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Gegiftet-

Achillea moscliata. XIX. Draba conlorta,

2. *) — elongata.,?/.

— nana. 03, — fcigida. £f

.

— toraentosa. — Johannis.

Agriinonia agrimonoi- — lasiocarpa. 3tf

des. XI. Z.%0 ~ muraiis, 46 .

— Eupatoria.^ — nemoralis
,
*4^.

Cajanus argenteus.' — Sauten. SÄ,

XVII. 4. tfo — Spitzeiii. .

Corydalis capnoides. — stellata. ^-2
,

XVII. 2.^2- — tomentosa. fo.

— orchroleuca, Sy. — Zahlbruchneri,

, — lutea. f& . Fumaria capreolata.

Cytisus austriacus. XVII. 2,^3.
XVII, 4.^. — öfficinalis.^

— capitatus. — parviflora.
.

— supinus. S*4 — Vaillantii, SS.

Draba affiuis. XV, 1.36. Galeopsis angustüolia,

— azoides, $f XIV. i # ZH.
— ciliata. ff %

— bifida«.?-/.

— confiisa, fa m
— Ladanum. 2Y.

*) Sie romifc&e 3a&( Deutet auf Die klaffe, uni>

Die fleuie auf tue öiDnuug , tvelcöe oben auf
Dem £e£te unD Den ftitpfertafcin attgemerft
finD , unD nad) n>e(c6en Die Äupfertafeln auf*
gefugt iverDwi muffen»



hroleuca, Voronica agrcstis,^.

bescens. 3 % — arvensis.//

Oaleopsis ocl

— pubescens, 3 '3 w

— Tetrahit. J5tf7,

— versicolor, $2.
Ranunctilus auricomus,

xiii. 6.2r
— cassubicus. 26 .

— opliioglüssii'olius.^3

— Thora. J?£.

Snponaria oeymoides.

x, 2. ii*
Spiraea deenmbens.

XII. 2.22
— ulmilblia.^/

.

Stellaria bulbosa. X,

Vcronica acinifolia.

II. \.4X

bellidioides.,2.

chamaedris. 6
dentata. /C

.

latif'olia. $
montana, f.

oificinalis.^.

opaca. /?.

p#llta. l6 .

praecox,

prostrata.^.

scutcllata, 3

serpyllifolia./.

urticifolia, ^
Wulfenia carinthiaca.

II. l. 17



VERONICA serpyllifoKa. Lin.

©artbefblattrtger CrfyrettpretS.

*Ktt fc^iaffer fafl adriger graube, auf/
I* e t g e n b e m \v e x d) I) a a r i g e n o D e r g I a 1 1 e it

(Stengel, langltd) eiförmigen ober
Hinblicken ge$di)nten glatten furj*
gezielten flattern, lan$ettlicfjen b t

e

Süumenjltclc&en uberragenben See!*
5la

c

ttent, et) tan jettf örmtgett ungleu
djen

c
$eldjbldttern , r

c
uni>lic!)er ein*

gebrückter glatter, brufiggett>tmper*
ter, au£gefcl)nittener Äapfel.

V, serpylüf'olia Lin. sp. ed 2* p 15.

b. mit Idnqltu) et)runDen Settern V. teneUa
Schmidt, boem C. 1. 21 — (Die ffomt O

c. mit fall runMtcfceu ©Idttem unD langer
fefor lodFerer Staube. V. tenella Schmidt.
C i # 21 — (D. Sorm fO

d. Dte 93ldtter an Der 53afW &erjformt0, hie

obern beneofermtg, alle gef erbt gesdbnt,
Die $flan$e 9" l)öd). V. serpyllifolia ita-

lica Presl. herb. — (&, gorttt §.)

Sie 2Bur$et fc&tef, faferig, Sö3ur$eIfaroffttt

«nD me&rere (Stengel treibenD. Sie (Stengel
auftfeigenD unD an Der 35afi$ mc&t feiten hw
$elnb, oft dfttg, tjon 3 BoU bti i §u§ £6be,
aufteilen fcbon t)om ©runDe an fei)r äfw,
ober aucl) einfach, unb uom ©runbe an 25lu*
mentragenb, fo ba§ Der gauie ©tengel alt

©lumentraube erfcfcemt Sie ©lauer mw*
1



uberße&ettD ftm gefttett , au$ «Nett (^formen
in t>ce runbe übergebenb , ßunm, Die oberftert

in Die Äetfbldtter übergebenden eftvaö fletfdna,

glatt, ßldusenD, mebr unD weniger Deutlich

iidber unD entfernter gejdbnt. j©ie Blumen
in einer feblaffen, tief) »erlangenden einfachen

faß dbrigen Sraube, Deren 55lumcnfttele&en

aufrecht tinD fürjer, a(£ t)tc £)ecfblatter finD.

£>ie SecFMdtter ftumpf Die unterfien I an

^

jettfermig »jutvetleii l>in unD hueDer geFerbt,

t>ie obern Idngltcb lanzettförmig ganjranDig.
£>te 35lumenFrone blaßblau, cDer rofenfarb

mit Dunflcren 2lDew, Die 3 obern l'awn runD*
liel) fiiunpf, Der untere ta^en fleiner unD bWf*
fer. Sie 5telei)blätter lajuetlfärmig , ftumpf,
jtvei Daoon longer, a\$ Die töapi'el.

Sie ^apfei
c

ruiiDlicl) umgefebrt fierjformig

jufammeugeDrutft Drüfi'g !>aartg gemindert;
febv dl)nliei) jener Äapfel »011 Der V. acimfolia.

3n ©drten, auf gelDern, liefen, an 8$d*

eben, auf Mügeln, blübt in CDtai bitf Oktober,
jjerennirt.

Fig. a. Sie gante «Pftonje. B - $te Ginnte,
c C. C 1. Sie Äapfel. d. (Eine £erbfrform
fllö V. serpyllüolia niminia. E. Ser ©aame.
i\ g. h. einige Plattformen.

Bieber.







Streite Stoffe. €rffe Orbnuug*

VERONI CA bellidioides. L i n.

aWaaSIte&enMättrtger Grfjrenpretö*

35e&aart, mit aufßrebenbem ©tengel,
»erfefort epformtgen, ettoa* geferb*
teu am oberu £I)eile beö ©tengeU
entfernter ftebeuben flattern, arm*
blumiger iDolDentraube, faft et)run*
ber Äayfei, lanzettförmigen Äeld)*
bla'tteru.

V, bellidioides. Lin, sp. 15.
Veronica caule non ramoso etc. Hall,

helv. 531. t. 12, f. 1.

2)te SBurjel ausbaueriib, fcbiefltegenb, mit
melen SBurjelfafern, braun. £)ie gatue $flan$e
mit gegitterten J&aaren tefletbet. £)er ©ten/
ßel 4—6 3oU l)ocl), aber aucb fleiner, cüifacö,

fieif- 5)ie Slätter bicflicb alle gegeuüberliebeub,
am untern Zbeüe bes (Stengel* gebra

c

ngrer#
bie frcnge!fra

c

nbtöen entfernt ßd)enb; metft 3

bi$ 4$aar twbanöeu, läugltcf) serfebrt egrunb,
faft jtengelumfaffenb, in einen furjett Q5latt*

fnel enDtgenb. £>ie QSlumen gebräugt ftebenb
(5 — 7.) etft bolbentraubig , bann traubtg.

£)ie Slumeufttelcöen aufreebt, fur§, faft fürjer

als ba* £>ecfblatt.

£)ie SBlumenfrsne i(l mittelmäßig, grog,
bunfelblau , bie Uwen eiförmig gegißt, lan*
ger als bie ^elcbblatter.

5)ie Äelc&bidtter ungleich, $h>ei funer, la'ng*

lieb lanzettförmig, faß fealb fo laug, att bie

2



Jtajfel; tcn außen unb negen bü gpit$t m
aucb son innen bebaart. £>te jfaffcl $te«nlicb

ßrofc eorunb, brüfig raubbaariö , fcMüacb au£>

fleranber, etiva^ aufgewunden, obcnyävte siifam;

roengebiueft. £)er ©riffel fürs.

auf ben Silben unb bem -öcebgebirge ttt

Sttjrol ©teoerroarf , öefarretcb k. auf ber

(Scbneefom in SSo&men, in ©cbleßen, Hübt
im Suli unb &uguft.

Fig. a. 3)te"flanje 95ff«nje- R . iDte 33lumen*
frone, c, c. £>te Äaj&fel mit bem Äelö
unb ©ccfMatf. D. £>er @aame.

Silber-



IT./.





Smitt ftlaffe. (Erde 4>r&tttutg.

VERONICA scutellata, Lin.

©cf) tfbf or mtgcv ©f)renpretö*

$üit aufjletgenbem (Stengel, ftfceit/

ben linealifc&ew cntfcxwtqclawljtcn
35l4ttcrn, adjfelftdnbtaen tnelblumu
gen £vau6en, in ber gruc^tretfe
juvncfgefd) tage nett 35lumen|Hcld)en,
xnnbliQ um&cMtt * b e r 5 f ö r

m

c
t ^ e

r

glatter Äapfel, utiD fall bie. £alfte
futteren una_lci$cn la « s e ttf örmigen
ÄelcOblattern.

V. scutellata Lin. sp. 16.

pilosa. V. Parmuiaria Trattiuik FJ,

aust. t. 20.

Q&imel Fiiecöettb, att ben ©elenfen favof*

feub, uitt» 38ur$elfafeni txcibcnb. ®ie $$lät*
ux 0C(|ennber?lcI)eaD, fißenD an Dem aufiietaen*
Den runDen platten ober aud) bebaaxttn vgtetu
gel. £)ie unterjteit 3)[a

c

trer ianicttfoxnm fall

gaiu ranzig. Die übrigen limenformig, eiufernt
ge$a

c

()nf- Die ©tlömig btefer 3ä()ne t't gartj

eigen ttnb e$ füeint aiß liefen eine Steifte ein;
faefter Bahne von ber @piße be£ QMattetf, Der
anDern 5Xeti)e 0011 ber Q5aftS beffeiben einanber
entgegen, t»o bann beibe beim Sufmntmentref/
fen Dicton run blieben Sabnau^fcbiutt Gilben,
Ultcii finö bie ^öldtrer gansranbig, limenfor*
mtö anD Behaart/ toie bei, V. Parmuiaria.

•Oie SBlumentrauben entfaringen ettiieht

s



gu$ ben Q5lattad)feln finb meift mel langer

al$ baS ba;u geborige Q5ldtterpaar, I>ttt unb her

gebogen, oielblumig (s — 20) bie Q3lumcnfiieU

eben h>dbrenb Der Slütbe aufrecht abftebeub,

nachher jurücfgebogeu unD bei ber grucbtrcife

an ber runblicl) umgefebrt;ber;formtgeu , tief

auägeranbeten faft imitlawwn platten Stav*

fei fnteformtg gebogen, unö faft 2 — 4 mal langet

al* baä lanjettförmtqe £)ec!blatt. Ä)ie 4 lan*

jettförmtgen neroigen ungleichen Kelchblätter

erreichen nur bie halbe £dnge ber tfapfel, ftuD

fur^er alt bie SMumer.frone. £>cr ©riffel aus
ber tiefen Äavfeibucht oorftebeno.

£)ie Q5lumenfroue blajjMau, ihre £amn
breit eDfcrmig, ber obere \a\i runb unb bunf*
ler geabert, ber untere Heiner.

t)or!ommenben 2lbduoerungen finb

:

a. mit eiufuhem glatten aufrechten Stengel,
armblumiger Sraube

;

b 4 mit gatu geftreeftem ©tengel unb lanjett*

formigen Glattem, oi Iblumig;
c. mit ganiranbigeu ober febivae!) gebahnten

Itnteitförmtgen flattern, bie gange $flan$e
tn allen ihren £beileu, auiter Der Blumen*
frone behaart, bie -Oaare oftbrüfentragenb.

m feuchten Orten, in SÖdlbern, in au$;
getroefneten Seichen, auf Riefen, (Sümpfen u\

fefct verbreitet, blubt im 3ul i, 2(uguft, yerennirt.

Fig. « £te ganse Vflanje. B, £ie abge;
fonberte #lume. c. C. C. 1. £)ie.ftapfeL
d. D. (Ein Q5latt, unb ber oergroüerte ge*

idbnte SSlattranb. E. £)er ©aame.

5 i c b e r.



J7./.

7 e i \vasa scut?//atä





gtvefte Älaffe. £rfre Or&nuttg*

VERONICA officinalis. Lin,

5lccf)ter (gljre r etß.

SJeTjuart, mit tueberltegenbem toutf
äelnbem (Stengel, f ur j g e ft t e l te

n

metyr unb weniger eiförmigen gefa
c

g*
teu -Blättern, acfjfelftdnbigen Q5iu^
mentrauben, mit ben lanjettf ormigeti
©ecfbUttem, faft gleiten sßlumctw
ftield)en, einer uma,ef c&rt*!)er jf or*
ntigen $ufamntengebrüc!ten, t> t e tan;
jettfornrigeti Geißblätter überragen*
ben Äapfel.

V. officinalis. Lin. sp. p. 14. V, Tourne-
fortii Schmidt, Fl. boh, n. 12. et, V.. al-

lioni Schmidt. Fl. boh, C. l. p. 6. 11.

£ie gan;e <pj!an;e mebr unb weniger be*

Imn nnb rauf), £)ie S8ur$ci »ulfopftö, aus;

bauernb. £)te (Stengel ntcbergeftreclt , faft

fned)enD/ am ©ruuDe oft h>urjelnb, gegen Die

<£>pi$e $u aufitetgenb , ftielrunb. £)ie blattet
gegeuüberfte!)enb, et>förmrg ober fall etjrtwMtcö
ober eUoptifcb, in einen funen Q3lattftiel außf
gebenb, ftumpf gefdgt , beiDerfettf mebr un&
weniger Dtcftt bebmt

Sie SSlumentraubett acl)fe(fta
e

nbtg, meifUn*
eimein, feiten gegeuübertfcbenb, fcblaff.

£)er 35lumenftiel Dübelt fo lang, aU ba*
3Matt.

Sie 35lumen sertfreut, auf 35lumenflteM)ett
4



Sie fürjer fin& alt Die Idngltcl) * lanzettförmigen
btbmun ^öecfblattcr-

£>te Äelc!)6la
c

tter lanzettförmig, foißig, fad
flleicf)lang, behaart unD aetmmpert. £)ie QMu*
mentraube mit Den Äejc&en, £)ecF6la

c

ttern unD
25lumentfielcl)en oft Drüfig. S)ie ^lumenfrone
ftimmeiblau mit DuuHen 2lDem, Die £appeu
*Dformig;runDlicl), ftunw.

Äapfcl umgefefort, berzformig, langer aU Der
Äelci), Drüfig paarig. £)er Griffel lang.

£)er @aame etjrunD, flacl).

3n Jaunen, in ©ebüftöen, anf Jameln, ge*

metn> in £au6 unD 9?aDeln>älDeru, auf bergen
«nD SBoralpen, Mü&tDeu ganzen Sommer bin-
Dur*.

Fig. a. £)ie ganze Wanze. B £>ie 35lu*

menfrone. c. C. C. 1. ^)ie ÄWel. D.
£>er ©aame. e— 1. einige QMauformeu.

S i e&er.







Swite Älaffe. €nte Ordnung*

VERONICA montana. Lin.

33erg<(£l)rettpret^

$Rit fcf)tuacl)em niederbiegendem ©tett*
gel, gestielten, fafl I>erset>f ormtaeti
gejabuten, f c^n>ac^ btl)aavun Q5iät*
tetn, einer in b t e öuere breiteren,
oben ausgefcbtveiften.fablen geunnu
werten,

c
dte fpattelforangen £el$*

blattet, überragenden Äapfel.

V. montana Lin. sp, 17. V, subbiscu-
tata. Crantz, austr. 343.

Sie Sßurjel Frtecbeub , einen oDer mehrere
(Stengel treibend. Ser (Stengel niederliegenD,

febroaeb, einfacb, bebaavt / an den untern
lenfen tourjelnd, und gegen dte ©ptBe bin,

aufzeigend.
Sie ^Blatter er/formig ober ber$et)forntig,

ungleicb^gejdbnt und runzlig, Gerippt. Sic
95el)aarnna fcbtt>acf) , und Die- -ödrcbeit an Der

ganzen $ffan$e gegliedert. Sie faft berjfor/

mtge 95afi$ Des ^larte^ in Den gefurebten, jet;

tigen 33lattfriel übergebend, und fo tvte Die

untere 55lattfeite nebft Dem untern ©tengel*
tbetl mebr oder weniger rotbiicl) angelaufen.
Sie Q5lumentrauben acbfelilänDig , h>emqiicn*
doppelt langer al$ da$ %>latt, fcblaff , gemobm
Itcl) einzeln, feiten gegenüberftebend , armblu*
mtg, (4 — 6).

Ser Q3lumeufiiel fadenförmig, fo lan^ altM 35!att.



Sie 35lumenßielcßen fait bwvclt fo lanfr

nie Das ablange^lanjettfirmtöe Secfblatt. Sie
Äelcbbla'trer umge^ebrt eDrunb, aettertft unt>

getiumpert. Sie 33lumenfrone Dov^clt fo lang
alß ber^eld), b(ag;blau, Der obere £a?j>ett rtmb*
heb, bunfier qeaDcrt , Der untere i'amn Der
f-ktnfre nnS) blflflrt al*? Die anöcrn. Sie $aj>*

fei faji fcbetbenruuft, tu tue ßucre breiter, übe
Str'ammeitgeDrütfr, platt, acaDert, aennrnpert,

faft geferbt Die gdeber metß »ierfaamta. Ser
vgaamen runDlicb eiförmig, flacb, gelbbraun.

3n SJucbentrdlbern unt> feuebten Q5erggegen<
ben, in Seutfcblanb steittltcb verbreitet, blübt
im SRat unD 3uni, peteamtk

Fig, «. Sie ganje Vfltonfe. b. Sie Slume.
c C. Sie Aapfel mit Dem SetfMatt unö
Äelcb. D. Sie Äapfel burebfebtutten.
E. Ser »ergrofierte gaame. F. <£m ein*

itluc^ Slart.

g i e b e r.



HJ.





Streite Stoffe. Crfte Orbnung.

VERONICA chamaedrys. Lin-

eal fyrenpre 1 3.

€Dt 1 1 anffteigenbcm 5 it> e { r c 1 1) t g 5ef>aar^
tem. (Stengel, f)enenfcrmigen oDer
enformigen , eittdeicpti jttelten , trtt*

gleuf)ge$dbnten oDer gefügten, faft
fißenDeti behaarten Statten*, acbfeU
ft a n D t g e n g e g c n ü b e r e i) c n t) e 1 1 S lit

;

mentrauben, Deren Deckblätter mit
Den '-Biumeufttclcften faft g lcic§laitg

ftn D , einer »er! ei)rt*l)er$formigen
Drüfigl)aarigen tfapfel, langem ian*
iettformigen Kelchblättern.

V, chamaedrys, Lin. sp. 17. V. pilosa Willd.
sp. 1. p. 66. V. plicata. Pohl. Tent. Fl.

boh. p. 15. t. i, V- pilosa. Schmidt. Fl.

boh. C. 1. 27 V. Lamüfolia Hayne.
Mag. Soc. amic. 7. 815. p. 132. V, flu-

dolphiana Hayne. ebenDaf. p. 133.

Die SSurjel fc&tef? gafer« attf ben untern
©elenfen tretbenD. Der ©tengel wtn ©ruuDe
aufileigenb oDer aud) nteDergeitrecft unb tour;

ielnD, etnfacb, wnb, $n>eiretl)tg bebaart, bte

jpaare abftcbenD. Die Blatter gegenüberftebenD,

ftarf gerippt unb bebaart, in ihrer Serm aber

febr wfetoeben, au$ Der eiförmigen bis tri Dte

runDlicl) beriformtge übergebeuD, Die Q5aft*

ntetft bersformig, btejäbne eben fo wfc&teDen,
etnfact) unD Doppelt fcöarf iwö ftumpf, aueft

tief eingefc&tmten, unb eiwfacö ober sorna be;

6



baatt, bie untern, n>tc aueö ofrertf He obern,
hin öefttelr. £)te SMumcntrauben acf>reltldu>

big cjegemlberftebent), welbblumicj, fc&iaff, auf*

reifet, bebaart.
c
£>te 55lumcn|freieben scrftreut,

urna, metft lancier, ober aueb oft gleteblancj

mit Den et)ianiettförmicictt oDcr langettfernnge«
^Deckblättern. £)er tfelcb uiertbetlia, bie julcl)*

Marter ungletd?, lanzettförmig oDer etHdnglicb,
iottta.

^öie QSlumcnFronc sicmltcb qrotf, bnnfclblau,
rotbitci) ober ti>et§lieb. £ue i'awn et>ruttMtcl>

fpt$tg, ber untere tleintt unb lanzettförmig.
Sott tfapfel üerfebrfclKnfcnmg, äufammeuge;
btucfitj, bebaart, oft brüna mit» hiner al£ Der
Seid), ©er Kriftel au$ Der tfwfeüutc&t tvett

oorra^enb.

gnitge oorfommenbe Slbtveicbungen ß»t>:
&>er vstenael an Der Q3afiö hieebenb, tbl&u

wv, fall runDfrmiW/ fatlfalttg unb glatt, fn?enb.

7. £ie Stftter berjförratg, am ÖrunDe Etiü*

formte figenb. j. SSldttcr, berjförnng, faltig,

tief gejdbnt, gefueit.

3n (SebWcton, auf liefen, Selbratnen,
trocknen founigen Orten, an Saunen, gemein,
blübt int SKat btf 3ttli.

Fig. a. /Die ganjc Wffanie. *>. £ie SBlume.
c C. c. i. £>ie Äapfel, in ifttittUi gor*

men, ber tfclef) un& ^DccFbldrrcr. D. £)cr

^aame. e. ©er jweireibig behaarte fgteity

öd. f— na. gtmge tsiattformen.

S i c b e r.







Stveite JtlaiTe. Srfte Orbuung.

VERONICA urticaefolia. Ja c q.

SßcfTe Iblättriger @f)renpret3.

SJltt aufrec&tem beblättertem Stengel,
faft berjegrunben fputgen grobfage*
iäbntgen Ölattern, acbfefflänDtgeii
verlängerten reichen ^Blumenfrau*
ben, entfernt frebeubeu Slumen, et?

«er enru nMicben au^aeranbeten Äap*
fei, fe&r furjen Äelc&bldttern.

V. urticaefolia. Jacq. austr. 1, p. 37. t. 59,
V. latifolia Lam, Flor. fr. 2, 441- (excl.

syn. VillJ

Sie ©«rjel btc! boUtg, auSbauernb, »tele

SSurjeifafern treibenb. £>er ©tengel fteif, auf/
recör^ runb, toetebbaarig, befon&erä am ober«

X beile be^ ©tengel*. £>te Q3la
c

tter, ba£ unter/

fte 3>aar flein, ftumirf, wenig gefaxt, Die mim
lern großer, gegen 3 3©U lang, 1 1/2 Soll breit,

finnig, mit mebr «nb weniger @dge$a
c

!)nen Mit
iehen, bie oberfteu fleiner, fcbmäler, juge;

fvittf, alle darf geabert, fein gewimmert. 4Die
95lumentrauben am obern Sbeil bes ©tengeiS
aegeuüberftebenb, aufreebr, melWumtg.

£)te SJlumenftielcben langer alt batf lanjett*/

formige iöecFblatf, tu ber grnebtreife mit ber

Äapfel etntodrtä gebogen, tveiebbaartg. Seiet);

bla
c

trer oter, faft gUicö , ^lanzettförmig # febr

furi/ bebaart.
7



£ue Q5ltimenfrone meid rofenrotb, Der obere

fapjxn runoücö, in Die Üuere breiter, als Die

corotnn^en übrigen, Der obere £awn envad

3)ie ßapfel c^runMicß, ausgeranDet, mfanu
ntenseDrütft, uuD DiuAd seuumpert. £)ie£aa*
meu fiacl).

5(uf Den Ulyen unD ^oral^err , in öefter*
retdi. £orcl, <rtet)crmatf u\ auf Dem J)oc!)ck*

btrge, in \d)Mwn ZSäiücw, in Lohmen,
&äoern,

Fig. £)ie ganjc <Fffan$e. b. B. £>te
Q3!uraeitfrone. c. c. ^Me Äa^fel. D 4 £)er
©a<mc. e. £, g. Einige Plattformen.

S i e b c r.







Btotitt Älaffe. Crfie örbnung.

VERONICA ratifolia. Ai t o n.

33ret t blättriger Grljjrenpretg.

SBebaart, mit aufrechtem (Stengel,
nugejlielten f'aflfc e t> r u n b c n , Rümpfen,
fdgejdbnigen Sldttern, reifer ;Slu;
meutraube, länglich berjfdrmigt»
behaarten Sapfei, unD längeren
y friemenform igen Äelcbbldtteru.

V. latifolia. Lin. sp. ed. 2. p. 13. V. pseu-
dochamaedrys. Jag. fl. austr. t. ßß. V.
flörida. Schmidt, fl, boem. Gent, f, p.

23. V, Tcucrium. Pollich, palat. n. 15,

£>te gawe 93flton$e in allen tbreit Sbeilert

mehr unb weniger bzbaaxt- £we2öur;ci «fng,
boljtg, mit vielen Safern oerfebeu , braungell).

£)er Stengel aufftetgenb, aufrecht, bober
unb ntcbcrcr, ocuö 3oUbii i§u$#$bt, siem*
lieb runb, mit gehäufelten toeicbeu haaren
befteibet. £)ie 35(a

c

tter gegenftdnbtg, ungeftielt,

faft ftengelumfaffenb , an ©roße unb gorm
loerfebteben, herdförmig, Die unterfren ftumpf
unb ungleicb*De#pelt gefdgt, bie am Stengel
frtßiger, et)lan|ettförmig, ober auch bte untere
üen »erfebrt'cprunb, Die mittlem evlainew
formig, uumpf, bte ber unteren Spälfte wwei<
len bo^elt gesdbnt, jene am obern Stbcile be$
©tengelö febr gefaxt, ober elltpttfcb, laugltcb,

faft gleid) brett/ tiefgefcblifct, faft geftielt. £)ie

SSefleibung ber Blatter ift balb mebr balD

weniger btebt unb raub, jenaebbem bere>tanb*
8



ctt Der <Dffan;e tft, balb aueb fe&r glatt, uü&
nur bie $3lattrtppen baarig.

.^t'e Q3iumcntrau5en
f
2 — 4 ausben oberften

SlattenMiaren , gegeniiberftebenb, abütlycnb,

melMiimtg. &te Blumen abtvecbfclnb/ einsehe
(Ubeiiö.

£;e ^liimcnfronc grofc &ie 3 obern £awett
fair diftebgrof. Der ujtterfte Heiner, epformig,
£>te Surbc meör lind weniger bunfdblau.

^ie £)t<£5latter ItneaManjetrfSrmig, mit
t>en 95lnmcnfttel oft aletd)lang, oDer aueb furjer.

£>er IPctö) funfr !>e lit], nngleid), bie .ftdcb>

Matter metft pMcmenformig, ober UneaMan*
itttforraig, bat? fünfte feftr furi.

