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Stwite exaffe* £r(Ie Orbnung,

VERONICA triphyilos*

. dreiblättriger £bren#reig.

SKft einzelnen 35lumeu, Deren ©tiel*

eben langer finb als ber $elcb;

uni) fingerförmig i ertbeilten 35la
c

t*

tern,

£)iefe 3Trt tvddbit überall auf ben mit 5Siu*
terfaat befaeten Slecfcrn, unb t)a too lieftger

Q3oben ift, in ungeheurer Spenge al*> Unfrautj
unb Hübet üom 9Mr$ bis in ben 3untu£. ^br
©tengel ift aufrecht, h>irb 4, 6 bis 8 3oin>ocb,
unb Krtbetlet ficb in gerabe gegen einanber
überftebenbe Steige. £)ie unterften blattet
junaebft an ber Söurjel finD eprunb, haben tu
nen unterteilten Svaub, unb. fteben auf imi
Linien langen @tielcben, bie übrigen nacb oben

in baben uacb unb nad) immer futtere ©tiel*
eben, unb finö in Drei bis fünf lanzettförmige

ungejdbnte £aw>en faft biß an ben ®runb ge*

galten, unb alfo n>ie bie Singer an einer
J>anb gehaltet, ft'e finb ftum#f, auf beiden
glacben ein ftenig baarig unb auf ber untern
rotbltcb; ungefdbr »ier Linien lang, unb fünf
Linien breit, unD fteben cierabe gegen tinan*
ber über; bie oberften blattet aber, aus bereu
Hinteln bie Blumen eutftringen, finD uuge*
fttelt, unb fteben toecbfelStoetfe. £)ie Q3lu;

menftielcben finb enttoeber eben fo lang ober
ettvas langer all Der Äelcb ; bie Blumen finD



blau mit bunfelblauen Sfterii. £>ie ©aamen*
fapfcln baben in jeDem gacbe lebn bi$ wwlf
©aamcn.

Figi a. £>ie ganjc ^flanje. b. eine ^lume.
C. jCDte Slumenfrone mit fcen jtvei ©taub*
flcfdgen. d. iOie Q3lume üoii Der unter»
fgtitc« e. £)er Axelcl). t F. $in ©taub?
öefäjj. g. <V £>er ©tempel. h, tfiite

itocb grüne ©aamenfapfel. J. £tne reife

qucrturcbfcbmucue. k. ft. £in ©aame.







©ritte eiaffe. gleite Örbnung.

ALOPECURUS pratensis.

^Siefen ;Sucb$fcf)toan$gra$.

SSU einem a'bventragenben aufrechte
(l e l> e n t> e n £alm, lottigen 55älg;
lein, mtb graunenlofeu (ober be*

graunteu) ® # e Ue n.

£)tefe ©ra&trt lva'cbft überall auf feucbtett

liefen, unD Wttbft im SOiag bi$ in SUiauft.

£>te Mele^abveauöDauernbe jafericbte Sßtmel,
laßt 14 guübobe, gcraDe, runbe, glarte, hxi/

cbe / mit einzelnen Q3lartcvn befeßte Jpalme ber;

üoricbießen. £)ie 35lünteben , Die m einer

tpaljenfornttgen , langen £ülbe, tu fleincn tu

einanber geDrungenen fursgefttelteu , unD ben
Spau$tniä t>olifommen bebecfenben Q3n fcbelu

betfammen fifcen, belieben au£ s^ei 33älglctu,

bie unten ^aQcüalt juiammengetoacbfen ßnb,
baß fie fuglicb nur für cin.tinmcö in jtvci ge;

tbeiltetf gebalren Serben fonnten, unbau? et;

ner einigen ©peije , Die Fünerunb itmtlttv
ter aU bie tymlfin ifl, bie fie eiufcblttßeti,

uub autf bereit Stncfen unteituarttf eine jarte

geiabe in ber Watte mit einem ftnie t>erfebene

©ranne berausfommt, bie itccb einmal fo lang
fie feibft ii). £iue innere <^^el^e , fo tvie

J)outgbebaltnifTe finb nie zugegen. £)er ^aame
bleibt in ber e>vel$e uub ben Q5a

f

lglew einge;

fcbloffett. €r ift oval jttfammengebrucFr, oben
unb unten iugefoi§t, gelbltcl), burebfiebttg,

glatt, £>iefe 2lrt liebt einen tttoaö niebrigen
mäßig feuebten SöiefutgrunD, melcber auä einer
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fruchtbaren mit £bon ober Seimen wrmtfc&tett

(Erbe beftebt. @ie n>dcl)ft n>obl aucl)im trecFe;

t\t\\, aud) in gau$ naffen 25oben, aber immer
nur bürfrig, unb »end)h>inDet eitMtcß ganj.

@ie tvöcbfet fdjttell, unb macht einen Harfen
£rieb unb anfebnlid)e ©tocfe, fo Dan ftc gar

füglich in einem 3abre Dreimal gema'bet tiw
ben fann. £>ie £alme ftnb tfarf unbmitbreu
ten ftarfen flattern »erfeben, h>eicb unb faftig.

£)er ©efdmiacf tft, tvie er bet guten Sutten
grdfern fet)ii muß, fcbleimig , ftifiüd) unb am
genebm. £i uerDienet baber Diefetf ©ratf unter
Den guten guttergraferu jur fnfd)eu gütteruug
für bae große 5Jiel>, twe unter Den guten Söie*

fengrafern $um Jpeu billig ben enleu iplaß.

Fig. a. ^te ganje ^5fTanje. b. ©je Slebre.
c (Ein paar im Sfufbluben begriffene Slürn*
eben. d. E. (Ein aufgeblübete^ SBlumdK»
tton oorne. F. (Eingefd)lofFenc6$U

c

!mcbcu
t>on ber SXucfenfeite. G. £>ie ^dlglem.
H. £)ie g^elge. h £)ie (Staubgefäße mit
bem (Stempel. K. (£me ©pelje au^ ber

bie (Staubbeutel bemräubred)eu im 55e?

griff ftnb.

$(nm, 9?ad) £inue foll bie (Spelje \uu
begrannt fet>u, nad) ber ^Beobachtung au*

berer (Scbrtftfteller aber/ unb meiner w
geueu, \\l fie begraunr.







£tittt eiafie. dtotitt Ortnufffl.

POA dißicha.

3tvei>rei6tge^ Stftycngra*.

g)Ut form igen jufammengeDucFtett

2f e b r e n / itoeijret&ige« Sieludun,

unb ff ricmenformigen 35ldtterrr.

Stefe ©raSart tft Dem £abttu$ nad) cm
ÄammgraS; Kaller rechnet fie aud) su fchicc

Seslerij; nnb SÜlion giebt i()r Den 9ta£mm
Poa Seslerioides. £)a Die 2lel)rd)cn mcbrbiu*

tfcig (4, 5, cud> 65iüthta fui&, fo unterfc&ec'Det

fie jic6 fcaDurd) totictitlid) ööu Den Äammgra*
fern, unD muß eben Destvegen $u Den SKcfrea;

grdiern geredwet tverben. Sie tvacbfr auf Dert

<£alibux§i\d)cn , &arntf)tfd>en , £i;roiud;en ,

©d&rveijerifcben unb Jtalienifcben 3((yen , an
lmD ftvtfcfcen Den l>öchften Seifen, unb bittet

im %uni\rt unb 3uüu$. Sie 3B«r|cl tft Mfe*
rieht, f>oUicbt, tx>etßUc&t ; &te Slätter fommett
fctifdjelformig aus Der Gurgel , unD finD um
Srunfeemtt ©cktDeu Derlen, tr-clctfe rrocFen,

fcdung, nwiicbt, unD geftreift finD. Sie 8l<ft#

ter finD borfienformtg, gelbgrün, miD faum
J>a lö fo lang als Der £alm. Sie 35lattfc&etD<

fikt faft am ©runDe Des ^almö unD tft idnglid)

und Mutig, Scr £alm tit fnotcnlotf, geftreift',

glatt, unD erreicht Die J?öi;e cn;es halben 5«?
jje* miD Drüber. Sie ?le{;re fiHt am £ube De$

jf>almtf, fie bat ein bunte* sinfefjen, unD <$

infammcngetrHcft/ auf einer geite eröafaiw,
2



unb auf ber onbern etfoatf flfacfj, $toetn*eibig.

£)ie 2le()rcf)en filmen toecbfeletveife, ihrer fniD 8

f>t$ 12 zugegen, eorunb gugefpi^t, bunt; bie

$eld)ba
c

lglein finb am ©runbe grün, in ber SRit*

le blaßblau unb mit einem toeiien (>a
c

utigen ftaru

fce öerfeljen. £)ie@peüen finb iugefptBt, burcf)*

ficbtig, l)äutig. &it Staubbeutel finb bla§blau,'

unb werben iule^t gelblicl)t. £)ie ©riffel finb

n>ci§, liemlicfr lang, feberartig. £>it Farben
einfach.

Fig. a. £ie ganje tyflanje. b. Sie 2lebre in

natürlicher ©rege, c. c. gwe SSlume.







£>tittt (Stoffe- 3\vtt)te Ärbnuug-

DACTYLIS glomerala.

©emeineä SnaulQtaß,

SKit einer ein fettigen bufcbelfo rmig
$ufammengebrdngten 2Uf>e.

Siefen @ra£ ifi allentbalben gemein auf
SBiefen, in ©raegärten, auf Ungern unb an
Siainen, in®dlberu, an 3dunen u. f. n>. unb
blaset im 3nntuö unb 3uliu$. Jöie *aferid)te

yerenuireube 2£urjcl ld§t einen ti^ jtvo Ellert

J)ül)en £alm, ja iüd>r feiten uod> tiel l>ct>ere

!>eroorfd)ietjeu, Der aus o;er bi$ fedtf $elenfen

fceftebt, runb, glatt, geftreifr, butifeiarün #

unb mit mebreru flattern befefct ift. Sie 35ldt*

ter (leben rvecbfeWiueife nud) alieu Seiten, ft'ub

ftftirart* gebre&t, breit, mit febr rauften Svdn/

fcern unO einer baarbünnen (?j?iBe t)erfel;en, ba*

fcen ferbe Harfe 9tert>en, unten eine (jerooi ragen*

fceigcbarfe, unb eine Dunfelgrune garbe Sie
SRifpe tft jroeen bii fünf Solle lang, etnfeing,

tufc&eltveife tjerti;eilt, oDer au£ fufammenge*
Drängten ^lumenbüfcbeln wfammtn$e\ttyi. 35ie

Siebrdjen finb ldngltd)t ooal , lufammengebrucft;

cuf ber obern gldcbe erlüae ain?gefd)lteift, auf
fcer untern ein wenig erbeben; fie fteben todb'

renb ber ^lütbeseit bortjontal ober abtvdrttf,

iniD finb au$ 4 ober 5 iutueilen nur aue 9 35IÜ*

tben iufamiuengcfcßt. ®ie ©aamen reifen im
Siuguft unb ©ejrteinber. &er SlnjlanD biefe*

©rafetf giebt ktd)t in ernennen, bat? ee ein b«t*
te$ gurte* fepu, unb b*e vielen unfid;tbaren burtö



baäSefü&Uu entbecFenfren ©facfieln, ttomtte*
au ben ^Blattern , Halmen unb ftifren befe^t ift,

beftdttcgen falcfre*. £)iefe finb e$ vermutblicb,
ttelcfte oerurfacJjen, bat? baä Kinboief) nicbt ger*

ne Daran ge&er. £)ie Werbe, tvelcfje fieb eber
an l>arte$ unb grobe* jutter genauen lauen,
nehmen efjer bamit »orlieb, unb manef^ bie

nict)t ecfel finb, treffen ctf frifcf) unb getrocknet

gerne. £)eemegen fatin man e$ auf manchen
SBiefen allenfalls h?ol)l bulben, iumal ba bie

Jßalme, ftelcfye fiel) unter ba$ J)eu mengen, nicbt

fo bart finb, altf bie fo tu* (brummet fommen.
£)ie Jf)unbe fuchen biefe* (3rae>, tvenu fie lau*

ntfd) finb, »or$uglrcb auf, unb fcfclucFeu bie

35ldtter balbgefaut uieber, ba bann biefe mit*

telft ityrer feinen ©racbeln, tvelcbe bic gafern De*

klagen* gelinbe reiieu, ein $recfjen erregen.

Eig. ^Dtc aanje 33ffanK. &• £in <jan.?c$

Q5lütl)end|tcf)en- c. C. (Ein einzelne* 9febr*

eben. D. £)ie Q5algblättcf)en. E. foie t:;ycU
jeu. F. £)te äußere ©j&t&e mit bem ©rem*
;pel, unb bem 4)onigbel)dltni* G. £)te

<&ta\ibQt\äit nebjt bem Stempel. H. £)ec

(Stempel allein. I. £)a* 4)WM0bebaltw*.
Ii. €i« ©aameu.



III. 2.





£>ntU Stoffe. Stotyte örbming.

CYNOSUR US coeruleus.

35laue$ ÄammgraS

Sftii ungeteilten ®tüblatt<t)tn, furj
gegraunten SlumenfpeUeu, unl>
langlicfjten 2lel)re,

<Diefe fcbcne ©raeart tt<!d)jl in ber^gen ©e*
genbeu auf Seifen in @cf)lefien, Sapern, öefter*

teicl), ßämtben, @ae!)feu, bet) £etp$ig , granf*

furt, Wittenberg, ©etttngen, (Erfurt, u. f. n>.

iuiD 6lul)t im 2tytil uuD SDiatj. sie SSursel

yerennirt, fo lauge fte uocft einfach ifi, lagt fte

and) nur eineu einigen Jjalm &emrfd)ie§ett,

hingegen Defto mehrere, )t mefor fte ftd) Durd)

ibr 2Uter »eroielfdltigt, bis fie enDltcf) ganje

$(a%e rafeua-rrig übersieht- 9ttau foüte Die

*£alme für iwkblicb an ihren Q5afeu ftalten, Die

etf aber i)$cl) nidit finD, fouDern nur alfo tt>egen

Der fic& atilrfuftnUn j$ftritc& abfterbenDen un&
serblcibcnDeu Dürren Q5lattfcf)eiDeu , w feptt

fcl>einen. Sie sSla
c

uer, Die aus Der Sßurael uns
awttelbar f)erau^!ommen, uub Die 35afis Der $al'>

tat fcfcciDenartig umgeben, Dauern nur ein ein*

3ige$ %abx, erreid>en feiten Die sy^t Des £al*
roetf, unDftnD gletcbbreit, flaeö, fefcr feite

unD naefeub- Sin Dem £alme felbft flehen un*
termartö gegen Die Q5afi$ $u, stvet> , in einiger

€ntfernung, uuD abtoecftfelnb. ©er £alm toirt)

J)6l;er als eine Spanne, unD i$ runD, ©l>ne

Änoten, nacfenD, etn?a$ sufammengeDrücFt,
«ufreebt. Der (gpifce bennDet fiel) eine fejle,

Dichte, ldnglid)te, fcbtoanblaue, glämenbe 2lcl)/

n, mityt am ©runOe mit 2 ober 13 S)etfbWtt*
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cfieti umgeben Ht« Stefe SecFbla'ttcfjett finb unv
geiliclt , fflfi fveifiruut), ausgebet, febtvarjblau,

ungeteilt, an tbrcm überfteu Dtaube iveijiltcfct,

unD ievfcbliejTen gejabnelt. Sie 2lcl;rcf;c» lie*

gen in Dcv eigeutltcben &ebre üou allen Deitert

ttacb 2lrt ber Sacbitegel fd>u^)?enarrtg über ein?

diiber; fre baben faft feine merflieben ©riele,

unb groftentbeiU einen jtvetjblütbißeu aueb Drep^

blütbigen Äek&. Stefer befielt au$ 2 steralicft

Oleicbformtgen, mit einer furien gefärbten @ran*
ne ftcb enbigenDen SBdlglein, unb fwb balb ltcb*

tt, halb QtiättiQt molett, nur an tyreti taubem
tteifjlicbt 2(ucb baä itroneben itf aue jtvo (Epel*

|en mfammengefeljr; bie äußere ifl großer al$

t>ie innere, an ber ^aft* grünltcbt, in i>er $iit*

te febief, mebr unb »veniger oiolert, an bett

rta
c

nt>eru tvetfjliebt, auf ber ©pi^e mit 5 febc

furjen ®ranne» üerfeben; auf ibrer erbabeuett

SiücFcnfcbdrfe ifr Dte ©pelse fein gcKibnf. Sie
innere (gpeljc ift ettoatf furjer , yemUcft flacb,

lueifKictyr, mit $rvo erbabeneu grünen öiütfeu*

fcbnrfen t>erfebeu, unb mit eben fcoiel ©rannett

beivabrt. Sie brep ©taubfäöen fi'nb baarbun*
tu, tt>eiß unb unterftüßc« gelbe jiemlicb lange

Staubbeutel. Ser grücbtfuoten itf fugelrunb

unb gelblicbt. Sie betben ©riffel unb fet>erar>

tig, fabenformig unb n>ei§- Sie Farben finfr

einfacb. Ser ©aame ifi etjrunb unb nnrb oott

beu @yeUcn umgeben.

ä. Sie ganie JJftonic b. Sie 2(ebre tit

ttaturlicber ©roße. c c. gine Slume.
D. (Sin Setfbldttcben.
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^xitic (Haffe. Streite Ärbnung,

CYNOSURÜS ovatus.

€r>run&eö £ammgra$.

SDiit öeia&nten Secfbüttc&en, lawp
gegrannten 35lumeu ' ©peUen unö
eprunben Steden.

Siefe ©raSart tourbe irr btefem ©ommer
t>ou nur auf i>en ©aljburgifcheu uni>

Ädrntbifcben 2Upen entbeeft. 3_d) fanb fte auf
bem gufc&er* Sauern

/e
son bem fogenonnten gut

fcl)er> £l>ore an, bis über beut Littel* unb J)o*

J;en> £!>ore, utgletc&en an Den Seifen ber @cba>
reifer* 2üpe am ^eiligen QSluter* Säuern. @ie
tx?v1cl?tt gen>Dl)nücif) in ©efellfcfjaft Don Amica
glacialis, Juncus fpicatus, felbft ÜOU Cynofu-
rus coerulcus, unb blübet im unb $U*
guft. Sie 28urjel ift jafertebt, gelblicbt. Sie
SSldtter finb am ©runbe mit geilreiften ©cbeiben
aerfeben, »oüfommen grasartig, fcbmal, %is

ftreift, bellgrün unb t>tel filrser alt ber £alm.
Sie 35lattfcbeibe tff fcbmal, Idngltcfct. Sei*
J)alm

;< tvelcber bie Sange etilem balben 5u(?e6,
unb bvüber, erreicht, ift fnotenloe, ganj ein?

fad), fel)r bünne, geffreiff. $(n ber ©pine jk*
jet bie 2fcl)te, meiere epförmig ift, unb ein blau/

e£ 2f 11 feben bat. Sa$ Secfbla'ttcben t# febr

Kein, geja'bnt, unb nebft beu 35alg!ein, blaß*

blau Sie ©yeljen finb gegrannet* Sie ©taub*
*euttl sUic&bwt. Äcr Stempel ift siemlic§

s



[ana, scbcgett, fe&crartfß* £)ie Farben finfr

Fig. a. ^ie gan?e tyflause. b. B. eine $lume,
c. £>ie ®&ge. D. £aä S)ccfbldttc&en. E.

Sie vrfdicn, nebfx Den ©rempeln.

«







»ritte eiafie. 3\mte örtmung.

CYNOSURÜS sphaerocephalus*

Äugelrunbe* Äammgra*.

(Kit eiförmigen fafi gejdNtett 2)ec!'

blatteten, lugefaifiten 95lumen*
©peilen, u tt t> f ugelrunben 2(e&rett.

£)iefe ©raäart tourbe tjer 20 Saferen »ort

t>em £rn. D. j^d«cf e auf t>ett ©aljburgifdjett

Sl^en, tfartljal unb gro$ni$ entDetft; nad)l)ec

fanden fte aud) 2lrDuin in Statten, 35ellar&
auf Dem Q5erge @em$, unD icp erft neuerlich auf
fcer Äcrfd)baumer &tye am sJ3u(lert&ale in £t>*

rol. £err 0. SBulfeu bat fie fuerll in Den 3ac*

quimfeben Miscellaneis angeführt, unD 3ac#
qutrt felbfHtt feinen Icon. plant, rarior., fo

t»ie SfrDuin in Den Speciebus eine 2lbbilbung

fcaoon geliefert. $iau fünDet fte auf Den l) od)'

flen ©ebirgen an fieüen oft unertfetgbaren gel?

feil in ©efellfc^aft OOn Valeriana elongata, Uttb

Poa disticha janjcüctt febr bäufiq , unD maebt
fid) Durcf) ibre beißen 35lutbeufopfe fc&on sott

leiten fenntbar. @ie blutet im 3uliu$ unt)

Sluguft. £)ie Söurjel ift fel)r Dünne, unD mit
einigen ^thw\<x\tx\\ oerfeben. £)ie Glättet ftnb

am ©runDe mit gefireiften @c^eiDen oerfeben,
febr fcbmal, flad), tmai jkif, gelbltdjtgrün,

tinD faum balb fo lang als Der £alm. S)te
55lattfcl)eiDe (nur an Den grogern ffjremylarett

ftnö ,{tt>et> bi$ Dret) oorbanben,) fi$t unter Der
8Ritte De* @tdngel$, itf langlid), flad), juge*

frW- $er -i)alm, beren jmveilen ? bi$ 4
4



einer S5ufic! cnt(Vmt<tett, erreicht bit £cfje utt
einem halben bis J;6d)ftenS $u einem ganzen ^*u§;

er tft Fnorcnlo^ unb geftretft. $n Der @pi£c
fcejTelben fi^en bie Ölütbeit gebrangt in einer

fugelruuben 2fcl)re, bie ein tvet(?ee Slnfeben i)at.

£)te ^tcfbldttcften, beren meiftenö breo wegen,
fino gtemltcl) grofi, eiförmig, geiäbnt, auefr

uugejdbnt, uno nebft ben ^dlgletu troefen,

gldnttenb, oFerfarberu £5ie ©pelzen ftnb juge*

fyi^tl Sit Staubbeutel gebo^elt. £)ie SrtffeC

fel;r furj, feberartig, umgebogen.
giebt eine 2(bart, n>eld>e unter bet

J£>auptdl)rc no# eine kleinere >ftebeudl>re l>erüor*

trmgt, bie 5 —6 Slütbcu enthalt.

Fig. £)iegan$e ^ffanje. B. (Ein gejdbnteS,
C. ein ungejafontetf £)ecfbldrrcfieu. d. D»
gjae $lume. E. &ie 35dlge. F. £>ie peU
sen mit t&rui ©rempeln uub ©taubsefafien.







Sritfe (Stoffe. Stotytt ätbnuttQ*

S T U R M I A minima.
jfletnfte ©türmte.

^fDHt einer einfachen fatenformtgen
grann enlofcn uut ^ur^ut roti)ert

21 e () r e , a b 9 e fr u ß t e n $ e l d> b a I g e n ,

unD e 1 11 eisigen sott igen sSlu*
mett ballen.

A^rostis minima Linn.

Siefe ($rro6arf :
fr fehen Dem äugerif f>abitn$

tfoef)' feine 2lßrofti#; uocl) mehr crbel/et bieg

\iu$ ber.ger^lieber«»^ Der QMntbe; Die auö
' einem einf?ci$t'gen- $ottigen QSlumenbalge, u«t
gwecn abgeftuHrett iiekbbdgen befreiet , U>o;

Durch fie Den allen &rtgen $ra*gottungett
Verfcfifebeti ift. 34 rubre fclcbe au$ tiefer

Htfacfte I)ter alö eine cic;ne neue ©amwj) auf,

Tint belege ffe mit eifern *9?aftraen $u streit

-fccS berühmten ^uicaiut" ??'irtl)lerr unt Äifrftr*
(led)cri? Jßirw Sacot £ turnt in Dürnberg,
tyelebec bereit fo. manche narnrbitforifete Äir*
peT ge]£icl>n?t , *inD felbft &on mehreren botat

tuidren nnt> geolo^ifc^eti ©efrrtfren äftrf&ffer ifr.

