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9? e g i ff c r*

Apargia alpina. XIX,

crocea, ^,2

dubia.
Taraxaci.

Arnica austriaca. XIX. 2

Bellidiastrum. V
glacialis. Sj

^
scorpioides

7
.

^

Aster alpinus. XIX. 2
Cacalia albifrons. XiX,

alpina.

Cinerana lon^ifolia.

XIX. 2. *2
Erigeron alpinum. XiX

o

uniflorum.
Gentiana verna. v. 2. )

Gnaphalium alpinum»
XIX. 2,

arenarium.
arvense.
dioicum, 4ä .

norvegicum. y

Gnaphalium Leonto-
podium,

luteo album.
margaritaceum,
niontanum.

j£ supinum. _

Hieracium alpinum.
XIX. u

angustif'olium.

7*f*« aurantiacuni,

2, aureum.
chondrilloides.
cymosum.
dentatum.
dubium.
florentinum»
glabratum.
glandulif'erum.
Hallen.
incarnatum.
incisum.
integrif'olium.

intybaceurn.
murorum.

*) ®ie romifcfte 3aöl Deutet auf Die Stießt, unb
Die Heine auf Die ör&itwiij , tDelcfte ofcen auf
Dem Ztm unD Den Äu^ftrtafcln anaemerft
ftnD , unD na$ foelc&en Die Äupfertafeln auf*
gefugt tverDeu muffen.



Hieracium Pilosellae- Iris variegata,x
forme, Lapsana foetiria, XIX. 1,

porrifolium.
. , Limodorum abortivum.

praemorsum, XX, 1,

pumilum. //. Ophrys myodes. XX. l.

pyrenaicum, Saxif'raga planifblia, X,
saxatile. 3/ 2.

villosum. Schoenus albus. III, \,

Holcus borealis, III. 2,// ferrugineus.

Iris graminea. III, i, ruscus. <f

pumila./. mucronatus,
sibirica. nigricans,

spuria, /



»ritte (Haffe. £rfte Orbnung.

IRIS pumila.

fiebrige ©cfjwertltfte.

SOMt 64 r 1 1 ö e tt Blumen, einem einblü/

tbigen fefcr furien Schafte, fc&h>ert#

förmige« glatten Blättern, l> e r t> o r

/

ragcnber Slöbre, unb länglichen

ftumpfen Blumenblättern.

SBdcbft auf trocFenen fanbwn kugeln in Oefc

reicb, auf dauern in ©acßfeu, Mü!;et im Slpril

unb $?ao.

£)ie 28ur$el ift yerennireub, bjcf, faftig,

braun, am ©runbe mit braunen Safern »erfeben.

»er (Stengel ift faum einen balben Singer lang,

aufrecbt, ganj ctufacö, runb «üb «inbltitbig.

£)ie Bla'tter fteben aufrecbt, ftnt> Singer lang,

ölatt, fcbfoertformifl unb beügrun. £>ie

©cbeibe umgiebt Den ganien (Stengel, ift itveU

blättrig, dumpf, l)a
c

utig, burcbficbtig unb iuleßt

aerfoelfenb. £>ie Blütbe ftebet einjeln an bet

©piße be$ ©tengett, bat eine lange SKJbre, unb

iftgerucblo*. S)ie Blume ift fecWtbeilig: bie

äußern Blatteten ftnb iurucFg€fcblagen, purpurn

*lau, beöblau gebartet £>ie innern Blättcben

nebe« «ufrecBt, ftnb faft iufammenneigenb

,



rotblicfcblau, unb ungebörtet, am fKanbe toelTem

formig geferbt £ie ^arbe ift molettblau, ^rct)^

tbeüig: t>ie £beile jn>et)fra(tig : Die galten

ftifcig, ettoatf fägeartig. £er gruclnfnoten ift

ftumpf Dreifeitig. £>ie 33eerenFapfel ift et)for>

nng, ftumpf, Dret)fetttg, afcfefarbig, unD entbalt

etfige, runglicbe , gelbliche ©aamen.

*£cn Dtef«r 2trt, Die in unfein ©arten, mtb

fogar in Q5Iumeiuöpfen gesogen ttirb, unD D:>im

febon im «Wen blübet, giebt e$ mehrere kartet«;

ten, Die in 23ettacbt Der SUumenfarbe i?erfcf;ie*

fceu link

r^. a »ie ßaiije iPffanje. /3. €in£bal Der

Slume mit i. Dem bartlofeu 35lumenblatte.

2. £>em bartigen 53Iumcnb!artc. 3. £)em

S5arte uub 4. Dem Staubgefäße. 7, £)er

(£taubn>eg mit 1. Dem gruclnfuoteu, 2. Dem

©rtffel, 3. Der ^arbe. d. Der quer burcl)^

gefebnittene SnicluFnoten. £)ie Rrucbt.

£ £>er ©aamen*

Dr. £ } V t .







dritte &affe. Grrlie OrDuung.

IRIS variegata»

SSuitte ©cf)tt>ertltlte.

SWit Bartigen Sltimett unt> f c&ivcrtf 6r

«

mtgen glatten flattern, Die fo lang

finD aU Der öielblütbige ©cbaft.

SSdcbtf auf graficbten Slnboben in Ungarn,

Ocfierreicb uuD Q5obmen. Siubet im SSttao unD

£ue 28urjel tft jjerennirenD, DtcF, ffeifcbig

utib mit $afern begabt. £>er ©tengel mdcbft

aufreckt, ift einen <5cbub bocb, glatt, etn>a$

jufammen gebrücft, bin unD ber gebogen, $aimi

Idnger al$ Die 35la
e

tter, unD welblütbig. &ic
glatter fkbenaufrecbt, finb @cbul)bocb, fcbtoerf

förmig, ficbelarttg gebogen, beügrtln unD gerippt«

£>ie ©cöciDe ift bellgrun, jtveobldttrig, baucbig,

eoformtg , augefpi^t , bautattis. £)ie 35lü>

tbe, Deren mehrere am ©tengel beftnblicb finD,

ftetft mit i>er ftobre in t)er ©cbeibe verborgen,

rniD t(t gerucblol £>u 33lume itf gebartet,

fecbstbeilig: Die a
c

ugern 35ldttd)en finD abßebenD

eiförmig, an Der ©pige lugerunDet, in Der Witt
te roeißlicb, mit blauen SlDern Durcfaogen, am
SKauDe gelb, Der 35art gelb: Die innern Slam



eben jlcbe« <mfrecbt, finb IdnölicD , an Der S»t'

ße ih>et)fyalti9, tveiieuförmtg, DuuFelgelb, mtt

«m ©runöe rotblicben <ßunften befefet. £)ie

9?arbe ift bunfelgelb, an Der Stfifee itrepfpaittö

:

Die Sbeile foifeiö, fägeartig. £)er Srucbtfnoteit

tft faft breofeiriö, feeb^furebtej. ©je gruebt tft

eiförmig, langlicb jugefipißt afcbffabtß, unt>

entbalt »tele braune unt> etfige ^aamen.

S)iefe 2(rt n>irt> jur SierDe in Den ©arten ge*

sogen» tvo fte ftcb fcureb ibre bunten Blumen

febr gut aufnimmt.

Fig. «. /Die ganje <JJflame, b, £>ie Sruebt»

c, £>er ©aante.

Dr. ^ppoe.







£>rute (Haffe. Qrile Ordnung.

IRIS sihirica»

©tbirifcfye ©cf)tt)ertlt(te*

9Btt bartlof e tt Q5lumen, gleic&breitett

flattern, fatf t>retblutl>cö^m rtin*

bcnt ©c&afte unD bret fettigem Sntd)t<
f Hüten.

fflßdcöft auf fumufic&feit SBalbtotefett fa(l

burd) gan* £>eutfcblanD, Hübet im 3uniu?.

Sie &öur»el ift j>erennirenD, Die!, furj , faf*

tig braun unD cm ©runDe mit Dielen Safertl

verfeben. £)cr Stengel todebß aufrecht, ift jruer.

Drei ©ebub boeb, runb, glatt, einfact), $h>et

btö Dreiblütbig- £>ie35latrer Heben aufrecht, finb

l\vti ©cbu&e lang, linicnfürmig, glatt/ geilreifr,

augefyt^t unD ftellgröit. Sic ©cbeiDe ift aertrotf*

net, stvctbldttitö : Die blatteten lanzettförmig,

jugefptßt. Sie 35lütl>e, bereu getvobnlicft 2—5
an Dem obern Stbeile Dctf ©tengett nad) etnatf/

Der beroorfornmen, bat eine febr Furie SKo&re,

unD einen febtoacben ©erueb. Ä>ie 55lumc ift uu*

gebartet, fecbätbeütg: Die 5 äußern 331<ttt*eit

finD iurucFgefcblagen , epformtg, rörbltcbblau,

mit DunMew Zurieten unD 2(Dern Durchbogen,

am ©ruuDe Dunfeigelb; Die 3 tnnew Slattcbe«

3



ftcT>en anfrecftt, ftnb lufammengHtetgt, etnfdr*

big, blafiblau, t>te 9?arbe tft fcreitbeüig : Die

Steile fi n D glatt, einfarbig, rotbücMtctnblau,

an Der ©?iße enigefcbnineu. ^te Seerenfa^fel

ift e^fermig, Dreifeittg, reit flachen Otiten, bei

ter fKetfe buntelbraun , unD enrbält t) tele un<

gleichförmige fafc iuiammcngcbrucfte ©www.
£)iefe 2lrt Kirnet fieb Durcl) tbre föchten

55lumcu febr ßu$, unD nxrD Daber als Stefan*
je in ©arten geigen, a>o fie, befonDcri? in uaf'

fen Einlagen, febr gut geDeibet.

Fig. cc. (3. £)ie game Vflanje. c. £>u reife

Srucbt.

Dr. £oppe.







; Stifte eiaffe. (Sriie ör&nuns.

IRIS spuria.

Sajtar&*©c&roertlilte.

Dtit hiitUfcn Blumen, gleic&bretten

Sidttern , raub c tt fafl bretblüt&t*

gern (Schafte uuD fecf^feittgeu gr ud)t*

f JtDtCiK

^Bdcbft auf foKbtoi SSal&tuicfeii in Hefter*

reteb unD Söbmen, unD Wöbet im 9Rft unD

SJte SEBnrjel tfl verenHt'renD, laug, DicF, fno;

ttg, braun, am ©runDe mit vielen gafew Der;

febeu. £)er Stengel rodeftf aufreebt , ift 2—5
^cf)ul) Deel), faß jufammengeDrücft, etufacl) and

glatt. StfeSiltttt lieben aufreebt, finD 1 ©ebub
bod), gletcbbreiti iugejjpifet, unM)a5eu shufebetr

Den gingern gerieben , einen unangenehmen ©e;

rud). ©ic ©cöetDe tfl lanzettförmig, faißig,

bellgrün, glatt, am ütanbe bdutig. £>ie 35lu>

tbcn fteben einzeln, cDer ju 2— 5 an Der ©piß*

De$ @tengel$ auf furjen (BtUltn aufrecöt ©Der

ettvaä uberbangenb unD finD gerucbU*. Sie
Q^lume ift ungebartet, unD bat eine fel)r furje

SXöbre : Die du§ern ^lattcfeen fteben ab, ffnb et?fär;

mig, biduiieb, mit Dunflern SlDern Durcfoogen:
4



Die inner» 5$ldtt*en ficben faft aufrecht, finD

lanzettförmig ftumpf, am SKanDe fccllenforraig

gefetbt, blaßblau. Sie 9?arbc ift Drcitbctlig;

l>te £l)cile finD faft öletcl>[>rett , an ber ©viße um*

gebogetw etn>a$ Kgci4(ia$d # blafiblau. Ser
grudufnoten ift lauglici), nad> oben etwa*

Dünner, fec&äfeitig. Ste $cereufaj?fel ift brau»,

Idnglicb, iugeftigt, fecf)$feing : Die ©eiten oou

ungleicher 55reite. Sie ©aameu finD etftcbt,

braun.

Fig. a. Ser untere ZhtÜ Der tyffanje. ß.

Ser obere Sbeil Der Vflanje. c. £>je reife

gwbr. i> Ser ©&ame.







©ritte glafft. €rtfe örbnuug.

IRIS graniinea.

©raöblättrige ©cfymcrttttte*

SKit bartlofen 55iumcu, gleicbbreiten

flattern, fafl Mvetblütbigem $h>ew

fcöueibtgem Schafte unb fec&$feitw

gern grucI)tfnoten,

2ßdcbft bin unb ivicbcr auf graflcbten 2(nb6*

!)en in Oefterretcb, tfratn, 35aient unb 35obmcu,

unb 5lül>ct im Sftai unb 3uniu*.

©ie SBurjel i(l yereiipirenb, lang unb runb,

fnotig, mit braunen gafcru ücrfeben. ©er
Stengel iß ucr Dem aufbiüben fad nieberliegeub,

Sann aufreebt, faft bin unb ber gebogen/ $n>ei#

febneibig , unb ganj einfacb. ©ie Q3latier (leben

aufreebt, ftnO la
c

nger qI$ ber Stengel, febr

fcbmal, gleicbbreit, jugeftiet/ gefurebt. ©ie
©ebeibe tfl jfoeibldttrig: bie 53ldtteben lanjett*

formig augefrtfct, bellgrün, glatt, »ou ünglei*

cber ©rege, ©ie fBlütbe ftebt einzeln ober in

gtvei au ber ©piße beö Stengel uub bat einen

angenebmen ©erneb, unb eine febr furje SXobre.

©ie Q5lume ifi feebetbeiiig: bie äußern 3Ma
c

tt*

cljen finb ungebartet, abftebenb, beürotb mit

blauen Stbern burebiogen: bie innern (leben auf;

s



recbt, fini) lanzettförmig, ftumpf, fad aitfge;

ranfcet / blaßblau. 2)ie OTarbcnlappen finh laug*

lieb, an fcer <£i?if?e Mauttcf), $u>etfralttg , et'

xvaö fa'gejdbntfi. 2)er Srucbtfnoten tft ftütku
tig. £)ie 5>eerenFapi'el ift rotbbraun, einer*

rot9*runMtcI), fhimpf. frdjsfmiö, fec(tffurcl)ifl.

£ie <£aamen finD eiförmig aunMid).

Tig. a. Sie gaöK tyflaiue. b. £ie Srud;t.

Di. © pppe.







Crttte Glafife. (Erde Orbnung.

SCHOENUS fuscus.

€0t i t breiccftgem Sjalmc , borffenartt*

gen rt nnenf ortutg 1

1

ielfSrmtgcu »Bldt*

tern, Die fliDfeljiänbtgen Q3Iut6en#

büfcbel fall gebrett unb t>iei furjct

a!ä t> i e Ä>olbeni;üile , fall bretblü*

t&igen Siebreben, unb längeren %lax<

ben aU t> er ©riffcl.

auf fumpfi'gen Sorftwefeti, Haffen SQSetbetr,

in ©aljburg, ©c&toaben, Der Vfals, 23etrerau,

sjiieberfacbjen, J^anneoer, Der tmuti bann über*

baupt im mittleren €uro?a. sölübt im Sultutf.

2lu$ Der andauernden Frtecbenben runDen Dun*

nen unD mit furjen frigiden bräunlichen ©ebup*

yen befefeten SSurjei entgingen aufrechte, J—

1

Sug bebe, ftumuf ; Dreiecfige , getlreifte, glatte

£alme. Sie Blatter finD febr fcbmal, aufreebt*

fkbenb, rtnnenformig, gegen Die ©pige fielfür*

mig, geftreift, KftWUeu am SRanDe raub, am
£alme 2—? , eth?a$ abtfebenD Den ©tengel um*

faffenD , siel lurjer aU Der £alm, au* Der 2öur/



jel mehrere tum, aufreebte, Den £alm unten

mit einer breitem ^3aftö umfafienb, fämmtlicb

ivie Der £alm bellgrün. £)te Q5lütbenbütebel be*

(leben an$ 2— 8 ctrunb > lanzettförmigen , roft;

fatbetifn, gldnseuDeu, im Älter bunfiern metft

Dreiblütbigen 2lebrd?en, Deren jebee fein f leinet

bcllcreö 2(fterblatt bat. £)er oberen SBlutbenftofj

eben finD gtvcc bttf Drei, Der untern Heiner; \tt

Der mit einer ibn weit übcrraaenDeu blattabnlt;

cfceu aufredeten £)olbcnbüüe. £)er ffttenftanDige

S3lutbetifoj?f ftebt auf einem 1— 2 gptt laugen

SJlfitbeufuel, bat nur feiten eine ganj furje £>ol;

benbuf.e.

föit ^elcbfrcljen fiub ettvatf jufammeuge/
brütft, ftclfornut; , mit einem frarfen, in eine

furje vg^i^e aueiauferiDeu 9ier»en , Die unter«
jvte bei Den an Dem Birten bteftr ©attung tiemer
uuD uufrucbtbar. £)er ©taubbeutcltrager üuD
Drei, fo tätig al$ Die 6peUe, mit linieuförmiaeii

hellgelben Staubbeuteln; Die betDeu Farben finD

viel langer alt Der (Sriffel. £)te bUfigelbltebe

9Jttj tll plattrunD, uad) unten verDünni, au Der

(£ftfje ,ßtt Dem ileberrefie Deo OriffeU; Die Dret

SSoriUn Derfelbe« ftuD bafrig, mebr aU noebcin*
mal fo laug alef Die 3tut?*

Fig. a. £>ie ganje tyttamt. t>. £>e.r obere

Shell De£ .£alme$. U (Etue Aield)n?el$e mit
(Staubbeuteln unD Farben, a. D. jOit Wuf?
mit De« Starben unD Vorfielt.

Dr, ©ebtuiletit.







dritte .Klaffe. grfte ' ©rbnung.

SCHOENUS albus.

aBeifcö Änopfgraö,

S)iit breiecfigem £alme, Untenformtg*
fielformt gen 35ldttern, bie gf pfeift an*

btgen,33lutben&üfc!)el faft ©olbentrau*
benartig, folangaltfbie £>olbenl)ülle,

unb ffirseren Sparten alt 6er ©riffel.

8uf feuchten SStefen unb 3BetH»# Sorfgrunb,

in fiebenben ©etvdffern in Dielen ©egenben oon

S)eutfcl)lanb. Slfibt im 3uliu$,

Äommt bcm braunen Änopfgras (Schoenus

fuscus) febr nabe; eben fo feie bei jenem erbe*

ben ficb auö einer autfbauernben friecbenDen SBur*

jel etn>a£ auffteigenbe £alme, roelcbe bober biß

11/2 Su§ bocb toacbfens Die Sldtter ftnb eben*

fallö langer, breiter, burcbauä ttelformtg. S)er

givfelßdnbigen55lutbeubufcbelfinb oier biß fünf,

fo babvft eine h>abre£)olbentrau&eentftebt; bie

feiteuftdnbigen fteben abtvecbfelnb, unb fiub

ebenfalls oft 3 biß 4, meiftenS boppelt. /Die all*

gemeine ©olbcnbülle ift bldtterartig/ fo lang altf

bie Slutbcnbäfcbel. Sie meid itvetbliitbisfit

7



SCefercßen fini> länger, linien*lanjettfürmtß, foetf?,

nur im SUter belibraunlicb. £>ie Farben ftni)

toobl nur balb fo lang als Der ©rtffcl.

£)ie gelblicbgrüne, lanpltcb ^ runt>e 9}uß \\l

oben breiter, nacb unten t>erDunnt, in Der Glitte

auf beiDen ©eiren ettvati eingebogen, Der hahu
gen 35ortfen Der 9?u§ ftöö 8 bii 10, tuelcbe Die

9?u§ nur tveuig uberragen, mitbin furjer finD

aM bet Dem braunen tfnopfgratf, Ivo ficb Deren

nur Drei ftnDen.

Fig. «. XDie gawe <pffanje. b. ein gtpfeU

ftdnDiger Q5fütl>cn5üfd)c!. c. C, ein 2Ubr*

eben. D, Ein bIubenDe*>2(ebrcben mitwar?

teil unD ©tautfaDen. «. E."S)te giu§ mit

Den 93or(teii.

ür. ©cöntileut.







Zixitte klaffe. €r(le ör&nung.

SCHOENUS mucronatus*

©ptfctgeS Änopfgraö.

Wlit ruttMtc&em £alme, ftüfcljelformu

gen 2lel)rd)en, uni> 3—ö&ldttft'ger SoU
t>enl>ulle.

£>iefe$ fcbone uni> feltcne ©ras fan& Söul*

fen am Ufer fce$ a&rtattfcben Sföeere*, es tvdc&ft

öufier&em an dbtUtcben (Stellen im fübUc&cu

(Europa üöerbaupt uni> in fcer Q5arbaret), <Eßi\l

«uebauernb «nt> Mul)t im ^münß unD Julius

2lu$ fcer friecbat&en runDeu fnotigen £au#t*

tturjel, oon fcer£)icfe einer mäßigen Sefcerfyule,

i>ie t)icl)t mit umfaffen&en roftbraunert balb Soll

langen £acß$iegeIfiSrmig > übereinauDerliegenDen,

oben in jtoci @wßen sertbeilten breit lamettfor*

mtgen bdutigen ©djetDen, tmoonbie oberften am
Urforung Des fpalmt ficö baarformtg gcrtl>cilen#

6eDecTt tfi, febieben fiel) a^tfeben Diefen mehrere

2 — 5 Soll lange grau* braune . jdbrige äßurjelfa*

fern fteroor, t>te toieDer fcicöt mit baarrormigeit

balbsolligen 2öur$elfa(ern defekt fini>.