SM« JNtfd vcrFdut, idnßiicMerjfornttg,
SufammengebrucEt, meid bebaart ober gercim*
j>ert. £>er ©riffel lang, ber tgaame flacb.

Ueberau an trockenen bürren Orten, an
SBalDranbeni, in J>ecfen, auf liefen, semein,
Mubt im 3u:u bie Sluguil, wennirt.

Fig. ot. 5>:e gan;e ^flanje. R. JOte 95lu*
menfrouc. cC'Ci, QicStavfd. d— h.

gtttttie Plattformen. ^Dte Sorm g, von
V. florida Schmidt, i. £)er ©aame.

S t e b e r.







VERONICA prostrata. Lin.

©eftrecfter Grfyrenpreiö*

sßlit ungefttelte« lingltdjett einge*
fcf)nttte«; gefdgten 95lattern, ge*
tfrecftem aufftrebenbem ©tengel,
bicf)ter Q3lumentraube, f urjec öer*
fel>rt ^ ber jformtg er Uhlcv Äavfel,
unb linieuformigen Äeidjbtdttern.

V. prostrata. Lin. sp. 17. V. canescens
Bastard, suppl. Fl. de Maine et Loire,

p. 21.

£)er Sßunelftocf Stefte unb Safer« treffen».

<©te ^efte geftrecft, Dann aufrecöt/ graujilaig,

iwtertoa
c

rt£ rotbltcfc, bol$ig.

iDte 95la
c

tter unb übrigen Steile t>er 93ffatt|e

eben fo grauftUig bef leibet, bie unterften febr
für* getftelt, in ber Sorm unb ©roge febr t>er>

dnberlicf), einfac!) gefägt, unb sugleicf) bowel*
gefa'gi, fcbmal unb tief etngefcbnttten^ bie fif?etu

ben mittlem faft ftengelumfaffenb , langlicfj,

bie Slattrdnber befonber^ bei ben fdjmalbldtt*
rigen gönnen oft ungerollt, baber fcbetnbar

gaiuranbig. Sie 35lumentrauben an ber@yiße
be$ @tengeltf, au$ ben jtvei oberften Blatter*
paaren entfrringenb, abftebenb, aufrecht. £)ie
23lumentraube anfangt bic&t gebrdugt, eoformig,
bann verlängert.

2)te £)etfbldtter limenformig , bie unter«
mit ben SSlumenliielcben ölet* lang, fad ge>

9



hnmperf. ©er tfelcft m ttnt> stljetüa, Dann
Aber Da* ste 53latt febr flein, faft glatt.

£)ie QMumenFroue in ber ©rege unb gar5e
»eränberlrcb, au$ Dem öuitfelMauen in rcfa unö
ft>ei§. £>ie £awen Der Slumcnfrone faft gleid)

tint) etrformiö, Die Sa^fel umgefebrt ftcrsformtg,

toenia fürjcr atf Die IdnßjUn .ftekbMättcr, fabl.

£)er ©rtffei lang,

8uf £uge!n, an fomtiflen Orten, an SEBeflett

utib ftelDrnnbern, fo tvie auch an Saunen u:ib

fcbanigen Orten tn ©eutfcblanb »erbreitet;

blübt tm ffiiat bis 3uli.

Fig. a. Sie ganse qjflanje- B - £te23lumen*
frone. C. £)ie üapfel- D. ©er (gaame.
e — L mehrere Plattformen. 1. von V.
ftaturefol. Poitet Jurje. unb "V. pec-

tinata O p i z.

guter.







Stoeite tflafFe. €r(le örbnuns.

VERONICA dentala. Schmidt.

©ejcifyntblättnger ©fyrettpretö.

€0Z 1 1 unterteilen [tneallan$ettformt*
gen entferntgefdgten flattern, auf?

r e b e n b e m fl a u m l) a a r t g e n @ t e n g e l

,

reichen Slumentrauben, et)runblid)et
auegeranbeter flaumhaariger Äapfel,
unb iinienförmisen furjern Seid)*
blättern.

V. d^ntata Schmidt. Fl. boh. C. 1. p. 20.
V. dentata. Sclirad. fl g, 1, p. 37.
V. paniculata. Willd. sp. 1, p. 71.
V. Schmidtii. R 4 S. syst, 1. p. 115.

5>te SBuriel Iteaenb, boliig, fafertg, braun.
5^c«r Stengel üom ©runbe an, aufffeia^nb, auf*
recht unb fo n?te alle 2l)e-le ber Wfiame mit
einem hKtglic&en ftlaum, befonber$ am ober«
Steile bebest. £>ie unterteil Klafter Feilfor*

mig, oft gaiu ranbiß, cber aud) nur au ber
@piße mit 1 ober 2 Sabncben t?erfel)en , Die

übrigen lmieu?{atuettformta mit Nethen metft

ftumpfen @dge$dbucben, bie oberften Planer
ganj ranbtg, unD nur am ©runbe mit em
o£er 2 3dbnen »erfehen. £>ie getoobnltcbe

Sorm ift, bie eben bezeichnete, deiche auch nicht

feiten gan$ obnegdbne oorfommt; dnbert jebocD

auäbiefer bi$ in Dieeoformige ©eftalt ab, Deren

SBafl* faß benformig erfebemfc ber&anbettva*
10



«msefcßlasen, toeßbalb auch oft bte Unten*
formigen fcbtvacO sehnten Platter nm ran*

fciö erfcbeineu.

£)ie Plumentrauben 2-— 4, au$ fcen 2 ober*

den Pldtterpaareu entfpringenD , viclblumtg,

ficb oerldnaernD. £)te ©ecfbldtter mit Den
Plumenftielen 0011 faft öleteber £dnße. £)te

.Sielebbldtter linienfornuö, füwr als Die -ftapfel.

£)te PlumenFrone bunfelblau , feie 3 obern

Wappen faü gleich, epfornrig, Der unter« für*

jcr. ©ie ätotfel enruiiDiicb, auegcranDct,

febtvaeb, flaumbaartg. £)er ©rtffel lang,

(gelten. 2luf övafigen Vergebenen in 35ob*
wen bei Äarlftctm in öefterrctcl) bei %Qu\\;
blübt im 3uiü bitf Slufluft, pevennirt.

Fig. ©ie ganje ^ffauje. b. ©ie 3Mu*
htenfroue. c. C. ©je Äapfcl. <1 — Ii. spiel);

rcie Plattformen, unter beleben d.e,£m,
i>ie getvobulicberen RitO«

Sieber.







Sumte klaffe. €rfte örtnutra.

VERONICA arvensis. Lin.

gelb*@f)rcnpretö*

33ebaart, mit auffteigenbem .dtltgew
(Stengel, gcflteite« bccif ormtgett
f e r 6 a a f> n 1 9 e u fiaen&en lansettformi*
gen untevn ttnb blumenftdnbtgett
lanzettförmigen , ettva£ ge$dbntett
flattern, f leinen auf furzen @ 1

1

len fieljen&en 35lnmen, einer glatten
umgefe()rt;ber$fÖrmigen am Slanbe
te&aarten Äaflfcl, uub langem lau*
Settformigen Kelchblättern,

V. arvensis. Lin. sp. 18. V. acinifolia.

Wiild. Prod, Berol . n. 41. V. romaua.
R. oth. FL g. 2. P. l. p. 23.

(Einjährig mit einer dftigen faferigett Sßur*

teL iDte ganse Wflanje me&r unb weniger
fcic&t bebaart.

©er ©tengel runb, t>on t>er £Bur$el an auf;
tfeigenb, oft aueb etma$ geftrecFt, aueb aufreebt
unb febr dftig, bie J)aare gegliedert. iDte

tvurKlftdnbigen Q3ldtter berjformtg $ runblicb,
unbjtne aud) jene an bem mittlem £beile
be$ <ötengelö ftebenbeu großem Blatter gegen*
uberftebenb, berwuub, fnn getitelt, ftumyf,
gejabut^geferbt, Die blumenftdnbigen fi&enb,
»erfreut, bie erftern breiter, geferbt, bie Oettern
immer fcbmdler, juleßt ganj raubig, langer als
bie 23lumenftiele fammt Äayfel. £)ie ©lumen*

li



fHele t« t>ett 55!atta*fe!tt einjeUt, Inn, 3 tu 4
mal furser alB Der Äeicö.

£)er £elcb ttertbetftg, tmgletd), Me ^elcfi*

Matter Itnten^lanjettformtg , Don innen uni)

öuiTen beba.ut, Diel langer alä Die Mdultcbe
mit bunflern 21Deiu wfebenen SMumcuFrone,
bereu Drei obere i'appen faft aietcb, curuuDer,

fcer olene untere aberfuri unD lanzettförmig ift.

5Dte .fiasfel umgeFebrt beriformt*, jufam*
ttten qe^rüeft, aiatt, ßiäiijenö, nur am ManDe
bbaut. ©er furje Onnel fawm au6 Dem
Äap fei ^ 2C 11 fd> 11 1 tt t>orftebeni>. £)sr vSaante

flacb, eoformtg.

Buf SkFern, JDücKln, (Bcbuttbaufert, 9ftau>

ern, btübt im SOiat bis «uguit, gemein.

Fig. «. £)ie ganje «pflanz B. s>te 33lu*

menFrone. c 4 c. C. £)ie Äapfel ganj,

uuö im Äurcbfcönitt. D. £er vsaame.

S i e b e r.







Stoette ßiaffV. CrfM Or&nuttg.

VERONICA acinifolia, Lin.

£fr pmtanblättrtger ©fyrenprd«.

J©rüftg paarig, mit aufrechtem a'fttgettt

©tengel, unter« geftielten enrunbeK
lerb$a()utgen glatten 35ldttern, un>
gezielten lanjcttformtgen fall gan$*
ranbtgen. bte ad)feli\cnbigeu Q3lu*
menfnelcben an Üdnge ubertreffenbeit
Secfbldttern, einer in bie Ouere
Breitem eingefd)ntttenen

c fa# $tt?eu
lappigen ^ufammengeDrDrucften, am
Stanbe brufig getvimperteu .ftapfef,

lanzettförmigen langem ÄelcJjab*

f c^ut tteu.

V. acinifolia. Lin. sp. ig, Willd. sp. 1.

p. 75. excl. V, priicose. V. roinana.
All Fl. Ped. n. 259. t. S5. 12.

£>ie 2?urjel einfacb, gqjem treibenb. .©er
(gtengel aufrecftt, dfna, fo tvte Die abftebenDett

Slefte am ©runDe beä ©tengel*, brufig bebaart,

2— 4 Soll bocb. £)te Blätter gegenüberftebenb
mebr unb weniger fieifttg, Die grunDftdnDigerc

lang gefttelt, Idnglicb etjrunb, fahl ; Die mttt*
lern febr furj geftielr, eorunD, ftumpf, mtt 2

bi£ 3 Äerbiäbncn, feiten genntuperr, Die ober«
blumenfrdnDigen tn Die iöecfMätter übergebend
tino langer al£ bte brufig haarigen Blumen?
fltelcben, oft febmaeb geerbt. ^Die Blumen*
!rone fieiu, licbtblau mit buufleren ©trieben,

12



bte s ober« Umn serunbet, Der untere IUI*

ncr unb lattfllicb, fhimyf unb 5Id(Ter*

S)te Äelcbbla
c

tter eolaniettfprmtö / brüftg

getvimwt.

Sic Äapfel Hein, fel>r sufammengcbrucFt,
laW, unb som Stanbe an sewimwt, in bte

.Quere breiter, tterfebrt'beriförmiii, Der <£tn*

fcl)nitt tief fail bte 9ftittc Der-ftapfel erreicbenb,

ber ©riffel Eurf, über berfelben sorftebenD.

3n Oefterreicb, im 35abenfcben, an ber un;
tern SJKofel bei ©rotffelb. 9luf ettoatf naffen
gelbern unb ungebauten ©teilen febr feiten,

einjäbrifl* 55lübt im SRat unb 3uni.

Fig. a. Sie ßanje qjflanje. B. Sie Diu/
ttttufnw* c. sie Äapfel.

Sieber*







V

Sfoeite Stoffe, £rffe ör&nung.

VER0N1GA praecox. Allione.

ftritfyer (£I>renpr eU.

©rüfig;I)aang, mit auftfeigeufcent
©tengel, gefltelteu untenl)er$et>f6r*
ntigeu gejdönten SSlattern, t) t e Q5lu;
ntenjldnbigen feiten gesahnt, unge*
tfielt uui) faft langer, aU Die ac&feU
ftdubigen ein$elnitel)euben Slttmen?
jt i e Ic&e n, einer et) förmig en au £gerau*
i>eten aufgetrtebeneneu brüfigen

V. praecox. Allione. auct. p. 5. A. 1. f. i.

V, ocymifolia. Thuill paris. p, 10. n.

18. V. segetalis. Fers, in Uster. An-
nal. 14, p. 37.

<Dte tyfiame einjd&rig > btüfis tmtibaatw,
ettoatf fleifcbig. <X)er ©tengel aufftetgenD,

3 — 6 3oll I)ocb, einfacf), ober aud) 00m ©runDe
<m aftig , unter Der Slumeutraube mit einem
&|ie oerfeften.

S)ie glatter gegenftdnbig, Qtftielt, eiförmig,
anber 55aftö fall öertformte, jhimpf geahnt,
t>tcflicf>, etmß runaeltö/ unter&alb, fo tote aud)

£er untere 2:(kü i>e^ (gtengeltf rotblicö, Die

fclumenfldnbigen Blatter ftfcenb, Idnglicf), ganj*

ranbig, ober aud) gejdfrnt. £)te 55lnmenjlteie

einzeln, in bcn Q5lattad)feln langer ober für*

ier als il)r Q5latt, eiutodrts gebogen.

£>er Äe(cl) tatertbetliö.r Die fluttet Uxwtv
13



f&rraiö, fair fttiwf tm& gletc&, tuenig langer

al* Die reife tfapfel,

/Die 33lumcnFrone bunFe(5fau, Flein unb
btnfdütg. £>te .ftapfel weifaamia, »erFebrt et>?

runD aufgetrieben, ausraubet, gleichfalls

brüft^baangi «©er ©riffel »orftebenb, bei Der

ftdfc fo line Die Äatffel, etmatf Irablgrün.

£>cr ©aame balb binuormig au^eboijlt, Der
£)uere uacb gerunjelr.

2lnf Velbert! unb b-'rren Wdßett, an fottnü
gen ©teilen, in £>eutfcl)lanb Hiebt feiten, naef)

Dem ©tanborte öröfier u:iD Fietuer, unb mebr
miD tvetu^er brufia^baana, blübnm mpvil unb
Sftai.

Fig. a, iOfe öanje ^ffanje- b. SDfel^Blu*
menfroiie. c. C, sie Äapfcf. D. ,©cr
©aaftte.







Stoette Klaffe, grfte Ortmung.

VERONICA agrestis. Lin.

Sief er-(*f)renpr et^

fflttt geftrec!tem ©tengel,. acljfelftdn*
t)i 9 en, t> i e geft teiten f)er$formi gelang*
l.icpen erfaßten Slätter au fange
übertreffen Den j3 in menfti eleu, ött
tu Der grucfyiretfe bogenförmig ab*
freien, fleiner ^lumcurwue, laug?
üd)en jiumpfen Äelcf>ab fconitten,
t> i c langer als Die Siumeufrone fiuö,
ianaltd) ? benförmiger aufftßcnDer
ft>ul<i<9ter Äapfcl, funem Den Kap*
£c l *2fui

f

nit t n i d) t ubetva jj e n l> em
©rtf'el, balbbtrnformig au£gei)öl)l*
ten ©aameu.

V, agrestis. Lin. sp. ed. 2. p. 18. V,
pulchella Bastard. Fl. de Maine et Loire,

p. 4l4. versicator Fries, nov. flor

sued, p. 63.

SStmel etnfa^ fcfjtef liegenD, dftig, mit
fletnen äBunelfafern befetft. &ie ganje tyffanje

feinhaarig/ Die Keimblätter länglich fjxiteJfor'

ntig, ganjranDig, Die grunDftdnDigen Glittet
einanDer gegenüber Die folgenDen am ober»

£beile De$ Stengels serftreut, a\lc aber &er$*

formigHdngltcl), gefdgt uuD geftielt, mebr unD
weniger breit.

£)er (Stengel, bereit mehrere auOer 2öur*
iel twrforoffen, am ©runDe mit gegenuberfteben*

Un Steffen serfeben. £>ie Slumenfnele ein--
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$eln in i>en Q5tett«#feln an ber oberrt Hälfte
Detf ©tcngefö langer alt? Da6 ^latt, früber auf*

recbt, in Der SruAtreife bogeuförmtg abfte&enl>,

am ©runDe Der Äapfcl ettvaö üerDtcfr.

£)te Äelcbblättcr lan.qltcbt, (rümpf, be^aarf,

langer al3 Die fletue blaßblaue, DunFIer geaDerte
QSlumenfrone, Die tl>re Sarbe oft tu rofa uub
n>eiß dnDert. S)te .ftapfel Idugltcbbertformtg,

»ielfaamtg, in einem
e
5?acbe 8—9 @aamen,

balbbtrnformig auegclvoblt, Der £>uere nad)
aerunjelt, Der gtnfcbmtt Der Äapfef tief, Der

furse ©riffel Darüber triebt beroorragenD, Die

tfapfel aufgeDunfen, luulftig geranDet, t>rufi0

bebaart, im belebe fißeno.

91uf ffelDern unD tu ©a
c

rtcu, gemein, blubt
tm Slpril bit öftoter. Cinjäbrig.

Fig. £>ie qanje «Ufffliije. B. <Ofe «Blit*

mcnFrone fammt -StU^. c. <oi e $ a p(el
«nD Äclcbblfitter »o« Der Dtütffeite. l>.

£)ie Äapfei gauj uud Durcbfcbmrten. E. F.
£>er ®aaw& g« £imge &lattformeu>

gt eber.



21./.





Stoeite Älaffc £rfie örbmtng,

VERONICA opaca. Fries.

SEWattglÄnjcnbcr (SfyrenpretS*

9fttt gejirecftem ©tengel, J)er$formtg
runDltdjen gef erbt^gefdgten gejtieb
ten flattern, langem tu Der grucbt*
reife abgebogenen 95lumen|itelcl)en r

nni größerer mit Den j>at€lfornm
gen Äeld)bldttern faft gle jc^iaugeti
25lumcnfrone, aufftfcenDer Derfebrt
nterenf ormtger ttufßtger Äapfel,
fursem ©rtffel unt) faflt fcalbfugeltg
au^gel)6l)iten ©aamen,

V. opaca, Fries, nov. Fl. suec. p. 64.

Söunel unb Stengel, hne bei Der ajortgetr.

£)te flanje «pflanje fein tebaart. Sie Glättet
gedielt/ bis gegen t)te Glitte beß ©tengeltf,
gegenüberftebenD , Da$ unterfte 35ldtterpaar et)*

runbltd), gansranbtg, Die übrigen bertformtg*
runDltd), geferbt<gefdgt jene am obern £betl
Des Stengel* einzeln. 53lumenftiele, tvit bei

Der Vorigen.

Z)it Kelchblätter fpatelformig, ftumpf, aud)
auf Der 3"nenfeite bebaart, mit Der Dunkel'
blauen, jener Der V. polita a'bnlicben 55lumen>
frone, von gleicher £a*nge, Der untere Uwn
Der 55lumenfrone bla

c

ffer.

Sie Äaufel wrfebrt, merenformig unD fur^
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jer ali Set ber Vorigen, ötifsebunfen, ttwlftiq/

cjeranDcr, fem behaart, brnftg, $ri>eifdcfjricl) uiiö

jeDe£ Sacf) getvobnlicb 4—5 faamtg.
£>er @nffel Furf> aus bem tiefen Sinfcönttte

l>cr .Stapfet nicbt wragenb.

(kannte, fialb Fucjelfärmitj au^eboblt, be>

fceute^b großer ale bei V. agrestis unb polita

Der Quere nad) gerunzelt unö uarf bcnabelt.

Sluf Selbmt unb SfcFern, in ©arten mit
Der uortflen, blü&t üoiu 2lpiil bie Oktober.

Fipr. a. £('e (wnje <Pflan$e. B. iDre SMu*
menfrone. C. £>ie.ftapfel aauj unb bureb*

febnttten. 0. B* £>er vSaame.

Siebe r.







Streite älaffe. €rfte Oxbnuw.

VERONICA polita, Fries.

©länjenber @f)renpret^

sflii.t geftrec!tem (Stengel, faß l)er$*

förmigen eütgefcfnutten.'ftnmpfge?
tagten gestielten blättern, längeren,
jn ber g r u cf) t v e

i
f c abgebogenen 35ln*

menftielen, größerer mit ben lanjett?
formigen fpißt gen .ftelcT) blättern,
gleich langen bu nf leren Ginnten! ro*
ne, gezielter in bieöuere breiterer
fajt g ebopp elter nnge ran betet Äapfel,
langem .©riffel nno l)alb bimformig
an^gebo&lteu (gaamen.

V, polita, Fries, Novit. Fl. suec, p, 63»

S>ie äöuw! tvie bei bett sortgen, bie ganje

fljffatue fajt fabl araugnuilicbt, nnb »om Vln*

feben fteifcbiger, eben fo ber ettvatf bebaarte
©tengel.

Sie QSldtter gegenüberftebenb, ba$ erffe

53aar gaiwanbig, et>la
c

nglicb, Die übrigen sienu

liel) berjförmig, eingefeibnttten, tfumvf gefdgt,

glatt, faft fabl, am SKan&e mit furzen paaren
getrimmt. Z)ti SHumenßiele ttie bei ben
vorigen.

, ®ie $elcbbl<ftter t)ier, jtrei baoon ettra*
furjer, an ber reifenben tfapfel, breit, lansett^

förmig, fyißig, genervt/ gennnwrt.
16



Sie Slumenfronc fo lang aW bie Äelclj*

Matter/ bellfornblumenblaii.

Sie £aj>fe( nad> Der Ouere breiter, faft

gebowelt, hir* öefnclt, aufgeDunfen, Ungerath
i>et , oben autfgefebtoeift , unb t>rüfig*l)aartfl.

£er ®riffel au* Der Äapfelbucöt tveit sor*

ftebenD.

iOer! (£aame balbbirtiformia ausgeboxt,
i>er öuerc nacb öeruugcu, gelbbraunU*.

3« ©ärtert, auf SlecFern mit) ©dnittbaufcn,
Hübet vom Slprtl au bis in Dem ©pdtftcrbft.

Fig. a # g)ie aanje SPffanjc« B - £>te abge*
öefonDerte 35lume. C. £>je äapfel gauj
unD Durcbfcbnittni. D. E, £)er ©aamc
f. Ein 35la«.

g t c b e r<



HJ.





3foeite Älafie. €r|te Ordnung.

WULFENIA carinthiaea. Jacq.

Äärntf)tfcf)e SEulfente.

C&tt t>erFel)rtet)f6rmtg;lartgUcl)en qlatf
ten c; ef erbten Säuttclbiättexn, blatt*
lofeii ©tengein unt) einfeitigen 33lu*
tl)entrau6en.

38ad)ft nur einzig unb allein auf ber Äübe*
foegeratye bei ©t. £ermagor im ©ailtbale in

/Die »erennieren&e 2Bur$el liegt toageredjt

tn t>er (Erbe, ift fajt fingerlang, braun mit
fenfrecbtliegenben §afew »erfeben. £>ie Q3Idt^

ter fteben t<x\)ixüxb unt) rafenarttg ausbreitet
au ber SBurjel, finb serfebrtetjrunb, la'ngltcb,

ftumpf, in Den Q5lattftiel au^gebenD, DicF,

glatt, gla
c

njenb, geferbt, DunFelgriin, auf Der
untern Seite bläffer unt) mit einer ftarfett

fall behaarten $iittehivpe serfebeu. £)er
töcbaft, Deren oft mehrere au$ einer SBur^el
entfrringen , tft faft fcbublang , fttelrunD , bor*

ftig, fdnwtcbt, aufrecht, Qlatt ober aufteilen

ettt>a$ fetnbaarig. £)te am £uDe De$ ©cbafttf
ftebenbe 55lutbentraube ift fingerlang , etnfacb,

Dicftt, unD begebt au$ &h>ei Reiben 25lutben,
Die ieboeb immer nacb einer ©eite geriebtet

ftnb. fybe 35lutbe ift mit einem linealett

©eclblatt geftütn unb ftebt auf einem Furien
Slütbenftiel, Der $ur Q5lütbejeit gefrümmt ift,

frdterbjn aber fieb aufriebtet. ©er .ftelcb tft

fünfteilig, gletdjforimö, mit linealifdjeu fat*

i



jigett »bfcßmtten. Sie SMtrnte tj! twlc&eiu
blau, ütel größer als bcv .Held), stveiU^ig;
t)te Oberlippe für}, qctvöltt; Die ©taubgefafc
einbuHenb, Die Unterlippe . bereit fo groß,
Dreilaute;, am gcblunb*. gebartet. Sic bei;

ben igtaubfaben fmb 6Iaul(dntt>eig gefrümmt
unb liegen in ber Oberlippe verborgen. Sie
(gtaubbentel ftnb blau ; jtvetföpftg. Ser Srudjt*
fnoteti länglicb; etjrunb mit langem fabenför;
migen rikblicbem ©riffel unb faft gelappter
nabeiformiger tuarjiger fcarbe. Sie .ftapfel tft

enformig, iinmvf , jftmfdcberig , »ierflapptg,

unb öffnet tief) an- ber ©piße. Sie ©aameu
ftnb rtinb , bvann, glatt.

fgüte (01 auegeieiebuete cigentbumltcbe fcljo;

ne ^flanje, toürbig ben tarnen ctne$ ber au6;
cjcjcicbuetften unb uitcrmubetfieit Q5otanifer$
*u tragen, bev un$ bie Mterlrinbifcfteu 2llpen;

pflanzen jiierft feunen gelehrt bat. €>Jtit fteebt

xti baber ber einige £ranDort eine 2lrt SBall;

färNert für 95otaniFer geworben.

Fig. «. Sie game $ftame. b. (Etttc QMutlje
mit Äelc5 unb ginnte. C. Ser Äclcty.

D. Sie geöffnete 35lume, fo baß bie

beibeu ftppeit unb bte ©ejcblecbtetbeile

n?abrauuel>men ftnb. K. €in (gtaubge*

faß. F. Sin ©taubtveg. G. Sie geoff;

uete Äapfcf. h, H. ©aame.

£oppe.







- 3ef>nte Älaffe. Stoeite&örbnmtg*

SAPONARIA ocymoides- L-

aSaffrienarttgeS ©etfenfraufc

3»it sottigen Äetc!)ctt, toeld&elur 35lu*
t !> e i e 1 1 n>aljenmni> , tut grucljtäcit
t>erfel>rtcnför'mig ft nt> uni> jtoeitftei*
Itgeu nteberlieg^nDen ©tengein, et)*

förmigen Slattern unt) amL@cl)lun&e
gefreuten Slumeti,

SBScljfi an ^einigten Ortettjinlben 2I)a
e

lem
»on £prol unb Oberfärntben, im totäut mß
©ailtI)ttU unb blülyu im gultu*.

