faft strfei^

runbe berjformige, am Staube geFerbte S-Bldt^

ter beroor fommen; bie auf betben ©ettew
glatt, oben bunfelgrün, biflveilen geffccFt,

unb auf ber Unterfla
c

cbc febon purvurrotb ober
tuolett ftnb. (Sie bleiben ben SBinter über,
unb oertoelfeu ertf im folgenben 3af>r. £>ie
SHumcn fommen oor ben flattern, gemeinte
glicb erft im £erbft jum 5}orfcbein, unb ent*
^ringen auf laugen, einfacben, runben,
ten ©ttelen , tv:e bie Sldtter, unmittelbar
aue ber 2öur*el. 3eber @tiel tragt nur eine

^ur^urrotbe, toeifie ober blaßrotbe, tooblrie*
cbenbe niefenbe Slume. 3n ben erden üJerio;

t>en finb bie Äronlappen in einanber getviefelt,

fo h>ie fie ftcb aber ibrer 2lu£bilbung nabern,
fcbldflt fiel) einer nacb bem anbern $urücf , unb
ber @cl)lunb ragt beroor; ber ©rtffei ij* lau;
öer altf bie ©taubfabem Söenn bie Slwtf)Wt

3



vorüber ift, unb ber ffrucfitFitoten JM roachfcit

anfängt, fo trinbet fiel) Der OMuuuufticl alU
mählich ftiralformig aurütf, bi$ auf reu Bom-

ben, n>o Dann auch Die ffrucht tt>rc 9tttfc er*

hält &icß ift eine tfapfel, bie nut einem
deichen ^JiarF/ tvorinn Diele gaanun fteefen,

angefüllt iit, unb am (EuDc in fünf (gehaalen*

ftücfe auffrrtnqt. c

SBegen ber feboneu unb tvoblnecbcnbctt
SSIumcn, ift biefe 35flau$e allgemein beliebt,

unb hurb Deshalb in Blumentöpfen gesogen,
unb in bie Simmer geftellt, tvo fie unter einer

ßutcu Pflege oft fchon tu Den 28intcrmonatcrt

ihre vortrefflichen Q3Iumen hervorbringt. e>ie

tvirb aud> in Den ©arten al* ?ierblume gejo*

gen, unb fommt faft in jeDem 55oDeu gut fort,

tteun nur ber ©tanbort ettoaöföatttQ ift. <£t

fommen mancherlei 2lbäuDeiuugen in Den ®iv
ten |um 23orfchein.

S)te SBurjel tvtrb »on Den <&d)\vciiun fe&c

aufgefuebt, baber fie auch ben Tanten @cbn>ei;
neb r ob erhalten, <gie btfiqt, befonbertf im
Jjerbfte einen milDeu, fcbleimigen, unD niku
fcharfen ©efc&macf , purgirt rob unD fnfeft feijr

beftig. ©ie n>ar ehebemm ben Slpotbcfcn utu
ter bem Tanten Arthanita gebräuchlich/ baoon
noch eine ©albe gewöhnlich ift, toelcbe aur&uf;
lofung verhärteter Prüfen bienet. 31t Slfche

gebraten, foll fie ibre (Scharfe verlieren, unb
eßbar feon.

Fig. a. JOte gauje ^flawe. b - Grtne 35lume.
c £ne ©aamenfapfel. d. &iefc\bi§c auf*
gedrungen. 0, @aamen. £)ie 5lbbilDung

i]t autf Jacq. FI. austr. Vol. V. Tab. 401.

entlehnt.







Sünfte (Haffe. Srße örbnuug.

CAMP ANULA pulla.

£>wtfefölaue ©focfenbfume.

SKit einfachem etnblurotgen®tengel,
nitfenber Q5lume, unb Id nglt cö

eprunben geferbten flattern.

SBacbft m öefferreicb unb SJobmen auf fco*

ben ©ebirgen, auf 5}oralpen unb 2Uven au
graftgeu Orten, unb Hübet im 3uUu* unb
Sluguft. £ue £öurjel ift fabenforuug , fafe*

riebt, fried)enb, uub yerennirenb; uub treibt

einen ober mebrere bumte, fabenfärmige, auf*

reebte, bin unb ber gebogene, banbbobe, run*
be, febr glatte, unb immer etufacbe, ©tengcl
bertjor, belebe mit h>ed)fel£tt>etfe ftebeuben,

gezielten, febr glatten unb aufbeißen ©eitett

beügrünen, am Sianbe tttvat geferbten Q3la
c

t;

tern befeßt finb; bie untern finb breiter unb
tfumpf, bte ober« fcbmdler unb fri&ig, bie

gan| oberu faft linienformig. 3eber Stengel
bat auf einen langen ngeften 33lumenftiel, eine

febr bunfeloiolette, fünfeckig glockenförmige,
unbeutlicb fünfteilige, niefenbe Q5lume, bereu
.fteld) glatt, fünft&ejlig, bie(£iufcbnüte fc&mal,

fvim, utib viel fur$er alt bie Slumeufroue
finb.

SMefe tyffanje Ummt fafl in tebem ©arten*
beete gut fort, uub »ermebrt ficö bureb bie
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friecfien&e SBurjel an matteten Orte« unge*

mein ftarf. Sie Blumen babm aber fernen

©etueft.

Fig. u. ®it
c mit fPffanje. b. gine 35Iu;

nte tn natürlicher ©röße. c. £)jc gaa*
menfapfeU

Sie SlfcbilbmtÖ tft an$ Jacquin Flora
austriaca, Vol t III. Tab. 285. CUtUbllt.







©ecWte ©äffe. £rfie Ovbnung.

LORANTHUS europaeus.

(5uropäifct)e dÜmtnUnme.

SRit e t n f a ch e tt 25lumen tratiSc« an
Den £nben Der Steige; unb gaiu
getrennten ©efdjlecö tern.

SDtefe Sfrt ftnbet man in beu offerreicfnfcfcen

unb oberfd>lefifcf>en SBalbern auf Säumen,
Dornebmlid) auf etcften, al*> eine ©dbmarofcer*
yfltanje, bie im %ml unb SRac Müftet. £>er
©eftalt nad) gleid)t fte Der gemeinen h>eifien

9tttßel (Viscum album) unb laßt ftcö obnfeftU
bat aucö tote t)iefe burcb ©aamen fortyffaujen,

©otue()l bie Steige, als ber Stamm, roelc&er

öfter* einen Seil bic! ift, baben eine braune
SKiube. £)te leberartigeu 35la

c

tter ßeöen auf
furien Stielen einanber gegenüber, unb finb
gansranbig. S)ie einfachen 55lumentrau6en fte*

ben am €nbe ber groeige, bie ©efcWec&ter
tlnb getrennt; bei ber mdnnltcben 55lume
finb bte (Staubfaden fruchtbar, aber ber@tem*
#el fft unfrudubar, bei ber weiblichen ©lume
ftnbet ba$ ©egentöeil ßatt. £)te männltcbett
^Blumen fcabeu ßatt be$ $eld)e$ einen ba

c

u*
tigen unmerFJicb geinten Sianb, unb fed)$
iuruefgefrümmte Äron Witter* an lvelcben bie

iecf)$ ©taubfdben ft^en. £)ie Ärone ber n>etb*

lieben Q5lume tvie bei ber männlichen ; ber

©riffel tragt eine ßumvfe 9?arbe. 5);e grud)t
ift runblicl)/ gelblich unb entbält einen @aa*
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men, tocldber am gnt>e Bereite eine fleine mit
©cblcim überzogene 2öur$el $eigt, imD im
October m Steife fommt.

Fig. a. ©je ganie tyffanje. B. @ne toeib*

liebe Q3lütl)e. C ein 25UimenMattlem
mit einem &taubQtfa$ QbQtionbett. D.
&tt Stempel. E, eine männliche Q5liU

tbe. F. ein 35lumcnblattlctn mit einem
fruchtbaren ©taubgcfdfi abaefonDert. G.
/Der unfruchtbare @temj>el. 6. .©iegrucht*
traube. i. £in 3aamen.

Unfere Slbbübung tft aus Jacquin Flora
austriaca, Vol. I. Tab. 30, entlehnt.







©ecWte Älafie- £rße örbnung.

JUNCUS filiform! 8.

gabenförmtge SStnfe.

Sföit Friecf)enben 2Sur$eln , einzelnen
geftreiften ettoatf flachen geraben
Halmen, einer etnfa^en au Der
©eite ft e b e n b e n 35lut()enrt£j>e,
fecf)3mdnnigen 05 1 ü 1 1) e n , lattj ett^
förmig jugef^i^ten Äeld)5ldttcpen,
cttt>a£ jtumj»feri unb füttern 33lu*
menbldttern unb runbüäjten mit
bem $eld) gletcf)langen Äapfeln,

SBclcbft auf feuchten fanbigen Pöbelt, auf
SSiefen, au bem Ufer ber giüffe unb Wöbet im
SSM.

£>te SGBunel frieebt, ift braun unb mit gelb*

liebten gafern oerfeben. £)ie J&alme entuwngetz
abfaßtoetfe einzeln ober qebäuft auß ber 2Bur*
iel, ftnb ©ebubboeb, bellum, geffreift, runb
cber ettoag sufammengeDrticFt, am (£nbe pfrie*

meuformig mcfmt unD am ©runbe mit @cbu#/
#en »erfeben : bte untern @cbu#pen finb Faum
einen balben Soll lang, braun, gldnjctib, fluntpf,

bie obern finb Q5!attarttg, beügrün gefiretft.

£)ie Blatter finb ben Halmen uoüig gleicb,

boeb furjer. £>ie QSlutbenfoyfe entfpringeu
feith>drt£ in ber 9ftttte be£ £alms unb befteben
au*> 4— 6 35lütben, belebe frieUotf, ober im
SUter etn>aö geftielt unb mit einem oDer imkn
allgemeinen eiförmigen gegranuten £ällbldtt'
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eben Qtftuüt finD. ©er tfelcfo ift Dreiblättrig;

Die Äclcbbidttcöen finD beilgrim, dumpf, ettva^
länger al$ t>te Q5lume. £>it Q^fiimc ift Drei*

blättrig; We 35lättcben länglicbt, jiwftißt
gruttlKfet. £)ie (Staubgefäße finD gleichförmig,
Die Farben rotblicht Dreiteilig. /Die @aa*
menFapfcl ift lanultcbt nuiD, tfumpf, grün, ttn

reifem SutfanDe braun.

Fig. ganse Warne. <£in oberer

(Stengelabfcbnitt mit Der 53lütbe. c.

£>erfelbe mit Dem ^aamen. D. eine
euiselue 33lütbe. E, £)te tfapfel mit il);

reu £)ecfen. f. F. £>iefelbe naeft. g. o,

£o we-

V







®e*Mc Älaffc. €iße örbnung,

JUNCUS squarrosus*

©paruge 25 1 n

f

SXtf nadtcn faft bret fettigen rinnen;
artigen Jjjalme, gleicbbretten bor;
igen rtnuenarttgen glattem, uer;

(augerten 95 i u t b e n r t 1 p e > unb
dumpfen @aamenfaj>feln.

SB&ftfl auf ßtmfftöten fimWgtn s3oben , in

einigen ©egeubenSeutfcblanbtf, Nfibet im 2Mat)

uuD 3u »i»

Sie SBursel ift fafe«4t £>ie ^Stattet

(leben an Der SSurjel in Siebten Raten, fmD
borftenartig, Dretfetrtg einförmig, getfreift, bart
mit) glatt, unb am ©runbe mit einer langen
hellbraunen ©cbeifce begabt« £)te Saline finb

faft einen @cbul> boeb, aufreebt, fteif, naeft.

£)te 9vie>e ftebet au ber ©piße ber Saline,
unb entbait fur$e unb s>erldngerte Q5lütben/
ftiele, tvelcbe auf einer (Seite flacb, auf ber
mtbew erbaben finD , unD einzelne Finthen
tragen. £)ie Q5lütben finb mit einem febeiben*

«rttgen bäutigen £)ec?Mdttcben geflößt. £)ie
.ftelcb; unb QMumenblrittcbeu finb gleichförmig,
laruettartigaugeiVißt/ fo lang alöbie runDüc&te
tfwfel.

Fi£. a. iDie gan$e ^ffanjc- b - €in abgefon^
berte$ 35latt. c, ,©efr obere gbeil be$
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Spalmö mit Der SHt&pc. D. (rine einzelne

Stürbe. E. £>er SrucbtFiioten mit Dem
©rtffei ui?b Der Dreifachen Taube, & £)er
obere £bcil Det> «öalme mit Der frndm
traoenDeu 9ttt$t. G, £>ie iun^e grud)t
mit tbren Umgebungen, H. (rinc reife

aunjei>rungeue Srucbt. I. ©aamen.



/Zz.
*





©edjöte $lafft. €t(ie Orbnung.

JÜNCÜS bufonius,

$röten*23ütft\

?)iit fafencfjten SSSurjeln, aufzeigen;
ben jtoeit&etUgeu fabenförmtgcu
Halmen, einzeln in Den ffilatttoiu*
fein uni> an Den (Enben flebenben
53lütben, Idngltdjten lang suge*
fpißten Äeldjbldttevn , findigen
Q5lumeubldtteru , Die flehtet4

fint)
ber $eld) , ldugltd)ten etn>a$

jlumjfen ©aameufapfeln, t> c e fuv*
jer nnb alö ber Seid).