Sie^almeentftmngen einjeln, fint> aufrecht,

i/z-^t ©cöul) lang, rtwl>lic& (eigentlich ftwwf;
s



DreiecFig), \mU geftreift, unten mit bauchigen
©cbeiDen umgeben, unb wie Die QMätter gelblich*

meergrün/ unterhalb Des Q3lütbenfopfS mit tu
uem pomeraujenfarbigen glecfen. £)te 35ldtter

finD fa!)nfermiö ' Dretecfig, aufrecbtftcbenD,
c
oben

aud) jurüefaebogen , t'oeiis fürier, thcilQ lancier

ale Der Jöalm, an Der gabl 2— 4, glatt, btS<

teilen amSXanDe raub. £)ic ^lattfchciben finb

unten baueip, i>erld.'gcrn fiel) über Dem nur als

bdutiaer jcrnfiVncr SKanD fiel) jeigenDen QMatt*
bduteftett tu etne 1 — n/2 Soll lange ßumpfe
©ptf$e , Die gefheift unD oon bräunlicher Sarbe
tft £)er ^lütbenfopf be|tcl>r aus 10— 20 läng*

ltcb*eirunDen, aufammengeDrütften, 4—6 blütbt*

gen Siebreben. &te ^)eiDenl)üUe bat 3—6, Die

^ebreben embüUenbe, unten breite, febr ungleiche,
1—4 3oU lauge, am SKanDe etwas Mutige, fyti*

$ige, übrigen^ n?ie Die ©teugclbldttcr limenför'
mige glatter.

£ie £elcbi>eljen finb febr breit lamettfcr*
miö, platt, glänjenD, mit meleu Heroen, unD
etnem Dicferen, in eine furje ©vise auölaufcnDcit

9J?ittelnercen; unten finD fic mjmrrotlvbraun,
nach oben unD am SKanDe gelbgrün, unD gerudb'

ren Daher einen befonDerS febönen ^InbltcF. £)te

©taubfäDen finD ettvaS langer als Die ©$el$en,
bäutig fcbmal* liutenförmig. £>ie 9?u§ i(i Drei*

etftg, unten fcbmäler, gelbltcbbraun , an Der

®Me mit etnem fletnen etacbel, ebne Q5otfreu.

Irig. a. 5Dte ganje <Pflanje. b. ffin Slebrcbett.

c. €ine Äelcbfrelie mit Den ©taubfäDen.
d. D, £)je

Dr. ©cbniileut.







Qxitte (Stoffe. Crßc Ortttimg.

SCKOENUS nigricans.

6df)rjarjltd)cö ÄnopfgraS*

Sit runbllcbem Jfralmt, fcufcöclfSmt*

ßcn 2Ufcrcf)en uui> ltotlbHttii$tt £>&h
beu&üUe, Deren Juffferci %5latt Hilf

qcx ifl als t>ie Si'cörrDcn.

3n uwfaen Orten, uuc&tcn SStcfen uut>

SSciDeu, auä atn tftccrßranb, öecb nur an ein.'

icüi'eo grellen in <jau$ £>ciu!'cbiaub; Ü ausDau*

ernfc uu& Mü&t im SXtai unD 3umii$.

2tut? lex ftfatjen Slvürjel entf^rmycn rafen*

artig üielc Q3hutcr unt> Saline. £ie J^alme (tat)

1 — 2 Sufi beeb, runMicö, ßarf ßcilreift, glatt,

cur unten nttt 9$fatitötkUn umsehen, nibfr bin

flattern ßct'f unD nacb eben ctn?a$ überwogen.

£>ie Blatter finD meiji furw öle Der 4>alni, auf*

reebt, ßeftreift, [«Mtflitft^ unten rinnenfor*

miß, nacb oben fcrctccftg, am SXan&e ettoae raub.

£>ie 33lattfcbeii>eu finb ganjran&fe, runMicb, t-.e

öuffern befreiten gefc&iijjt* iufamnienfleörutfr,

am innern iKanbe bautig, beügrun, tvo fie ntcftt

ttom fumprwn Sobeii roftfarben^K&iudrjljeb toer/

fcen , ßefueif, ßlatt unD sldnjen&. Sie 3cbr>

eben finb s
— 10, feiten mebr, Uuicttfkmig,

iusefrtfct, wfammense&nitft, öidrueui>fcbn?ari<

9



ttcun, Drei* biß merblntbts, unb filmen auf Der

®j>i$e De* fpalmä in einen erfi eirunD; lanjett'

förmigen, Danu faft runDen 35lumeufopfgen bei/

fammcn. iDte £)olDenbüüe bat |*fi freljen*

flbnücbe Q5ldtter t>on gleicber garte tvie Die 3lebr*

eben; Das innere uuD Heinere ftebt etfoae über

Dem a'ufferen gleicbfam Durcb einen gan? funen

25Iarrfnel abgefonDcrt, tu auegeranbet mit etuttu

fursen (Srtacbel in Der üJtitte; Datf äußere irtiD

größere enbtst fid) in eine Matrdbnlicbe Drei*

ecFitje, ober aud) einförmige <g£i8e, Die trcniß/

ftene noeb einmal fo lang, oft abtr aueb oiel laus

per als Der *BIütbcnFoj>f ift. 3eDetf Stebrdnn

bat 6 — 7 Belsen, ivelcbe iugefpif<t, iufammen'

pcDrücft, am SHauDe blafier, glatt unb einnewg
ftnD.

£ie 9iUß ift Dreiccfia, gani ßlatt unb glcn*

leuD tvetü, obne SSorffeii.

Fig. ä. £)te ganje Vflanje, B. jf)alm mit Der

£5lattfd)eiDe. c. ©er SSlutbenfw mit Der

£elDenbülle. D. £in 2lebrcben. e, (£in

reifer ©lüibeiitopf. F. &ie 9?u§.

Dr. ©cbnijletn.







dritte (Haffe. (Erfre Oftunttg.

SCHOENUS ferrugineus.

D?oilfarbeneö Äuepfgraö*

SRtt runbücfjem Spalmc , unb bem dnf

/

fercn Statte Der 5)olbcnbülle # bett

gepaarten Siebreben sleid).

2luf SorfgrunD, feuebten gSiefta unb SBei*

beu, in ßdrnt&en, Oefrretd), im sSranbenburgt*

fefeen* tn iKerige auf tera fogenannten 5Äoo$ bef

(Saljburfl. Sit «ulbai|cr«& nnb blübt im ®lai

unb jumu*.

£tefe$ ©raö bat befonberS im habitus auf/

fetft t)iele Slcbnlicbfat mtt bem fcbtuirsUcben

Änc^fctroe , üon twefebem es fieb jeboeb auf ba^

Scfcinmtcfte untertreibet. £)ie £alme fi'nb

bünner unb trie bte gan$e 9?flianjc niebricjer,

aufreebt unb uetf , enrfpringen übrigens in bieb*

ten ffiafen aus einer gleichfalls fafertgen Söuriel.

©tc 2lebrcben ftnb nur $n>ci, feiten brei, ba$

duftere etmaS groger , furj gefreit, aus 5— <s

©pel en beftebenb, bwoa nur bte beiben innere

ften fruebtbar ftnb. £>te S)oIDenbuüe bat $ft>et

33la
c

tter , beren dufteres fo lang ifr als bas duffere

ober größere Slebrcben, niebt aber noeb einmal

fo lang ober Pielmal langer tvte bei Schoenus

10



nigricans. ©er trefentlicbe UnterfcMeb aber fcc*

ficht in Der9cu§, toelcbe jtvar aucö tvctß , allein

ftum^f Dreieck/ unD mit 4— s rauben Surften

umgeben it.

£>a$ ©ra$ gcfcort mits. nigricans eigentlicft

W Dritten Orbnung Der Dritten (Elaffe Des £in-

nctfcben €t)frcm$, Da e$ immer 5 ©taubfdDctt

utiD 3 Laiben bat.

Fig. a. £ic game $flanse- b. £in Q3U:tr>en'

fdpfcöcn. c. (£ine Dergleichen mit 3 Slcbr*

djen. D. duffere Q3latt Der £)MDcn;

l)ül!e. E. £in neeb unau^öebiltete^ Slebr*

eben. F. £)atf innere Slatt Der £)oli>en<

I)ülle. G, ©er grucluFuctcn mit Staubfa*

fcen unD Konten, h. H. 2>ie 9?u£ mit ibren

rauben Werften.

Dr. @cB n ulein.







Srttte Stoffe. 3meite örbnung.
HOLCUS borealis.

SMtt fajl eiafeittger SUfpe, ö^attett
33lütb.en|üelert , grannenlofer 3*vit*
terblütbe , f urss eg ranntet man tili*

d)er Q31ütbe unb friecbenber SßBuncl.
5m norbücben 2)eutfcblanb fceifttel, Keftotf,

^Berlin, in Bommern, Greußen, and) im Oeft*
retd)trcl)en , ©cbrceben unb Siußlanb, auf feucb*

tercn Sötefen # unb blnbt im f£?at.

®tc SSurjel tft mci>r)dl)vig , Friecbt foeitum*
ber, unb treibt mebrere 1 — 2 $u£ bobe, auf*
reebte, runblicbe, geftreifte, glatte #alme. £)ie
glatter Urnen * lanzettförmig , fpi^ts ^ flacb, am
SKauöe raub , oben etiva* bunfler, unten ginn*
ienD bellgrün, £)ie ?£[attfc&eiDen runbitet), ge*
ftreift, glart; bie unteren mebr ober tvenigec

rotbltcb, bie oberfte eubigt fieb in ein fur$e$
*-8lart, ober in ein $arte$, furjetf unb jugefptß*
tc$ SMattbäutcben. £)»e 91 1 e aufrecht, faft ein*

fettig, nicht eben tx^eniö - blütbtg, tnDcrSiütöe
faft ganj ausgebreitet, oor unb uaebber jufant*

mengejcgen. (^tnbel unb Belleben glatt; er;

frere gegen bie obere .ftdiftecefig uuD faft gefmet.
£>te 2ießd)cn baarformtg, gefniet, bie unteren
Doppelt; unterhalb ber 35lütben boeb bin uni>

tüieber mit Wenigen £drcben befeBt, £>ie eirun*
Den, aufgetriebenen, sufammengeoruefren, glän*
genbgeiben o£er rotbbrduulicben 2lebrci)en ent*
balten brei QUütbcben. &ie mittlere tft bie

äumterblume mit uvei, bie betten dufteren fuiö
bie mdnnlicbcn Blumen, mit Drei ©taubbeuteln.
Deren baarrörmige 8taubfdbeu fo laug fmo als

Der Äelcb.
©le .ftelcbfaeljen finb eirunD-- lanjettformig,

lugei^t, sufammeugebrüc^ty am ©c&uabel glatt,
11



Der Rftteltfirw oft in einem Fursen ©fache! au^
laufend; Die obern ettiue greger unD breiter, 5—7
nerutg, Die untern s nerotg, ertvaS Her er

unD fcbmdler; in betDen gebn Die ©euenneroen
faum biß ?ur bittre.

S)ie äufiere tfronfpelje De$ männlichen 2Murb<
cbeni? iil idiifilf cf> eirunD, jufammengeDrucfr

,

fünfnerutg , am obern CtctU jotttg, btsiueilen

peftacbelt, meift aber unterhalb Der ©pifcc febr
fur$ gegrannt, unD an Dem obern manitliiben
SSlutbcben tft Die ©ranne ftarfer unD Deutlid^r.

^)ie innere raHiniicbe .fironfpelje Hi etn?a$

langer, fd)mäler, an Der ©piße ui>eirl)ciüg, an
fceu iHanDern gemimpert. £>ie .ffronfpeljen De$

Srritterblütbcbenö ünD heiDe nifa^mengeDrucfr,
fpifciger, Dte dunere uete ftumpf unD umfaßt i

N

ie

immer ettoaä längere. £)ie JDomggefdtje, mis
mebr ©ebuppen , finb jweitbetlig , mir Utttetu

förmigen, sugefpi^ten ungicicben l'appen.

£te ©pinDel geDrebt, am ©runDe Der

QMutbeu nue einigen tvemgen £ardjen suwetlen
befefcr.

fOit Si^iur Der ©ranne, Die faft gan; glatten

fElutbenftiele unD Die J^ontapefalTe unterfdKtDen

brefe 2ftt biuldnglicb oom Holcus otforatm Lin.

°<n Der iinuetfeben ©a-nmlung jtnben Od) uad)
©mtrl) beiDe wirren unter Dem obigen Hainen.

£>ie ganje Wflanje bat Den ©erueb M*»»bU
rtecbeuDen rtucbgrafetf , Dient Daber itmfcbcn ^öd*

febe unD ttleiDung&KÜcfe ju legen, unD tft mm
änbau auf funillicbcn Sötefe« fei)r $u empfehlen.

Fig. £)ie ganjc Wflanje. b. gfa Belleben

Der 9itfpe. C. (£tne gauje ^lütbe. D. ifin

wd unliebe* 35lumcben. E. (£tue duffere

Äronfpelie mit Der fur;en ©ranne. F. £)ie

© efcblecbtltbeile mit Dem gruebtfnoten. G.

£> te Jpowöflffafie oDer ©awppen.
Dr, ©cbaülnn.



III z





Sänfte dlaffe. gleite Otbnnm*

GENTIANA verna.

SKii einer fünffpaltigen £rtd)terfor*

migen QSlume, eiförmigen fj>it$igeit

Sldttcm, sott benen t> t e äöuneU
blättertet fte&en unb großer f i u t>

als bte ©tengelbldtter.

fStfc&ff bureb öans Katern aaf 23iefen, aud>

auf ben Silben , blübet im VJlau

£>ie SBurjel ift boljtcbt, faferteßt, gclOlicb,

unb treibt einzelne ober mebrere @teiigel, £)te

(gtengel ftnb Singerlang , aufreebt, tinfaü),

ecftg, Qlatt; bie Sldtter finb eiförmig, luge*

friHt, glatt, am Manbe gan$: bie ^Ourjelbldt^

ter fteben biebt, finb in ber SKunDean ber£rc>e

ausgebreitet unb groger als bie ®tengelb!a
c

tter

:

bie ©tengelblütben fteben ju j, 4$aar, gegen*

über, unb finb am ©runbe jufammengeiuacbfeit.

£)te 33lütben fteben einzeln an ber @^me ber

(Stengel. Äer Äeicb tft eiförmig, robriebt, blau*

licö grun, fünffpalttg; bie galten fetfiti.

£)ie QMume ift gro§, febr febon bunfelblau, fünf?

(»altig: bie £beile eiförmig, ganj ober fei«

fdgejdbnig/ mttbaitvifcbenlUbenben blauen n>ei§-
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geöreiften jtoeiftaltigen gefältelten gdbnen. Sie
<5taub$cfm finb furier aU Die Q3Iume: bte

SaDen ftnD n>ei§, Die Q5eutel (dnalicb, gelb.

Scr ©taubfreg ift fo lang all Die ©iiime, Der

©rtffei Idngüd), grün , Die 9?avbc runDlub,

faft tellerförmig etwa! ausgebet. £>ji ©aa*

menfotfet iß Idngli*, fürs gefneit: Die ©aamea
gelblicb, runjlicD.

Sie Vflauje ift marcher Verankerung unter?

ttorfen : oft fommen o:ele ©tengelcn* Der 2Bur*

gel; oft nur einer, inwcilcn füiD Die Slawen*

Matter ganj, oft fdgejd&nig, aufteilen ift Die

Slume iveifi.

Fipr. a. Sie ganse ißfttüf. Q:üic aufge*

fttrajttatt 55lumc. c. <Ott Stlty & Ser

©uubtoeg.

Dr. J?opj:e.



t/sntia.no.





Sebnte (Haffe, gleite OrDnung.

SAXIFRAGA planifolia.

ß. tenera S u 1 1 e r.

g(ad)blättrigcr Stetnbrecfn

£>te Söurjelblatter angebduft , ftif

©tengelbidtter abtuecbfelub , tätig*

lief) ftumpf, frlttcb t c t> e r fiebrige

©ttttgel bebaarr, Die Blumenblätter
tot ff / uu ©raube gelb.

©ie ^nanjen fiebert angebduft betfammetr,

einen b'aß^rüncn Svafen bilDenb, attä Der SDttrte

Ijduft'gcr Itfnglicö jtumpfer, febr bebaartcr Q3idt*

ter ftetgen ein bis 3 3a II lange (Stengel beroer,

fie ftnö mit mebr oDer tveniger Abi* träfen ab*

tvecbfelubeu Blattern wfeben, t)on Denen ein

cDer Das anbere juroeileu mit einem 3ibn be>

setebnet ift, darf behaart, uub befonpm in Der

9cdbe Der Blume febr fiebrig. £>er .ftelcb tft ttt

fünf eirunb ftumvfe Slbfcbnitte getbetlt. £ie

Blumenblätter finD noeb einmal fü lang aU ber

tfelcb, umgefebrt, eirunb mit, imueiibig biß

in Der £6be Der €taubbmü selb. Beim ab/

trccFnen »erben (Je ganj Matvelb.

Ä)tefe Mamc todebtf im 9ia§felb bei ©aslein

an Selsrvduoen, ober Dem probier SWtmWscfc



ig. a. ©te gamc qjffanse. b, gine 25Iüt!je

»en t>cr untern @me. D. £>ie >.Blume von

Der obern Seite, e. (Em 33latr,

©r. ö. Niemberg.







VtwHhntt eiaffe. €rfte ör&nuim»

L APS AN A foetida.

Sttnfenber 3Jötnfebf*

@tammlo$,mit einblütbigem@cbaf*
te unb fcbr o tfdgcformig t gef ie*

t> e r t serfcbnittenen flattern mit
rautenförmigen £nblap)>en»

SOa
c

cbft itt ben 93ortt>4lbern ber 2flpen, t>or*

jügltcb bdttfi'g in ben Umgebungen mi @al^
bürg unb blübet im Sföao.

Ä)ie ^erennirenbe Sßurjel ift Fun, ettoaä

tief, abgebtffen, mit einfachen bicFen Safern m*
feben. Sie Sldtter Heben alle an ber S8ur$ef,

äablreicb unb an ber Srbe in ber SXunbe auSge*

breitet, finb ganj glatt, fcbr bünn, la'ngiicbt,

fcbrotfdgeformtg * gefiebert aerfebmtfen: bie£ap*

yen am obern SKanbe febief abnefcßmtten, am
untern s^anbe ge$a

c

bnt: ber £nblaj>pe faft rau*

tenformig. £)er ©cbaft, beren Diele au* einer

Sßursel fommen , ift boebften* ftannelang, ganj

etnfacb, runb, geftreift, beügrün, glatt, unb

cinbluttiiQ. Sie 55lutbe liebet an ber ©piße

be$ ©cbafttf, ift liemlicb groß unb bangt »or

1



Sem attftrtfceti über, £>ic $ti<bblittit Heben

in einer bleibe ettva au s--ip an De* 3gf>(,

fiu& ftekfobrett WÄitttfjfftnfa, öttbt, glatt, mid

am ©runfce t»dj mit türjeru Wtwppiti irnr?

geben. £>ie jungenformipen QHthncben ftnb

ßoIDsclb, am ©runbc ettua$ bebaart, ati Der

funfiabnig. /Die reifen ©aamen lang*

ltcbr , braun, obne #aarfnwe. £)er Srndu-

boben flacb, naeft.

£)ic 3Jffan$e, »orjöflli* bteSSttrjel, iftmit

niilcbJveiiiem ©tfi begabt iiRb rtee&t miange;

«ebm. £>ie Q5iütbeu offnen fiel) nur im 0ptfr

iicnfcbein, uuD aucl) fcicfec öefebtebet nur em

etftif&eämal*

Fig. «. £ic ganje «JJffanje. b, £>te Sßlwthe.

c. c. £ui ewjelne* ^iümcbeu mit Den

©efcblecötetbeilcir. Ä, £>cr .fteldj.

•0 o p y e.



XIX. j.





sjteunieönte Stoffe* Srfte Orbnung-

HIERACIÜM au reuig*

©elfcfarbtgcd £a6td)t3fraut.

€üt 1 1 e i n b l ü t 1) i 8 e m f a ft nacftem@cßaf*
I e , b a et r i 9 e m St e l cl) e , u n b l a n *

jettformifl/f^atclarttflen f cb r o 1 1

*

fa
c

gef6rmtg*ge$dbnten e tti> a ^ glat*

tea Sldttern.

Söa
c

cbft überall auf 8l>eitlvte!fett, befonbm
bduftg auf Den ^Siefen unter bcmÄircbbofe su

£eiligenblut, unb blübet im 3uniu£.