£>te Söurjel ß lang, bünn, <6iegfam7 rak
lenttyalben mit Safern befe^t unt> tretet gange
Stafen t>on ©tengein, bie biifc&elartig au^ge*
breitet fint>. £)ie ©tengel ftnb?fanm f*anncn*
lang , nteberliegenb, stvettbeilig, jltelrunb, ge*

fniet, gejlretft, rotblidf) , furj&aarig. 2)ie
95latter flehen an ben Änötc&en t)er 2T6faße
gegenüber, ftnb jiiellotf, »etfebrtetjrunb, ober
fönglicbtjfoatelartig in ben Q3lattfitel au^lau*
fenb; fajt runjlic&t, faft glatt, ober am SXanbe
gefranst , gamranbig. ©ie sBlfit&en jkf>en an
fceu ©pit<en ber 3toeige einzeln auf gabelartig
gen behaarten Stielen, Sie Äelc^e ftnb tvaU
jenformig, rotblicft, toeiibaarig, funßd&nig,
verändert fiel) aber in t>er $igur Sur 3eit ber
grnc&t unb hnrb faft »erfeftrteirfortmj. ®te
fünf Blumenblätter ftnb bocljrotf) mit toetßen ffa*

cljen hageln unb ovalen ganjen platten , am
©c&lunbe mit iftei parallelen 3a

c

l>ucl)en befefct.



£ie $ef)n ©taufcgefafie ftnb fnnct aU bie 95Iu^

meu, mit ft?ei£eu gaben unb blauen deuteln.
£>er Srudjtfnoten furägetfielt, tpaljenarttg ,

glatt, mit Stoet meifien Griffeln «nb ctufact>ctt

Farben» £)ie Äapfel ijt mUl)Xtc\)m\\D , ober
Jeuleuförmtg, cinfddjcrig, wrFla^ig, bie @a;
tuen (inb merenformig, id)toanbxaun.

£)ie <pflan$e gebort $u ben fcltenern son
£)eutfd)lat:b ; fte n?äcf)(! nur im fuDltc^ett Steile
auf falfl>alttcjem ©ebivge Dom fubltc&en bi£
3um norblid)eu £nrol unb jum ®ailtl>ale in
Ädrntl)eit. (Sie gletc&t im £abitu£ einer Si-

lene, i|l aber burcl) euifacfierige Äapjeltt unb
ungeteilten Slumeubldtteru geuerifa; baoou
»erfefrieben.

Fig. ä. £)ie ganje <Pf!ati$e. b. gjne einzelne

Slut&c. C. £er Äelc&. d. gm lang;
lic&te*, e ein jugcruiibeteö, autf bem
#UPteu eutfrriuseub^ , Statt-

4> ^ ^







Btbntc Äfaffe. Sritte örbnung»

STELLARIA bulbosa. Wulf.

Ifrtolftge ©ternmiere*

SRtt eiförmige« lan$ettltcf)ett fpißi*
gen glatten unb gan$raubigen 35lat;
tem, $ft>eitl)etligen ©tengein, t>er*

langerten einblutl>igen Q5iutl)enfUe*
ien unb $toeifpaltigen Slumeublat;
teru Unb fnolligen äöurjeln.

25d#ft bei £aibacl) in .ftrain auf tf)oni$tem
©oben, unb 6lül>et im 9Xai,

©ue fef)t jarte fc^toac^&almtcjc $jTan*e!
Sie SSur^el befteöt au$ Knollen, bie tl)eil$

eprunb, t&eiB lauglicl) ftnb, fo nad) tbeilS

€rbfen, tl)eil£ 35ol)nen gleichen, unb bie t)urd>

bunne fabenartige JRanfen aufammenWngcn*
Sie blattet fielen an ben ®elenfen ber

(Stengel gegenüber, ftnb faft jiiello^ , lanjett;

licl), ober enförmtg * lansettltcl) unb allmal)ltci)

in eine t)erfcf?mdlerte @pit<e au^geljenb, fel>r

*art unb bünn, glatt utib gamranbig: bie

obern unb untern $aare fleiner als bie mitt*
lerett. Sie Stengel ftnb fcfymacl) , auftfeigenb,

glatt, ober ieitftaxtß tyaarig, gegltebert, jltel;

runb, geftreift, faunt fyamtenlang, mit gabele

fornugeu heften. Sie Q5httl)enfttele ftnb lang,

iltelrunb, fabenartig, befjaart, unb einbringen
aus ben 35latttt?tnfeln ber 2(e|ie ober fielen an
ber &piu ber ©tengcL Ser Äeld) i\\ fünf;
blättrig unb be|tel)t au$ fc&malett, $latten r

gen Sldttc^eu , faft öo# ber 2au^e ber &lu*
s



me. Sie!35Iume i| fünfblattrig, mit mhf)tts
foeräförmig?lan$ettlicf)eti fcfmech>ei|jen QMumcu*
fclatteru. Sie gc^u^frtemcnfcrmtgen v?taubfd*
t>en fint) tveig, bic gtvct^^no^ftgcn Staubbeutel
anfangt rotl) , julefct fe&h>ar$. Sie 3 ©riffel

fint) n>et§ mit einfacher ftumpfer ^arbe. Sie
^a^fel ift eiförmig* langlid), einfdeberig, bei

t>er SXeife tum ber (g^t^e $ur 95a|i$ in biet

.Slawen aufbringend Sie ©amen runblictyt,

tumUd) , braun.
Siefe «pftanje gebort *u ben Seltenheiten,

un> itf auffer Der ©egenb von Jaibacb imt)
mtßtitiß gefunbeu hwbeu. @ie n>dcf)ft ba;

felbft im i'atbacber @tat>ttt>alt)c am gufie »ort

€icben. Sie Änollcit bangen an fo bunncit

gaben, baß man fie mit unfdglicoer €9iul>e

auä bem lehmigen Q3oben ausgrabt.
2öir »erbanfen umere Template Jjerm

Dr. unb 3lj?otbcfer ©r af,

Tig. a. Sie ganjc $jlan$e. B. €in gcglie;

berter Spatmabitynitt. c. Sie ©lütbe
twn binteu.

£opye.



J.3.





©Ifte .Klaffe. 3\vcitt öxbtum&.

AGRIMONIA Eupatoria. L,

©emerner Dbermeitntg.

sfilit gefkberten ©tengelbldttem, et);

formig^ldnglidjten g e a d

n

c
t e n 35ldtt*

d)en, verlängerten Slutbendbren
unb bafenartig * borjiigen grumten.

SBäc&ji auf ©c&utt&aufen, auf ©iefen, an
SBegen, «Decfetf unb 3dunen, unb Hübet im
Suritus.

Sie Sßurjel iji &ol$icfit, 'äjife, fafertc&t,

mit brauner 9CtnDe überwogen. Sie SEBurjel*

Matter ftnb rafenartig ausgebreitet/ . gefnelt,

unpaarig gefiebert , mit längü'd); eiförmigen,
ftfcenben, gejdbnten, behaarten 35la

c

ttcben, öon
beneu t>te obertfen am groffejlen ftnD , unb
äftnfdjen benen je Heinere Siebernpaare gebellt

ftnb. Sie @tengelbla
c

tter ftefren njec^felctveife

unb ftnb am ©runbe mit breiten gejdbnteu
mtb gefaßten Nebenblättern befefct. Ser @ten;
gel t)l aufrecht , ftielrunb , unb mit langen
n>eicf)eu paaren befeßt, bie au$ rotblicben

Srüfeu entspringen- Sie Slutben ftel)eu an
ber <gptße be$ (Stengel in einer ioclern ein*

fachen Siebre. Ser Stekf) tft geboppelt unb
mit bafenförmtgeu SSorfteit befefct. Ser un;
tere tft fletuer, ber obere ift großer mit et)für;

migen feigen Q5ldttcben. Sie Q5lume ift

funfbWttrig mit bunfelgelben geftreiften ooa;

len r ganzen Q5lumeubldttern. Sie Srucfctbulk
unter ber 35lütbe beftcbt au* bem »erbarteten

4



Steld), in tvelcfcem jiuei Samen eingcO^Ie (Ten

Fig. a. £)ie ßansetyflattK. *>. ?ine SSIutbe'

»on ber mbern Seite. C. £)tefelbe Mit
t)er hintern Seite Dorgeftellr- D. £>er
getiefte .5i elcf) mit Den ®efcMed)t$?
tbeüen. B» &n &anbQcia$. F. iOie

Äcldwbre mit Den eittgefcMoffenen $rud)t;
Fnoter. unD benoorilebenben ©riffeln iuib

Farben. G. £)tc grucfttbiille. H. £ia
[t\ht im £)ncrDurd)fd)nttt. J. £>icfabe
im i'äucisDurcbfcbmtt , btftt mit Den
iiuei ficbtbarcn Samen, k. Sic Samen.
L, &evi"eibe im öuertUK&fctottt.

4> o y p e.







Cilfte klaffe. Breite Otbnung.

AGRIMONIA agrimonoides. L.

Sretbf&ttriger Dbermenmcj.

SKtt breijd&ltgen ©tengelbldttern, et);

formtg<runbltcl)teu ge§äl)nten Q5latt;
cf)cn, Derf urjtcit £5lütl)euftraußeu
«nb glatten grumten.

SSac&lt in feuchten fdjattigen halbem Bei

(Ebenau tn ^ärntben, unb am guflc be$ mon-
te nanas in Sitdiu unb blübet im Sftttfe

Sie SBurjel ifl bol^tcbt, lang, bünne, mit
rofbüebter SRinbc überwogen unb gehwbnltcl) iit

einige tiefte geseilt. Sie 23ur$elbldtter ftnb

rafenartig ausgebreitet, §ciiidt, unpaarig gc;

fiebert, mit runblicf); enformigen buufelgrüneu
au ben SKi^en beljaarten, am SXanbe gejdbn*
ten friellofen Slattcben , ih>ifc&en benen Heinere
gieberpaare gebellt ftnb unb wn n>e(c6eu bie

gnbMcittc&en ant groffeften ftnb , bie genau
. ben £rbbeerbla

c

ttern gleiten. Sie (Stengel
blattet* breijdblig, toecf;felfeitig , fungefitelt.

Sie Stengel auftfeigenb , $uim aufredbt , balb
<gc&u& lang, jiteirnnb, baarig, rotblicf) , an
ber @piße in furzen 35lutbentfra

c

ugen gg*
gebenb. Sie 53lütbett fteben auf furzen fa*

benformigeu, mit eiförmigen behaarten 9?eben;
blatteten gefluteten, (Stielen $u 5 — 6 beifam;
tuen. Ser Äelcb ift gebojwelt, be* untere
großer, 5 — lofacb eingefcbnttteu, mit offen;

ftebenben 3a
c

bt
1-en; ber innere Fleiner, fünftbei;

Ity, mit gleichförmigen lugefateten jabnen.
5



£)ic SlumenMdtter ftnb »erFehrtenformig, ober

faü hcxiiovnm nut anögeranbcter ftumtfcr
(gptSe, unD faum größer altf ber tfelcfj. ©taub^
Gefäße ftnb gewöhnlich nur 6—s üorhanbcn,
furier bie --BHime mit gelblichen gaben
unb itveif c^ftaen deuteln. XDic betten ©riffeln
Weif? mit foiffonntger Vtavbc. £)er im uuieni
.ftelch eingefchlojTiiue gruchtfnoten ift einförmig*

länglich , fctnhaurtö , unb entwicfelt iulei>t

1 — 2 epformige glatte ©amen.
£)ie 95ldtter biefev ^flanje heften ben ©e;

mch ber glätter VUMl Geraniiun robertianum,
unb bie 93lütl)en unb gwchtthctle Weichen in

etwa* wm ©attun^character ab.

Fig. a. £)ic cjaije fßfbwie; b. £)ie Rinthe.
C. £)er uwere, ben gruchtfiioten ein*

fc&liefienöe , Aelcö.







3tt>6Ifte SiaiTc. 3tveite ör&nmtg.

SPIRAEA ulmifolia. Scopoli.

^üllerblättrige ©ptcrflairte.

Sie Slattcr etjformig, fpiß> un*
aieid); faft doppelt gefdgt, an Der
SBafiS abgerundet uuD ganjrauDig,
beiDerfeiti? fal)l, in Der 3ngenö am
fHauDe uuD unterfeittf flaumhaarig;
Die 3^eige fantiq * gerieft; Die
£)olDentraubeu enDftdnDtg, fajthalb*
fugelig, einfach; Die &tattfcgefäfc
lauger alä Die (Blumenblätter.

Spiraea ulmifolia Scop. Carn. I, p. 34g.
Tab. 22.

Sie gegenwärtige STrt fodcbft Bei tym,
(Berj nnD in Der 'Ijo^eiu. v^ie Mübet im
fftai unD 3"w.

Sie büDet einen 4—5' hoben, febr ditigen,

aufrechten Strand), DeiTen gclbbrdunlicfe äefte
unD 3mcige oou Den berabjtebenDeu SXdnDcrn
t>er 95latt|ttele rieftg fint>. Sie jungen 3u>ei*
gc uuD grau unD nebtf Den Slattftielen unD
flattern in Der 3»genD mit serjireuten $w
reu betoacftfeu, Die n<b fpdfer verlieren, n>or*

nacf) Die ganje \J3ttan|c fabl erfcöeint. £>ie
glatter jtttb 2 3oli lang, epformtg, oDer lang*
lid)m)formig , ton Der Spiße bis tn Die Cföitte

oDer auct> tveiter fcinab mit groben, uuglei;

d>eu , in ein tuxite ©rac&eltVtec&eii ausgeben*
Den 3dbnen befeftt , Die imveilen Weber mit

i



einem ober t>cn anDern fletnen 3d{>nc&eu diu
gefcbnitten finD. SW Der abgerundeten , mtr
in &er €Ücttte ein toeutg in Den 95lattfiiel jiu

gefcf)t»eiften Bafte* flu* Die glatter ganjrau*
Dia. £)ie SMDcutraKben frttb leid), aber ein*

fach; fic freien am £uDe faft aller 3totige; fie

ßnb gedrungen unD febr fouöer, aufteilen faß
en/ormig unD befreien autf lauter ungeteilten.,
lir.ter Der Glitte mit einem borftlicben bel)aar<

teu £)ec!Mattcl)en §e (luvten Slürl)eufnclcJ)cu.

£)ie $lütbeu finD tvti\u £>ic SüxhUfftl ei-

förmig, jugefrtßt, $urücfgebogeu. £)te Slu*
meublatter ruuDltd). £>ie Staubgefäße, etliclK

unD Dreißig bi£ oicrjig au Der 3a&i, fiuD et;

h>a£ langer alö Die Blumenblätter. 2lu6 Dem
luer ©efagten erhellt Deutlich, n>te fel)r Die ge;

ßenmärtige unD Die folgenDe 2(rt oon ciuanDcr
abtvetüKu, toaö aud) fcfrotl Die fcljone ^Ibbil^

Dung Derfelben $eigt-

Fig. a. fiit bhlbenber 3toeig. b. (Ein*

Blutbe WM wrue; unten.







ütvolfte €lö(|e. 3toeiu örDuuna.

SPIRAEA decumbcns, Koch.

Sluberltegent* ©ptcrjlaube.

2>ie blattet »erfe&rt epformig ober
Jjingltcfy, jiumpf, ungleich faft Dop*
feit g*fdgt, an t> e r 35afM ganjraiw
i>ig uuD iji Den Q3latt(liel &erfc£ma/
l e r t , Döllig fal)l; Die 3tt>eige jtiel*

runD, glatt, Die 2>olDeutraube euD*
#a

c

nDtg, sufammengef

e

b t ^ i)it<&taubf
gefdjje fo laug ale Die iölumenblat*
ter.

Spiraea clecumbens Merl, u, Koch D. FI,

3. p, 433- Spiraea flexuosa Reiehenb. Fl. g.
excurs. p. 627. (aber md)t Die gleid)namige

$f!anje.üWt Cambessedes in Den Annale*
des Sciences naturelles 1, p, 2Ö5. UttD

tüd)t De Candolls in Prodrom. P. 2. p.
542.

€in Fkincr licxUdytv <?trßu4, freierer in

griaul tvilD tväcbft, »on m ü)\x Dr, ^cbie<
t>e mitQtbuubt bat. €r blübet im SRat ttttt

3»ni.

iDte @tdmme nub &efte finD auf Die €rbe
niebergejlretft , jid)en auf Diefer bin uuD ftuir*

$eln im SUter au ibrem untern Sbeile. <§ie

fcabeu Die £)id* einetf ftoggenbalmetf. 2lu*

ibnen entfaringen ftielrunDc, alatte unD fable

fiiwxüwqt ober fpaturbobe Btveige t>ou Der

2



£>icFe etnei Sinfcfabend ober einer ^ubtterfo
ber , treidle ftcb aufrichten uni) am gnbe eine

£olDcntraube tragen, ober aud) jn>ei biö Drei

Sicjtcöett beroorbrtngeu, bte ebenfalls, n>ictvel>l

mit flehten £>olbcntraubcu befeßt ftnb.

ter enttotcfeln ftd) aus ben obern Statte
iDütFehi e>civdl>iilicl> ttod) uufrudubare 2lcftcbctt,

tvcld)c jw gntd)t,:ett langer al$ bte £)clbett;

traute ftnb. 2fud) batf (£nbe be£ liegeubeti

Stammes ober 2ltfe3 rtd)tet ftd) auf, legt ftd)

aber tut ^axauf folgenben £erbfte ober Sriib'

lins ebenfalls nteber, treibt aufrechte ©eitetu
Steige ttnb vergrößert auf biefe SBBetfe ben
Dtd;ten Q3ufd), Der mleftt 2 guß ttnb baruber
in ber breite ftat, aber faum über eine ®pan*
ue I>od) totrb. £ie jungen 3tveige ftnb gelb?

ltd) ober rotl)lid). SM'c glatter ftnb völlig

fa()l, »erfebtt enformtg ober Jänglid), futmpf,

ober iVh$licl>, ungfeici), fajl bereit gefägt, an
ber SSafiö aber ganiraubig ttnb in ben $lfltt*

fttcl oerfc&mdlcrt. ete ftnb ttcbenterwa, md)t
bretnerutg. ©u untern Elemen unb Die an
ben alten 3tveigen ftnb »erfeljrt eoforntta, fafr

luubltd). £)ie £>olbentrauben ftnb jtemUcft

flad), unb ftet$ auä 3 bii 9 fleinern Äolbeu;
träubdjen *ufammengcfc8t, au bereu Urfprtum
ftd) itttoeilen ein fletuetf QMatt ober aud) nur
ein borjUtcneS ÄetfWdttcbcn beffnbet. &>ie

Slutöenitickbeit iftnb Fabi, fte tragen an t$*

rem oben; (Enbe, 'meitfenS Dtcf)t unter» ber

Slutbe , ein febr icbmaleS, boxtilidjcß, bebaar*

tt$ £)edblattd>ett. £ic ©lutben fmb tvctfj,

mebr a!ö um Die Hälfte fletner oli bei Spi-

raca ulmifolia. £5ie .felcbjtpfel enfornti
sg ,

1>it», snrücfgebogen, ttilucnbiö flaumbaartg.
2>ie Slumenbldtter runtuid). £>ie vrtattbge^



fdge 20 an Der 3abl t>on Der i&nqc Der 33lu^
menbldtter.

2116 tcö bte Q5efcbreibung in bcr S)eutfcö^
lanDtf Jlora 21). 3. ©. 433. entivarf, ba:te tcö

getrocknete (rj^enwlare cor mir iniD awt) \v
DenDe aus Dem ©arten. 2lber Der iebenDe
©tflf h>ar noef) febtoaeb; er bat fich fi&dterbm
evft fo enttvicf clt, n>te icb ifrti eben bcfc&rteben

babe.

Sie ^fer DargetfeKte febr auSgeseiefmete 3rt
»erftec&felt £err £ofratb Ütetcbenbacb in fer#

liev Flora g. oxeursona p. 627. mit Spiraea fle-

xuosa Fischer, (bei Cambess^des in Den An-
nales des sciences naturelles I. p. 265, gilt

abgebilDet auf Tab. 26.) £eßtere, Die Spiraea
flexuosa, bittet einen aufrechten , 4 gujj bo>
ben ©traueb, mit fantigen uuD rinnigen 2te/

fren. Sie Blatter finD lanzettförmig, friß
oDer uigefptßt , befonDertf finD Die Heilten an
Der Q5afi$ Der 3ft>etge unD am filtern £o!je
fcbmal lanzettförmig. Sie Slartftiele laufen
mit ifcren SKdnDern an Den 3tt?etgen binab.
Sie SoIDentrauben finD gan$ eütfacb, balbfu/
gelia. Sie Slütbcnftielcbeu baben unter Der
SÄiite ein SecFbldttcben. Sie Blumenblätter
finD 2 ftuten lang. Sie ©taubgefdge, foelcbe

Iii 40 bis 46 sorbanDen finD uuD in feinen
betfimmten Setben fteben, baben 2 1/2 £inie

in Der £dnge uuD ftnb langer ale Die Blumen*
bldtter.

Sagegert 6ilDet Die Spiraea decumbens tu
nen, gleid) Der Erica carnea nacb allen @ei>
ten auf Die £rDe bingebreüeteu Bind?, Dellen

aufreebte 3tveige faum frannboco tvetDen,
»oliig glatt uuD ftielrunD ftnb, unD Feinetftoegtl

fantig unD rinntg erfefeeinen, Sie Blatter



ftnb breiter, ftumpf t^er nur famltcl}, unD Die

untern unD Die an Den alten J^olje beftuDiü
cDen ftuD ruublid) % oerfetyrt ? epforuttg. i)ie
Slartiuele laufen nid)t an Den 3n>eigcn hinab,
üjic flaefoen £>olDentraubeu ftnb aus 3—9 füu
neru £)olDeuträubd)eu jufaimncngefcfct. £)ie

Q5lütl)eiiiltelci)cn trage» an ihrem bberii (EnDe,

meitfenö Did;t unter Dem $c{d)t ein bortflid)e$

£)etfblattd)eu. Sie Würben finb nur halb 10

groß; Die Q3Iumcnblärtcr finb nur ^udoiertel
einer £tnie laug» €0 fiuD nur 20 @tai;bgcfätle

DorI;anDen, tvclcfte üi einem regelmäßigen Greife
flel;en , unD nur Die £änge Der Q3lumenbiartcr
erreichen, fonneu idoI)1 jtoei ücrtuanote
Birten faum Deutlid;cr üeria;ieDeu fet)u.

Fig. ct. ©n bh!l)euDer SCft. b. ein QSIatt

oon Der oberu; c von Der untern ©eite.
d. Sin 5ie(hl)en Der £)olDe. e, (Eine 53iiu

tl)e. f. £in Blumenblatt. G. £ei Äe|c&

90» oben mit Den Stempeln unD Den 20

(Staubgefäßen. H. £>er ÄelcJ) »0« Der

Seite angefel;en.

Äocfc.
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£)veüd)nte -Klaffe. SecNt* Örimuug.

RANUNCULUS ophioglossifolius. Vi IL

S?atterjungen6lätteriger jpalmenfuf.

®lit runt>Uc!>;ec!tgen gegerbten geftiel;

ten SSurjelbldttem, länglichen ßtel*

lofen oberu ©tengelbldttem , einfa*

cf)en (Stengeln, &en flattern entge*

gen(lcl>ent)en 33 l ü 1 1) e u ftteleu un&
fcocfnc&t dornigen grumten.

SSdcljjl an naffen Steifen auf liefen bei

Slqutleja un& @t. Hantel im griaul uub bittet

im SKat.

Sie gelbliche türme frtecften&e SSur^el
treibt mit gaferu unD einzelne Stengel, Die

35ldtter ftnb bellgrün, faft ffeifefug, gcFerbt,

ftumpf. Sie SöurjelMdtter unt> ba» unterjie

Steugelblatt ftel)en auf laugen Stielen, Die

am ©rmtfce mit einer evtueitctcn Scbeibe beu
Stengel ttmfaffen; t)ie oberfren ftnb jiieüotf,

fau umfaffenD, Idnglidj, fium^flic!;. Ser Sten*
gel i(t fpannenlang, aufreebt, rdMg, ftiel*

runb, glatt, am £nbe tn einzelne etuMütb^e
tSlütbenfttele autfge&enb. Scr Äfelcft itf \)üv

fällig, gelblid), mit fünf epformta^lansettlicben
$5idttcben. Sie Q51ume ift Hein, golbaelb,
mit fünf oralen Q3ldttcbcn. Sie grnc&t ift runö*
lieb uui) beliebt au* eirfSrraiö * run&iic&en faft



ftod)cti bitfrtg* formen mit einer furiett gr>

frümmten 6yüBc gefronten gar^clkn.

Fig. a. £>te gaitic Waitje. B. (Eine sifltftc

diu Der wrDerit/ c. ooti Der buttern
©rite D. (Ein Stiluna.iCiU

.£> p p e.







©rei$e6nte itlafle. ©edjste Ordnung.

RAJNUTSTULUS Thora, L.

@tft*£al)ttenfuß.

50t 1 1 febr glatten niierenformig * runb*
liefen gef erbten 'Blattern ; langge/
jtielten SBurjelbldttern , burcbfto*
cOeimimfaffenben untern/ uuD Drei*
lappigen öfter einfachen oberu @ten*
gclbldttern, ehucl.nen Ssliit&enfHc*1

len uub glatten grüc&ten.

28dcbfi al$ feltene beutfdje s

Uffan$e in 95erg*

fodlbern bei SXutfcbad) in Äraitt, n>o fte suerft

»on £errn Sßag. Hin er rtit&etff fourbe,

unb im 5Kai blu&et.

©ie Wfd&elformige SSurjel befrebt ans lang;

lieben Änollen, Die fich in lange einfache g'a*

fern enben. £>aö etnielne ^Surjelblatt ift lang

geftielt, runbltcftt* merenformig , glatt, (tarf

geat»ert unb febr fein öeferbt. Z>aß nnterjte

@tengelblatt ift von berfelbcn Sefcbaffeubett,

aber flieüotf unb burebfroeben ; umfailenD mtt
über etnanber gcfcblageuen Sanbern. £>a$ mu
terfte Slutöenjiengelblatt ift fnellos*, breiig
$g, mit Idngltc&en gan$ranbta;n Fnorpligge;

fptßren frühen , Die oberften Sidrtcben fort

einfach, fcbmal, lanjettltcb * Knealtfcfj. 53er
©tengel ift 1 i/2@d)nb boeb, tfielruub, glatt,

etnfacb , mit febr wenigen -Sldttern befeßt unb
nur obenbin in einige 33lütl)eufuele getbeüt.