SBdcDfl an feuchte« grafigten Orten, auf
faubigen Q3obeu, biül>et im Sunt unb %uli.

Sie 28urjel ift fafericbt. Sie J>alme fiu&

einen balbeu @d)ub lang, auffteigenb, ninb,
glatt, $n>eitbeilig, nnb am ©runbe mit Inmn
bvaumn @cf)iwen befefct. Sie SBlätter fuib

fcbmal, liuienformig, am ©runbe fcbeibenartig,

faum Singerä laug. Sie 55!utben (ieben ein;

$eln, faft einfettig, tfielloS in ben Q5latttvtnfelti

unb an ben ©pißen Dev Saline« Sie Äekb*
blatteten finb lanzettförmig mit einer langen
(gpiße , grün , n>eiß geranbet Sie 35lumcn*

~

bldttd)en finb etmatf hmer nnb fhtmpfer al£

ber Jteld). Sie Staubgefäße finb gleichförmig,

ber ©riffel ift febr furj, bie ??arbe bwtf&Uö/



h>eifHid)t, febewtig. Sie @aamenFaj>feln finD

lauglicfu, dumpf/ fo lang aU Die SSlume.

Sie ganje Vflanjc ift bleicbgriiu.

Fig, a. Sic gange WtaffC* K
« Sic offene

Ölutbe. c. Siefeibe qefcbloffen. J). Ein
5f elcbbldttcben. E. <£tn SlameoUatt
F. Sie gruebt mit iftren Umgebungen.
S. G. Stcfelbe uatft uuD aufgefprungen.
h. H. (gaamen.







@ec&*te Stoffe, gifte Orbnuug.

JüNCUS b u 1 b o s u s.

ÄnoUtfle SJtnfc.

SXit faft jufammcngebrücttett, aufrcd)^
ten ctnfacben, am ©runbe frctlät*
tcrtcn Jj>almen, glcid)bretten t\n*
neuartigen Slattevn, an Der @jufcc
ft e b e n b e n jufammenoe509en.cn
SKüpe, l a n 1 1 dj t e n , jiu-mj>fen
.fielet); nnt) $5lumenblättd)eu , bie
fdunt l> a 1 fo lang finb aU bie
runMicf^en Äapfeln.

SSacöfl auf ett»aö fanbigen feucbteu Orten,
auf SöetDen unb au ©egen, blübet im SRao
nnt) 3umu$-

Sie Sßurjcl ift faft friecbenb, unb mit öie*

len braunen gafero bcfcßt. Sie Saline Heben
aufrecht, (Jnö fabenftrmig, faß iufammenge*
fcrutft, ganj einfacb, glatt -unb \ — 1 ©ebub
lang. Sie glätter fteben am untern Sbeil be$
-öalmtf n>ed>fci^n?ctfe/ ßnb febeibeuartig, gleich
breit, lugefpt^t rtnncuartig, »tel füner als bie

^alme. Sie SJlutben '9iityc (lebet an ber

be£ Jjalmtf aufreebt, unb tft mit jh>ct

J3üllMa
c

ttcl)eu geftuBt, baoon baö größere über
bte $Ki0>e beroorragt. Sas Sctfbldttcbcn ift

fein* Hein runblicb ftumpf. Sie Äeleb* unb
Slumenbldttcbeu ftub eiförmig , febr ftumtf*
unb balb fo laug aU bie ruiibHc&teu fcbttHtfi*
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braunen allntenben ©aamcHfapfelii. £)cr £aa>
men ift lauölidu, hellbraun gerippt.

Fig. a. Sie ganje 9Jfltan$e- b - 5>« obere

£l>eü M ffQimß mit Der Rttyc in <gaa*

men. p, gjn Xbcii Der R^ftpe mit offc^

neu Stürben. D. Eine einzelne offene

SMiitbe. E. Sie unreife Äapfel mit Dem
SecFbluttcbcu, Äelcf) unD ^Blumenblatt*
eben F. Siefelbe naeft« G. sie reife

Äapiel mit ibreu Umgebungen, fr.
u

-

@aameu,

£oppe.







©ecMte Stoffe. €rfle Or&nung.

LUZULA maxima.

©rögte ©tmfe.

-SRi t flauen behaarten Slfittcrn jn>eu
fad& jufammcngefejter QSiütfccn t

3U£*e, ücriditacrtcn au^efcrette^
ten, f a 1 1 t>reiblutl)tgeu Sintbert*
fielen, jngefpißten Äclc&cn, unt>
gegrannten ^Blumenblättern , Die
mit bei: Äapfel »on gleicher £ d n q

c

finb.

Juncus maximus Reich.
Juncus latifoKus Wullen.

SBacbtr in boben 35ergfrdll>ertt, blübet im
CWao unt) 3«ntuö.

£>te SPurjcl ift beisteht, mit Wielen Dratiiicrt

Sa fern uerfeben. XDte 28ur|elbl<Sttfi ßeben $u

10 biß 12 rofenartig betfammen, ftnb @d>ul>*
lang, am ©runbe faß einen halben Boll breit,

gegen Die @jnfce allmablic!) fcbmalet, Durcfr«uö

Der £dnge naeö gcßretft, unD am Sian&e mit
laugen reißen paaren befeBt; bte J>almbldttci;

fiebert tuecbfeUtvetfe, finb fe!}eibenartig nnD
faum Stngerälang; Das oberße iß iud)t langer

al£ Die diitipt. £>ie Saline finD i biß 2 ©dwb
lang, runD, beblättert,. unD au Der @j>i$e mit
einer Doppelt snfauimengefeßten 3>lntl)en*9£i&pe

üerfeben. Sie ÖUütben fiejen in Der 9tt*$e

einseht oDer ju 3 bt$ 4 gebäiift, unb finb mit

14



fcftetbenartigeti boblctt, bäuttqen, mehrten
SecFblattcbcn (jeftußt. Sie Drei Äclcbbldttcben
ftnb eiförmici, jugeftifct, brdunltcbt. Sic $lu;
menbldrter jitib ben .ftekbbldrtcbcn ßtetcb, nur
mir einer etfoa$ langen ©piße öerfcben. Sic
fccN ötaubjjeftfße finD (jlcicbfcrmicj; Mc Drei.'

;al)(igcu Starben fiuD fcberartiij. Sic Äapfel
eontuD, laiißlicbt, brdunltcbt.

i i; Sic ganje iPflanjc. b. Scr obere

SbejI DctfJjalmd mit Der Klieve. C. Sic
tSlutbe. 1). Stcfclbc cjcotrncf. E. Set
Srucbtfnotcit mit Dem ©rtffel unD Dett

Farben, t*. F. Sic tu tbren pullen
üBcuDe ffruebt. g. G. Siefclbe atttf Den;

iclbeu berauwiiommcn.







Eecbtte tflaffc. gifte örbnung,

LUZULA albida.

SGBeißttcf) te ©tmfe.

9Kit flachen behaarten «tattern, Sojp*

yelt sufammengefefcteu offenen
35lütben;9Ü3j>e, b t e Furjer i(i aU
b t e 93ldtter, eiförmigen mit einer
@pi$e serfebenen Äeldjbldttcben,
lanzettförmigen 35lumenbldtteru ,

i> t e (dnaer f t n t> aU ber tfelcb, uub
ruubUcbten ©aamenfapfeln, h>eld)e
Furjer finb aU t>er Äeld).

2$dcbft in bergiebten ©egenben an f&attiqcn
Orten, in angehauenen Sßdlbern, Hübet im

£)ie 28ur$cl i(i boUtcbt, bunn unt) mit w*
len braunen $afern befefct. £>ie SSitricUIdtter

ftnb etnett halben ©ebub lang, fcbmal, flach,

peftretfr, am SKanbe behaart; bie gteugelbldttcr
(leben ttecbfelcioetfe, finb Stnger^lang, (dm-,
benartig; ba$ obere reicht über bie 9üw hin?

au£. £)er Stengel tft 1 bi£ 2 ©chuh hoch,
einfach, ruub, aufrecht, mit ber ©ptfce ettva$

übergebogen. £)te 33lutbett'9lil?e (lebet an ber

<^vifce be$ ©tcngeltf unb tft febr rifiia; bie

Slutben (leben eimein ober gehäuft beifammen,
nnb finb mit Funen febetbenartigen häutigen
hjcifilicbteu £)ecFbldttcben geftüfct. S)er Selch
tft breiblättrig, bie 35ldttcben epfermtg, äuge;

fwfct, tvcijUicbt, £>ie SSlume ift bretbldtmg

;
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&tc 3Uätt#cn (atlölkftt/ SitdefptBt, ettva£ länaet
all Mc Äclcl)6ldtt*cti. Sie fecbä fefaubgefife
fiiiö |leiri)örmias Mc Starben breijäblo, Fc&er*

otttfl; mottest. Sic (gaamcnfapfcl eofürmiö,
ruuDltcbt, srün, 4ule$t braun.

Fig. a. Sie .aanje 9)flan$e. b. Ser obcrflc

©tenaelabfclwitt mir ber gsiutbcnri^vc
C» Sie iKfcblofiene Slütbc D. Sie
Offene Q3lütl)C. c. E. Ser ertvaebfene

ftrucbtfnoten. f. F, Sic reife Srucbt mit
ihren pullen. G, Sie natfte aufge*

fprunsc ffritebt mit bem in tcDer Slawe
befinDlicben ©aamen. h* Ii. Sie ©aa^
weit.

4> ow e-







©ecßtftc Slaffc €r#e örbnung-

LUZULA nivea.

<5cf)neen>ei£e ©tmfe*

SKit baarigen flachen flattern, jii*

fammcngcfefcten SlütbenjUauße

,

In nf bin tb igen 55iutl)enftielcn,
j>ißtgen Selcpbiättc&en , bo^eU
fo großen 33lumeubldttcben , unb
friec&euöen Söurjeln-

Äteft Sfrt toäc&ft nur in SH^cngcgenbett,
Donügltcö m>n £t)rcl, ftnbct fiel) böuftö auf bec
Airfcbbaumeratye t>ct £ten§, unb blübet im 3u>-

lins.

Sic 2öur$cl tft fcbtoänltcfitbraun, beisteht

unb faferiebt, unD treibt Blattei- unb Saline
nur cuigeln bemr. Ste 23urKlblatter finb
jiemiief) breit,

c
lang, bellgrün, ffael) baartgt,

unD fommen Q3üfcl)eimetfe bemr; t>te ©tcnacl*
blattet finb febmäler unb jteben h>ecbfel£ft>etfe.

Ser-paim ivdebft aufreebt unb n?irD jtt>et ©cfrul)

boeih Sic Qolütben neben am €nbc betf e>teu*
pcl£ ftrau^fermig. Sie allgemeinen 7 bt<? 8

SBititbenfHele finb fabenformig, glatt, am ©runbc
mit reifenförmigen, tvetfiiicbtcn gefransten
<£cbcibcu umgeben; bic befonbern 4 biß 5 SMtU
tbenftielc tragen an ber ®#it<e 5 biß 6 Q5lütbcn,
wclcbe fuauclformtg beifammen fteben; bic m\-
seinen ^Mütbcn finb am ©run&e mit 2 bie 3

hmeth tocißlicbtcn, eiförmigen, concaueu See?*
bidttebeu umgeben» Sic brei Äelc66Iattc&cn
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finD lanzettförmig tvcifi; bre 3Mumenbfdftcbcn
von Oer itämltcbcti 35efd)a|fenbcit, aber noeb
einmal fo laug al6 jene. £)ie tsrtaubfaDeu unO
Staubbeutel finD foetO unD

c
IringlidH. £)er

Sruclnfuotcu tft eiförmig, 0ruiiltd>t ; Der ©rif>
fei ift jcemltd) lang ; Die Dreiteilige 9iarbe
iängltdu, n>ct§ # im altern 3uftanDe rotbüdn.
Sie ßaamen rttH&Ucbt ; fc&toarj, glaiuenb.
lötete ^flanje tft lange oerfauut getvefeu uuD
unter tbren tarnen Ote Luzula albada w t>te^

leu gieren von £)eutfd)lanD unrichtig aufte*

fübrt tvoroen.

Fig. Sic gange Vffanie. b. £>\e ©liitbctu
rWpe. c, <;. gine einzelne offene Siutbe.
D. Q:iue gcfcbloffcne QMütbe. c. K. £(e
in tbren Julien eingcfd)lofTene grt*r.
r. F, £)icfclbe frei # aufgedrungen, mit
ibreu (Saamen. g. g. £>te ©aamen in

verfd)icDencr 2lnfic!?f.

£o^e.







©ecbste Glaffe* £rffe Otinm$.

ERYTHRONIUM Dens canis.