Sie verenm'rcnbe SBurjef ift bliebt, bürnt,

fur$, mit einfachen tociili&ten tttotö t)icfe«

gafern uerfeben. Sie 35la
c

tter fteben alle an

ber Söurjel, fi«b latwttatUQ mit einer ctii>a^

breitern <£$t%c , mebr x)i>cr weniger febrottfd*

geformig, gan$ glatt, fe&r bümt, ftiellotf. Ser
©cbaft ift fpannenlang, gans etnfacb, glatt,

raub, geilreift, einbiütbig ; üiun fommett

2 — 3 @d)(Sfte auß einer Söurjel. Sie Q3lütbe

ftebet an ber @#ige t)C6 Stengels, unb ift sott

mittlerer ©r$ße. Sie Geißblätter (leben trt

einer SXcibe, unb finb nur an Der 35afi$ ettvatf



tacfaiegelartiö, jiemlid) frrcit, lanscttfermtfi,

Mafigrun, am ©runbe unb auf Der SRitttltiwt

mit fcf)h>ar$en (reifen J&aaren fcefe^t, Sie J»m
genformigea S5Iümcftcn fi'nb orangefarben, auf

i>er untern Seite fafranfar&ig , an Der @>?t$e

funftabniÄ. £>ie ©efcblccbtst&eilc nad) Kit

Der ©attung. Sie reifen ©aamen IdttgUc&t,

braunrotl), in Der ßuere gereift, mit ftiellofer

einfacher baariger (gaamenfrone befefet ; Der

grncbtboben i\t fajl fla*, naeft.

£>iefe 2(rt maeftt Den llcbcraang von Den

^teracien $u Den Slpargien.

Fig. «. Sie ganje sUflan$e. k, (Ein afcge*

fonbertetf febrotfageformigetf 55lnt t. c« Sie

QMütbe. &. D. £>er <?aame. E. gjne

Ifttitlnc Saamenfrone.

£ o p y e.



XIX. j.





«Jicunjebnte Stoffe. £rfte örbnung.

HIERACIUM alpiuum.

3llpen * £abtcfct8fraut

SWit einem eiublütbigeu faft nacften,

gottid ett ©cbafte, febr iottigero

Äelcbe unb lanzettförmigen fefr

1 1 g e n ganiranbigen n n b j o 1 1 i g e u

gittern.

Söacbft auf ben ätyen# befonbers baußg

auf t>er SPafterje/ Hübet im 5ttliu$,

Sie Derenntrenbe HBttffcl gebet fcfeief in

t)ie £r&e, ift fcbtt>a
c

rjlicbt, abgebiffeu, unb mit

langen 5tcmltcl> liefen eingeben Safern ser*

feben. Sie ^Buraelbidttcr finö rafenarttg an

ber €rbe ausgebreitet, lanzettförmig, ganiran*

big, blaßgrün, auf kiben ©eiten sottig. Ser
<5ü)aft ift foannenlaug , gefoobälicb blattlos,

burebautf film, sottig, einfacb unb einblütig.

Sie Slutbe (lebet an ber ©piße be£ ©cbafttf

unb tft jiemlicb groß. Sie ÄelcbMdtter (leben

fad einreibig beifammen, finb lausettformig,

mtiMt fcbfearjlicbt, iottig. Sie Slümc&en
3



fjtrt blaUtlb, jungenformtg , an Der tRptfce

funftdbmg. Sie ©efcftlccbtetbeüe tin'e bei

Der ganzen ©attung. £)ie ©aamen länglicfct,

geftreift, braunrotl) , mit fticüofcr baariger

fcorftenarttger ©aamenfrone.

£)iefc Sfrt bat immer einen einfachen , gt?

n>5bnltcb naeften (Scbaft, luwülcn ift er aber

mit einem ober anbern frieüefett, ganj ranbü

gen ober aucl) gejdbntem Q3latte oerfeben.

£)ie 3)flamc ift mit H. vülosum »erlaubt*

Fig. Sie ganjc tyffanje. Ser £el<&.

c. C. (Sin abgefonDerte*> ©trablblümcben,

d. D, <£in ©cbeibenblumcben.







Ultumtbntt Hoffe. Erfc Ordnung.

H I E R ACIC M pumilum.

3^ci*3 * £alnd;röfraut.

SS i t c rn

H

ä 1 1i$i t m u 8 b t j ifHu

t

gern 6 cbafte, I a n j c r r a r ti g i fj a i

t e l f 5 r nt i g c n fr a in P f c n g a n j * r a n i

feigen haarigen 05 1 1 1 1 e r n u M Na^
rig eit Äcldicn.

20ad)f: auf Den gali&urgtfc&en unö «SäriUft*

ueftjftea CHven; Mtfugltct) fyfluft) auf Der

9ater<e bei Der inirern jjütte, btöbef ;m Jjw
Uni.

JÖte rercnntrenDe ^Buttel vi ettoa^ bKf

,

febief, abgebtnen, fch^irjhdu , unD mit üic'cn

Dielen langen etnfiKfeett, gelMtcbtteetfea Ja fern

serfeben. i)ie Planer fteben $al)lrcic& au Der

Söiirjel/ unb finb oen BerfcbieDcncr ®ct:alr:

Die frühern finb lanjettartig, mir oöjUshcjc«'

rsafteter Stifte; bie ff&ern lantettarttg, fptgtg,

alle Faum : bt5 3 Seil lang, ganjranDig oDec

geidbnr, beügrün, jotng, in Den »Slatttn'cl aus;

gebenb. .©er ecbaf: ift bodjfrcns eine Spanne
laug, gan, dura-?, mit einem etn.igen fdHttft*



len Statte befefct, aufrecht, Durchaus jotttg

tint) film, oft fommen 2 oDcr 3 auf einer

SBunel. £>ie Slütbe liebet immer einzeln an

fcer ©vi£e t>ee @cbaft$, unt) ift atemlid) groß.

S)te .ftelcbbldtter finD fcacbsiegelartig, febr ab*

jlebenD, fcunfelgrün, etwa* ftljig, febr sottig.

£)ie Slümcben un& tue grucbttbcile n>ie bei

Seit übrigen oertpanDten &rten.

£)tefe uicl)t feltene 2trt i(l t>on H. alpinum

öetvt§ oerfcbieben. ^ie fommt welmebr in

einigen ©tücfen mit H. Hallen überem; aber

fie ift befianDig einblutbig.

Fig. «. £)ie gawe Hflanje, k £)er tfelcf).

c gin QSlumcben.







3leut?ie&ntc Sitoffe. Ente Ortnung.

HIE R AC IV M Mabratum.

©latreS ^abtdjtsfraut.

9ttt faß einblütbigem beblättertem

nacb oben m baartgem Scbafte^

so tri gern .He lebe unt) Uttfcttfot*

mt g e n f ? i b i g e n ganiranötgett

f c I> r glatten Siättern.

^dd)]t bin und tvieöer auf Seit Slfffl »ort

©fllibiirg onD ftarntben, Unfrei im 3ultu^.

Sie umnntrettbc SBoriel ifr lang, Dünn,

braun, mit QtibUdntn einfachen ettoaS Dielen

Safern oerfeben. Sie SSuriclWattet finb ftieU

Mi laufet! förmig, ganiranDig, oDer t> r e unö

ba, kefonbert an Dem unterem, mit einigen

beroorfvttngenDen 3abnen oerfeben, beügrüu/

unD ganj Qlatt. £)ei Stengel ift fpamienlang,

runD, bellgrun, glart, nad) oben \u film unD
lettig, itottHättm, jiyei&lütbig. Sie obere

Glitte oon mittlerer »r*fe, Sie SelcftMft*

ter tteben in einer eingeben 9UÜK, uub unb
nur an Der 35afi$ etttw Dacbiiegelarttg, gleich



bxeit, sotticj. £)ie gungetrformtcjctt SBlumcben

finb blaUclb , nnb an Der £wc funftdbnig.

£)ie Arudjttbcile tote bei Den übrigen mtvanb*
ten Urteil.

Jütcfe #rt ftebet in ber Glitte ittnfcbeii

II. a][)inuni unb 11. \illosum £)ie glatten

unb latiiettfixmwn glatter netyt \tmbiutbu

gern Stengel fnii) öle Die mjUflücfctfcu Untere

fd)ctDun gegetefcen ausuferen.

Fig. «. £ie ßanje Vflaitjc. b. ^cr .ftelcl).

c. C. ein Q5lümcbcn.

£ opy e.







Taumebntt (Hafte. €rjie örbnung.

HIEPiACIUM Pilosellae forme.

SWdufeord^enarttgeö £abtd)t$fraut.

©tit ftfyx furzen Beblätterten Sftan;

fen, e t>
f ö r m t g / 1 a n g 1 1 cö t e n glatte

r a n D t g e u behaarten auf Der u n <

tern ©ette n?ei6ftlncb ten $3uv*

Beiblättern unb aufrechten einfa*

eben ein biütb igen batrigen unb

behaartem ©cbafte.

23M>ft auf Den 2Upen>23tefen t>on ©al^burg,

Äärntben unb Sorot, Muhet im 2(ugu(f.

Sie ycrennirenbe Söursel t|t lang, bunu,

rotbltebt, glteberarttg mit fcfr&ärflic&tet ^vinDe

begabt, unt> mit einfachen • temltcb DtcFen §afern

»erfeben. Sie ©troffen fni£> febr fur$, Durch-

aus mit langen beißen Jpaaren unö mit &er*

febrt ? et) förmigen flattern befefit. Sie Sinti

jelbldtter finb eoformig; [anglicht , gausranbig,

auf Der oberu S^cbe hellgrün, $iatt, mit langen

tvei§en paaren befegt; auf Der untern Sldcbc

tveififtüicbt- Scr @cbaft ift aufrecht, einfach,

fcbublang, Durchaus bacfngr, bebaart, mibtnv
6



Mütbtg. Sie Slutbc ftcbct an ber ©*ifee be$

6umcU unb tu febr gro«, /Die Äelcbblattei

finb üoUfcmmcu bac&jicgclarttg, lantettfMmig,

unb burcbauö mit langen weißen, an Der SBa^

fi* buufelgrauen paaren unb ©rufen befeftt.

/Die Slumcben finD sungeuformig , an ber

eviße funfiabnig , an bei Safi* für* bebaart,

fcbnwelgelb, auf Oer hintern glffAe retbltcbt.

<Der ®aame ifr rotbtiebt, Iflngli**, bauebiebt,

gciheirt, mit einer (Uelofen fad borfreuarttgeu

£aarfrone begabt.

ibiefe «pffanje t>erb«t fi* I« n
-
P^sella

UUC Hicracium an~ustüolium JU H. clulnum.

®te trtib alt* eine ai*en*®arietät oon H. iv

losclla attgefeben, ift aber wefentU* »enebte*

bin, befonber* burcl) bie «ilbung M SUW,

wie Sefcbreibuug Unb »bbilDuug beurtitf seist.

Fig. £>ie ganje Wlanie- b. Sie iufamj

mengefeKte Sltttbe. Set gemetuubaft;

Hebe «et*, d, (rin ettuelnee «lümcbeu

von ber »orbern (Seite, c. Saftelbe m\

Der bmtnn S«*e. t F. /Der ©aame.

£ of p e.







9?etwel)nte ei«ITe, (Erfie Or&nung.

HIER ACIUM dubium,

3»etfel&afte8 £>abtcl)t3fraut

Stfit faft tnerHutl)tgem n a cf t e m
©cbafte, Idnglicbten ftumpfen gans*

ranfcigen 33la ttcrn, uui> f riec&en;

fcen ©troffen.

Sßacßft an ettva$ feucöteti ©teilen, »orjuö*

li# auf Sorfgrunfc, auf liefen, SSeiDen un&

an SßdlDern, blühet im ^uniti*.

Sie yerenniren&e Sßurjel friec&t, x\l lang,

fcünn, glatt, rotI)Iicl)t, faft gegliedert und art

t>er£au#tbafts mit Jafew t>erfel)en. SieQ5la
c

t;

ter fielen alle in i)er SRunbe an i>er Söuräef,

finb Soll lang , fajt t>erfe()rt etrformtg , umpf,

flanjranbtö , auf Gerten ©etten glatt, am uu*

tern SXan&e mit einigen langen toeiffen paaren
gefranst. Sie ©wffen frieden, ftnb rotb*

liebt, mib mit lleinen h>*cf)felfeitigett ^lättcxn

&efefct. Ser ©cbaft ift ftannenlang, aufrecht,

gan* einfach, ttrnh, geftreift, rot&ltcfit, rauf),

luroeilen befonber* am untern Sbeile glatt.

Sie Q3lütl)eu fteOen iu 3 — 4 am obern £l)eile

7



De$ ©cfraft*; Die obere fcMießt Den ®tbaft,

unter &tefet fteben jftei gegenüber ober auef)

fa(l foedjfeffeftffj / eine merte tfel)t tucitcr un;

reu, unD finD »ou mittlerer ©roße. £)ie

Äelc&bldtter liegen DadniegeUmig über einaiu

Der, finD Ianjcttartig, ittgefftßt 4 meergrün

mit einem butiFeftfrunen $tldfenftrefffctt, auf

jvelcl)em fici> Durcbficfctige geftieltc Prüfen \tu

gen. tili 95Iumen ftub Duufcl; fdnrefelgelb

Sungeurormig , an Der ©Jfrttk fünfjdbtiig, an

Der Q3afi0 mit emielnen -paaren gefranu. £>te

(Saamen finD längltcbt, geilreift, mit furjer,

tfiellofer, baaneur vgaameufrone, auf einem

nacFten mit ©rubelen mfebeneu grucbtboDen.

Fig. a. £)te 0ati|c ^ffanje. b. (Eine $ujam*

mengeferne s-5lntf>e t>on Der ccrDern Seite,

c £)iefet(e son Der hintern Seite, ä. D#

€in erwelit« ÖlfitoK&eti.

4> fe.







Tamwbntt eiafie- £rftc Or&nung.

HIERACIUM anguftifolium.

Schmalblättriges £>abtcf)t$frauf*

Sfttt einem fa(i Dreiblütöigen ein*

blättrigen, ßelfbaarig e n ©cbafte

ttni) g l e t cb 5 r e 1 1 * lanjettartigeu,

f j> i & i e n I) a a r i g e n 03 1 d 1 1 e r n.

8B4c&ft auf Den 2(tyen tjon ©aljluirg unD

.tfdriuben; wrifaltd) bduft'g auf Der 53aftcrse

bei Der untern £ütte, Stöbet im ^uliut.

£)ie verennirenbe SDuncl iff bol$:cbt, f&f»ar|*

liebt, abgebiffen, unD mir ttwai Dielen ffafern

uerfeben. £)ie Blätter (leben in Der 9Cmtbe

berum an Der SSurjel/ ftnb 1—2 Soll lang,

lanzettförmig, fyi^'g, gansrariDig, glatt, auf

Der untern @eite bacFrig, am untern Kanbe

mit langen reißen paaren geframr. S>ie

troffen fehlen. £>er ©ebaft ift über eine

Spanne iang , jutoeilen an Der 35affä mit einein

einzigen blatte »erfeben, aufreebt, chifacft #

rtinD , gefmift, bellgrün, ftcii'oaaviq , ttnb be*

fonbertf gegen Die @#iße mit gefttclten Brufen

\>c\m. Zeit $liuben (leben au Der €$\ht Dc6



<gd)aft$, geiuobnltcf) ift mir eine eilige tot*

banden, sumeilen $tt>ei, fe&r feiten brei, unD

fint) jicmltcf) groß. Sic .ftelcJ)Mdtrcr freben in

einer Reibt beifammen , fiuD gleicbbrcit,' blaß;

grün, unb &urc&au$ mit langen (Wffctl tveifien,

an ber Q3afi£ febtoarjen paaren befefct. Sie

55lumen ftafc blaßgclb, sungenformig, an Der

(gpifce fünfjabnig, an Der 95«fW baarig. Sie

Stauten fini> braunrot!) , lauglidn, geftreift,

mit fticllofcr, einfacher, lueiiTer Jpaarfrotte »er*

feben; Der gnicbtboDcn ift natft, grubig.

Stefe 3Jflan;c tofrt) getvobulicb als eine KU
j&cnabart t>on H. dpbium angefeben; fie ift

aber btfref) mebrere angegebene Äeniijeicbcn N#
tjon wfcbiefcen.

Fig. a. Sie gause «Pflartse. b, Sie 95Iütbe.

c. C. giu einzelnes Q5lumcben. d, Ser

obere £beil einetf öiueiblütbigen ©cbafte*.







9vcun$ef)rite (Haffe frfe örtnung.

HIERACIÜM villosum.

3otttge§ £at>tcf)t3fraut.

$tit a u f rechtem f a fr affigem sotttgem

©tensel unb §otttgen flattern:

Idnoltcbt * lanzettförmigen ge*

sd&nten SBunelb lattern, et)for*

migen feer^a rtt gen umfaffeuben
faft gesdbuten © tengelbldttern

t^nb febr zottigen abfle&en&eti

ielcßeu.

S8äd)ft auf ben Slfyen un ©aljburg, &&tn*

t&en, 2prol, inebefonbere auf ber untern

tyafterK, an bem fogeuannten ^ieiacietii^fc

gel, blühet im Sfuguit.

Sie SBurjel ift ^erennirenb, bol$i*t, lang,

bunn, fcbh>dr$licfj/ unb mit etnfacben eth>a^

tiefen fcfjftdalicbten Safent tjerfeben. Sie
f&lättcx fwb bellgrun, aufteilen rot() geflecFt,

auf beiben ©eiten sottig, mit einer ftarfen

Z&W$xmt, glattranbig: bie28ur$elbldtter lan*

jettformig; bie ©tengelbldtter ivecbfeltftoeife,

ftieüos, eiförmig, ^ugefpißt. Sie ©tengel

fommew einzeln au*? ber SßurM, finb ©ebub*
9



Inno, aufrecht, runD, fleflmfti fd>r mtia,
am untern Steile bcU^riai , am oberu flraufii;

jtgfj aufteilen ciublftrbtg, oft <*-'sbHflng.

£ie JiatWtMurte au bei* ©w(je Dei> ©tengcl*

'tf febr grofi, Die cjroffYftc m\ ollen mir bc*

famitcu $rteu , felbir oon H. graiKliflnmm,

M«l Die auegebret tete ©ebeibe Der ty>r(igeir'

Den (rvcmplare 2 1/2 Seil im £)urebmeffer bat.

Sie SiäM'uhta iiub badnicQclaxtiQ , abftebcuD

eoformiii * lanjettarti.q, febr jotttg. £)ie jun*

gerifermtgett 95iflmibeit fiuD vatüjecielb, an Der

(£p:t>c fünfiäbmg. <^er reife Onanie ift xetly

braun, (anhiebt, getfretfr: Die 3>aarftaii iß

ßtiUolj cinfacb: Der SrucbrboDeu ttfya? fa<b,

öiubiy , naeft.

£>ic tSIatfcr an Den uorlieaenDen (fjremflfo*

reu fitjD nur |>le uuD Da mir einem cDer an;

Dem 3al)u \>ci Kl>cti. Jöte 3*ttcnbaare, tvo?

mir alle £beile Der flJftonjc befest fiuD, c;m

un tiiijcn aue einer £)rufc, Die aber nur am
ebevu £l)etl Dctf (ttciiflele, wo er jtiicöt iff;

ubroan fatf.

Bi$i £he gaiijC tyffaiMe. b. £)er obere

SbeU De6 ^reuqeh; mit Dem nemeuifcbafr?

Ircbeu ftelcbe. (lut aböeiouDertetf IMttm*

eben.

£>oj?pe.



XIX.j.





HIERACIUM floVentinunh

gforentimfcfyeS £abid)t$fraut

8Kit beblättertem ettoa* platten

Schafte , firaußformigen b\\$d)tU

artigen SSlütben, ausgebreiteten

befonberu 35l«tl)enjljelen , borjiü

gen Äelc&en unt) (atuettformi^eu

f^t^ifieri ganjraubigeu , fafi gtftjfe

ten flattern.

25a
c

cbfi auf trocknen, etlva^ jieinigten 95o;

Den tu lichten Scrgtodlbern bei Siegeneburg/

unt) auf ausgetrocknetem Torfmoore bei

bürg , blubet im 3untif^.

£>ie j>ere«wreni>e SBurjel ijl faji eines tlcu

neu Singet WdP, abgebiffen, fcbn>drjücf>, mit

rotI>ltc^eu gafern aerfefcu. Sie Sföwielttdt'

ter jieben febr sablreieb beifammeu, ftrib Bon

t>erfcbiebener Sange unb Brette/ liieHos, lan»

Settffatmg, ganjrajiing, auf beiben Seiten

meergrün, glatt, unb nur bin unb tvieber,

t>or$üglicb am SKanbe mit einzelnen langen, ftei?

fen paaren befeßt; (Stengelblarter (leben ein*

ober *ft>ei fticHo*, unb ßnb beu SBurgelMat*

tern dbnlicb, Ä)er .£>aui>tjieägd nnrb $tr;i

i



©c&ul) &oc&, ijt aufrecht rtm>, gef-rcifr, glatt,

mit cüiseltictt Reifen langen paaren , Die au£

einem rotbraunen ©runi)e beröorfomntert, fce*

fefct. 3Di* Stötten fuycn uii öcr ©*ige bei

@teti0fM xaiD Wl&en einen iufammettgefc(tett

StHMlf: Die allgemeinen Clütbcnfuclc fmö

abftcöenö unD gia;t; Die Montau l)el{gtiui,

fuii Durdwcötig , nuD mit einzelnen ÄrSfen*

tragenden Q3cnlen Nfe|t. £)ie gal>lretd>cii

Stötten ftnD in SBerbaltnifl Der (Srcße Der

9>fianje, febr Beta £)cr Selcl> beilegt au$

fc&makn unienaittgen l>cHgrunen Statteten,

Die inniglich an Der SEiiitelriwe bafrig fmD.