SOfeTe (trrMtSft 9'tüitßtt jtfe'tyoft |d Den fei*

teneu Qetidcbfen; tuet nutet man fie in ei/

ntqen (Regenten Snirfd>lan£$; f, in Der
2£etterou, auf fantigen Seffern febr bduft'g,

fo ta§ tiefe wen ferne ganj rotft taöun fetet*

neu. ©ie blühet Dom ^idrj bie in iDioo. See
Sßurjet MI nur einjährig, unt gan$ baarfor*
mig. Sie QMtkr-er fniVfflHm j.A <3oü long,
ijorftcnföriniö/ subtilen ein>a$ rinneuformig,



tmb fiften nut an ber S5afi£ U$ £a\mß.
SBlattfcDciben ftnD baurtg , iuib IttetflrAt. ©ie
JÖalme n>aü>fen raieriarria au einander, fmb
fnotenlü*, gauj bogenförmig eleu MaftloS,
«nö bödmend 3 Joli lang, Stuf bei e^i$e
fcetf aufrechten i)almö fte(>er eine 6 tinun lauge

Siebte; btefe trt purpurrot!), uatu etufaci),

Unienfornrig unb begeben aus 7 — 9 Slebrcben,

n>elcbe faß fuelioä, im pjefcl^liifi'eiien 3>a|lanDe

cpltnbrtfd), unb oben abgefiuBr ünD. £>er

.Held) beliebet au* 2 ».Bälgbldttdjeu ; btefe ftnt>

»ou aleidjer ©roß«/ grannenlotf au ber £pi$e
abgeftul>t, unö erfebetnen unter bem ?BMgjp<
ferungeglafe febr feiebt geferbt; bte äujjere

©eite ift rotb/ mit einem grünen i'ängeftrei*

fen; bie innere Seite \\\ grunlubt- £)er .fteld)

entbält nur eine Q3lütf>c in fid). £>ie $lume
ift einfpeljig, gotrtg , bdutig, tvcigltcbt, unt>

faum ein? l'tnie lang; fie eifcbemt unter bent

(Sucbglafe feberarttg. £)er@aame i(l iebr fleiu,

fcraunlidn, runblidjt an beibeu <£nbeu euva*
iusefpißt.

a. £)ie ganjc tyflanje. *>. B. C. (Eine abge*

fouberte Wiehre. D, ©er gefd)loffeue &eld)

tnit ben Staubgefäßen unb ben Stempeln.;
E. ©er geöffnete Äeld) mit ber emfpelii*

gen 95lume unb ben Stempeln.



3el;ute eiaife. €r$e Orbnmtg,

ARBÜTUS Uva Ursi.

SXit barntebetltegenben Stammen unb
glattg eranbeten ©latteru,

SMefe 2frt ftäd)(t in tvalbwn, bergigen unb
befolgen ©egenbeu in ©cblefien, Samern, £raw,
öefierreieb , Reffen £olffein, u. f. n>. unb
blühet im 3Xarj unb 3unius. @ie ift eine frie*

d)enbe, i ober 2 biß 3 3u§ l>ol)e @tauDe mit Heit

neu, Dicken, freifen, f?umpf ©Der umgefebrt*

«9 unben, immergrünen %>tittttn, urto rrägt an
ben guben ber Steige 93üfcbelcben oen 2 5iä 8

rotOitcf>en ober bla§rofben Blümeben, vorauf
rotbe glatte Q3eere mit fünf ©aamen folgen,
ivelcbe mebr mel>ltcf>t, als fafttg ftnb. 3" ber

£ud)fabrif ju ^orüo^tng in ®cf)i»ebeii, tverben,

ftatt betf @umacb$, bie SMter ber Q5arenfrau#

be, bie einen bittern unb sufammcniiebenbeu ©e*
fc&macf baben , unb oon ben ©cbafen unberührt
bleiben, mit Vitriol genommen, bie Sucher
fc&toarnu färben; felbft 95iberfc&n>ar.$ fauu man
fcamit geben, unb befier ale mit BlauboU; aud)

flrau färbt man Damit, tocun mau tfatt Deä fßtV

triolS 2Üaun nimmt. £)en ^afüdn, *u bellen

Bereitung ^)unDeFotl) genommen n>irb, ga'rbt

mau ju $a\\m mit biefem braute, unb in 9ta§*
lanb ÄalbleDer. Slucb tbeiUn bie Blatter Dem
SKaucfctabacf einen angenehmen Oerucb unb <&tt

febmaef mit, unb machen Den (9ebraucb beffettefl

gefunber. Sim tvicbtjgilen aber iji bie juerft oon



ben Leviten *u Stfontyellter bemerke, mti> nad>*

ber burcl) bie (Erfahrungen ber berubmteSett

S^rnc mtfers ^abrbuubert* befiatigte 2:nnet>'

fraft ötefer ©lättcr, womit fie in einem Walser

cber S*ce gebraust, tu Olafen unb Bieren/

franfbeuen befonDcrd tvirffam befunbeu korben.

&ic getrockneten beeren geben $robme()l. %n
ben SBurscltt foll butveilen bie polnitcbe

(gd)tibiauö (Coccus x^olonicus) Qcixmbcn

tverb^n.
cjn ben 2fyotl)efeu finb Uvae Ursi folia be*

fannt.

Ffo (Ein Stoetg ber SJarcntraube. b. €m
D
'$5üfcbelcl)eu Ahmten, mit etlichen glattem

C £)er5telcb, von unten. D. £)erfelbige

üon oben, mit bem gruchtboben. E. gttie

aufgefdjnittenc gHumcnfronc, mit ben 3te

fnicbtuugöfter^eugen, f, F. (E*iu etaubge*

faß '\>oii Dornen , G. »on Oinrcit. 1». U.

£>er Stempel, i. €tnc Sraubc reifer Sern«*



r^i?iLiZ tmnuna.





ELAEAGNUS angu stifolia.

©cbmalblattriger €Iaagnu$*

ffliit lanzettförmigen, tvnc&ett,

gtauen Slattetn*

©icfer 93aum todebtf in 5566men unb £e*
fterretcb n>tlt>, blübet im Sttap, unb ftirb auc!>

I)ier unb ba in ©arten unter Dem tarnen tt> 1 1<

ber Oelbsum angetroffen. €r bat einen

giemlicf) fcbnellen $Ducb$, fein @tamm erreicht

eine äiemlicbe ©icFe, unb bat ein siemlicb bar?

teö, toeiglicbfes jf>o($, unb eine afcftgraueftm*

i>e; er n?tri> öftere 16 bi£ 20 i)ocb, nnt>

feine Siefte macben eine itemücbe .ftrone, finö

aufteilen mit fieineru unb großem dornen

,

unb ibre rutbenformigen Steige mit febonen,
Idngltdueu, feigen, ungebahnten Q5h5ttem

fcefefct, tvelcbe toecbfcl^toeife auf Furien (gtie*

ien ftebeu, über wer Joll fang, faum eine«

batben ScU breit, lauft anjufublen, unbubw
ßeub gepubert finb. (geine Fleiue, auffen fil#

fcerfarbige, intDenbig gelblicbte QMumen fiße«

ouf cinfacbeu Furien (Stielten, einzeln ober
erlicbe tventge bepjnmmen, in ben QBiufeln Der

Blatter/ fie baben euien febr angeuebmen,
tfarfen, unb fieb toett auebreitenben (Berucf)^

imb fmb für bie Lienen oortrefticb. £)ie bar*

ouf foigeube Jrucbt gletcbt einer f leinen Olitte,

unb eutbdlt in einem tvü$en fuglicbten gieifcl)

cw*n ianglicbttn ©ttifr 93et) utj$ iwben fie



etöer feiten reif, folfett o6et ttt eonflantinopel

gegeffen werben. Sur unfere englifcbeu @dr*
ten empfiehlt er fiel) fcurd) Den ungemein ange*
itebmen ©erueb feiner 95lfit&en, Dafjer t(>rt

aueb Die tyortugiefen Den <parabre6&aum nen*
tien, ferner bureb ba* toeifiltc&e £aub, roobureb

er fieb unter anbern Baumen torjüglicb aus*

nimmt.

Fig. a. €tn Stoetg bei fdjmalbtättriflen

firldagnutf. b. gine Slume. a £>ie*

felbige geöfnet. D. €in (Staubgefäß
E. ©er (Stempel, f. €kte ganje* g-eiu*

»er Sange nacb burcbfcbmttene Sruc&t



£tae ctnifilfttfcyha U





SSierte (Haffe. grlfe Orbnunä«

SPLANTAGO lanceolata.

©pifeiger ®egeric&.

SXit tanjettform igen 55I(fttern; item/

lieft eorunber, naef ter 33lumenäörej

ttn& ewigem $5lumenfd)afte.

Siefe 2frt todc&ft an SBcgen, auf SSet*

b'en, SBtefen unb ©arten fe&r fcuuftg; un&

pliVftct öotö 9)ia$ biä im 2(U0uft S)ie Blatter

finC» fang, fcljmaf, fd)ärf iwtfmt, (aten fünf,

guti>etlen auef) nur ^ret> kippen; unb fcilbeit

IWurcty, bn§ fie öuf t er Grrbe Iteoer? , einen

Olafen- ©er QSlufoenfe&aft ift eeftgt. £)iefe

SBegeftftäVt ifl cffiji'neü; ber mit £onig

Wrmifc&te ®aft tji in St'ufWranf&etfeft ge*

tD^nltct), unt) bie jere] u?ffcoten blattet bie*

neu all Söun&hiittel; fte icrtöeilcn auc&, auf

einen Lienen ober SBfcfjHMfHcö gelegt, bie ®e*

fc&fouiji, tinb oerf reiben bie ©cfcmerien. £)ie

jungen «JJflfanjen werten tum bem SHiuboie&e

gefreffen, unb bie Slüt&eu geben ben Lienen

«ttva* sfta&rttng.



<£ß$kbt mehrereMatten baöon, i) einige

fabelt 5/ 7 Krisen an beu Q3/atfern / z) bei)

einten ift Die Äefire frroffenb.

Fig. a. Sie ginie Vfffl"ae. b. (Sine blu*

ftcnbe Slebrc. c. C. £ine Winnie. D,

©er Äelcf). E. (Ein Staubgefäß au>5 einet

hoc!) unaufijcgangencn SHume, an tem

man Die merfiuürMfle £age in i>er SMume,

inbem ber ©taubfaben h>ie gebrochen er?

fcljeint, Deutlich fehen Fann. f. F. £)er

Stempel, g. (Eine Äopfel auf Der noc$

fcie SMumenFrone fj'fcet. H. £ir;e anbere

itocft im Äelibe bcfuiblid;e Sfitfä, obne

t>ie SBlumcnfrone. I. (rine ganj frene

©aamenfapfel. K. Äiefeibige mit beut

abgelösten Setfct. L L, (Ein ©«amen

9on t>er cbern, m « W« »ou t>cr untern

Seite.







Vierte (Stoffe. £rfte Orbttutt0>

PLANTAGO Pfyllium.

Slo()faamen<28egericf).

Sffitt frautarttgem, ijligem ^tdngef,
ettvaö gelaunten, snrucFgeboaenett
flattern unb bldtterlofen Blumen*
f 6)) f ct> e n.

JDtefe 2lrt todebft iit grobfanbigem Soften,

auch nnter Dem ©etraibe, unb ift ein (gom*
mergetudeb*. @ie blübet im 3u!iuö unb 2lu*

guft. sßon ber Slebnlicbfeit Der gaomen mit
hen ftlobeu hat biete Hflanje tbren tarnen
erhalten. 3öre (gtängel finb aufrecht , einen

Jus an>et> St7{? bt-cb unb brüber, tveitfcbtveiftg,

raub, bart, unb öftere rotb; bre Q5ldttec

fteben unun gerabe gegen etuariDer über, un
oben aber *u Drei; bi£ öie* um ben @tdnge(
Jjerum, unb finb lang, fcbmal, gleid) breit r

abftebenb, aurücfgeboqen , am Slanb gegdbnr

,

unb ganj raub unb flebricbt anjufüblen, unb
peben oud> tri «cf> einigen ©erud) »on fiel).

3n ben Sjöinfeln ber Blatter flehen Die Q3lu#

ntenftiele gerabe gegenetnauber über ; fte finb

uacFet unb langer aiß bie Slatter, unb irageit

am £nbe eine furje epruube ober runblicfcte

2lel)re öon ungefdbr' fteben Q3Iumen, mit lan*

gen, lanjenförmtgen /DccFbldttcbeu, Die fiel)

tu eine ©raune eubigen; bie .ft?!d)bldttcben ftub

flud) fcbmal, unb jortig; unb Die Q5Iumcnfro*
neu baben eine grüuhcbt, tveifjc garbe. ^Dtc

©aameu biefer Wanse geben einen ©c&teim
3



jon ficb, tote bie CjiitttnUxn , totmi man fie

in Raffer eingetveidu, utib tvcrben batet in

ter vltVnfofiinft fowpM inner(id) als 4fcff?rlidj|

in t)erfd)ieDeiKii £ranFI;ei:ei:, ruo fcbletnttge,

linbernbe unb bie fedfirfi abbaltenDe Öfttnel

crforbert tuerbcn, gebraud)t £tf ßccft aber ut

ibrem gcbleim eine futuille gcfcärfe kcrbdraert,

toelcbe bei;m .flauen geführt tt» t r b , urifc ßcb hiit

5$eingetfl aussieben fiffft; unb um Deren h>tl<

kll bic SBirfung btefer ©oamen ein n?ctin

gtueobeuuo ift. Siucb brauet man ben jgaa*

roen noch immer bin unö ivtcDer ;um £dniK n<-

fdrben unb jur Appretur Der feibcucn peuefcc.

3n ben Sfpot&eFen ift Semen Pfyiiü b^-

fannr.

Fip. a.
CSffk ©tßdf eine<* SlffcS. N ÜÄ|

^lumenfevfcben. c. (Ein einjefned vv Irm/
eben mit t^em .flcltf e ücu ber dufcni &tfit,
d. D. bajjfelfot&'e oun ber Innern (?ei:e E.

€in Staubgefäß au* einer noch gefebieffe?

neu 93lume. F. ü>tc Q3IumenFroHe , obtfe

tfelcb. g, G. £>er Stempel h, ll. CTf mc

(gaamenfapfet mit ber noeb Qui\\M\i>cu

»ertoelften SSIumenFronc i. I. (£inc &tf

öffnete igaamenfapfel. k. K. (Ein @aä*
men oon ooruen, f. L. von binten.







?Cstitte (Haffe. /Dritte &it>mmt*
ILEX Aquifolium.

©emeine ©tecfypalme.

fEflit eprunben, fptgtgen, ftaAli(f)tctt,
' gefrielten flattern, unb fp.jt fc&unt''
artigen 5lch fclblumen.
£)iefe 2frt tft balö nur cm ©traucb, . balb

übet ein großer unb büber Q3qum, bet öftere

In beurfeben 2Ödlbern eine .pobe oon 16, 2>

i>t* 50 unb mehrere gug erreichet. 3Ran \iü

Jet i(>n aueb tuegen feinen immergrünen Q5Idt*

tern in ben ©arten su ^ftfen. £r erretebt ein

SUter oon 40 bt* 60 3abren. £)te STunDe tu an
jungen 3n?etgen grün, am (Stamme anfangt
ebenfalls grün, aueb afcbfdrbig, unD glätte

tüirt) aber mit bem Sitter grau unb uneben.

£)ad ftoii ift feftr bart, feb^er, feit, gäbe, toeiß,

Intfroeilen inä ©elblitfte fpielenb, aurf) grün*
liebt, unb bat einen fcbtoarjUduen $em. S)ie

Steige baben eine freite SOZarfrobre. £)ie

glatter fißen auf febr fuuen ©fielen tvecfofeU*

tteife an ben Steigen, finb nuftudrtö geriet
tet / oon einem ftarfen 35eftanbtvefcn fteif, bii*

»eilen aber and), befonbertf an alten anfeb'n*

lieben ©tdmmen nicht tfeif, unb »ulmc&c
ttetcb; nbrfaeitä epformig, *ugefn$t, 5 1./2 Soll

lang, 1 1J2 $o\l breit, am Äan&e wellenförmig
«uögeboqen, an ben bctöorftcbenben (£den mit
Reifen ©tacbeln oerfeben, glatt, aDen'g, ftetf,

unb bart, bi$n>eilen aber aud) tueieb, unb niebt

fieif, übrigen^ auf ber öberfldcbe bunfelgrun,
unb gldnjenb, auf ber untern aber beügrün,
unb matt, aueb üon einer ftarfen #?ütefn>pe
$M$mw f ««0 immer grün. ipj| «lütlKtt

4



fommetr tm SRag iW wxfctjiin unh ftebctj in

fcen ^ffftrVrtbthrVlrf/ in (frej&lt f feiner , trau»

bciifortnigci; MTcMn, üiftWifl fdjfnußtg tvejjj<

terferften ^eere Mb t>er c^r^pc en:er ^ogel*
teere ; f:e ftnö rutjb , mit Dem belebe -gefront,

fleifci)ig, fcftarldcW^Öj bltöeti im ^imtiknt
gen, uüD emb&lien vier iouqiichtt, inrrtip'fe^

fdft tfierfei'icje, (Wtnlge'/ fcurifelgelto ^aMtf»1

,;;

ete reifen tm öetefrer , unb t>er @ä frÄ c°fi e ä
b"

2 ^abniw fcer gvbij er im brlrtHi Qobre"
en^ltcf) feminr. <£ra*£e sJ*floffrjeri frn->ct» kmer
mSirtäkht, (iniexc Uvrxr W^Kliche, u:?D eifere

rarrter" SPrpitterblum.en ; titib an alren ©taHümvit 1

fünbef man fte surdelfan av.e uret; bet)fammen ;

irfP^hHtterblumtii l^ (.cn tyüil) jtrmlen tte

geffinffc -Die innere guine SRiWe a^tf*

guten SogtUwfiij n>eki»er l#« Marren (StftöWM*;

flen ju- Umr;nld-3en »Wfpet. £>oä :f>ch' taugt:

fair jjtrf Jü eingele'tju'r UM ^reefreierarbeit

unö anderem öerchlje. atebt oerfcMet>n:e

(gpidarten mit ("ÄDÖecEiSlöi QfUdtrtrn» filbW»

farhnem - SHan J>e , selbe»/ freien ftieeFen eter

©treffen; auefj ßiebf "e* eine ©oire'i bereit

35'fdtter auf Der Obwflaä)* fetjr Die&t mit hirV

Jen £tad)eln befeßt f.niv

Fig. a. (Ein Sw!8 ber gemeinen '©feeßr

saline. £>cr.tfe:d>. c. ine SMnme.
d. D. (Tin ©tüüb.'ffdg von Stufen , au$
einer neef) ßcfSUIfeft ö'etoefeneir^ftome1

,

e. E. £cr ftruclunfotcii mit Den 4 (fum*

»fen ©taubWgtH. t. 9teife beeren; g;.

eu;c fclcfje aufr?efcf>ntrtcrf , öap man tue

4 ©anmen liegen fielet, h. i. jivtp gaa>
wen Abgefon&crt.







Sunfte dhfitf €r#e örbnung,

MYOSOTIS palustris.

©umpf/SDlauaobr.

©fit glatten ©aamen, abfte&enben

ftumpfen Äelcben, D t e an ©roße
t>cc Sio&re ber Q3lumen!rone gleicl)

finb, unb glatten iungenformige«
95ldttern.

£)iefe fcbone tyflanje, bte unter Um 9ca*

men bergig mein nidjt bthimt genug

itf, toäcbft überall an feuchten fumi>ftcl)ten £>r#

ten, fleinen Sachen unb @rd6en, blufret bett

ganien ©ommer Durcb, unb dauert aucb im

STGtnter au£. @ie ifi in allen Steilen ntebc

glatt, bat einen bobern ©tängel, unb größere

QMdtter alt ba$ 21 der > 9)?au$obr. £>ie

blauen 53lumen bilben am Snbe Der @ta
c

ngel

etnenacFre, jtoetitOeilige, etroaö raube, unD

an ber gpiße gefrummte Q5lumentrau6e. 2(Ue$

Sieb »erfc&mä&et biefe tyffanie, unb if)V ®v
nu(j foli bemfelben aucb fcbdblicö feon; bocO

ftüeu fie von ben Siegen gefreffen tvcrtw*

3



€« 0t »Batten ba&ctt, i) mit rait&ett

SBlattcrn, *) mit freien, unb 5) mit rot(>*

licfcen 95Iumcrt.

Fig. a. ®ie ßanse ^fTanje* b. B. €ine

93lume fcwi Bornen, Ö üon btntcn.

D. Eine aufaefcfjmttene 95IumenFrone.

c E. Ser Äeldn f. F. £in ©taubgei

fd§ t>on Der Seite, G. von twnerr.

h. H. £>cr Stempel, i. S)er, bit

(Saamen einfc&liefieiii)* ÄeM). k. K,

®«amm.







Sunfte Stoffe. €rfle -örbtiuttg.

LITHOSPERMUM officinalt

©emeiner ©teinfaame,

fflltt ölatteit ©aametu einer 551»

menfrone, bie faum fo gro§ aU
fcer Äel* i ft , unb lanfettfärmigett

^Blättern«

Sicfe SJffonie tvac^d itotfc&en ber ®aat,
«tt SBeaetf,. auf ^ugeln unfc in ©eftra'ucben

,

tue e* ffrinig ijl @ie ift perenniretib , unb
fclubet üon Dem Sftap an 5t* tri 3uliu*. Sie
gante <ßflanie ift ein tventg raub aniufüblett

unb bat einen aufrechten febr dflcgen , i bt*

2 5u§ (oben @ta
c

ngel mit toecbfeWtoeife fteben*

Itn Steigen utib flattern. £)ie Blatter ftnb

ungetfielr, lanzettförmig, fcbarfiugefai{$t, un*
öejdbnt, abertebt, unb ettoa* ennaitefct. £>ie

SBlumen fißen etuseln auf febr furjen ©tieU
eben in ben SDtnFeln ber Sldtter; fte babett

eine etfta* fcbmu^r$n>etfe ftarbe, unb an ber
35aft* eine* jeben Slbfcbnitt* ber 95luraenfrone
Än*»penbtg einen vertieften grunlicbten fpunft,
fcer innen am ^cblun&e beroorraget. £)te
fronen, fe&c glatten, barten unb gldmenb
tteigen ©aamen toerDen üon altern 5(erjte«
ei* ein freflicbe* barnrretbenbe* unb fteinjer;

wafmenbe* Littel empfeblen; bie neuem
Uber ftafren fte, alß milbernb, für taugltcfter
i« Der Stubr. <?ie ftnb febr meblreicb, unb e*
fann ei» wmlicb gute* 35rob au* bem barau*



verfertigte« 3KeI)le geBacFett toerben. Sfn mtb*
rem tyUmtn , bie id) in ©cberben gelogen,
ynb bte retcbljcb ©aamen trugen, fcnnte t*
liidjt mehr als Dret) Horner in einem Stellt

flemal)r Serben, ba ficft fonfl geto6l;ttlicf)öiere

in einem Reifte beflnben. £)ie fKttiDe Der

Söurjel färbt rotb unb giebt ©eftminfe Sie
©iutben geben ben 35ienen tmai Nahrung,

gubt bwon eine Sibart mit gelben

SMumen.
£>er &amt ift in ben Styotbetfen unter

ben 33enetnuinqen "Derlenljtrfe; Lithospermi
femina ; Milli f'olis semina befatlllt.

Fig. ol. £)ie aatue <JJffanje. b. B. (Eine

95lume. C. £er fiel*. D. Sie 55lu>

ntenfrone im tyroftl. E. Siefelbige

geofner. f F. X)cv ©tämpel. g. £>er
Äelcb mit bret) ©aamenförnern. h. iL
Sinjelne ©aamen.







güufte Glaffe. grffe örbuuug.

BORAGO officinalis.

©emeiuer Soretfcö«

SÄ 1 1 lauter toecbfelstveife eben Den,
e t> r u tt D c n , r u in U d> c n , rauben $ l a

c

t;

tern, uub offenen, ausgebreitete«
Äelcben.

5)icfe 93flfonjc n>ad)fl auf Ruinen, unb fau*

Digen Q3oben, nttt) tvtrD aucl) in manchen ©e*
genben bdufia in Den ©arten gebogen. Sie
blübt t)om SDtat bis in September; i(t ein

Sommergen>ad)S, , unb treibt aufrechte, oft

$\vei gu§ lange , dfttge, tvettfebtoeifige, faftige

Stengel, n>elci>e foiuobl, als Die Q5ldtter uub
QMuuienFelcbe über uub über mit fteifen fyaa*

reu ober Sorftcn betletbet finb- 5)ie Blatter
ftnb uugejlieltr ein tt>enig berablaufenb uub
Den Stengel umfaffenb , etjruub t lauglidn

,

tfumpf, ungebahnt, abexidn unb ettoaS run;*
lid)t, uub bie Idngften eine Spanne laug.
Sin ben ©iben ber 3n>eige eutfpringen i\vcv

tbeüige SBlumenftraufie, beren Blumen alle

nadb etner Seite unb unter ftcö bangen, uub
eine febr fd)öne bimmelblaue Jarbe haben.
£>ie gauje <pflau§e bat eine iudffericbte fühlen*
De €tgenfebaft; fte giebt Durd) Die Scheibe*
fünft ein tvcim fahren Salpeter, unb toemt
man fte getrocknet int Seuer nwft, fo mad)t
fie, gleid) Dem Salpeter, einiges SBerpufFetu
Sie ioirb baber oou_ gefebieften Kenten, mit
Siecht, als ein trerrlicbeS Littel im Seitens
ftecbeu, uub auberu Äraufbeiten , Die mit itu

3



nevlicbcr fy'm bereitet fnit> , empfohlen; auch

fann fic a\i$ eben Die fem ©runbe in ber #9*
yoebonbrie uuD mtlandwUfcben ^trauFOci tcu

gute £>icufte Ictftcn. £)a£ .ftraut bat einen

(Surfen dfynücben (Serucb , unD toirbiung un*
ter Den @al!at, Ober and) altf ©cmiifie %t$tU
feu. £)ic Blumen färben Den gffia, unD finD

tftti Lienen fel)r au^citebnt unD ntiBliel).