©erneuter Jgntttböjafjtn

©tefe ^Sanje ttxfcbft in grasartigem ^obett
auf Zeigen, bei 3btia, uud blühet im $)Uvt
nnb 2tyril, sutoeileu aueb noeb im ?D?ai. @te
bat eine fUtfcbtge, tvetge, Idnglicbte, runbe,
sugefpt^tc, einem JpunbSjabne mebt undbuli*
cbeSÖurjel, (tvober bte 93ffan$e ben ^amett
erbölten bat) ant toelcber, tveuu fie noeb jung
ift, unb noeb niebt geblübt bat, nur ein ein*

3ige$ Blatt berfurfebießt, btn^egen h?enn fic

blübt, immer $n>ei Blatter berfurtreibt, toelcbe

emanDer entgegeujtebenb, ctjrunb lanjettfor*

nng, äugeftmt, ungeteilt, unb gercobnltcf)

braun uub grün gefleeft finb. Stoifcben ben*
felbeu erbebt fieb ein anfreebter aebt bis 12 Soll
boher etnfacber, runber, rotblicber Blumen*
febart, tvelcber eine einzige übergebotene ab*

tt>drte bdngenbe Blume traat £)erÄelcb fel)n\

£ue Ärone beftebt aus fecbS la'ngücbten , lan*

$ettformig $ugefptf<teu Blumenblättern, toelcbe

glockenförmig geffeüt, t>on ber Glitte an rücf*

h>ärtS gebogen, purjnirrotf) unb an ber BafiS
grünltcb finb. 2ln Dreien tvecbfelSmeife ein*

tvdrteitebenben, fifcen unterftdrttf ttoei fnorv
liebte, erbiete Schatten.

c
@ccb$ fördere

(5taubfäben umgeben einen birnformigen Rrucbt*
fuoten mit bem einfachen ©riffel unb bretfa*

cl)eu (^taubmege, auf tuelcbem ein runblicbes,

faft bxtitti'wtj Dreifdcberigtes, bretfebaaliges
6



®aanten6e&iilttii§ fol^t , Mldjct tuele lang*

ItcbtrunDc, unten jugcf^tßte ^aamen entbält,
i>ie oben unter einer sufammeugefcbrumpfteu
«£aut mit einer Duirbe gefront finb.

$Jian ftnbct mcbt nur in unfern Junten;
garten, tvo fte fafl in jebem 33oben gut fort*

fommt unb aufteilen gefüllte Blumen tragt/

fonbern auef) felbtf in ber SlötlDniß in Sfnfebmig
Der Sarte ber SBlume mehrere Slbanberungcn,
aU purpurrot!) , fleifebfarbtg , gelb ober tveif}.

5)ie Sartarn genießen Die getroefnete, mit
SRil* ober S*(cifci)bral)e jerftofiene ober gefoeb*

U 2öur$el aU einen nabrbaften SBrei.

rig. «, Sie ganje 33ffanjc b - Eines 90 tt

beu auffern JtronMattcben abgefoubert. ^
töcx Stempel, d. ®amcnbcl)&lu
iu§. e. ^anelbige guerburcbfcbmtten. f.

£)atf Hcmltcbc QUMftxmwn. g. tf* gj«
€aame.

Ullfere ^MulbUttg l|1 OU$ Jacquins Flora
austriaca, Vol, V. Append, Tab. 9, CUtlefrUt.







©ecbtfte eiaffe, Srfte Or&nung.

ALLIUM oleraceum.

€01 i t einem ntni>&ldttncf)ten gtv tc

^

5 elntracjenben (Schafte, eth>a$
rauben untertoa

c

rt£ (jefurcbteit
flattern, unb einfachen @tau5^
faOen.

SBacbtf unter ben ©aaten bo&er ©eburgfc
acFer, aud) an ftetntcöten felftcBten 9Jläf?erc

bin unb n>teber tu £>eutfcblanb ttnlb, unb blü*

bet im 3uliu$.

5fu^ einer ebformwn Shne&elhHirjel ent*

fprtn^t ein rmtber, seraber, $h>et aucb bret

©cbub langer @cbaft, Der mit 3— 4 fcbmalen,
fpißigeu, robrigeu, bunfelgrüuen, balbrun*
beri, unb belegen nur untermal rinneuar*

ttfl au^ejefurebten , an beiDen Tanten rauben
«Blättern befeßt tft £)ie Diele Heine gtoiebel;

eben tragende £>olbe, beliebt au£ mebrern,
Stemltcb lange gefirelten glocFenformigeu Q5lü*

tben, beren .ftronbla'tter ölatt, srunlicbt, unb
mit bret ^purpurroten ©treifeben burebäogett

ftub, unb bie fdmmtlicb anfawö mit einer

fiefcblüffeueu , in ber Solge geöffneten iwv
blatterigten ©cbeibe umqcbtn finb* £)iefe
©cöetbenblattcr finb an ibrer 35afi$ bauebtebt,

an ibrer @j>it>e t>erfcbma
c

lert, unb um üieletl

la
c

nser altf bte SlütbeuDolbe. £ie ©taubfd*
7



t>en fint) ölctd>f6rmtc^ , einfacf), pfriemenfor*
ntifl. Sie Staubbeutel ei)ruui), untcrtvdrt*
gehalten. Ser gruatfnoteu an Oer gpiße
raul).

Fig. £)te flanse .«Pftonje. b. £fn QSlatt
in natürlicher (3ro£e. c. £jn £i)cil Def*

felben son Der Uuterfcite. d, Siefeg t^cr^

ttfal Durcfifduiirrcu. c. Sie bh
c

:I)en&e

Selbe in natürlicher ©refe. F. @tne ein*

leine 931utf)e. G. Sie 55!umenFrone (je*

öffnet. H. <Fjn taubfaDen mit bent

(SfaubbcureL i. 1. Ser gnicbtfnoten mit
fcem ©riifcU

Dr. Ganser-







@ecb$te <£Me. ffrfle örbnung.

ALLIUM flavum,

©erbeö ?aucfj*

9)1 i t einem tun t> bl dtter igen, bolben*

tragenden ©cfrafte, Hngenben
Blumen, etjrunbeu ÄronbUtt*
cöen, unb ©taufefabcn , h>elcl>e

langer aU l) i e 95lumenfrone
ftnt).

2Bdd)ft in öefferretcl) auf grobfanbigen£ü*

sein nnli>, unb blü&et im 3uniu$. Sie 2ßur;

$el ift eine einfache nnt) eurunDe gtwebel. ©er
©c&aft

'

tfi runb, btc&t, unb einen bi$ $n>et

Suß Sie ^Blätter finb runb, fcblanf,

fptßtg, meiftens fürjer al£ t>cr ©cbaft, un&

baben geftreifte, faftlofe ©cljeiben. Sie 35lu*

menfebeibe befte&et au$ $toei unten breiten,

blutigen, oben mit einem fcblanfeti £orn fiel)

enbigenben, surüefgebogenen 35lattern / bte

noef) einmal fo lang al$ bie Solbe finb. 2}ie*

le gedielte, bdngeube gelbe S5lumen bilben tu
ne locfere Solbe. Sie Äroubldttc&en fmb
J>ocßgelb, dumpf eorunb, &oI)l, uub aufrec&t*
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Sie (Staubgefäße fmfc etnfaeö / nod& einmal fo

lang alt i>ie Ärone. Ser Stempel Furj. Sie
(Saamenfapfeln ftitb blafiselb, unD i)ie <£aa*

men fcbn>ari.

Fig. Sie ßanje Vffan$e. £me ein*

seine 35lütl;e absefonbert. c. Sie Saa*

ntenfayfel.







3ebnte (Höffe. Sfeeite SrDnung,

DIANTHUS caesius.

@ran6lättengte Keife.

$)iit fall einzeln blubenben @tac mm*
cb e n , f u r i e n $ t e m l i cb r u n D e n

Ä elcbfcbuj>j>en , geferbten iart*

bansen ÄranMdttern, unD am
DUnDe rauben SSlätttxn.

&k\e fcbone Ocelfe tturbe anfand auf

Seifen ^wcti in €nglanb, t)aiui in Der

\£d)n?ei$, tjor fursem in @ad)fen unD Sburin*

gen, unD nun aud) in Der ©egeub um J)er&

brucf, im 5Dicnat 3um blübenD enti>ccfr.

Sie bolsicbte safcricbte SBurtel meunirt

unb breitet fiel) mit jablretcben SXafen*©tecfen

aus, Deren 95la
c

tter graugrün, gieiebbreitdan;

iettformig, abgetrumpft glattränbig, gegeneiu*

anberüberjtel>ent> lüelloB fiuD. 2(U6 tiefen $a;

fenitocfen fommen mehrere ein;, feiten jtoei*

blütbige Stammcben beraub, Die aufrecht to
ben, metftcnt&etl* cinfacb obne 2(e|xe, Qlait,

werfauttg finö , uuD t?on einer ©yanne — bi$

gegen 9—10 Solle lang werben. Sie \xotu

9



ct>cr üxci an tiefen ffebenben 5Mdrtcr>9Janre

ftnfc an ibren SJtttiiDern raub, oDer unter beut

@uc!)0lafe eigctitiicb sait fagesaOnig. ^£>ie

Äeldjfdmwcti fiiit) um fcatf £)nttl)eil funer

ttl^ Ut .fiele!) fclbft, CDiuui) — fad rtinblicbt,

Rumpf gcfjriftt unb gefireift. ^Die fünf Äro*

nenbldrter ßfljb blcid) -lofenfaib > Doppelt foi*

tytgifounpf etilgtfrfuutteti , uud in lex Glitte

mit einem Ärauj wtcv Oocforotber Sjäwbai

gefragt.

Fig. a. b. 5Dt€ flatiie ^ftonic. c: -Oer Sei*
D. (Ein «Blatt.

Dr. «panier-







3efynte Slaflfe» 3w ette Drbnung.

SAXIFRAGA longifolia-

Cangblätteriger ©tcinbred),

SO? i t jungenförmigen ganjett, falf*
artig geranbeten 2öur$elblät*
tern, aufredetet« Stengel, unb
traubenf ormtgen ^8 1 ü 1 1>

e

2luf ben füblufyen Sllpen in ftärntfyen unb
Jtrel.

Sie ffiurjel treibet roagtecfyte 2Iu$laufer,

au bencn junge ^flan^en entftefjem Sie 93lü*

tfyentragenbe 93lätterrofe ijl auf Der Srbe au$*

gebreitet, bie äufferen SSlätter fürjer, balbser*

trocfnet, an ben 3elfCrt anliegend, bie inne*

reu länger, ju ber 95lütfyen$ett etroaä aufge-

richtet, juugenförmig , ganjranbtg, bod) ge*

jafynt anjufefeen, inbem Die, eine fleine 2$er*

tiefung umgebenden falfarttgen ^ruften über

ben 9t«nb beS 93latte3 hinaustreten, unb Un*
ebensten bilben. ©er aufrechte (Stengel ijl

einen ®d)ufy unb brübev fyDcf), mit fürjeren,

übrigen^ glcid) gebilbeten 93lattern befeist r

metjr ober weniger brüftg behaart, unb bilbet

eine Xraubenblütfye. £)er einfache fünffpal*

tige Äeld) ift mit brüftgen paaren befe§t, bie

l



^Blumenblätter ftnfe nocf) einmal fo latig als

feer Äeld), »erfefyrt enrunt), weiß, meiftenä

mit retten fünften geflerft.

Fig. a. Ste ganje *pflan$e. b. (Sine 95lu-

mc tn natürlicher @ri>§e. c, (£in 93latt.

H ©ine Spielart, welche £err *
*prof.

»on QSeft unter Dem tarnen Saxifraga

crastata, alä eigne Strt betrieben fyat

in feinem Manuale botanicum, p. 656.

unb bot 3 eü» 4ter S^^rg. © 42* e.

©in etnjelneä 23latt.

©r. Sternberg.







3c^nte (Jlaffe* $wefte Orbnung*

SAXIFRAGA pyramidalis.

^ntamtfcaltfcfyer Steinbrech.

5Wit breiten jungenf ormtgen an
l>em S n b e ö tittt'fy1 1 eurunben
fägefermtg ge-$af)nten 2ßur$el*
blättern, unD einem aufredeten
ttieläftigen retcfybl ü't ^

t
g e n Sten*

9et.

^

SQBad)(t in Steuermarf auf ben Stetten*

ftetner Sttpen.

£ie 23ur$el treibt wagrecfyte 3(u3läufer,

an benen ftd) neue ^flanjen btlben. Sie 95tät*

terrofe liegt ausgebreitet auf ber Srbe, bfe

ben Stengel jtmädjft umgebenden 53lätter fmb
etroqä aufwertetet, fte ftnb breit, an der tut*

tern Seite etrca3 erbaben, ^ungenformig, am
(2nbe uerfe&rt eiförmig, fägcformtg gejafynt,

ber mittelfte 3°f> n an &cm 33lattenbe etmad

grober unt) länger, öftere mit furjen f)aaren

befegt, bie Stengelblättcr ftnb biö $ur £>alfte

gezimpert, bann gejabnt, ber aufrechte Sten*
gel tjl ein btä J»et Scfyub l)cd), febr ftfltg, Die

Sefte liefen vred^feUroeife in ben Steffeln ber

23iätter runfc um ben Stengel, ftnb tn »tele

2



3»e{ge geseilt , tte ftct> im Jluffteigcn »er*

fürjen, unb am £nbe tn eine einfache <Spt§e

auslaufen, rocburd) fcte ^flanje bic $orm et*

«er ^nramtbe erfyält, Der £>riifl^ behaarte

Äeld) ifl meiftenä an ben CEinfcfymtten rctl) ge*

färbt/ bte Blumenblätter ftnb etnunb, abge*

ftumpft, nod) einmal fo lang al$ bte Äelcfyetn*

fdjmtte, bte ©taubfäben unb (Staubbeutel ro-

fenfarb, ber 93lütfyen(laub roeifh

Fig. a. Die ganje ^rlanje. B, Sine »er*

grogerte 93lume. C. Der Sttty. D.