Ä)ic übugen 53lut&cit unD grucbttöciU feie bei

Der ©attung.

Fig. qc. Sie ganjc ^flfliije, h. £>ie 5MutI)e.

c, £)er 5n*Ui/.

4) o p j> e.



XIX. j.





HIERACIUM cymosum.

Zrugbolfcenavttgeä Jpabtdjtäfrauk

SD? 1 1 einem I) a f r i g e n beblätterten

® c&af te , (Uaujlformig * rispeuar*

tigen Q5lütl)eu, gefttaulten befon*

beru QUütbenfh'elen , OaFrigen
ftelc&en unb laug lief) * lau$ettfor<

migen, fafl gaturanbigen borftigen

fStfatern,

2Bäcf)ft unb wirter in n>att>lden ©e*

geuben auf ettoa* ftetnigen Q3obeu unb blübet

im 3ttliu$.

Sie äBurjel tft, nacl) ber Sffietfe ber @at*

tung ptttnnixtnb, abgebiffen , fcbief in bie

Crbe. febenb/ fcött>ar$lie& , mit rotbUdjen Sa*

fern fcfcftt. £>ie SöurjeÜrtdtter fiiib lanjcm

förmig, gaujranbig ober mit einseinen feör

furjeu 3d()tien aerfe&en, auf beiben ©eiten

grasgrün, mit fielen langen, tteißeu, (lecfen

paaren befeßt, unb in ben Slattjliel ausge*

beub. S)ie 2 — 3 ©teugelbldtter (leben jer*

ftreut unb ftub ben 2Bur$e!bldttern ilmiid) :

bie obent fd)m<Sler unb ganjranbig. <©er ©teu*
gel ift itvei @c&u& f)od), einzeln, einfach, rttttb,

%



cejtrcift, ittoti fHiidjt twb fkifi>aarig. ©ie

©iütl)eu freien saf>f retct> an ber @^i^c M
®tengel$ in grugbolben, ober aucl) in dfh'gen

gtraiifjen unb fint> tycrbaUnißntdßtcj flem,

£)ie Q5lütl)en|liele fint) (lait e 1 6 n l a t cl> t unb

borftig , unb bann nocf) mit etnielnen fdjnw
jen Ärufeittragenben paaren Defekt, £)ie

Q5lumen fmb fattgelb unb im übrigen wie btt

ber Gattung.

Fig. «. Sie ganje «JJflanie. b, eine SJltft&e.

c. £>er Äeld).







Kttüfe&nte Claffe. £rjie örbnmtg.

H1ERACIUM praemorsum.

Slbgebifieneö ßabidjtäfraut.

ffltit eiförmigen, fall gelaunten iSldt*

tern, nacFtem Sraubenartiöeu

©c^afte unb SUüt&en,- üon benen
t> i e o&erjien $uerft aufbJö&en.

Söacbft bin unb tvieber in tealblö' ber^

gtebten ©eejenben, beim ©dju.ftfelfen $u SXe>

gen^burej, unb Mu&et im 3uniu6.

£)ie 2ßur$el ijl ^erennirenb/ beisteht, Fun,

abgebiffen unb mit retblicb * grauen gafern cer*

feben. Sie 55ldrter (leben alle an ber 8Bttr<

sei, finti eiförmig, ftumpf, ftieüoö ober in ei*

neu Furien 53lattftiel au^ebenb, beKgrüu, auf

beiDen Seiten unb wnuöltcb an ber jlarfe«

Wtttlxiwt mit Furien, anliegenden , tveifjen,

Häfen paaren befeßt im* am iKanbe mit fel;t

furjen, ftumpfen, bemrjkbenben Bäbuen bv
gabt. £>er ©eftaft i\t einzeln , aufreebt , runb,

geftreift, bellgrun unb baFrig. Sie QSIutben

tfeben am obern £beile £eä @cbafte$ in einen

Traube. Sie SMütbenfttele finb tinfad) , oben

Ifoeibtötbig / wib abfiebenb. Si* Äelcbblätttr

5



f,ub aleicbbtdt, l>elis>ün ,
ctmi HtW[J tue

SSern Hein« aU bie »mxxu S)«e «tarnen

finö flcin bcligclb.

Sutcb Sie SBlfitbentroube ift btefe 21« auf

fcem erftcn Slnblicf fenntlicb.

F»fr a . 2>te ganie Manie. K eine 35lö>

tbe. c -

j> c)?ip e.
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SJöinte&ntc, €laffe. (£x\U OrDnuug.

HIERACIÜM integrifolium.

Unetncjefcfjmtteneö £abtcf)t3fraut.

Sffiit glattem beblättertem Stengel,
ftraußformtgen 95 1 u t ö e n a n t> e,

ion g g e jl t e Ite n lan g IUI) c n 6ttK$ *

tigge$dl)nten glatten iSursetbUt*
tent unö umfaffenben Stengel*
Mattem.

SMcf# auf naffen SSSefäi bei Sahbur*

tttib öociugiid) feaufitö in t>er ©egciti) pou ©la*

neef unt) auf t>er SPfenniöerftuefe Huöet im
3uniu^.

£>ie SSurjel tfi perennirenb abgebifTeu,

braun mit gel&rot&lic&en Safer« begabt, £>ie

SBurielW£tt*r ftni) langgefttelt , lattgltdj},

flumpf, fel)r fcünn, auf beiden leiten öeiigrün

unt) glatt, am SRanbe bnc^tig, mit einzelnen

dumpfen beruorfyringenDen Safcucn, mit) mit

einer au^gejeic^ueten Sföittelriwe öerfeöen

:

t>ie Stengelbldtter finiv umfaffenD , getvol)nlid)

Stoei an t>cr 3al)l. «©er Stengel ift gatu ein*

fact> , runb, glatt, etfoa$ geftreift unb jtx>et bis

t>rei ©cöul) &oc&. ,©er 95lütl;en|lani) ift ein

dftiger ©traug ; fcie allgemeinen 55lutöenfnele

4



ftnö U\)t lang öitb glatt , öie betontem finö

tafrtg/ mit ein&ctgifcfrteii Kfmnu;en, gfftitl*

ten , Brufen wfcbeti unö unter öer Q5lutl)c

»crökft. £>te ^xeicnbldttcr fit:D Wtgrwii unö

mit einem fd)tt>arjen mit Brufen Nfcgten sjfctt*

telftrctfcn verfemen. £)ie Slumeu ftnö Hein

mit) bunfclgclb.

£>iefe Ttfatue ift »eimutl)ltc& eine fcf>r glat;

te Wart t)ÜU II. molle Jacq. (gje t(l mit H.

paludosum nal)e totVMMbt, btc aber febrom

fageformige BWttet bat.

Fig. ä. £>te ga;t
4
$e JJftansc b. (Eine Q5lüt(>e.

c £)er £elcf). d. D. (Em gaamen.

£ U'P e.







3?ciutael>nte klaffe. (Elfte <Orbnutf£.

HIERACIUM incarnatum.

SRft nacktem am ©rttn&e raubett
(Sänfte , traubenartig i ftraujjfor*

utigen 35lfit&ertfianöc unD l&n&t

Ud)en ftum-pfen geid&Htcn bor*

tagen Siattern.

2Bäc&(i in bergig t toalbigeu ©tgenfcen ;.

bauftg in Den 93orl)6f$ern be$ £cibl$ bei Äla*

geitfurt unb blutet im 3twiu*.

iDic ©utjel tft j&ereumrenb, boükftt, a&/-

gebtffcn , fafewöt« Sie glatter freöcn alle au

Der SBurjel, ftnb rfeetU länglich, meiftena

aber »erfefcrt enformig, jhuapf, am SXaube

geidfcnt uno auf beiben gldcßeu bafrig. £er
©d)aft t(l einfach , aufrec&t, faß 1 1/2 ©c&ul)

laug, glatt, runb unb ettoas geftreift. £>ec

3Mutl)euftanb ift ein fefor ausgebreiteter &fti<

ger ©trau§ : bie SJlüt&enftiele ftnb glatt unb

mit fleinen ©djuppen geftüßt. Sie Äelc&blat*

ter ftnb gletcbbreit, glatt/ grau, mit fteigen

Mutigem Sanbe, unb am ©nmbe mit einem

fleinern ^ebeufelc&e »erfe&en. 2>ie Blumen



fittft ttadj 93cr&altui6 tttc^t fel;r grog , aber öc;

gen tue SScife ber ©attung, fleifdtfär&ig,

£)iefe 2(rt gebort su fren feltenern tiefet

©attunö unt> • tfl biircf) Die bafrigen 55ldtter,

fo ttie burefe bie röt!;lid)en 35üiracn aiit'ßejeicb*

riet.

Fig. a. £>iegan;e 5Pfltanje.. b..£jnc 35lüt&c.
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9leun$e&nte Stoffe. Crtfe -Orbnung,

HIERACIUM aurantiacum.

^omcranjenfärbtgcö £a6td)t<Jfraut.

SR it beblättertem bflfnsem <Sd)af te,

(Uaugformtgen 93 1 ü 1 1; e it a u b e , ge*

fnaulten SSlötbenjlieleu unb la
c

ug;

neben etfoa$ fjMfctgeu baaticftt*

bafrtgen 35l4ttern.

Sßacbfc in Z&albtxn twr Stlpe^egenben in

£t)rol, (Steiermark unb Wöbet im 3tiItM.

Sie Sßurjel tff perenmrenb , lang , büntt,

mit einfacben Safcta serfeben, friec&enb, uttb

treibt frieebenbe ©treffen, ©ie SBurielblat*

ter (tnb langlicb, ftumpf, öansranbiö, ober

mit einzelnen Heinen ftumpfen fczivtfttbtn*

ben 3abnen wfeben , unb auf Reiben glacöcit

mit Ivetten laugen, ettoa* fteifen paaren be;

feßt : bie @tengelbla
c

tter finb Heiner unb (Heb

lotf. £)er Stengel i$ etnfacb, aufrecht , fa(l

imei @cbub boeb, runb, gereift, betfgnm

unb mit langen , Reifen, tveigen, au$ fcbtvdr^

lieben Prüfen entftm'ngenben paaren beim*
Sie SSlutben (leben an ber @j>üge ber Stengel

in Strafen. Sie 35lütbenftiele finb fürs

6



un& tute t>ie gleicpreiten Stäüblattct fiUidjt

unt) fcortfig. £)ie Blumen fuiD öon mittlerer

C3r6ße unt) fafraufdrbt'g.

<Oiefe 2frt nurb bdufig in ©arten als 3ier/

Vffause geigen, erretc&r l;ier einen anfel)uli'

cfjeu 2ßuci)ß unt) ^p^ujt fiel? burd) hänfen, fo

n>ie t>urc^> t)en ausgefallenen ©aamen &cn felbjt

fort

Fig. « £>ie gauje $ffauK. k. £ine 35lütbe.

c. £>er Äelcö.
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HIERACIUM chondrilloides.

SfyonbrittarttgeS £a&*d)töfrattt.

SJlit aufrechtem fcenig Mfit&tgem
©tengel, ungeteilten Wnglicfj*

langettfermtgen SBttric ibldttc rn

uub fdjrctfageformigei: lan^ett*

artigem su9efpi$teu ©ungelblät*
tern.

2Bid>fl auf fceu älyen tn Oeftcrreicfj, t>or^

iuglicß auf &em @c&nee6rrge unt> Wu&et im

Sie SBursel t'ji #eremtirent>, Fun, a5ge;

Wffen, fcftftarj, mit lichtem gafer» »erfeöen,

Sie ffijur^l6Wtter firrt £ur$ getitelt , lattiett*

formig, glatt unt) ungeteilt , ober mit einem

einzelnen 3al;u »erfc&eu: bie ©tengelblatter

ftcöeu n?cd)felstoeife, ftnb fc&rotjageförmig, lUf

gefpißt, glatt uub fürs Stielt: Die obern fried-

los unt) gefiebert lafcfemtteft. Ser ©tengel

tft oft mrr gtuger^lang , l;ca?uen^ ©mannen?
lang, einfach, aufredet, runb unb glatt. Sie
Q3lütf;eufriele find lang, einfadj ober itoet'Miu

tbig, glatt, mit einige« fc&maUn blattaxtiQcn



©c&itwcn Jefefct. Sie Selc&JWttet ftnb fc&mal

lanzettförmig, (fritn, mit fcbmarjen 33or|ktt

begabt. Sie Blumen ftttfc wn mittlerer ©roße

unt) fattgcIJu

2)iefe 9f[an|c gebort ju ben Hetnfte« «nb

fHtätfteti ürten biefer ®quuuq, and) ift ftc

&urcf? ifyttn Bat metfnmrbig <utc:gejeid)net,

intern il;rc •S3ur$elMdttcr gan$ , @tenge!6ldr<

ter abtx letfd^mttftl ftnb , nad) ätt Der Car-

dnminc reseclaefolia , fyQ$ fontf im JJffottjeit'

reiche ßetoufciilicfo umgeW;rt ftatt finDet.

Rg. a s)|e ganse Wanje. b. ffine SMutöe.

c. c, ein ©aamen.
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5ßeun$e&nte (Ilafit. €rjle örtmung.

HIERACIUM porrifolium.

Saucf)blättrtge6 $abid)t$fvMt*

SKtt aufrechtem ajUgem beblättertem

(Stengel, utt& ötcic^&rcttcu gauj*

ranbigcn ^Blättern.

SSÖdchft auf Den Sltyen t>on Oefterreich; auf

Dem £eibl au Der Sramerifchen @e>te in Den

Svtßen Der Seifen, blühet im Sfugujt.

Sie SStwel tfi pereuuireuD, fürs, braun,

mit lichtem gafetn befeBt. -Sie Q5lätter fmi>

ja&lreich, flach, gleichbreit, §u#efri$t, gattj*

rauDig; Die SSurjelWatter i/i@c&uh lang; Die

(gtengelfriÄtter afima&lifl furaer, jftelUtf uni>

$er#reut. Ser (Stengel t|i aufrecht, (Schub*

hoch, einfach ruuD, glatt, etftatf geftretft.

Ste Stuftest ftel>en an Der @j>i8e Der ©ten*

gel einteilt # in Itoei, oDer in einfachen Xov

mgbJuftigen (Straußen. Sie SJluftenftiele

finö laug, einfach, glatt, mit furjen fcfrma*

len Schufen befe^t, Sie Äekhblatter fttit)

lanzettförmig, glatt. Sie Süuueu ftnD x>ou

mittlerer ®roße unD fattgelb.

Siefe Slrt gehört in Den feltenern, fte

fc&eiut anfangt nicht genau erfannt tvorDeu $u



femu £tnne fprid)t *cn einem faft ttöcFteit

«Stengel, (fcen tvtr boefc fcl)r beblättert ftnfccn)

fo tote &on lanzettförmigen , etn>aö geinten
S5Idttcrn , Die cjleicfcbreit unfc ßansrantng fitofc,

Stkr £intw batte H, staticifolium vor ft<&,

tute i>ei:n atK$ t>a£ ©aljburgifd)e H. porHfo»

lium mxUid) jene SPflanje ift, itufc toenn SEBtlf

J

t>etro\> btfyciwput, fca3 H. saxatile gef)6re $tim

H. porrifolio, fo tyatte er au<jcnfcf)einltcl) iit

2inv.ci\d)t 53ffan$e ober t>a$ H. staticii'ol, vor

tieft, ttteftt aber porrifolium , ft>eld/e£ er t>od)

feftr out fannte.

Fig. et, £)er obere £l)eil 6er ^flanje. b - £w
ciiuelne^ SlumcDem c. £>er £elcf>.

4> o i> ^







Dletweljnte glaffe. €rfie örbnung.

HIERACIUM saxatile.

©tettt * $ab\<S)t$tvavit.

mit aufrechtem atftgem Stengel,
gleid)Sreit i lanzettförmigen , faß

gamranbigen an beiben £nbeu
serfcfjmdierten am ©runbe gc*

fransten Sldttern.

SBäc&ft auf ftetntgte« kugeln in Sffyenge*

genbett , unb felijl auf bem ©riefe ber ©e;

birgeflüffe; bei £eiligenf>lut an ber mit

H. staticifolium unb an ben ftetnt^tctt

geln be£ Änieteifie^ mit Apargia dubia.

S>it SBursel ift (plitä, lang, bünn, fc&fodrj<

lief), mit geraden gafern aerfe&en. £>te

2ßur$elbldtter liegen in ber Kunbe an ber (Erbe

ausgebreitet, ftnb Singerlang, ftieHo*, lanjett*

formig, gejd&nelt, glatt unb hellgrün: bte

©tengelbldtter Heben jerjtreuet, unb finb all*

mdbticf) fleiner; bie ober» linieuformig, ganj;

ranbtg, £)er (Stengel ift 1— 2 ®c&u& bocl),

aufrecht, einfacö, runb unb glatt £)ie 33ltU

tl>en (leben einzeln , *u $n?ei obtr auch in ein*

fac&en @tra
c

ußen. Sie SSlutbeiifttele ftnb febr

laug, mit einzelnen ©c&iweu befefct, un*



ttx t>er 53lütbe filjtr&t unt> t>erfcicft. £>ic

Äclc&Mdttcr finb lanzettförmig , frunfelgnin

mit einzelnen toet§en $üsf!oc!cn 6efe?t. £>ie

Blumen ftnt) w>n mittlerer (Stoße , unl> bell*

gelb.

Fig. «. £)te ganjc Vflame. b. £jne SMutfoe.

c, €in einjelnee Slumcben.







Slcunie&Rte fflaffc €rfte £>rbnu«a.

H1ERÄCIUM murorum.

ÜWaucr#§abtcf)töfrant*

Sföit aufrechtem beblättertem / bebaar*

tem einfachen ©tengel, titHufott
mtgen SlutbenftanDe unb enfor*

migeu am ©runbe tief geaal>n ten

fettttet*.

SBdcöji überall a^ febt gemeine JJJtanje an

fteimgen Orten auf geifen* dauern unb in

28<UDertr, blühet im 3umu£.

£>ie Söursel ijl peremtirenb, beigebt, lang,

bünn, rotbbraun unb mit einfachen gafern

»erfeben. iDie SBuwlMdtter finD lang öe>

ftielt, -tbeil* osal, ftumpf, unb gansranbig,

ober fc&toacb gegabnt, tbeiW la'nglicb, fpißig,

mit betoorfrringenbeu Sdbnen unb am ©runbe

mebr ober Weniger tief eingefcbnitten, auf btu

l>ett (Seiten mebr ober tveniger toeicb baarig,

iutveilen geffecft ; bie SMattfiiele erweitert unb

ftaxl behaart; bie ©tcngelbldttet fehlen öftere

ganj , ober es ifl mir einä unb anbre »orban*

ben, toelcbe fel>r Hein, fc&mal unb faum ge;

2.4bnt finb. S)tx ©tengel tfl ein bi$ itoti
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(gcßulj bod), gans cinfad), beUgmn, runb,

gefttift, glatt ober meljr ü^cr tteniger bafriß,

Sie Q5att&cn jtebett am £ut>e betf ©tengciS in

einem Strauße: fcie Stätbcnftiele find Und,

itt>ct'tl)ctlig , fUtfcbt unb &tffrfe. Sie Äclcb*

Wattcr fuit) lanzettförmig, ettva^ fUltcfrt tuil)

mehr ober weniger mit fc&tvarscu gezielten

©rufe« fcefefck 2)fc Blumen ftnb äiemlicfy

ürefl, fattgelfc. £>fe reifen ©aamen 6rau:;rotl),

längltdj , geftreift unb mit rauber £aarfrone

»erfe&eu.

Fig. a. Sie gange Warne* b - Ö» ctrtjeJ^

ne$ 3>Imuc&ch. c« £>er Ätlcfe. d. D.

©n eaameu,

£owe.



XIX. i.





HIERACIUM pyrenaicum.

*P*)renetfcf)e6 $abid)ttfva\\t.

*DUt aufrec&tem einfachem gefurchtem,
e t tx> a ^ glattem ©tengel, IdttgU*

$en am ©runt>e tief ge$al)iuett

Söurjei&latteni , lanzettförmigen

fj>ie£artig ^»feilformtgca umfaf*

fcnöen sesÄI>.nten @ttttgel(littctit

tat f4|Mfft* paarigen Äeld)eu.

SB4A# auf ben meiften Sllpen; auf fceitr

ttnters&erge unter t)cr fietncni ©tiege uuD

Wü&et im Slugufu

£>ie Söursei iff perettmreui), (joljic&t, Tang,

ftuttfl mit fcbtt>driltd)eii Jafern »erfreu. 2)ie

©latter fbtt gesahnt, aufwerten ©etttti I>cU-

grün unt) borfrig; öte SBurjelMdttet (atigge*

jrtelt , länglidD : Die ©teirgelblatrer jleöeu

\vtd)fd$toci\e , frnb enformig< langmütig ju*

gefri^t, umfafTeuD mit bemrfte&enDeti fiHfcfc

gen ettoaä au£tvdrt£ ge&flgenen fa^en uufc>

tfefcen ia&lreicfc am ©tengel. £)er ©tengel ift

aufrecht, afttg, jtvei ©d>u& boeö, glatt, ge*

furefct, rctl)licö unfc mit 95ovileuf;aaren

fcfit. £>ie SlüifceufiieU finö lang, fcorfug*

11
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nad> o6en $u etftaa serbicft, unb etntlfitlttg.