3« Den 2(potl>efeu ttf Bofagiais herb, flo-

ttt btUutit.
£>te avianie dnDert ab mit gauj tveißen,

Auel) rotblicben Sannen.

Fic; u. ©je cjnujc Vflan;e. /3. (Eine SMume.
7. £)er .Vielcb. 5. ©te SBlnmenfrotte autf;

gebreitet» Deren ©ei)lunD bnrd) fünf fcer*

ttfetffebenbe ß$l$ai aefebfoffen tu, toelcbe

tue ßtaubfabeti borffellen, unD unter weU
eben Die Staubbeutel fiBeu, wcUbc mit S

eingekerbten ©cbuypen Umgeben finD. e,

&iefe®pit$en mit tbreu ©ebuppeu im ge*
feblclTcncn SufranDc oorcjcfrcllr. f. F. (Pine

folohe eptfcc mit betn ©tanbbentel abge-

fonbert. g. 6. £)er ©tempcl. I». £)er
.Heid) mit Den noei) unreifen Saarnen. i. I.

Reife ©aameu.







Sänfte eiaffe. ßrrfle örbuung.

MENYANTHES trifoliata*

£)retbla
c

ttrige Sottenblume.

50t i t Dreifachen Q5la
c

ttertf.

£)iefe 53ffanje toacöft auf feud)tcn SBtefcir,

tu ©ümpfen unb SRordften, in ©rdbeu uni)

anDern ntd>t fonberltcb ttefetf * ftebenben Saf*
fern ; fre biübet int Sfpril unb $)lat) , über an
einigen Orten erft im 3nniue unb 3uliutf.

®ie (>at eine ptrciuitrenbe , lange, ruube, ge*

ringelte, FrtecbcttDe SBurjel. Unmittelbar au£
Dcrfelbeu fommeu ütele , auf laugen, biefeu,

faftigen (Stielen tfebeube Blätter, weicht mit
einer febetbeformtgen 2>aftt> etuauber umfallen;
jegltcber ©ttel tragt am €nbe bret eprunbe,
glatte, fein geferbte, anbertbalb bvS imi 3oll

lauge 95ldrtcben, ft>eld)e bellgrün, unb am
SXanDe rdtl>lict> finb. gtetfctKM t>ic\c\\ ¥>iau
tem erbebt \m ein naefter , aufrechter 95hu
menfebaft, tvclcber langer a!6 bie Sldttcr,
«üb einen guß lang utiD Drüber ift ; bie.fer

tragt am €nbe eine fiirje Traube tfou meu
fteue bret, auf lurjen ©tieleu bei ewanDer
ftebenbeu , toetgeu, mit etn>a$ purpurrot!) »er*
mengten Slumett , bereu ©tielcbeu mit £>ecf*
bldttcbeu »erfeben ftno* ©tefe ^jTaiue ift ob*
ne öerueb, ab^r t>ou einem febr bitreru @e*
febmaef ; mirb aber bod) »on beu ©cbafen, unD
anberem ^tebe gerne gefrelTeu ; fie ift and),
befenbertf beu fraufen, fcJnwnbfuclKigen ©ä>a*
feu (o Wohl grün, aie auch Dürre, *u ihUaer
gerieben/ unter anberu gutter eine yute 2lrj*
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ttei. <£elOft bei t>cn Wunfdjcn tft fie in »er*

fchiebencn .ftranfbetten fc(>r wirffam befuitben

toorben. £)er (Saft biefer s}Jrlan$e befifct auf;

liMcnbe, erotfneube, antifcorbutifcbe Ärafte,
uub tft in Verrichtungen Der (Etugetveibe , in

SBccöfelficbcni , ©corbut, s})obagra, tmrffam,
ttttb tiurD aU ein t>ejiftfcbe$ Littel gctien Die

SöüntUf gerühmt. 3« SöeftgotblanD benufcet

man Die SHätter iiatt be$ J)opfen$ jum $ter,
fcte eben fo gut h>ic Der $mtn, vor <5dure
fchüßcu follen. £)ie SSurjcln tvcrbeu auch ge;
trocfnet , uub gemableu su 25roD angetvenbet
£>te Q3!a

c

tter geFocbt, unb ausgepreßt, geben
eine grüne Sarbe. £)ie QMumeu Serben mx
i)eu Lienen ftarf befucbt.

3n beu Slpotbefcn tft biefe «pffanje unter
fcer Benennung Trifolium acjuaticum, ober
Trifolium fibrinum bcfanilt.

Fig. «. s>te gange «pffanje. b. Ciite 35(ume;
c £>er .field). d, £>ie SBIumcnfrone au^
gebreitet E. (Ein ©taubgefäg au£ einer

noch gefcJ)Io|Teuen QMume- f. F. £in &tmbt
öcfdfi batf feinen (ertaub $um Sheil fdjon

ausgeleert hat. g. G. £>er Stempel, h.

(£iu nod) unreife*, i. ein reifet aufge;
frruugene*?, k. ein quer aufgefchuitteue*
©aameubelxUtnifi.







Sflnfte Stoffe. Stve^te örbttunj.

ßUPLEURUM rotundifoliu«,

SXun&blattrtoer Surtftoacö*,

j©te allgemeine Solbenbulle fefclett

bie Sldtter finb burcfcbo&rt«

2)tefe2(rt ft>a
c

dtf auf ben Stecfern unter bettt

©etratbe, befonber* toenn fte fteinigen 35obett

fcaben, unb in Söeinbergen h>ilb. ©ie iftdrt

<gommergen>ac!}$, unb Mü&et t>om 3untu* bi*

in #uguft. ©ie &at einen aufrechten runben,

gan$ glatten, beeilen öerfcfeiebeutlicfc geboge*

nen, a
c

(*igen ©tdngel/ tt>elcf)er einen bi$ $toe&

gu§ fcocb hn'rb, unb mit tt)ecf)fel*n>eife ffe&en*

tcn, etjrunben, ungelernten, an Der 55afi^

»om (Stangel ober ben Steigen burd&ftocftenen,

faftigen, blaulicbgrunen Q5ldttern befefct ift,

tselc&e fich mit einer furien gtyifce enbigen.

£>ie allgemeinen 55lumenboIben befielen au*

sier ober fünf ©traßlett, unb baben Feine ge>

weinfcbaftlicbe Solben&üUe; bie befonbem

»olbenböüen aber be(lel;en aus fünf egrunben,

friBigen, ungeiabnten Q5ldttcf>en , unb rage«

über bie Solben bemr, tue lebe au* fleinen

selben Stämmen befU&etr. Stfefe fffgiw i(i



gelinge sufaimneMtf&eftb, unb n>ift> unter Die

aBmiDfflfurer gtidfeft; nacb Miller i 3eugr

iti§ roerben bie <2<iamen unb 95£dtter iur 2lr$V

uco gebraucht. Sftanbdlt, n>te er fagt, ba*

Äraut furetngtttee COÜtre!, Dte$ropfgefcf)tt>uU

fien ü| jer.beUen , unb braucht etf aucb inne&f

ltc6 roipcr bie ^c6merieri/ toann ettva$ bind)

einen $d(f jcrriffen ober jerflofien toorbeu ifr;

cnbere rühmen fie \>orncf)wlicl) in Qjruc&eu,

unb nennen fie baber Q3rud).i^ur^.

^ie i(l in ten Stpot&cfert unter bem tarnen

Perfoliatae herba , semina befilWlt.

l'ig. «. Sin^tveig beerunbbldftrigeuJMird);

hwcha. b. B. ^mQ3lümcl;eu. c. (£iüe

grueöt. d » Quanten*







©ed&fe €Iaffe. €rffe OrBitung.

ASPMODELUS ramosus.

2iefiiger »ty&o&il.

«Kit einem naüttn ©tdngel tinb
fcbtperbformigen, gezielten, glat/
ten Sldtteru.

©iefe yffanje nräc&ji an graftgtett örten tu

Öefferreid) , Sapern, ©cbtoaben, unb Mübet
öom SB«9 bis tn älugtiji. ^jbti SSurjeln befteben

üu0 öielen ffeifcbigen $a(m\, unb baben Idnglid)*

te .ÄiioUen. ©ie ©tängel, bie oftertf urep $u§
bod> in Die Jf>obe febteßen, finD runb, glatt,

tbeilcn fiel) nad) oben $u in.v>erfd)iebene Slumen*
tragenbe Slefle, finö aber übrigen* <ü$bami soll*

fommen naefenb. 2>ie Sldtter, bie aus Der

,f)auptn>ur$el einbringen, fiub einen $u& lang

unb Drüber, fcbmal, DrepecFig, unb alfo mit tu
ner jiemUcf) erbabenen fXuifenfdjdrfe ö.erfeben,

fl>$tg, fefotoammiebt, üdbe uuD l)o\)L £>ie$5iu*
men beftebeit au^ {cd)* SSldttern, flitb fteig, un&
UM 5>l<ättcben ift mit einem rotben ©rreif ge<

jetebuet. @ie (igen auf furjen ©tielen, unt>

baben an tiefem,- fo tote an Den meinen gfttfei

belgetoac&fen, bie ibre Blumen tu einer trau/
benarttgen -Siebte tragen, Die gigenfebaft, baß
fie öom unten anfangen jubluben, unb, inbem
felbige bereite febon oerblübt unb abgefallen fiub,
au'i) junt £beil fd)on ©aamen angelegt haben,
bie obern erft anfangen, ibre 25lumen |u öf*
iten. -Die @aameugebdufc fiub bepnabe ruub,
ftaben Drei) erhabene Hibben , unb offnen fid)

mit Drep Samern , Welche fdjtvarje Drepecfigc



gaamett dnfdjliegen. Sie Sßuwl fei

tnncrücf), ale gucI> aufjerlid) ftcilfam fc n

trenn man Damit räuchert, Die ffl?duf

beu, aud) Die Sd)tt>eine, tveuu man
im* ©etranfe legt, t>or allen .ftranffretti

nn; fie n>irD aber Demot)ngead)tet jefct feiten

braucht, tt>iii)rid)einUd), tveil fid> tl>re angeprie*

fenc £eüMftc nid)t betätigten. £>tc ©«nein
nwröen oon Den SUten mit Oel;l unD @alj, Die

dränget aber unter Der Slfctye gebraten all eine

£)elicateffe gefpeif*.

Tig. a. £>ie gan?e ^ffanje, aber glettf) im $fn#

fange tf>reö 2lufolüben$ gemalt: Denn fpater

befcmiw Der Stängel uiel langete, aud)

mehrere Sfeffe, aud) femmt jumetlen ein

jtpet)ter, Dritter u. f m. ©tangel au$ Der

nämltcben 2Bur|el beroor. h. €hu 9M«mc
»eit oben, c üou unten, ä. D. (Ein Staubt
gefäft. e. L. ^)cr (Stempel, f. £tne nodj

Äaitie; fc, eine aufgefpruugene gaamwfap*
fei, h. H. (gaamen.







HYACINTHÜS botryoides.

Srauben *£t)aeint'6e>

SR i t fußelrunben, ö I e

i

§ f o r m i g c

u

95 1 u m e n frone», ivqlienformigen,

gerin nelten unb au fr ec&tfte&enbeit

55Idt tern.

Siefe 2frt ftnbet matt foilbtoacftfenb ttt

©fwt&erf, Ocft errctcf) , I8a$«tit, <Sacf)fen unb

gubütgen in ©raSgarten unb an bergen. (Sie

6lu&et im Styril unb QJiaQ. £>ie Zuriete

finb au$ mehreren eprunben Stwebelcben ju*

fammengebrdngt; bie Blatter mit £inien 6e*

jeicßnet unb tfumpf; ber <&d)zft ift aufrecht,

runb, glatte faum langer al£ bie Slatrer, unb

enbiget fid) in eine furje, bidne, tvalienftu

tntge Traube mit fugeligen, fuxMttielttn, %t*

ruc&lofeu SSlumew. £>iefe SCrt l>at mit ber

f leinen £t)a ctntfte (H. racemorns) viel

Sle&nlic&Feit, bie Sldrter aber finb me&r tfar>

renb, mit 6en ©pi^eu lurücf setzen, unb

s



$ie Straube fccftcbt au* menigern* cfougcfabr

io etiw großem, hellblauen Blumen.

Fig. Sie gatiK <Pflatuc b. ^>te 35Iu/

mentrqube. C. £ine ein jclnc ^lumen?

frone gccfuct. d, D. (Ein Staubgefäß,

e E. £>er (Srempel.

fapfel.







gecbfte Sfaffe. €rffe OrDnuitg.

HEMER CALL IS flava.

(Selbe Sagblume*

SJIit öletct&rett / pfriemenformtgen^

ßefHeltett flattern unb gelben

Blumen Fronen.

Siefc, für unfere Blumengarten fc!)6ne

unb bauerbafce l'jTanje, toddjft in Der ©ebtoetj,

in Ungarn unb deßerrefdf) n>i(b; blühet im ^u*

t\iu$, unb bat eine ^erennirenbe, au6 einem

Sjauftn Stnolhn, btfttbttitit SÖiftiStt bie SnoU

len fiub lauQ\i($)t, gcfnelr, ätöfed&J \nn<

toenbiß abertveig, unb frabeä einen fufen ®e*

febmadr. 2lu$ t'buen fommr ein Bufcb uon

langen rinnenartig aufgeholten fcf)tverbrf5rnn^

gen gvunen Blattern beraub, fttfftblti beleben

fcbmale, runbe Blumcnfd;Gfte
.
bert>orfd/tef;en,

bie über eine (Elle l;ed) foerben, unb ftcb mit

einigen dfugen Stielen enbigen, bie feböne

öelbe tvoblriecbeube Blumen unterfingen, auf

iveldje bicFe brenedFige ©aamcnge&dufe folgen,

$ie runbe, fcfytvarje, gldnjenbe ©aameu ein*

6



föliefett« ^emetFerr^tvertf) t'ft bcr ®e^raud>,

ben Die Sanaren tu ben iftficBtn (Sftietibeu

loa @tbtrten ton btefem (Setvacbfc maeben.

<?ie rccbcn Me trocfenefi SÖWtrer jftnfcben De«

•^anben, uub freben auö Den ulerMeibenben

Safer« eine octv:|Te 2Ur oou ©etuauöeru , be*

reo fic fieb unter ben Sbierf^en, ftatt einer

Slct ieintuanD bedielten. Sine biefer lirfacbe

(übten auch bic $tjtiter bei? ben Hüffen einen

eigenen Spanien,

Fi£. x. £>ie ga::$C tyflMtßr h
- $fj? (?tütf<

eben einee Stifte*, y. (Eine #iunie. d«

(fin ^r»ui(vqcfwj}, aus einer neeb ßefeblof«

fenen Winnie uch Dornen, e. ©on biuten.

£ 53er Stempel. G. (Ein fjjtäcfctyy| bc*

(Stempel mit ber brcnccFi^cn $iarbe. Ii.

Sine unreife vraanienfa^fel , etiuaä »er*

ficinerf. i. $ffie reife ciur^etyrungene

ßaamenfiipfcf. 1». £iu tgaamcnFow Mtt

ber untern, l von ber cbfru vSeüc.







2fd)te klaffe- €r(le £xbnun$.

OENOTHERA biennis.

Stoepjd&rigc ^acl)tFer$e.

ÜRit errunb lanjettforminett unb
flacben 95 Idttern, unD n> e i cJ} ft a cl) i t

ö

io tilgen ©tan gel.

Siefe 2(rt tt>trb fett 1614 , um n>dd)e Seit

f!e ang tbrem Saterland 2\irgiuien Farn, md)t
nur in unfern ©arten l;dujig gesogen, fonDem
rtuef) uberall auf ffiuine» unb an angebauten
£)rteu tutlb Vuac&fenD gefunDen. @i« liebt

ernen farbigen 95o6eti/ unD bluöet im 3uliu$
tjlib #ugufl. 3brc Sfßufriel ift fambelfcrmtg,
unüia\m$, t>ou aujfen ettt>a£ gelb, intoeuDig

ober meifj, unb Dauert 2 3al;rc. 3br @tange£
iMc&ft aufrecht, tfl ecf igt, etwas paarig nnö
raui>, tbeilt fich t>cn unten au in £tt>etge, iwö
h>irD 2— 6 gujj bocl). 2)ie 3 e r c; e uuD Q3lat*

ter (leben n>ecf)felen>eife; Die SSldtter fuiD auf
fcei)beu gldcben ertrag baarig unb raub, unb
cm Svanbe fein gejdbnelt; Die Sßurjelblditcr

ftefcen auf uugefabr einen Boll laugen gitclen,

uud ftnp s'<6 Soll lang, unb anDertftalb goli

über Drüber breit; Die obern ftuD fleiner, unD
&&fcea tariere, unb Die oberften enDltd) gar
leine Stiele. Ölm Sr.De De$ @tdnge!$ unb
ter gtveige entfrringen in Den £öinfelu Der
glatter einzelne, gant Fun gedielte Slumen,
teeldje aufred)t tieften, unö v>ter feboue ftoeft*

gelbe, ruuDltdie ftumpfe QSIumetiblättcfteH ba*
ben, Die auf Dem vgcfclunDe etnee fd)malen,
über 2 gell langen ftelcfcS fifcen, Deffen SÜiüu*

fcung in 4 langitcftre, frißige «bfeftnitte \w
5



tbtilt unb ganj inrucFgefcb lagen t|t. Sie $h*#
men baben btetvetlcn , uorjüglid) be£ 2lbenb$,
einen /einen liebücien ©erueb , unb ofnen fiel)

bet) warmen Werter ober €onuenfcbein tudjt,

folgern nur bei) trübem, ober im ©chatten*
unD be6 2lbenb$ nad) ^ouuenunterqang , unb
gtvar nlU einem cieinen Änall. 3ebe ? lume
Müht mir etnen £ng. ©te t(l insgemein unter

Den Benennungen ©artenrapuniel, gelbe
SHapunjcl unD gelber SLBet&ertcl) btt

ftrnnt <?ie pflanjt fifefl febr letebt Durd) De«
(gnamen fort , bie ^fldnjcben Serben aläbantt

enttoeber niebt, ober tvte Jellerte fortgefeßt,

unb ton Unfrauf rein gehalten, unb bie fclbige

SBurjel liefert aefoebt, tn@d)eibengefcbuttten,
tftitöel unb £fcig, im SBituer ben fogenann*
ten (?cbinfcnfalat, aud) alt ©cmüfj unb in

^uppe toirb fte gebraucht. €ie tjl ungemein
ii a t> r b a fr ; Die Blumen werben oon ben Bienen
bcfudjr.

I
v <*. (jjn Stretg ber Mwpiabrigen 9?ad)t*

Uvit. ß, (Tuie Blume, c. <£tn .ftronen*

blatt. 6 X erleid), c £in@taubge<

fäf\ f. £er Stempel in bem geofnete«

©cfiftinN i*c<? belebe?. <?. (Eine unreife

(gritfrrtinfflpfet. Ii- (Eine reife nufne<

frrungeue ^damenfajpfe!. i. ^Ttefel*

fiige bie ijuecre biucGfcöMtten» k* K-

QKameh«



vm.i.

Q&notfiera biarwis Jl
%





Siebte Klaffe. Crlie Orbrnma.

DAPHNE Mezereum.

©emeiuer ßellerbaU.

C6etbeöw#0

SRtt undefitelten, ju t>r et antaten*
gel betfammenfißeuben QUumen,
mit lanzettförmigen, abfalleube»
Öl 2t tritt.

Siefer (Strauch tocfcbd itt foetüduftigen et*

tta$ feuchten 3B<Ubern unb ©ebüfcben HMlb,

unb tvtrD 4 bt$ 6 gu§ l)od) ; warn man tbtl

aber in ©arte» jpffaujt, fo fteigt er bUwciicti

ju 16 guß in Die -Oobe. Sie 35lutbesett tft

fd)o» im €0carj unb 2lw'l. Ser (Stamm mirb
ungefebr etliche Soll bicf, unb bat uiele lange,

runbe, gerabe, Dünne Steige, tue lebe febr

$dbe u»b b'wqfam, unb mit einer glatten, grau*

gelben SKinbe bebetft finb. Sie Blatter (leben

auf Furie» ©ttelcbeu, an ben €nben ber 3ft>etge

in SBufcftel»/ unb übrigens roed>fcUn>ctfe, finb

ungefähr 2 Soll lang, ungeja'but, h>eicb, glatt,

Maggrnn unb ebne ©lanj, unb fallen jdbrlicf)

im £erbße ab. Sie QMumen fommeu »or
ben $5la

c

ttern sunt SBorfcbein , fte (leben aut

€nbe bes@tengel$, unb ber Steige, »nb bil*

ben eine Srtftebrt; fte finb blaßrotb, unb ba*
ben einen Harfe», in ber Seme angenebme»
©erueb- 28en» bie 33lumc» anfangen tvcU
feit, fo fcblagen bie Slatter, unb w>ar jiterfl

au ben €nben ber Steige auß. Sie beeren finb
fad fugelruub, glatt, fartig, unb baben eine»
Stemlicb btefeu , toeigen ooer gelblicöteu ©aa*
wen; fie Ivetten im 3ulitt$ reif. $lle Sbeile
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bUM ©£<ro#e$, SBitrjel, ftinbe, gsidttcr,

unD »orsüglicb t>t e beeren bßben eine gauj utu
gemeine ©cbarfe, erregen, tvenn fie auf bte

Spmt gelegt foerbert, SKetbe unD Olafen, unD
tveun man .fie binunterfcblucFet, beftigee 35reu*
neu, (EntsünDung, unauälc fcblicl) en £)urft, Da$
beftigde (Erbrechen; unD nebft noch auDcrn bo;

fen, unt) traurigen Solgen, »erurfacbet fie ntd)t

feiten fogar Den £oD. ©eben Der heftige ©e*
ruch Der Blumen nimmt Den $wf ettt « 2 i n n e

»erfiebert bajj <> 3>eerc im t&tanbe tudreu einen

£$olf 5U tobten, liefet? ©emacbe ift baber
billig unter Die ©iftj?flai;$en ju \&t)Un. pnbef*
fen bat e$ Doch and) feinen Hutten. & »er;

tiener Hiebt nur tuegeu feiner febonen toeblxu*
cbeuDeu Blumen, eine Stelle in Den ©arten;
fonbern cö »erfertigen. Die Staplet aud) au*
feinen beeren eine feboue rotbe Jarbe. 2leuf/

ferlicb Dient Die K(nbc jum. QUafenjiebeu , $u
Jjjaarfcileu, ju ©alben in bösartigen ©cfcbtvu*
reu :e.

giebt eine 2(bart mit tveißeu 35lumen
unD gelben beeren.

3n Den &potbefen ift eä unter bem Saniert
Laureola corlex; Coccognidi semina befailllt.

Fig. a. £iu blubenber; ß. ein Q3cerentra*
gcnDer Stveig. c. (Ftne QMume. D. (£me
aufgefcbhine «luraentrone mit Den s ^taub-,
gefdfien unD bem Stempel, e. gme Q^ecre.

t. eine eimivei gefcbuittene mit Dem öaa*
tuen. g. £>er eaamen abgefouberr.







3e!;nte (Haffe. Crffe ürtnuttj

DICTAMNÜS albus.

feiger /Diptam.

SKit gefrebcrten flattern unb cinfa*
eben ©tauget.

£)fcfe $fton$e ftdcbi* in SBälbern tmb ®c
biraen »üb, unb itoax in Oeftcrweb, 6xdta #

$49etti# tyfialb ©ad>fen, granffurtb, €rfuttb,

£elmftdbt, Siegeuefcurg, Otorbbaufeu u. f. tv.

unb blühet im v)iap unb 3m?m^ ©ie l>at eine

pereunirenbe Sffiurjel, n>eicl)e tief in ben 35oben

gebt, unb groß ttwöj ii)r ©tängel tvdcbfi auf/

reebt, 2/ 3/ 4* bü S S"§ hoch, unb ifi runb,

gans einfach ober unsertbeilt, unb mit toecbfelfr

tueife ßebenben, ungefebr einen gug lanacu,

ungleich gejieberten QSlättern befeftt. /Die Slat*

ter befteben au^ 7 bi* 9 eprunben, fptßtgen,

fdgenartig gejdbcten-, glatten Sldfctlein, bte ob*

jte eigene ©nelcbeu an einem gemetnfcbaftlicbeit

rinnenformigen SHattjtiel befeftiget finb. 2tni

€nbe bcö ©tengeW entfrringt eine febone auf/
tecbteSraube, oen toecbfeletvetfe jiebenben Q5iu*

inen, bie enttoeber purpurrot!), ober blafrotf)

mit bunfelrotben Sfoern, ober bi£tt>cilen auch
ganj n?ei§ finb; ibre 2 obern 35lumenbldttlew
flehen aufrechter unb ndber bepfammen, alßbic
anDern; bie ©taubraben finb fo lang ale bie

SHumenfrone, ber ©tempel aber tft fürjer. S5ie
©aamentapfeln werben im 2(ugiiji unb ©eifern/
ber reif, unb enthalten gldnsenDfcbu>ar$e ©aa*
tuen. 'Die SMumenfelcbe, Srucbtfnoteu, 351u*

menjiiele unb ber obere Sbeilöc* iftdngeW finb

mit rotben flebric&ttn, mU einem Äugelc&eu auf
7.



ber *3p:Be Derfe&euen Syaavcn bcflcibct, uub (je#

ben, To tvte Die übrigen Steile ber ^fan^e, im
fouberbeit tvenn man fic gelinbc reibet, einen

feftt angenehmen Cirrouengerud) oon fiel;; man
fann Daher burd) Die iöcftiUarion ein febr ftwfob

ried}enbee uub frdfttgeä ££afjcr uon il;r bereiten.