2)er 5ru^^n *>ten mit ben betben ©tem*

peln. E. Sin Staubgefäß

®r. s. ©ternberg.







3e&nte Stoffe* gwtiU Ordnung*

SAXIFRAGA a i z o o n.

Xraubenblütfyiger ©teinbrecfy.

Sie SBurjelblätter umgefefyrt et}*

förmig, f d>ar f fägeja&ntg, rofen*
förmig übereinander liegend/
tyalb gefcfytoffen, l> t e ©tengel*
Matter fpatelf örmig, Die 93lü*
t^enjltclc armblütfytg*

2Bdcf)(t auf ben mciflett niederen unb fco*

tjeren Sllpen in ganj £)eutfd)lanb*

Siefe ^flanje , bie manchmal auf&alfge*
birgen in niebern Legionen/ immer in ben

mittlem Legionen, ntd)t feiten auf frö&eren 2U*

pen ttorfömmt, erfd)eint unter feljr serfcbiebe*

nen Stbftufungen «on brei 3<>ll bis 1 $öt)t,

länger o£tr fürjeren, mefyr ober weniger tief

gejagten ÜSnrjelblättern/ längern ober fürje*

ren Slütfyentraube, gan$ weißen, etrcaS, ober

fefjr ftarf punftirten Blumenblättern* Sie
t)auptfäd)lid)ett / ftd) immer gleid)bleibenben

IWerfmale ftnb folgende : Sie Surjel treibt

roagrecfyte blättrige älueläufer, an benen ftd)

junge ^Jflanjen btlben. Sie 2öurjelblätter

flehen in gebrängten 3?afen aufwärts gerichtet/

3



cfcer fjdbgcfcfylciTett/ fle ftnb umgefefyrt epfor*

tnig, mit einem fyautarttgen fd}arf gejafynteit

9tanbe umgeben, btc 3ren^elblätter fmb fpateU

förmig, am ©runbe gennrnpert, gegen bte (Spitze

fammformig fdjarf ge^afynt, fcer Stengel ift

einfad), bie eine 23lutfcentraube bübenbe tiefte

tragen ein biä brei 23(ütben. £>cr Seid) t ft

glatt, ober mit wenigen prüfen befe£t, bie

Blumenblätter fuib umgefefyrt ei)mnb, met)r

ttne uod) einmal fo lang alö ber tfeld),

Fig. <z. Sie ganje ^pflanje nad) verjüngtem

90?aa3ftabe* b. (Sine fleinere tyffaäje in

natürlicher ©ri>f5e. c. ©tue 53lumc ab;

gefonbert. D. gin 28urjdblatt. K. Sin

©teugclblatt

Or» (Stcrubcrg.







3 e&nte GtafFe, ^witt Orbnwtig*

SAXIPRAGA r otundifolia.

3?unbblättertger ©teüibredj*

StcSfBurjelblättcrgcfttelt/bteStett^

gelbtätter anft^enb, nterenfor*

wtg/ fatfctg g e ja^nt/ ber ©ten*

gel dftig,

3luf mebern SHpett tri ©teuetmarf, Äartt*

tfyett, Xtrol, ©aljburg*

Sie 2öur$elblatter ffab tätig gefh'elt/ tue*

renformtg , manchmal am ©ttel etwa3 fcerj*

förmig atiSgefcfjmttett, eben btmfelgrün, mt*

ten bläffer, grob/ boefy fptfctg gejafjnt, ber mit

gcgliebcrtett £aarett befe^te ©tengel tfl »teU

äjh'g, mcfyblütfng, bte 93(umettblätter weiß/

getb twb n>tf> pimftirt.

a



%. Sie ganje ^flanje. b. Sine 2$ht*

me. C. Sin 95lumcnblatt. cL D. £)er

Selrf>. E. (Sin Staubgefäß. F. ©er

Jrucfytfnoten mit ben beiden Stempeln»

©r. ©ternberg.







3e^nte Stoffe. 3® eitc Orbuung,

SAXIFRAGA paradox a.

Sßunberltcfyer ©teinbred),

SJJtt gegenüber, unb wecfyfeU weife

tfe&enben langgeftielten ntereu*

formig, fcer jafynlidjett, weit*

fd) weifig, ftumpf, ttefauSgeran*

beten Slättern, f abenf ormigen

33lütfyenfttelen, unb einer mit

bem Äeld) j ufammge wacfyfenen

23lumenfrone*

2öäd)ft an 93cic^en auf ber ©au * 2Upe üt

Äärntfyen.

9lu§ einem fafrigen Sfßurjelbüfcfyel treiben

mehrere, erft nieberltegenbe, bann aufgerief)*

tete fcfywacfje (Stengel 3 bte unterjlen 2Mätter

an benfelben flehen paarweife an langen fa*

benfbrmigen Stielen, bie oberen wecfyfeUweife

an fürjeren, fle ftub nierenfbrmig, am ©ttel

IttjaMM) etngefdjnitten, in fteben, fünf,

5



ober bret fhtmpfe 8lu$fd)roetfungen auägeran*

btt> 3lnS ben Steffeln bcr SSlätter treiben

jtemtict) lange fadenförmige SSliit&ettfttele, an

bereit Snbe bte mit bem Äcld) jufammgeroad)*

jene mfiparftttlufye Keine 23lume erfcfyeinet*

Fi£. a. Sin 0168 ber ^flanje in naturli*

eber ©röße, B. Sie £älfte ber SBlume

ausgebreitet. C. Sine ganje 93(ume.

©r* o. ©ternberg*







Bernte Stoffe, 3w eite Örbmtttg.

SAXIFRAOA Hohenwartii.

|)ofyenrcart$* ©teinbrecf).

JDte ©runbblatter angekauft/ lan*

jettformig behaart/ in eine

£aarfpi§e enbtgcnb, ber ©ten*
gel beblättert/ tue 33lumenblät*

ter Unienförmtg gelb/ ödh ber

Sange be$ 5?eld)3/ bte ©taub*
bewtel rof enfarb*

2QBäd}(l in Ramsen auf ber Sflpe 95aba

unb ©tou

Sie ^flanje ft^t jnnfcfyen ben Reifert ra*

fenformig ausgebreitet/ tmb treibet »tele ©ten*

gel, bie unfruchtbaren (tnb fefyr furj unb blat*

Uxid), bie SSlu&enbc« jwei bis bret 3oü froefr,

anfangt nieberliegenb, bann auffteigenb / be*

Hattert/ bie 931ätter lanjettformig, befjaart,

in eine #aarfpi§e enbigenb/ bie ©teugel tra*

gen am ©nbe an furjen ©tielen brei bt3 fünf

6



SSlumen. Sie Äelcfye umgeben bte Jrucfytfno*

ten unb futb behaart, bte Sutfcfynttte gletcfy bett

53lättern in eine £)aarfpt£e cnfctgenb, bte 53lu*

menblätter ftnb »cn gleicher Säuge mit bett

Äelcfyctnfcfynttten, linienförmtg, jitronengelb,

rber im ©runbe grünlichgelb, unter ben auf*

liegeubcu Staubbeuteln gefärbt, enblicf) bun*

fei purpurbraun
J

bie Staubbeutel rofenfarb*

Fig. a. Sie ganje ^flanje. b. Sin 2(cfh»

cfycn tton bcr Spielart mit bunfel pur*

purrctl)er 23lütl?e.

©r* *> ©ternberg*



X.z.





3efynte Gfafife, $rmU Drbmmg,

SAXIFRAGA a s p e r a.

©djarfer Steinbrech

SOHt roecfyf eUroetfe flefyenben lan*

jettf ormtgen/ ftacfyltdjt beroim*

perten flattern, gegliederten,

am ©runbe nieberltegenbett

me&rblüt&t3*n Stengel.

203acf)(t auf Stlpen in Stämmen itn& ZivoL

Sie frtedfjenbe 2Burjel treibt mehrere ©ten*

gel, fte ftnb am ©ruube nieberltegenb/ geglie-

dert, bann aufregt, beblättert/ mefyrblütfytg.

Ste SSlätter flehen wecfyfetSroeife, ftnb lanjett*

förmig, mit ftacfcelformigen paaren gewim*

pert, in ben Steffeln ber SSlatter/ befonberö

an ben unfruchtbaren ©tengein ft^en fleine

Stießen jufammgeballter »ertro<fneter93(ätter/

bte ganje ^flanje fyat ein blaggrüneS 3tnfefyen*

Der Äeldf) ift tief gefpalten, bte &eld?abfcf?nitte

tn eine ©pt§e enbtgenb, fcie ^Blumenblätter



ftnb jweimal fo laug a(£ fccr Seid), bUfc

Fig. a. Sie gctnje ^flanje. E. Sin ©tücf

fceä Stengeln mit einem 33(att, in teffett

äBtnfcl ein ftnoüen sertriHfuetcv Blatter.

@t\ ©teniberg*





/







3el>nte Sfaffe. 3wette Drbnung,

S AXIFRAGA Burseriana.

SJurferfcfyer ©tctnbrcc^*

Sieffiur$elblätterbad)äi egelform ig

übereinander gehäuft/ pfrte*

menförmig, faft breifantig,
glatt/ meergrün, ber ©tengel
etnblüt&tg, tue 93lüttyen gro£>

Stuf Sllpen in Särntfyen, unb ben 3tab*

ftatter Xauern im ©aljburgtfcfyen.

Sie M^arttge 5öurjel ifl »on ber £)icfe

eine$ Jebcrfiefä, fcfyroarj, bte SSurjetblätter

liegen badjjiegelförmig fefyr gebrängt überein*

anber, ftnb meergrün, oben flad), unten er*

Ilaben, glatt, in eine fteife ©pi§e enbigenb,

ber jroei bi£ brei fc D & e ©tenget ifl rotb,

mit fleinen 93lättern befe§t, bte biä $ur £>älf*

te ebenfaüö rot() ftnb, brüftg behaart, etnblü*

tl?ig/ ber Seid) rotfyltd), mit brüflgen £>aa*

reu befe§t, bie gtnfcfynttte eiförmig, jugefyt^t,

9



tue ^Blumenblätter faft fcreimal fo lang al8

fcerficld), fajt runfc, roeip, mit fcrei 3ver*>eu

bejetcfynet.

Fig. a. b. Sie ^flanje in natürlicher ©rege,

C. Sin 55(aft i>on fcer obern, D. t>tm

Der untern ©eite.

@r, *>, <5tewberc>







Bernte ßfcnXe. ^wtitt Drbnung*

SAX1PRAGA cae*ia.

33läulid)er ©teinbredj*

Sie SBurjelblätter angekauft,

meergrün, jnrücfgebegen, fjalb*

burcblocfyert, ber Stengel arm^

blätterig, reicfybiütbtg*

SBacfcjl allenthalben auf ^effert in ben %U

pen »on ©tenerinarf, 5?ärntfyen, 2trol nnb

©a($burg*

©tc 2öurjelblätter ftnb bicf, fyart, ctwaS

jurütfgebogen, mit einer bünnen Äalffrufle

befe§t, bie, wenn fte abgebet, ein fletneö ?od)

jurücflägt, bag jebodf) ntcfyt burd) nnb burd)

gebt, ber bret biö fünf 3°H bebe ©tengel

ift glatt ober befyaavt, mit einigen jerflrenten

SSlättern befe£t, unb trägt am Snbe uier bt'S

fed)ö rceige 33lumen, bie etroaS großer ftn&

als ber Äelcfy*

10



Unfere tfupfertctfel fteltt eine ^flanje in

natürlicher ©röpe sor.

@r. ». ©ternbenj*







3efynte Stoffe* ^mite Dränung.

SAXIFRAGA aphylla.

23tatt(ofer ©teinbrecfy*

SO? 1 1 anformt g Co ti

j

tt

t

£ f) n 1 1 c& ett, g a tt*

jen unt) öreifpalt igen Blättern,

einem blatttofen einblütigen
©tengcl/unfc Itntenförmtg fpt$t*

gen Blumenblättern»

25äcf>ft auf fyofyen SHpen in Oberemmel),

©<f)nee*2tfp, unb fcen fteinen 93rüf)L

Sie ©runbblätter btlben locfere mitfämU
ftge 3fafen, fmb eiförmig lanjettäfjnlid), tf)eil$

ganj, tbeilä bretfpaltig, ber mittlere 2appen

geroöfynlid) breiter, nervig, glatt/ am SKanbe

mit einigen trüftgen paaren befegt, bie ein

bt'6 jroet 3°tt fyofyen ©tengel ftnb geroöljnlt'd)

blattlos feiten mit einen Blatt befegt, einblü*

tfyig, bie 93tütl?ert lang geftielt* Der Seid)

glatt. Sie Blumenblätter Itnienfcrmig, fpigtg,

II



3ttronengelb, feie ©aamenfapfel ^ocfvig, bte

©ctynäbeln auSroärtö gebogen.

Unfere Äupfertafel ftettt eine ^flanje itt

natürltcfjer ©rofjc &or*

@r. *>. Sternberg»







3efmte CSiaffc» 3we^e Orbmutg*

SAXIFRAGA atropurpurea.

©cfyroaräpurpurfarbiger ©tcmbrec^.