£)ie Äelcfjbldtter ftöö lanjettfoi mig, gum, mit

einem fcftlvarihcDcn ftucFcnureifen unt> Durcb;

aus mit langen grauen etn>a$ fictfeu paaren

befe^t , n?ct)on tue untern feljr füMaff lieben»

£>ie Slumeu ftnt> gro§ mit) bunfelgelb.

£>iefe $fltaitl tvtrO auef) unter Den Sfta*

metl Hieracium Blaltarioidcs (Sutcr helv.)

Unt> üW Crepis austriaca (Jacq. Fl. aust.)

aufgeführt; icfy habe bi$ jeßt nur t>te worlte^

genDe SJrt an Den bemclDetcu ©tan&orte ge/

funt)eu ; in Den I)oI>eni 2llpen ift fie mir uidjt

wrgeFommeth

Fig. a. 2)er obere £&ctl Der b. <©er

Äelcfc. c. ein einteilte* 33lümcl;eu.



XIX. i.





^eutue&nte (Haffe. Srjfe Ortung,

HffiRACIUM intybaceum.

Gucfjortenarttgeö JpabtcfytSfraut,

SKit aufrechtem dftigem bafrigem
©tengel, lanzettförmigen ge$dbu*
teu ßiellofen au t» e c t> e n €ni)en

aerfcbmdlerten Slatteru, tterötcf;

ten QSlüt&enftteleu uufc> fe&laffen

bafngen $eld)eu.

SSdc&ji in m'eDrige« $tyengegen&en auf

Siefen , j. 35. bei J^etUgenblut unter &em

©orfe auf graftgfelftcbten 55oöai f - unt> blühet

im Stuguji.

©te SSuricl tft pereumreniv, Softt**, lang,

JebertffcicE, tveig mit jpattet Su'nDe 6efc$t.

£>ie SBnrjelbtöttcr (int) ia&lretcö in &et JXunDc

an. ber £tSc ausgebreitet, lauggetfielt, Wng*

lid> , ftumpf, buebtig gelaunt, baFWg, in fcen

erweiterten bafrigeu SJlattftiel ausgeben*), unt)

mit einer fiarfen, n>eißUcf>eit , geftreifteu Sflilt*

telrippe oerfeben ; fcie ©tengelbldttcr , dbnlid)

fcen Surjelbldttem a ftnt> umfaffenb, uub alU

mdblicb fleincr. £>er ©tengel ift d#ig, bell;

öruu uuO bduftg mit Reifen langen Brufen*

12



hatten befeßt. Sie Slut&enftiele ftnb lang,

frlgtcbt unb borfüg. Sic Kelchblätter fuib lan*

lettförmtfl/ blafigrfin mt't fcbtoßrjlicfjen ttctfeit

Srufenbaaren befest. Sie SJlumen ftnb gro§ /

hellgelb, unb »erben burcfj tfarfe$ treffen

retl)lic&gelb.

Sie ^ffanje foubert aus bett jablretcbett

©rufen, fooratt tbre SfcbeÜe befeßt ftnb, eine

Wieste ftinfeubc geucOtigfcit ab.

Fig. a . Sie game SPflante. b. Ser tfeW).

c. c. ffin ctRicftM 95himcöcn.







9lcuttje&Hte (Haffe, grfle Cxbnuw*

HIERACIUM H allerg

•g>attertfcf)eö Jpahtdhtöfrcmt,

gjrft aufrechtem fall itotiHutf)iQtnt

(Stengel, gebahnten haarigen SßläU
tern, länglichen SGBitrsel&tattern,

lanzettförmigen ftie Hofen ©teiu
gelbldttem, un& sottigeu Welchen.

Sßtfchjl in t>erfdE>teDenen ©egenben Der %b
$tn 5>eutfc&lanW unb blühet im 3uliu$.

2)ie SSBurjel tfl perenmrenb , öon Der £>icFe

einer Seber, gehet fehtef in t>tc €rbe unb

treibt gerabe Jafern. £ue SBiirielWItter ftn&

lauggelltelt, enformig länglich, an Der 93aft$

fafl fchrotfdgeformig , naeö oben $u ganjranbig,

auf ber untern (Seite unb »orsugltcb amSKaube

äotttg, unb in ben fehr zottigen Qlattwlc
au^gebenb : bie ein ober anberu ©tengelbldt;

ter ftub fc&r flein unb fcjjmal. £>er (Schaft

ttf gan$ einfach , aufrecht, fajl (Schuh hoch, tu

h>a$ jottrg , nach oben in t^erbteft unb Harter

iottig unb filiig. Sie SMuthen flehen an ber

©pi^e betf (Schafte einzeln ober au $ft>ei. Sie

Äelchbldtter fiub lanjettfermig , fc&fodttltcf;,

13



lottig. 35Iumett finb grofc tinb bunfel>

3cl) toerbanfe tiefe 2lrt ber gütigen Sföit;

ttetbitld i>e* Spmn ©rßfen oo» (gternbenj,

freierer fie auf bcr Sltyc £tttöarl tu ber ©a;

ftein gefamnielt ()at.

Fig, e* ZU ganje 9Jflau$e. b. £)er Stift-
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Vttumlmtt (Haffe, (Erfte örbnuna»

HIERACIUM incisum.

Crtngefcfjmtteneö Jpabtdjtgfraut.

SRtt einem fall jtoetblütbigert , ettoa*

Beblätterten ©tengel, sottigen
Äelcfje, unb gezielten latuettfor*

mtgen tüchtigen eingefcfjuittenen

unb geinten SBurjeitlattern.

2öa
c

<$ft auf fteinigen Stfoett auf ber untern

<pa|ier$e gegen ben ©letfc&er bin unb blübet

im 3«li«^-

Sie SSurjel ift ftne bei ben üerfoanbten

ärtc« perenuirenb, abqtbificn , neigt fcimäxit

in bie £rbc unb treibt fc&marabraune Jafern.

Sie SEBurjelblatter ftnb mm »erfc&tebener ©e;

ftalt: bie erftern finb fttelloi, etjformtg, unb

gaujranbig; bie fpater l)eroo;£ommenben ftnb

geftielt, lanzettförmig, mefcr ober fettiger tief

eingefajuitten, jebe ©nfcfcmtWlawe ift mit tu

nem beroorftdjenben ftumyfen Sahn oerfefceu,

iutoeilen geflecf t , unb auf ber untern @eite

baarig : ber 3Mattftiel erweitert unb bel)aart.

£>er @tengel ift foanuenlang , sanj einfach,

aufrecht, fajt glatt, naefj oben tu ettoaä oer*

bieft, ffUtcfct unb tteiiftaarig, mit einem ober

14



anDertt ffoUßftn fc&malen , \mtx\tn gekirnten

blatte verfebeu, au Der (SpiHe ein/ oDer aueö

öftere iWfMfirtifl. £>ie 95lfitW t(l von gc*

tvobnlicber ©vofj e. 2)tc Äelc&Matter nnD gleich

breit mit einer öertöngerten fd;ma(eru e+>ifce,

fürs fttNftftfcft* uttD mit n>ei§en Jjaareit

teflcibct. £)ie$Issniai ncc& 8rt Der ©attung.

Sbtcfii Diefe 3Wanje ftellt fiel? aU eine neue

8kt Dar, iu:D iji auf feine tcfaimtc guruef tu

führen. &3a&reuD Die Slatter Den Q3au von

H. muromni aitffrrc&en , fommt Die QMütfoe

mit H, alpihum aberetu, unb entfernt fiel),

Dabtird) ocüig von jener, £ic gaf)Irctcf> vor*

fommenben 2jremplare , behalten Den anlese;

betten (2l>avactcr immer bei, mir finb Die

Q3lätter meljr oDer foenifler tief effl§efömttett,

pifeetleft gefletft, unD Die SMutöeu iftttß stveu

iiihU*

Kg. a . gtfi ümf Wanje, cfn tmycittej

Sliimcfjen. c. ©er oteld).



AVA i.





StaMJtftntt Stoff*. Srfic Ordnung.

HIERACIUM Mandiferum.

©rüfentvagenbcö Jpabtdjtsfvaut.

SRtt etilem einblütigen nacftem ftb
Siebtem ©cfjnfte, sottigen oc c

c

uut> lanzettförmigen ganzen, fafi

toellenformtg ge ran beten , e t a ;>

jotttgen SSurselblättent.

2B4d# an grafic&teä Jpilgcfn auf fcer 9fa(N

erse gegen ben ©letfc&cr I)in unt> Wuöet int

3uitit*.

©je SBiirset ift jjereitmreub, fafcricbt unb

mit einer i<bto&tili(bcn Stinte öeb^eft. Sie
SöurselbLitter fwb faum 3oU lang, fcfmtal,

lanzettförmig, ganjranbig cDer am Sianbe tu

tvas wellenförmig gebogen , auf beiben Seiten

hellgrün , glatt nnb Dorsugltcb am ©runbe

feetftotttg. £>er Stengel ift Stttgertflattg, gattj

blattlos, am ©nniDe verkramt unb glatt,

gegen bte Svifie aber burcf;au0 uuD biebt mit

»eifern Stlje befleiDet, iftifcbeti toekben etile

grofe ffiiengc fc&fttttief Soiuenbaare fie&en,

Die oen terfAtedeitei lange find unb an tfcett

6*ffeen fc&ftMtrse Brufen tragen, Sie Äclcfc

Blatter fmb bic&t anliegend gletc§breit, \<fymx\
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unt> tmrcl)au$ mit afcDgrauen 3ctun befeßt

/Die übrigen 33lüti>en unt) grucfcttbeilc finD

n>ic bei t)cr (Sattung,

Siefe &rt fommt i>em 2(fyen;£abicf)t6Frau*

te am nddjftcn, ift aber aufbeut erften Slicfe

fenntltcb tftft burd) t>te fflcfttftett , t)eu Matt*

iofen ©tengel/ t>eu funeu fdjmaleu Glattem

unb t>orgugltd^ burd) Die große beenge ©rufen/

tragenden febfrarjen 33crfkti!)aareu, bie bei H,

alpinum nur gutveilcrt unb eiftftlil uorfom*

meu, wfcfeie&cn Jvie au£ Der Slbbilbunq, nod)

mebr aber am ber föcrslcic&ung Leiber tyflaiu

ien, fattfam $u erfcfoeu fft,

Fi?. «. JDie ganje <JJfan$e. B. Cin ©tucF^

d)en betf ©tengeU mit beu Ärüfeurra?

genbeu haaren, ftarf wgröfert. c. £)er



XIX. JL





9?eutiKJ)nte (Haffe. (Erfte £>rbntmg.

HIERACIUM dentatum.

@ejäf)nteä £abtd}t6fraut.

fKtt einem einblütigen beblätterten

©tengel, behaartem elcfte , ge*

hielten lanzettförmigen behaarten

gejd!)nten unt) geflacfyetten 2Sur*

ielbldttem uub fiieüofen ©ten-
gelblttttenu

SSacfcft an ^einigen Orte« auf Den 2Uj?en

frei J}eiligen6lut in £>ber£dwt{)en wiD Wül;et

im 3uli«^

<©ie SBurjel ijt perennirenb, abgebiffen,

gebet fd)ief in Die £rbe unD treibt abro&xU tu

nige fcf?n>arsbraune Safern, 5)ie SBurjelblat^

ter fint> ^efttelt , breit lanjettformig r auf htu

Den (Seiten mit toeipen f)aaxtn befegt, am
JKanDe ge$di)ttt, unt) an Der (gpiße mit einem

beroorftmugenDen 3abn befegt: Die 35latttfiele

erweitert, btlwtt; Die ©tengelblatter fteben

Krftreuet unb finD fttelloS, Der (Stengel i|t

faannenlaug , einseht./ oft aucö iftä au$ einer

SS3ur$el, ganj eiufacft, beffauDig einblütig unD

behaart , gegen Die @yige $u ftlsic&t,

IS



93lüt()e am Snbe be$ (Stemel* , hne Ui bert

»erlaubten arten,, bie StcidjUäitcv etwa* ah
ftcbcHt)/ &c§a«*t, Untenflraftv am gnbc in

eine lause fc&male fabenartige @#ii<c au*'

Siefe 2frt fielet üt Der SRitte tftnfc&en Dein

Sftye« mii> bem gottigen Jia5id)t$fraufe$ fte iti

<*5er buref) einen att*gtfif<$!teteii ^ah'tu^ fo*

eletc!) crFettnen ttnb burcl? befWnöige BRtrf'

male t>crfc&tct>eit ^ n>ie au*? ber SBerßleic&muj

fattfam erbclleit tvirb.

*. Sie ganjt <Pftan$c b
« Äclc^.

f> o j> v e.







Weunjcönte Glaffc £rffe örbnmt^

A E A R G I A a 1 p i ?1 a.

Stlpcn * äfyargie.

9ttt einem einblütigen fcbityp ißen,

n a cb o b e n $ u t> e r b i cf t e n fall bor/

fttgen ©cbafte, bafrtgen beleben

unb lan§ettf6rmig*Uuglief)en, et/

n>a$ glatten blättern.

Sßdcbtf WuRfl auf ben £)berfa
c

rntbtfcben 31/

$en , befonbetf auf ber 9afcrie, unb blubet

im 3ttliu*.

Sie SBurSel ift braun, fr:r$, abgebtffen unD

mit brauulicften gafern »erfeben. 2)ie2Ma
c

tter

lieben aUe an Der 2Bur$el ftitUoß, über geben

in ben furjen rotben sSlattfuel au$, finb lau/

jettformtg , fcuclutg aejäbnt, glatt ober borfitg.

£)er ©cbaft ift bocbftenö eine Spanne lang/

gaiii einfaef), runb gefkeifr, Qlatt, Qtün, am
©runbe rotb, gegen bie &&%t »erbttft, mit

einigen ©ebuwen unb 55orften »erfeben, ein/

blfitbtg, nie fommen mebrere <5d)Gitt auö einer

äSursel. £ie QMütbe liebet an Der ©Wfce be$
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^cbaft*, miD ift t>on mittlerer ©r6ße. Sie
Kelchblätter liegen bacbjiegelartig über eittan*

Der , ftnb angebrücFt glcicbbreit, twißfilsig

,

fct>rt>ar;borfttg. Sie jnngenformigen SBlömcöeti

fmb golbgelb, mit bunflern Stilen iwrebso*

gen, an Der ©j?iße funftdbnig. Ser (Saame

iftgclblicb, langlicb, mit feberartiger £aar*

Frone oerfeben. Ser Srucbtboben ift flacb unb

naeft.

S(ucf) tiefe 2(rt bat ibre 5(bdnbernngen, bei

einigen futb gan$ glatte ^Blätter, eben fo oft

fmb fie febr borfüg, aneb fiub fic ganjranbig

ober buebtig gejdbnt.

Fig. a. Sie ganje tyffanje. jS. Eiti gättj

glättet längliches fair gaiuranbigctf 33Iatt.

7. Sin Funetf breitet borftigetf gejdbntctf

ysiatt. d, Sie snfammengefeßte $Mütbe.

e. E. (Ein einzelne* Slumcben mit bem

©aamen.

£opye.







sJccünid)tue ©«ffe. ®#c OrDuuug.

APARGIA dubia.

3wetfe(^aftc 3(pargtc.

fflltt einbliitbtgem faß nacFtem, na*
o b e n $ u borfUgem©d)afte, b o r fl t>

g e m Ä e l d) e unb lanzettförmigen

am ® runDe gefönten c t tu a ö b a a *

rtgeti ^Blattern uuD mit gabelar-

1 1 g e u 4> a a r e n.

SBäcbft au fteinigeu Orten in Dcir Strenge;

genDeu bei £eüigenbfut, befonberä baufig am
Söege nad) Den ©Utfcljew , blähet im SCuguff.

Sie SSiirjel ift tofjtfht* braun, abgebiflen,

unD mit anfachen btdPeo braunen 5a£irn wer;

{eben. S)te Blatter (leben alle au Der S9Btirtef #

ftnb lanzettförmig, gegen Die @pifie breiter

tterDeuD uuD gegen Die 55afi"$ in Den 5Matt;

fttel ausgebend, flldnjenb, glatt, ctlvaö Ditf,

biubugge$abnt. £)er ©cOaft, Deren febr »tele

aus einer gBurjei fommeu, ift bocbfkntf (>atu

nelaug, gauj einfach, ruuD, geftreift, glatt,

grün, gegen Die ©yifce $u üerDtcft, borfiig,

uuD eiubüubig. Sie 3Mutbe liebet au Der

11



(Stifte bc$ ©dbaft*, tft jicmlicb groß, unb ücr

Dem SÄufblßben überba'ngenb. S)ie fiekWdt*

ter fte!)cn Dacbstegelartig in Doppelter fteibc:

Die tnnern fiiiD lanzettförmig /gleicbbreit, bell*

grün, ölart , unb faum ettvai? borftig; Die dujV

fern (int) nur baib fo lang, gau$ bunfelgrun

unb febr bornig. £)ie suugenformige SMume
tft itemlicl) groß, golbgclb, au ber 8ftt*fSnf'

ädbntg. £)te ©aamen finb Idnglicbt, retb,

braun, unD mit einer ftiellofen feberarrigen

£aarfroue begabt.

£)iefe 2(rt bat 2 merFroürbtge Varietäten;

bei Der erften finb Die glatter buebtig gejdbnt,

febr glatt unb nur jutveilen mit einseinen Q5or;

freu befefct; bei ber feiten finb bie glatter

ööllig febrotfdgeformig unb burebau^ mit ga*

bclartigeu SSorften befefet.

Fig. u. sie ganse <}3flan$e. *>. c. gfoSHatt
»on ber jn>eitcn Varietät mit beu gabltcb*

ten QSorften. d. (Ein jungeuformige^ 35lüm;

eben mit ben ©efcblecbtstbeilen. e. E. ein

rclnenformigctf ©ebeibenblumcben.







AP ARG JA Taraxaci,

pRit f a jt nuetbiü tbtgem a ufrecbt em
faft 11 a crtem n a d> obeujuucrbtcF*
tem ©cbafte, b aar ige ii $ e leben

u n i> l a n U' t 1 f o rm igen [ ch i o t j d g e *

a r 1 1 g * g e j d I) u t e u g l a 1

1

1 u 03 1 d t ;

te rm

©debft auf ben boebffen 9ü#en t>oti Äarni

tbeu ttnb Sorot., wti&'filid) itifUn^tobtütHi

geiUütnbiuttt Stauernä unb auf Der (9ntbe am
obetftcu tyafterjcnglctfcler, Hübet im äftjgufc

£>te yerennircnbe SBuriej tft fattm Singer?

lang./ boljtcbt, braun, abgebiffen mrb mit euu

fachen ttfeifjtfcbten, ett&ad betten gafern betest*

/Die Q5liStter Heben alle an bet Säurtet-, ffciö

bovbircue 2 3oü lang, lantettfotraift, mit cuier

mebt ober Zeitiger Rümpfen, $im>etlen $uae;

ruubcten @#ige, mebt obertveutger febrotfage*

förmig gejdbnr, auf betben leiten glatt mebt

•&er luetuger mit m^ifeit ffceifcu daajwrfeefe(t*

ütelloö, ober tu einen Furien breiten ißlattiliel

aujgebenfc. £>cr Scbaft tft boebften* 2—3 Soll

laug, airffteigenb, oDet Do* eova* febiefgebo*
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gen, ruub, gefueift, grün, glatt, nacl) oben ju

Krfcitft, mit iveificu fteifen paaren bcfefct unb

eiublütbig , oft fommen 2 — 3 ©cl)dfte autf tu

tier Sßutftt« £>ie Q3UuI>e (lebet an Der ©viße

t>eö ©cbaflH unb ifl Dcrbdltnifjmäfrg fcOr groß-

£)ie sunöenfonuigen Slttmen fiub golbgelb,

an ber ©pt^c fünfsdbnig, £)ie ©aamen fmb

ldnglid)t, bei Der SKeife rotbbraun, mit ftiello*

fer feberarttger J)aarFroue befefct, unb fißeu

auf einem uadten Srud)tboben. £)ie Äelcf)/

bldtter liegen Dad>jtegelarttg «ber eiuanber,

ßttbgletdHtrett' lanKttartig,blafigrmi,ooriiüglid)

an bttSXtttelrtwc mit febttwwien paaren befeüt.

£)iefe ^flai^e gebort $u ben feltenern %v
ten, (Sie tokim nur auf ben bödmen ©pißeu

ber bod)fteu ©ebürge, unb manebe %a\)xz bleibt

fie im ©ebnee oerbullt, ^acb 2lrt ber 2(par*

gien überbauet, toecbfclt ftc febr in ber gorm
ber Blatter, Die oom gaujranbigeu ober febtoaeb?

gejabnten ini fdjrotfdgeformigc übergebeu.

Fig. a. #je ganje tyflanje. *>• £in abge*

fonbertes feteftt buebtig gejdbuteö QHtftfc

c c. £tu 55lümcben. d. D. (Saame mit

feberartiger £aarfrone.