£)ie Siusbüutfungen biefcr Spjfonje finb entjunb*
lid); trenn man bal)er im (Sommer an einem
ftütfern Ort ein £id)t unter b;e ^ffanje fcdft, fo

lieber man fiöBltcb eine glatnme entueben , bie

fid) ubcrbieganje^jl^iKauebreitct. äKanjtfUntt
fie ntebt fottobl burd) ben (Saameii alt- Durcb Kr?
trennte Sßurielfl fort. £>ic find c bittere SESttr^

iel tvirb in mandjerlep ÄTartfbeeren gerühmt

,

gerroefnet aber ift fie gauj frafrlo?. £>ie Lienen
boleu aus ben SBlumen Ät>«i0- £)a biefe $Mu*
nien riete cntjünblidjc i'uft auo(;aud>en, fo barf

man mebt viele auf einmal in ein pimmei pellen.

Fig. cc. gra blübenber ?n>eig betf ftetfrn £>i>*

tarn, ß- (Eine 33lume. c. ber Xtlft. (Ein

(Staubgefdfi. E. £>er obere, mit gcjlielieu

Prüfen tefegte £I>eil betf ©täubfafcenä mit
bchi (Staubbeutel. E. (Eine fold/c XDrnfc be*

fonfretf. G. £)er (Stempel, l>. £>ic gauje

9fcu$t< i. (Eine einzelne aufgedrungene
ftäpfel, in ber mau bie @<fcaale Die immer
3UKi) ©aamen einfließt, liegen f: ct>t. k>

Jöiefc (Scbaale befonbertf. 1 £ie2(Saamen
tiebjl einem Dritten unooüfommenen an Dem
gruchrbo&cn. m. M. Äff Srud;;bcDcu. n.

N. ©aanieu.











Se&nte dUftt. 3»e»tc örbnung,

SAXIFRAGA granulata.

dorniger (Steinbrech

Wlit nterenformigeu, lappigen 35la
c

t<

tern, dftigem @t«ngei, unb einer
fornigeii SButsel«

©iefe Sfrt tt>a
c

cf)ft Ija'uftg <w fontticOtcti £)t*

ttn auf fanbigen SBtefen unb Triften, uub blüftet

turnt Äprtl btö in Suniu*. 3l;te ©urscl ift pe*

tetuürenb , unb befreit a«4 einer Spenge Heiner

,

fcuref) 3afcrn mit etnauber ueibunbeuer, mnbec
Mvndbtn, aus benen man, wenn man fie ab*

fonbert, neue ^ffamen sieben fami; il)t <Stfou

gel tuirb einen bi$ in>ep gut} bo#, unt) ift auf*

rec&t, insgemein rfofrlidjgrun, unb in tuceft^

feltf&eife freöenbe Steige jertbeilt. £)ie SSMttes
ftub sortig, tanä), beügrun; btf 38ur|elblatter

liegen frei^formig, fiub runb, in ben ®lattficet

laufenD, unb mir dumpfen/ geerbten £appe«
»erfeljen; bie ©tdngelbldcter fiub mereufonuig,
abtuecbfelnb furjgeftielt; bte oberu bei? Den Söltw

jnen fte&enbcti 2Mdtter find lanzettförmig ttrtft

glatrgerauDet. 2lm £nbe be$ ©tdngeU nnb Der

Steige roac&fen bidjte Q5üfcf)e{cl)en uon ungefe&c
<s bis 7 ungefuelten tveifen , iiemlicl) qrogen 33lu'

inen, n>eld)e auf t&reu SrucfttboDen fiBen. &ünf
©taubfdben fiub Kurier altf bie übrigen, £)ie

ganse tyfltanje, nur bie QMumenbldttietn au£ae*
nommen, ift etton* gottig nnb fkbricfjt ansuftu)*
len; fie foat einen fauerlicfcen @efd)iuacf, u;?i>

iPirb wc&t wm SM flefteffen. £>ie $iutl;en
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geben i>ert Lienen äöac&a unb £om$: £>e«
äBurselforncfeen n>urt>e fotitf eine große tf'raft |ir*

gefcfyrieben, bie SBlafenfteine $u icrmalmen; al*

lein neuere Unterfucöunacn uut> (Erfahrungen
betfprecfyeu jener 25d)auptung.

I ig. a. 55te ganje Vffaiije. b. eine 55lume.
c (Ein 35lumenbldttd)en. d. £>er Äelcf>. e.

<öie ©taubgefäfie mit Dem (Stempel. F. (f in

©taubgefaft. G. Oer Stempel, h. (£iue

noefr tn bem .ftelclje beftnblicije ©aamenfap*
fei. i. £)iefelbige nach t>er Adlige , uub U.

nadj ber £)uere t>iircf>fcf>uitrcit. Ii l*. (Em
sanier, M. ein burcfyfctyuittener ©aamen.







3e&ttte (Haffe. gfoegte Ärbnung.

SAX1FRAGA oppofitifolia.

©egenbldwiger (Steinbrech

5!Ktt Frtec&en&en, 3n>eigetr eibenbett
; td r 9 e in ; »c r t e \) r t ? et) r u n b en cm

-9£ « nb/e ft U'0 f<S g ig f n o r ? 1 1 dj t e n c<

Kärnten »SidtteW, seltne an Den
gmeigen Her fad) SDacbftegeltor*
tn t g , an ben 53ltfnte njueleu ein an*
ber gegenüber fin D.

£)iefc Q(rt focc&tf auf bergen unb Svelfen

tinb blüfoet im ^uliuö. ©ie hat eine bunne,
fcMvad)e, btegfame, aüibfluNnbii Hatto* bun*
feibraune SÖuriel. 2Ctfö biefer Feimen ütele

sbie+Soll lange, bantie&erliegenbc, fr:ed?enbe

©tdngel ber cor, tüelcöc einen Mafen bilDett/

nacFt ebne Blatter, bXiVdii unb \>oi! knoten
finb, tuooon |e&er ttwber 2&.urjf( fcfrldgi, ober

neue ©vrojjcn treibt- Sief« Stoffen befteben

anfangs liur aue 4 Sldctchea , mitten snriftgät

tiefen Femmen bclb iiuebcr bergletcben neue

35Uttd>en {um SSorfc&etn, unb fo fctH) enbliel)

eine werfemge, oft 1 <3üü lange £dule üon
lauter 5)ac(j$iegelfernrig übercinanber gelegten

flattern Darauf Cßalb enbigen ficö biefe

(gdulcben in eine öüffigente tßlume, balb in
einen Q3lütl)cnfttel. 2In Seifen, tvo Die @tdiu
gel fein £rbretcf) ftnben, um lüieber Söurjel $u
fd)lageu, bdiigt oft ber gatue ftafen mit ©prof/
l'cn unb ©lumen frei) berab. £)ie Blätter an
Den ©proffen, meiere tvie bie £acb*iegel auf*

etuanber liegen, finb Flein/ ldnglic&;et)r«nb,
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ouffT&ctii, botöfomMen gam, om ftanbe fttoti

petiffc, wie mit einem ^ihüBe überwogen, unt>

nttt etlichen tvceuexi Sjäätcktn gebrdmt, an*
fanglicb fchön grün, fleifetyg unb ettvatf Fleb*

ti\}, md) unt> uad) aber oerbarret , lei>erarug>

unten Dunfelrotl). 21m (Enbc Der v^rejfcu
CTituebt mcificnä ein ber/dufig i Joll langer

gttichtfHelv ryeld)er Dünne, runb, retl), etttaS

Öaurtg / unb fiebrig, in einiger d'ntfernund
i7i it rtbc^cn einander gcgenüberjtebenbeu, auf*

f;ftenben, Mnglid) oerfe!)rt > eyrunDen , nm
Slanöe auSfäH^en, unb gebrdniten Q5ldttem

öerfeöeit, utiD meiftens einblumig tfh Sie
Wüme tft groß. Ser grüne, jule^t rerfte

»ftelei) ebenfalls fiebrig, ettva^ fjaartg, fünf*
tl)CinQ. £ic firenc nmfbldtrerig, groß, offen;

bic Blumenblätter 2 ober gmal fo lang al£

Der .fteld), eprunD, retf), uon Der Jarbe betf

©aubrobee' (Cydimen europaeum), tuenn

fic alt oDcr trccFen freien, blau. Ser gruebt*

Fnotcu reifet ju einer Idngltd) etjrunben, $U>en*

fd)nabligen, etnfdd)erigeu, siuoHawigcu, wis
faaimgeu Äapfcl.

Tiff. a. Sie Spielart mit 23lumetiffielerT.

b, Sie ftdn^ellote Spielart. C. £in 93latt

ber &mi)cn(äu\d)cn. D. ©er Äclcl). E.

€in Äroncnblatt.

Sicfe ßigurett fltib au$ Steiner* unb
jTioftentvar r t> ö bot. Reifen. (Ulm 1792.

)

coptert, unb mit gerrotfneten (Ejcemplaitfn tftf

«au wglic&erj tvoroen.







3e&nte glaffe. gt»epte Öxbnuw.

SAPONARIA oflicinalis.

OfficinelleS ©eifenfraut.

€01 f t foaUenformigen .ftel<$en, unb e$*

vunb* lautettfornugen SUtteru.

Sieie ^jTanie toacfjft an £ecfen, am 9bnt&
!>er Söälber, amSu§ ber Serge, an ©ebüfcben,
örafigten SBegen, unb a«bern Orten tri manchen
©egenben baung, unb blübet üom Julius bt$ itt

l)en -Oerbft. ©ie bat eine pereumrenbe, Frtecben*

l>e23urjel, Durd> n>eld)e fte ftd) ungemein pari
»ermebret, unb aushuitet, unb toenn man fie in

Den ©arten -pflawet, Uicbt su einem ttnFraitc

tt>irb> 3&r ©ta
c

ngel ift aufrecht, itvet) gu§ boeb,

unb bober, runb, gefniet, glatt, djtig; bie

ISIatter finb entgegenftebenb , brepri^ig, 5 bis

5 Soll lang, unb anbertbalb ober 2 30II breit, am
©runbe jufammengetoaebfen, glatt uud ganu
am EnDe be£ @tdngel$ unb Oer

t
3ft>eige fiBen bte

Blumen faft utißtüitlt in bolbeufcrmigen 35ü*

fc&eln; fie fmb rotbüd) tueiS ober auefr gant tveiß,

ibre ^ImncnblättUin finb langlicbt, ftumvf unö
unjeitbeilt, unb baben an ber ©afti über beu
hageln jeglicbes stoeo frißige gd&nc&en, bte ei*

neu Äraui am ©cblunbe ber SJlumeufronc bil*

fcen, uno an ber nocl) gefdjloiTenen QMume, ei*

neu ©taubfabc« fe|l umfallen. 5)er ©rtffel ift

oft biß au Den gruefttfneten breotbeilig. £)ie

aanie^jlanjetft Wtterltc&t/ unbgrebt, mit SBaf'
fer ob:r äBetitget# ausgesogen, ein feifeuarrigeS

SSefe» , ftelcbe* beo tfarfm? Ilmrübren, tvie Die

€vife, febaumet, unb aueb ©c&mu?jletfcii
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fcett Älet&ertt, ober ber Jeintoinb toeantotmf,

Da^er fi<# an einigen Orten arme £eute tfcrer an*
üatt ber (Seife ium Söafcfren fcebienen. (?onfl

brauchte man aud) bie 2ßur$el ü;rer aujlofenbe«

(£igenfrf)aften balber in ber 3Re&tcitt, bauiufdcf)*

lid) in rbeomatifchen tfrauftyetten, ®lieberfd)mer*
$en, in ©efc&tDürew unb anberu .ftrantyeiren ber

J>aut , ja fogarbeo »enerifcfoen liebeln, und feHtc

fie behalten ber f oftbaren ©affavarille an
t»ie geire. £)ie Blumen tverben Don ben Bie*
nen befucfyt, unb ba$ junge Äraut füll nad)
©melin für baä v$ic\) ein guteö gutter abgeben.

$Jtau ftnber in ben ©(irren eine Slbart mit ge>

füllten Blumen, bie aticl) weniger gefüllt, bie*

tveileu toilbtvacl)fenb angetroffen tvirb.

3« betl yiVQt\)tfa\ tft Saponariac radis,

herba, semiua, befannt.

Fig. «. £)ie ganje «Pffanje. b. (Eine Blumr.
c. €iu Blumenblatt, mit ben jiren SM&H'
eben an ber Bafi£ über ben 9lagel . l >. Ctft

«nbercä Blumenblatt, attt einer noch unge*

efneten Blume, tto mau bc») * Die in>et>

3«()ncben bemerft, toie fie ben ©tanbfa&en

(fo lange Die Blume nocl) gefcftleiftn ift)

umfallen, c. ©er tfclcf;. f. £>ie ©taubae*

falle unb ber ©temyel. £. £>ie von beut

üelcfje bebecFte eaamenfapfcl. h £iefelbigc

frei), i. (Eine anbere ber £dnge nach entjtvep*

ßefc&nitrcn. l*. II. £i« einzelner gaamcn.







gelitte (jiafTe. SJterte £>rbnung,

AGROSTEMA Githago.

£oru< SKaben.

Sottig; mit Selcben, b t c gletcf) gr o

§

mit Der Ärone finb, unb glartg**
ranbeten nacften Äronenbldttc&en.

S)tefe ^ffanse foddjfl bduftg allein befd)U>er*

lieber Unfraut unter ber @aat, ooriugltcl) ßn*

ter bcm Kaisen- <?te ift ein ©emmergetuccW,
unb Mübet im 3uniu6 unb 3«liuö. (Sie bat

einen aufregten, runben, oben gtvettbetltgen,

Ifoet) bii bret) gug boben @tdugel, mit gerabc

gegen einanber übertfebenben, ungeftteüen

,

Jamalen, feigen, ungeidbnten, uugefdbrbrep
gell langen, unb nur $n?o £incen breiten %Mt*
rem. 2(m €nbe beö @tdngell einbringen
einzelne einblumige Q5lumen|itele mit anfebnlü
eben 33lumen, ungefdbr oon einem goU im
3)urcbme|Ter , b;efe 95lumen Gaben einen Kbu*
ecFigen tfelcb, bejfen SKuubung in fünf

:

lange,

fteife, fcbmale, über bte SlumenFroiie Neroon
ragenbe gä&nc auslauft, unb breite, tfumpfe,
?urpurrotbe, mit, au$ febftarjen fünften bu
ftebenbeu £inien, unb tteifilicbten 5idgeln oer/

febenen am ©cblunbe gan* nacFten Blumen»
blatteten. £)er ©tdngel unb bie blattet, am
meiften aber bie Slumenjttele unb SSlumen*
felcbe finb gan* baarig, ober iotü$ unb raub;
fcie ©aamen finb nierenformig, fcbtrari. SSan
brauebte fonft bie $ldtrer unb ben &aamtn in

Der SMcbictrt. Ob gleicb legerer Dem SföeM
ferne fcfttoarie Sarbe giebt, n>te man aefcobn*
Ii* glaufcr, fo i(i er Docf) au* nic&t m?#ic&
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lieber tm 9vcgaeK<ttcvf) $3at$enbrob, fimbem
macbt üaffdtc .üielmebr ütcuQC uuD in Spenge
uuQdunh. tftimt \>crnnreinigt^ ©etraiDc
itiujj man jum 35rßr,bnmubrenuen antvenben.

SDianfcnnt jtveperfei) Warfen bauon, eine

mit einem $elcb, ber langer a!6 Die Ärone ift;

wi b eine mit ia)tt>ad; aussejcfctrctficn Ärcnen*
blätteren.

Fig. a. £>ic ganje OJfTatijf- ß- (Eine SIui

me. y. Set Äd(8. <J. eptn Q5fumeut
b!att mit einem @rou()gefdfi

c
e. &tt

Stempel, mit filnf ©taubgcfajien, (bie

dhb'cr« fünft finb an Den Blumenblatt

fern angciDad>fcfi.)
<f. £)te t>on beni

jfddb einflcfcblolfenc Äapfel. rj. Qitt
fttbißt frei) f. v\t nämliche beringe-
»acb ei)titt>w öefebaitteti- g. g. Sanaten*







Sebnte Glaffe. Vierte Ordnung.

CERASTIUM arvense,

SlcFer i £ornfraut

9Ktt gletcbbrett * latt jettfor mtgen

,

ftumj>fen, glatten Cbaartc; gefransten)

blättern; unb 951 unten fronen Die
großer aU ber Äelcb finO.

Siefe 2frt toScfift an ben SSegett, auf (an*

bigen ?>racbfelbern , Steenern unb äßte.fen , unb
Hübet tm 5(prtl unb 9?Cat>. e>ie bat etne ye*

rennirenbe, frtedjenbe 2Bur$el. 3br Stengel
totrö einer fpanbbveit biß einen ^uß lang unb
brüber, liegt mit Der Q5aft$ auf &en Q3oDen,
riebtet fieb aber bernad) auf, unD ift $roeitbeu
lig. Sie Öftrer ftnD febmab lanzettförmig,

auf betDen Slawen, tüte Der ©tengel, emaß
baarig, Die untern faft einen Soll lang, unb
fteben ungefaßt, gerabe gegen einanöer über.

3« beu Sbeilung^roniFeln unD am (fnbe ber
groeige entfrriugeii einblumige ?3lumen|liele;

bie Ärouenbldttcben ftnb. tueiß / jrueitbeilig,

ftumpf, unb boppelt großer aU ber Äekb ;

t>\e\ct ift baarig, unb bie Steile am SKanbe
roeiß. Sie coltnbrifc&e , au ber ®ptße ein
Wenig geFrümmte ©aameufapfel t|t aud> nod)
einmal fo lang altf ber .fteld) , unb rm'rb tnt

%unmi reif. 3In ber Sötrriel biefer Maine
filmet ftd> in ©aebfen eine (£ocbem'l!e. Sie
^lürbeu geben etroaö Stoff m 23ad;tf, aber
mebr $u £onig.
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Fig. ct. £)ie mW 9Jflatt$c. b - 83tt« StttmtC

»Ott bei ebcni, c. uon Der untern @ettt«
d. gtti AuencuMiutchcu mit einem Der

fünf @taub0tfafe, btc an bemfcüujeti
kfefrigt fitsb. e, £>er Sxcld). F. £)er

Stempel mit Den 5 mit i()m öertt>ad)fcneti

@tmibge/a§ett. g. G. gjn noch unreife*
tmD (leiVblciTeneß @aamtnbebältttt$. b.
(£in reifet au Der @»t$e aufgeforungette*
(gaamenbcbaltnit?. f. ©affelbtge lätiQt

tmrcbfcJnumn. u. K« gta vgaame. L.
sinb M. acrfclbc oou itvci leiten DurcJ);







3e&ttte (Stoffe- günfte Ärbtimti.

SEDUM Telephium.

Settel ©ebum. (Jette £enne.)

SKit flachen , fa'gearttgen Sldttertf,
blätteriger £)olbentraube, uub auf*
rechtem ©tengel.

Stefe <}3fTame tvdcftft auf Seifett, dauern,
<gtein()aufen, uub anbeut fe&r troefeneu, fiei*

ittcf)teu uub fanbic^ten Orten, sorjüglicb gern,

Ivo man auggejdtetf ilnfraut fciugettwfen bat;

unb Müljet im 3uliu$, 2(uguß unb ©eytember.
@ie # ^erennirenb, uub ibre 28urjeln l>abeu an
!>em Urftnuig ber ©eitenfturselu olioenformige
Änoilen; fte txtibt einen aufregten, i bti 2 $ug
Jobeu, mit Dielen n>ecbfel$n>eife ober obue bv
fon&ere örbnung (te&en&en, etjrunbeu, meer*
grünen ^Blättern befeßten ©tdngel, toelcber ent*

l»eber einfach i\1, ober autf ben 23inFeln ber ober«
55ldtter treibt unb fieb mit brei)t!)eilü

gen, bic&ten flachen (Straußen njetßlicbgelber

SSlumen enöiget; bie 35la
c

tter finb ungeftielt,

ungefebr 2 3oU ober ettoaö brüber lang, unb %tt

gen Das £nbe \\x einen Soll brett, fleifdjig, bicr

,

fhmtpf, flach, glatt, uub am Staube gejabrit,

£>te ganje $jlaiue tfl fe&r glatt unb faftig, aber
fcoeb oon fefter QTonftHeni; bie ©cbafe frejTen fte

tuebt, ibre 2>lumeu aber werben oon ben Lienen
fcefuebt. £)er ©aft ber frifeben «latter ift Heb*
rig, Fubleub, fcbmerjfttüenb, unb n>urbe fonft

fotvobl tu frifcheu aU alten SSunbeu für gut btt

fwibeu, ift aber »ett Ni belfern Mitteln ent/



Bebrltd). £)od) Unit man Me Jf>üfji?erat!(}en ficfier

btmit vertreiben, trenn folcfce crtcrt? mit t^rcm
vgafr ober Dejt frifci)gequetf<J)ten blättern gertc*

fcen toeröen. 9R«H i|< fie aucl) in einigen öcgctw
t>cit , linc @alat S)ai ganjc ©ciüacbö entölt
cm mineraitfcbe* Sauaentalj, unD tvirfc, fo lan/

ge cö utib iti'g \\t, ven Dem ättflfcttci* gerne ge*

freien. 2Iuci> beöienf man ficf) biefer 4>flan»e fcie

igdjufre Danrn ju bctfreici)en.

ftebt DaüPii Abarten mit Jveifen, unl)

Auel; mit rotten «Rlurncn.

3u Deir^orftefen i(l Telcphü ratüxbcfamtr;

jte. «. ^Dce gattje iBflaine. b. B. (Eine 9Mume.
r. C. ein emjelne* QMumenblattcfyen mit

einem Daran befefuafen Staubgefäß d. D*
£er tfelef). e. E. £cr Stempel.







Sehnte eiafie. günfte -örbnung.

SEDUM villosum.

Sotttgeö ©ebunu

IRil aufrechtem ©tängel, unb ef#

tta$ flachgebrücFten obere« %l&u
tem, welche f o n>

o

alt bie 951«'

tenftieU fein ßaarig, unb fiebrig

Siefe 3fct toachfi in ©Riefte«, 55at?erti,

Reffen, Slaffau, Wall, Börnberg u. f. tt>. in

Korallen, feuchten SSiefcn, unb anbern feuch*

titt Orten, ©ie blüht oom 3uniu$ bi$ in 2lit/

guff. 2>er ©tangel ift aufrecht, fünger^boch unb

hober, am ©runbe eingefrümmt, ruub, ef*

m$ lotttQ unb mit rotten fünften betreut; bte

Steige tfeben toecbfeltftoeife; bie 35lätter finb

abiuechfelnb, ungefitelt, etn>a$ gottig unb fleb*

rig, runblich flach, ffetfd>tg , bie untern finb

eprunb, bie obern ttnienformtg unb ßumpf.

2)te rothlichen Slumen ftnb geftielt, abtoech*

feint), einzeln, aufrecht, unb btlben eine 9lf*

terbolDe; tfelch unb 93lumentfiele ftnb iotri$*

fiebrig



Fig. *. £>te ganje fljffotue. fcs (Eilte 35Iumc.

c C. 2>ct <tdd). d. D. (Ein &aub$qa§*

e. E. £>er (Stempel. £ F. £)ie fünf g>aa>

menfapfeln. G. (Eine etnicltie # mfc, auf*

gewrungene, h. H: ©aamen-







gfoSlftc <tlap. fünfte £rbmut£.

GEUM urban um.

©ettmne$ 55enebifrcnfra«t.

SKit aufrechten Blumen, fuoelruu*
ben iottiocn grücbten, tue nacfen*
De (> a f e n förmige Traunen baben,
unb leyerförmtgeu SSlittem

£)iefe fljjlanje tvacfjfl überall in Sdfbem,
©ebufcben, an £ecfeu unb andern fcbatrigtert

Orten, unt) blutet im Stößt) unD 3aniu$. <gie

f>at eine ferennirenbe, Ditfe, braune, belüge
Söursel , toelcbe, roenn fiejn einem troefener*

Q5obeu (iebt, unb im grübüng abgegraben
ttirb, einen augenebmen nclfenartigen ($kruc&

lefi^t, unb aucl) altfbaun bureb Die XDeßiüatcorr

ein moblnecbenbe* SöafiVr unD ettva6 wenige*
Jt>efentlicbe$ öel giebt. £>er &ängtl ift auf*
xect)t, gn>et> Ju(5 boeb unb bober, cefißt, sot*

tig, ettvaö raub unD eben äftig; bie $öur$el*
ttdtter finb gefiebert; bie untern ftieberMdrt*

<ben ftnb fleiner, bie Drei) Daöon am €ube
finbam größten, unb freben nabe bepfammeu;
alle finb eprunb, friftg, cingefchnitten (dge*

artig, runjlicl) unb ern>a$ raub; bie ©tdngeU
Natter fiebert abtoecftfelnb, finb bret)facb, unt>

tief bret)tbetltg; bie glätter unter ben Slu*
men finb metjten* einfad> unb lanietrffrmig:
t>ie Slfterbldttcben finb groß, et)runb, rtwtrttc&#
ltmfaffenD, tief eiugefd)nitten gejabtit, un&
izngefnelt: bie 33lumenfttele finb laug, runb,
$ottig, fteben am (fnbe, unb tragen nur eine
«ufreebte gelbe Q5lume; bie Srucbt ift et)runt>

mitimtittftywmm Ätfcb; bU®«aiw« ftn&
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eorunb, fdetaüiq unb mit einer lodern tiacF*

ten, an Der @piße bafenfermtgen ©rannew
(eben; Der etjrunDe grudnboDen tft faft unge*

jltelt. £eld) unD 2)1 linientreue lieben offen.