SD? i t Knien förmigen fd) malen gan*

$ e n ober breifpalttgcn @runb#
blättern/ einen beblätterte»

©tengel, unb bunfelpurpurro*

t e n Blumenblättern.

2ßulfen fanb biefe ^Jflanje auf ber Sllpc

Koinska planina, 3 De^ aMf & ett ©rünbo*

roi§er 3Upen in Ädrntfyem

Die ©rtmbblatter ftnb ober größtenteils

gan$ , mit einigen wenigen breifpalttgen ge*

mifc&t, ober grögtentfyeüö breifpalttg, mit tue*

nigen ganjen gemengt, immer fefyr fdjmal

«nb Umenformtg, mefyr ober weniger, aud)

faft gar nid)t befjaart, ber jwei bt$ brei ^oü

fycfye ©tengel tfl mit meuteren, mctflentf>etld

ganzen QSlättcrn befei^t, ein, jwei, f)bd)ftcnS

brctblütfyig, bie Blumenblätter futb etroaS

12



langer al§ fcer Äelcfy, bunfel purpurrote Sie

ganje ^flanje fott am Stanbort etroa$ fte*

bricht unfc roDfylriecfyenfc fepn, gletcf) ber S. mo-

schata, mit ber fte fe^r nafce üerroanbt, roafyr*

fcfyemltd) bloö al$ 3lbart »du tt)r getrennt tjt.

Unfre 3(6bt(bung ftellt bie ^flanje in na*

türlicfyer ©refje sor.

©r. *>. ©teruberä*



Qfa





3*&nte Stoffe. 3^eite Ordnung.

SAXIFRAGA androsacea.

5D?ann$fcf)tlbartiger Steinbrech

JOJitlanjettformige^jlumpfen gan*

jen unbfeilförmigen, bret}a$*

it tgen, gleicf) bem Stengel fefyr

behaarten 23uräel blättern, unb
33lumen, bte nocf) einmal fo lang

ftnb aU ber ftelcf).

SSadjft auf Stlpen in ©teuermarf, 5?arn*

tfyen, Xtrol, Salzburg,

Sie jroeijäfjrigen SBurjelblatter »ertrocf*

#et, bie neueren im Äret'3 ausgebreitet, tfyeüä

lanjettförmig ganj, tfyeilS fetlförmig breijäfc*

m'g, mit gegltcberten paaren gletd) bem Sten*

gel behaart, ber aufrechte Stengel ijl gercöfyn*

lief) nur mit einem SSlatte befet^t, unb tragt

am Snbe jroei bii brei, feiten mefyr gefttelte

SSlütfyen, bie Äelcfye ftub fcfjr behaart, bie

13



Blumenblätter nedb einmal fo lau*} alö fcer

&eld), etltpttfd), roeip.

Unfere ftupfertafel (teilt btc fpftan.je ttt

natürlicher ©röpe cor.

©r. o. ©ternberg.







3e&»ttc ÄWFf« 3a' eite £rbnung.

SAXIFRAGA controversa.

Strittiger Steinbrech

Sie ©runbblätter gebrängt, feil*

förmig, t&eü* aattj, tfetlÖ bret

ober f u n f 5 ä (? n i g , behaart, fie-

brig, b e r © t e n g e l r e i d) b e b la t *

tert, affig, bie Blumenblätter

auägeranbet, jweimal fo lang

al§ ber Sei*.

SBädjff auf fyofyeu Älpcw in ftanttyeti uub

Sirol.

Oiefe *P flau je erfreutet unter rccdjfelnbett

formen, balb fecfyS 3°^ 9911 unten auf

äfftg, ober nur an ber ©pilje mit einigen

Steffen oerfefyen, balb nur $wct 3°"
ebenfalls mefyr ober weniger äfftg, ofterS mit

faff burcfygefycnbs brei ? unb fünf.jä'bnigcn

,

manchmal mit faff burdjgefyenbS gangen 33läts

teru. Die bleibenden , nie abäubernbeu, we*

14



(entließen $?erfmalc ftttb : cjcfcräugt beifamm*

ftcbenfce fctlfermtgc, CXebrtg behaarte ©runfc*

Matter, ein blattrcidjcr, mefyr ober weniger

oftiger Stengel^ 11 ti t> auogcranbctc große roeißc

Blumenblätter.

Sie ^Jflanje ift gnjeija&ng.

Fig. a. Öte gattje ^Jflanje. b. Der un*

tere Xl>ctl einer (Spielart mit großer«

SBurjclblärtcrn*

@r. ©ternberg*



X.z.





3^)nte {Raffe, 3***ite Drfcnung.

SAXIFRAGA tridactilites.

IDreitfyetliger ©tetubred;.

Sic ©runbblätter t&et'U fpatclfor*

m *9 9 ön J/ t&etU fetlformtg

br etfpalttg, betf Stengel roett*

fcbwctfig beblättert, ä (1
1 3 , bie

Blumenblätter a b g e ft u m p f t , e?

ntg großer aU ber 5?elcfy.

SBäcf^ft auf Slecfent, ©tetnfyügeln, auf

alten 90?auerm

Sie ^flanje ift einjährig, son einen bis

»ier 3°tt ^ oc^/ ©runbblätter liegen freiS*

förmig ausgebreitet, fmb tfyet'U fpatelförmig

ganj, tfyeiU fetlformig breiftaltig, bebaart,

2)er gleichfalls bepaarte Stengel ift aufrecht,

mit einigen bretfpalttgen Blättern befefct, äjtig,

bie Blütben (tnb geftielt, Hein, bte Blumen*

blatter abgestumpft, faum auSgeranbet, tveijh

15



Itnfere Sttbittomg ftctft tiefe fpflanje tn

natürlicher ©rope x>or.

©r. v>. Sternbcrg.







3efynte £(a|7e. >$ve>?iU Drbnung".

SAXIFRAGA heterophylla.

aSerfd^tetJenblättert^cv Steinbrech

SEftit fcilförmigen bicfnenngen fünf*

fp altigen, ober banbf örmigett

breitfyeiligen 93 l a 1 1 c r n , bereit

5J: J) e 1 1 e gelappt ober gcfpaltett

finb, einen geraben fiebrigen

Stengel, tief gefpaltenen Sefdj,

unb großen 35 lütten.

SBofjnt auf SHpen in fiärnt&en.

Sie 93lätter tiefer ^flanje erfcfyeinen un*

ter fefyr \>erfd)iebenen formen: feüformtg brei*

fpaltig, fünf ober xnelfpaltig, ober banbfor*

mig, brei? ober fünfteilig, mit wieber ge*

tbetlt ober gefpaltenen feilen. @leid)bleibenb

ift ber an ber Unterfläcfye be3 Stattet bersor*

ficljenbe 9Zeroeubau , ber au£ allen X^etleti

be3 ^ölatteö im Stengel in brei ober in einen

fcufen Heroen jnfammläuft, ber aufregte



Stengel ift immer mit einigen an %i>vm t>er<

fdjtcfccnen Slättcrn befegt/ fyaarig unfe fiebrig,

Vtx SSlütbenftanb tranken* ober fcfytrmförmig,

bie fteldje in tiefe £tnfd)mtte geseilt, bie

Blumenblätter fel;r lang, wie aud) btc ©rif*

fei/ fcte Staubfäben wenigftenä fo lang al$

der Seid).

ttnfere Supfertafel ftetlt bie ^flanje in

natürlicher ©re£e sor«

©r. v>, Sternberg,







3el)ttte (Halft. Streite örbnmtg.

SAXIFRAGA mutata.

Sßerduberter ©teinbrecö.

SRtt lungenform igen , tm ©runbe
ianggetoimperten, bte unb t)a ge*

I a ö n t c n 28ur$eibla
c

ttern, trau*

benformigen 33 1 u 1 1) e n , It nt enfo

nugeu, orangegelben 33lumen*

blättern.

2B<Sc&(i am Su§ t>er ©ebtrge in ©teuer*

mar!, Barnten, (Salzburg, OberbatKtn.

£>ie SSiirselblatter liegen Frei^fermig attfr

gebreitet auf bem Scben, find ganf, mit etV

nem bautartigen, nur bie unb ba geinten

ftanbe umgeben, im ©runbe feberartig be*

foitnpert; ber aufregte ©tengel ift mebr obec

Weniger behaart, unb tragt am £nbe eine $iem*

iid) reicbblutbige 55Iumentraube; bie funffraU

tigeu belebe finb uugleicb, in brei breitere

unb iftei fcbmalcre (ihifönitte geseilt ; bie

orangegclbeu Blumenblätter finb liuienformig.

i



ct. Sic gange <pflan$e. b. ein ssuriel^

Matt, c. eine einzelne «giume in ira^

tüiltd)cr ©rege. D. £)ev tfdcb, t>cr*

@r. t>. ©tentBcrg.







ge&titt Elaffe. gtoeite ör&nung.

S AXIFR AGA aretioides.

äretienartiger ©teinbrecö.

SÄ 1 1 gebrdngt ubereinanfcer liegen*

t>eu, ganzen, glatten, elt)#tifcf)eit

SBurjelbldttern, fctüftg bebaar*

ten ©teng elbldttern, fo^fformi*

gen Slütben, uuD geia&nteu gel*

ben miumtuHHtitn.

23dcl)ft bei i>er ©ereile/ unfoeit fce$

Äouig*@ee$ bei Q3ercbte$gat>en«

Sie SBtmelbldtter liegen rofenformig t>tcf>t

auf einander gefcl?id)tet , fie fint) elwttfcft,

gaus, unD glatt, Die ©tengelbldtter unt> t)ie

Äelcfce hingegen, mit t)rüfentrageut>en Spm
ren bicl)t bcfefct. £)er ©tengel itf faum wer

Soll l)ocf), t>te Stützen an tieften Snbe fo^f?

förmig amtlymt, t>te Blumenblätter fint)

gelb, langer als fcer-ftelcl), am 9?agel w
engt, auf beiden ©eiten liuienformig, am
€iiDe wFel>rt eoruni) uui> $mln\L

2



;. a. £>ie game fytmtt. b. ein eiitjel^

ne$ 2Matt. c. c. ein ronenbiättcbeir.

D. £cr Äclcl). E. eine uocl) junge

©aamenfajjftl, tvelcfic nod) uon t>eti

©taubfäöcii umgeben t#* F. (Eine al*

©r. ©ternberg.







Se&ate «äffe. Breite Orbnuug.

SAXIFRAGA Stella ris.

Sternförmiger ©teittbreeb.

Sie Blatter la
c

nglicbt feilformig,

an ben oberen £nbe gesabut, bie

©tengel affig, tue 33lumenbldt*

ter gleicb, im ©raube Vielartig

verengt-

SEBdcbft auf boben unb nteberen Sttpen,

in ©teuermarf, Mxnttn, Zixol, Salzburg,

unb auf i>em Q5erg Beleben im ©rofiberjog*

tbum Saaben auf feuchten ©teilen.

Sie SBurielöWtter (leljen angebduft, unt>

I)aben mit ben SteugelMdttern bie gleite

UiiQlicbt feilformige ©eftalt, am oberen (Em

be <jegat>nt. £)er Stengel ift in mehrere STefte

gctbeilt, fel)r »erfebieben an syifyz, balb

glatt, heilt) bebmt; bie belebe fittb nacb bem

SBerbluben aurücfgefcblagen, bie Blumenblatt

ter langer aU ber Äclcb, toetß, mit gelben

fünften beftrengt, uub im ©runbe fo febr

»erengt, ba§ fie gedielt ju feou febeinen.

3



£)iefe <pffoi?|e biVHt mlc Abarten , fror*

unter jene h>o t>ie Cßlutbemtvciöc am (Enbc

fxatt ober neben fcen Blumen Heine grüne

Q3lätter treiben, am merfnuhbigtfen itf, ft'e

fommt l)a
c

uftg auf ber ©au^tlye in Äa
c

rnte:t

twr.

Fig. «. £)ie ganje <ppönje. k. Glitte $Iu*

me in natürlicher ©rofie. C. (Ein £ro*

nenblatt. D. £te junge Srucbt noc&

»o» t>tn &taub\tötn umgeben, e. z>u

ertvabute Slbart.

©r. t>. ©ternberg.







Sebnte Stoffe, gleite Or&nung.

SAXIFRAGA nivalis.

@cftnee*@tein&rec&.

Wlit tvxunben gezielten, 3 e i a I) t? t e

u

£SunelbIa
c

ttern, einem blattlos

fen Stengel, uu& fö^fformigen

95lutbeu.

SBäc&ft in ben ©u&eten-

Sie SBurselblatter toerben auf einem ffcm*

licl) langen, im ©rtro&e fcfjeibeartigen @ten<

gel getragen, ftnt> eprunt), cDer öerfeljrt eo*

runb uu& gefönt. Ser Wattloft Stengel ift

febr btfyaaxt , unter
f

ccn Slütbett etn>a$ »er*

i>i<ft, fcie Slumen fißeu Ä^fformig am £u&e

i>e£ ©tengeltf, bie Slumen ßn& toeiß.

Fig, a. ©je ganje gjffattie. B - Sine ter*

großerte Slume, C Ser Äelc& mit

&er jungen Äapfel«

©r* ©tewberg.
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3el)ttte (Haffe- Bmite Orbnung.

SAXIFRAGA cuneifolia,

Äeulformiger ©teinbrecfr.