QU Q5lütbentfiele einblütig. £>er .tfeld>

funfbldttrig mit enformig t feigen gelbltdje«



«Blatteten. Qic ©htme Faum örofer alt ber
.ftelcf), mit fünf runbiidjen golDgciben 35lumeu*
flattern. £)ic grud)t ift runblid) unb au^
meinem gebiangt (kljenben enförmig ; nutblü
d)ea , glatten/ mit einer gefntmmten @pi^e
»erfepenen gniäjten jufammetffjefefct

£>iefe 2Irt , t>tc öjmi SltfalDftew imb .ftitaibel

a!$ K« scutätas betrieben tvorben , ift fielet;

l.d) von terienigen 2(rr »erfd)icben , Die mir

f. über altf Thora abgebildet hüben nnb bic

nun ben Tanten R. pseudothora Host lutb

R 4
hybridus ^///rz fül)l't.

i
Fig. £ie gWje Wflnje. b. (Eine SBlutfoe

t>oti ber »orbern ©ette. c. £uefelbe t>oit

ber Lintern Seite, d. £)a£ Srndnföpf;
c^en. E. Ein einzelnes gruc&tc&en-







SreiKbnte Älaffe- @ech*tc Ordnung.

RANUNCULUS auricomus- L.

©olbgelher £ahnenfug.

SKit ntcrcnformtgen geferbten u n g e

^

teilten ober gelabten langgeftiel;
ten glatten SSurielblattern , tftello*

fen gefingerten lütealen gan$ranbi*
gen ober gebahnten ©ten^elbldt*
rem , unb aufrechten »ielblutbigett
©tengein,

Sßdcbtf in SSdlbern , unb blühet im Styril

unb SKai.

Sie 2Burjel tft fafertg ; Me SSurjelbldttcr

fxnb lang gestielt, glatt, gererbt, merenfotv
mig , ungeteilt ober breitbeilig mir eiligem

fcbmttenen ober breitbeiligcu l'avpen. .Sie
©tengelbldtter ftnb fttelio^ , umfaffenb, geftn;

gert , mit lansettlicbeu gcjdbntcn ober Itueali;

feben gansranbigen 35ldttcben. Sie (Stengel,

Seren oft mehrere au£ einer Sffiurjel cntftnu*
gen , ftnb anfangt aufjteigettb , bann aufrecht,

fcfiublang, ftielrunb, gejtreift, glatt, beblät-

tert, einfach, ober nach oben $u djttg. Sie
35lutben#iele entgingen au£ ben 55latth>ut;

fein Der obern ©tengelbldtter , ftnb fingerlang,

fabenförmig, faft toetebbaarig. Sie Sintbert
fatf balb Soll groß, mit golbgelben Slumen*
blättern , bie faft runblicht , gansranbig , gea;
bert, nur mit einem febr ftmeu 9tage{ »er;

febeu, unb fall noch einmal fo lang ftnb al*

bie gelblichen , behaarten , länglichen, ftumpfett

8



£cld)bl&ttd)c\\. &ic $rucbt hübet ein rpb*
lidme Ä6))fd)cn , ivekbc* au$ runblicOe» fcuuu
flachen, fcoifttg**!, an Der ©pifcc mit gtfrümm*
ten vStaci)d »erfe&etteti Srüd)td)eu aufammciu
gefefct ift.

Äiefe N

J3ff(itt5e ift mit ber 55cfcfiaffcn()cit beS
gru&ltugä ßeuau »erbunben. Stritt bwfer jur

rechten 3ett unb mit cifoebetem äSarmegrabe
ritt/ fo crfdjcütt fic tu biebten 55iifd;eln mit
löWrercben ©fcttgeW unb wUfommefctn futtf^

blättrigen 55lumen, bcrgcjtalt, bag ber sftame

@ ü I b I) d I) n d? c n, ben bie altem Q5ctauifer bic;

(er s})flan>e beilegten, vollkommen gerechtfertigt

tft. 3e fälter aber Der gnibltng ifo je fünunerli;

d)er enebemt bie ^flause mit i, 2, 3/ 4, fei*

ten 5 Blumenblättern.

Fi^. cc. QU ganse ^flame. ß. &n 8&UtyU
blatt. c. (Sine Slütbe von wueu.
d; e, (Einzelne Blumenblätter.







Srew&nte Älaffe* ©echote örbnung,

RANUNCULUS cassubicus. L.

(SafiuMfcfjer $a$Mnf0.

SKit fall runbltcben bttifixmiiih w<
$a

c

bnten lang gezielten Söurjelbiat^
tern , gefingerten lan$ettlicben ge;

l dl) tuen ftte Hofen ©teugelbldttertt
unb aufrechten »telblütbtgen ©ten;
geln.

SBdcbft in tjerfebtebeneu ©egenben unfern
35aterlanbe^ , bei £)aujtg unb ftoiugsberg, in

€rain unb in ©aliiien, unb Hübet w.Sföat.

©iefe Warnt W gan$ genau ben Sau twtt

R. auricomus, fo bafi fte al$ SBarietdt ber*

felben jtt betrachten itf, unb baber auch eine
eigene 35efcbretbung überflufftg tft. £)er Uu*
terfebieb beliebt bloß im Solgenben:

1) Sie $flanse itf hoher, bie Q3la
c

tter finb

größer.

2) £te 2Burjelbta
c

tter ftnb alle ungetheilt
unb bilben bann ein faft tellerförmiges
«Blatt, beflfen 3$aft$ faft tu geraber Stute
abgefchnitteu tft.

3) £)er SRanD biefer 95latter ift geahnt,
nicht geferbt.

4) Jinbeu ftch jutoetlen gelabte 2Buräelbla
c

t*

ter oor, fo ftnb btefe oon beuen ber.öo*
rigeu 33<lanäe tu nichts als in ben 3db'
neu ber Ädnber uerfchieben.

5) £)ie laujettltcbeu geahnten @tengelbla
c

t*

ter, bie nach 2ßt Übe uoh> Unterfcbiebe



abgeben follett, ftnbctt ftcf) auc^ frei öt#
fern 5>flanscn Der twrigen 3fW.

£>ie gegenwärtige 2ibbtloung jfi uaef) einem
(Ejremplar verfertigt, h>elcf)e$ von ^»errtt Dr.
©raf bei l'aibad) auf feuchten Söicfen gefam*
mclt hnirDe, unD n>clc^c^ genau Diejenige

§orm Darftellt, tveldje Keffer in Flora ga-
lic. II. Nr. 651. mit ganzen «hD gelabten
Söurselbldttem befc!)riebenj)at, unD Die eine

3tt?ifd)enfürm t>on Der norDItdficn <pflan$e $u

fepn fdjeint, Die nact) Äecanbolle niemals
gelappte Söurjelblatter l)aben foll. „Diversus
videtur foliis radicalibus nunquam lobatis."

Fig. a. £)ie gatue «Pflfonje. b. (Eine Q5(ume.
c. £)er .ftelcl). d. £a$ grucf>tF6^fd>en*
E. (£in grüd)tc!)ett. F. Raffelte in Der

Qum fcurc&fc&mtten.







SBtcrje&nte eiafft. €tftc ürbnmtg'.

GALEOPSIS Ladanum. L.

Scr (Stengel flaumhaarig ocn abfodrt*
. angebrucFten nreicbcu Jj>drcJ)en , um

ter bcn ©elenFen titelt angefcph>ol/
Icn. Sie glatter lanfettlrty aber
Idnglid); latuettlicf), gefdgt ober
gaitiranbtd / flaumbaarig.

SieGaleopsis-^rtenbilben eine feb* natür*
ließe tyffansenamwe. Sie einzelnen Birten (inb

ficö mm 2beil fehr ablief), nur in toentgen
Stcnmcid)en oerfebieben , aber fte trüb hnftanxe
gute @pecte$. Stilen tft folgende* gemein. Sie
2öur*el ift b*t allen jdbrig, Dünn im ^erbdlt*
ni§ ber ®roße be$ ©eft>dcf)fe$ , rptnbli d> unb
tintertodrttf in einige 5lefre unb in 3afern ge*

f&eilt. JOer Stengel ift aufreebt, ftumpf / t>ter^

eefig, gelvöbulid) oon nuten an aftig mit Freu:*

hKifegejWlten, abftebenben, aufftrebenbenSlefteu

uub oft purvurbraun angelaufen, Sie blattet
ftnb gcgeutfdnDig, geftielt, §uget>ifct, ilnrnpfUcfa

getagt,- au ber $a|i* uub ©ptfce mebr ober lue*

niger gan$ranbtg uub mit parallelen, auf ber
obem @eite ctngebrücfren, auf ber untern t)t&

oortretenbeu 5lbern Durcbaoaeu, bereu jeOe einen
3abn be£ $iant>e$ abfonbert. Sie Slutfcn finD

ttteilotf, in reiebblütbige Qnixl iu\<unmcn$c\icllt.

Sie befpnberen Secfüldttcben (tnb fcbmal uub
geben toie bteÄelcbjdbnein eine fteife, tfecbenbe

©ranne au^ n?a^ befonbere itir 3cit bergruebt;



reife üatt fürtet, ©er Rtld) nl rM)rig, nac&

oben weiter, füuffautig, unD enDigt m fünf
etroae luigletcftc 3dbue, Die au* einer breitem
breiecFmen Q5aii6 pfrtemlid; ^laufen, ©je obere

£tppe c^cr 33lume tft gemölbt, Dorne gestielt,
juiveilen ctngefc&ntften*ge$äl)iit; Die 3t^fcl Der

untern mebr ober n>entger oieredig. Sie bei;

Den I)ol)Ien 3d()ue an Dir 33afis Der Unterlippe
unD Die mit einer klappe auffpruigeuDeu &taubf
folbeöen geboren $um ©attmigecljaraftcr.

Sie Galeopsis Ladanum ()at mit Galeop-
sis ochroleuca Den aud tvctcfici! £did;eu gebtl*

Deten Ueberjug unb Da$ SÜierfmalH gemein , Da§
Die ©IteDer De3 Stengeln unter Den ©cleufeu
xüd)t bemerflid) aufcbtvelleiu ^ei Den übrigen

Birten beftel)t Die 93el)aarung am Stengel, tue*

tttßflene! utm Sbeil in fteifeu 95orften, unD Dte

©liebet fd>n>eileii unter Dem ©elenfe febr bv
merflicf) au. Sie n;el>r geDrdngt geseilten

oDer mehr entfernten Q3lütl)enguirl, ivelcbe mau
ebenfalls tu Die Staguofen aufgenommen unD
tooburd) man beiDe 2irtenreil>en unterfcöieben

bat, geben Dagegen ein trüglid;e* unD gerät'

berltcfyel £ennjeid)en.

Sie Galeopsis Ladanum, toelcfte überall

unter Den ©etretbe tvadm uub oom 3uli biß

in Den -öerbil blül)t, macot fiel) femttltd) Durd)

Die uiebt angefcotvoüencn ©lieber De3 ©tengels
tmb Durd) Die abtüdrto awjeDrttdFten Fraufeit

glaumhdrct?eii * toeldje Denfelben beDetfen. Un*
ter Diefe Jj'drcfeen mtfeben fiel) nad) oben unD
an Denßelcfceu Furge abtfetycnbe ebenfalls h>eid)e

Srüfcnbärcljen. Slucb Dte $3ldtter
e
fiub mit

weic&en glauml)drc6en 6efe?t. Satf übrige leigt



bie fcböne 2(bbilbung. ©etoobnlicß ftnö bte

Q5ldtter enlanjettformig, tvte bei Fig. c., e*
gibt aber aueb bdung breitbldttrigere gormett
mit ben bei Lit. b. abgebtlbetett Sldttern. Jöte

bier bargeftellte jptfanje ift Galeopsis Ladauum
a Wimm, unb Grab. Flor. Siles. 2, 1« 100. G.
latifblia Hoffm, D. Fl, 2. p. 8. Sitte $8dTits

tat bat etwas fcbmdlere, mit toemgei @dge;
jdl)tten serfebene Dunfier grüne 35Idtter; ibre

£>ecfblctteben pnb oft attrucFgebogeu, unb Die

Unterfette Der Slatter / t>er obere £betl be$
©tengelö unb btc Äelcbe fütb biebt mit fttrjett

etwas a&jiebenbeu #arcf;en befegt, unter toele&e

ftcf) feine ober bod). nur febr wenige Drüfentra*
geube mifeben. S)tefe Sartetdt würbe, ba fte

ftd) febr wenig ltttterfdMöet / I;ter iüd)t bargen

jtellt. ©ie ift Galeopsis canescens Schult. Obs,
bot. p. 108. M. Bieberst taur. cauc. 5. p.
597. G. grandiflora Bluff UUb Fingerh. comp.
2. p. 26- (niebt Roth.)

<£ß gibt t)OU G. Ladanum, ttHC »Ott tttel)re^

ren %xtt\\ ber ©attimg eine groß* unb Hein*
blütbige SSarfetdt, bier auf ber 2afel ift bie

großblütbige abgebilbef. Sei ber fleittblutbtgett

tft bie Siobre ber 33lume nur fo lang als ber

Äelcb.

Sine merfwürbigere Sfbart/ bie fcbmalbldtt*

rige ftellt bie folgend £afei *>or.

Fig. et» £)te ganje tyflanje. b. €itt untere*

95latt einer breitbldttriaen 55attetdt. c Sin
CBlatt einer getoobnlicben <Pflan$e. d. Sine
©lütbe- E. £)te 3>litrae obne ben £elcb.
F. ©er tiefgejabnte £elm mit ben Staube



gcfdfcrt. O. (Eine 5Tntf>erc mit ben betbeit

gdcfd)en , oon beleben bei H. bie Älapuc
abgenommen \\\ *• ®m Äel'cO. k. fu
©amen.

*) »nmcrFtintj. 5(uö ©erfehett tft bie

klappe ber 2ditl)ere ntcf>t aattj richtig gc*

(rochen tvorben. gttie richtigere £)arfteU
ÜII19 jinbet bei Galeopsis pubescens.

«0*







IBUwhnu Cfaffc €rfte Orbnung:.

GALEOPSIS angustifoKa.

(schmalblättriger £ol)[jaf)tt.

£rie bier bargcftellte JWanje baltett mebtere
©cbnfefteUer für eine eigne 2(rt, unb tvemt
man nur einzelne (Sjrentvlare im Herbarium
»or ftcb bat, fo toirb man ftd> unbebenflid)

für biefe 5(nficbt entfd)etben. 2lber h>er int

freien Selbe botaniftrt, toirb anberer SKeu
nuna ; bort oerfebtoinben bie .fteuu$eid)en, unb
bie wanje gebt bureb allmdblige Ucbergdnge
in bie Jpauprart über. £)abet ift jebod) $u be;

merfen, baß e$ ftcb mit biefer ©arierat, h>ie

maneben auberu oerödlt , iidniltcl> ba§ in man*

Seit ©egeuben bloß eine fold;e unb uiebt bie

anstatt twFommt.

£>te 33Idtter finb fcbmdler, lamettlid) ober
lineab laiuettlicb , baben nur toeuige, entfernt
te, fleine ©dgejdbne, ober ftnö aud) ooüig
gan$ranbig. &it Äelcbjdbne finb fcbmdler als

an ber Jpauptart, pfriemlicber unb nebft beit

£)ecfbldttern au$rt>drt<> — ober aud) jurütfge«

bogen, unb, ttatf bie Wmt bauptfdcbltcb
autfjeicbnet, bie Jjaare finb überall angebrüeft,
befonber^ auf beu beleben, ber t>at>urc{> ein

feibenartigetf hieben befommt.

£>a$ bier abgebildete £jremplar $etgt eine
2Mume mit ganzer Oberlippe unb wenig ge*
febeefter Unterlippe, belebe fommen \tlttn

vor. ©ewobnlicb ift bte 95lütbe wie bei ber



Sjmvtatt, mir fcmmt tie @d) mal blatte
rigc pättfiger fleinMürl)i<t vor. Syno-
nym gel)0rcil I;te!;er : Oaleupsis angustü'olia
Ters. Syn. 2. p. 122. Hoffm. D. Fl. 2. p. 8.

Ehrh. herb. 137. G, Ladanum ß, angustifo-
lia Wimm. utlD Grab. Fl. siles. 2. p. 190.

/Die fc&malMättrtge Galeopsii ftdcfyft burd)
paiu iDeuriü)Ia:it) unter Der .Oauptart, in

mausen ©egenfcen jeboef) aud) allem. QMübet
»on 3 l^i biö in t>eu Jperbft.

Fig. a. £er obere 2l;eil eines bluf)ent>en

^tfeä. b. €ine 33lütl;e. C. <Q\t Q3lume.
D. £er Äelcfc.

Äocfc.







SSicrje&nte (Haffe. €rtfe Öffnung.

GALEOPSIS ochroleuca. Lamarck,

©elbltd)u>ci£er §of)f$af)n.

£)er ©feugel flaumhaarig von abtvdrt*
. augebrucf tcu ^drehen, unter ben
©eleiif eu nicht augefd) 'wollen ; Die
QHatter gefdgt, flaumhaarig, utw
terf et grau unb fcihuiftlsis ; bie
bei ©tenireli et) form ig, ber äefte
et)lan$ettformig.

©tefc 2lrt toddjfl in mehreren Segen&fll
£eutfcfrlaub£ häufig unter &er @«at, in anbeten
fe&lt fie gatti. Um .ftaiferslautern fie fo

au£erovDentUd) häufig, Daß h>enu fie im grill)*

jähr auf tveniger rem gebalretreti Slccfern auf*

gebt, mau glauben foüte, ber 5Utcr fei mit
Sjüv.j fcefdet tvoiben. 35ie junge ^ffanje nam*
lid) (# einer junaen -panftfianje ähnlich- ©ej*
n?cgen nannte SPollid) biefe jßftattjt Galeopsis
cannabina, ein Spante, ben mau fräter auf
Galeopsis versicolor ubertrug, bie in ber SKbein?

tfali gar rrid^t n>äd£)ft / uub t>a"burcb größerer*
nn'rrung hervorbrachte. £>cr ftamt Galeopsis
villosa Hudson, ift4t>ohl Der dltefte, aber gan$
itttpaficnb, ba bie tyflanit nicht jotttg ift.

SKoth nannte fie G. grandifiora.

Sie unterfcheibet fiel) von G. Ladanum auf
ben erjleu >5litf burch bie großen fdjtoefelgelben

93lütben ohne violette 3etcönung, burch breitere,

mehr graue, Gefonberä auf ber untern @eite faft

ftljige Q3ldt?er, tveiche am Stengel eiförmig, an
s



bin heften eplaiuettformi-g fini> unb Diircft oiele

Srüfenftaate , tvclci>e fiel) unter Den glaum Der

£)eäMatte( iuiD .ftelcfte mifeften. £)ie 2Iötrer

fäftlen fiel; iveieft an. £)te Plante ift nceft ein?

mal fo gm*, al6 an Der grofibhkftigen &bart
Der Galeopsia LafUnün unD fei) tt>e feigelb üDer

tveifilieft gelb. £)ie Unterlippe ift foetj mit eu
nem fefttDefelgelbeu glecfen an Der ÖaJM De*

mittlem itpfclä, unD aneft Die beiden (Seiten*

iipfel fUiD an Der Q3afie gelblieft. £>ie 35lutfte

säurt, tvie luoftl feftt feiten tofenrorl), behalt

aber Dabei i>ie gelbejt Jletfen an Der Unterlippe,

©mit!) uuterfefteibet Die G. ochroleuca
tjen Ladanwm nceft Dureft eingefefttutteii > gc;

iabnte Oberlippe Der Shime, aber Dicö Ulbert
ab ur.D Dte (entere 5lrt fommt ebenfalls mit
jtarf gejumitcr OJberlippe wr.

Fig. £)er obere bluftenbe Jfteil einetf 2lfte*.

b. £in untere^ 3Matt. c. .©je 53lütfte.

D. ^Dcr -Oelm oon »orne angefeJjeu, mit
t>er gejäbnten gptße. e. f. Der .fteJeft.

g, GL eanieu.
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SJierjefeute (Haffe. €rilc örtnung.

GALEOPSIS Tetrahit, Linne.

©enteilter £of)Ijaf)-n.

£)er ©tengel fttifttaiii't unter best

©elcnFcn ang*fd)n>ölleu ; bU Q5.ldt*

ter et>fo.tmig, sugefptfct; bie SRebr*
ter Slume f x> lang aU 8ef Äeld>
ober fürs er; ber mittlere 3ij>fel
Der 'Unterlippe faff »i-erecfig, flacl),

Hein geferbt, jlumpf über f c& tvac&
ausgeranbet.

JOiefe Sfrt toiM überall auf 2(ecferny att

5öegen unb 35ad)uferit unb blübet im 3uli unb

5)ie ©lieber be$ <^tengel£ ßub nacf) oben,
unter ber SCnbeftuiig eines ^latterpaaretf , alfp

unter einem ©elenfe, fel)r bemeifücl) mgt*
farivollüL £>er Stengel ift iMfbaartg, t>otr

ftejfen ftedjenbeu, ottva$ abtvarts genuteten
Sorfteu, toclcbe unter ben ©elenfen bieftrer

gcftellt unb oft mit Furieren tvagereebt abfteben*
ben gemifcfyt ftnö , Die eine rotbraune ©rufe
tragen, £>iefetf bat frie gegenwärtige 2lrt mit
ben beibeu folgenden Strien gemein. £>ie $lu*
me ift rofeurdtl) unb tragt auf ber 35aft£ ber

Unterlippe einen .hellgelben Sjetfeu, toelcber

mit bunfelpurpurfaibigen fcf)ldngelid>eu 210er«

begrenzt, unb oorue mit bergleicben neßartig

burebjogen ift, aueö bie @citcmipfd fiub au
ber £>afi* oft mit purpurfarbigen glecfc^en be;



jeicbnet. Die Oberlippe ift eiförmig/ an Dem
»orDcren (EnDe gefcrtt, autftoenoiö mit borffigen

paaren beii>ad)fen. Die tappen Der Unterlippe

fuiD fajt wcretftö, fel>r ftumpf oDer feiert aus,-

geranDet, Der mittlere ift ettoatf breiter uuD
länger mit) fein geferbt. Sunmlcn ift Die 3$lu-'

me tvetK / ober Die toeifjlicbe S$tor6e bat einen

rotblicbeii Sfttftwft, Dabei ift fte aber ebenfalls

mit Dan gelben, rotb begrenzten gletfeu auf
Der Unterlippe bemablt.

Die rofenrotbe 35lttme mit ibrem gelben

glecfen auf Der Unterlippe, Die mit purpurn
rotbeu Strichen jierlid) bemalt ift, sciepuer Die

gegeuUnutige v<rt auef.

Fig. «. Der obere Sfcfrctl eiueä äffte*, b. g«i
untere*? SMatt Deäfeiben. c. £ttie QMutbe.
13. gute 35lume ebne Den £elcf). E. (£ine

Dergleichen »ou einer ^5 artetdt. f. Der
fielet) mit Den Deckblättern. G. Derfelbe
ebne Diefe. H. Die Dornige Spifce ei*

ne3 etnfdmtttt* Deffelbeu. i. Der Äelcf;

mit Den Samen. U. K. Der Same oou
Der vorDern, I. L. von Der buuern Seite.

ÄpcD.







35ie*|e&nte (Haffe. £rf:e örtuttttg.

GALEOPSIS bifida, von Bönning-
hausen,

Shtögercmbeter Jpofjfjafin.

£)er (Stengel jleif l> a a r

t

ö , unter Den
©elenfeu augefa)n>üüen ; Die 33lat*
ter er>formig, 5 u c f^ t § t ; Die Sri 6 1) r

e

Der Q5lume für$er alt Der $eld) ; Der
mittlere 3i?fel Der Unterlippe tätige

Ud)t*itttdi& , gaujraubig, an Der
©pi$c tief audgeranDet , aulefct au
Den Seiten surüdgebogen.

Sie Galeopsis bifida h)dd)jt unter Der Ga-
leopsis Tetrahit auf Gedern , an SSegen unb
auf ©cftuttöaufen , uuD blübet tu gleidjer 3eir.

@ie unterfc&eiDet ud) Durd) eine Heine rofeiu

rotbe Winnie , au toeidKr Der mittlere JBipfel

Der Unterlippe Wnglid)* öierecftg, tief auägc*
ranDet unö einfarbig molett ift. (Er ift nur
bleicher oDer foeiiilid) bexanbet unD tragt au
Der Safiö $h>ei golbgelbe glecFd)en , aber cor
Diefen beftuDct fidj feine neuartige Stklnninq
t»en purpurfarbigen SCDeru nne bei G, Tetra-
hit; nur §utt>eilen finDet ftd) ein über Das au*
Dere bunflece ©prißcfreti Dafelbft. 2lucb Die

(Sciumipfci Der Unterlippe finD febr trumpf
$Der feiebt auegeranbet , Der mittlere bat faft

gleicbe breite, tft Wie bewerft, tief au^ge;
ranDet, aber nid)t aeferbt. <£r fcbla

c

gt ftcf> an
Den (Seiten fel>r balD nacb binten berum, tteU

7



tbti i$ frei Galeopsis Tetrahit njd)t bemerft

Fig. £>er obere Htilettbt £l)eil eine*

^tengeli?. b. Ctn unterem 35latt fceffel;

ben. c. ^tne 35lütl;e. D. £ine 35lume
ohne fcen .ftclcf). E. (£mc Dere|Ietc[>cii 0011

einer Varietät, f. £er .fiele!) mit fcen

£5ecf blättern* GL Verleibe o(;ne t>tefe. h.

£er £elcfc mit i>en ©amen. i. J. @a;
men.







Bttritfrttte €lafffc (Zrfte örbnirng.

GALEOPSIS versicolor. Curti?.

S3unter #e1}Ijaf)m

Ser (Stengel ffeifftaarig, unter ben
©elenden angefcf>tt?ollen 5 Die Sldt/
ter eiförmig, sugefptfct; i> e c Sköi)re
t>cr Winnie nod) einmal fo l a 11 n aU
ber ^leld); Der mittlere 3 i 1?

f c 1 Der
Unterlippe ruubltd) vieredig, fiacf;,

f leiugeterbt , flumpf ober auegeratw
bet.

^te gegenwärtige 3(rt ift bie Galeopsis
canivabina Roth ünb mehrerer ©c&riftfieücr,

aber nid)t Pollichs gleichnamige 3}flan$C/ toeU

cbe oben att G. ochroleuca
c

aufgeführt ift.

£)\t Galeopsis versicolor faddjft Ut Rainen,
an 93ad)ufertt, auf ftiespldtfen , au ©rdben
uub auf liebten flößen Der Salber in Q5öl)*

men, getieften, Dem norbltcften &cut\d)ianb
unD aud) läufig in Den ^Qoralpen von Satjeru
unD ©aijburg.

Sie große gelbe 53lttme mit Den violetten

mittlem Stpfel Der Unterlippe uuterfd>ctDet

btefe 2(rt auf Den erften ©lief. Sie ^ffanje
aleidjt anfiev Der 95h

c

itl)e ttoüfommen Der Ga-
leopsis Tetrabit. Slber Die QMume ift nod)
einmal fo grofi, aU au Der grofiblütl)gen &b'
art Der leßteru. Sie SH6l;re ift nocl) einmal
fo lang al$ ber iteld) mit leinen pj&l^mu Ser
mittlere iavptn Der Unterlippe ift fo breit als

laug, runblid) # wwtft0 # aitfgerau&et ober

s



ganj , anfdiKjlid) serabe wxftcixti geffrecFt,

Dann aber ftinab nefcftlacjen. ©ie ©eitenlavv
pen (tut eb*nfall$ breit , aber Für? , feieftt anfc
geranbet, ober feftr ftumpf unb Dornen fo tvte

Der ^ittteüap^en mcftr ober weniger beutlicft

gestielt. /Die $arbe ber Q3lume tft fcfttucfel*

gelb- /Die 91 öftre mitermärt* tveiß, /Die Un/
terlim an iftrer Q5afi^ citrongelb. /Die ©et;
tetilap^cn üon ber Witte an tvetglicft; ber

mittlere violett mit einer toeifclicften &nfaU
fung. /Die garbe ber Q5lütfte faft ieft biöfter

feinen SBecftfel unterworfen.