£>ie Würfel Diefer sJ)flan$e, tveldje $u Anfang
bee S9?är$e$ ausgegraben, am fräftigfien ijl, unb
neben tbrem getvünnelfeuartigen ©erueb, einen

geltube iufammenjtebenben ©ersinne! bat,

gebort unter Die bellen magert -unD nerüenftdr*

fenDe Littel, unb fann mit Oiu^en in £>urcb*

fallen, falten gieber», unb anDern längsten*
gen jfranfbeiten, Die ftdrfenbe unb jufammeiu
Siebente 3Irjnepen erfordern, gebraucht h>er*

Den. £tnndn$ bat angemerft, Daß fie Dent
Q3ier tl;ren gemürjbafren ©erueb mitteile,
unb macbe, Dag fieb Dajfelbe langer haltt, unb
ttiebt fauer toerDe. ©te Dienet aueb Sum £eber*
gerben- 3>ie jungen glatter freffen biegebaafe
gern; aueb tverDen fic au einigen Orten al*

©alat gefteifet. S)ie 55ienen befueben Die

Q3lürbeu.

3n Den OfnMtien tft fie unter Der Senen/
tlUUg: Catyojahliatae radix, herba, befanilt.

Fig. oc. Sie ganjeipflanje. b. (fineSHume.
c. £>er Äelcb mit Dem gruebttnoten.
D. gilt <B>tQ\ibQtfäfs- e. Sic gan je Sntcftt.

r. (£tn einzelne* ©aamengcbßuic. g.G.
Servern, h. ©er gruebtbooen.



XU. s.

Qe.um url?a i2ittri





Stoolfte (Haffe, fünfte örbnung.

GEUM rivale.

KftxtVStntbittenttmt.

$Ztt a&bdttgeuben Blumen, öerfeört
beriformig, feulenformigen 55

i

tri e n b l d 1 1 e r n, u n b l d u g I i cb e r g r u cb t,

beren ©rannen gebrebt unb feber*
artig finb.

£>tefe SCrt ftdd)ft an Q5acßett, SSafferarä*
Jen unb auf naflen Sötcfen; Hübet im SKa^,
unb tragt im 3untu$ reife ©aamen. 3bre
SLßuriel ift ucreunirenb; unb treibt einen TriiK'

boben ©tengel, unD Diele äiemlicb große, ge;

fieberte blattet, bereu <$ufferfte$ Plattlern
großer alt? bie anbern, nub in Drei £a#pen ge*

tbeilt ift. /Die Blumen finb großer alt bei

bem gemeinen Q5enebtf tenfraut, unb
fall gefcbloffen, inbem fcie auficebten blafjro*

tben 33lumenMdttcben niebt über ben aufrecb^

ten CDlinbnfcftcn, unb fiel) oben ein n>entg
aufammenfcbliegenbeiiätlcbbenwrageit. SHw*
reuber 93lütbe bangen fie unter ftcb, nacl>

bem aber richten fie fiel) auf. %uf fetten, aber

feuebten Q5oben derben bie Blumen bitmilcu
gefüllt. 5)ie ©rannen ber ©aameu finb ge*

tvunben, unb am (Enbe baarig ober feberav*

tig. £>er tfelcb ift bunfelrotb. £)er Srucbt*
beben ftebet auf einem fetiel, ber fiel) bei

Reifung be$ ©aameu$ mebr verlängert. 3)ie

5öttrael ift obne ©erud), aber boeb ftdrfeub
unb ntfammensiebenb; bie Einnwöner wu
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(Zanaba folien fiel) berfelben in Falten gtebern

anstatt Der Sbinartnbe bebienen ; aueb in

^Durchfallen, Siutfofien, unb äftagenbefd)h>e*

runden Tollen 0iucFUd>c 3?cr fu cIk Damit gemudu
tuorDen fet)ii. 2(ud) taugt biefe sVflanje jur

i'ob.gare, fo tvie aucl) t>ou tbr Die jungen 33Wt*
ter ju @alat genommen toerben tonnest« SSon
beu Slütben bekommen Die Lienen üiel &£ad)$.

£)ie Söurjcl in Den XjMtyetefl unter
bem Tanten gei palustris radis befannt

Tis;, ä. ©je ganje tyffanje. b - £i"e 85ht<

me. c. <on grucln. ^- Sin eiiucluer

©aame.







JDrepje&nte Slafie. dritte Ot&uuitg»

ACONITUM Napellus.

©toger ®turm&ut.

9ftit 35ldttern, bereu Sappen HitUtt*
förmig, oben breiter, unb mit cu
ner £inie besetztet finb.

50fefe 2frt ttnic!)ft tn gebirgicftten ©egenben,
«1$ tu Oeftcrreid) , (Edrutöcn, ©alaburg u. f. to.

unb bluftet im 3iintu$ unb Sfugutf. Sie 1

$el ift fnoUtij unb fyoljig. ©tdtrgcldtffrecbt,

gans einfacf?, unten bicfit mit Q5ldttern befe^t,

runb, glatt, oben $crtl>et It ; bte ©Ida er finb ab*

UKtbfelnb, getitelt , auf beiben @etten
e
glatr ,

bunfelgrün, gldnjenb, fingerförmig, fitnftheü

Ita; Die £l>eile ftiiD Unten* lanzettförmig, ser/

rijTeu, entfernt gabnig, unt) oben mit einer £inte

gefurcht; bie blauen glatten Blumen biibtn am
€n&e eine fcbone, unten djlige STraube 5 Der

~£elm ift gen>6lbt, unb uacf) Dornen w mit tu
uem fucien ©c&nabei uerfe&eu, unb obne SRerf*

mal einiger ^ddrcfjen, Die jtwfl xunMcbttn, ein*

anber gegenüber fte&euDeu, unb bte jtuet?

Dem eorunben Blumenblätter aber, finb auf
reu Stachen, fo tvie am Raube/ mit J$$x<hw
befe^t. £>ie ©täubfdben finb pfrtemenformig,
mir paaren befegt < am (Sruube ausgebreitet l)äiu

tig, unb auf btibtn ©eiteu in einen ga&n aus*

bufenb. 2ln bem Umfreif? De$ gruebtboben* um
Die ©taubfdben (teben feebs, bisweilen toenigec

Beine Unicnformige < ldttcl)en. £>iefe $fUn|c
feirb oft iur gwN in ben ©arten unterbauen*



(Sit %t\)ht aber unter bie ©ipf flaniett, uftb foll/

te babcr billig aus unfern ©orten verbannt feon.

teuere $er&te baben aber biefc* .ftraut Kl boear*

rtgen 5franföetrcn mit 9tu$eti gebraucbt ; Docf>

erfordert eine folefte Gurart, tvic bet> aüen offi*

üMtu ®ifvp?/MHtn, bte iirof te u<orfid)t. Stf
au$ Den s£lume;i mit Söaffer aufgewogene Jarbe

färbt nur fcftfoacö unb fc^mußig tcötvari ober

violet.

3n ben 2(^ot(>eFen ift Napelli herba beFannt,

Fig. a. Sie obertfe ©fifce ber Vffanje- ß. ©ie
Söuriel. c. eine Statte, <f. Sie |tt>ep runb*

lieben gegen einander überfkbeuben, unl>

bie itveo eorunben Blumenblätter, nebit

teu sgtaubtverl'jeugen, uub ben $lvei>

JjWitcjbebdltniflen. e. Ser ©tcmpel, nebfi

ben $toet) #omgbeJ)ältni|7en, unb bie flet*

nen linienformtgeu , auf bem ftrucbtbobert

um bie ©taubfdben jkl>cnbcn $>lattcben. f.

F. (£in ®tauböefö6. g« <£tne reife aufee*

frruttgeue ©aamenfa^fel. h. H. gaamett-







TDWfe&nte (Haffe- ©feinte OrDnung.

TROLLIUS europaeus.

€urepdifche SrollMumc.

Sßlit ftcf) lufantmenneigenDen Äro<
iienbldttchen, unD 4> o n t d {> e I> u 1 1#

iiiffen, Die fo lang öU Die ©taub*
fdDett ftnb.

S)iefe tyflanje, Die auc!) €ngel6Iumc,
Äugelhabuenfuß, genennet nmD, tvachil

iiuf nteDrtgen, faft etfoas feuchten SBtefeu . in

©chleften, Sägern, £>efireic&, Gram, ®ac&/
fen, 93iecflenburg, 9caffau, auf Dem £ars, beo

jfjelmftdbt, £etpug, im gärftentbum ®apreut{>

itnD anDern Orten. @ie blähet Dom «Kap bit*

in 3uliuö. 3bre 53urse( bcfte&t au* einer

fföenge fchttwjer gafern: DieSldtrer, t»elcöe

größtentbetltf unmittelbar au$ Der Söuriel fom*
inen, unD Den flattern eines «ößbnenfuße*,
oDer@turmf)uteö, glctcbcn, finD faff bis an Die

Q3afiS in fünf Slbfcbnitte jerfpalteu, Deren jeDer

tvieDerum in frtßige unD geahnte Sappen $er*

t&eilt tji; fie finD lauggefnelt, Die @tengel*
bldtter aber ftefoen abtoechfelnb unD finD fa(l

tingeftielt. £)er@tdngel ift aufrecht, unD eine«M anDertfralb fiuß bocf) , meeften* einfad),

tiJtueilcn aber üben in einige Steige lertbeitt,

junD unD glatt; am €nDe Des igtdngefö oDer

fcer 3toeige #ebt iine emjige aufrechte, febr

fcfeöne unD große, fugeirunDe, tDoblriechcnDc

55Iume, Deren @taubn?ege ober gruchrfnoten

fjani aufrecht (leben ; Die JDonigbebdituejfe finD

nicht langer als Die ©taubfdDen, unD haben,

*jw (it (wna&e wntiü) gesoffenen 33iu*



tttcttMittdBett tim flHttjetrte 5eUe c?>er faSv
gelbe Rarbc. £)te @aamen!a^feln babeu tu

fcte£)ueere9vun$elu, unb entbrilten flerne gldn*

ienbe unb eßbare <£aamen. £>iefe tyffan$e

ttwb nucl) toegen tf>rcr fefconen unb «nfe&ulü

cfycn Flamen gur gterbe tu t>en harten nc»u*

flen. ^Die $?<ur$el füll bitftveilen für fd)trar;e

sftiefjhum cerfauft trerbcu, urr-b fcI)nMccI>e Sß3ir^

Jungen l)ert)org€bracI>r baben; fie ttarb bei)

dlrern @d)riftfteüern fammt Dem tfraut ftic

ßifrifj gehalten; nacbanbcni neuem (Erfabrun*

gen tvtrD ba£ JOefoft ber Blatter tviber bc.K

©cljarboc! emprül;?en. ©cm SSiel) n>irD e*

ßern gefreffeu. 2lu$ ben Blumen fammclit
Die Lienen 2Bacb$ unb £onig.

fig. £)te ganje tyjTanje. ß. <£ine35lumc.
c £>te @toul>0efd§c unb Jftcnigbebdlt*

nifte. d. £in ^onigbebdUnig uon Der

(geite. e. f. (£tu aubereö oon Dornen,
mit bem £ocf) am @runbe. G. (üia

@tuubgefb§. h. &U (Stempel, i. £>ie

i flaute grucljt. K. ine .ttayfel oon ber

igette. I. £ine aubere aufgedrungene
Den Dornen, m. M. (Eiu@aamen. N.
£)erfelbige bie £uecre, unb 0. bw
Sängt na# burfctymtten.







ä>rejueö«te (Haffe. (Siebente örbnuria;

ANEMONE Hepatica.

felerFrout» Anemone.

STOit b r e v l a p p t g e

n

, g I ä 1 1 r a n b t e

n

331 d r r e r n , 11 n D einer D r e t (4 oDer $)
b.Utmiöen ?on Der & L um en frone
e ri r f e r u t e n 35 1 u m e n D e c! e.

£>tefe tyüanit \väd:(t faß in rtanj Seutfcfa
lanb tn [drittelten > fietnutten S&älDern , uns
teil an Der Seite btr ©ebirge unD Än§f|n
febatttefcren £>rten ipilt) : fie roirb auch &aupg
in Den ®ärreu gesogen, Urft fangt tlH grub*
Ittig fefcr WH)> unD fc!)on nn SOlerj ober s3pnf>
au ja binnen. 6« hat eine yereuuireube

Sffiurjel, auö toelcber nahe einblunnge 33 (ii*

meuftiele, unmittelbar, uebft Den 33lättcrn> Die

auf eben fo laugen eDer ettvaö längeren £tte*

len (leben, itfiii SSerfcbein fomme'n. £>ie 35ldt*

ter gnO jtcmltcb fteif häif&tmg* unD btö tu

jbie Dritte in tret> gleite, enrun&e, glatrrauf

ibtge 2'appen ?ertl>etlt; Die iS! unten , tvelcbe faji

ein aänjeä 3oI>r »orber üeUuj- ausgebtlDet tti

ber &no|>e (täten', baben gebiiynltcß Oret> >

$un>eile!i aud) nur Jften, manchmal aber aucl)

t> 1 er <rt>'«r fünf, oon Der 35lumenfrone ein tue*

nig entfernte tfelcbbldttlein, unD eine roei|ien$

blaue, bifn?ctleu aber aud) ror l>c, sielette, oDer

h>ctße , einfache ober gefüllte SMumcufrone, fte

Jfuen fieb alöbalD, tteniuDatf £rbret$ faum
aurgefroren tft, unb ebe liocl) Die Blatter tjoni

»ongeu 3abr gdujltcb verlveift ftnD, unb Den

neuen $laß machen. 38<pfn tbre$ geruigttt



(SerucM unb ©efdjmacB tft tiefe tyffa'n*e lct>

ben Oeuiiyea Sichren in feinem Slnfeljen. 3e<
boef) ifi ffc nad) £mn ®UDitfcf)ö auf 2Jer*

fudje gegründetem tirrheü , in Dielen duotu*

bcö, alti ein gelinbe erefnenbes unb ßar&itot*
Littel, niebt $u veralten, tuenn i;>r C5cbraucl>

lange genug fortgebt tviib. 2luc& Mjeugt
i'mnäuä, baß Die Ctjito&bttet in ® or hfanD

mir oem ©ecoct Derselben bie Jftyporfionbrie

ölucflid) äu curiren pflegen. Uebrigenä gebe«

bie Blumen ben Q3kuen frii f> jeir ige 9tabrmig.

3n ben 2tyot&eFen_ ijt fte unter bem
ttICtt : Hepatica nobilis, über hq>.»lica trii'o-

liata, oDer au$ flU Trifolium aureum be*

fanur.

. Fig. «. Sie gange 3Jffan|e, uoc!) i>&nc

Blätter. /3. <£m O^lan. c Sie $Iu<
inenbecfe. d. g(n .tironcnblart. e. Sie
sBefrucötuugetuerfieuge. F. (£in <£taub*

Gefäß. G. (£ui ,\rud)tfnoten ,
e

mit bec

felcbartigeit/ jerfdjiincne« Jj>üüe. H.
Siefe J>ülle tafottDerrf. i. Sie in einer

»ierblätteripen Q5Iumenbecfe fi^euben ©aa*
nun. k. K. £m einzelner folctw @aa/
wen-







itxwcWe (Haffe. (Siebente örbnung»

ANEMONE Pulfatilla.

Äucöenfcfcelle* Anemone.

RR 1 1 einem 351umen|iiele, b e r eine
Sp uiic bat; mit geraben fronen*
blättern unb mit Doppelt öefieöer*
ten Q3ldttern.

iOiefe 2lrt trdcbft auf febr burren , harten*

magern, unb unfruchtbaren ©efilben , in 984(4
Bern, an Sergen uÄb fe;niid>teu ^Saefn-j ujjö

Wufiet im Jrübja&r febr halb, im ?Üter| un6
Slynl, bien>etlcn aueb noch im $iat), im
niu^ unb 3uüuö tragt fie reife (Saamen. (Sie

bat eine ^erennirenbe lange/ boljige, febtvarje

fcSunel; cm£ luelcber unmittelbar jtwfeb'cii

b*n $iur$elbldttern/ naclte einblumige, mit
einer aufrechen, au$ mebrem iottigen $ylätt*

dun befrebenben J&tttfe uerfeftnen Q3lumenftie(e

beroorfemmen. £)te Blatter ftnb gn>et>facp ge*

f eDert, unb begeben auö $Udttd)en, Die bret>

©Der mebrmal in fdjmale uugejdbnte 2ibfcbnit<

te gehalten finb- £)te Blumen bangen etn?a$

inner fiel), fiub glccfemoimig , offen, uut>

übet $n?een Joll lang, nub baben feebs ooale,

rötblicbe ober wolette, baartge Slumenbldtt*
lein; bie @aameu fjldujeu tt>ie Silber, unl>

finb mit tveifien, fetbenartigen Seberc&en ge*

febmnnjt, bie rotbltdje @piften l;aben. 2luc!)

fciefe <p(lanje gebort unter bie giftigen ©e*
n>dcbfe. Steffen ift fie boeb aueb in ber 2Re<
fciew befannt. £>ie 95ldtter, tie ©tänaefj

9



Httb feie 95Iumett Ijaben, fleMuct, eine uttg^

itmrte ©obdrfe, uno frtfcl) auf Die ^atrt ge*

legt, Collen fUSUtfce unD Ölafcn ucrun'acfcerr.

5Da$ auö Den Q5lumcn, utib blättern gebrannte

Söaflfer oerurfacfcet (frbrecljeii, unD Die l'ugen*

fchrnrnDfucbr. 3nDej]en Dienet bod) Diefe*

Söaffer dufferlicf) ia alten öefc&huuen, tra

fiel) faulet gleifcb $etgt, unD bei) £9unDert

fcer SPferDe. 3*t @d)tt?aben färbt man mit

fcen Blumen Die Öftererer ((tun, unD Der

ü\ii ben Blumen ßeprejue ©aft giebt aueft

eine grüne £)inte. £)ie Lienen fammeln aus
Itn $lüti;en rcic&en Stoff iu SWacW/ un&
^niö.

3« ten Sfyotbcfen ift baß Staut unter t>ent

tarnen Pulfatiiiae herba, getvebnltcb.

Fig ot. ©ie gauje tyfTanje b. B. ei«
<gtaubgefäg. c £)er ©aamenboDen mit
fcen grucbtfnoten. <J. Steife ©aamen. e<

€in einielner fplcfcer ©«amen abgefo«/
tat-







Sferte (Haffe. (Siebente Ärbttuttg.

ANEMONE ranunculoides.

SKanunfelarttge Sfnemone.

Jjßtt fpifHöen ©aamen; bret) fa<© eti

,

bret)tb eiligen , eingefcl) nitteneit

flattern; fall tellerförmigen Q5lu*

menbldttern; unb meijlen* | n> e^^

fclutl)igen ©tdngelm

£>iefe 2frt n>dcö(t in SBdlbew, auf 3?er*

gen unb SBiefen, unb ift ein €r(Uing ber

verjüngten 9?atur, benn fte blü&et fcöon im

ÖSerj bis in ben CDiat). Sie treibt au« einet,

yerenuirenbeu, toaljenfermigeu, einer SXaben*

feber ftarFen, dugerltc© braunen, inn>enbi$

Ivetten, mit S&urjelfafern befe^ten SÖBurael,

*W Söurjelbtätter, einen einfachen @tdiigel,

iveldjer am€nbe eine, in>x> , feoc&flen^ t>ret>,

ßcjiielte, selbe QJlumen mit fünf et)runbett

Dbcr runblic^ten dumpfen 93lumenbldttcT)en

tragt; uub ungefd&r in berSRitte mit Wty
über bret) Fungetfielten, glatten 95ldttern bt*

frUfti beren jebe$ au* bre^, tvieberum in



Itoeett Iii fcret), am Kanbe eingefcfnttteiti >

eprunb * lanjettformige tyMfip jafraltenert

SMdttlein beffebt. SQiit'fcem ausgepreßte»

brennenbfcfjarfen Safte berSBurjel, follcn bie

Äamtfc&abalen t(>re Pfeile Defircicfccn , tvcburcf)

tu SBunben, bie fte bamtt machen, JloVttdJ

Mau, aufgefc&tuolleti, unheilbar, unb tu jttKt)

Sage« tobtlicD toerben, trenn man fie ntcßt

fogleicfj auäfauget. Sie tfamtfc&abaleu folleit

lic größten SSBaüfifc&e mit biefen ipfetlen er*

Jegen.

©ie!Bariirt mit etnblüt&tgett M brcpblu*

feigen @ta
c

ngeln; unb mit t>ier bi$ jc&n Q3lu/

«tenWattern.

Fig. *. Sie gante ^Jflanje. b. eine $lume

von unten, c Sie (Staubgefäße. D. &tt

cinielneö (Staubgefäß, e. Sie Stempel*

f. Sie ganje grueöt. G. €<ne eiuiclnt







£)W$e&tite (Haffe. (Siebente örbnimg.

HELLEBORUS niger.

@c&n>arie SlMnmri.

Sföit meidend |tt>et>blumc3en faj! tta<f#

tem ©cbafte, unb mit f u ß f ormiget*
95ldttern.

&iefe 5frt 6rö f>et im ©ecem&er M Witt
auf febattigem Robert, in ©arten in ©cbfefien,

kapern, Oefterreicf) , bep gulba. 2(u^ Dec

fnötigen, febtefen, ungleichen, ausbauenden,
öcn auf eu f;nuar$en, üon innen tt>ei§ltcben,

enblicb öftigen unb febr fafertgen 2öur$el fpm*
men bct> Den üerfd^teDenen knoten einteilte,

im SBtnrer grün bletbenbe, SBIdtter (;eroor

/

fcet) twiebem im i)erbfte ein befonberer ©efeaft

fceroorFommt, ber im hinter metftentf eine

einige, ntcfenbe 53lume am Qrnbe beruor*

treibt. £>ie Blatter ftnD glatt/ langgeftielt,

fingerförmig, auß meiftenS fteben, lanjettför*

migen, fetten, biefen, ftumpfeu, oben fa
c

ge*

artigen, fuijgefuelten Q5!a
c

ttcfien jufammen*
fiefeßt. £)ie Scbafre finb xnnb, naef) oben
in fcbTanf , aufrecht, grün, brep bit fecb*

goll boeb, unter ber $lume runjltcb uub mit
ein *>aar Dualen %iätt&,en bcfefjt; bie fronen*
^Idtrer finb anfänglich fteif?, unb am ©runbe
grünlicb; aber nacb unb nacb Serben fie rotf>^

lief), bauern mit Der ftruebt au$, foo fie brau«
luerben, finb breit eprunb, glattranbtg,

ftumyf, etiva* flacb, neige:: fic& unterbeffe«
ii



tod) mit ihren ©pifcen ettva« jufammeti. £>te

juftmmengemncbfencH ftayfeln bellbraun. Me
Steile Dtefer 9)flau;e fuiD fotoebl frifcl) , ale ge*

trocfnet obne einten ®eruct) , aber van einem
fcfoarfen unD ecfell;aften ©efchnacF. ^Dte SEBun
gel ifi offianell, nnt> bepm 53icl) feirD fte ge*

ttobnlicf) Don Jpirten unD ©eftofern ftatt eir.etf

J£>aarfetU$ jn öerfc&je&enen firanbeiten ge*

3n bett 2tyOtl;eFen tft Hellebori nigri

radix begannt.

Fig. x. £>ie gange tyflanje. ß. £>ie 95fu*

nie t»on feinten, c. (£m Jjonigblatt mit
einigen ^onigbeftdltnifiTcu. j. £)ie Staub?
gifiit nebji Den Stempeln, s. £ine Sw
meafapfeL







Äreije&nte (Haffe. Siebente Orbn«n^.

CLE M ATIS erecta.

Sfufrecöte 2öalt>rebe*

9Äit
c
gefieberten flattern, Seren

25 1 a 1 1 cf) e n e t) r u n b * lanzettförmig
unb glat trau big fi nb; aufrechtem
(g> t e it g e l ; u n b 1 1) e 1 1 ^ t) i e r * t b e i U
funfbid ttericb ten Blumen.