SMit fetlformig abgetfumpf ten, außt

Qttanbettn, glatten, furjgeftieU

teu --Blattern, einem glatt e:t blatt*

lofen ©tengel, unb Sraubenblü*

tben.

8Bi*ft in Barnten auf ber SSillacber 311/

*e, ber 35aba unb t)em {oiM-

£)ie SBurjelDldtter fte&en uerfammlet, bie

älteren »ertrocfuet, bte neueren auf Der 5Sur*

äeberlangerung grtmenb; fle finD feilforntig,

oben gans abgeftumpfc, autQtfämift, glatt,

unb fi^en auf einen fur$en Slatttftel; bec

einfache ©tengel ift faß: glatt, fclattlofj, unb

tra'gt am (fnbe auf furzen heften Sraubenblu*

tl)en ; btc belebe finb nac!) bem 93erMiil)C!t su;

rucFgefcWagen, bie n>etfen Blumenblätter et*

toas groger als ber ßelei).

5



g. a. £>ie ganie «pflanie. B. eine Q5lu;

me, cersroßcrt. c. (Ein jEi*onen5latt.

Sie ©ßamenfapfel.

©r. ö. ©ternterg.



X.z.





ge&nte Stoffe- Stteite Örbnung.

SAXIFRAGA bulbifera.

gfriebeltragcnber Steinbrech.

/Die SBurf elBldtter gedielt, Bieren*

förmig, dumpfge$abnt, Der @ten*

gel blättrig, bie oberden Q5lat/

t er einfach, gunebeln in ben 21 cb*

fein ber 95 la 1 1 er, bie v5lütben
f opfformig angeb auf t.

SSBohnt auf trocFenen liefen ober SOBeü

ben, in ber ©egenb um SBteu.

Jöie SSurjelblatter finb ätemltch lang ge*

dielt, ber Stiel umfaffet im ©ruu&e fchetbe*

artig ben Stengel, fte finb 9tierenformig,

dumpf gejabnt ober au^gefcbtoet'ft, bie unter;

den ©tengelbldtter finb banbformig einge*

fdjnitten, bie oberden wllfommeu gauj, in

ben Siebteln ber Q5la
c

tter fifeeu biebt am Sten;

gel Heine ötviebelartige Quollen, ber Stengel

i)l aufrecht uub tragt an ber @j>tfte ffcpffot*

mig angehäufte tt>ei§e 25lüt&en, bereu ÖSitu
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ntcnbldtter ttocl) einmal fo lang finD als feie

Fig. a. £>ie cjanjc «pfltaiue. b. £üte 55Iu^

roe von Unttwite. c, £>er tfelcö*







Se&nte Glafie. Streite Ortnung.

SAXIFRAGA arachnoidea.

@#innen>ebartiger Steinbrech

£)te blattet sefUeit, feüformta,
1? umpfö efa.ttnj x>t>cr au Igefc&to ei ft,

b er (Stengel nieberliegenb, »UU
d(Ug, mit langen paaren um*
n>ebt, bie 35lumenbla

c

tter gain,

t> e n Äel cl> faum überfieigenb.

SDacbft in beut Sbal 2(m#ola im ftJbltc&e«

Scroti langß bem 2Seg t>er Dom £ebro * @ee

nacö @toro führet, jnnfcöen Selfenfaalten.

£>ie rotblicßen ©tengel fint) meberliegent)

auf ber £rbe ausgebreitet, bie 35la
c

tter ftebett

paarfoetfe gegenüber ober ttecl)fel$h>eife, ftub

feilfärmig , au Der oberen ^ptee in fiebeu,

fünf ober brei abgerunbete, feicl)te 2lu3fd)ti>eu

fungeu auegeranbet ober gejabnt Sie u\v

fruchtbaren Steige fi'nb fd>r beblättert, bie

fruchtbaren tragen am €nbe oieler gabiiehtet

2fefte einzelne aerftreute QMumen ; bie Welche um*
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geben t>en Srucbtfnoten, bte Fleinen toeißen ei)*

mnDen QHumenbldtter überfielen faum fcen

Jteld) ; Me ganje qjflanje ift mit langen cje<

öltcDerten paaren gleicb einem ©.pinnengetoe*

be umgeben.

Fig. *. Sie gauie «Dflanje. b. ©n 55lum*

eben in iiaturlic&er ©rc§e, dou t)er

obern, c. »on Der untern Seite.

©r. » ©ternberg.







Se&nte eiaffe. Streite ßOnnm.

SAXIFRAGA Hirculus.

<£iftenblütl)iger ©teinbrecö,

JOteSrunDbldttergeftielt, Die ©ten;

gelbldtter auffißenD, tatuetfcr*

miß, b e r ©tengel aufrecht, c t n

^

bretblüt&ig, Die 93lume g o I &

^

gelb.

auf Mooren unD Sümpfen.

©le SBursel treibet Sfttflchtfer, bfc mit

rotbltcben paaren bie&t befe^tftub, bfeSrunb*

bldtter ßnb gefielt, lanzettförmig, Der rot&lü

cbe Stengel aufrecöt, mit jerftreuten aufitfcen*

Den lanzettförmigen Sldttern befeßt, Die of*

ter$ dam nacft, maucbmal gezimpert tw
fommen; unter Den 35lutl;en ift Der ©teuget

etn?a$ serDicft unD bebaart; Der £elcf> ift tief

gehalten, Die Äelc&einfcbmtte nacf) Dem 2}er*

bltl&en inrucfgebögen , Die Siut&e ift groß,

Die Blumenblätter golDgelb, mit Heroen

burc&joflen , uuD mit fünften beftreuet-



.
a. £>ie mit Wtottje, b. £>er ÄcW
mit fcem gruc&tfnoten, meutert.







gebnte eiafle. 3tveite örtnuttö.

SAXIFRAGA aizoides.

immergrüner ©teinfcrecf).

2)ie @runD6ldtter angeMuft, bie

©tengelbla'tter $erftreut,linien*

förmig l a in e 1 1 ä b n l i cl) , b e r © t e n*

gel a u f fte t s en t) traubenbltitlHg.

©türm Seutfcfcl. S^ora :
I. 2(1)«). u SjtfU

Saxifr. autumnalis,

33oI)ttt <w feuchten ©teilen in ber Littel*

regten Der Silben in ©teuermarf, Ädrnten,

Stiwl, Salzburg.

35 te CHAter erfreuten balb linienformig,

öfter lamett&buM) , manchmal fatf elltwtifd),

immer flacl), gam ober in ber SDiitte einmal

gefönt, ütmmptxt, am (Tube in eine J^aar^

fctfcc auslaufen*/ Die (Stengel finb am ©runbe

uiebcrüegenb, bann aufftetgenb traubenbltit&ig.

£)ie ©galten be$ $M)$ finb ffttrajtf breieefig,

bie Blatter boppelt fo gro§ aU ber ÄeM), bie

Blumenblätter volt* ober orattßeselt.

9



. n. 2>ie mit »ffanje. B, C;u;e «Blu^

me t)on Der ttttterfette , oergrofiert c.

Chi ÄvoneiiMatt, wn Der OberfMe.







Se&nte dlatte. gleite OrDnung.

SA XI FR AGA sedoides.

gebumartiger (Steinbrech

£>ie (SrunDbldtter angekauft/ Ii*

tt i e n f o r m i g I a tu e t 1 d b n i i cö , Drei.'

nervig, paarig, bewimpert, Die

2>l«töen lauggefttelt, Die 05 i u

^

m e n b l d 1 1 e r e t) f 6 r m i g , i u 9 e j> i ß t,

f u r je r aU Der Äelcfc.

gBicfcÄ auf Den 2üpeu in Ädrnt&en, Zu
rol , ©teuermarf, ©aliburg.

Sie $ffan$e tft rafenformig ausgebreitet;

unD treibet m'ele am ©runDe ftduft'g btblatt

terte (Stengel, Die Blatter finD Unten ^ oDer

eoformig lanKttdbulicl), Dreiuermg/ bebaart

unD gettuttttfert, in eine -öaarfriße enDigenb,

Die Funen Stengel mibcn lange SJlut&enftie*

le, Die nur mit foeuigen, öfters gar feinen

Sldttem befefct finD , unD am (EnDe eine ober

Drei Blumen tragen; Die Blumenblätter finD

10



eiförmig , oben ettoa* jugcfpiftt , jitroncugelb,

Die Staubbeutel bocfygelb.

Fig. n. b. <Ote game tpflanjc c
. €in 33latt.

D, (f tue 5>Iume von ber obern / E.

Der untern Seite vergrößert.

©r. <3ternberg,



X 4.

_X /. I /// ^<7</<? _) i't /i /i 7J* <^L .





Se&nte eiaffe. Slvette Ordnung.

SAXIFRAGA tenella.

Baxttt ©teinbrecfr.

2)ie unterften 33Ia
c

tter angeMuft,
ubereinanberliegenb, am ©run*
be getvimpert, lanzettförmig, be*

tte&rt, bie ©tengelblatter f le in,

am ©runbe ettvatf Fretter, ber

©tengel amW£t&t£# t> er tfelcb

eth>a$borjiig, bie einfcbni tte b e

^

n>el)rt.

Sßobnt auf Klyen in MmUn.

£>ie Sßurjel treibt mehrere nieberliegenbe,

allenthalben beblätterte 3fa$l<iufcr, an beren

Seite entspringen bie auftfeigenben , nur tve;

nige Slut&en tragenbe (Stengel, £)ie 35la
c

t-

ter finb linienformtg lan^ettdl>nltcl> , am ©rnn*

be getoimpert, unb enbigen in eine ben>el)rte

®j&i8e, bie tfelcöe ftub ctmß borftig, bie

(EinfcDnitte gleicl) ben 35Ia
c

ttern betoefnt, bie

S5lüt&en Faum groger aU ber Äelci) , bie 33üi;

menblatter n?ei§*
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.
a. £)ie gange <pfl<m$e. B. ein

ftarf warägcrt. c. £>cr Äclck

©r. t>. ©tern&ers.







gebute klaffe, gtveite ör&nuitg.

SAXIFRAGA biflora.

Stveiblutbiger ©teiubrecb.

Sie 35la
c

tter entfernt gegenüber!* e

*

fcenb, »erfe&rt egrunb, getvim*

pert, Die Stengel ^n>etbiütl>tö

,

Die 95 Inmenb latter Hntenf 6r m i g,

latilttt&hnlid), öon gieicöer £dn*

ge mit ben @tau6 fd&en*

Söacöft mit t>er twrberge&enben.

Sie tyffanie itf nieberliegenb, bie 95(dtter

in größeren (Entfernungen gegenüber fkbcnb,

fa# runb, getvimpert, bie 53lutl>en lieben am

<£nbe be$ ©tengeU in iwci nnb bret, faft

auffißenb, bie Blumenblätter ftnb rot!) unb

geben beim 2Jerb(üben in tvei§ über, bie

©taubfdben finb mi gleicher fange n>ie bie

Blumenblätter.

Fig. a. Sie gauje «Pffanje. B. ein fBIart,

»ergrefjert. c. Ser Äeld) D. gm
JtttftenUaft.

©r. ö. €ternberg*









Sebnte Stoffe, gleite örbnung.

SAXIFRAGA retusa.

abgefaßter ©teinbreeb.

£)te35ldtter entgeg enftebenb, über,'

ettxan b er liegeub / bttitantiQ in*

gefpißt, bie 95liitben gedielt,

bie ©taubfdben länger aU bie

SBIu menbldtter.

auf ben boberen aipen in Barnten,

©teuermarf, Oberoftreicb / ©alaburg.

Sie tyjfauje ift mit sielen 3fu$l4ufern auf

ben Seifen au^sebrettet, bie gegenüber Heben*

ben 35ldtter fttib au ben unfruchtbaren ©ten*

gel« bacbtfegelftrnrig überetnauber gefebtebtet,

bretfantio , iugefptßt, am ©runbe bewimpert,

mit einen f[erneu £ocb bti jur £dlfte ber

SSlattbicJe burebbebrt/ bie fruchtbaren ©teu*

gel tragen eine ober jnw furjer ober langer

gezielte blaue 33lütl)eu, bie ©taubfdben unb

©riffeln finb langer atf bie Blumenblätter,
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fte mebrblutbig, fo finb bie ©lutben hpffitt

roig, baben fie Blätter, fo finb fte gan*, ober

breifralttg, ober leibet/ immer lintenformtcj

abgeftumpft, t)ie Blumenblätter begleichen

länglicbt, abgeftumpft, zitronengelb, wn gleü

cfter Sange ttie ber .fteld), ober tvenig langer.

Unfere Slbbilbung ftellt bie Wauje in tw
türlic&er ©rojje bar.

©r. (Sternberg.







Sebnte Glaffe. Stoeite Orbnung.

SAXIFRAGA moschata.

SSifambuftiser Steinbrech

.Sie 2Bur jelbUtter angekauft, fi*

nienformig, tbeiH ganj, tbeiU

Dreisaitig, bebaart, unD gletcb

Dem ©tengel fiebrig, Die Q3ltb

tbeu geftielt, Die Blumenblätter

eÜDP tifcb.

Söobnt auf Den Kärntner 5(lven, unD Dem

©lofner im ©aUburgifcöen.