Fig. a, /Der obere bhtftenbe Sfteil eines

2lfte$. b. (Eine Sittrat t>on ber ©eite;
c. von uorne angefeften. d. /Der jfelcf).

E. /Derfelbe verqropert , mit ben eilige*

ftyleffeneu ©amen, £ F, ©amen.

tfoeft.







aSfene&nfe (Haffe. Qirfte örbrnntf.-

GALE0PS1S pubescen9. Besser.

glaumfjaartger JQofjljafftu

£>er ©teugel mit einem abtoätt* an*
gebrückten glaume bebecft, unter
t)en ©elenfen tfeifbaarig unb äuge*
fcD^oüeu; t> t e üBldtter breitet)for*
mig, sugefpißt; Die Si6f>rc ber Q5lu*
me langer aU ber $eid)\ ber mttt*
lere 3ipfel ber Unterlippe fa# sier*
ecfig, flaefr, fleingeferbt , feiert
au^geranbet.

£5te gegenwärtige 3rt twfcötl auf Sletferu,

an &3egen unb auf ©c&uttbaufen in @cf)h>a*

ben, Ö5anern, granfen, SSbmen, Saufen,
©cljlefien, Q5ranbenburg unb Greußen, unb
blühet im Juli unb Sluguft. (Sie tft ber Ga-
leopsis Tetrahit allerbingtf febr dOnlicf), aber
n?er fte einmal genau betrachtet bat , wirb fie

bamit in ber golge t\id)t mebr üertoecbfeln.

£)a$ J>viuytfeun5cid>en bejiebt tu einem tvei*

eben abfrarttf angebrüeften glaume, h>elcber

ben ©tengel bebeeft; nur unter ben ©elenfen
fuiben ftcb tfeife abtfebenbe QSovften , bie fieb,

tvietoobl fcltncv , weiter an ben ©lieberu bin*

abgeben , fobann aber unter ben benannten
glaum gemtfebt unb abtudrtä gerietet fmb.
3n feltnen gdüen ftMeti aueb btefe Q5orftcben

gänsücl), unb ber ©tengel ift blojj mit bem
benannten glaume bebeeft 21m oberu £beile
ber ^fiauje finb £rüfeubaare unter ben <um

9



Dem tteberjug gemifc&t, mib and? bte £clc&*

idl)tic ftnö Damit bewimpert, wie bei Den »iuv

ijci'öebcnöcn Birten. ^Dte fatt pur^urrotbe Q3Uu
nie siebt ein tvcttere^ auffaUcnDeä Äennjeidbeu
ftir Dtcfe Srt Sic 35Utme tft ettoaf gröjjer

aü au Galeopsis Totiahit, aber Dod) beDeu*

teuD fletucr als bei Gr. versicolar. Sie SK6l>re

i\t roeiültu) , überwarf fcrftintgelb. Sie Utt#

tedippe iff att Der 05 .ifiö (>el!er ui?D mit ana*
ÜomourenDeii 3U>em jicrltd) bemalt, ut:D i;t

Der SKitte Diefer jtocbbitnttn mit fttoei gelben

Siccfc&en geliert. Sei mittlere iif fei Der litt*

teriwe $ gerade Borgefkecft, na4> nortie

breiter aU bei Ii. Teimhit. :oie .ftcid^abue

ftn& in tbrcr tätige i-erduDcriid), Dod) gettwbit*

lieb fo lang als Die Xobre. Sie QMütben diu

Dem beller uuD Duufler uuD, wiewcbl fetten,-

<jelblia)wei§, Dod) baben fit jcDerjeit tue be*

tcfrriefrene Belebung auf Der Unterlippe.

Fig. af. Ser obere Mubeubc 2beil eine*
@t*nge.lä. 1>. £in unteres $5latt. c. tu
ne Siuthe, D. S:c Siume ebne Den
.ucla>. E. £)er au£ge{gc!te SKanD De3
J>elm^ f. (Eine 55lutfte Der beüblubeu*
Den tarieret. G. Sicfelbe ebne Deniteld).
H. Eine ftarf ftewifertt Vlutbere, mit
Dem £t«#er nrD Den beiDeu, cou einer

xu^pe gefd>lotfe«en , ßaefeu. i. Ser
Seid), K. Öcifitlk tu einer auDeru Sin;

pk$t. I. Ser £tkb mit Den ©amen,
m, M, Sie t)ier nod) unreifen tarnen,
o. o, cEiujciue Manien.







Suitftebntc (Haffe. Crffe -örbnung.

DRABA Zahlbruckneri. Host.

3al)[6rucfncr^ £imgerblümcfjeit.

Sait einem einfachen glatten natften
Schafte r linealen ttumpjUcöen ge*
fransten flattern, beu Slumen faff
gleiaUangen ©tauugefdßcn, oerfurs?
ten §rua)tfttelcn , c

oralen glatten
@cf)6tcf)en unb »erfurjten ©njfein-.

SBdcbjt an ben ©letfefiern ber jpafterje unb
t>er (©almtf&ö&e oon O-berfdrntben im ©ebiefer*
gebtrge unb an gleichen Orten auf bem Jpob*
goüing tu Oberftetjermarf , Ivo fie oon £errn
eecretair Sablbrutfuer entbeeFt tourbe,
unb blübet im 2lugu|t.

iOte SBurtel biefet febr jarteu <Fffan?c nr faft

einfacb, buun, faum mit ber einen ober Der aiu
bern Jafer öerfef>eti , oft 4—e mal fo lang, att

bie ganje Wati$e , aber feiten mebr al$ thv
ffojiQ. £>ie in einer SRofe gefreuten QSldttcr

finb Ituealifcl) , tfuntpflieb, glatt, mit neigen
fteifen burcöfcbetuenbeu Jpdrcben gefrahjt, too*

oei fteb getvobulieb ein£ an ber
c
@ptBe enbet.

£>er einfacbe naefte glatte Q$lutbeujcbaft tft

oft fo !urj , baß er in ber 35Idtterrofe oerbor<

seu nur ein etnjelneä fißenbetf (geboteben ber;

oorfebtebt, aufteilen erreiebt er aber eine £6be
oon i/2 3oll unb ijt bann mit 4— 6 9>lufljen

t>erfebeu , bie ebenmäßig triebet auf febr für;

$en glatten <?ttelcbeu ftebeu. £>te auf ber auf;
jern @eite i^eUgränen platten cottoemt £elci'



Hdttcßen flnb gclblicbtgvün, oual unb taum
baib fo lang, al* bie SSlumen. 5)ie aolbgelbeu
Blumenblätter finb foatelig, mit Idnglicbt el<

lipttfcber, mit garten SÄDeru Durcftjogcner tut

geruuöeter platte unD einem Deutlid) »erldn*

oerten *ftagcl. £)ie etaubgefdße finb mit Den
Blumen faft üon gleicher £dnge. £>ie bellgrü/

uen gaiu glatten ©epitc^n Itcben auf febr
furjett grudjtftieleu , ftuD ganj osal unb mit
einem Furien örtffel gefront, bejfen Deutlich

ausgezeichnete 9?arbe runblicf) tfr- 5)te in je*

Dem ©c&otc&eit jfti 12 twbauDeneu ©amen finb

wal unD gelblid)t.

£>iefc tyjlanje tvurbe wn mir juerjl Draba
glacialis benannt unD tft altf folc&e »on Jperrn

ßofratl) Äocf) in glora 1S23 II. @. 424 be*

febrieben faorben, Da jcDod; feßo» früher eine
Draba glacialis Adams benimmt IVOlDeU tft,

fu l>abc id) um fo lieber Den üou Jpotf in Flo-
ra austr. II. g>, 238 getodblten Tanten betbe/

balteu, als Derselbe Dag SluDenfen etneS bc*

rübmten Botanirertf für etvige 3eiten ben?db>

ren toirb.

Fig. a. gine btftbenbe <Mau$e. b. eine
fruebttragenbe ^flanje. C. £in etnjclneö

felatt. b. (Sine geöffnete Blütbe. E. (Eine

gefcbloffene Blütbe. F. (£in Blumenblatt.
g.H. ein vgcfc$tc{KU. J, £>affelbe geöffnet.

£ j> P
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Sunfie&nte (Stoffe. €rjie örtmma.

DRABA aizoides, L.

3mmcrgriute$ &imger6fümcf)en.

SRit einem einfachen, platten natfttn
©cfyafte, Itneallanjettltcljen faft |>f*
1 1 c; c n aef teiten gef rannten flattern,
ben 35f unten gleid) langen ©taubge*
fdßeu A ben ®d)otd)en gleich langen
ftrucfjtfuelen , eiförmigen , glatten
(gebotenen unD verlängerten ®rif<
fcltt,

25acf)ft uberall im ®ar
)tefergebtrge üon Ober/

fdrntbeu, auf Der fyafttvit, Dem «ftatfboDen, ber

©ausgrübe unb Dem Sufcbertauern, wtD biübet

im 3mÖ.

£>ie lange Dünne fafertdite SBursel ift t>tei^

fopjtg unD treibt gctvobuUcb mehrere Sla'tter*

rieben, Die oft fr« 10— 15 Dicbt betfam*
wen jieben.

£>ie in btebten Svofen gel>a
l

uften %>U\ttev

fütb lineallatuettltcb , faftwftig, gefielt unD
mit langen tt>eijku Durcbfd)etitenDen Q5onleiu
baaren gefranst, toobei immer eiu£ an Der
©ptfce enDet. £>er einfache natfte glatte ein*

jeln aus; jeDer ^lattrofe eutfyringenDe ©cfjaft

tft ge&obnlicö 1 3oll laug unD tragt au Der

©ytfcc 6—s auf febr furjen (Stielen in
c
einer

fur$eu £raube beifammen ftebenDen Slutben.
£)ie $eld)bla

c

ttcben ftnb la
c

nglicbt* ellumfcb,
aelblicbt, glatt, unD faum fo lang alt Die

felumeit. Sie Blumenblätter ftuD wltytlh,



•t>erFef>rtet>f5rmig < fyatelid), mit fhmtpfer, fall

au^gcraubeter @piße. £)ie (Staubgefäße finb
•mit ben Blumen aon gleicher £änge. <©ie
aratfgrünen gldujenb glatten eiförmig danjett*
lieben £d)otd)en finb aon gleicher tätige mit
ibreu Arielen, aber faft bom.lt fo lang al*

ibre fabenftrmigen gelblicfttgrunen fafr ge<

Mummten ©riffel, Deren runDltdjte 9?arbe fa?l

cbfoiet erfebeiut, unb mir unter bem ©ueb*
glafe beutlid; getoabrt derben Fantt £>ie ©a>
jnen fifjeu getoäbulicb in jebem gac^e $u s bei*

jammca , ftttb wal mtb braunroti).

3)ie ®d)ötd)eu an Diefej: 2lrt jeigen fieb im/
mer gan$ glatt, tüte fie aud) SDecanbolU
beobachtet bat, bod) gtebt ©aubin auef) bor*

ßige ^eböteben an, unb Gilbet eine Varietas
siJiculis glabcrrimis ab*

Fig. a. QU ganje ^Pflanse. B. (Ein Blatt.
C £ie Bhttbe. D. ©n Blumenblatt
JE. £er fielcfe. F. eine Srucbttraufce. G.

©ti geöffnete* (gebotenen mit ben @am«n.







tiuftänU (Haffe, örimuns.

DRABA affinis. Host»

tßexxvanbiei JpuuäerbKimcf)cm

SRtt einem, einfachen platten nadtett
©cfjafte, linealett feigen gefiel*
ten gefransten flattern , heraorra*
genben ©tatib^eftf gen , ben ©cfcot*
eften gletcfjlangeu grucptjf ielen , lu
ntülaanitttlitytn glatten @ cö Ö t c& c

a

unD öerla'ngerten ©riffeln.

Sßäcbtf überall in .ftalfacbtrgen , unb itf be*
fonberS häufig au£ber @$ft>cigmul)leratye am.
Untersberge bei <öaXs^ur9 anzutreffen, mo fti

im 3Rai blühet.

2>ie rotbbraune ober tr>et§ltcßte r bie £sicfe

einer Xaubenfeber erretchenbe Söuriei ift n>eit*

fcljttetfig, »ielfopfig, unb txcibt $al)lreid)e Slatt/

rofen, bie auf la'ngeru Stielen ftebeub ft$
»Ott eiwmber ausbreiten unb toeitfchtveijtge

5Kafen bilben, &ie 95latter finb Itnealttcö

,

frißig> uerlängert, gefielt , unb mit langen
tvefgen 33or(lenbaareu gefranst/ beren eines

fief) gemobnlicf) au ber @^i?e belaubet. £)er

einfache naefte glatte, aus ber ?ftitte jeber

Q5lattro/e entft.ringenbe ©chaft erreicht <je/

toöbnltch einel'auge wn r— s 3oü, unb tragt

faum mel)r als 5 — 6 %hit1)tt\, bie auf Für/

gen (Stielen in einer lodern einfachen jraubt
beifammen ffeben unb »on beträchtlicher ©rogt
ftnb. £)te ßelchbtdttchen (inb eüipttfch , glatt,

tellßrwn mit meiglichtem Kaub*. £1* £lu*
2



mcnblätter Pub breimal fc ötog als ber tfelcl),

bcL'aclb mit aefdgticbtern Bibern bnrcbjogen,
KrMitet)u>rmig;Jängltd)t , mit fhtmpfer Fattm
ou^eranDeter @pt$e. XDte ©taubgefriße fitiö

etwas langer als Die 95lumen. £>ic gratfgnu
neu glatten linealifcft; lan;ettlid)en ^eboteben
finb mit ibren ©ttelen »on gleicher Sange,
aber jtoeimal fo lang als tl>re gelbgrnnen fa/

benartigen ©riffcl, bie mit einer ebfolcten

sftarbe gefront fttiö, £ie in jebem (?cf>ötd)eii

jal)lrcicf) uorbanDenen Tanten finb runblicbt

unb *>on rotbbranner garbc.

£)iefe 2frt, bei ftelcber Host i. c. :3$ ju

t>ergleid)en, tft, »erppge i(;rer SHSettfcbttwftl*

feit, obne Bweifel bteienige, nxlcbe Gerhard
in Fl. Gallonrov. Tab. 13. 1. abgebüDet hat
unb »on Linne Dr. eiliaris genannt korben
tft, beren SIumetiMätter »ertrocFnet tvctfi er;

fc&eüie», n>ovauf De C and olle, "Willd.
nnb Host bwgebemet baben.

Fig. a. ©te Mubenbe <Pffan.:e- ß . f5n ein*

meines 95latr. c. JÖte geöffnete QMumc.
D. Sin SluniciiMatf. E. ©er fiel*,
f. Ctue Srucbttranbe. O. £üi einseht
(?cbctcben.

9**9 *•







Sünftebute klaffe. €r(U ör&nmia.

DRABA elongata, Host.

SSerldngerteS ^ungerbfümcfjen.

€0? 1 1 einem einfachen glatten nacftett

©cfjafte, lanjettlicty* Itnealen fpi$i>
gen Reifen, am Äle.lc nni) SUuDe

. behaarten flattern, über Der33tume
(Kmrrageuben ©taubgcfdjjen , unD
elliptifcf) * la tu ertlichen briUgeti
©djotd&eit.

SBdc&ji auf JEalfalpen bei Stegeirt&ura itn&

betti SBiewe in .©almatien.

£>ie SBursel ift laug, f&Mnt, grau, rüft

big, tbeilt ftcb unten 1-er in gafern uud nad>

oben ju in me&rere gegliederte Steile, Die von
abgefallenen wrjdbrtgen flattern xumliän er;

fc&eineti. £>ie Siätter, tu DtcOtcn auftrieb*
teten SXofettcn ausgebreitet , finö \am < Dior,

laiuettlicl) ; lincaltfcD, fi>i£tg gefielt unD mit
ial)lretd;en, langen, xotx^tn, aufgerichtetem
einfachen Sorfteu gefranst. £>er ©djtfft tjl

fingerlang uttt> langer, glatt, flfelrttitö unD
eKtftringt au*? Der Wäitc Der QMattrofeit. £>ie

fBlutöen flehen an Der ©jpiße M ®<$afte$ in

einer Diesten Solöcntraubc, unD geftoren ja

Den großem Slrteu. S)ie Äelcf)blattci)en ftnb

concat), etjformig, beligrun unD glatt ©i*
Blumenblätter tuiD »erfe&rteitfoniiig, fail rtwD*
ltd)t, febtvaeb auSgeranDct, mit fnrjcm SRagcl,

golDgelb unD pvpvtlt u> laug aU Der .Heid).

£)te ötaubgefage ragen über Der 5>lume §cv
ttt unD |tuD mit Dem $iitfel gieic&c*



Jdnge. £)ie (gebotenen tte&en ttt einet »er*

Idngerteu £raube , ftnb elltptifcb ;laujettltd),

borfttg , Doppelt fürjer altf bie faft abftebenben
glatten grucbtfttele unb .nit einem l;alb fo (an/

gen fabeuförmtgen (Griffel gehont. £)ie 9larbe

ttf punktförmig, faum ausgeranbet. £)ie ®a>
men ftnb in 20 — 24 im (gebotenen twbanben,
ftnb ooal*nierenformig, bellbraun.

£)tefe oft »erkannte Manie hmrbe »on
SBablenberg §u fetner Draba aizoon
funfere Dr. lasiocarpa Rochl) toabrfcbetnlicb

au^ bem einigen ©runbe, tveil iljre (gebot*

eben borfttg ftnb, gesogen; fie febetnt aber in

mebrem Stücken roefentlid) abjUtoetcben, fo

baß fte f)o)\ neuerbtngS lieber getrennt unb
neben ibr nod) mebrere »ertvanbte Mixten (Dr.,
aizoides, affinis nnb Zahlbruckneri) aufge*

tfellt bat. 2Btr aeben alle btefc Sonnen in ge*
treuen 2(bluIDtiugen mit genauer Steige ber

SBobuorte, um vettere Unterfucfjuugeu unb
^efttmmuugeu $u oeraulaffen.

Fig. a. £)te ganje Wflanje. B. €in Blatt.
C. €in Blumenblatt, d. £>ie gruebt*
rraube. E. Sin geöffnete^ ©cbotcbeiu
V. €i» ©ame«.







gmtfte&itte (Haffe. €rfre OrDnungw

DRABA lasiocarpa. Rochel.

SefyaartfcfrotujeS JputtflerMfintdjett..

(Draba Aizoon. Wahlb, Host.)

Stttt einem einfachen Vlatten na&ttn
® cf>af te , lanjettlicMntealifc&en faft

. fj>i&ltd)en ö^^i^^ten borft ig*gefran$*
ten glattem, e i n g e f d) lo*f f e rt e n
©taubgefa

c

jhu, verlängerten grudjt/
ftielen, elltpttfc&en borfUgen ©c&öt/
cfjeu unb \>erfür$tnt ©riffeln.

9Bdd)|f auf ben Stfyen in (Siebenbürgen unb
auf Dem 2lbler£berge bei Öfen , n>o fie im iföat

Mflbet.

Sie SSBuriel ift lang, buun r grauriubig,

naeft unten $u in einige Sleffe geseilt, ua#
eben i)in oielfBpfüg mit üetftmten gliebrigen

©tdmmdjen. Sie 95ldtter freien in einer ge/
brdngten, anfangt aufgerichteten Stofe über/

einander / tinD lansettltcft *linealifd), gefielt,

hellgrün, gldnjenbglatt unb mit langen toeif*

fen einfachen 95orftenl;aaren gefranjt, bereit

eines fid) immer au jeber (Spifce enbet. Sie
@cf)dfte fteben aufrecht, finb üichuni) , glatt,

naeft unb 2 biß 3 3oll lang. Sie 95lutl)ett

ftebeu an ber (Sw$e M @c6afte$ auf fel>r

furjen (Stielen anfangt ia\t bolbentraubig, w
leßt in einer oerldngerten Srucßttraube über/

fle&enb. Sie Äeldf)bla
c

ttc^en finb hellgrün, glatt,

conea», ooal, unb faum (jalb fo ^«9 aU bie

95lume. Sie 55lumeubldtter finb gelb, mit
faft runblic&cr ftumpfer platte unb febr für/



lern Wage!. ^Dte ©taubgefdge fitib ffirjer al*

Die 95iume. £>ie @d)6tci)en fmD ellwfcMan*
settltd) borftig, mit furjen wtemenformigertt
©riffel gefront, uuD faft Doppelt r"ürjer als

Die glatten abfteftenDen Srudjtftiele. £>ie Jlaxbt
i\i febr flein uns) erfebeint felbji unter Der

I'upe nur als Die gefärbte ©pifce Detf ©rtffclö.

£)ie ©amen ftuD oualruuDltcbt, rötfjltc&t uuD
ju 16 »orbanDen.

£)iefe SCrt ftntrbe juerfl ton Roche! eut;

DecFt, benannt uuD beidnubcu , erbielr Darauf
oon &>al)lenberg Den tarnen Dr. Aixoo»,
unter toelcßen fie aud> bei e (E anDolle
uuD £ o öorfomnit.

3nDent icf) Die 5 uorfiebenbcu Draben naefr

Hosts Flora austriaca Darlegte, U1U Die ^CXf
faffer son .SDeutfcblanDtf §löra, Die billigere

tveife jcDeä Synonymum (ii beadneu baben,
tu Den vStanD $u fcfccn , genugenD Darüber ui*

rbeilen iu fonnen," tvill id) fie feiueetvege*

alle für bcflimmtc Ärten erflarew , uielmebr
glaube id) , Daß fie fid) red)t gut aW Slbarten

au einanDer reiben laffen, uuD obtvobl fie

Durd) Die @umme il>rer ^erfd)ttDeul)eitcn i)iu<

länglid) erfannt iverDen fonnen, fo Dürfte e$

Dod) fcotver fet)n, bei jcDem nur ein emsige*
Signum characteristicum aufiufinDcu.

Fig. a. £>te gau;e i^auK- B - £in Blatt.
c. €ine QMütbe »on Der twrfceru ©eite.
d. (Eine SMütbe ton Der l)iutern (Seite.

E. €iu Blumenblatt, U Sine grui*t/

traubc. G. £tn *gcb6td?en. H. «©affelbe

geöffnet mit fcen (Samen. J. £)er €ame.







Jünftebnte (Elaffe. €rfte örbnung,

DRABA Sauten, Hoppe.

©auterö Jpunger6lümcf)ett.

SÄtt einem einfachen blattlofett glat#
ten (Schafte, flachen gldiueubglat*
ten talt i ettlt ct»eti ftumpfeu gefranst
ten Q3ldttern , abgebüßten ÖHumen*
blättern / eingefd)loffeneu @tanb/
aefdflen unb glatten et)förmtgrunb>
liebten, mit. htm furjeu ©rtffei ge#
frönten ©cfjotcfjen,

SBdcbft auf l)0&en .ftaifge&trgen, bem 23aß*
mann in Setdnesgaben, unb blühet im %m
Muß.

Sie SBurjel tfl lang nnb bumt, einfacb
ober febr ttmtig ditt^ , brauitnubtg. Sie
©tdmmcben liegen toeitlduft'a aumbttitet an
ber €rbe unb bilbtn liefere Slafen, ^öte Q51dt*

ter fütö lamettliclj, ftumyf, in ben Q5lattftiel

auagebenb gldusenbglatt, mit langen einfachen

fteifen Jf)drd)en gefranst , unb tu lockern ffa;

eben ftofetten jufammengebduft. Sie ©djdfte
ftub ittelrunb, glatt, unbt'Qaan, l)6cbfteit$

i/2 3oU lang. Sie ©Jötbeti liefen in 2—4
an ber ©pi&e ber tgd)dfte unb fuib twn rnitt*

lerer ©rege. Sie #elcbblättcbett fiub ottal,

concatt, glatt, grün mit toeigem SXau&e. Sie
Blumenblätter unb golbgelb , mit waler suge*

runb^ter gaujer platte unb furjem ^agel.
Sie ©cfd)led)t0t^eile halb fi> lang al* bie

SMume. Sic ©dnntfen fmb glatt, ctjrunb,



oft mit einer »erfcfjmaTerten geraben ©Wtc,
t>on Der £änge Der glatten faft abftebenbeii

Srucfmtiele, mit furjem ©rtffei unb bejTett

xunerfonniger ^arbe gefront ,_uub enthalten
acfjr ntcrenförmige rotbbraune tarnen.

2)iefe &rt nntrbe »or ungefähr 12 3af>reix

»on Jfjcrrn Dr. lauter auf Dem 2öa$matm
in 35erd)te$gaben aitbecft , unb nacOber t>otr

iperru 2lpotI;efer Jr> i n t er l) u 5 e r am €d}ti)m*
fogel auf Dem Sennengebirge unb »on £erru
geiul auf Dem -OolKufcbtoab in öberfteoer*
maxi lieber gefuuDen.

Fig. a. £)ie ganje Vflanjc mit Den 35füt&eit.

b. (Ein einjelneS 2(eftcf)en berfelbeu mit
&cn ©cbotc&cn. C.€m95Iatt. D.£tn35lu*
menblatt. E. ©n Äelc&Mdttdjen. F. Sie
©efdUed)t£tl)eüe. G. ®a$ @*etd)em H %

Saflelbe geöffnet mit Der (Sc&eiDeftanD,

Den ©amen unb bem ©riffel*







.§ünfte(>nte (Haffe. Srjfe -örbitturg,

DRABA Spitzeiii, Hoppe,

€>ptgefä #ungerbütmcf)ert.

SÄit einem einfachen Del;aarten fajt

blattlofen ©cljafte, liueal ; langem
X i cf> e n laugbelyaarten geftelteu $&Ht*
tern , au^eranbetea 33lumenblät*
ttxn , eüigefd)loffcnen ©taubaefdf^
feil unb glatten oralen mit faft »er*
lungerten ©rtffei gefreuten ©c^ot*
c&en.

Söa'cßft auf Äalfalpejt bei fofer im fal$bur*

giften ©ebirge unb biüöet im 3uniutf.

&te fcfer lange arabe rotbltc&trinbtgc 23ur*
iel ift an ber @pit<e sielfopng , mit melcbett

fte fiel) in mehrere biebte SXafen auebreitet
/Die Q5ldtter ftnb lineal* laujettlt'cb, ftumpf;
lieb, gefielt, am Äiele unb SKanbe mit langen
einfachen )tcifcn , tt>ti$üd)ttn paaren befeßt
unb in Dic&ten SRo^cn geba

c

itft. . £)ie @cbdfte
vfinb tfieirunb, bebaart, natft, bod)tfeu£ 1 3ott
lang, £)ie $lütl)en fteben 51t 3 — 5 in lodern
Stauben betfammen unb ftnb dou mittlerer
©t6§e. £>ie Äekbbldttcben jtnö elliptifcb, glatt,

hellgrün, mit tveijjranbtger (iumpfer @vi^e.
»tc .Blumenblätter ftnb golbgelb, Derfetyrt*

keilförmig mit ftttmtftr au^geranbeter @pii^e,
unb fa(l boppelt fo lang aU bie &aubwa$t.
£>ie ©eboteben fmb glatt , wal , breimal für*

i*r aU ibre (Stiele* mit wlduaertero ®rtffel



seFront, befien punFtformige 9?arbe faft au*/
geranbct erfcbeint.