£)iefe 3(rt todcbd auf unfruchtbaren mit)

fonnkbten kugeln, an Saunen unb ©ebufcbett
an trocfiren Orten, in ©cblefien, Oeilerreicb,

Q3at)ern unb gacbfen. 9)ian siebet fte aucb m
unfern ©arten, tvo fie bie drengfteu Sötnter
in freier i'uft andauert. ®te Mübet im 3u*
niutf unb 3ultu£. 9iur bie SSurjcMft yereri*

ntreub; bie Stengel aber geben idbrlicb im
Sßinter zu ©ruube. £)iefe finb aufrecbt, His,
§hm bi$ bm Juß bocfc, geftretft unb glatt.

£)ie glatter finb entgegcnftebenb, gefiebert,

glatt; bie jungem finb feinbaarig : bie ^5ldm
3>en deben meidend ju brci, unb einem ein*

leinen am (Enbe; finb etjrunb lanzettförmig,

entgegendebenb, gedielt unb ganz ^lautan^ ;

bie Blatter unter ben 35lumeu finb aucb ge*

fiebert, aber fleiner, £)ie fcbmußtgtoeifieit

Blumen, bilben am €nbe eine ddige, auf*
recbtdebenbe ffliw ; bie Slumeufriele deben
etivatf £>olbenartig, finb einfach, einblumig,
fad un gleicber £duge , nnb am ©runbe mit
emiaen £iiuenftrmigen 9<ebenbldttcben umbullt.
£)ie meidend 5 Äroneubidtter finb serfebit last*
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aettformttf, febr ffumvf, bttimw * abtti§,

unö autfbdrttf etwa* feinhaarig. &ic @aa;
nten fint> herdförmig runDlid), unt> euDigen fiel)

mit einem langem, surüefgebogeuen , feDerar*

ti^en vschh>an$e. Mc £beüe Diefer ^flanje,
fcefouDer^ frtfd), fint) fel>r fdwf uni> Mafen*
jiebenb; toerDen in aenerifchen .finodjeuge;

tchwulften unD freb&migen @efd)h>üren auf*
ferlid), unfc t>urd> einen Sfufeng aud) innere

iid) mit 0"cußen gebraucht«

Fig. ^in gnjetg ber aufrechten $Salbrebe.
b. (Eine SMiime »en oben, c # uon unten,
d. D. €in ©taubgefdß. e. E. £)ie etenu
yel. F. Sin einzelner Stempel abgefoit/

fcert. g- ©aamengebdufe.







£rei*e&nte glaffe. ©iebente Orbttm«,

CALTHA palustris.

(Sumpfdotterblume*

S)iefe tyflamt ft>a
c

cbd uberall auf fum#ft<jett

Riefen-; an £öaffergra
c

ben, fleinen 55a
c

cbett

unb anbern naffen Orten ; unb blühet im^at)
unb 3unt>. @ie bat eine perennirenbe, fafe*

richte SBurjel; unb treibt au$ berfelben jn>u

fcöen gedielten, fad fcbeibenrunben, manchmal
ziemlich großen, dumpfen, geferbten, platten,

fllänjenDgrunen 2Gur$elbla°ttern , mebrere am
©runbe meidend nteberliegenbe, bann auf*

rechte, einen halben bis ganzen $uß lange,

jtvettbeilige, siemlicb natfte, unb nur mit
ttenig Heineren unb faft ungefttelten 93la

c

ttern

befe^re , fafttse Stengel, bereu Steige fiel)

mit einzelnen einblumigen ©tielen enbtgen,
bie eine febone gla

c

n$enbgelbe Slume tragen.

£)iefe ^flanje id niebt ganj o&ne @cßdrfe

;

tnbeffen tverben bocl) bie jungen 35latter t>on

ben @c&roeinen , Siegen , unb bem fKiubt>tcI>e

gerne, unb obne @cöaben gefrefTen. £)te

«Blumen fiub au Söacbs unb Zottig reiel), unb
tverbeu dou ben Lienen gerne befuebt. £>er
ausgepreßte @aft ber Blumenblätter mitsamt
gefoebt, giebt eine gelbe £)inte. £)ie nocl)

ntebt aufgefcbloffenen Q3lumenf6pfe mit @al$,
unb effi'ö eingemaebt, fonnen bie (SteUe ber
Äappern vertreten, unb werben in ber obertt

«JJfaU, au* toixtlid) auf folebe Sfrt benüßt.
2lu$ biefem febeinet ntgletcb iu erbellen, baß
bie ©cbarfe biefer Vflanae »ielleicbt nacb ber



25efcbaffenbeit SBobnorts, De* ffltma*, Der

3abrs$eit , uni> Dc£ 9Uterl üerfebieDen fen , u»6
?id) etu>a öar verlieren mögt: t»tc Benningen
über Die ©d)4DUct) * uuD UnftfriNic&reit Diefer

Wflaine fi n t> getbeilt, mit» Dnrd) erneuerte

Öerfucbe ertf nod) ju bcftiuintcu.

3« Den ©arten bat man cuie gefüllte
(Spielart, Die fpater bl\\\)t , eine fettduc

febarnae Sage »erlangt, unD Dureb £beüuug
Der SButltl fortgepflanzt tvirD.

Fig. ol. £)ie cjanje T^anje. ß. (Eine ^Iume
von Der untern ©eitc- c. £)ie vrtaulvqe;

fdfe. d. J)je Stempel. F.. gui etttjelne*

vrtaub.aefdi?. f. 2)te gruebt g. £üi auf*

geforungeiie* <Saiimciibcbdltiii(i. h. 11.

Ciu @aame.
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J S&ietje&nte (Haffe. Crfie Orfmung!

SATUREJA hortensis.

©artenfature?*

SOtt't itv et) blumigen 33lumenfneletr*

Siefe 2frt tuicöft a« gebauten unD ungeb<juu

Un Orten, m ©c&lefieti, ^affau. — ©ie^tfl

ein (gommergefodcf)* ünb 6(u6et im 3uliu$

uub 2fugufL {pie ganje ^aniewjrb obnge*

Übt einen gugbocbunb afigj ©tdnget, tfelc&e

unD plattet finb mit gefrümmten unD geglte*

berten Surften befefct; (entere fünft, befonDer*

auf 6er Unterfläc&e, mit fünften be^icbnet,

tDclclK^ lauter SBcrtiefurmen finfl', in Deren

Mitte et« anöerer , ittoa$ er&abener, öJanjetu

Oer fpunft {jtfet. Sie 55lumen finD bfafloiolet,

nnb follen Deren immer itoet) auf einem ©riet

ftebett, aber tüd)t (dun fmb Deren mehrere,

öou brep bi$ acfct auf einem @tiel. ®ie toirfr

fad uberall in Den ©arten gebogen, t»o fte un*

tec Den Sabinen Q5o&nenfraut befannt

genug iji. Sie bat einen Warfen, angenebmeu,

öetwöribaften ©erucb unD ©efcbmacf, tvelcb*

beoDe an Der getrocfnetcn Wanie faft ftärfer

finfr, aU an Der frifcben. 9Kan braucht fie

Wße&mficö In Äucb* unD ^amwtwng/
9



dl* esrt ©etoüri ort grünen 55oönert, cfci un5

^erfc&tcbenen andern ©emufern: aber aucft

in &er Sftefcicin fann fie mit ftuSen al* ein

faxUtiM, auflofen&e* unb (jarntretben&e*

SKittel gebraust toer&en. gtebt aucb »tel

foefentlic&e* £>el-

Fig. «. ein Sfeftc&en fce* ©artenfaturetn

b. B. <£tn 55latt. c. c. £ie 53lumenr

frone. D. £)iefelbige &urc& bte Unter*

lippe aufgefcbnitten unt> ausgebreitet;

c E. £er Äel*. f. F. /Der @t4ugef»

g. £)er oertrocFnete; &ie ©aamen ein*

fd)liefient>e Äel*. H. £)erfelbige Der

Sange nach Durcbfcftnitten, tafi man fci#

Dter ©aamen liegen fie()t. i. I. (Ein ein*

leinen K ein twrc&fcDnittener ©aaoien.



XIPT 1.





SHerje&nte €(affe £rl!e Orbnuna.

THYMUS Serpyllum.

=Quenbe(.

Wtit 55lumenf öpfcfien, Fnecbenben
©tängeln, unb flac&en, ftumpfen,
an Der ©run&jläcbe mit £fl«rcben
befe^ten 35lattern.

2>tefe Ffeine ©taube ft?dc6(l uberall an trocF*

ttett Orten auf kugeln unb bergen, unb ftirb

flucb in unfern ©arten a!$ eine ber Fnfftigfteit

@emüripflanjettt>or$üglicI) in £infaffungen ber

S5eete gebogen, unb b£ü6et ben ganzen @cüf
mer über- ©ie bat eine ßolitge StarJet, bie

; ebr Diele auf b£n $oben oerbrettete, a'jtige,

| bi$ 8 3öll bobe @tdnge( treibt; \%U blattet
ttnb febr furi gefrielt, eprunb, flumyf, uuge*
sfbnt, glatt, einanber gegen über ftebenb, am
©runbe baartg, glänjenb grün, unt»|iemlic&

jieif. ^öie Blumen Reben gemeintglidj in Ouir<
icn, unb btlDen gebrangte 2lebren, ober Fugels

förmige £a
c

uptcben, ober fte ffebeu entfernt;'

tcb iu wer in tebem 35lattroinfel. ©eioobn*
...t) finb {toeo (gtaubfaDen la'nger, att bie Q5lu

tue, biätoetlen aber aucb Furier. £)ie Q5lumeiu
frone ift gemeinigltcb röt&ltcbt, bi^rüetfen aucft

toeifj; manchmal bilben bie eberften Q5la
c

ttcberc

eine SÄofe, ober ein toolligetf £auj>te&en. £ie
ganje yfltfäi! riecbt febr aiigenebm. igte i(t fn

ber $Ket>uin geroebulid), unb febr aromatifcJ),

«uflöfenb , fcbtoeigtreibenb , neroenfHrrenb

;

xinc n>irt> auü) duflerlid) ju jertbeilenberf, t»ar*

men Ueberfcblägeu, unb ju labern gebraucbt.

lernte berietet, baß ba<3nfufum biefe^Äraut*

im ftpfftt}?* ber von einem 9v«ufcbe hw<



rflljre, sott auter Sffifrfung fetj. ©AfMBBfrf*
Oel jtillet Die 3al)nfc{mterien. - £)ie Blumen
flebcn bett Lienen »cel £Sad)$ ttnb .rjontg, unl>

ftnb oucb ein ^turfuitgömurel für Diefelberu

%u(b Der ©erucl) fctefer ^flanje mug Den ^Bie^

nen angeueom feptns tveü Die neuen eingefaiw

ßeuen 35ienen|ct)tt>ärme in foleben 35ienenfla*

efen, tvelcbe mtt Der frifeben iPffanie auegerte*

ten ftorben, gerne oerbkiben. £>ie Srltfnber

tvifien im hinter bern Wolfen burefcben Q3ep*

fat$ tiefe* tfraurö eineu angenehmen @efdmta<£
*u geben. Otacb Oceumann* SJerfudjen lägt fieft

qu$ Dem Äraute eine groge Spenge Dampfer
mit ^uenbelgerud) erhalten. £)er ©aame irr

ßarfem $iere jerjuetfcfjt, au$gepre£t, unb berc

(gebafen eingefefeutret , ift aiö ein ueriu gliche*

9&itfei öegen Sjummljeit unb ©c&tvinbel Der
Caafelbefunben Würben.

9Äan untertreibet folgenbe Sf&anberungeu
l^Ott bierer^PötUe: i. Serpyllum vulgare. 2.
S, eiliatum. 5. S. maius. 4. S. latifolium. f.

s. citrinum tuelcbe fieb bureb ben angenebmeu
eitronengerud) befonber* autfjeicbnet. 6. S.

«rectum. 7» S. hirsutum. ß. S. argenteum.
Severe bat £r ©cbfubr bep Söittenber«
entbccFt; eine ?te 2l6dnberung mit bunten
©löttern toirb in Charten unterbauen.

,

3n Den 2lpotbefen i(l Serpiin herb» begannt«

Fig. e. ein ganger (Stdngcl betf £>uenbel^j
b (Eaie ^lume. C, £)te $)luinenfrone«

D. £)iefelbtfle frureb Die Unterlippe aufge*

fcbmtten. E. £er tfelcf). f. F. #ec
Stempel, g. G. £)er oertrocFntte 4@aa*
tuen h. einfchlicßenbe ÄelcJ). I. £in eiiw

iclnw, *v ein Durc^fcönürewer ©aawfw*







*8iewWt Stoffe. €r(Ie ötbtmtifr

PRUNELLA vulgaris.

©emeine Srunelle.

fflltt lauter e^runb* Idngiic&tett, fd*

öeartiggeiä&nten, gefttelten 33ldU
tem.

Siefe 2(rt nricftft allentbalben «it SBegen,
Mügeln, SSiefen, aufgebauten unb ungebau*
ten, fetten uut> magern Boben; unb blühet

Dom 9uniu« bis in (September. Sie SSurseC

ift iaferig, unb gelb. 2Racl) fd)lecbtern ober

leffern, trecfnerm ober feucf)term @tanborte
toirb ber uietecFige, paarige ©tdngel, geftrecFfc

Dber aufrecht, 6 Joü biß einen ober anbenbalb
$u§ bocf). Sie Bfdtter (leben einanber gegett

fiber, unb finb gezielt, egformtg «lanjettdbn*

Itcfr, unbamSvanoe balb fdgejdbnig, balbier*

fclwitten, balb üoUfommenganj. Sie Heiner«
35ldtter an. ber 2Sur$el finb oft berjformia

corunb. Sie Blumen hüben eine 2fel)re,

tteldje balb epformig, balb abgeftugt ift* Sie
Blumen finb rotblicl) ^ blau- Sie Oberlippe
ift belmformig, gani; bie Unterlippe ift bret)*

lappig, ber mittlere Sappe ift breiter, ftumpf,
tinb fdgearfig gejabnt Sit (Staubbeutel ber

langem ©taubfdben filmen an bem fürjer«
€nbe, unb bie ber füriern@taubfdben, anbei«
langem €nbe ber ©abel. ©tdngel, Blatter,
Äeld) unb Oberlippe bed Blumenblattes, finb

mit geglieberten paaren ober Berßen befegt,

Stucb bie Oefnung ber <Sta\ibqttä$t ift mit
paaren befeßt, unb ber mit brep ©freifen be*

leiste in bwfelfeen, ift nic&t nm



ffäben befefiiget, tvte ein 55eobocßtea glaubt
£>iefe ^Jflanje ift tn ber SKeöicfn gebräuchlich

;

fte befiftt ftdrfenbe , unb gelinge jufammenjie*
fcenbe tfrdfte, bas SefoFtum baoon tritt poni$
»ermifcbt, fpU in bcr Brauns gute Sßirfung
tftun: ferner toirb fte alt ein ttmnbbeilenbetf,

unb blutßillenbe* Littel gerühmt, auch m
©urgelmaffer gebraucht- £)te noch lartert

SMdtter tverben an einigen Orten al* @alat
öeft?eifet; unb finb auch jum SJiebfutter bien<

, lieb- £>ie $(umen geben ben Lienen oielett

©toff tu 2Dad>$ nnb .£>otti0.

£a$ Äraut tft in Den £fficitten unter t>tt

Benennung Prunellae herba befannt.

Fig. *. Sie ganje tyflanje. b. €ine Q5lume*
C. 3)ie 9Mumenfrone. D. Siefelbtge

fcurd) bie Unterlippe aufgefchnitten. e £>er

Äelcb. t. F. £)er (Stempel, g. G. €in$
t>er furjern (Staubgefäße, unb h. H, ein*

Der langem, i. £)er gefchloflFene, bie rei*

fen (gaamen entbaltenbe tfeich. k, £er/
felbige burcbfcbmtten, baß man bie 4©aa#
nten liegen fiebt. L, £in einzelner, und
M. rin burchfc&mwner ©aamei?.







93ie«e&nte (Halft- Crfie OrDnung,

GLECHOMA hederacea.

©emeine ©unbelrebe.

9Kit nierenformigen aef erb ten 35ldt*
tern-

Stefe 6eFamtte $ffan$e todcbft an fcfjatti*

gen 28egen, dauern, Jpeden unb gaunen;
auch al3 Unfraut auf 2lecFern, SBiefen unD m
©arten ; uuD Hübet »om 2tyril bis in Den 3uut).
©ie bat eine yerennirenDe , Frtecbenbe SBur*
gel; unb tretet auf Dem ©oben leegenbe, Frie/

cbeube, hwrielnfcölagenDe, lauge, dftifle, unD,
tt>enn fie Muben , aufre*tfleftenbe

c
©tengeL

Sie Blatter (leben einanDer gegenüber, finb

qefttelt, ettoaS raub , merenformtg unDgeFerbt.
Sie Blumen lieben in Den SBiuFelu Der 55ldt*

ter i— 6 auf djltgen ©tielcben qucriformtg
beifammen, uuD fiuD blau. Unten babeu fie

febr Fleute bontenformige 9cebenbldttcben. Sie
SDJunbung Det? Blumenblattes ijt mit Feulenfor*

migen, befonDen? geglieDerten Sovilen befeßt.

Siefe <pflan*e bat einen balfamifcben ©erudf)
uuD bitterlichen ©efcbmacF; fie beft^t öelinDe,

auffofenDe, baintreibenDe Ärdfte, fie ift aucl)

beilfam bei imtern ©efcbmuren, ' unD Dient
du§erltcl) $u BdDeru. Sen gefunben ©cbafen
ift fie ein angenehmes unD m'unbeß gutter,
Den FrauFen aber foll fie fcbdDIicb, WerDen
hingegen tvenn fie SBürmern FranF finD,

eine üortrefflicbe SCrjitet fepn, bei gefunDen
aber giftige %ßixfunm\ äußern, Ser ©aft
mit ettvas SStin wmiftht, fall iur SSevtreibung
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be$ (&taaxß , ober beißen Seilet bei Uferten,
btenltd) (tw, totnn man 9Ror<Kin>/ unb 2lbenb£

ba^on ettva^ beufelben in bie Sinnen bringt.

(£nDlicI) l)at fte and) t)ie gtgenfebaft, batf Bier
el>er bell, uuD langer bauerub tu machen, ba*

I>er man in (Englanb ba$ ftraut in Die Bier<
fafier n>trft. 2ln ben flattern ft'ubet man oft

fleiue (Gallapfel , tvelcl)e ber Cynips ^lechoma

5lenbert ab mit rotblicften «nb beißen 23lu/

wen.
3n ben 2(potl)eFen unter ber Benennung

Heoerae terrestris herba
, beFaunt.

Fig. a. £)ie ganje ^ffanje. ]) - <?tnc Blume,
c, c. £)er Äcld). D, £>ai Blumenblatt
ausgebreitet. K. £)te Staubbeutel oou
Dornen, F. oon hinten, £)er stem;
yel. I». £>er Dertrochiete SJelcfr. i.I. £)er*

felbige uaci) ber tauge Dtircbfclwittci?/ baß
man bie 4 (£aamcu bariinien liegen ficht
Ii. <£in einzelner, ganzer , L. ein <nier>

burctyfdjuiwuer @aame.







SBierie&nte eiafFe. £rfte örbuuug.

LAMIUM album.

SBcißer Q5ienenfaug.

SR it gedielten, b eiförmigen, fcbarf*
iugeOißten, f ä g e n a r t i g g e $ a b n t c tt

flattern; uub i4 — 20 blumige«
Söirteln.

Stefe 2Trt todcftft an £ecFen, (Blauem uub
attbcnt fertigten Orten, wie aud)

f
altf Uiu

Fraut, auf SfecFern unt> in ©arten tvtlD ; unD
blübet ba3 gan$e 3abr btubureb- ^ie treibt

au* einer perenmreuben , ftarf frieebeuben SÖttr*

$el, aufrechte, einen bt^ anbertbalb Su§ bobe
Stengel, bte mit gezielten, anbertbalb bis

ihm 3oll langen, runtftebte» , meid) ansufül)'

lenDen SMattern &efefct, unb an ben obem
©eleufen braun gefleht finb. £)ie Hirtel be*

fteben ungefebr autf 14, ig bi£ 20, etwa eü
neu Soll langen Blumen;, ber 55lnmenfclcl>

tft nicht bauchiger alt bte 9iöbre ber 35lumen*
frone, nub bat au ber §5afi6 einen braunen
fttng uub Steden; bie SKoftre ber Blumen*
freue ift ein Wenig frumm uub Fürjer all? bie

Oberlippe, ber ©d)iun& bat am Staube 5U bei;

ben @etten uur ein ttnsige* gdbucbeu, bie

Unterlippe bat m>ei sunicfgebogeue, ein we;
nig gegerbte o^er gesdbnte Wappen , unb Ift fo;

rpobl al3 ber vScblunD etwas gelMkbt gcflecft,

übrigens ift bte gan?e $lumenfroue Weiß unb
ettvaä baarig. £)te Blätter geben, wenn
man fie jerretbet/ einen uuangenebmen ©erueö
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üon fiel). £)te Blumen aber lyaHn einen fuf*

feit @aft, Deswegen fie t>on Den Lienen be;

fud)t tverDen; aucl) tverDcn fic üou Den ge;

meinen £euten sunt Sbee in befen hälfen ab*

gepflücFt. 2}on ultcnt Siebten tvurDe Diefe

Ü3fianje alt? £9unDmittel, aueb gegen Den foetf*

fcn 5'luß unD .firöpfe al$ nurffam empfohlen,
Einige neuere rühmen Da£ 3iifufum Der Blu-
men unD Blatter gegen Aatbarrbe. £)ie e>cf>a*

fe treffen Da6 .ftraut fefor gerne, Die ©efctoeine
aber uicftt. £)ie jungen Blätter igt man mu
ter Den grublingefräiuern als Äobl«

3n Den Otnimeu ift Diefe $0attK unter
ter Benennung Lamü albi licrba, oDer Urtica
niortua befauut.

Fig. a . {Ott gattje «pffattje. b. £iue ^lu<
me. c. ,©er .ftcld). D, 2)te Slumciifroiie
Durcß Die Unterlippe aufgefclwitten. e. E.

(Ein Ötaubgefdfi. f. F, £)er Stempel.
£. £)er semotfuete 4 ©aamen h, ein*

fcblicfieiiDe .Meid). I. ©ti einzelner , K.
ein Durcbfcbnuteuer ©aameu.







Sunfic&ttte Stoffe. Stowtt Otfnunfl,

ERYSIMUM officinale.

Offwnellec $tUti%.

SWit bißt an bit 2Xe&rc angebrücf tert

©Rotten, u ti b fcfcmfdgef öpm igt«
flattern.

£>tefe Sfrt n>dc5fl foft fiberall an 2Bäüen*
Hammen, SBegen, unb anbern ungebautett
.Orten; ift iabrig, unb blübet im Suliu* un&
8luguft £>er dftige ©tdngel toirb ein unb
einen balbcn bis iftet) gu§ bod). Sie unter/

ften33Iftter finb gefiebert: ba$ 4ufFerfte $ldtt*
eben tft ungteieb größer, unb gleicbfam bret)*

«cfig, bie obern am ©rängel finb gemeinigltcö

foontonförmig, böber binauf oft ungeteilt,
«m Kanbe etngefdwttten, auf bepben gldcbeit

raul) unb bunfelgrün. £)ie Blumen finb fleitt

unb gelb, unb baben au bepben ©etten bec
fürfern ©toubfdfcen *h>ei) Prüfen, tveldjcau**
ttdrtf mit einanber serbunben finb. £)ie<5d?ote
bleibt bet) ifcrer SHeife lange gefcbleffen, ift

oebteefigt, fafr n>aUen*aber ^irtemenformig;
t)on Den ad)t <£tfen »erlaufen t>ter gegen bie

^pi£e in bie übrigen, tooburd) bie ©j>iße
ctn>a$ iufammengebrücft, unb fajisiereefigt ift.

£>ie QSldtter baben einen fel)r föarfen ©e*
fdjmacf, hingegen bepnabe gar Feinen ©erueb;
Docb folleu fte iutoeilen auf bie £aut gelegt,

Olafen Rieben: nod> febdrfer aber finb bie

<5aameti/ beren fieb bie 2Uren, n>ie toir un$
jeßc bN Senfsamen*/ bebient fcabtn» £>i$
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4<m|e 5Jffo«je-I»rtifet eine auffofenbe toff,
unb tvir* babermitbem beftea^rfolö im lang*

tmerigwi 4>aftenA ^nöbrufligfeit/v LjkifAeri

feit it. anöcrotbcrt. 2Ju$ bem <£afte betrau*
ie$, ber mit Sponi$ t>eri;iifcf>t tyirb, bereiter

man einen @pw-, ttclcber nacf> bejyeu €rftn<

fcer, unter bem ^camm beö Syrup. deErysimo
Lobelli, rit ben ^otbcefen aufbebaltenttJtfb,

imt> beffen mau flcj) »orjügjtcb./ um ebine^nb*
Sttecfeju erreichen, bebienet. ©iefe $0an$e
tft aueb in ibrer ^ügenb ein anoenebm^, uuD

xutuv für bie Scf;afe.