\

Tamntyinc (Haffe. €rfre örDtmng.

APARGIA crocea.

©afranfärbtge Sfpargfe^

Sffiit einem einbf titbigen fcl? u ^> ^ t d>

/

ten nac!) oben $ u öevDttften b o r |U *

gern ©cbafte, bacfrigen Äelcben,

glatten fcbrotfa'geformigeu tf.ldfy

t e nt , an n> e l <j> e u ber € n b l a

9

j> e

breieeftg ift.

S8Jflc6(t auf ben 3ubeitburger;2npeu in Steter;

mar?, unb blühet im %uüu$.

£)te SBimel gebet febier in Me (Erbe, iß

Dunn / einfaci), fcbtvaalicb , mit brdunlirfneu

Safern öerfeben.

£)ie SSldtter tfeben alle an ber 28ur$el, finb

fingerlang, laniettfSrmtg # &ucfoig*$ejä&iit,

gans glatt, unb geben in ben ^Blattiüel au$.

£>er ©cbaft ift ftauneulang , naeft, ober am
untern Sbetl mit einem flemeu blatte begabt,

runö, ftarf geftreift, glatt, uacl) oben tu Dcrbicft

ml berfrig. QU QMutbe (lebet an ber ©piße

bej? ©teftgete, unb ift Don mittlerer ©ruße.

13



/

£)te Kelchblätter fiitb angc&rötft , glcicbbrctf,

fturapf, MaßgruiN fclnuanborflrg, am ©riinDc

mit fiirjetn Äeld>fd)uwcK umgeben.

iungenformigen ©lumen finD oraiigcgeib. ©er
^aame tu Idnglicbt, mit fticKcfer feöerärttg«

i>>iarfrone t>crfel>eii , uuD (tobet auf einem

«aeften SrucfttböDcii.

JÖtefe Sfyöröte bärfttt oermötWttfi ctcir fo,

Wie Dte übrigen 2Uten, üiDcm Die fcftftftftigc;

förmigen Blatter, rüclcfic ^3i!!Dcnotu am
giebt, bei un fern (£vcmWaicn uon Der Qiaptnt

burger 2Upc , niebt vorbauDcn fiuo. £>jc Apai -

gia aurantiaca Waklst. Kitaib, ijt venilUti);

lieb uon unfern 2t rt aueb triebt ucrfcbieDeiL

SRit A. alpma tft fie uabe whniuDt.

Fig. «. ©ie gaiije Wflaiije. b. Slftrbc.

C; Ein rinjelnel
s0>(umcben, mu Dem ^aa;

men uuD Der 4>«arft'0nc. d. ©er .Hc(*.

4) o P V e.







Taxwzlnm (Haffe. €rftc Ordnung.

CACALIA alpina.

Sllpen^ejlrcurj»

SRtt frautarttgem @ tengel, gedielt

ten Oeu förmigen, g cidbnten giaV

t e n 03 1 d 1 1 e r tt , n a cf t e tt 95 1 a 1 1 fr i e *

len, gleicl) bobeit 95 lutbenftrau 6en

unb fad fünf&iütbtgcn $ e l cl) e n.

Södcbft häufig in ben 93ortoaIbent ber 2H?

ten »on 95aocrn, Sai^urg unb Äarntben, mt*
guglicb am SßJafferfaüc am $u§e ber SKebfcbüB*

alpe bei £eiligenMut, blübet im Süigufh

Sie yerennirenbe SBunel i|l boljt'q, fc&tvär«*

liebt, faferig. Sie Q5ldtter fmb gejdbnt, auf

beiben &dun grün unb glatt: Sie SEBurjet*

Watter fnifc fe&r grofi, lang gefridt, nterejt*

formig, neuartig <geabert , iaxt unb bünn:

Sie @teugelbidtter fiub Heiner, fuiigeftielt,

h>ecbfelfemg, faft bersformig, Dtcf, unb fein

ftarf neßformig geabert. Scr ©tengel ift ifttg»

* 1/2 @cf)ul) lang, aufrecht, gebogen, geftreifr

unb baFrig. Sie ©lirtbew ftebcu au ber iSjaiße

ber Klengel unb sicfte in ©triuien, Sa
14



Siikh ift gefärbt robrig, Drei* bis fuitfiValttfl,

Die tawtn ftumpf, gtfraajt. Sie Sinken
lieben ju 3 — 5 im fteld), uub finb 3tt?ittcr.

©te Staate ift rofenfarbig, ribrtebt, fünfmal;

tig: Die 2beile iUQcftm. Sic ueuvaebfenen

Staubbeutel finD golDgelb, Die jivet f^aittöcu

Kriftel rofettrotb. Sicfleincn, braunen, et;

tvae gefrümmteu, geftretfieu ^aamen t'uiD mit

baariebter Saamcnfrone begabt.

SBon biefet SPffattie udbrt ficf> Die Chr^so-

mela Caeuliae, coli tl?Cld)Cr bfc 33ldttCr Oft

«öliig t'reletrirt fwD.

Fig, «. Sie gatijc Vffaiue. 0. Ein Bnn
ielbiatt oon Der bintern Seite wrgefiellt«

c. c. QMutbeu. a. D. Ser ©aame mit

Der .Oaarfronc, Slurm unb Den ©cfcb!ccl;t$*

tbciieu. e 4 e. scr tfcicb.







Tuumtimc (Haffe. €rjle Örbnung.

C A C A L I A albifrons,

©eotyrie ^eftrouvj.

«Kit f rautartigem Stengel, getfiel*

teu benform igen gefönten auf

t>er untern (Seite beftd ub t en 351 äu
tern, an t> e r 03 a f t ^ geobrte uQHatt*
ftielen, gletcbboben Slutben*
ftraufien uui> faft ftinfblu tbigeu

Äelcben,

Söacbft in beu SBorroctt&ern Der 2ll#en t>on

(Salzburg , an naffen ^einigten Orten, t>or/

lüglicß auf t)em Unter^berge, felbtf in Den

©cbneegruben, blübet im Slugufh

Sie ^ereitnirettbe 2ßur$el ift boüicbt, fcötvar^,

fafericBt. S)ie ©urjelbldtter ftni> fcf>r groß,

nterenformig*ber$artig, lang gezielt, bowit
fa'gejabnig , neuartig geabert , grmt unb glatt;

auf ber untern ©eite afcbfarbeu flitiit Ä)te

©tengelbla'tter (leben einzeln, fini> wn t>er*

fcbiebener ©eftalt, oft et) ; laujettartig , oft

atvet; bt£ bretfraltig, furjgeßtelt: ber fylatu

ftiel geobrt , ber Stengel ifr 2—3 ©cfjul) bocb,
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aufrecht, artig, rotf), platt, geffreift, Die tiefte

baefng. £)« Q5lu tl>en üeOen an ber@ptfe Der

tgrengcl tu grüßen gleicbboben ©trdußeu. -Der

Scldb ift gefärbt r*bri<| funffjMJtig ; Die i'ap*

ucn envae fuimn: Die Kluften ftebcu ju 3—5

im belebe ; Die 35lume ift rofenrorb , robng,

fünffpalttg, Die £bale ettoad frrftffl : &ie itt*

fammengetvaebfenen ©taubüentel ftnD selb, Die

©rtfffl refertfirtffl ifeeifratttd« £)ie ©aaimn
Flein, brdunltd) , gehtimmt, gefrreift mit !;aa^

rubrer ^aamenfrene begabt.

£)iefe tyjtanje uerbieut tuegen ihrer ©roßc

unb Der ®cb$nbcü Der $iütben, all 3icu

pflauje beiumt m tverDen.

Fig. ©er obere $bei'l Der Han;e. jS. £in

SßiurielWart doii Oer binteni sgeite. c. c.

£tne 35lüti)c.







3fieuntfb»tfe eiaffe. gleite OrDnuug.

ASTER a 1 p i n u s,

Sttpen - (Sternblume»

$?it ein bin tbi gern Stengel, gam*
r a ti b i .0 e tt 95 l d t r e r n ; l a n j e 1 1 f 6 r *

reißen fpatelarttgen SBurielbldt*
tern: l am ett form igen Stengel*
blättern, nnb lanzettförmigen
ettva*' dumpfen fad gleichgroßen
Selcbbldttcben.

SMttlt bduftg unb überaß auf ben tttpm

an grafiebteu Orten, nnb blubet im 3uto nnb

£>ie SLGur§el ift boüicbt, einfach, miteins

fachen geibltcbteu gafern befefct. Sie Q5ldtter

finb fttello*, glatt, geriet, gantranDig, feftc

fein gcfratijt ; bie äßurjelbldtter lanzettförmig*

fpatelarng, ftumpf: Die Stcngelbldtter lamtttt

förmige gleicbbreit, h>ecbfel$h>eife , Die oberften

allmdbltg fleiner. 5>er Stengel iß Frautarttg,

gauj einfach, einblütbig , fyanrienlang, auf*

red)t, runD, ctivatf ftetfhaarig uub unter Der

Blfttbe tjerDicFt. £)ie QMütbeift groß, geftrablt;

Der Äelcb oielbldttricbt, Fe laug als Die Scheibe;

Die fölctyMdttAen W stveifad>cr örbmtng, gietch
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[ans, faft mFebrt;ernormtg, jhimpf, Rerf&a*

rig , an Der Spifce mit einem rotbltcbten fKa^^e

begabt; Die @tabtblämcbeti finD blau , glet<fr

breit, an Der <?j>t&e ftumvf unt) gan$, jveib*

lieb; Die ©cbeibenblumcben robriebt, füiiffpal^

tis, selb, EMt'fttr; beiDe frticbrbat
1

; btefefaub*

bcutel rötblicbt, Die SfJarbe gelb. £)er fiiwbu
boten tft uaeft, jmnftirt; Die (Saameu ftHD
lang unD tvaUeuformig , Die £aarfroue ftteUoä

itnD baariebt, an Den ©cßeibenblilmcben borftt'o.

£)ie <flflan$c läßt fieb in (Sorten leicht tüU

ttviren, fie foirb Dabei viel großer, unD varitrt

mit Der garbe Der (gtrablblumcben , Die auc!)

im Jj)erbario leiebt Die garbc verlieren , auffer

tvtnn fie bei troefenem Wttttx gcfammelt unD

beim (Anlegen fd)uell oerroefnet tverDen. £)ie

Sdpenbctvobiicr fcbä$cn fte febr boeb, Fennen

aber feinen anDern @ebraucb , att fie auf Die

.£>üte $u fteclen.

Tab. «. ganje Waw. b - £er Äelrf).

c. C. (Ein (gtral)lblümcbeu.
<f.

Di (Ein

©cbcibenMömrfjtrr.



XIX . z.





3tcunje&ntc Slaffc. 3totitt Orbnuna.

GNAPHALIUM arenarium.

©au& '9tu$rfranf,

3(1 frautartig, mit beraubten f i i 5 1 g c rx

ffumpfen Settern / Oatelartig lan*

Settformigen SSBurjelbldtteru, gleich
breit l a n 3 c 1 1 f 6 mit gen Stengclbldt/
tern, unb jufammengcfegtem 53ifi*

tbmftrauß f.

SBdc&ii bduftg an fanbigen öxtcn an Staincn

unb auf gelbern, unb blttf>et im äuguft.

2)te CBttriel ift perennirenb, bol$id)t# fc&tvdn*

lief). £>U 35ldttcr (leben trecbfefötocife, find

balbnmfaffenb , ganjranbtg, auf beiben Seiten

filjig ; bie untern lanzettförmig* foatclartig,

jiumpf : bic obern atfmdblig Fleiner unb gleich

breit. £>te Stengel einzeln ober mehrere aus

einer SSurjel, ftnb frautartig, gant einfach,

aufrecht, raub, ftljtg, ftarf beblättert unb

®d>ul)boc&. Sie Sltttben fteben an ber (S#t(je

ber Stengel in (&txä\\$cn , unb ftnb runblicb.

£)ie Äelctybldtter liegen bacfotegclartig übereitu

anber, finb fd&foefelgelb , gldujenb, ßrobartig,

Idngltd)/ wal, jttmeilen an ber 6ptft< geferbt,

am ©runbe bebaait. ©ie Q5iütben unb alle



Bmtttcr: bte 53lnmen referiert, funffpoltig

,

öolfcgelfc. £)ie ©aameti finMänglicfr, geftreifr,

!vccd>(tacf)itg , mit fttellofcr, Inner, ftet§er,

fajt feDerarttger Jöaarfrone begabt. £>er gvuc&t/

boten itf naeft.

£ine $ft>ar gemeine aber fe&r fcf)one tyffanje,

t>ii fiefr i>o# fcöiver in ©arten ergeben IHt.

Fig. a. £er obere Xhcil &ct s}Jflan$e. b. gm
ttbßcfonl>crter ¥>luüw\bu\d)tl c. C, €in

£opj>e.
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Sfreunje&ntc £laffe. Swätt OrJming.

GNAPHALIUM luteo-album.

©elbltd>n>etgeö 9iu&vfratit.

Sil f rautartig, mit I)albumfaffenbe n

gleid)breit*laniettf6rmigeu, faß aus*

gefcfjttKiften , auf teilen ©eiteu
tvcic^^aarid cn 35lattern, Don beuen
bie untern jiumpf, b t c ofce.ni ffti&tg

fint), uuD mit f nauelformigem ?>iu*

t&enftraujjc.

28dc&fi in t>erfd?tebeuen ©egeuben /Öeutfdj*

Iaubö% auf fanbtgeu gelbem unb in lichten

SBälbern , bei SKegenäburg ric&i$ hinter 35arb<

Xing , Mü(;et im 3uüu$ unbSUujuit. £>ie ein*

jaferige aßurjel ist boUidbt, fctuw, fingerlang,

braun , mit ja&lreic&en braunen gafem begabt

unb ftetgt geraDe abtodrts; Die glatter finD

auf beiben ©etten ft>eigftl$ig, etwa$ autfge*

fd)h)eift, ganjranbig, baibumfaffenb, tvec&fel^

fettig, gleicbbreit: bie nntcxn mit ftumpfer

breiter n>erbenber©£tße: bie oberu fpt^ig. :©tc

©tengel füib fel>r beblättert, an ber SSafi* tu
tt>a$ avtfftwtnb , bann aufrecht, gan§ einfach,

@d)ul)laug, burc&au* mit tvei§en gilsc beHeü
bet, unb fommeu $a()lreicö au* einer SBurjel-

2



X*u ©lüften (Üben nrr Ut &$i%t Ux ©tengel

in Fnanelartigen Äopfen. £)ie£elc&blätter lie*

$en fcadjjiegelartig «6er einander, fuit> bautar/

tiö, gldnjeni), gelblic&tveig , längltcfy <ot>al,

on ber Safitf etmad behaart. £)ie 3foitterbltu

tfjen ftei>cn in fcer SJNtte foarfam unt> baben

eine gelblicbe an frer g^i^e rotbltd&e robren*

förmig triebterartige £lume; i>te tveiblicbeit

QMutben fie&en am Stimme iftfylrttcß, unt> eim

baltcn Oert>orragent>e stveitbetltge purpurrotbe

Farben. £>ie ©aamen filtD geiMtc^ , langlicfo,

lt>eicbftacblid)t , mit fneüofer bafrtger Jf aar/

frone begabt. £)er grucbtbot>cn ttf glatt, et>

foatf bocfric&t.

Fig. a. ®ie ganje 3Jflatt$e. b 4 ?in ©tengeU

abfebnitt. c. (Ein QMüt&en?£nauel. d. D.

€in fttUfttfott e. E, gjwc 33Iume mit

fcem ^fronten @aamcn.

•£>oj>}> e.







9tcuitjd)i;re ©faffe, 3toeite örbitmjg.

GNAPHALIUM margaritaceum.,

5# frautartig mit gletc&brcit lanjett;

formigen juge fyt&teu h>c pfeifet tu
gen ^Blattern , uacl) o&en jU eiligem

(Stengel, unb gletd) boten Q3lutt>en<

2ödcf)ft in ©ebtrg*gegenbeti tum Samern unb

eaUburg , auf fruchtbaren Siefen unb Mutet

im äugufl.

iöit SBuriel t# perennirenb unb friert,

£)ie SBldtter fte&ett »edMcÜttwfe , ftnb gleich

bttiülanttttfitmids ftißig/ gausranbig, umfaf/

feub , auf ber obern §la
c

d>e grun nut) breirip*

m, auf ber untern foeijijUjig. Ser @fenget

ift auftfeigenb, beblättert, ganj einfach, runb

uub ttmtmUig. Sie flutten fteben an ber

gjMße bc$ ©tengcl* in einem gebrdugten iu*

fammengefe^teu SSltfr&enfiraöfe, finb fugelruub

uub 3u?itter , ober am Staube mit fefjr tveut;

gen tveiblicfteu ^Slütbcn befe?t. &u Sttld)*

Matter liegen baefoiegefartig über einauber,

ftnb glanjlotf, troefen, fel)r iart, ooal, rceig,

am örunbe braun unb bebaart. £>ic Btoittw
3



Hütbert baben eine selbe robriebte taitffraltige

$3lume mit bemrragenben Staubbeuteln. £>ie

Heilten enformigen @aameu ffnb mit feiger

furjer, ftiellofer, einfacher , etivaä bafriger

©aamenfrene begabt unb (leben auf einemw
tieften , faft fpreuarttgen gruebtb^ben.

£)iefe Slrt tft eine »ortrefflid&c .Sterbe ber

©arten unb fommt febr lesest im freien Q5o>

ben fort.

Fig. et. /öer obere 2beü ber «Pflansc. b.

(Ein 53tntbenbufcbel. c. G. € in Ätldtftott,

d. D. Qtft* mduuliebe Slütbe.
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9?ctntjcf>ntc CUiTe. 3\vtltt «Oriwuuö.

GNAPHALIUM dioicum.

ftt gc)lreefteu ©c&dßluigen , fefcr

einfachem (Stengel , fpate larttgen

SBunelbldttertt , jufammenge$oge>
neu Slütl>en jf rattfle , getrennten
Ölutljen unD »erldugertcn ji umpfeu
gefärbten innern Äeld)fd)u ppeu.

£Sdd)ft an tmrren fan&igen founeureiefcen

flMäfcen auf SBtefen uxib in 97aDelI;oigern uuö

Hübet im SSdi.

Sie SSurjel Friedet utib tjt mit braunen

Sa fern wrfel)en. Sie ®d>ogUnote find ge'frecft,

n>ollig, beblättert unl> teuticlfölaftenl), Die

SBörtettHttcf ftefceu in Der tilmbt ausgebreu

tet, Pub ftftteJforraig, ganjrai;t>ig, auf Der

oberu gldd)e grün, auf ber untern ftmßftlifg.

Sie ©tengelbldtter ftnb toec&fclfetttg , färlftt,

gleid)breit, unb faum 1/2 3oil lang. Sie
©teugel, einzeln oDer mehrere autf einer SBim
§el, ftnb ftaunelaug, unD langer, ganj einfach,

aufrecht, runb, tveif'ftlstg. Sie Q5lutl)en fte<

bett am £nbe betf ©tcngeU tu einem gebrdng<

un einfachen ©tarnte, fhrt riuiMtct unb

4



;tteil;dufig. Sic Kelchblätter liefen bac^stcgcU

artig über eiuauDer, ftuD trotten« glanjcuD,

faft fpatclarttg , am untern Steile gefranst rotfc*

ltdjt ober n>etg , oben iMveileu gehalten, bei

Den. n>eibliä)cn Q3lütl)en aufteilen gatti linien*

förmig. Sic mdmilic&cn 55lütl)en ftaben eine

robri^t^ meöterformiae/ ftuiffpattigc fteißlictyc

©iume, au© &tld)ct 5 gelbe aufammeitgc*

toaeöfene Staubbeutel beroorragen; Die ©riffel

fcblen. Sic focifclic&cn 33lütl;en flttt) blumeu*

los unD babeu jiveitlH'tlige ©riffel. Scr lang*

liebte vgaame i\t mit einer fticllofeu Zeigen

.fjaarfrone tjerfeben, Die bei Den mdnulieften

Siütl)en fall Feulenformtg uub feberartig, bei

Den tvetblid)eti einfach unb bafrig ift. Ser
grucbtboDen ift naclt unD grubig.

nie febr uicDlicbe ^ffame, foelcfie mit

lueißcu unb rofenfarbenen 35lütl)en , aber ebne

Kucfficfet De* ©efd)lccf?t£ mixt, unD eine wr>
jüßlicbc 3ierDe Der Herbarien ausmacht.

Fig. a. Sie ganje SPflanje. b. eine jufatm

meugefe^te QUütbc. c, p. (Ein $dd)blatt.

d. D. Männliche iBtütbe. e. E. Siefelbe

o&nc Die öefcölccvtstbeilc

£ £ P e.
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9icuit$cbnt-e (Haffe. 3foeite örbnung.

GPs'APHALIUM norregicum.

DtoroegtfctjeS JRu&rFraut.

SRtt f rautartigem aufrechten fei) r ein*

fachen @teu gel, lanjettf ormtgett

Völligen an beiden gnben serbünn*
teu blättern, unb ßiellofeu dbren*

formigen £nb* unt) 2(cbfel*Q3lütben.