^>tefe SCrt nnirbe erff im uerflofTenen @om<
nter uon ipmti gorftaftuar t)on @ptf?el in

l)en 2Upcn bei Zmx entbeert, ft>o fte im 3"'
tituö Mutete. (Ertvacftfene (geftoteften nnb reife

(Samen n?arcn mir noeb ntebt jugeFornmen, bie

w'eüeicbt noc!) mebr entfebteben , ob tue sjJflanje

als eigene Strt befielen fann, ober als 2(&art

in Draba Sauteri gerechnet tverben mu§ , ber

fie am ndcbtfen ficht.

Fig. a. £ie ganjc Bflanse. B. (Ein 33fatt.

C. £)ie Slutbe. D. Ser Äelcb. E. (Ein

gebotenen mit bem ©riffel unb bem gnicbt*

£oppe.







.guufte&iue klaffe. £rtfe örbnuug.

DRABA ciliata» Scopolu

©ennmperteS Jpuncjerbfümcfjetn

€0c i t einem einfachen platten, heblät*
texten @cl)afte, oerfebrt*et>förmigen
ober lanjettlid) fpateligen, leberar/
tig en glatten gefransten Zßlätttxn,
glatten 35lütbenjüelen unb lanjett*
liefen glatten mit einer fe^r fur|en
faum au^geranbetem %1axbt gefront
ten ©cbota)en.

Söäcfjfi auf htm Serge 9?ana$ in Äram,
unb blübet im 3«nu

£>ie fabenarttge 2öur$el ift fd&r lang «nb
bünn, gelblicbt mit grauer SKiube übersogen,

gan$ einfach ober nur feiten an ber ©jn$e
oielfopjig unb bann 4— 5 Sldtter ;$lo£d)en
treibenb. £>ie ^Burjclblatter ftebeu in einer

biebteu iKofe betfammen unb ftnb t?on oerfebie*

bener (Beftalt , tbetis fpatelig ober oerfebrtep*

runb in beu Slattfriel au^faufenb, ober aud)
befonberö in ben tüofcticn ber unfruchtbaren
Auslaufet lanjettlicb, alle aber (>eHgrün, leber*

artig, bart, ftetf, ninjltcbt, gefielt, glatt,

ganiranDig unb mit fuqeit feigen einfachen
aufrodrt$ gerichteten Q5orften mitläuftiQ %ti

\xa\\\t. £)te Schafte ftnb ganj tinfad), auf/
reebt, faum fingerlang, ftielrunb, glatt, am
®runbe mit Qabtlaxü$zn 2>orften , unb ber
Sange naefc mit 3 — 5 ftiellofen umfaffenbett

s



•»ecftfelfcitißen lanjettltcben gefransten 33ldt*

rem befe^t. Sie SBlutben (leben an bcr <5m%t
ber ©cbäfte in einer furjcn anfand bieten
*ulefct lotfern Staube su 3 — 6 beifammen unt>

gehören ju ben gröfern Birten. Sie Äelcb*
Blatteten ftnb ooalldnglidrt , glatt, tvetfrltd>t^

grün. Sie Q5lumenbldttcben jinb t>erfel>rten*

förmig *langlicl>t abgebüßt, gansranbig ober
faum merfliel) ausgcranDet, Retinal |o lang
als Der .fteldj uub flon febneetveißer Sarbe.
Sie ©cfd)lecbt6tbeile fifceti in Der Q5lume eiiu

gefcbloffen. Sie ©eböteben finb lausettlicb,

glatt , faum langer ale Die glatten SrmbtftieU
unb mit ber fowformigen 9?arbc gefrönt.

Siefe Strt gebort ju ben feltnern uub tri

bis jei>t in ben (Gebirgen au§er Ärain noeb
ntcf>t gefunben tvorben. £3 iß eine befon&ertf

burd) große 95Uimen au^gejeicl)nete 3lrt, fo

tiid)t leidet mit einer anDew &u scrftecbfeln

i%

Fig, a. Jöte gan$e Vflatife, B. (Ein 2&ur$el'

blatt. C. SaS 33latt eiltet Ausläufers,
d. Sie SSliitbc E. £iu tBlumenWatr.
F, Sie ©ffcblecbtst&eüe. G. Ser tfelcb.

h. Sin ©d)aftabfc(>nitt mit ben ©cöötdjem
J, £iu eüuelnee geboteben.

£ o p y e.







Suttfoeftute eiafie. £rfte Örbituug.

DRABA stellata. Jacq*

©eftentteS Jpmtgcr&Iümcfyem

€9t 1 1 einem einfachen, ein* ober itotit
blättrigen, fajt unbehaarten @ c^af

^

te, iau^ ettti d> * elUptifcfjen jlernfiaa*
rigeu Sldttern , glatten grucOtjtie*
len unb glatten oralen mtt furjem
©riffel gefreuten ©c&otdjjen.

SBäc&ft auf ben oftretc^tfeben ÄalFatyett auf
bem ©dweeberge unt) tu Der 95retu, uut) blühet

im 3uliu^

Sie SBurjel ift laug, bütm, fabenartig, mit
gelbn>ei£i lid)ter SXinbe überwogen, $un>eilen am
obern (Enbe »ielföpftg. Sie £Öur$elbldtter fie;

l>en in einer bichteu aufgeriefiteteu $ofe über*
eiuanber unb finö laujcttltcf;^ cllt>tifc() ober
foatelig mit juaeruubeter @#if>e unb mit oer;

fcfymdlerteru @ruube in bem 33lattfiiel auö<
gebenb, gaujranDtg, ober feiten mit einem
ober bem auberu 3al)n \)erfel;eu, befonbertf auf
ber untern Seite bicl)t mit tvetfigraueu ©fern*
baareu befeßt, unb mit beufelbeu am Staube
gefranst. Sie @cf)a

c

fte, ttelcfrc einzeln auö
jeber 35lattrofe beroorfommcu, finb 2— 3 3oll
lang, aufrecht ober auffteigenb, glatt ober am
untern £beile tveicbbaartcj unb mit einem ober
bem aitiepi ftiellofeu, eiförmigen, ganjranbigen
ooer mciftcn* gejäbnteu fterubaarigen SSWtt*
eften befeftt. Sie Slütbeu (leben au ber ©jnfce
ber ©tdmmc&ctt in faft gebrängteu Srattben

9



tu 5— 10 fceifammen unb geboren in beu grofV

fern Mixten.
c

£)ie Äelcl)6ldtte&e« fwb o»al,
glatt, l)ellgruu mit tveißem ftanbe. £>ie Situ
menblattd)en nod) einmal fo lang alß btv SM),
fcbnecn?ct§, ruublidjt, gan^rauDtg, mit furiem
9*agel. £)ie ©cftotdien ftnD oual, flaeft , glatt,

juh>eilen ettva$ gefrummt, bowelt Furier

tbre glatten abftel)enDen ©tielcben, unb mit
einem Mt 1 l'ime langen ©riffel gefront , 6ef*

fen Deutlid) erfc&euienoe Ocarbe ausgeranDet itf.

£)ie ©amen finO oval, rötl;lid)tgell) $u iß m<
I;anben.

£>iefe 2lrt huirbe auerft von ben ofierreiefn*

fd)eu Sotanifern granfc unb 3<ic<nii"
btdt , Daun eine 3ettlang uerFanut unb mit
Dr. frigid* $ex\ved)\clt , bi$ fie »ort .ftocij

tuieber erfannt unb aiß Dr. saxatilis ba
fdntebcn, bann abt: »on ©auter neueibiug*?

flufgefunben unb erldutett nuirbe, herüber bie

Belege in Slora 1823 ©• 435 unb 1S25 ®, 71

folg, weiter* nac&sufcben ftub.

Fig. a. £)ie ganje !JJffiMj|e. b - B - £ie
Slut&e. C. gtu Blumenblatt. D. S)ie
©cfcblcc&tst&eil*. E

- £>cr £eld). F. gm
©tammdjen mit 55ldttern unb ©cbotc&en«
G. (£in geöffnetem ©d)ötd)en mit ©amen-
H, ©ame, J, Kui SSuriclMatt.

£opj>e.



xrr±.





gtmfte&nte ©äffe, (Erffe OxHuty*

DRABA tomentosa, Wahlenberg,

gtfjtgeS ^ungerMümdfjett.

Seit einem einfache«, fa$ itotiblitu
rtgen tferubaarigen ©cfjafte, oöalen
ober elliptifcb^ldnglicbteu ungejdbn*
teu tfernbaang <ftUiaen rx>fettcuar^
ttg gefteUtcn aöunelbldmrn, jterti*

baartgen grucbtfttelen unb ooalen
j> f 1 o u m I) a a r t g .-gennrnperten, mit
f unaejnelter , fa |t autfge raubet er
^uuctfcvmiger 9? a r 5 e , ge fronten
© d) o t cf) e iu

©dcfifl in %elfenrtfcen ber boI>ertt ©ebtefer*
gebirge $ou ©aljburg , Ä'drntben (©alm^bobe,
-öeiligeubluter Sauern, @d)eibecferalpe) unb
Zytol , unb Mubet im %uliu$.

Sie gan; einfache ober nur h>entg faferfae,

lange, bünne, grauriubige SSurjel ift nicht feU
ten mebrBpftg, unb treibt t)amx oft 7 — 12

Q3ldtterrofen unb @c6a°fte. Sie febr au*?ge*

leicbneten 2öur$elMdtter freien tn eitler btd)*

ten Sflofe, ftnb ooal ober ellipttfcb ddngltcbt,
in bem 35lattfiiel auägebenb, ftum^ffid) unb
burebautf mit grauen ©terubaareu btebt be*

feßt, fo baß bie eigentliche CBlattfarbe faum
erfannt werben fann, Sie ©cbdfte ftnb faum
fingerlang, einfach ober febr feiten mit einem
9?e6enafl serfeben, aufrecht , flielrunb, grün
unb ebenfalls mit ©ternbaaren unb mit 1—2
ftiellofen eiförmigen fantraningen ober ge$äbn*
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tctt SSlattcfjett befef?t, fo fcaf} ft'e im leßtcnt

gaü ein £>retee£ WDeit. Sie SSlutben, aiu
fangä in btebtern , julcBt locFcrn £ranben , ge*

boren ju Den großem arten. £>ic Aclcbblatt*

eben ftttb ooal ober faft rtmDlicbt, concaü,
gnutlicbt mit tveigem Sianbc nnD einem ober
Dem anDetn J)ärcben befeßt. £>te Blumenblätter
finneetoeiß , stvetmai fo lang alö Der &eleb,
mit runDltcber aböeftu^ter , faum au*geranDe;
ter nnD fel)r furger Dingel platte. £>ie ®e;
fd)lecbt£tl)eüe ftnft in Der Bünne eingcfdjloffen.

£)ie tScbotdjen finD oual oDcr länilid) * eui?^
tifcb,- 0rtw, ettt?a£ fcbtmmernb, ^flaumhaarig
gefranst , fanm langer al$ ibre bebaarteu Stiel;

eben, unD mit Der fall ftieüofen, febr fe&raa;

Ich , fanm au^geranDeteu puuetförmigen ^arbc
gefront. £)ic Samen et)furmig, rötbitd), nnD
ju 24 im ©eboteben enthalten. £)tefe2lrt gebort
$ti Den feltnern nnD (lebt Der Dr. fngiaa am
udä)fitn, Dod) fmD ibre Blumen großer, Die

Scbötcben bebaart , Die glätter mebr elliptifd)

nnD uod; jtörfer gejWjt.

Fig. a. £)ie gan$e Wan*e. B. £in Stengel;
Matt. C. ©ti 3Bur|elMatt. d. <Die QMu*
t\)t von Der wDcrn Seite, e. £>iefelbe

von Der Lintern vrette. F, Sin Blumen;
blau. G. £er QSlut&enftiel mit Dem ftelcb

nnD Den 0efd)led;t2?t heilen. K, ©ne gruebt;
tranbe. i. £)ie ScbetDeivauD mit Samen,
fc, K, Same.

$ o j? p e.







Sünfte&nte Stoffe. £r|le örbuuug,

DRABA frigida* Saut er.

Malte Ite&enbeö JpungerbfümdEjen*

fftit einem einfachen, faft et nbldttrt^
gen flaumhaarigen @cl)afte, fpate*
lid) <, ldnglid)ten ungebahnten ftertt^

I) a a r t g fi U i ö e u rofetten artig gejtell*

ten ^3 u r s e Ib ( a 1 1 e r u , faß ffnumtyaa*
tigen Srucljttfieleu, n n t> ldngltcf)ten
glatten, mit y unetformiger Stavfce
gefreuten @cf)otcf>eu.

SBdc&fl an felfrcbten ©teilen t>er bocDßen
Äalf; uub ©c&iefergebirgcu t>on ©alsburg,
Ädnitben unb £nn>l, uub Mülxt im 3uliu^.

Sie gelMtcOtnieige 3Bur$el ift laug, bünu,
fafericftt uub größtenteils melfopftg. Sie
Söurjelbldtter itel>eu in einer twfiteu Slofe bei*

fammen, ftnt> fpatelicWdnglidjt , mit ftum^fer,
gaujranbtger ©pifce unt> »erfc&rcalettetti ®rutM
De, Dunfeigrün, auf beibeu ©eiten mit ©tenu
paaren befeßt uni) mit bmfetten &idt gefratiit

Sie ©cljafte ftnb 2— 6 3oll laua uub ewfacp,
öu großem (Exemplaren 1/2 ®cpub bocf> uub
<!tfig, aufrecht ober nteberliegeub rotI)lid)t, mit
einzelnen ©ternbaaren uub mit 1 — 2 ftiellofeu

ganzen ober gefönten oralen ober ftenförmi;
gen SSIdttern befefct. Sie Slütbeu lieben ju

6— 8 au ber ©ptBc ber ©tengel traubenfor;
mig , unb finb beu fleinern Birten $u-$u$dl)len.

Ste Äelcfybtottcfcen finb oüal, außen cwwejr,
grün mit tveifHicfjem SKanbe uub einzelnen

©tcvntyaareu befefct. Sie fßluniciiblätrcbvtt finb
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fcfinccftetg, großer als ber jfelcß, fpatcltd),

mit abgerunbeter , faum auSgeraubcter platte
unD fitrjem 9}agel. Sic 03 cfcf> I cd) t ^ tb e t Ic fiitD

furjer als Die £>lume. Sie grudjtfltele (lern*

I>.iang, faum balb fo lang als Die idnglid)teu

nacf) oben $u etroas tterfcbmdlerten glatte«

©eboteben. Ser (Griffel fel)lt unD Die puncto

formige 9carbe ift fafl aufgeranDet. Sie ®a;
men ftnb *unMtcl;t, braunrotblid) ju 24 in cu
nem ©ebetefteu. Sicfe 2lrt 1(1 in Den Sityeit

gtcmltcft verbreitet unD bilDet au glimmerian*
bigeu ©teilen etnjelne ausgebreitete ftofen mit
$ablrcid)cu ntebcrliegenben , $um ^Tbctl dftigew

(ertengelu. @te ift lange oerfanut unD mi<
Draba stellata OerU>cd))clt ftorbeil , biS Dr.
lauter fite udber beftimmt bat, n?on:ber in

glora 1S25, @. 71 u. f. nadtfufeljeti ift. Hm
ndcbfteu (lebt fie Der Dr. tarnentosa, $ aber

bureb Heinere Q>lumen weniger ftljige glatter
unD glatte (Scbotcbcn unterfepieben.

33 ci triefet 2lrt fetgt fid) Die SBaubelbarFeit
ber ©riffel febr auffallenb. £S gtebt (Exemplare,
au Denen Faum Die <ftarbe ftcbtbar ift, tudbreub
anbete aus Den ^nreneen einen oerldngerteu
©riffel befißcu. StttcQ fommen bc\)mtc uub
glatte ©d)6td)eu uor, unD es ttnirDe mcftt#ii&
fallenD fenu, iuenu aud) biefe leinern Drei für
Varietäten crfldrt hutrDen.

Fig. a. Sic ganse $flanse. B. (£in ©Wiek
bUitt. C. &m 3>lütbe. D. ©11 5$lu*

meublatt. E..Ser Äet*. f. Ser ©cbaft
mit Den @d}otcben. G. £in grucbnlicl
mit Der @d}eiDeft>anb, Den @ameu unb
ber ftarbe. H. ein ©ante.

4> y p e.





!



DRABA Johannis, Host*

3of)ami6 §ungerMümcf)ert.

SRtt einem aufrechten, fajl bebaarteu,
fn(l beblätterten ©cfcafte , üuglidjt*
in njett liefen gezielten flernbaari*
gen SSurjelbldttcrn, einzelnen ftieh
lofeu eiförmigen, fajl geentert
©teugelbldtteru , bebaarteu beleben
unD ovalen glatten. mit furaem ©vif/
fei gefrbnten @d)6tcfyen.

£Bdcfift in Den Äalfsralpcn oberhalb ikilu
geublut unD in Oberftepermarf auf Dem böcb*

ften Socfte be$ Q5erge$ £obenft>artb, Ivo fte

im 3uli unb Sfuguft Mu&eh

Sie lange Dünne rotblidjtrinbige SBurjel
treibt nacb unten sti. einige Safern unb ift am
oberu &beile welfopftg. .Sie SBurjclbldttec

fino in liefern ffacben SKotfcben ausgebreitet,

Idnglicbt, lanjettlicb, in beut verlängerten %latu
fttel auelaufenb, ganjranbig ober einzeln mit
einem ober aubern Salm verfeben, glatt, am
ftanbe metjten* mit turnen ©ternbaaren be;

fegt. Sie Schafte fteben aufrecht, fuiD febtoaeb,

fingerlang, entfach, faft glatt, unb mit einem
ober stteien friellofen, epformigfu, geahnten
ober lanjettüchen , ganjranDigeu ©tengelMär*
teru befeftt. Sie Q5lütben ütlyoi an beut €nDe
Der ©cbßfte in lockern Stauben tu 10-12 bei*

fammen unb finb von mittlerer ©roße. Sie
Äelcbbldttcbeu ftnb auveuber convejc, oval, bell*
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öttut, mit tveißem 9laut>e unb mit einten
einfachen f)Mjcn bcfm. Sie Q5lnmcnblättcr
fuiD fd>ncen>etft , faft lanolid}t^erfe{>rt^cr^
formig mit futmyfer anegcranbeter ©pii^e. Sie
@d)otcf)en fiub etvformig, cjlatt, balb fo lancj

alt ihre glatten abftebenben ©tiele unb mit
fursem ©riffel gefront, beffen Oiarbe. auege;
raubet ift. Sie braunrotben nicrenförmigett

©amen ftut) in jebem (£cl;6tcl)en |U 24 wr;

Siefc 2(rt erreicht eine beträchtliche f>ohc
unb ift baburcl) anf ben erften 55ltc! oon ben
*>ertt>anbtcu Birten, bie in einem ber nacfyftcn

lOeftc ab<;cbtlt)ct tverben , ücrfcfeicben. &c
nwrbe »01t @r. Ä. £, £obeit (Erjljcwg 3 *

!>ann am a. in (gte^ermarf entbceft nnb
uon 60p naef) beffen tarnen benannt nnb in

ber riora austriaca p. 240 betrieben.

Fig. a. Sic gante ^flanje. B. Ser ftern;

paarige Umriß etnes Q3latt$. C. Sie Q5lü;

vU. D. &n SMumenMatt. e. ScrÄelcO.
F. (Ein ©c&otcOcu.







gttttftebnte eiaffe. £r|?e Orbtiuitd»

DRABA muralis, L.

kalter * $m\Q?xblüm<t)w.

«Di i t einem f«f cSjUaett NHittcrtett,
behaarten aufrechten ©teugel, ber§*
förmigen fei ellof en A gesagten be*
paarten toeebf elfla

c

nbtgeu Stengeln
blättern, behaarten gruc&tfltelctt unb
laujettltd) ?.ellij>tifd)cu fiumyfeti
glatten @d)ötc&eu.

2Sad)|t in bei« 5lad)la
e

nbew SJeiitft&fa«b$,

©aeöfeu/ 93abeu, ber untern jPfali au grafic&t*

fteiuigcn Orten , uuD blul;et im 2Kai.

Sie 2ßur$el ift duiMrta / Hein , toetjUicfit,

faferic&t. Sie SBtrrselblätter liegen rafenartis

ausgebreitet bid)t an ber £rbe , fiub geftielt,

breitenfewtig , ftumyfüd) , fd)iuaef) gegdbut uut>

einzeln mit einfadjeu unb gabelartigen Q5or*

ftenbaaren befefjt* Sie ©tengelbla
c

tter fiebert

n>ecbfel3n>etfe i>tü)t über etnanber, finb ber^
formig, umfaffeub, Hemer aiß bie aßurjeU
Matter, mit ftarfern ftnmgeru 3&l)titu unb
langem unb jablreicbern Sorftenbaaven befefct,

Scr ©tengel ift meifteut&etB äftig, bocl) aud>
einfacb, fcbublaug , aufredet, ftielruub, mit
furset« fternartigeu 25or|fett befeßt. Sie 3MtV
tben bilbeu an ber ©pifte ber ©teugel eine

fdjlaffe £raube unb fiub febr fleiu unb \x>eifj>

Sie StddMättdm fiub laiuettlid), findig,
grün , mit rotbem SOiffuge , unb mit einfachen

Sorileubaareu befe^t. Sie Blumenblätter fiufc
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fdjnectoetf, Hein, wfe&rteflfürmia * runblfdjt,

ftnnw, ganjranDig. £)te @e|d)led)t0tl)eile finv>

furjet Die Blumen nnD liege« üi Denfelbeit

»erborgen. £>ie ©eboteben ftnD flaclj, glatt,

länöUd)t ^ eUt^ttfcT; , mit Der fmcnDcn jmnftfot*
inigen 9carbe gefront nnD fa# ftoetraal furier
al£ Die behaarten , faft abftebenDen Smd)tfuele.
£)ie ©amen fiuD ooal, rdtöUd> nnD in jeDem
©ebotdjen $u 12 — ie votbanDen.

£>tefe 2lrt Idjjt fkb fcl>r leicßt an* ©amen
ergeben, £)ie Template ftnD Dann gctoB&n*
Itd) $h>ar mit ctnfacf>ett (Stengeln verfel>en,

aber Diefe tverDen fd)ul)iang, ftnD ftdrfer be;

blatten att Die afttgen n>ilDn>ad)fenDen nnD
bilDen mm mit Den großem $BüXitlbl&tMn,
Den Fleinein ©teugelblattern nnD nod) fleinern

©ebotdjen eine \~a\t ^nramiDenföimige gtgur.

Fig. a. £)tc gan^e 93ffan;e. B. ^tn»cfne

Surften uon Den blättern, c. £$ne Q5lntbe.
C. £)iefelbe geöffnet. D. 25er .fteieb. e.

(Eine gmdjttranbe. F. ©cbotdKtt.
G. £)a|Telbe geöffnet mit Der ©dKiDetuanD
unD Den ©amen. K H. ©ame,

£opye*







Sunfte&nte (Hafte. Grifte Örbnung.

DR.ABA nemoralis. Ehrh*

fBtt einem fajl dftigett beblätterten,
behaarten aufrechten (Stengel, et)*

förmigen fttcllofen gejdfyntcn Je>
haar (tu tiKcf)felftdnbtgen Stengel*
blättern, glatten Srtic&tfftelcn unfr
lan$ettltd)en behaarten @cf)6td)en.

28(fd$ Faarnr im eigentlichen £>eutfdjlanbe,

auger in Ungarn bei 9k ft unD Ofen auf Dem
2lDlersberge, blutet rm $cat.

/Die Surfet ift einjährig, f)o!$td)t, fafe/

riebt, gelblidjt, S)ie SSurselMatrcr (leben ro*

fenartig neben einander, fito& enfonnig , ge>

$d()iit unb Dicht mit eiligen Reiften befeßt>

£>er Stengel ift einfad) A yitoeilen dftig, 1/2
@cf)til) langt/ nad) unten su fel>r borfng uub
mit rt>ed;felfettigen, fttettofen, eiförmigen, ge*

sahnten, borfngen ©tenflel&Jdttern f>efe$t £>ie
Q3lütl)en bilben au Der ©j&ifce Der (Stengel eine

lockere Traube uub fütö Hein unD gelb. £)te

Äelchbldttcheu finD otfal oDcr lauglid); ellip*

rifeft, ftumpfuch/ mit Sorftes i>aaren befeBt uub
roll gcibltd)er garbe. £)te Q5lumerbidtter find

fchtvefelgelb, t)etfeI)rt?et>fcrmig^runDlid)t, gau$/
ranDig , Dappelt fo laug als Der jtelcj) uub Die

@efd;led)ü3tl>eile. £)te ©c&ütdjen ftnD flach,

^flaumhaarig, lduglid)t;enivtifcb mit Der fifcen*

Den *unctförmtgen tftaröc gefront unD oiel

fürjer als Dte statten abjichenDeu Sruchtftiele,
14



£)ie ©amen finfc o»al, vctblicljt Uit6 im »ot*

liegenbem (Exemplare iu 30—36 in jet>em ©c^ot-
eben mbauDen.

©tefe 2lrt ift vielfältig aU bloße 2(bart üott

Dr, muralis angefeben, bit fte un £br*
bart jucrft aU eigene ©pecte* aiifgefteüt

ttwrbe. Dem uunmebvo mehrere @cbrift|teüer

nachgefolgt ftnb. öelbe 95iütben, glatte Srucbt*
ftiele unb behaarte ©cbotc&en geben in &ie2liu
gen faUenbc UnterfcbetDungsjetcben ab.

Fig. a. £>ie gante tyflanje. B. Sldtterbaare.
c. c. *5lütben. D. ©et £elc&. e. e.
(gebbteben. F. <öic ©cbeibetpanb mit t>e«

©amen. g. ^. ©amen.

£ p P e.







giiitfte&nte Stoffe. £r#e örtmuttg,

DRABA contorta, Ehrh.

©cbrefyteS JpungerMümdjen.

SRtt einem faft einfachen Beblätterten
raubbaarigen auffrctqeuben Stengel,
lanicttUdjcn gesdbuten SBurjelbldt;
tern, latuettlicf)cn gejdbnten raub*
t) a a 1 1 et c ti tvccOf e ( |t an i> igen Stengel*
blättern , rauhhaarigen aufrechten
gruc&tftielcu uub faft g et) verteil
glatten Scf)etcJ)eu.

SBdcßft auf &ent Scfjleberttgebirge im fuMtV
djen £t>rol uub blübet im 3uliu£.