Hebron* ift fieaueb noeb in ben ^pctbcFeii

^nter bec Benennung Erysimi herba', semina.

riß. Sie Ganse VfTanje. b. B. <?iue

^lumc. E c. emftroueMMdttcben. d.D.
'2>tt-Äc!c&. ?• 2)ie @taub.gefdßeunb.ber
«Stempel. ' r; »er (gtemvel bcfunben?.

g. f in etficPcDen teS QMütbenftäuöeU mit

ftpm @*oten. h. tfine reife nufgctynin;
öenc <?dwte, Ii giire anbete, bie £ucere
iwrc&ftymton. k. t?. e««men.

,

*td irjö3ii Dia mluahw n'foD i(br« inö mar

; ."ijl j ;
,.

:

tiR^h'i jui'i^. Wf-fitt ir.ijv..":; <bo<J

Inn lieft % vnH| ii<j <hft iiynti womuS*

ti
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gunftebnte eiaffe. Btotitt OrDnung.

CARDAMINE pratensis.

liefen <@d)aumfraut,

SKtt geftcDerten flattern, tvo Die
gie Der blatte!) en an Den 2Bur$ei'
blättern fafl rmiD, an Den (Stengeln
blättern aber lanzettförmig fuiD.

S)iefc Strt ift auf feuchten liefen unD £rif*
ten fefor gemein nnD Mübt oom SRai) bis in

Den 3w. £>ie SBöriel ift oieltheüig nnD
lafeng. -©er Stengel ift aufrecljt, fuß!) od)

unD l)6l)er, fc!>r oft otynegwetge, runD, an
Der (örimDflacbc bistveüen r6tl)lid)t, nnD famt
Den flattern ganz glatt. /Die 95ldtter fuiD

einfach gefiebert; Die 95(attd>en Der unter»
unD ?J3urzeibldtter OuD ruuDücbt, ettvae ccfiiit

gezahnt, Die au Den obern Des ©teugeld aber

tinD miQciälmt lanzettförmig , tvooon Daä auf*
ferne allezeit ungegart unD an Den SBßurjel*

blättern oft faft unmcrfltcb ettva^ Dreüajtptcbt

ift. £>ie Blumen hüben am CSnDe Des e>ten*
qcU gletdjfam eine £)olbe, ftnD langgefttelt,

tvetf?, oDer auch ^inpurröttylid). £)ie Ädcfr*
blatteten bilDeu unten einen J)6cfer unD fiuD

tuen? gerduDer. £>ie (öruiiDfiriefoe Der furtern
©laubfdDeu ift oon außen mit einer ringfor;
mtgeu ©rufe umgeben, unD unter jeöem $aar
Der langem flfct eine fegelformige. £)ie &ar*
be ift tvenig eingekerbt, unD hinterläßt eine
Schote. £>tefe pflanze ift in Der SteDtcin ge*

n>oi;ultd), unD Dte Blumen folieu oorzügud)
12



gegen ^erj ^ unb ffepfftel), (jenen Frampfar*
tige Suftdnfce, ja fogar gegen tue fallende

@uel)t febr bienltd) feou, fie toirb auch gegen
i>eu (Scorbut gewbmt toai Staut tvirD 99a
t>em *Oiel)e nerne gefreffen # unt> ift für fettet

ein nabrbajtes Jutter; bie s}3fcrDe laffeu etf

über unberubrt.^ ^Dic QMumen liefern bell QJfci

nen ettva^ ercit" |u £omg.
53i^tüeilcn ftnb bre 2>lumen cianj totif« O

gtebt aud) eine 9b4nbcnmfl mit viel c]r6|;eru

unt> weißen QMumeu.
3n fcen ^(potbcFcn ift btefe ^ffanjc unter

i>er Benennung: Cardamme prat. flores, bC''

tarnt

rif^. «. £)ie gani* ^flaitje. b, (Eine QJItU
me üon oben, c boa unten, d. e

:

nt

Blumenblatt. *. -53er Atelcl). f. f. £)ie
(Staubgefäße, g- G. ^Dcr (Stempel, k
Ctnc ©ebote. i. £>iefelbiae reif nnb auf;
gewrungen, k, K. ein eaawej l. Der

ncmlicbc burcbfcbmtten.
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Sunfiebnte eiaffe. gleite. örbnung,

SINAPIS alba.

Sßeifier ®enf.

SRit raulnottigen ©cboten, bie et*
nen fcbiefen febr laugen, fcbtoerb*
förmigen ©cbnabel öaben.

JOtefe S(rt toa
c

cbft auf Sfecfcrn unb jiw'fc&ett

bcc ©aat n?ilb, foirb aber tvie Der fd> n> a r s e

®enf (Sinapis nigra L.) ausbaut. ®ie
blübet im 3un i 3 U ^- <£^r ©tengel i(t

aufreebt, aitig, einen Ju§ boeb unb bober,
geftreift, ccfrg, toegen furser aufgebruefter

•Oaare raub. Äie Glättet finb abn>ed)felub,

gefnelt, fcjjrotfägefonmg, buebtts gejabnt, cu
tvaö raub- £);e Blumen ft'nb gelb, £)ie $>ln<
menftiele finb ecFtg , unb geben, h?enu fie

gruebt tragen, tvasevecöt. £>ie Gebote ift auf*
getrieben unb gieicbfam gegliedert, gefdjtvol*
leu, mit »ielen geraben Durcbficbtigen ®w
cbelu betest, eefig unb eubigt fiel) mit einem
Ia

c

ngern, breitem, $ufammengebrücFten , fd)je*

feu, fdnvorDtformigeu, mit furjen ©taebeiw
bebten ©cftnabel. £>ie ^aameu finb au Jar*
be oft untermengt, n>eiK, ober bvaun, unb
cbugefdbr 3 biß 5 in einer ©ebote.

9ftan fdet Dtefen , fo n>te beu fd) tuarien
@en f, auf ein gut geDiingte^, mit ©aub uer^

mtfcbteä £anb (Ein Centner ©aamen giefct

meiftenö 33 biß 36 $funö füßc^ , angenebm
fdjmeefeubeS OeL £)ie ©aamenforner finb

aueb officinell. SBenn mau fie mit einer flügt;



gen ©iure, aU (Egtg, Suttermil* k. in einer

ncr £anDmüble jermalmet, fo geben fie Den
9)iou|tarb ober Den i ug c r icb te ten ©en f,

Defjen man fiel) altf ©emufe in ©reifen be;

Dient. ^£)er EnaHftöe tutrD wriugltd) gefc&4?t.

3>tefe greife febmetft mebt nur jnquant unb
fel)r angenebm , fonöern ift aud) geftiuD. £)eu*
nod> feil Der aKsubäuft'ge ©einig yrdjtwnnutb
»erurfadKit. 9ctcbt mtnber fd)dHDar ift Der

©cuffaameii alt OttiutiuütuV &
t

t\t niagen;
reiiitgenD, bawtretbenD uuD auflofenD, aud)
$u ©enfpffafiern brauchbar. SöiDer Den ©Aar*
boef ift er betodftrt nui?ltd), Daber ficb aueb Die

©eercifeiiDcii Damit trieben, uuD Die ©ebiffef
in JpclIanD ftd), einer obrijtfeitltc&en OrDuuug
nacb, Damit »erleben miiifcn. £>te Blatter
ftuD für Die ©*afe unD Duä :XiuDuiel) ein gu;
tetf Xutter. £)ie Bienen bolcu fid) aus Den
Zürnten öiel Jpomg uuD 8&acb&

Fig. «. gtn Stoefa. /3. (Ein untere* 53tott
c £ine Slume üüii Oben , d, »ou unten,
e. <£iu Blumenblatt, f. F. £)!C ©taufe
geftge mit Dem ©tempcl unD Deut .VicUbc.

G. gin furjetf/ H. ein langet vgtaubqcfaß.
i. «. £)er Stempel, k. Cr tue unreife ©4>0*
te, L. (f in Xfyil bawu , mit Den £w
ftein, bewroffert m, (£iue reife, n, eine

aufgeklungene ©d)ote. o. o. ©aameu.







v ©ecfae&nte (Hoffe. Söierte örtmwj.

GERANIUM moschatum.

35ifam*6torc&fä)naber.

SKtt tnelblumtgen 35lumen(HeIen,
©lumen mit fünf beuteltragenbett
@tauf)fdt>en, gefieberten, einge*
fef)nittenen35lättern, unb in^uer*
flücFe geteilten ©aamenbldttern*

Siefe 2(rt todd)fl bet) J&elmjiäM, aud) bet>

fKfmbilb in Jranfen auf fanbtgen Regeln
tvtlb. ©ietfteingommergetodd)*, unb Hübet
»cm 3tyril bt$ in ben 3uniu$. £)er Q5ifamge*
rud) ber 35ldtter mad)t biefe Wrt befonber*

fenutlid), ba§ fte ntebt mit bem ® d) i e r U n g

Materiellen unb Äorbelbldttert 6V
ten@tord)fcftna6el (Ger. cicutarium et chae-
rophyllum) ju »ern>ed)feln ift, üon meieren fte

fiel) bciDutc^ unterbleibet, bog tljre 35!dttc&ett

fcowelt großer flSK iDte 35Iumenbldttcfcett

fmb bldulid)t. £>ie ©aamen ftnb raub unD
haben getounbene ©rannen, au ©6f?e bem G.
cicutarium faft gleid). 3" unfern ©egeubett

tvtrb fte rcegen betf 95tfamgerucW ber Q3ldtter,

toeldjer üoriüglid) bet) trocFenem Detter fe&r

ffarf ift, iumeKen in ben ©arten gesogen , voo

fie letdjt oertoilbert , toeil fte fteft burd) bett

(gaamen fo leiebt fortpflanzt, ba§ fte, roo nuc
eine <J)flanie ffel)t, balb $um Unfraut tvirb.

&c toaxb ebemaltf allein beritfdrfenbeS SBiiU

tel, unb jum heraustreiben ber üautauöt
fcMdge entpfcblen. ©ie i(l aber beut iu £age
fluffer allem ©ebrauefc.



> a. £>fe ganje SJftonie. b. eine 35Ium*.
c. £ertfeld>. D. Sic Staubgefäße, bererr

funfe @taubfeeurel tragen, \vtld)t eben
ihren @tanb attffc&utteu, Don fcen anbent
funfen aber nur bie ©taubfdDen uorban*
ten ftnb, nebf* fcem Stempel. E. <£m eine

lelnee Staubgefäß, aus einer necf> gefdjlof*

1'eneu 93hime, an fcem t)er gtaubbeutet
noch nicht aufgehst mit |U?e*

(Staubbeutellofen <?taubfd&en, unt) cinec

£>rüfe- F. £)er (Stempel, y. £>ieinbeni
tfelcbe nod) eingefcftlofteiten ©aamenbei
|>ä£rntffe. *. £)iefelbigeu »on &em gtuc&t*

bofcen abgeformten. Ii Qrin ©aameube*
l)dltni§, mit htm gebrebeten gcl)tvan$e*

L. £>at ©aamenbebdltnifi allein, m. M,
€in €aamen. N. Äeint (Embyro>
auf t>er Slucfcnfeitc, mit feinen fleinW
ißcfiudrW gebogenen 5ÖurjelcJ;?n.







f fftftttytti eiaffe. Vierte örbttuttÄ.

GERANIUM pyrenaicum,

3fyrendifc&cr ©torcbfcbnabel.

SDtit $n>et)6lumi0ett SSlumenfttelen,
$h>ei)tbeiligen Ätonenblätt cl> c n

^

auf Der ©jMße bruftcbten beleben,
unD runDett etiigefcöatttenc»
flattern.

E Uro dt Flora des Fürstenlliuuis Bay-
reuth, p. 174.

£tefe #rt fucBt man tjerge&licb th ben 3?er<

^ic&ntffen beutfcber (^cmdcbfc^lctt^tDobl iudcfttl

fti bet) Q5aprent5 mcf)t feiten, ©ie Mu&et »ont

3ultuö bi$ |>dt in Den Jf>erbft. @ie bat eine

j>erennirenDe Söursc!, belebe mehrere SBlutiK«;

ttdngel, bemrtreibt. ^Die ^öurieJbfdttcr jteben

auf ungefa'br 5 3oü langen, Dünnen , runben,
paarigen (Stielen, finb runb, am ?\anbe bttuifc

rotb, ungleich ftumpfgeiabnt, unD in 6 mu
öletc^tiefe £infci)nute getbeilt; eben unbunten
fein bebaart. £)te Slütfcenjldngcl erm'cbcn
eine -Oöbe üon ibi^SujS, finb runb unD \)aa*

ng, unD tf>cilen fiel? tu mebrere gabelförmige

Steige. 5ln jebem Xbeilung^toinfel Defwben
ft# semanberentgegenflebenbe, gezielte, $\nU
lappige , ge*dljnte Blatter, belebe, jemebrüe
firj) Dem €nDe Des ©tängete ndbew, fleiner,

furjer gezielt unb Dreptbeilig merDen. £5te

35üimenfn6j>fe bangen oor Dem 2(ufbltHjen ab*

ivdrttf, Die 33lumen aber ßeben aufgeriittet;

fcte €infcbnitte be$ Äelcb$ finb an ibren @pü
§eu mit ein» Srufc twftl;en; Die Äronetu
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Matthen ftnb berjformtg geteilt, blafipurw
rotl), uuD jeDetf am ©runDe mit fünf Dnnflerrt

Streifen bejetcbnet. £)ie Q5efruci)tungerDerf'

jeuae befteben aus 10 <&taüb$tfä$en unb fünf
(^raubtoegen; oon Den erttern fommen an#
fangS 5 berüor, Dann mcf) ehe fic ibren Staub
flnnjlicl) ausgeleert baben, 5 anbere Staubge*
fäfje, n?eicbe nad) £inne$ ^Beobachtung nur
Mofe Staubfdben ebne Staubbeutel unb alfa

unfruchtbar fei)ti follen, tuoDon icl) aber, naef)*

fcem tcr) eine 9)?enge Q5lürben unrerfud)t l)abe,

tat) ©egeutbetl fanD. -Die Saamen erfeftetuert

ebenfalls aufgerichtet , auf borijontalliegenberi

(Stielen , welche au Der Spifee eines gemein/
fcbaftlic&en gerabc ffehenben Stieles emfprin*
gen: Da(;er Die $Mütbcntfängel , naebbem bie

Saamcn angefeßt baben, einen Slrmleucbtec
iuü)t uudbnlicf) leben.

Fig. «. Sie ganje <JJjTanje. b. £ine$lume.
c. £er .freier). C. £)ie Spige mit Der

Ä>rui"e eines einjelnen tfelcbeinfcbnitteS.

D. -Die 10 <&taub&eia$c, Dauon Die 5 ober«
bereits ibren Staub auSgeubüttet haben,
inDem Die 5 untern beraorfommeu. E.

5)er Stempel, f. £)ie in Dem tfelcbe noeö
etngcfcbloffenen SaametibebaltniflFe. g.
€iu Saamenbebdltni§ mit Dem geraDe«
ScbroatiK. £>o$ Saamenbebdlrmji
allein.







6ieben$eb!tfe GfafTe. Vierte Ordnung-

GALEGA officinalis.

Öfficineile @ei£raiitc.

3Ktt gefabeftef>enben, tfarrenben f>üU
feu, unb laniettfornttcjeti, getUeif*
reu nacfenben 23ldttcf)en.

Siefe 2(rt fodc&ft f tt (getieften, im Sföecfleru

burgifcben, bet) granffurt, «£>elnijWbt unb an*

bern Orfen an SfdFerrdnbcrn, unb blühet vom
Sum'u* btf in Smguft. @ie tfl ein perenntrcn*M ®en>dcb$, teclcfte* jutoeilen fünf M fecbtf

guf? ftocft toirb. £>te Q31atter beließen au$ 7 — 19
egrunb laniettformigen Statteten, tvelc^e

beoben ©eiten mit fcftregen SJbern burcbiogen

ftnb, unb ficf> mit einer baarformigen ©piße
enbigen. £>ie £>eilblattcben ftni) yfeilformig*

Sie erften unb jungen QJlattcben, el)e bie tyflaiu

je @t<fngel treibt, ftnb getoobnlicb mebr oöal,

Htm £J>etl faß runblicfj- Sie QSlumen (iebett

auf ber ber Steige in einer Slebre bet)fam/

meu, unb ftnb »ioletpurpurrotty, vber gaiy Miß.
gutif ®taubfaben ftnb t»ec&feUi»eife Furier, unD
ber jejnte ift auf bie übrigen ettua* aufgelebt,
aber nic&t »ertoae&fen, Ser grucbtfnoben tnU
bdlt fecb* bi* ad)t ©aamenanfdße unb l)intttlä$t

eine lange, runbe, fcljmale fyulfa @ie foll

tmber gießen in Siebern, fcbiuei{treibenbe, gtft*

tvibrige unb tvttrmtreibenbe jirdfte baben, weU
cbe jeftt weniger n>irffam anerfanut fterbeit.

©ie tft ein sorfreflicM SBiebfUtfer, beffen 2fn*

bau febr eropfoWen tvirb,

J4



v a. £irt 3^m i>tt offktttelfert (Seigraute,

b. (Ein QMättcben. c. (£tne QMume. d. D.
£)er £clch e, £ie gafcne. f. £)ie glttscl.

g. £)aö vgcbiffc&en. H. £)te ©taubtoerfyeu?
ge I. £er Stempel. (Eine ganje Jjulfe.

1. Siefelbtge gcöfnct. M. (Eine anDere &ie

ßucre l>urcfefd)nttrcn. n. €in gaamett,
tvelchcr bei) ü. nach Der fange, uut> bet> P<

nac& Oer Qwt bmWtymMn iß«



XI2I.4.





©Menje&nte Stoffe. SJierte örbmutö.

OROBUS vernus.

grü()liug$>'£tt)en*

SDc 1 1 einfachen @tdngel, gef teberten

33ldtteru, beten 53ldttcben e^runö

finb, unb äfterblätter 6a&en b te

glattranbig unb &alb p f ei If 6 r m ig

finb.

Siefe »rt tttfc&jt in fcfiaftigen Sßdlbent

unb an Wersen/ unb Mü&t febr letttg im

Styril unb SRap. Sie auöbauernbe SSurgel ijl

ettoaS Fnclltg , faferig, unb boljtg. Ser, oft

über einen gu§ bobe ©tdngel tjt aufrecht,

unb einfadj, xfcblid), nnb ecftg. Sie ^Blattet

fieben toecbfeltoeife, finb gefiebert, unb be*

fleben aus bret) ober fünf paaren eiförmigen,

iWtfttytcn QSIdttcfen , belebe glatt , am
SXanbe gan$, unb mit bret) fti&bcn burc&iogett

ffnb. Sie 3ffterbldtter ftnb yfeüformtg unb

fianj. Sie Q3l»menfrtcfe fommen au$ bei?

33ldttertt>infeln, fte fmb fo lang, auc& lan*

m, alt bie Blatter, nntft, einfach, unb

13



an fcer gpifce mit fünf bis fieben n>r$fe!toeifc

fe ftel>enbcn, furjgctfielten, jitmli* grcfen,

purpurroten, im Ältei blau iucrbenbcn 55lu*

tuen Gefegt. Sem ®*awn tverben ereffnenbe,

reiniejenbe, iert&eilenbe unb Jjarntrcibenbe.

tfrdfcc jußefcfcrieben. gie foüeii bem geber*

tüilbpret, befonberö ben gafanen, febr ju ftat^

tea fommen- Sti £cf)ot:lani> foefct man fcte

füfeu, fcfcmacfbaften SvJursehr. Sie Q3lumcu

Serben üon ben Lienen befuefct, tvclcf;c et<

Voat etoff 4>ottig enthalten.

Fig. «. Sic gaiuc 5Jf!foti|e. b. See Äclcfi-

c Sine 95lame wti ber (Seite, d. (fiitc

anbere oot; unten, e. Sie gabne. t Sis

glügel. g. Saö ©cfciffcbeu, 1». H. Sie

95efruc6tun06tvcrf{eu9c. Sine gouje

(Schotte. Sie eine £älftc, mit bcit

tarin beftnblic(?eu ©aameuforuern. L. £iu

einzelne* ©aamenforn.







Ktmntl)t\te eiaflTc* (Etile Ortituw«

CICHORIUM Infybus.

©erneute SOSegtvarte«

Sföit gepaarten fHellofeit 35lumen, unb
febrotfdgeformtgen flattern.

2)iefe 8rt ti>a
c

d)jl au ungebauten Orten, an
SSegen, auf jrfften, Wföfibertf in bergigen, feini*

gen\Segenben, utr& blutet öcm 3uniu6 bis in @ep*
tember. Sie £Bur|e{ eft fainbelfornng \ Der @tdu*
gel ift aufrecht, Wirb 5 bis 4 gug boeb, tbeilt ftcf>

sbeu in »erftbiebene 2ietfe, unb treibt auä bc«
SSlattwinfein *ftebenffeetge; er ift tleif unb raub.

£>ie untern 35latfer finb groß, lang, unb in »tele

gegerbte , ober gejdbnte ginfcbmttegetbeüt, Ivel*

d>e balb tiefer, balb feiebter finb; t)ie übern Sldt*
ter finb Keiner, unb weniger gerbeilt. $uf ber

©pifce bc$ ©tauget, unb an Den Zweigen fißerc

große blaue Blumen faft immer j&aarwetfe bet>*

fammen, welcbe fieb mit ber aufgebertbeu @on*
ite ofuen, unb mit ibrem Untergänge fcbließen.

Ä)iefe Vflianje ift in ber Siebtem öefannt, unb bc*

iito einen bittttn SefcbmacF, unb (titciiavtics t

,

auffofenöe, eroffnenbe Gräfte. ®ie ift in ber

©elbfucbt, in Söecbfelftebern , tu 3?erftopfuuc|

ber (Eingeweibe, unb in oebonbrifeben $ufxäiv
ben Dienücb gefunben Würben, £>te mit Sucfer
überzogene SÖuriel fann al£ d'onfeft gefyeifet wer*
ben, uub Wirb unter Die ejjpefrorirenbeu Glittet

geadbiet. £>er ausgepreßte ©oft, mit Surfer
»ermifebt, giebt einen geiiubeabfubreuben @9rit9«
£>ie jungen Q5ldtter werben niebr allein t>on beut
93ieb gern getreuen, fonbern Umtn aueb ootx

5Dicnfcben al$©alat uub ©emüS genoflfen werben.
£>ie mmti, fie bpiiis »frt# swptfr.ct uub

1$



gertebfcr, tatin üatt m 35robtf gebraucht fuerben.

Hchcvhiupt toirb fie eben fo tvie ötc von ber jal);

inen 2lrt, Viernau in (dritten und auf gelDeru
üuifätt, ob fie gleich boljig ijt, beruht, ^an
baut jei>t Dtefe wffanje tuegen betf SRugeitJ tl>rer

SBuriCM an oiclen Orten «n. ßie oerlaugt eü
neu guten etwa* feudjten mtb lodern Q5obeu,
ber rticfot blo§ gepflügt, fonbcrn forgfalftg gegra*

beu fei)ii muß. ^eu eaamen fäet man im SRÄri
mtb bacft unb tritt iftn ein. £>ie sVflan$e bleibt

gefe&bftitd) ifeep ©emmet freien, unö im ijerbd

betf } rockten n>aDeu bann Die auötvcnbig gelben uut>

tntveiiDig iveiücit SButttlu fcttutf0*nomntett«

v?ic Dienen ntcf>t mir gefodn aU <£emu£, ober

in ©cfretfcen gefcfyttttten aU ^alat, $u enter gu*
teu unb ctefunöcii Steife, fonberu tvcr£>en eud)

»»rjiiglicf) Htia gefebnittett, getrotfuet, geröftet,

tinD gemahlen unter beu tfafrc gemiftöt. (Einige

baireu alfDann ba£ .feaffeaeminfe für gefnicer,

attbere für uagefunber M inen dlgctneinenüi04>/

tbetl benicrrt mau l»enijjfteti$ nicht, Da Dod) Der

gtcbarienNffe tu fo ptcUn ©egenben 2)eiitfcb*

Imii faß allgemein getrunken khx*. tu bieß

in manchen Wegensen für ben £auDmanu, ber ba*

|u i f ;tirc Reibet bat, ein |e&* ergiebigem vro^uefr.

©t< aiDcrrab mit n>eif;er uuo mit rot/>er©iut^.

5u ben Sorbeten i|t Cichorii radix, liciba,

fluics bttaunt.

Wig. ct. St'egfttije Wanje. ß- Etne.Tilume. c.

<Der .fteld). d. (£u\ einjeiucti Qnumcben. E.

&ic©raubgcfilßc ausgebreitet. F. Dfij@ffft*

l?el. g. ©er reife, bie ©aameu bebeffenbe

tfdeb. HL «Oer Srucbrbobetif nur Juki) nod)

baran fifcenbeu ©aarnen. i. h £tn ©aamtn»



XIX.i.





Sfteunaebnte (Haffe. Stoegte Örbnuns^

TUSSILLAGO Petasites.

©roßer £uflattig.

(<Petfilenüt>ur$.)