SSdcfjtf auf ben Sflpeti von Salzburg, Ädrn*

£t)rol unb Wübet im Sfuguft.

S)ie SBurjel gebet fcbtef in bie £rbe, ift

boljic&t, fnotig, fcbfodrslic& mit braunen fa<

benformigen gafern »erfeben. £>ic 95Iatter fittb

lanzettförmig, ganjranbig, toecbfelfettig fingere

lang , auf Der »orbern gldcbe grün unb toollig,

auf Der btntern tvetfffl|td ; bie untern geben in

Den QMaaftiel ani : bie cbern finb fiielitä. iöer

Stengel ift frautartig, aufftetgenb, ganj ein*

facb, bcbi&ttctt, febr filsig, frannenlaug, unb

fommt einzeln au$ ber Söurjel. £)ie Slütbeu

fteben an ber ©pißc bes Stengeln in einer ge*

brdngten ettta^ beblätterten iolilangen 2lel;re,

aucf) einige einzeln in ben SBlatttoinfel» , finb

ctjltnbrtfcb / am SRanbe iveiblicb , in ber Glitte

3tvitter. Sie Äelcbbldtter liegen bacfoiegelar;



tig über rituwber, finb Idngltd) * tlli$ti\d) , am
untern ZIkUc Waggum, am ober« £i;eil braun

gefärbt unb 0hitnb. £ie 3n>itterblütl)en I>a;

ben eine xbfyxidn trichterförmige iünt\$alti$t

Q5lume, bie tvetülteßen eine xiti)iid)c stvetibeü

lit 9tarbe. £)er ©aarne i# langfid) , tvctd;^

ffac&lid), geftreift, braun mit fitfUoffer einfa*

dkr JpaarFronc begabt unb ftQt auf einem naif*

ten grubigen grucbtboDcn.

2>iefe 2lrc fommt im @t)tfeme unter bem

Tanten Gnaphalium sylvaticum Smith \>or,

fo ttne bagegen ba& tvabre G. sylvaticum Linn,

ben tarnen G. rectum Smith erhalten &ar.

£)a ba£ ©auje ntcf>t auf einer biegen tarnen*'

Sfenberuug, fonbern auf einen tyttbum bc*

xu\)a, \w id) an einem anbern Orte jeigen

merbc; fo fann icl> folcfoe* uitirilgUcf) naefc*

fd)retben.

F5g. £>ic gauje ^ffattje. ÄeWMN
ter. cj c. 3iimtetblütl>eu mit v£aamett

unb .jjaarfroiien.

4>Qf y e»
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9leunscl)ttte (Haffe. 3toeite örtmung.

GNAPHALIUM alpinum.

Wpw*9tufjiihaut

9Kit feftr einfachem ©cOojHtttglofent

(Stengel, lanzettförmigen äSurjeU
blättern, gekauften fltellofen £uD*
Mütl)eu unD verlängerten fpißigeit

Mutigen innem Äelef)fcf)u£}>en,

28dc&H auf Den boc&ffen SClptotefen, »ort

Salzburg unD Barnten, befonDertf bdujig auf

Dem Q5rette 6er untern ^afterje, blübet int

3untu5.

£>ie SBurjel ifi f>ol$id)t, fnotig, fcOtotf«/

liefj, fiftfef abfteigenD uuD mit fc^toarsen fa<

Denartigen Safern t>erfel>en. £>ie @d)ojjiingc

fehlen. $te blattet f»D lanzettförmig , gang;

ranzig, beiDerfetW ftliig: t>te SSurjelbldtter ge<

ben in Den Stattete! anß : Die ©tengelMatter

ftttb ßieüos, toecbfelfeitig uuD 2 3oll lang. £>er

Stengel ift gan$ einfach, einzeln cDer 2 — 3

aus einer 2öur$el, aufrecht, runD, füljig uut>

tpannelang. £)ie 33lürl)en {leben am £nDe Des

Srteugele in einem einfachen febr geDrdngteu

Strauge uuD fiuD itoeibdufig. Sie Selcbbldt*

m liegen Dacfaiegelartig über eiuauDer, finO



trocfen ölMslo* , (auslief), i*§tQfat, amOrun*
be braun , behaart. XDie mannlicben Stötten

fcaben eine r6l)iid)t; trid/terformieje fünfftalttge

n>eißgelblicbe Q5lume, aus tvelc!)er 5 ya\mv

mengen>acl)fene feftmuftig gelbe Staubbeutel öer>

vorragen ; Die ©rijfel fel)len. £)ie h>eiblid)eu

§3lütbett ftisfe blumenlotf unb Ijaben jnwtOcütgc

bunFelrotbe ©riffcl. £)er idnglkße gelbliche

@aamc ift mit einer titeüofert treiben Jjaar*

frone serfebeu, bie bei Der männlichen tyflawe

feulenformig unb tyatm, bei btt iveiblic&eit

33flanse viel langer unb baarformig jft.

£)icfe 2(rt sel>6rt $u beu feltencrn (3ttvä$(

feit unb tvar bisher noeft fel)r uuwlIFommeu

frefannt.

Fig. ». ganje $fla*te. b. R. ^ut

blatt. c C. €mc männliche 35lutlK. dj

tfin tvctbltcber 53tutbenbufc^cl. c. E. äßeifr;

lidje 35iut&eu.

Sp p j> e.







Stcuwönte STrtflc. 3&n'te örbnung.

GNAPHALIUM supinum,

9uefcrigc3 3Su(jrfraut.

9Kit einfachen geitrecften Frautartigen
ßletc^breiten frigiden fil|fden 33lat*

teru unb fopfformigen Stützen.

S©rtd)f* auf t>en l)6cf)|ten Sllpen von ®alj/

bürg, Samten, £nrol, l 05. auf bem Untere

berg,. aufber3Jafter.se am untern ?)afterscn^

ßletfcfyer, blutet im Sfogufr.

S)ie yerennirenbe SBuriel gcOet fd)ief in

bie Srbe, ift tolltet, fc6n>drsltd& , uni) mit

braunen fabenartegen gafern bmbt. Sie 55la
c

t;

ter fiub gleicfjbreit , lanzettförmig , gamranbig,

ftiello^, auf Berten (Seiten grauftlgig, 2 3oll

lang unb fteben frarfam unb tvcd>fclfcttt^ am
(Stengel, Ser ©tengel ift uieberliegenb, ein*

fad), runb, ftetimlitg unb fingerlang, oft Fom*

meu mehrere au£ einer SBurjel. Sie Q5lutl>ett

fteben an ber ©pi^c be£ ©tengeU Fopfformig

in 5 bis 12 betfammen, ftnb cplinbrifcfj, in

ber $Ritte3n>itter, im UmFreife toeiblicf). Sie
Kelchblätter liegen bacfoiegelartig über einan*

ber, ftnb langlicf) ^elliptifd), ganjranbig, am
untern J&etle grün unb btbaaxt, am oben?



Steile braun. Sie SSlumcn fttrt tricfiterfor*

mtfl funffraltia« £>ie ©aamcn ßn$ ewrmig,

glanjenb , ettvaj? flacf) , mit fiteüofer bafriger

(gaamenfrone tterfeljen unD ftfcen auf einem

iiacften grubenarttgen grud/tbcDeu.

Fig. a. Sie ganse $tae. b . B- <EinÄelc&*

Matt. c. c. ©ne 3tvitterMut!;e.

•Oopye,
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Sfleunje&nte klaffe. 3toeite Ordnung.

GNAPHALIUM Leontopodium,

©ejtra&lie« 5R«&rfraut.

€0t 1 1 gans einfachem Frautartigen@ten*

Ad, gleicf)6rcit lanzettförmigen, auf
der untern (Seite fiUicfyten 03 lat^

tern, jljellofcn gekauften <£nbbl&f

tl)cn , lanzettförmigen tt?olitgett

#ral)lenartig abliegenden £ecEM4t*
tern und i$tti$cn Seiften.

SBädjji auf den foicfeftcu Sllpen t>on @al^

Imrg, Samten, £t>rol, und Häftet im #ugu|h

£>ie perennirende Sßursel tjl f)oIsic()t, tfeigt

fd)ief at>n?drt^ und iji mit Dielen fd)toa
c

rslid);

ten fadenförmigen Jafern wrfe&en. £>ie Q5la
c

t*

ter find jliellotf Itntenförmt'ö ^ lansettavttg , cu

tvatf ftumpf , gansrandig , auf der ofcern g(acf>e

grün und ttolltg, auf der untern tveigffljig:

die jährigen £Burjel5ia
c

tter find ettva 3 3oU
laug ; die ©tengel&ldtter 1 3oll lang und fte?

ften n>ed)fel6tt>eife. £)er ©tengel ift feftr Matt;

rei* , ganz einfach / aufrecht rund , toeifj/ftljig,

boebftens eine @^anne fcoc&/ zuteilen fommen
mehrere au£ einer Sßurjd. ©tt 55iut()en |*e*

foen am €nde des (Stengel in einen ffacfcen

Äopf^en iu 6 — » $tHuft btifymmm, find

s



fließe* ober febr furj gefticlt, Kfcfe mit 9— 12

fel;r ftljigen lawtrartig gletc&breiten ganjran?

tigert unqletcf) großen Sbi&blätttin umgeben,

toeldje jufammen einen @iK$J bitDen. $tc
Kelchblätter freien in bomlter SHeibe, ftnD

Don ungleicher ©rofie, lanjcttartig grün, braun

geraupt, auf Der binteru Seite tvoüig. £)ie

<£djeibenblutben finb ütoitttt, baben eine rob>

richte, tricf)terartige ftinffraltfec gelbe Slume
nnb längliche rötblicbe (Btmbbcutd : Die

3tan&&lfitI)CH fint) hKibltcf) , blumcnlo*. £)er

Saame i(l flein , langltcb, getfreift, mit einer

fticllofen baarartigen Reiften ©aamenfrouc bv
fe?t. <©er gruebtboben ift Flein grubig.

£>iefe 2(rt ift eine Der fc&onflcn SltyeiipfTau;

Jen, uut) toirb son Den ©ebirgä&efoofottcrii uu?

m bem tarnen (ü&eltociß fcl)r gefc&ai?t, ob;

toobl fie bason feinen anberu ©ebraueb ma*

eben al£ fie auf bie Sjütc in ftiden. Qie iji

eine große 3ierDc bei' ^eriarium^ iutpal ?j*m#
ylare mit 4—5 (Stengel. Sie hißt ficö (iucf> in

©arten cultiötren, verliert aber babei ibren gil 4\
Fig. a. ,©ic gauje «Pflanjc. b. £)ie £>ecf;

blattet, c. £)er gemeinfcOaftlicbe Äclcf).

d. D. Äelcljblattcr. e. E. (£iue mittlere

SBlutfoe. F. €ine 9tan&&lüt&c.

.f)0?J>e.







sfteunjebnte (Haffe. 3\mte Orbmtng.

GNAPHALIUM montanum.

33erg*9iubrfraut.

3(1 Frau tartig , mit aufrechtem fajt

$h>eitbeiligen Stengel, gleicbbreit*

lanzettförmigen ftU i ö e n angepreßt
ten ^Blattern unb mit gekauften
2ld)feU unb €nb * 35lötben.

SSacbft auf fanbigeu 33oben aufbügeln unb

in 9?abelh>älbern , blübet im 3ult unb Stuguft.

£>ie einjdbrige 28ttr$el ift fr*l|tc&t, fafericbt,

gelbbraun, £)ie 951attcir ftnb faft am Stengel

angebrütft, toecbfelfeitig, berablaufenb anfrccbt,

febr Furj unb febmal, gleicbbreit, findig, gan$*

ranbig , auf beiben Seiten ftljtg. ©er Stengel

tjl Dorn (Srnnbc au febr dflig, an ber @ptr>c

fad itveit&etltg ftarf beblättert, aufreebt, toeifc

filjtg unb foanncnlang. 95lütbcn (leben

an ber Spi^e ber Stengel unb Sfefle unb m
ben 3fcbfeln fnauelförmig, fltello* $u 5—6 bei;

fammen unb ftnb fegelfermig. £>ie Äelcbblat?

ter (leben fafl in einfacher Steibe, ftnb laug*

licb^elliptifcf), gruu, weifejeranbet unb am
©runbe bebaart. £)ie @c5ctbenblüt&en finb

Sttutter, mit robriebtett fünffraltigeu Sßlumen

9



iw& abftcben&en Kathen. 5)ie KantWütbeit

ftnb toeibltcl), jablretcfr, mit r65ricl)ten an t>er

95aft$ uerbedten funfftaltigen Q5lumett. £)ic

(gaamen fint) langlid), $tpeiftt mit einet fut*

jett , einfachen , \tie\lo\en fwathone wxftlytn.

£>et Srucötboöcn ifi naeft.

Fig. a. £>ie gange Warne, b. €in @ten*

öelabfcfynitt. c. C. &n Sclc66Iatt. d. D,

5)er ©aame mit fcer £aavfrone unt> Der

£ o p p e.



XIX. z.





%ltm\iil)\\tc (Halte, gtotitt örbnung.

GNAPHALIUM arvense.

SIcfev ? JKu^rfrawt.

3ft frautartig, mit einem aufregten
rispenarttgen Stengel, langlid)*

lanzettförmigen n> o U t cf> t e n unb oef

Rauften füstgen (Seiten* unb €nb>

SSdcfift uberall auf fanbtgeu S5racf)fe:bern

unb blutet im Sluguft.

£)ie einjährige Bürzel ift fel)r furz, &oU

jic^t, braun, faferic&t- £>ie SMatter finb bem
(Stengel augebrüeft, lanzettförmig *gleid)breit,

ftieHos? tvecftfelfeitig, ganjranbig, auf beibeu

(Seiten film: bie $k\tcbiätta finb fleiner,

fpiBtger- 5)er Stengel itf am ©run^e einfad),

»oh Der Glitte an fcl>r dfrig, anficht , ruub,

film unb <Sd)ul)Iaug. £ue tiefte finb einfad),

fingerlang unb freien n?ed)fel^n)eife. £)ie35lü;

tl)eu ftel)en an ben ©pißeit ber (Stengel unb

tiefte in ftiellofen Äuaueln zu 5 — 6 bü\anv

men , finb fegelformtg unb »on üerfd)iebenett

©efc^lec^tern. £)te tfeld)bla
c

tter fteben faß ein*

reil)ig beifammen, finb lanzettförmig/ l)ellgrüu,

zottig. £)ie 3tt>itterblütl)en ftel)en foarfam in

10



fcer Scheibe / t>ic tveibltc^en aal)lreicf> im Um;
freife, unt) ifttfftetl t>en ,ftelcl)bldttcf)en , alle

ftabcn eine röhrenförmige funfiValtige 33fume,

t>te trctbltcßcn eine ^eitbeilige rotbliclK 9iarbe.

£)er ©aame itf langlidj, h?cid)|iacf)lig , gelb

wnt) mit einfacher ftteüofer ^aarfrone tjerfeben.

£>er SrucfKboben naeft.

Fig. ol, ©te ganje tyftow« h. (Ein ©tengel;

abfcönttt mit Dem 2(ftc. c. c. tfeld)bidt;

ter. <l. D. $Seib(id)e Finthen mit bem
(Rannten itttt ber .naavfrone, e, E, 3iwt;

tcrWutlje mit bentfeften.







9?eutr3e&nte (Stoffe, itveite Orbnung.

ERIGERON alpinum»

2Upen*23erufun9$fraut.

SÄit fall sn>eibtüt^t gern ©tengel ; fall

fletfbaarigen Äelc&c , unb mit tfunu

?fen, auf ber untern @eite s o 1 1 i

#

gen, 95la
c

ttern.

©äcbft auf Den Sftyen Mutig au grafige«

ober einigen Orten, unb blühet im Julius

Sie SSurjel ift perennirenb, boljicfjt, fafe*

rk&t. Sie 53latter ftnb ganjranbig auf beiden

leiten fteifbaarig, unt) baben eine t>erfd)tet>ene

©eitalt: t)ie 2Gur$elbla
c

tter finb furi, eiförmig,

ober awS) ftatefformig, in ben 35latttfiel au^
gebenb: bie ©tengelbldtter jteben tvecfcfeltf;

tveife; bie untern finb lanzettförmig, jiumpf,

unb geben in ben Slattftiel au$: bie ober«

finb fleiner, fc&maler, feiger unb ftiello^

Ser Stengel ift ftanneulang einfad) unb ein*

Mütbig> iutveilen ©cbublang unb dllig, auf;

redjt, runb, unb befonberS am untern £nbe

fteifbaarig unb rotblicf). Sie 35lüt&e fte&ct

au ber @j>i?e ber ©tengel unb tiefte, unb ift

von mittlerer (Srofie. Sie Äelcbbla'tter liegen

badwegelartig über eiuauber, finb etlvao ab*

11



fteljenb, gleicftbreit , fteifbaarig grün mit titty

lieber ©piße unb fo lang al$ t>te ©d?eibe.

S)te @c{)eibenblümd}en finb golbgelb, rot>rtc^t,

fünfteilig , 3ftitter; bie (Strablblümcften ftnb

Itüarotö , fllcicf^reit/ att ber @pt^e unge;dl)nt,

iDeibltd). £ic ©aamen finb Idnglicf), borfh'g;

btt ÄÄarfrwie ift fttello^ # paarig , rotblid);

ber gruc^tbobeit uaeft.

©iefc 2lrt ditbert fetyr ab; bie (Exemplare

tvelcöe an grafigen (Stellen ivac&fen, baben

einfache (Stengel, finb einblütig unban $ldt>

mn , Stengeln unb Äeldjen fteifbaarig j jene

bie an ftetnigen Orten toaeftfeu, finb großer,

dfu'9/ mel)rblütl)ig, unb an beu benaanren

Steilen glatt.

Fig. «. Sie göttie <Pflfatt§e. b. £er tfclcft.

c. C. gin 3ttutterblümd)eu aus ber &djtU
be. d. D. £in tvetblicbeS 95lumc5en au*

bem etrable. E. £)er @aame.

o P P c.







9ieunjebnte (Jlaffe. ßtvtitc örbnwtg.

ERIGERON uniflorum.

©nbltitfytgeS Serufungsfraut*

9Kit einblütigem ©tengei unb baa*

rigen Äelclje.

2B<fc&ft auf ben lüften ©teilen Der SCI^ett^

6efonben> ^äuftd um bie äty&utten am £roge

»or t)er <pafter$e, unb unter gelfen am unter*

fteu $after$engletfcber, blül;et im 3aU u«&

Sfttgttft.

Sie 3Bur$el tft tferennirenb, &oIjtc&t, fafe<

riefet. £>te Sldtter ftnb ganjrantx'g , glatt,

ober etftaS fteifbaarig unb gefranst, uub |M)ert

faft alle an ber 2öur$el in ber SHunbe au^ge*

breitet. £)iefc fiub t&etltf oöal.-runblicft, ein?

gebrücft, tbeiltf eiförmig > langltc^ ; alle in ben

95lattftiel au$gel)eub; bie ©tengelblätter ftnb

{)6c&ften$ jtvet an ber 3abl, gleicbbreit, ftieU

lotf. Ser (Stengel ift aufrecht, l)üd)ften$ ftu*

gerlang, fteifbaarig, gan$ einfach unb einMü*

tl)ig, bod) fommen aufteilen |tt>ct and) brei

Stengel aut einer SBuriel. Sie QMütbe ftebt

an ber ©pif^e be$ ©tengelä, unb ift m\ nutv

lerer ©riße. Sie £elcbbla
c

ttcf)en liegen badj?

aiegelavtig über einanber, ftnb gleicb&reit, Wag?

12



grün, an Der ®mt jutveilett rotblicb, mtt>

üoriugUc^ am SXanbe mit langen feigen fteü

fen paaren t>tcf>t befefct. Sie (gc&eibcnblüm*

eben fint) goibgelb, ro&rig, fünfsabntg , 3to\U

icr; bic ©tral)lblümd)en rotblicbttoei§, (intens

förmig, ungejäbnt, ttetblid;. £)ie (gaamen

länglich , borftig ; t>te £aarfrone ftieüo^ , titif

fac&, tveig; ber grudnbofcen naeft, etlvaS er?

baten.

£)tcfe Warne ift ft>a!)rfd)einHdfj oft mit fcem

einblütigen Engeron alpinum J>crn>CC& feit W1&

DaW nur alt? Varietät bctxad)ttt tw&en. @ie

tft aber tntrcl) meörere Äeniiieicfmt toefetttlrcö

verfcbteBest.

Fig. a. Sie ganje ^ffanje- Sie 5$!«tl)e.

c. c. (Ein ecDeibeiiblümcben. d, D. ©trafoU

Mumien,







Sttmthnt* klaffe. 3tvette Ortnung.

ARNICA scorpioides.

©corptonarttger Söofytoerlet^

SMit fpifcig sehnten SIdttern : ot>al<

runblicfjeu gefttelten SSurselbldt*

tern unb länglichen tvecjjfelfeittgen

@tengelbla
c

ttem.