£)te SOBurjel ift botycfjt, etnfad), lang,
bünn unb graurinbig« ©ie äBurielMdrtet fte*

!>en rofenartifl beifammen, finb laiijcttlicb,

taubbaarig , gesäbnt unb gehen in beu 35lam
Ittel au*>, £)ie ©tcngelbldtter \ic\)z\\ toecbfel*

fettig frtello^ unb gebrannt am Stengel, finb

laniettlid)/ gejäfont, rauhhaarig, ©ie Stengel
finb aufjtetgenb , ftarf beblättert, ftielrunb,

rauhhaarig, (flannenlang, utetßetti etnfaef) unb
fommen gewöhnlich mehrere aus einer £Sur*
sei. £)ie 53lütl>en ftebeu in einer btebten

Traube unb finb Hein uub tueig. £)ie .Held)*

blattcben finb owtl, gruu mit toei&em SHaube
eingefaßt, glatt unb nur am ©ruubc mit ei?

uem unb beut auberu Jödrd)cn Defekt. £)ie Q3lu<

menbldttdben finb t»et§, wFebrb herdförmig,
ftumpflicb, mit ausgeraubeter Stifte, furjem
3iagel unb großer aI4 bie ©efc&fecbtWbeile.
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Sie (Schotchen fxnb öftere gefcreht, langlicht,

gegen bie g^ifce oerfchmalert, glatt, von gleü
eher fange mit Den aufrechten rauhhaarigen
gruchtfttckn unD mit Der faft auffifjenöen )>unet;

förmigen %laxbt gefront Sie ©amen fmb
breunlicht, oval, unb in 3ß in einem ©chot;
eben ooihanbcn. Siefe JJflanje erhielt von
i'innc n>egcu thretf grauen Ucbcrjuge; beu ^a*
men Draba incana; er beftimmte aber 2

Birten al$ Abarten, bie pueril von (Ehrhart
auseinander gefegt, mit beut Manien Draba
contorta unb confusa belegt, UlH ül$

folefce von mehrern ©dmftfkllern angenommen
iDoibeti fmb. Sie (gehorchen fmb immer glatt,

aber ihre Stiele behaart«

Fig. a. Sie gauje ^flanse. b. B. &nc Q^Iu^

tlje. C gm Blumenblatt, D. ©er .ftcld).

e. <£tnc gruchttraube. **. F. £in gebrebteS

gehotehetu G. (Ein geöffnete^ (gehötchett

mit ber ©cheibetvaub unb lern ©amen*
H. ©ante»

<£> p y e.







gfinßcftnte (Haffe. €rfte örtmitig.

DRABA confusa. Ehrh.

S5ertt>ed)felteö Jpungcr&lümdjm*

€Dt i t einem dfHgcn beblätterten fiaum*
(Xtangcn (Stengel, auf ftetgenDen
Stetten, Idngltcijeu f a ?t geinten
SBurjeiblättcru , cnformt ö * I a n 5 e 1 1

^

licfyeu, f alt gcjd&nten toedEjfeijtdnöt*
gen ftiellofen behaarten ©tengel*
blättern, flaumhaarigen aufrechten
g r u d) t ft i e l e u unb flaumtyaartgeit
länglichen ©$ötd)en.

SSdc&fi auf Dem ©djleberugebirge im ftib*

liefen £t>rol unb £lül)et im 3uliu$.

Sie SBurjel tft einjährig, bol$icf)t, eutfadj,

lang, Dünn unb mit rotl)Ud)tgelber SKinbe
ubersogen. £)te 33ur$elMdttex liegen in ber
SKunbe an bei €rbe ausgebreitet , fmb lang*

licf)t * Iau$ettlicfj , in bem^lattfttel amSIaufenD,
ganjranbia ober feiten gejdbnt unb son furjen
©ternöaaren grau. ^Dte (Stengel&ldtter ftebett

tvecöfelötvetfe , ftub bxätlammlict) , ftumpfltcl),

tfiellos , faft qejdfent unb bebaart. £)er ©teu*
gel ift fel)r djtig, aufregt, ftielrunb, gereift,
flaumbaarig, ftarf beMdttert unb ftanuenlang:
£>ie 2le|te ftnb aufileigeub. 5)ie Q5lütl)en ftc,

ben au ben Apisen ber ©tengel unb 2le|le in

btebten Sraubetf, unb ftnb Hein unD foeif?.

£>ie Äelcf>6lätrcbett ftnb ouaf, toeifHicötgrün,
mit einem unD Dem anhevn £drd)en befegt. £)ie

Blumenblätter finb tvei§, »erfebrt^ertformiö,
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foatcltcb, fftttitpfficD, mit auSgeranbeter <Sj»ifce,

unb großer als Die ©efcblecbtötbeile. Sic @d)öt;
eben ftnb laucjiicbtdanjettltcb, flaumbaaricj

,

ml langet aM Die Furjen aufrechten flaumbaa*
rtgen Srucbrfticle unb mit Ntn fegt furzen

©riffel unb ber faum ausgeranbeten 9?arbe ge<

lr*nt Sic ©amen fiub wal, rotbraun, uui)

au 36 in einem gebotenen enthalten«

33ci btefer Stet ift bte Sfntnerfww twu Dr,
contorta $u »ergletcben ; beibc babcu »tele

3(el)iUicf)Fcit mit cinauber, bod) ift Dr. con-
t'usa Dr. contorta biircl) bell Öftere

neigen ©ramm , buref) bie ffaumba«rig*n ©ebot*
eben uub bem Deutlichen Griffel iu unterfefci'

beu.

Fig. a. Sie öanje tyffanje. b. c. siutbcn.
D. ein 8ln»enNatt. £. Ser Sei*, f.

eine grnebttraube. G, gin etnjetoel ©ebot?
eben. K H. ©ame-



£D<raoa confiwcL fhrk.





©ie&cnje&nte klaffe, 3\vätt örtmmg.

CORYDALIS lutea, De C and olle.

©elbe £of)Irour^

Sie ©urjel dßig ffaferig ; t> i e 2514t*

ter doppelt gefrort, t> t e 351« ttc^e tx

breit? aerfefort * eiförmig , t>reif>aU

tig; Die ©edP blattet langWcf), fjaar*

f*f|i§/ ge$af>nelt, ungefähr (>alb fo

lang alß i>er 33Iütöen(i(el ; t>ie ©d[jo<

tert länglich; bie ©amen gl4n$ent>,

)t\)t fein forntg #ra»|eitg; t>a$ &n>

fcdngfel am@amen abjlebent>, fornig*

lappig unS> gejtfbnelt.

Corydalis lutea De Canclolle Fl. fr. 4. p. 638»

Fumaria lutea Linn. IVIant. p. 258.

Siefe Vflamt toäd)ft nad) Jj>oft$ Flora

austriaca an Sergabfcängen im fuWicben £nroi

iint) naä7 t>er Sßetterauer riora in großer

5Renge an &en alten dauern &e* Steinet

©cfilofje* im Scaßautfcfjen, tvober icf) tmrcfc

£errn ®entb (Exemplare befi$e. (Sie blu&et

t>cm 3«li in t>en £erbjh

10



3)te SJuricl ift toeißtidj, friitbelia unb mit

fielen gaferu befefct. Sie treibt einen i>td>teu

9vafen »o» ©lattern unt) Stengeln. £>iefe

ftnb 1/2 — 1 §ug Ijocl), aufrecht, bie an t>er

Seite be£ $Hafen$ aud) auffrrcbenb, ungleid)

oierfeitig mit fcl)arf beroortretenbeu Äanten#

md) oben l)iu dfug, übrigen^ $art unb jer»'

bred)lid) unb \ub\t ben Slätterti mit einem

iatt meergrünen Keif« bebeeft/ unbebaart toie

bie cjauje s13ffauje, an ber ?5afi$ oft purpur;

rotl) überlaufen. 0ie 35!ötter fiebeu abtoeef)*

ie[n$>, frnb jtoei; aud) breimal gefiebert, im

UmriiTe aber faji rautenförmig, übrigen^ meid),

fcnnell babiu foelfeub, n>eun bie <PjIan$e ge>

Vfliuft iinib, meergrün, uttterfett* bleicher unb

mtt satten Stöent bitrd^laufen s t>tc tvurjelftdtu

btgen febr laug, Die ober» töne* gcftielt. £>fe

Siebercöeu breitenformtg, an ber 8$a{Ä tu be»

SMatffttei jugefc&metff, 6r* auf bie ^itte brei;

fpalttn : Die Sittel langlid) enfonnig, febr

ftvtmpf, mit einem Ueincn Spieen; ober bie

betten jur Seite tfeljenben Siebeicbeu fiub uiu

ßeffoeilt ober bie beibe» ungeteilten fließen an

ber 23afi£ mit ben mittler» breiftaltigen



fammem £>ie Stauten fint> langgeftielt, dem

"fBlatte gegenftdudtg oder aucfy an Mi £nde

lei Sletfe geftcllt, einerfeits toeubig, anfa
c

ng>

itc& f$t %tbnmgett / foftatwi etn>a£ loclerer.

£)ie £>ecfMa
c

tter fletu , ungefdbv l>alb fo bmg

al*> M Q3iut{)cnftielcf)en, länglich, baarfaiftig,

gestielt, ungeteilt, ttwjjltclj und bdute^.

£)ie ÄeMj&l&tdje» ftnD etaftlH tuum und

U^r,€Qf*tmiQj $tiäfyntlt, Rgefrifct, t>tet^

mal für$er aW die Q3lume. £)iefe ift cttrou*

gelb, an der ©pifce dottergelb. £)er ©yorn

tft fürs / sletcöbreit, abgerundet *fhimpf, et;

tt)a$ abtvdrt» gebogen, uugefdbr den fechten

£beil fo lang aU t)ie QSlume. ©re ©d)oteu

find langttd), $ufammcngedrucft, N4 burc^

den l)er*)ortreteudeu 9Kittelnemn auf Den Älap;

jjeu etn>a£ werfantig. Sie ©amen fol)lfc&t»an,

rundlicl)-i niereuformig , an dem SKaube abge.^

rundet, ftarf glaubend, cbgleicf) fte unter dem

©lafe mit fc&r feinen $$rnd?en befeßt erfd)einen.

£)a3 2(ul)dngfel an dem ffiaud)e detf ©amens

(der unooBfornmene ©amenmantcl,) ift ditf,

fegelformig, fernig *lajp£ig und gestielt, ab;

ftel)end und xüdjt an den ©amen augedrüeft.



3m uetrocfneteti Suffonbt tft t>iefe$ 2fnl)dngfet

itvar weniger aufgebitnfen utib i]i an Hx Seite

eingefallen , aber e$ i0 t>ocb immer auffal(en&

großer alt bei C. ochroleuca. £4 fiebt im

getroefneten 3uftauDe mebr serfc&U^t ^ jjeiab'

nelt au£.

Fig. a. €in Wubenber 2ffr. b. (Ein untere*

95(att. c. gine ölutbe. D. £>a$ eine

£elc{>bldttd)en. E. ,©a$ StüJ<Mättcbeu,

F. /Die gabne. G. ©je Jhigcl. H. £)a$

Scf)tffd?en. J. S« Stempel. K. €t«

Staubgefäß. I. L. £)ic gvuebt. m. M,

Samen»







©{ebenste (Hafte, 3toeite örbnnngv

CORYDALIS ochroleuca. Koch.

JOie SBurjel tfilt <i ;faf ng; Die *5idt<
t e v Doppelt gefiebert, Die 1 d 1 1 cf> c rr

»erfebvt * ctf förmig, Dreifältig, bie
mittlem nad) ber '35aft$ fctlformtg
t)erfd)mdlert ; bie ©etfbldtter lang*
lidj, I)aarfyistg, ge$d(>nelt, nnge*
fai>r l)alb fo lang aU ber Q5lntl)etw
jitet; bie geboten üneal ; langlicl) ;

bie ©amen fall glanjloS, forntg*
fe&arf, ba$ 2lnl)dngfel am (Samen an
benfelben angeDrucft, faum gejdb'
nelt.

^dj fcabe ber uorliegenben tMfonie, meiere
biet'uniaria capnotdes Der ©eutfcljen ©d)rtft*

fteller ift, einen anbern tarnen gegeben, n>eil

bie dc&te £innetfd)e Fumaria capnoides , n>eU

d)e bie ndcjjftfelgcnbe £afd DarftcUt , eine ba;

»on fel)r öerfcfcieDene ^fianje ift.

©te Coryclalis ochroleuca tV<f cf>(l ttf ber

©egenb t>on

-

£iieft unb in ©almatten, fommt
aber in granfreid) unb^nglanb unö toie e£ fc&cttir,

fteftlid)er niä)t »or. ®ü Wüftet mit Corycla-

lis lutea, ber fie fein* dljnlid), con ber iic

aber aucf> eben fo gennß frejtjtfd) »erfd)tebert

tft. ©ie Siebereijen fttsb fc&mdkr , t>erfel)rtep/

förmig, bat mittlere anffallenb feilfermta

nad) ber Safi^ üerfcbmdlert. ©ie Slume ift

nw§ tntf i^elblicbe fipieUnb, an ber ©piije fau
11



ter $äb. /Die ©cbotcn fttrt nur halb ft breit
^tc ©amen ftnb von beittltcf>cu .ftorudjeu

fchärflt'cf), fajl glaukos, fttwr runÖK4*mnftn'
förmig, aber boeb ettval Dterecftg« £)a$
bdncjfel am ©amett ift an triefen angebrueft,

ganjran&tg ober nur mit einer ober Der axu
beru jferbe verfeben.

£)ie ebenfalls im oftcmüfyfcöeit £ittorale

tDtlDivacbfeuDe Fumaria acauiis Wulfen, tvel;

che im 24|ten 45cfte biefeä SBerftl abgebildet

ift, febetnt mir fi&ejifwf) wrfc&tt&cn. tteW*
gettf moebren beibe ^flanKH / bie CorycUiis
ochroleuca uilb Fumaria acauiis Wallen,
ueeb am ©tauborte tu Dergleichen ober Durcb
t)ie 3ucßt tu prüfen few, and) um Die .ftctnu

Rieben ber F. acauiis, ^ou bor id) uoeb feine

gruebt fabc Deutlicher bttmwbtten.

Fi£. «. £iu blubenber b. gt« untere^
OMatt. c. 5>l«tbe. d. 2><tf Stirn*

frtfttcbeit. c. gjne gefdrtoffeue ©lutbr.
F. ©<tf eine At clcl;bltutcf;eiu G. £>t'e gab-
ixe. H. 11. £>ie $lugej. J. £)a$ ©ebiff*

cbeu. K K. £>ie gruefc I. L. ©amen.

Äocf;.







<Sie&en$cfonte (Hafte. Sivtitc 6ttmtn§,

CORYDALIS capnoides
«, Fumaria cap-

noides Linn e.

SßBetße £of)famr$.

*öon btefer außlanbiföen 2(rt bat -Ocrr

©türm bier eine Slbbübuua geliefert, toeil Die

Marne memg befannt tji unb tvetl gctvol>n!id>

Corvdalis capnoides t)Ct .©eutfeben ©Cprtft*
tfeller, (bie auf berwrbergebenbeu Safel bar?

gejtellte Corydalis ochroleuca) für t>te iftiu

neifebe Fumaria capnoides genommen n>irb.

£)ie biet gelieferte aibbübung tvixb beu bebcu*
ten&en Unterfcbieb $ttufd)en betben arten weisen.

Statt aller SSefcfjretbunfl Brill td> bieder

fefceu, faatf Smith in ber English Flora vol.

5. p. 254, unter Fumaria lutea j>on ber bicr

bargetMtenStrtfagt: „Linne bat juerft biefe"

(namlid) bie Fumaria lutea,) „mit Famaria
capnoides flermifcbt, aber ft)a°ter bie Fumaria
lutea unb ibre ©onontjme obne ©cbttuerigfett

Qt\d)ieben. £)ie ed)te Fumaria capnoides, im
Jinneifcbeu -Oabariurn aufbercabrt, att£ bem
Uyfaler ©arten , augenfcbetnlicb bem gelehrten

fl3rofef|br £>ecanbolle unbefanut, ift ftcOer t>er*

febiebeu, (Sie bat breite , blattartige, boppclt

etnaefebntttene , gezielte 2)ecfM4tter, Meic&e

QMutben, einen jjfriemlicben *£yoru jwt ber

fange be$ übrigen £beile$ ber Limite, ®d)ö*
ten \>x>h ber stt>et ^ and) breifacben fange ber

33lutbenfttele unb bat nacb Hinnt, tvenn ft'c

fultiüirt tvtrb , eine iä*)TM Sßuriel, tvelc&e^

VäiWmoto beftatist."
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(tigentlidj jft bie JJjUnjr, n>ie siele anbere,
t)ie nur jälntg nennen, sioetjd&rig, fie befamt
ftd) im ^erbtte, cjel)t noef) auf unD blühet unD
fwbt im folgerten X5«brc 9?ur ccngclne £jrera>

plare binden in Demielben 3a(;re, hwin t>cr

©ame fiüi) tu Die £rDe femmt. SBon Den
35lütl)enfnden, Die allerDingö itoci', and) Drei/

mal hujer finö al* Die ©deuten, t# i>ocft Der
timertte, im Salle Datf etile £>ttfblatt m\ Den
übrigen icftr entfernt \u\)t , (9 lang altf Dte

gcl)ote, h>ie Dte l)ier gelieferte SlWiüuma jeigt.

£öa$ Smith fagr, tvirD Durd) Die Center*
fUtlS Linne*« tu Der Mantissa p, 258.. unter
t'umaria lutea beftdttjjt. Linne jagt UßmÜCf) :

,,©iet#" (öicFuaiaria lutea udmltd)") „Der 1\
capnoidee fet>f a[)\üul) , aber perennireuD, Der

vr^nt Der Siiitoc t|l abgerunDet, unD um
Die ^dlfte Furjer als Die iXötyre. Die Xrau?
beu i>aben tetue Deckblätter." Die fel)r f Ict^

neu Deckblätter £berfal)e i'tnne, u>a$ um fo

leiefiter gefd)el)eu kann , tuenu mau Die große«
blattigen Der Fumaria capuoides Damit UXf
glcidn.

3cb glaube mit Der Darftellung biefer^flatu
je,"t>bgieid) fk (tue aiu-tonDifcne ift. Den 95e*

Ittjern Dco gegenwärtigen Kerfes reinen «tu
«ligenebuieu Dtenft erliefen iu J)aben.

Fig. a. (Jiu blü!)et:Der KU« b, £tu untere*

$latt. c. £uie ölütbe. D. Der .ftelcfr.

Die grudjt. L F. ©amen.



ZW. z

.





©iebensehnt* (Haffe. 3tvcite =Orim«i?f,

FUMARIA capreokta. Linne*

StanUnUx Gxbxaud).

/Die £tld)Hattd)en jfo lang, al$ feie

halbe Äorolle; tie Ocu^en runD*
lid) , fehr ftumpf; bte fruchttragend
Den Trauben locfer, Die ^Blatts ipf c

l

Idnglicfy ober $&al*

Unter Den heutfcöen Sfrten Der gcgentoa'rtu

ßen (Sattitng ift Dtf Furaaria capreolata Die

größte unD atifef;nüd)jte unD uerbient De^toe*

gen Die etile ©teile, ©te tvüd)fx auf gebaut
ten £anbe in 3ttrieit , unD in ^eDerfacbfeit
bei 35arbp. 33ou beiDen ©tanborteu befi^e ich

€jremplate. ©te toa'chft aber auch junächft bei

Dürnberg unter einer .fjecFe. ©ie unrerfebeu
Det fiel) leicht t>on Den folgenDen Durd) Die

grogern foeifjen, gelblichtoeifien ober foellffetfcfc

*6tl)lichen (nur an Der ©pi^e rofeurothen unD
Dafelbft mit Dem allen Birten gemeinfcbaftlicl)en

fchtoawurpurfarbigen glecfeu heseichueten

)

33Iüt&en, Deren grog*, eiförmige Äelch'
blattc&en Die halbe £ d u g e Der 35 1 u *

t b e e r r e i cl) e n. Sie Teuren ftnt> runblich/
t)orne fel)r ftumpf unD hei Der SXeife glatter

altf bei Den folgenDen Slrteru .©ie 35lattab'

febuitte fiuD »iel breiter al£ bei Diefeu , met>
fetti Idnglicl), oft aber auch oaal oDer
feijrt enrunD unD hie 33lattftiele fchlingen (ich

$äuftger tvicfelranfenartig um anDere @egen>
panbe ober um Zlmk Der eigenen Maine,

13



Sie 35lntben dnbent in Der ©rofc ab. Lit.
c. leigt bte Stürbe in hdturfic&ci: Sroße, aber
fie fouwncH aucb balb fo groß sor. £)ie $fan;e
niacbt tvie F. ofticinafis eine groß / nnb nein?
Mütbtge Sibart 2ln§erbem bat fie t>a<5 eigen*

tbümltcbe, .Daß fieb Die -^lutbenfrieldien nad;

bau äterblüben tn einen .pafen snriiefbiegen.

Wbtt Dies tfr niebt ftanDbaft, fie bleiben an
an&ern (fjrewplaren aneb gerabe nnD fsgar auf
tiner ^fiaitje finD^tt ftcb einzelne Trauben mit
«ufredjten unD anbent mit imucFgefrümmten
grumten. Sie Fig. b. jeigt eine grticftttroube

mit gereben 551ötl)en(liclcbeii. Siefc letztere

©flriettit \d)CWt Die Fumaria media Decan-
dolle in Systema naturale $u fct>H , tvdbteilD

Die Fumaria media Loifeleur in Der Notice

fieb eber anf Die großblütbige %baxt Der Fu-
maria officinalis ju begeben \d)tiwt , tvietoobl

id) an Dtefcr DieSlutben niemals n>eißltcb mit
einem vur^ttrrorhcn 2lnftrtc!> gefiwDen bßbe.

^iueb bat Die Fumaria capreolata getvobttltd)

einen gejdbnten niebt ganjranbigen Sxtld) , teie

Loiseleur nennt. ^jon Fumaria media

fobe id) nod) fem Original* Cjtemplar.

Fie:. a. Ser tbtxt £bcü cineß 2lfte$. h, (Ein

Q3latt nnD eine gwebwaube Der Waxktat
mit geraDen SltitbcnjHeld&etf. c, C. (£ jne

Sltttbjf. D. D. Sie glügel. E, Sie gab*
ite. F. Scr grudjtfnoten unD Die betDett

Äelc&bldttcbcn. O. Sa6 ©djilrcben, nebft

Stempel. H. Ser (Stempel allcine. J.

ein unxtiM, K, cm reifet 9>ü$cben. L.
Ser ©ame.

Äocb.







©ie&enje&nte (Haffe. Stotitt Ordnung.

FUMARIA officinalis. Linn«»

©erneuter Grrbraucf),

55 1 e ®eltf)blattü)tt\ Dreimal fürs er alt
bie Grolle, breiter aU ba$ 95lü*
tbenft teilen; bie 9ht£d)en runblid)
in bie £)uere breiter, am »or&crn
£nbe a6gejtu$t wnb au^geranber ; bie
fruebttrageubeu Zxaubcn locfer; bie
§5latt|t*fel Itfngltcpv liuealifd)*

£>ie beutfc&eti 2(rten ber ©attung Fumaria
ftnb fiel) febr dbnlicb unb ibre Äennjeicbeu
finb noeb uiebt allgemein befannt. @o jtveu

feit felbft noeb ber berubmte Gaudin an ber

frejiftfeben ^Berfcbiebenbett ber Fumaria par-
viflora unb Vaillantii, man sergkiebe Fl,
hclv. 4. p. 442. £)ie jierlicfjeu unb treuen
2(6bilbungeu bes -Oerm ©türm toerbeu biefc

ütoeifel lofen.

Sfe fdmmtlidjen 2(rtcn ba&cn golgcnbe*
mit einanber gemein: eine febmadje anfadjt
jdbrige SBurjcl, einen dingen, fantigen @ten*
gel, ber n>ie ba£ gan$e.£taut mit einem Mdtu
Itcben ©Ufte überwogen ift, bwelt gefteberte

95iatter mit lerfcMtßte« 3$ldttcben unb Q3lu*

tbeutraubeu, tuclcOe beu flattern entgegen
fteben, ober aueb enbddnbiq erfebeiueu, ebc

f;cb ber uft jtt)ifcfecn ber Srranbc unb bem 1ie

fhißenben blatte »erlänacrt bat. gerner ba;
ben aüe an ber @^ißc Der gruebt, (ber 9iü§<
eben) auf ber ßorbern Seite fotvobW aB auf
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Der Lintern ein fleineS ®rubcl)cn, atoifdjeu t>ta

feil ölfifrcpetl tritt Die fwje tlaxbt beroor,

2)fe Fumar.ia officmalis tft fd)C!t im gWf'
teu J)cftc Dtefer gica'a .ab^cUilDcr unD befdme*
•ben ©5 tmtrDe brcr jelTadj in>d) eine £afd
(KÜcfert , t]>ei'M um itocb einige COcetfmaljle

«wbailttd) $u .machen, tbetie um Die jrtjoj

5>ajütöäni öariufttlliR.) unter melden Die

T^anje erfc^emii von K>eld>efl Die eine fd)ott

.für FlöttÄril media Foiseleur vjfllt'UHi) Die

flllDere Oft mit Fumaria "Vaillanlii bUftf 2lU*

tortf i>ermecf)felt nmD,

©je $anptFenn$eid)en , um Fumaria pffi-

-cinalis , Vaillantii unD parviflora jtl Unter*

fcbeiDen, befreien in Den *ftH§djen tftfb im
Welche, £)i.e .fteid)bU>ttd)en ftnD hinfällig unD
müiTen Dabei au Den ©Ifitften aufgefudjt wev*
fceu, Jtwlcfye fid) eben eDer nod) mä)t boflfftm*

inen geöffnet lubeir, fie flfffc bei Der lebeuDett

<Pflan$e Datf fid)erfte Äeitw}eid)t*t Sei Der env

troefneten f^nim^fen (U ein, unD fiebeu auf
Die Äoroüe oft unfenutüd) auf, foHnen aber an
fcer auf<jch>eid;tcn JMlaitfe tuieDer gut erfannt
tverDen. Q^ei cwüdtiä pfficinalis fmb Die

Sttlihbl&tttytn enfonnicj , ungefähr ein Soxittjtt

fo long a!3 Die .ncroüe (Fig. CL D. unD l».

],.) unD bretrer äre Der Q3liitl>cnirtcl. ö$<Mi
»fcffjleicbe befonDertf im ftoetten .pefte tiefer

ftlora .bei Der 2t6W(bifnj Der Eumaxia oiiiei-

iialis i)ie Fi£. d.j

^et Fumaria Vaillanlii fidlen Die..fteld);

bldrtchcn ein fel>r ftöueä fdmialeJ (gd)n^cfuu
Dar, tvekhetj wlmal für;er atf Die iteroHe nl,



unb nfm Sit ©reite bes Slutfreiifrielcöeii* er*

reicöt.

*Bei Fumaria parviflora finb bie .fteld);

blatteten breit, etnörmig, breiter als KM Situ
t!)enfneld)cn, aber fecWmal Furier altf Dte

£)te 9?Üj5d)ett Der Fumaria- of'ficinalis ftnt>

runblicb, jebod) breiter als lang, unb am
oberu (£nbe abgeltet unb feiert autyttmbct.
Nebelt Der. febr Keinen ^arbe ftnben ftd) Die

itoet getoöbnlicben ©rubelen, ©fe Zugeben
Der beiden folgernden arten ff nt> fo breit al$
lang. unD an Der @pt'6e niebt ausgerauber.