Sie ©runDblatfec (leben angehäuft, ra.

fenformig, aufrecht, fic ftnb Itnienformig,

gatu, ober bretfpaltig, tfarf behaart, flebri*,

unb n>te Die ganje ^Jflanje tvobltiecbeuD, Die

Drei bti mv 3oU hohen (Stengel fiuD mit ein

oDer jtoet Dreisaitigen 35ldttern befe^t, Da

h?o Die SSliitbenftiele entfteben, ftnDet fict> ge*

tvi>bnlicl) ein Heineren ganzes Statt, Die 95lu^

tbenfhele verlängern fiel) beDeutenD bei Dem

SBcrblübeti/ unD tragen mebrere Blutben, Die
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Blumenblätter Riffe ellwtifcö, ettoa$ langer

aU ber Äelcb, gelb.

Fig. a. /Die gauje ^ffanje. B. (Eine 35lu*

nie »ersrJße«. ß- £>er £el*.

©r. ö. ©ternberg.







Seönte (Haffe, gleite örbnung.

SAXIPRAGA Ponae.

@tarf4(liger ©teinSrecb.

SRit öeftieltcn Oanbfermig brei unb
fünfteiligen flattern, brei*

fyaltigen Steilen; einem auf*

ftetgenben fe&r d 11 1 g e n ©tenscl,

unb großen auögeraitbeten 53 1 u

^

menblättern.

SEBdcöli in Barnten an ber ©rotte/ au$

freierer bie Wanina fceroorfliegt.

Sic 23ur;el ift bünn, in oiele £aarnmr/

lein geteilt. 5)ic unterften Blatter finb

langgeftielt, mit Heroen bis an ben ©runb

be$ 95lattffiel$ burcfojogen, Oaubformig brei;

rteilt'Sj Die Sbeiie gelabt ober gehalten,

ftumuf, bie oberen ©tengelbldtter fafl auf*

fifcenb brei; ober fänflawid) * ober ftaltig,

bie ©tflj&l&ttf an ben 351ütl;enftielen ganj.

£)er Stengel ift am ©runbe nieberücgenb,

bann auffletgenb, rotblicl), öftere oom ©runb

auf, allezeit febr äfttg, bie tiefte in ©eiten*
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Itvctge geseilt, behaart, fiebrig, Die 351«*

t\)timcU lang, Der Äclcft Den grucfttfnoteit

umfaffenD, Die ^tnfcftnrtte fe&t furj, Die Q3lu/

menblatter Detnalje breimal fo lang all Der

Äeld), am?geranDet, tvei§.

Fig. u. Sie game «Pttowe. b. eine 35lu>

me t>on Der o6ent, c. t>on Der unten?

(breite, d. /Die gaamenfavfcl. e. E.

®r. t>, ©ternfrerg.







gtvolfte (Haffe, dritte örbnung.

SORBUS domestica.

Safjme @berefdf)e.

SR it gefieberten mit) unten jotttgen
flattern.

tiefer 55aum toäcbft in uerfebiebenen ©e*
genben »on Äeutfcblanh in SBdlhern unb auf
bergen, j. 05. in Oeftcrreicb , ^cblefien

,

Samern, «Salzburg, @cbft>aben, Srbüringeu, tn

ber SÖettcrau/ unb in Stammet, unb tvirb

fetner eßbaren Srucbtc toegen bin unb lieber
angebaut. (Er Jvirb ein jtemltcl> qro§er 93aum
nitt afebgrauer, glatter SKinbe unb au^gebret*

teten heften , bereu jungen Steige ftoüig ftnb.

©eine 33ldtter haben bte ©eftalt ber gemeinen
(Eberefcbenbldtter, aber bte länglichen Q51dtt*

eben finb ettvatf groger, nicht fo tief gejdbnt
unb auf ber Unterfldcbe mit iveieben paaren
betkibtt; aueb haben ft'e verrieben feinen fo

unangenehmen ©erucl) n>ie Die ber gemeinen
(Bberefcbe. iöte Blumen Heben in €nbbolben*
trauben, faarfamer, Müben im SKat unb Sunt/
finb tvetg/ fünfgriffclig unb liefern größere
eßbare Srücbte, tvelcbe obngefdbr fo groß, tvie

eine fleine $iufcateUerbirne , unb balb runb,
halb Iduglicbt fini), tnntoenbig brei bt$ fünf
ffdeher , unb tn beufelben einzelne ©aamen,
unb eine gelbe, mit rotb oermtfebte ftarbe ba>
ben; ihr ©efebmatf tft herb unb sufammenite?
benb , er belfert ftch aber / wenn mau fte teig,
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ober mol! werben läßt, unb feilen, wenn ft'e

tu Meiern otiftanbe mit anberm £>bft gef eitert

tterbcu , einen guten ^Bctn neben, beeren
unD 53vuil werben wegen tbrer unammenjteben^ •

ben .Alraft ali SRefrictn im £}urcbfall unb tu

ber SKubr altf febr wtrffam gerubmt. £a$
-Oolj ift aueb fetter , feboner unb oon befferer

©üte ale »on t>er gemeinen (Eberefcbc, Deeroe*

gen wirD c6 su allerlei SöerFjeug benußt; aucl)

qiebt etf gute Noblen. 2ltif Sluboben febeint

btefer Saum belier ju gebetben aU tu ®rün;
ben, tvo ibm bei* 55oDctt melleicbt $u nag unD
febtoer tft. >))iau liefet tbn au$ ©aamen, ber

im JDerbft an einem ettuatf febattigen Orte in

gut bearbeitendem CDiittelbobcu auogefact tvtrD ;

cv hmu sinvetlen erft im itoetteu 3abr. £ro*

bann fann er aueb burci) Ableger, ©prußlinge
unb bureb pfropfen auf bie gemeine Oer*
efebe k. »ermeört unb fortgepflanzt werben.

Fig, * gin blubeubeö Sfeftcben. b. (£ine

einzelne Slumc y. £tu fiiiicbtetragen;

ber 31(1. d. (fiue reife Srucbt. c. XDie^

felbige queerburebfebnitten. t (Eme6 ber

©aamenföcberabgefoubm. G. £)er£aamc.

Xlnfere Slbbilbung tft autf Jacquin Flora
austriaca, Vol. V. Tab. 447. eittlebUt.







Stwlfte GMe. SSierte Krönung.

PYRUS nivalis.

©cf)ttee*33trtte*

2Krt öanj slattö eranbeten 35lat*

*ern, uub £)olbentra ubig en 33lu'

wen.

€in mittelmäßiger Q5aum, ber im 9Äat an

28ccjen unb an SS>dlt>ern in Owweiü) Mubet-

&tc $efte fint) iiemlicl) bitf; bie äußern febr

ungleich, rmtb, mit fcbtvacl) eiugefcbnittencn

fingen bcictd&net, uub mit einer fcbtoarjcn

fXinbe überwogen* Sie 35la
c

tter ftub verfebrt

CDrunb, febr ftumpf, an ber ©piße fcbtvacl)

gcferbt, unten mit grauem Sil» befielet,

n>ctcf> , bief uub furigefrielt. 2(u£ einem ge;

meinfcbaftlicbeu, einen Soll langen ober für*

$ew ^lumenfttel, ber aue bcr@piße ber&efie

entfiebt, fommen obngefa'br $toolf QSlumen ber*

dqx, bie auf befonbern jn>ei Soll laugen, run;

ben, wttwn unb rauben 33lumeufrie(cn fte*

ben; ber tfelcb i(l blaßgrun, febr ftlfig, uub

feine (Stütfe (leben febr toeit au^cinauber; bie

SJlumcn finb tveig unb febr hwblriecbenb; bie

8rücl)te fiub $ufammeugebrutft ruublicb , xhty

11



licbctrütt, mit) Ijaben ein toei§e$ SIeifcf). <Die

Gemeinen £eute in Oeficrrctcft nennen btc Rrud)t

(Scfjnccbinien , n?eil biefc erft bann, tveim

(^eftnee fallt/ im 9co&ember uni> Secembcr

reif n>iri>.

Fig. ä. (Ein Mufyenbeä SleftcDen von ber

@d)nee* 55irnc. b, eine einzelne 23lume.

7. Sie 33irn.

Sie äbbilbung tft ail$ Jacquin Flora au-

striaca. Vol. Ii. Tab. io7. entlehnt.







3n>o(fte g'affe. gunfte örbnung.

TORMENT1LLA erecU,

2ütfvecf)te ZovmcntilL

SD? 1 1 frtft aufrechtem (Stengel, unb
un gezielten Glattem,

£>tcfe Mamc MM in 2B$lbm , auf 3Trtf^

ten mit) Reiben, fotvobl an trocknen Qrteff,

al$ auch tn fumpfichten SBrcfen , unD blühet

im ^umnö unb 3ultU6\ ©te 2ßur*e| ift pereu;

nirenb, fnollia , nkbt feiten einen 3oU bicr,

»on auiTcn fchtuanbraun, innivenblg mit et*

rtem blutrotben ©aft auaefuüt. ^Dtc Grengel
finD nteDcrüegenb , biitoeittii aufred)t, einer

Jf>anb&rert biß einen $u§ 1^0' unDjn auseitu

anDei'aefpcrrteitDcttbctltqeSwetqcgetöeilt/ glatt.

£)ie glatter neben iuwftfttoeift; bte S5$ur*

sclbldtrer ftnö gedielt/ unb babeu bret ruub*
liebe ftumpfe etuaeferbte Sappen; btc (gten*

gelbldtter ßnb ünaefttelt , umgefebrt ImfctU
formig, brei.' bis [.ebcntbciltg , unb am (£nbc

gtiab'ttt- -Die Q5Utmeuftte(c jtub lau 3, - faben*

förmig, unb ftebcu eiuje'n in beu 2Cd&feln Der

Blatter, unb tragen nur eine einige gelbe

werbldttertge Q5lume , bereu 35ldttlctn am
®runbe einen fafrangclben Slecf haben.

£>iefe 2(rt dnbert ab : mit fünf Snntn*
blatteten; mit ticfüHten Blumen; mit tief

cuiqcfcfentttncn ^Blattern ; unb mit aufrechtem,
faft aubertbalb $uß hoben (Stengel- Aötcfe

tyftaiw ift tu ber SRebtci» gemobulicf). 3«
Ii



Der Stootbefe finb tfraut uttt» SBurjcl unter
Dem 9camett Tormentilla herba , ratlix, be*

faunt. £ie Sßurjcl bcftljt eine ftarfe aDftrin*

ötrenDe Äraft, unD ift, mtt ?3orficf)t gebraucht,
bei oerfcbieDeuen SuftdnDen Dieulicb. £>ie

Stomtftfcbcn Sartaren trinken tbren 2(ufqufi

für £bee , Der febr uifammenjiebenD tfh Ueb*
riflen* Dienet Die Sffiurjel gum Sorben. QRit
i)en beeren De£ ©affcrbolunDertf (Vibumum
opulus L.) in SöaiTer sefoebt, färbt fie Daä
$ut)or mit SUaun gebet;te £u£b rotb; aucJj Dte

fayplän&er färben Damit rotb/ unD braueben
fie jum i'cDcr. £er mit SÖemgetfl auß Der

SSuwl bereitete Straft ift fo febon n>ieS)ra*
cbenblut, unD bat aud) Die namltcben .ftrdfte.

2(n Der SSBur^cl füll fiel) eine tfofcbenille auf*
balten. £ie 2$urjel letftet enDlicb aud) Uf

Der i'obßcrberei febr gute ^teufte ^ ja man bat
gefuuDen, Daß Da£ i'eDer Dauon w'el Dünner
unD jdrterauefallc , alö t>on Der gemeinen fobe.
<£nDlicb Ol Die SSurjel «ueb nocl) jur SRäftung
i>cr ©ebtoeine braucMar, unD fie tvirD m\ \\y<

neu febr gerne gefrejfen.

Fig. a. £ie gon$e TjTonje- £ie 35lume
t>on unten, c. C. £in $ronenbldttd)en.
D. 2)er.fteleb in Umriß, mit Dem Srucbt*

froDen / ©temjKln unD itvei &taubQefä(s
fen. E. (Ein einzelner (Stempel ab$e(Qtu

hext. f. £)ie ©oamen mit Dem bleiben^

i>en Äelcb- g 4 gm einzelner ©«ante.







Surfte <Ilßffe. güufte Örbnuug.

Rosa collina.

SKit etjformtgen faß glatten gfrucbt*
fnoten, 93lü tben uuö SJlattriie*
Icn, n? e l d) e mit rauben Prüfen
tcfeetfinD/ unö b o r u i g e n S t a m *

wc,

SSdcftli an graftcbten kugeln un& blulnt
im 3uuiu*>.