2ßa
c

cl)ft in t>en [)6cf)ften ©ebtrgen öeffreid)*

unb @al$burg$ ; miwlid) in ben (Sdjneegru*

ben unter bem bof>en 2brone auf bem Untere

berge , unb blutet im Sluguft,

£)ie Söurjel ift auSbauernb gelblicl) unb

beliebet aus fyinbelförmigen geringelten SnoU
Un, welche getoobulicf) iftufcfren ben ©teinett

bloSliegen unb mehrere gafern in bie (£rbe

treiben» £)ieQ5ldtter fütb ettoas raul), auSge*

fc&toeift ge^dbnt: bie untern faft ftertformig,

gedielt: bie obern toedjfeltveife , Idnglicf), um*

faffenb; bie 55lattffiele erweitert geftrctft, ber

Stengel i|i ganj einfach, aufrecht, ecfrg, ge*

greift, 1 bis 2 ©djub (>od>, cinblütlm- £>ie

-Slutbe fielet an ber ©jnfce bes ©teugelS, ift

groß unb golbgelb. Sie Dickblätter fteben tu

*meifad)er 3Ui(>e , finb fteifbaarig, lanscttarttg,

iugefw, faft fo laug als ber 33lumen(lral)l.

13



JOte @c&ctben&lumd)eit fmb robricfjt, füufjdb^

Big* 3tvttter : t>te ©tral)lblümd)en ftub suugetu

formig, an ber 35afi$ furjroljric&t, au ber

®pi$e t>reisal>ntg , tveiblid) : beibe fruchtbar»

£>ie @aamen fint> langlicfc geftreift : ber Swic&t*

toben tft fflfff eben nnt) eru?a6 grubenartig : t>te

£aarfrone ftiellotf , einfad) , borftig.

£)iefe Äff !)at mit A. glacialis wele 5lel)ttv

lidjfeit, befonbere mit ber großem 5ibart; tv

nige augenfällige Unterfd)eibung^etd)en, lie;

gen in ber ©roße ber ganjen ^fiauje, unb in

i)er Q5efd>arfcrJ)eit ber SBurjel , fo ivie aud)

Me 95ldtter weniger bief unb tfeif finb. ©ie

fommt in bm\\\\d)t\\ ©arten leidjt fort.

Fig. «. £)ie gau$e tyflame. §er ^ e[^ t

c ein @c6eibeublumd)eu. d. (Ein grra!)l<

blumc^en.

/jopye.







Sfieuttje&nte klaffe. ütoeite Ctbtmw.

ARNICA glacialis.

®lit faft gelaunten, faft ftetfljaarigen

^Blättern; Unglicfjen an ber S5aft^

äugerunbeten gezielten SSuuelbldt*
tern unb Idttglicß * lanzettförmigen
tvecfyfetfeitigeu ©tenge [blättern.

SBdc&ft auf beu fdrntOtfcßett unb faljlmrgt*

fefeen bodjften Sltyen in ber SJld&e ber ©let>

fc&er; Dorjüglid) bduftg aufbem bo&ern SKucJen

ber iPafterjC/ unb Mu&et im 3«R unb Staauft*

Sie SBuriel Heißt fc&tef a6ft>4rt$ , ift mit

einigen einfachen liefert Jafern öerfeben unb

yeremwenb. £)er ©tengel ift einfach, auf;

recöt, runb/ fteifftaarig, ftnger; biö frannen*

lang , unb etnMfttfti& -Sie 35idtter ftnb faft

buc^tt'ö ^ öesd&nt, faft fteif&aarig, bicE unb fteif,

beutlid) unb faft netzförmig geabert: bie un;

terngefttelt, etrformig, bie obern umfaffenb,

langlid): bie 55lattftiele erweitert. Sie ein*

äelne jufammenßefefcte 53lutbe fte&ct an ber

^i£e be$ Stengel, ift groß unb golbgelb:

bie Äclcbbldtter fteben in inwfac&er Sveiöe,

finb fteiffiaarig, gleicfjbreit, mw&, Hxitt

14



aU fcer 55lamenflral)l. Sie ©efjcibenblumdjen

ftnb xb\)K\ü)t, fünfodbnig mit baarformtgen

toeifjen gtanbfdben unt> langlicfren gelten

tvacDfenen deuteln, beroorftebenben ©riffeln

mib snmtbeiligen umgebogenen Farben: bie

(Stral)lblumcben finb gleicbbreit, an t>er@i>if<e

t>reüdl>iit"ö r an ber 95afio; furjrobricbt , in t>er

SHobre mit ben>orftcbenbcn ©riffeln unb $n>ei;

tbeiligen Farben ebne @^ur oon caftrtrten

&tmbQcfUen. Scr Srucbtbobcn runblicö,

iiacft, ober ettoaS behaart, bie @aamen lang;

lief), getfreift: i>ie £aarfrone einfad), borftig.

Sie Wanje giebt einige Vlbaxten, inbem

tic fingerlangen Jansen ungejdbnte SSldttcr,

i>ie ftannenlangen aber tfarf gejdbnte Zßlättex

baben. (Sie gebort $u ben feltcnen ©eivdcbfen.

Fig. x, Sie ganje sJffan$e. Ser »tvcu

reibige Äelcb.

43 o p p c.



XIX. i .





9?eun;el)nte Stoffe« 3»ette £>rbnung.

ARNICA Bellidiastrum.

Mit nacftem einblütigen gcfjafteunb

gezielten t>crf el)rt^et>fcrm igen aus*

gefcfyn>eiften 05 tattern.

S3dd)|l in bergigen , tvalbigen ©egenbeu

von Sägern unb galjburg, bei £an&$but,

Surgfcaufen , »or^uglicfi fcäufig in ben tlmge;

Hungen t>on (Salzburg, blutet im SRat.

£>ie 2Bu«cl ift aitf&aucrnb, belltest uni>

mit sielen braunen Jafcm serfeben. £)te

QMdtter ftel)en alle an Der SSurjel, fint> ge;

tfielt, t!)eil£ verfebmepformig , tbeiB lansett*

artig , geidbnt, unb, befonber£ im jungem

3uftanfce unb auf ber untern v^eite, fteifbaa*

rig; bie ^lattftiele finb erweitert unb tfeif;

haarig. £>er ^cbaft ift framteulang , biß fdjub*

laug, einfach, fteifbaarig, runb unb cinbixu

tbtg. £)ie 35lut&e tfebet an ber gpiße be$

gebafttf. £>ie Äelcbblatter freien in siveifa*

cber SKeibe, finb tfeifbaarig, lausettartig* lu

nienförmig, Mafigrün unb son ber fa
c

nge ber

Q5lumenfd)eibe. £)ie ©ebeibeublümeben finb

robriebt, fünftabnig, gelb, 3tvitter: bie@trab(<

15



Mümcften jungcuformtg , mit dumpfer uttge*

$al)nter (Spiße, n>ei§, miblid) , ktDe fruc&t*

frar. £)ie <?aamen ftnt) langlicf), gelMic!)

uitD fo ttoljl au£ Der ©cDeibe all Dem Strahle

mit borfttger , faft feDeravtiger ftiellofer £aar<

frone »crfc&en.

£)iefe 2(rt lagt fiel) in botauifeften ©arten,

tn^befonbere toegen Der faferigen SBurjei fef>r

hiebt »erptfanjen miD tvucfcert an fcfyictlicfjen

Stellen iu großen ejceitwlaren feeran.

Fig. a. 5)ie ganje tyflanje. b, £)ie jufam*

mengefeBte Q3lut!;e m\ Der Lintern @eite.

c. C. gm @tral)l6Iümd)en. d. D. (Ein

@cf)eibenblumcf)en. e. E. £)er mit Der

Jöaarfrone wrfeftene ©aame.

£ o y p e.







Wtwthntc (Haffe. Broeite Orbuuug.

ARNICA austriaca.

Deftretcfytfdjer 23e^berle^

SRtt gejdbnten Sldttem, gezielten
berjformigeu SöurselDldttern , fpa*
telartig*et)f6rmigen untern unb ian*
settformigeu umfaffenben ober«
©teugeliUdttern.

SSdcbft in Den fafjburgifcben xtnb otfreidji*

fc&ea 3U*c:i*33dI&ern, oowglid) bduffg in

25obentbale am X'oibl, unb blühet im %uni

Mb %uliu

Sie £Bur$el ijt yerennirenb , boUicbt unb

mit bicfen braunen gafern »erfeben. Sie 35ldt*

ter finb glatt, toeicb, febr tart unb bünn,

faji nesformig geabert, am SKanbe bucbtig ge*

idbnt unb fteifbaarig : bie Sß3uracl6(dtter ftnt)

gro§A bewcrmig, sugefrißt, getfielt; bie @ten;

gelbldtter fteben toecbfeltfhmfe; bie untern fini>

feeraformtg , fursgefttelt ober jtiello*?, unb um*

faffen mit einer obrformigen Q5afi^ ben @ten*

gel: bie o6ern finb langlicf), umfaffenb. ©er
(Stengel ift 2— 3 ©cfjul) bocf), affig, runb, ge*

ftreift , glatt Sie QSiutben (leben einzeln ober

?aartveife an ber @pi?e ber (Stengel unb Slejte,

finb groß unb golbgelb. Sie Äelcbbldttc&eit

fteben in bereiter SKeibe, finb lawettfornrig,

mtfMt , ettva* fteifbaarig unb faum langer
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al$ t)tc QMutbenfefjeibe. ®ie ©cfjcibeitMumcI)en

finb robrig, fünfjdbnig, ütvitter, t>ie ©trabl*

blümeben flnt> jungenformig , gleicf;breit, ffinf*

ri^ig, an t>er @)M?e i>rei$dbnig, an t>er 55a*

fi$ fuwcbrig , toeiblicb , mit fünf beutellofen

©taubfdfcen. Sie ©aamen fi n t> Idnglicb, ge*

ftreift borftig: t>ce ber ©cbeibe mit ftiellofer

einfacher ^aarfrene uerfe^e« , bie bei ben @aa;
men betf ©trabW fehlt : ber Sruebtboben ift

flad) , borftig.

£)iefe »ftottje ift in »nfebung ber ©attnng

noct) jtveifelbaft. 3 <* c q u t n I>at fie ati Doro-

nicum aufgeführt 3cb bemerkte im Safeben*

bttebe 1799 , Dag fie eine Amica feie ittrt fogar

t)cn eigentbümlicben ©erueb mit Amica mon-
tana gemein babe. Söegen ben fünf beuteflofni

©taubfdben im ©trable gebort fie aueb ganj

ßeftig $u tiefer ©attutig, ber furje ßelef)

noeb ein 9>ebenfennjcic^cn abgiebt ©leicbtoobl

geigen t>te ©aamen i>e$ ©trabltf feine £aar>

frone, tvobnrcb fie bem Doronicum angebort.

£)er borftenartige gruebtboben unterfebeibet fie

son beifcen.

Fig. *. €in Tljeii ber <Pffan$e. & £in mu
teretf ©tengelblatt. c. £5er Äelcb. d, (Ein

©trablblümcben. e. E. €in ©cbcibenblum*
eben mit ben ©efcblecbttftbeilen. h\ f# £)af*

felbe ebne tiefe £beile.



XIX. 2.





Ticnwbnte (Haffe, gleite OrMwng.

C1NERARIA longifolia.

?an<5blättrtge Slfcfyenpflanje.

9Ktt bolben i traubeuformigeu *8\u<
men, einfachem Stengel, gejdbneU
ten flattern , fpatclf ormigen 23 ur^
u\ * unb Idugltd) * lanjettf ormigett
^tengclbldttern.

%uf fpüzün unb an SJorboliern, an etn?a$

feu ehren teilen , rm Ocftretcbtfcftei?, §raiifrcic6

unD Stalten; blübt im Wlai unD Sunius.
-Der äöurjelftocF tu aueDatierub, faft boljtfl,

ganj für;, mir sielen entfachen Dünnen 2—5 Seil

langen Sßur$elfafern , bie tote&er mit baarformu
gen funen gdfereben befeßt finD. 3lu$ bemfelben
Fommen 6—8 fpatclformttje , oben DunFcl/ unten
hellgrüne, am SUnbe gcjäbnelte , flache / in ber

sötf tre mit einem ftarfen, in feine ©eitenäfte
autfiaufenben Kerpen tterfebene, faft gezielte

glatter, «—5 Soll lang, auf beiDcu Slawen mit
einem fptnuentvebenartioeu wolligen ft>et§eti Ue*
befuge, tx»te bie ganje ÄJflaine, beDecft. &n Den
unterften frieren flOwrselbldttern tft Diefcr lie*

berjug ganj Dicht.

£>er runbhebe/ gefurchte, aufrechte 1—1 1/2

Suß bobe Stengel, tragt eine £)olDentraube mit
9 — 12 ÖMütben, Deren mittlere auf etnem ganj
fatnen, Die übrigen auf 1—2 Soll langen/ nacfien

geftreiften einfachen Q3lütbenftie(en fi^en.

iDie 2—5 unterften Stcugelbldtter finD eben*
faUtf. fratelförmig , Die folgenben länglich* lan*
gettformtg , friBta/ am SXanDe umgebogen, mtt
einem breiten mmimmti; bie obevften ßnb Ii*

1*



menlatuettfirmtg, unb unter jebem SBlutbenffie*

le fm bann ein felcbesal» £)ecf blätteben.

Unter Der £)olDe fi^cu öfters jtvei bi£ Drei foa;

ter fiel) enrtiucfelitbe fungetftelic 53lütl)en.

£)ie ^lumenfwfe balbfufllidn , 2— 5 ^tnteit

Iancw Die einfachen £cld)e beuchen autf 20— 2?

an Der unteren Jj>älfre mit emanber oenvndM'etu'it

ßelbcjrünltcfcen , unten bräunlichen lavittrfbvmif

gen ecbuvven, gcrabeilebenb, tventi] nacb fcttffen

gerübter, bte evisen mu einem braunrotbltcbeit

£>ie etrabienblumchen t 5 — 16 , citrongclb,
1—2 £tnien

c
lduaer ab bei Sxcld) , febr fiad), nad)

bem SkiMuben bcrabcjefcblaijeu; fie fuib i/j 2ti

nie breit, lauajtd), bie üun^ne 6pitte ? —4 wal
fur$ aueceü.acft; unb baben 4— 5 bunfelnelbe va>
ralielliiufiTibe reine Dcerüeit. £)ie Scbtibenbiuiii*
d)en bunfelgelb, oegen c, ber XeKer tbreritro'
ne öu6 4 jusciyii^en ßlctcbgroßen £a?gen« ;£>te

©aaptenfrone befielt aus mehreren Menbeitbfceif*

fei; etnfacbeu paaren , fo Jans alö bie 35huben.
£>er Smcbtbcben rnnb , flach , nach.
£)ief leinen, länglichen, gefurchten ©aamen

fmb biaun.
£>ie ynaabt ber (gtauborter biefer ^flanie

UUb Der Ciner. integritolia in 9© 1 1 D e U IV Spec.
Haut, folltejjcrQbc umkehrt fern.

22OH CL inte^rifolia U1l0 campestris Wtlld,
tfr unfere ^flange Durch Die fvatclfermigen Q^du
ter unb runDcu Q5t «menf o^fe unter febteben.

Fig. cc, &\t flanje 93flatije b. £m Blumen*
f ovf von oben. c. £)rrftlbe nur bem .freld>e

oou Omten. D.
c
£in e>tral)lenblumcben. E,

(£in ecbctbenblumcben. 1. £)ie (Saarncn;
froue,

Dr. ©cDnuletn.



ATX z.





3n>atuifl(te Glafre. £rfte örbnung.

OPHRYS myodes.

gtiegcnlipptge 9?astt>ur$*

SJUt bllttrigcm Stengel, tt>cid&I>aari<

gen brettbetligeu £ippcl)en, befreit

(Seiten läppen Ittttcnlansettformtg ^

ber mittlere läng lief) §tt>etfpaltig
unb langer ift, abftebtnbcn SJlumen*
Mettern , tpooon bie brei aufrern
leniettf Srmt q jlumpf, bte betben itri

nein linieuformig unb funer finb.

2fuf SBicfel / Reiben , graficbten «Pfäßen in

©rnbern Der .ftalfgebirge ddh Europa; bei un£
in ftranfen, 33atreutb# Salzburg jc. im 3uuius,
Kultus. Sie Sßur$cl ift ein fcbimißig seiger
langltcö'runber .Knollen, neben tvelcbem meiü
ucci) ber Ivette für bie 9Jffan.$e be3 folgenDeit

^abree Hebt. Ser (Stengel luirb i biß 1 1/2 Su8
Boa

1

), ift aufreebt, runblicb, ftarf geftreift , glatt.

Siebt über bem&3ur$el£uoUcn uuigiebtben @ten*
gel ein balbumfaiTent^ , 3— 4. Einten langet
bdmige^, ftunwfe*, fcbcibenarttge* Q3Iart, bann
entfprtngt ei« $aar breit ManmfÖrmige, *—

5

Soll lange, unten fcbeiDenartige, ftumpffpißtge,
öraegrüne, faft gegen einanber ftebenbe Blätter,
mit t>ielen paraüeiiaufenben Wersen unb öorjüg*
lieb biefen faß fletfcbiger (gubftaiu- 2luf biefc

folgen noeb 2— ; gauj dbnlicbe, abtoecbfelnbe,
tmmer furjer toerbenbe Blätter, bereit oberfte*
2— ? Soll bon ber unterften ©lütbe entfernt ift*

Sie 3 bis 8 auffi^enben 95lumen bilben eine eitu

faebe, faft emfeitige Siebte. Sie brei äußeren



-23lumenbldtter finD grun, bte betbett tnncrtt

fd>n?ar;rerh , fein tvetcnbaartg, ba£ fditoarjictbe

rieben ift innen Durchaus hKid>baawg, Drei*

rbeilta, bte beuten ©eucniappeu Tcömal, lanjcrt;

formta ; Der mutlere nod) e umal fo lang, brett,

Itvettbeiltg. 3n Der lettre bat et? einen Doppel*
ten, flrauitcf)^veif;en ftlecfen oDer ©aftmabl. 21n
fcer Ö^afiö bat ejMiodK.u jeDer ©etre eine glän*
$enDc fcotrarje ed)h>üle. ©er Snicforfrioren eu/

feigt fiel) eben meine Doppelte fit }e, rnnDe *ftar/

be, unD nacb binten tu etne fappenfenntqe, streik

feebuge, nad) innen offene Slusboblumi, in Mit
cner Die bctDen Staubbeutel liegen. ©ie.tfap.el

ift (duglicb^etfornna, ftdtftMM, ejtifidbffg,

mit t'ebr flemeu, läuglicbeu, ludunltcben £>a;

wen angefüllt.

Fi?, a. ©te ganje ^flanje. b. (Eine cjan$e

felume ocu Dornen. C. ©aö i'ippcben mit
5)iar^en unD Slntberen. D. ©ie Laiben unO
Staubbeutel in ibrem Fappcnformigen ^e*
bältntfj mit Doppelter ©dKiDervanD. e.£)je

tfapiel mtt Dem ©ecfblart. f. ^>tefelbe Die

Üuere Durd^fcbntiten. g. G. ©aamen.

Dr. ©cbtii Hein,







Swanmftc eiaffe. grfte Ortmung.

LIMODORUM abortirum.

55ldtterlo£; fcer ©c&aft fcfceibig; t> t

e

^ronenbidttcr anfßcrtc&tet; t>te Un*
tcrlt^pe eiförmig, ßen>e Ut ; t>a$ £orn
j>frtemeuformig , fo lang tote bei:

grudjtfnoten.

Orchis abortiv a. Linn»

Södcbft in Oeßerreicb, (Jrain, ©acftfen, im

sjcafTautfc&cn unD anDertodrttf auf SSJalfcmiefen,

unD blübet im SKat unD 3«niul. 2(u6 einem

rauben Knollen fommen Isnge verteilt unD un#

orbentlicf) liegende tiefe, runDe, ßum*fe 2Bur*

lelfafcrn beroor, ftelcbe febmu^ig gelb, t>te du

tetn aber fcbtodrslicb fint>. £)er ©tengel iß an*

fcm&alb Sug bod> unD bo&er, aufrecht, btebr,

violett, unD mit langen, gefhetften, bla§grü>

nen, an t>en ©w'ßen violetten ©c&ei&en umge*

fcen. Sie game tyflatise seigt übrigem* feine

©pur von Sldttew. £ie HafiDtoletten gefiieU

ten unD angeDrütften Blumen bilden eine locFere,

trenig blumige Slebrc mit £)etfMattem, Die fo

lang all Der Srucfttfnoten, jugefoist unD Mafc

grün finD. £>a$ oberße Äronenbiatt ift eirunD
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latfjettffaMii ^ »wi öufcrn ffnb fc&mnler,

grün unD mit »tolctten Linien beicMnct; bic

betDen tnnern linp fleiner, fcbmdler, fcfcirenför*

mig, in Der £dnge eir.anDer uagNi<fr, iufamnwt*

ßcncdjten unD moUttfdr&iö. £>ic Unterlief ift

ctrunD latti^ttfdrmtg san$, glattranDig, am
Sfan&e getoclfc, mcletifarbtß, iniD mit öunHctn

SDcrti beseicönet. £)cr (?wh ift ßcraDc, Fese!;

förmig , »on Der tätige De* Srucötfnotenö.

Fig Ä
. 5^ie öaiijc $flan$e. b. £)ie ffiufMftfc

rise Sronc, nebft Dem Sruc&tfnotni. ^.

Sie ilumliwe mit Dem ©jwm.



XX. j.
