€*" giebt jtvet auffallenbe Abarten Der Fu-
maria of'ficmahs^ gine größere mit ettoatf

breitern %>lattab(d)t\itun unb großem Slutben.
Fig. a. £>te Slatttfiele Diefer Varietät , h>enn
fie üppig an fetten £rten berüorfproßt, um/
fcblingeu jutoeilen gleicf) SDicfelranfen anDere
<JJflan$eu ober Die Slefte Der eigenen Wan$e.

£>te stoette ift uberbaupt Heiner, bie Q5lü>

tben baben nur Die balbe @5rö£e, unD Die

Q5la
c

tter ftnD getätigter becfjtgrau. ©ie. fodcbft

»orjuglicb auf fultimrtem 95oDen troefner Stoib
berge. Sutoeilen toaebfen aber aucl) fceibe 5Jb<

arten unter einanDer, unD an anDeru Orten
laufen fie fo Durcl) ©littelformen aufammen,
Daß fie Dem Q5eobad)ter weniger auffallen-

dem auffern Slnfeben naef) gleicbt Das leitete,

Die Fleiuere 2ibart, mebr Der Fumaria Vaii-

lantü , unD ift aud) ficber febo« oft Damit t>er

tve^felt ttwDcn.



fig. a — G. var. major. — au 2) ff £^iBe
tüut MüljenDcii $fte*. b. Chi Statt, c
Ente Slutbe. D. Etil Äelcbblättcfccti. F..

Ein uurctfcö ; l\ mi reifes 2iugd)eu.
2)er ©amc.

Fig. h — IM. var. minor, h. £)ie Stytfce &*
nes Mubenben Kfle^« i. Ein Q5!att.

Eine 95lut(>e. L. Ein &clc&6ldttcl?eii. M.
Ein Siugc&cn-.



MJI. z
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®itbcinthnt€ klaffe. 3foeite Otbnuu$.

FUMARIA Vaillantii, Loiselcun

SSatttantS @rbraucf),

Zit Äeicf)&lattc!)ett itttmt fürjer ai$
ber $elcfj unb fc&mdler aU ba$ Q5liw
tl)enfiielcf>eu ; b t e 9cn£c(>en Utit*
tunb , fo laug aftf breit, abQtxun*
bettnumpf; bie frucfyttragenbett
Trauben Ucfer; bie 93latt|i^f ci Ii/

nealtfc&.

£>tefe S(rt fcfjetnt &lo$ bem Äalf&oben eu
öen $u fet>u , tvo (je auf P»ltit>trtem i'aube an
mannen Orten iu großer 9)ieuge iva

c

d)it. @ie
blühet tt)ie Furaaria officinalis öOUt €0?at bi$

in ben ^>erbft , unb lyat lebenb mit biefer mel>r

Äe&nücbfeit altf mit ber folgenben, tuelcbe

mau m ben Herbarien leichter Damit aerfteco'

feit. 216er tVO man F. parviflora unb Vail-
lantü lebenb neben etnauber ftnbet, ba er*

fennt man fie auf ben etilen Slicf altf $tt>et

febr Deutlich »erfc&iebeiie S&ten.

5)a$ J&auvtFennjctcbcit ber Fumaria Vail-
lantü beftebt in bem fel>r flehten belebe, bie

ÄelcJjblättcpen gleichen §tt>et fc&maleu @d)üw
djen, bie mau nur bemerft, tvenn man bie
?>lütl)e mit bem ©lafe genau betrachtet; fte

ftub melmal für$cr aiö bte Q5lumenfrone unb
fdjmaler aU baß 95 lütbenft teilen.
£)te Fie. D. ftellt bat *öer&dltni§ jum 33lu*

tbenftiefe fefjr genau bar. <£in anbered Übt
flutet Stnnwqtn bcftcöt in bm fy&fäw.

ii



S3iefe finiv freitfrunb, fo lang al$ breit, att

DorDern £nDe nicbt abQc\tu$t, wie bei Fuma-
ria otücinalis. £>ecf) Ptftf>cmen fre tve^en t>er

betDcn (Btufccbeit neben Der furaen %lnxbt öf*

ter6 ein toentg aut^aeferbt..

£)ie 3Jffahie \\i meiftentf ettoas* Fleiner altf

Fumaria oHictiialis , unD mebr becf)tgrau.

£>ie 35ldttcr finjb fetner jerfc&lifit, Die. 3i^fel
ndmlicf) finD fdjmulcc unD fptfeer. 3)ie £rau*
ben finD Fikjer, uriner an &üthm, Hüft Diefe

(inD fleiner altf an Der flctublutl)igeu SBarterät

icner ärt; fie finD beller rofcncotb unD ftebeu

aufrechter.

Fis;. ot, ©er obere £$dl ettt&&tt& b. £itt

«Blart. c. eine $Blütl>c ö. öiu junj*
#rud)t, mit Dem .fteld)b(attd)en. E, £m
unreife*; F. ein reife* 0"t üöd>en. ßi <?)a^

felbe im üuerDurdjfcbnut,







&ebt\nti)Mt klaffe- 3tveire örtmmg.
FUi\]APiiA parviflora. Lamarck

Äletnblütbigpr (Srfcramt.
!öit $£.c\d)b\attd)t\\itd)ämal htrjer ali

t> e r Äe
c
lcf), fo breit aU Ht 'Sox&Uti

bie '9iit£cben e t) f i> vmt^ > run blieb, an
»orbern €ttb'c Yvifeita); bic frue&t*
tragenden £raubeifl(Hfer ; t> t e 95latb
jipfei fcbmal Itnealtfcb.
S5jc fel)r fein jerfcölißteti Q5(attcr uitfi bte

tveißen SMutben , tuclcbe mir jutoeifen gegat
ba* (£ube ber Slutben^eit einen fd)h>ad) r5tl>

<

lieben ^ntlricb erbalten , niemals aber refen*

rotb erfd)einen , laffen im leben bie geger^
tvdrtige ärt auf ben erf!en SStuf wh bei? bei;

ben twberge1)enbeu imterfcbeiben, $ei uabe*
rer 2ti$$t fltibet man, ba jj ber ^cld> mtf> bie

Zugeben nexb beutlidK itenn 6

4
etcben Mtbieteiu

5>iefe ^cüßc^en finb jtvar nu;blid), aber bod)
ettvaö etm-nitig, an bem twrbern €nbe laufen

fie tvtrflicf) ein toentg in bte furj-e Sftarbe

£>ie Fumama VaiUantü l>at febr Rumpfe tinb

oft burch eine Fleute .fterbe ausgeraubte 9hifc
eben i bei JE, ofücmalis finb biefe breiter als

lang tinb ttorue abgeftufct. ffifatt muß aber bei

allen Siefen Birten bie auegebi!beu> gruebt be?

trad)teu , beim bie junge grnd;t ber F. Vail-
lantü jft ebenfalls ßNfcltdju

(&tu streitet febr gutes ^mtjwen liefert,

toie gefagt, ber Süd). £)U 3?elebbldadKii
finb cyfhmiQ, breiter al$ ber SMutbenfttel, unb
weiften* fo breit al£ bie toorofte. £>aburd)
unrerfebeibet fieb biefe Slrt fel>r ieiebt tton F.
VaiUantü. (35et Lif, C. f fr bie Grolle mehr
Don oben seseiebuet , fo Daß bac- 1Berbältm§ ber

^elcbbWttd)en m ber breite ber Gerolle h>e^

niger bemerflicb* tfrO 2>ie Äclitfclatrcf/cn fiub
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ufcrigetrt fecfj&ttal fftrjcr als bie fiorolle, toeh
<he$ iiet>ft Der föeftalt Der Zugehen ; Der garbe
Der 95lutl)c unD Den feingefchliBten blättern
fciefe 2lrt feftr Icidn twn F. ptficinajis unter*

fcfyetDet. £uc 53lnrl)enfn'e(cl)en Der F. parvi-
flora bleiben (fetl Fur$, aud) bei Der Srucbt
ftnb fic nicht langer als Das £)ecvbldrtd)eiu

tiefes einreichen unterfd)ciDct fic ebenfalls

fcftpn von Den beiben oorhergeoenDeu , Deel)

mochte es auch frechfein.

-Dtc 95lütl)cn fauD id) ßets toeij? Cntit Dem
DuuFcljMtmirrotbeu Jlecfcn an Der <&$i%e, Den
«He haben.) gelten bcfommcu fic am (rnDe

Der 53iütl)e;eir einen fifttvfldjen rothüchen 2ln*

ftrich. Dtmntlw ititiotQen, Daß Dicienu
oen, tvckhc Diefer Sfirt rofeurethe flutten |tl>

fehreibeu, Die 1". Vaillantii oer fiel) ftatten.

3uh>etlai tritt bei Der Srttdjt Die Dcatl) tu
l\>a0 fyifecr heruor als bei Den oertoauDten Sir?

reu, fote bei Hfr G, a§Cü Diefee .ftemueichen

iß nicht ftanDbaft, anDerc Siüfjc&en finD am
SRaw&e uoiirg abgerunDct.

$((4 fiebere gtnnbcrre für Diefe jpflianje finD

mir nur folgcnDc befaimt <£ie tvucf;ft in Den
Weinbergen nnD auf ^lecFern in Der SXfycin/

pfttlj bei (Fmuifrabt , ftreujnad) nnD SKcifeiu

beim, Ivo ief; fic fdbfr fammelte, foDann ancö

auf Der yttfel Öfcro, luohcr id) ein Durd) J^n,
Dr. ^iafoletto oefammelte^ (£rcmplar befiBc.

£>ie (frcmplare, tvclchc id) unter Dem Hainen
I . parviflora uon Q^onii , tton 2Be#W)citti unD
aus 3ri>uvniaeu erhielt, gehören jU f. Väillantij,

Ficr. a. £)cr obere Jbeil eines Elftes, b. Jj«
Q3Iatt. C. gttte 951ütbe. D. £)ie junge

o nicht mit Dem ^e(d)bla
c

ttchen. E. €ui
unreife^ ; F. ein reifes Otüfichcu. O. giiifoj*

<fce* im ^nerDurchfcbnitt. H. £)er eamen.
£oc(>.







eirtenie&nte ÄlafFe. SSierte örbnuug.

CYTISUS capitatus. L.

^opfförmtger ©atöftee.

©traucbarttg , mit aufredeten aottigen
frielrunben einfachen Steilen, öer?
!el)rtetnormig*la

c

nglid)en glatten am
SXanbe behaarten, an Der @»ifcc %U
jtad)elten 35lättcfjen, großen f o^ff or^
mig ftebenbeu SUutben unt) aufge;
blaitntn be&aarten Äelcfycn.

£3dcbft in bergtcbtfoalbigen ©cgenben auf
Falfbaltigem 35oben um SKegensburg , un6
blübet im Juni uub 3«li,

£>ie fcofjicfjte mit fc&toarjer .SÄtnbe übew?
gene hmtfcbtoetfige unb melfwftge 3Bur$el,
treibt mehrere einfache, beblätterte, fd)H>ar$rtn?

bige, be&aarte, boty'ge, fttelrunbe, geilreifte

©tengel , »on 1 1/2' Bänae. £)ie 35latter fte?

ben an benfelben totcf)\cl\üti$ auf furseu be?
baanen Stielen mit untermifcbten fleinern
33la

c

ttern, unD unb breijiU)lig. &ie Q3la
c

ttcbett

ftnb »erfebrtenformig ? la
c

nglicfj, ftamjjf, mit
einer furjen (Stacbelfyifce, bunfelgrün, unb
auf beiben ©eiten mit einzelnen , laugen, tvcu
eben paaren befefct. £)ie 35lütl)en fteben an
fcer @?ifce ber @ta

cmme auf fur$en,.toetcbbaa*
rigen ©h'elen, in bolbenartigeu ^^feben $u
6— 8 beifammen. £)er Äelcb ift bauebig auf?
geblafen, bellgrün, bebaart, $tvetli.pj>ig ; bie

obere 2mc breitet unb jfaeifralttg. ®ie 53lu?

me ift golbgelb , fcfjmetterlingeformig mit
10



ler, geafcerter tm{> au^cranbetcr Satytte, fcte

groger ift aB bte glügel imt> Da$ <§cjjtff<&ett«

£)te £ülfe tft flacö, UnealifcMänalid), braun/

fcbaart. £>ie ©amen ewrmicj / träunlic&t.

Fig. a. ein einzelner (Stengel, b. ©te 35liU

t&e. c. ftp -öulfe. d * /Oer ©ante.
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(BUUtmhntc $ raffe, SBferte Oxbtmm*

CYTISUS austriaca L.

Ceftemtcfytfcfjer ©ateffee*

$Kit aufrechten rutbenformtgett 2(e*

fltcu, lan$ettlid)en feidenljaartgen

25ldttcl)en, t>olt>ettarttg ; fopfformi*
sen 35 1 ü t (> e u und ^otti ö^n Wulfen*

Södcbft ftt SSJalber« üt öefterreid) , im £w
h>dldd)ett bei Söten, too tön öerr Sol*
üner fand, und Hübet im %üü.

^Dte 9öurjel itf l)ol$ig, lang, t>tcF. unt) 6ra«n^
rindig- Sie Stamme find rutl)enformig a

c

tfig

;

fcie tiefte einfad) , ftamtenlang, ftielrund mit)

»on btd)t anliegenden paaren , ftlbergfau. Sie
fcreisdljligen Blatter fteben auf furzen stielen
it)ed)felfettig und mit fleinern untermifan, bü;
fc&elarttg beifammen. Sie 35ldttd)en find Ii;

mal 'Aaiwtüid) , ftumpflicf), und auf beiden
©eiten wm anliegenden paaren dunfelafcj)*

grau ; die 95lutl)en ftel)en an den ©pißen der
tiefte in doldenartigen Äopfcfjen auf fursett

(Stielen m 3— 4 betfammen. Ser Äeld) ift

fclaßgelb, langltd) t ba
c

ud)ig , beljaart , $toetli}>;

#ig; die vordere £i£pe breiter und autfgeran*
Det. Sie S5lunte i(l f<$ntetterltng£f6rmtg, gold;
gelb , t>on mittlerer ©roge* Sie §al)ne rund;
üd)t, fcfttvad) au^gerandet, mit langem, grün;
lichten 5?agel und großer alt die Slügel und
da* ©c&iffcöeu. Sie £ulfe iinealifclj/ mit für;

11



itt @tad)elt>iße btljmt. Sie ©aamcit tunkt

Fig. ä. (Ein ctrtjeltter 3toetg. b. £in 95latt.

c 4 Sie Slütbe. d. Sic gaf>ne. «• Sie
gluflel. fi SaS @d)iff*en. g. Ser
jEclco mit oen ©tfc&lecMt&etlet?. h -

•Öülic. t Ser @aame.







©iebemebnte klaffe. ISierte Orbniwö*

CYTISUS supmus. Jacq.

SXJte&errtegenber ©atöflee.

SRtt gejirecften, fHelrunben, glatten,

fafl äftigen Stammen, serfebrt * ep*

förmigen, jiumpfen Q3ldttcl)en, uni>

fajl o u |tt> e t in beu Slattftiufeln

fiebenben fursge hielten Sinti; en uu&
äottigeu £ulfen.

2Ba
c

cbtf in bergidjtjfeinicbten ©egenben auf
i>em Scbußfelfeu bei Siegeneburg, unb blübet
im 2tpril-

©te Sßurjel tji febr h>eitfcl)h>eiftg , a
c

ftig un&
fjoliig. £>ie Stamme liegen gal>lretc& an ber
£rbe ausgebreitet, fttit) 1 1/2 Scbulj lang , ein?

fad). unD dftig, faft tlfelrunb, mit grauer 3Uu^
i>e überwogen unt) tritt $al)lretcfjen 2>ldttern unt)

QMutbeu befeBt. £>ie ^Sldttcr tfeben büfötU
förmig, toecbfelfeitig auf furjen (tat! bebaar*
ten Stielen, unt) belieben aus serfebrt * et)'

förmigen, auf ber untern Seite mit anliegen*

ten arauen Seibeubaaren befmen 55lattern*

£)ie QMütben ßeben einzeln ober paartoeife auf
furjen Stielen beifammen unt) bilben lange
einfeitige Xvauben. £)er Äelcf) t(i beftaart

,

$tt>etlwij>; bie breitere £t>#e stoeitbeilig. 3)ie

fcbmetterlingeformigen Slumen ftnD t>on mitt*
lerer (Sroße, golDgeld mit runbltcber auöge*
raubeter gabne. £)ie £ulfe i# la

c

nglicbt * lan*

ia



gettlicf), fcfm>är$itcf) , bacmg, mit 6—8 wtnfc
lichten ©amen gefüllt.

Fig. a. Sin einzelner einfacher Stfc b. eine
95lütbe, c gi« 55latt. d. £>u ^>ülfc.

,55er ©ante.

Sp p v y e.
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©ie&ensebnte Älaffe. Sterte Orbnung.

CAJANUS argenteus. Decand»

@igentltcfjer ©ilberflee*

jp>albftraucf> ig , mit aufftetgenben Sie*

fteu, eilijp ti f cö^ lan j ettlic&en auf ber
untern Seite fetbenftaartgen Slitt*
d)en, fajt einzelnen ober an t>ec

Sptße $u |tve
c
i biß brei beifammen*

ftefrenben 55lutljen unb liueal;lan*
$ettltd)eu touljiiaen, laug jiacf)licf)ett

tteißfyaarigen Wulfen.

SBcicljjt auf falffteütigem Soben am ffllonte

Spaeeato bei Srteft, unb blübet im SBat.

£>te &ol|idjte mit grüner SKtnbe überzogene
SSursel ift einfad), bünu, fel)r lang unb Ivette

fdjweiftcj. /Die 95Ia
c

tter fielen einzeln unb
tt>ecf)fel|eltig auf langen fabenartigen feibcw
haarigen mit Itnealen Nebenblättern getuteten
Stielen, unb ftnb brei$df)lig mit eUtpttfdMait*
jettltc&en ganaranbigeu hellgrünen, auf ber

fttntern Seite mit aniteaenDen Silberpaaren
bid)t befeßten, 55lattc&en. Sie Stengel \\nt>

uacb unten ju l)oUig , nad) oben $u frautartig,

bödmen* (>alb Scfml) lang, faft aufrecht, eitu

fad) , ftielrunb , mit einem ober anberett blatte
unb mit anliegenben Seibenfjaaren befefct. Sie
35lütben lieben aufteilen einzeln in ben 35latt?

nnnfeln, ober tu $tvet unb brei an ber Sytee
ber Stengel beifammen, auf febr funen bb
baarten (Stielen. £)er £elcb ift fünfftaltig mit
linealen jugefinfcten ungleichförmigen 3bfdjnit;

13



ten , Die \vit faft alle Steile Der ?3flattje mit
<6eü>enl)tfaren Dtd)t befeijt tinD. £>te SSIume
tft fc&ttietterluigtfformig , golDgeib, iniD nacl)

3?evi)<Utmfi Der uieDiigeu f)3flatt2-e febr grog.

&ie Saline ift am ©rugDe mit jn>ct ©c&nne*
leu fcefeßt) runDltd), fein, tvcllenarttg geferbt,

»iel großer afä Die glügel unD Datf @d)iffd>eti.

£ue hülfen ftnD lauglidjt; liuealifd), flacfr,

fotiljiigv jeftettbaartg , uuD au Der mit
langem geraDeu ©rad)el gefront, unD in »er?

fcbmalerten 3toifd)eurdumen uier (Samen ein*

fcoltepenD. 3)ie tarnen linfenformig, grunlidjt.

©iefe frul)er alß Citysus argeiiteus L. bt;

fannte s})jTau$e, hwrDe t>ou £eean Dolle
uud Sprengel alt? eigene ©attung aufge;

tiommen, Deren (£l)u;aetere mit Calyx 4— 5—
fidus dentihus acuminatis inaequahbus, vexi-

culum basi bicallosum , stamina diadelpha,
legumen oblongum isthmis interceptum be*

grunDet tvurDe.

£)ie gegcmva'rtige 2(rt gebort eigentlicl) Der

ttalienifd)eu Flora an, Da fite am monte baldo

feäuftg üorfommt, ftcß jeDocf) aud) btt* $um
monte spaccato bei trieft ausgebreitet l>at.

Fig. a. £>j c gange Vffattie. B. (Ein 95Idtt;

d>en von Der »orDern, C. ein auDeretf

\>ou Der bciitcru eeite i>*rge(Mt. d.(£iu

oberer Sltfcbm'tt De* ©tengel* mit De«

-pülfeu.







%ltuw\)Uti Älaffe. 3n>eite drbnung.

ACHILLEA moschata. Jacq.

Sifambuftenbe ©djafgarbe,

9Ktt einfachem glatten Stengel, famm*
förmig * gefieberten glatten 33lat*
rem, linealen flumpfeu gansranbi*
gen, fafi v.unctirten Ste&erc^cn, ein*
fasern $5lutl)enftraut?e unb föloatt*
geranbeten Äelqjfcl)uj>j>eu.

58a
c

d)j! auf beu l)ccDjten 2(Ifen wn Ober*
fdrnt&en unb ^torbtprol am Äalfert&orl ober*

halb Jpetligenblut , unb blühet im 2(uguft.

2)te SBursel itf lang, büun, l)ol$ig, braun;
rinbtg unb treibt mehrere Süfdjel dou Stengel
unb 25la

c

ttern. £)ie SSurjel&ldtter #el)en in

rafenarttgeu Q5üfcf)eln beifammen auf Furien

flac&cn Stielen, ftnt) faft 3olUana, einfacf) ge*

fiebert, mit linealen fotfctgen bmifelgrunen,
glatten unt) punettrten jjebercfjen. /Die Sten*
gelbldtter tiefen toec&felfcittg, ettoat? entfernt

unb ftnt) ftieilo^ 5)te Stengel fmb fingerlang,

auffteigenb, ftielrunb, fd>tt>ad> behaart. £)te

Sintbert freien am £nbe ber Stengel in lang;
Seinelten einfachen Sttdugeu, auf (>alb 3oll
langen fnclrunben behaarten QSlutbenflteien.

£5aö Slntbobium ift in 2lnfel)ung Der niebrigen

tyffanie bebeutenb groß, mit baclwegelartigen,
hnealen Dunkelgrünen fc&toangeratt&eteu $eld);
fdntppen unb runbücbteu feigen, laum aus;

gerannten SJvanbblumen. £>te ÄJflatuc l>at tut

fnfeben jutfanbe einen fcfrfoacßen Q3tfam buf*
14



ten&ett ©eruci), bet* ftd) a&er, tute i>ie Mattete
«uf beti blättern im QttmhKtm 3uftaut>e

verlieren.

Fig. a. £ie gaiue «Pjlattfe. B. £m SSlatt.
c. eine einzelne SSlutöc

e.



>





9?ewtäe!jtite Älaffe. 3toeite Orömina.

ACHILLEA tomentosa* L,

giljtge ©cfjaafgarbe*

Sßit &o^^eitgeftet>ertcn fü&igen 351at*

tent, bicfyt beifammen jlel)enben Ii*

nealen f^ißtgcn bmfpaltigen gie*

teilen unb sufammengefe^tem SSiib

tl)enfiraujk*

2ßdcß(t im fnbitcßett £t)t
4

ol, tu ber ©egeub
wn Soßen , unb blühet im 3«li unb SCuguft.

£)te 2öuriel ifi f>ol5t^ ^ braunrinbig, tvett^

fd)toeiftg, unb treibt lange gafern, unb »ielc

aufftetgenbe ober aufrechte fwlrunbe r6tl)ltcfc

gefiretfte febr n>oÜtge fcbublange einfache @ten*
gel, bie t)icftt mit QSlättent befefct ftnt>. £ue
Blatter ftnb tfiellos, iKcbfelfeitig , linealifd),

ftlsig, faum halb 3oll lang, unb bereit ge*

fiebert, mit feör fleinen DicDtfteljenben linear

len fyißigen, bretfpaltigen ober einfachen gte*

bereben. £)ie ^Blütben neben au Der Spiße
ber Stengel in einem biebten (Strauße auf
furien djligen feigen 35lütbenftieleu. £)a$
2(ntbobium ift flein , tterfebrtetnormig unt) be;

ftebt auß eiförmigen fyimgeu $jegelbacbartigen
tveijjgrunlicbten ftlberbaarigen Äefc&fc&uweu
unb golbgelben wfebrtbenfermig * tunblicbteu
SKanbblumem

45



. o. dein cir.jelner Stengel, B, Still

35lutl>e. C. Sin »Blatt.

f) o y y e.







sftewijefrnte Älaffe. 3toeite Orbnuug.

ACHILLEA nana. L.

3tt>erg* ©djaafgarbe.

ÖÄit etrtfadf) gefteberten jotttgett 95lfti
tern, lineaien gaiuranbiqen ober
faji ge$dl)itten giebevu , ittfam-meg*
gefegten gebraugt jiel)enben I ü

?

tbenjhdngen, nnb fcf)tt>ar$ geranbe*
ten $eic&.

SSdcOft im fu&ltc&en Sprol in ten Mmge*
bnngen $>eß örtele^, toofelbft fie »on ten S>.

S). $ u n ef , £ H m a n n , @ t e b e r , 3 u c *

carint nnt) £tnterl)ul>er als eine Der

feltentfen ©etoäc&fe ZöeutfcManW gcfammelt
tonrbe, nnb blühet im äuguft.

£>ie SBurjel ift lang, bunn , I)olsig, braune
rinbig. £)ie gan$e übrige ^ftanje ift fpaitnen*

lang unb mit langen feigen unb n>etcT)cn j>aa<

ren biebt befefct. £)ie Söurjelbldtter fte()en biv

fcfyelartig ausbreitet beifammen , ftnb 3oiU
lang, linealifcß, faft bo^elt gefiebert, mit fel>r

fuxiai entfernt ftel>enben fttßtqcn einfachen
ober gejdtynten Jieberbldttdjen. * ©er ©tengel
tft gau$ einfaefj, oft nnr fingerlang, mfftu
enb, unb nnr mit Wenigen t9tet)\üß\vci\£ fte*

eilten ftiellofen, einfach gefteberten glattem
beim. Sie Q5lütl>en ftel)en an ber ©ptfee be£
©tengeU in einem $ufammengefei5ten geörangt
ftel>euben (Strange, £>a$ 2lntl)obium tft groß,

rnnblicfet, mit lineaien grun geftretnen unb
fcfctoatigeranbeten 3iegelbad)artigen @c&u£peti
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itttt) fcfyteehjeigett oralen an btt <S$iH fafl

breisäbmgen ?*an£>Mütben.
£)ie 55luti)cnftrdufi

e gleichen senau benett

t>er Achillea atrata, &te s33ffanje ift aber Daoon
auf t>eu erften 35iicf burd) Den Völligen lieberm «Uer Steile imterfd)te&ett.

Fig. « Sie ganje ^ffattje. b. (Ein SGBttr*

aelblatr. C#.€ttie-9brtve« D. gm Kaub*
MumenMatt.
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