£)ie 2ßur$el ift boljicbt, Fnottg, braun,
unb ftcigt (d)U{ in Die (rrbe. £)ie Stamme
ftnb 4—6 ©cbub bocb, glatt, ruub,

c
mit

rucfgebogenen, ftarfen fiecbeuben, gldnjenben
itnt> rotbbraunen, an junaent gwetgeu rotb'

liebten dornen befeßt. £>ie '^Idttcben fhbeu
\\x 5, feiten $u 7 beifammen, ftnD gerucbloS,

eoformig ober mebr runöliebt, fyißig, febarf/

fdge$dbnig, fungeftielt, bunfelgrüri unt) glatt/

auf Der untern Seite grunlidn beftäubt, an
fcen 5lDern unb 9cer»eu, fo n>te aud) am $an*
be sottig; uni) an DengnDen DerSdbne, bureft

bte £upe betrachtet, fnorplicbt unb rotblicbt,

mit einer braunen ©j?iße. £)ie kippen ftnD

mit .©omen, furjeu tueifilicbten paaren, unb
bin unb tvteber mit Furjgefttelten buncelrotben
Prüfen begabt S)ie äfterbidtter fiub faißig,

am Stanbe mit h>ei§en Sotten, oft aueb mit
Brufen gefranst, übrigens glatt. £>te

tbenftiele fiub runb mi laug geuielteu 5)rü<



feit borfHg. ©er JrucbtFnoten tft ctnormig,
(cht glatt, feiten am ©runbc mit einigen
prüfen »crfebeti. -©er .5xeld> ift auf Der imttn
(gelte unb am DlauDe gutti« , auf Der ätijieni

^eite aber uub au Den bldttcricbten 9iäuDcni
blos mit Brufen befefct: 2—3 ßelcbftüefe t'niD

jerriffen gefteoert, Die übrigen gaus. ©ie
Blumenblätter fiub uerfebrt ber;f6rm:g, fleiid);

fdrWg ober b!a§rotb unb tvobii ied>ent>. ©ie
Staubbeutel finD gelb, Die jerplaBteu bräun*
1 1 ci) t. ©ie Farben üuD sortig. ©fe gruebt ift

eiförmig febr glarueuD glatt, mit pomeranjen*
farbigem gleifebe.

^Otcfc 5»rt bat fo üicle 2lel)iiltc!)Feit mit Der
Rosa canina, mit freierer tie gemöbuiieb ui

h>acbfen pflegt, Daf? mau fic im 2>orbeiqel)ni

gar niebt uuterfcbciDeu Faun, Sjtrv ©ebt*
nercef bemerkte guerft einige SJerfcfrreDenbei'

tc.M , unD machte Jjerru !prof, 3ac<mrii Dar?

auf aufmcrh'am, tvelcfoer fic fofrmn altf eine

eigene 2lrt erklärte, ablul Dcte uuD obige 95e*

febreibung ttou tbr gegeben bar. /Der Unter*
fcbieö liegt ooräüglicb in Den QMattern, luelcbe

bei Dieter 9(rr auf Der untern Seite beftdnDig

raubbaarig, Dieler uuD tvemger gläu$enD ßitb,

©ic gruebt fommt gau* mit Der 00» Kosa ca-

nina überein.

Fig. Ä
, (Tin blübenDer Stvcig. 1>. ©er

balbe Umriß eine* ölättcbcu* mit Dem (in

geringem 3tanbe. c, ©ie ftruebt.

©je ^bbilbung t|l au$ Jacquins Fl, austr.

entlehnt.
J)oypc.







gmolfte glaffe. gunfte Orbtiimfl.

ROSA pumila.

fiebrige 9? o f e,

$R\t eiförmigen, nebft ben Sintbert*
tUeleu borffigen, grucbthioten,
bo ringen 35 lart fielen unb @tdm*
men, auf bet untern Seite meer*
grünen blättern, D r u f i cl) t e it

@d
c
ge$dbnen unb bmiformigen

Srucbmi.

S3dcf)fl auf grafiefiteu Sfnbobeu unb in ber*

gtebten 88dlbertf in ©tieften, Oeilerreicl)

,

sßaoem, unb blüOet im §ftai unb %uniut.

&U$Rnxttl itf lang, braun unb fteigt met;
flenö fcMef in bie Qrrbe. £>er Stamm rft 1 bis

1 1/2 Schub boeft, größtenteils etnfaeft, fe!>r

toentg dftig, runD, am untern £beile unbe*
h>ebrt, nacb oben ju mit mebrern Dfrtemen*
formtaen, gerabeu ober ettoatf jurucfgebogen
nen dornen befeßt £>ie Q5ldttd)en (leben ge*

n>6b"lid) ju 5, feiten mebr ober weniger beu
fammeu unb unb faft eofonuig, juroetlen oer*

febrt eofornug ober aueb mebr ruubltcbt, ilttmpF

ober fpißig/ gbrig, getvobnlicf) jufammeuneü
genb unb jurüefgebogen, fd>arf Doppelrfdge^db*

mg, auf ber Obern Seite grün unb glatt, auf
t>cr untern Seite blaffer unb jotttger. £>ie

SJtdnber berfelbeu, fo tvie ber mittlere SKucfen*
neroe, bie Stfterbldttcr beS Q5larttfielS , bie

?Mütbeuftiele, bie ivrucbtfiioteu, bie .ftelcbe,

fo nne aueb jumeilen bie jungen Steige, fiuD
14



mit Hcinen rofffarbenen , runbltcbten ©rufe«
befefct, bie an i>en flattern mebr fHelloä, an
ben anberu £beilen furg geftielt ftnb , unb bei

t>en ^lattftielcn aueb mit einigen dornen un*
termifebt, oorfommeu. Sic QMutben, beren
nur einige, unb öftere bei einer «pfltonie nur
eine cingtge »orbanbeii / tinb äuflerft n>oblrie*

cbenb. Scr ftelcb ift jurücfqebogcn , bie .ftelcb'

fhlcfe neben in eine lange @*?tße autf, jmei ba*
Don fint) gaiuranbig, jh>et Gefiebert, ein$ balb*
gefiebert, Sie ^Blumenblätter fint) ganjran;
big, oerfebrt; bergformig, rofenrotb, febr fei*

ten purpurrot!) / auflfen tt>etSltcftr ^ ber 9cagel
tveiß. Scr Jrucbtfnoten ift cofcrmiq nnb bor*

fug. Sie ©riffel toeiftottig.
c
Sie Srucbt tft

retl; ober etroatf jwmcramcnfiubig , glanjenb,

CDförmig* rtinblicbt, oftero mit loeicben Sor*
ttcn befeijt/ sutretlen iiacFt; basglctfcb ift faf^

xmfMbw, oon einem angenehmen ©efebmaefe.
SiefenieDlicbe üvofe tvdcbtf bier, fo tvie bie

Collina unb febr viele atibere Birten, in beut

botanifeben ©arten vor Dem Verer^tbore, h?o;

bin folebe bureb bie ebleu 53emübungen betf

.beim ©r. oon ©teruberg unb Dc£ Gerrit
Q^aroti oon i? 6h> gepffanu Würben, ©ebr
@d)abe tfttf, baß biefe ftofenplantage Durcb Den
Ättcg febr gelitten bat, betin etf tft tiocb beute
toabr, waö ber SÄitter o. ©ebranf in berfilora

»oh »wern fagte: fcftlt oiel, baß tvir

tiefe ©attung fcitnen foütcit."

Tis;, et. Sie ganje tpflanse. b. Scr Umriß
eine* 35lättcbcn mit Dem brfiftg fa

c

geja
c

b;
nigem ftanbe. c. Sie grttebt.

Sie SlbbtlDuilfl ift aUÖ Jac. 11. austr. Tab.

i9S. entlebnt.







INULA ensifolia.

3Zerötdf)ter Stlant

"SÄ i t ungefHelten, linte nfSrm tgett,
sugefpisten, n e

r

ü t c& t e tt / Glatten,
fp a r f a m serftreutftebenbenSldt*
tern; unb einem meift ctufcluniu
gen (Stengel.

SEBäcftH in Dem untern £beile oon Oefter*

reieb, in 33at)ern, unb bei Bübingen in 2ödl*
Dem , unb blühet im 2fugu|t unD (September*

£>iefe 9)ffan$e liebt feften ßeintebten Q5oDen,
linD i>\vav qerne fennenreiebe tyldse, Ivo fte in

Spenge todebft. (Sie bat eine boljige, fcbnwilü
cbe fbferi&e autfbauernbe 28urjel, unD einen gu§
langen, freifen, Dünnen, beigen (Stengel, tvel*

eher !a()l unb glatt ifr, unb fic& mit einer ein*

jtgen, stemlicb großen, gelben, gcßrabltert

Q3luiuc enDigct;
c
bi$\veilen (ollen fiel) aueb

öiuei, brei bis fünf Blumen, aber Docl) jebe

nur auf einem einblumigen (Seitenaße befind

Den. £)ie Blatter lieben gerfrreut , finb fttel*

lo£, gleicöbreit*langjugefj>tßt, neroig, glatt,

unb febr febtvaeb fägeartig. @ie macben an
Der ©teile, n>o fie an beut (Stengel betau**
fommen, einen befonbern knoten ober ©eleu*
U, toelcbetf febr anfebnlicb ift. £)ie belebe
ftnb et\m$ jottig, unb Die ivmmi, tuen ab*

ftebenben, itvifeben Den S$l4ttern »erftefte«
15



tfddtfdwwcit finl* an bor @j>t$e braun. £)te
gcfd)n>ctfuii S5lümd)cn fmt) Dreistellig.

SMefe WanK tvtrb aud) in ben ©arten als

gierbiumc gewesen, tue ue, bcfonDcr^ an bem
eberu £I)t'il be* ^tengeltf unb an ben ftriu*

Dem ber Stätte* l>aarifl tvtrb. £>ie 93lumen
hüben einigen ©crud;.

Fig. a. £)ie gnn$e $ffan$e. b, (Ein 95latt.

c Cfine $)lunte wn oben, d. &ou ber
(Seite.

£)ie Sibbilbllltg itf <Ul$ Jacqtitn Flora au-
striaca , \ul. ll. Tab. 1O2, entlehnt.







3leunjebnte eiaffe. Bmitt örbnuug.

ARNICA montana,

58erß*2ßofoerlei.

SRit eprunben glattranbt gen 35Idt*
t c r n , tv o am Stengel allemal
iwci einander entgegen ftel> cn.

/Diefe tyflanje hxkbft tefonber* gern m
bergtebten , aber aud) anbetn niedrigen, lieb*

ten SBalbungen auf mooficbten, fcblecbten

&8albh>iefeii, unb blübet t>om pütttul bis im
(geprember. /Die SBürs'el tft au^Dauenib , I>cU

jiq, aieicl)fam abacbifTen, unb mit bitfen (an/

gen Safeni befefct, fcbwdrslicbt unb gch>urj<

bäft /Der Stengel tft aufreebt , einen bU att>ei

Suß bod), runb/ geftretft, etnutf baarig unb
fiebrig/ jtemlicb natft unb einfaü). 2ln ber

ABurgei ftebcu brei biß vier, fttellofe, eofor*
nwlaujertübnlicbe, am SKanbe ganje, auf
leiben Letten jartbaarige, Maßgrune, brei*

biß tuufnerüige , faft ben &3egericbbldttem
dl)uüd)e QMatter. /Die itoei ober vier @teu*
gelbldtter fniD Hein, entgegen jtebcnb unb ju;
fammeugetoaebfen, uugeftielr. /Der (Stengel
enbiget fid) mit einer einigen großen, ettvaö

uicfenbeu bunfelgelbeu SBlume; oft beftnben

fiel) aber aud) gegen bie @vtße bee @tenqel$
iiocb ein bte itvet Wutbendde / tpeld>e aber
welmebr 35lumen(üele finb. /Die iveiblicben

gefcbtvetften ©trableuMumcben babeu i\vat

©taubfaben , aber feine Staubbeutel. /Die
iß



(StrablenMumc&ett finD groß, unl> an Der <£v>UU Dreüäbnig. Sie .ftelcbfcbumn finb au bcr
(gpiSe rotbltcb. Sic (gaamen babeu eine baa*
rtge un^eiüelte ^aarfroue. Sie Slumett tueiu
De« fiel) iiacl) Der ©imue.

Siefe 3)flanje ift in Der SRebiciit gebra'ucb;

lieb / unb in Den 9lj?otbefen tinter Der Settel?*

nung Armca befannt. sie gatue 33ffanje ift

fcl)arfbitrer unD ßeivürjbaft. Sie Söurjel, ba$
jEraut, unD Die Q5liitben finD ttmrTum, unD
befifceu Der Saulntß wiDcrftebenDe Gräfte; fie

ftnD Daber im Svauluugeficber, in Dergleichen

Surcblaufe, unD in Dem falten Q5ranDe Dien/

lieb; aueb in Der ©elbfucbt, in Der J)ufte, im
©eitenflicbe, SJerbärtötig Der 95rufre, witb*
rung Der jttnbcr, in Der SünDbcit, ©ItcDer*

fuebt, £abmbett u. a. bgl. SutfäuDen uü^licl)

gefunDcn tvorDen. Sie ^lütben tverDen altf

Sufufum , $ul»er, oDer £maft ucrfcbriebeu.

Sa$ sJ)uIoer uerurfacbet aueb, in Die *ftafe gc*

bracht / ließen. 3n ©cbrceDcn tvirb Datf

.tfraut tvie ©cbnupf* unD SXaucbtabacr
5

von Den
dauern gebraucht. Satf Jjorumeb lagt Diefe

<JJffan$e unberührt; aber Die Stegen freffen fie

gerne. Sie SSIütben hmDeu dou Den Lienen
befuebt.

Fig. et. Sie ganje Wanjc. b. Scr tfclcb.

c ser ftrücbtboben. D 4 gin £bnl Da*

»ou vergrößert, e. CEtti ©trablblumcben,
F. Der untere £bcil Deffelbcn üergroßert.

£. g. €m Blümchen au$ Der (Scheibe.

K. L <£in ©aamen. K. Scvfelbe m**'
Durcbfcbuittcn.


