SKit einem ettrunben Slumenffrau*
anb wenigen nacfenien £albblüm*
$en,

Stefe Vflame tvacf)ft auf naflfert fTOtefeit

unb tjorjügltd) an folcben Q3dcfceu, bic ein febr

feicbteS 33ette baben , ja $uh>eüen gar auö*

troefnen. @ie blübet febon im &prtl unt>

5Ütai), £>ie SSurjel ift fnoüig, dftig, gerin/

gelt/ auettenbig braungelb , inntvenbig aber

tvetf? ; bat frifcb einen febarfen, eth>a$ bittern,

getoürjljafren ®efci)macf, unb ©evuefe- £>ec

(gebaft ift einfaci), fußboeb, ruub, purpur*

farbig, unb mit gleichfarbigen ©ebuppen be*

fel^t. £)ie ^(ütben bilben einen epfermigett

(gtraug an ber ©pi£e be$ ©cbafree. &er
Äelcb ift glocFenforniig , retl). £>ie Q3lüm*

eben finb robrig, fünffpaltig, n>eiß, ober

öueb purpurfarbig , unb meifienS alle gttmter.

Söenn bie Blumen tterblübt finb, erfebeiuert

im auf beben rotben ©fielen ftebenbe,

febr grofie, l;erjf6rmißc , am SKanbe gejabnte,

üben grüne, unten tveiße unb wollige £$ur<
lelbldtter, belebe bietveilen aon fo großem
Umfange finb/ ba§ fte bie gemeinen £eme
im Siegen fiM eines ©cbirmeS gebraueben,

nnb bie £ül;uer bep ungetfummen Detter fict>

*3



darunter Arbergen Fonnen. JCteft «JJftaftfe ifi

in ber SRebicüi qebraucMtc&. JDie Brunei ifi

fdwf, birter, getvurj&afr, unb wt$a reiben/

bc, triffnenbe .nrdfu. 2)ie SUtoobner in

©cMcfi'eu betferieti fi cf> tforer geaen Die SRicty

feuebttt. 8diÄ fall fie gcpuluert , alt? Ucber*

fcblag auf \ßef:beincn gelrat, fe l>r toitthm
ftnu, ja bie $eft fdbft Damit geheilt n>erben

fonnen. ©ic u i r t> aucl) gegen bic furnier,
unb SngVulfi'ircit qeriibmr. 9lur geframpft

uub unter ben J&ecferling getban, fnf?t Darf

5Jie() bie ©Idtter qenu aber bie Lienen ge*

ben Den 5Mütt>*n mt naef), unb erkälten baoon
»iel SBacbS, unb -poniß.

£)te 33nr|el ifr in ben Offenen unter bei;

95enennung l'eusitis radix, begannt.

Tis;, a Ä)i« nan;e SJflaiije. ß. £in T>Iatt<

b. (Eine Staate, c. c £ui jf)ajbblum<

eben. 4. D. (Sin tueiblicfcctf $lumc()en t

E. £)cr ©temprt, F. (Ein geöffnete* 3MU
Wblümdjcn.







9?euttäef)ttte Stoffe- Btotytt örbmitra«

COTULA coronopifolia.

£ra
c

&enfu(S6lattericf)te 2ungen6Iume.

SRit lanzettförmigen gleicfjbreiten,

ö e j a (; n t e u , burcötoac&fen * umfaf*

fenöen flattern, eins eine« ftetf*

äerabMugenben 95lumen unb ant

©runbe liegenden ©tongcl.

Siefe 2frt h>d<t|* in £)dnemarf/ Ojifrte**

lanb 5et> Smben, Bremen unb 3eoern an ©rtf#

ben, SSegett unb u&erfc&toemmten Orten toilb;

unb ift ein ©ommergemdcW, ba$ 9on ctntyett

gollen 5iö $u einem fcalöen gug unb brußer

&oc& toirb. Sie ^Blu fteacit ift com Suliu* *>i$

in ben £erbft. Sie Blumen finb gelb/ unt>

fcaben einen einigermaßen Gbamillen * ober

SRutterfrautartrgen ©erueb. 3n bem a
c

u|Tern

Jtmfrctfe jeber Q3Iume fte&et eine Sleiftc bau*

c&icfrter unb gezielter ©trafolenblümc&eu, toel*

df)e o&ne eine Junge unb 3af;ue i»ie Sange be$

#flc&$ fcaben.



Fig. a. £>a$ ganje tyfWnjdjcn/ in natura

Ucfccr ®ti§«. b, B. Sin v5tral>Ient liirn^

d)cn. c. c. ein gebeiben eber Jnmter*.

Mümcf)cn. D. Sie allgemeine QMumen*

fcecFe ood innen, mir fcem gruci)tbobe«

(i.) uftfc Den littucfgctliebenea Stielen

ber gnafrkriMümcben (2.). E. ©er

gaame eine* $»ftterblÄmd}en^ mit noefc

aufp^enber 5)litffienfrone. F. Sin fle*

ftielte* vrfiwUcnblumct'Cn, mit eingefcMof*

feilen reifen Deumen, }ou let inner«

gette. G. £>ao ndnilicbe uon rcr duflfera

gelte, h. II. 5p4i in be:; <3:ra!)(enblüm*

d)cn (u'fi:i:!ia c vcraaiuforn. J. &a|feJ&i0ew

quer auid;ia;;uti:en..







yitwwWt GUfie. Vierte OrDnuug.

CALENDULA officinalis-

öfffcinelle SRmgelHume.

STOtt lauter fabnformtgen, (tackelt*
cf) eu , eingekrümmten ©aamen.

£tefe$ unter Dem 9?amen 9Un ge l b lume,
goDtenblume ßfrr brannte ©etoccW, n>trb

l)üt unt) nneDer auf Q5radnicferu , &dnitti)«uKix

unD ungebauten Orten angetroffen, unD &ati/

ft'g in Den ©arten flehen. €5 tft ein @om*
niergeh>a

c

d)i5, unD blübet öont Julius bi$ m
September. bat dinge geftrelfte stamme,
t> te einen bis anbertbalb Sufi t>ocö Heroen.
£>te Sldtter fißen au feibigen fair r»ed)fei$*

toeife; bte untern finö emormig unD ftumpf
jugerunDet, Die folgenDen ebenfalls eoförmtg
huD §ugefin$t, Dieoberften lanjettflrmtg,

garbc Der QMumeu, Dtc baiD eturad), gefüllt

unD juiwtreibcub finö, i|t balD citroneu * balD

Safrangelb; fie lieben etttfein auf Der @;ot'He

De3 v^tammei» unD Der Sfetre. £)cr ^5aame Der
©c&et&e hl tahnikmig, t)cr bofole Kaum Def;

(üben burcö eine @(fteü>etuani> Der £<tnge nad)
uuterfd)teDen ; auf Der erhabenen ©erte lauft
Duid) Die SÄfrte ein mit furjen (Spiseu be;
leicftneter Söulft. £)er @aame be$ ©traft!*
tft ruuDüd)t halb iixMf&vmiQ gtttntnmt, in*
neu glatt, außen mit ©j>tfjen uuD nabe am
©run&e oft mit einem bäungeu aufrechten
gortfa&e uerfe&cn. £>ie ganje $ffanje bat ei<

neu feör fc&arren ©efebmadr, Der aber Durd)
14



i>at? grocfitctt ga
c

njlicb verloren gebet, ©ie
toitb unter bie eroffuenben, anfliUnücn , t>ie

Heroen , unb £eben$geifler ftdrfcnben Littel
Gesäbit. Sie blattet febeinen tvirffamer $u
fetjn, al6 Die 33lumen, obfebon fic utebt of?

ffcttieü ftn&. Sic Blumen tuarcu ebcmal^ itt

großem Xnfeben toibet U$atti$t Äranfbcitcu,
ja felbft nnber btc <peft, unb alä ein 93crn>ab*
rungemittcl nnber bietelbe Pallete man fic,

ober trauf (Efftg, in beut biefe 95lumeu auSgc*
jogen toaren ; mar bie gjeft febou entftaubcu,

fü nabm man einige Unsen be$ ausgepreßten
©aftetf. Sie Q5lumcn geben ben Sterten et*

n?at^ ©toff ju äBacN, unb aueb ju Lienen*
fitt. Sic S5lnmcbcn bes @tra!)l£ Faun matt
in ber .ftücbc \tatt betf ©afrautf braueben, tuo;

stt man aber nod) einmal fo mcl nebmen muß,
all vom wabren ©afran« laßt fiel) aud>
eine gute Malerfarbe Daraus verfertigen, tveuu
man beu ©aft berauwefit, unb mit 2üaun
foebt. Sie Blumen pffnen fid> bei beiterm
SBetter um g Ubr früb , unb fcbließcu fiel)

nneber um 3 Ubr 9iacbmittag$.
3u beu 2(mbe?en ift fte unter bem Tanten

Calendula herba, flurcs , semina beFailllt.

Fig. «. Sie gauje <pffante. 0. (Eine SBliu
me. c. ©je allgemeine Blumenbeete, d.

fftn ©trablcnblumcbcu. c. E, £jn Sunt*
terblümcbeu autf ber ©cbeibe.



XVC4*

Celle ticiti/a iPjpctna/ts J^- .

'





1MPATIENS Nolitangere.

©emeitie* ©pringfraur,

SOitt tnelbl umi gen , einjeln fteben*
Den 3)lum entfielen, e t> r n n & e n 55 1 a t*

tern, unb aufgefcfytvollenen ©tän<
öelgelenfen.

£>iefe Wflanie tvdc&tf in fdjattigen feucfife»

lOrten in Kälbern, OefonDerö gern unb in
^Olenge an Den falten Sßaftbdcfien unter Den
3öeiben unt) Erlen. ?ö itf ein ©ommerae*
twdiö; unbblübet üom3uliu$ Min ben ©e*>*

rember. £)er ©tdngel itf faftig, oou einem
©elenfe jum anbern bo(>l, ein unb einen bal*

Vtn biü bret) gufi &od>, in gfoeige lertbeilt,

unb rotl)licl> grün. £>te Blatter finb getfielt,

firofi, epformig, am SRanDe ge$dl>nt # unt) fte&e«

wetbfeletoeife 2lu$ 3>cii 25ldtterttnnfeln fem*
men Die Q^lumentfiele; fie (leben einteln, unD
tragen weiften* wer große, untertodrt* bau*
öen&e, fadenförmige, fe&narte, gelbe Q5lu*

itieiü S)a* bernforntiggefrummte ©aftbebdtt*
ui§ itf in ber ©ptfce mit ©aft gefüllt. S>it

fünf ©taubfdben finb obertodrttf, fammt bert

Staubbeuteln mit einanber »ertüac&fen , lofeti

fiel) aber, bepm €rttact)fen betf grucbtFnoten*
fdmmtlidb üon ibrer ©ruubtfdcbe ab, unb biet?

Im auf ber ©pi^e be* gruclnfnotens ftßeij
Iis fie iufammen abfallen £)te ©aamenfap*
fein finb lang, bringen bet) ber geringtfen 55c*

iübrung von fidt> felbtf auf, unb fc&neiicn Den
Saarow t>w ftA« £kfe «pffanw fc&Mft *u*



%la<btttit, unb la|t bie am Zw <tu$öebrctte<

*en gsidtter weberfinfen. Q5oerI>aoe foill

er "e giftige (Etgenfcbaft att bem tfraut bemerft
baben; anbere <gcf)nftffeller aber baben e$

ßuSerücfr gur Teilung unb Slutftoafcbung ber

^Bunben, unb in bcr golbenen 5lber, fo tvte

beu innerlichen ©ebrauc!) be$ abgefotteueti

Cremtet* , aii ein barntretbenbetf Littel irr

Xlrinfcbmerjcn empfohlen; anbere baben eS

unter bie Bred) * unb au*fubrcnbeu Littel
flcrccbnet. £ie ©cbafe laffen erf unberubrt.
€0tct bcn Blättern uuö Blumen fann man
aufrolle febon gelb färben. iDie 309er folleit

mit Dem Äraut bie ^afelbubner berebpiulo^
tfen unb m fangen foiffen.

Fig. «. i^ie ganje Tfanie. ß. €me Blume.
d. £>ae fadenförmige J}onigbebdltni§.
d. £jn Blumenblatt betf unrerften 53aar^
mit bem barau bangeuben De* mittlem
tyaar*. * e £)atf oberfte Blumenblatt,
t. r»er .ftelcb unb bie Befrucf)tung$n>erF*

$euge. G. £)ie <&taubflw$e. h. H, £>cr

&itaptl, i. (fine ©aamenfapfel. k. £>te

fdbtg.e aufgedrungen. (£)ie@aameir finb

bier auf ibren gruebtboben gejeiebnet, um
ben ^tanb ;u (eben, fie fpringen aber

geroobnlicb bauen, menn fiel) ba$ @aamen*
bebdltuificfuet.) hli. (Tin eimclner/ M.
ein burebfebnutener gaamen.







ORCHIS laüfolia.

%xtitblättxitf)tt$ Änabenfraut.

fßitt geraben, faft baubformtg |&
tbet Iren Än ollen, einen fege (für-'

im t 9 e u £ p n i g b e {> ä 1 tili 8
b
o r

n

, einet
b r c t) U |? p i cl) t e n , an b e n Letten i\u
tu cFgefd) lagen eu £ip?e, unb 5)ecf*

blämbeu, ti> e l d> e langer aU bie
SUumen firiD.

SÖfeffe Ifrt tyifcbfi auf festen fumpfkbte«
SSiefen, unb blühet im ?0;n) unb 3uruu6,
2)te üGuriciF;: olicn (rnD jjreicbfdtti g^futgert,

unb Öagjbformtg. 2Iuei ^iem enrfpriugt Mm
gefdbr ein giijj l;oI>cr , rj6brf$ öiler, fc&eirat*

urttg , mit faniertfprmsgeri breiten, ber tätigt

Ii ad) geiibfcren Glattem fcefc]ßfe|; 2Mumentcbaft.
£>tefc werben, je bober fie an felbtgen bfnauf
fkben, immer fleiner, unb {leben enblidb »rm*

feben Den Blumen in ber 2ic!)re glctd) £)ecf*

blatteten, tooburd) feil ige alebann ein \taxt

biitluiüjeß SJnfelpea erbalr. 5tt.3tnf*bun() ber

©tammblatter fitnben aneb einige 2lbdnberun#

gen ftarr : Denn sutoeilen ftnb fie fcbmal unb
tingefkcft, ju^eilen febr breit, unb auf ber

»bern (Seite mit fieinen rotb&rauuen fünften
I)in unb lieber beftrengt, aufteilen toieber

fcbmal unb mit großen äU|ammenjTte§enbert
glecfcn gejeiebnet, jurueilen fehlen aueb biefe

gletfen unb fünfte gaitf« Söit SUumen (Üben
ituf ber ©pifce be$ @cj)afte* in einer Slejjre



M rrtwmnf, unt> flttb flteif<6fart*j ober foeffl,

Auel) litroeileri rofenfatWi . wfD ihre Si^ur (teilt

im Manien genommen ein Sruftfo üor. JÖtl

Unterlippe Lea ^aftbefrdltniffel i|i mit feinen

rotften Sieben uud fünften t>ejctct>:iet , au Den
(Seiten iurud geborten unb in Drep Sappen ge*

(teilet , lüooon Der mittlere Der febmdifre i(f.

Stet £orn tfr Fugelförmig, ©fe ßtHMmtti
c\\ Der Slunre fftrfe fttifgertebtet» unD Die bct>

jeDcm Kruc&tfnoten bcfinDltVbc 55it:f bcnbccFc

lanzettförmig unD großer all Die $Mume. Ei*
«ige Oaben Die $&urjcln Dicfc6 .ftnabeufrauttf

ftart Der @aleptour$el empfohlen, unD anDere

fie altf ein $nm ^pf&laf crmuutcw&e* Otiti

tel angepriefen. iöte ©cbafe fteiTeu Daö JCraut

im SSprtl gerne, trenn eä tiod> jung i(l.

Fig. <*. rDie gartje Vflanje- b. (Eine ettt#

ielne Q5lume etiiniö im sJJroftl. c. (Jene

33lume oon Dornen, an Der Die Drei) 93ldtt*

eben lurficfgefcfctagen (tnb/ Daf? man Die

25efrucf)tung$tl;cile feljen Faun. d.D. (Ein

©taubfolben. E. «Die gruc&tfnoteu nebjt

ber^arbc, an Deren obern Sbcile Die bei)*

len Spulen \n bemerken fiuD/ in Denen
Der Der ^Befruchtung Die bepDen (Staube

folben »erborgen liegen. €iu foleber (Staub/

folben bat R(f) auf Die O^arbe geneigt;

i>ie an Dem obern Steile t>cö Spornt be*

fiuDlid) ift. f. Sine ©aamenfapfel. g. £ie*

felbige querDurc&fcbniiteti. k. H. ©aameit»







Sfoantfgfte GMe. €rffe Orbnung.

CYPRIPEDIUM Calceolus.

©emeiner grauenfcbnb.

$Ht fafrigen SSuueln, unb mit e t>^

ruub* lanzettförmigen (Stengeln
blättern,

SMefe Sfrt todcbft rn bergicbten SBalbungen,
in ©cblefien, öefterretcb , 95aoern, ©acbfen,
bei SjQnnmv , ftegensburg, £elmftdbt, auf
bem Sjaxi, unb au anbern Orten; uub blühet
im CDiai unb 3um. £)ie S>ur$el beftebt aus
fletfcbtgen febtoarseu ^afern, Die fiel) an ber

Oberfläcbe ibres natürlichen ©tanborte* febr

«umreiten. £)er ©tengel ift 1 bit 2 juß
boeb , eth>a£ bin unb ber gebogen, runb, fem*
baarig. Sie Q5lätter (leben toecbfeletoctfe,

umfaffen ben ©tengei, ftnb eorunb langettfor*

mig , mit biefeu, raubsotttgen Heroen , jbc*

foubere auf ber UnterfTdcbe oerfeben; Die obent
ftnb ein tuenig fcbmdler unb inebr sngefjntK*

(£uie große , febone , mit einem großen biatu
artigen , breitlauKttformtgen , untfaffett&ett 2(f<

terblatte öerfebene, Qtftielte, niefenbe 3Uuatc
flebet am (fnbe Ded ©tengels. @ie bcjtebet

au$ oier Stxoiunblättcm unb aus einem tueiren

febubförmtgen ^oiitgbebdltuig. 2Sou ben mt
abftebenben ^rouenbldttern ftnb bie sn?ei oberu
purpurrot!) gefletft, öou beleben bau oberfte

emormtg, lanzettförmig/ unb aufrecht/ ba$
ftvette aber ttteberh>drt$ gertebtet, mebr_ver'
langen, meiftene gebrebt/ unb au ber e>pi&e
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iMitbeiliw ift- Sie jrvet tnnern SwnenUäu
uv fi nD fcbmdkr, lanitttiimenfivmiü , unD 011t

©nmbe sottig. Sie Unterlippe oDer Da£ £0*
indbebdltmlj tft febr weit, &elb, aufgeblafen,

einem bolienien ©cbui) abniicb, eonuiD unD
tnntvciiDicj mit paarigen fünften unD £tncen

befetcbtiet. °$n ©Strien toirt Das? .Kraut mit
SSBÄffer abiielccbt, unD Dtcfer 5(bfuD gegen Die

fallende eucbt gctrunfea*

Fig. ol. j)ie gante 3>ffanic- jS. £)te 35lu*
me, von ber aber bas .f)oniqbe!)dltm§ ab-

flefoHöert ifi. Sau jpomgbebdltntj
von Der untern ve^ettc. d. £)er Srncbr*

fnotcn burcbfcfmttten/ mit bem gcbtibc
bas bie ©taubaefdge unb Me *ftarbe be;

becft. e. £>ie iftarbe von Der tnnerti $14*
d)e, tvckbe von Dem ©cbilbe beDecft tvirb,

baß bei * al\qefcbiutten ifr. F. grn ©taub*
beurel von ber obern©cite. g. XDtc (^aa;

menfapfel, mit ber Daran neeb bcfiuDIt*

eben verDomen Winnie, h. /Oiefclbise

Durcbfcbmtteu* i. 1. vSaamen.







Bmmi^e <?raf7*e. dritte ör&ttunf.

A11I3TOLOCHIA clemalitis.

©emeine öfrerlucet).

€08 tt f> e r J f o r m

t

ö e ti 33ldttern, aufrede
tem ©tdugel, unt) in beu Unfein
Der glatter bepfammen fUbenben
931 unten.

Sicfe fltrt fra
c

d)|t in öetferretcfj, Ungarn,
(Mtoftfcn u. f. t», im S5ufcöl)oli unt) an .pccFeit

ttnlD, unb iji in ©arten, tvo fie einmal \)tn »er*

fftangt nurb, ferner ausrotten, ©ie 61u[>ct

jm Sftap unt) Juniutf. £ie SßurKl tft fc&toacfr,

lang unt) friecbeub. Sie ©tdngel toerben o^iu

gefel;r 2 bie 5 ^uh bocf), Sie QSlumen fnib gelb*

itd)t, unb fielen $u 3 bi$ 8 bepfammen. *Bct?m

©artungsfennjeidjen tverben getvcbnlid) fecfcS

©taubgcfdße obne ©taubfaben angegeben; bei)

tiefer 2irt aber fwb bereu 12 zugegen.
e
3eDe$

©taubgefa'ji i(l boppelt, unb unter ober über \v
Dem £beil ber Scarbe, bennben ficj> atvet> unb
in>er> neben eiuanber.

c
35ep £>efnung Der 5Mu<

ine ffßen bie Staubgefäße unter ber 5?arbe; nad)?

l)er aber bei) ber Befruchtung , n?enn fiel) bte 25(u;

me abwo.vtt fewft> über ber 9carbe, untr fin^

al^banu $ur Sefrucl)tung »ollfommen getieft,
obne baf? 3nfecteu bar^u notbig finb. £>ie ©taub*
flefdge offnen fiel) niebt eber aU bi$ fict> bie Blume
erftlid) abtvdrttf neigt, tvo fie aläbaun über ibreu
Starben ntcfct fc&itflicOer unb ndber jur Sefrucfc
tung ftebeu fönneu. sftaef) Gerrit ©pren;
gel aber foli nur eine eitifac&e *ftarbe allezeit uou
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frett ©taubgef<Sfcen entfernt fejw, utib bet) ihm
aUtiät biivd) Stifteten befruchtet iverbeu, tvcbep
er £in. u. £tnne befd)mDiget, bafi er Ml n>al>re

Oc<u6e niebt gefanut, unb öauj faW) anaegebeit

ftabc; Mefe Q5efcbulbigung aber mociVc J&r, Bt«

©»rengcl tr»o!)l felbft treffen, inbem er Den in*

iiertt ficnTförmiflcii £l)cil ganj unrichtig für Die

9?atbe ernennt, tuoburd) ibm Die Sefrucbtung
bei) feinen tvetrlauftigcu 3Vobad?tungen, imune
ii od), n>ie suuor, ein ?Kät!)fel bleiben totrb!

Ä);e 3EByricl tPtrb fcinig, reijenb, flufltöfetib, ober

bei) langwierigem Gebrauche fdjaMid), ouiTcrlicft

in ©efcbtmlren, aud) ^cFocht $u ^crtbetlung

fcartnddigcr ©efcfttvültfe bet) Werben angegeben.

£ie Sßurjel ifl in Den Styotbeten unter bert

Benennungen Radix aristolocltiac longae vul-
garis, radix aristoloch, tenuis begannt»

Fig. ct. £>er oberffe £i)eil betf (<?ta
e

ngel$ M ge*

meinen Öfterluceö b. (£tne 95Iume oon ber

»orDeru, c. Dun Der ^intern ©eite. D. &ec
uuterfte £f)cil Der SlUttte, Der Vduge ngeft

aufgejd)nitten, tu n?eld>eu bie &taubQc\Mt
unb bie 6 gtaubrocge $u fefccn , uub bei) B.

fcon oben nod) mel)r üergröfert finb. r. £*itt

einselne* (Staubgefäß y. <£iue ganjC/

eine bwl)\$mtui\c ©anmenfafrl.







Ctn unt> itoauwfit dlöffe- €rfic Ordnung,

CALLA palustris.

(Sumpf' iDractentuurj.

SMitberffcrmigcnSIdttern, c f n e c

flachen 03 lumeufcheiDe, unb einer-

o l b e , tu e l d) e allcntftalf»en m 1

1

gtptttecblüutcben befefit iffc

2)tefe ^ffanserüdcbtf an tvdiTcrtcfiterr, fum*
bebten unD moraftigen Orten, £ie bltiljet

x>om r<u™u* Nl rief im Kttguft. S>ie SSurjci

tft Dicf uno iaferia. 2luö t l>r fommen tvenige,

ungefähr oier, große, fceriförmtge, gfattrdnbtge

95latter i)eroor f Die auf langen , Wcfen, oben

fachen, oDer aud) Dreoccfigen, aufrcd;ren, eine

«Spanne, aud) toobl einen ,\u§ bo^n, Arielen

fteben. 3n>tfcf>en Denfeiben Hebt Der eben fo

lange einfache, Mdtterlofe, giarre, runDe unD
hoble Stdngel ober Gebart, Der Die enfornug*

berjdbnlicbe, jugefpißte, flache, oben tvenTe,

unten aber grüne $>litmenfd)eit)e, Die Den
<&dhait umgieot, trägt £ie fingerförmige

£olbe, n>elcbe OOH Der 55lumentchetDe untern

umfaßt nwD, ift einfach, uuD allcntbalbeti mit
5rt>itterblümcben befeßt. 2)te Q3eere, teelcfti

im September reifen fmb roift

CDian muß an btefer üJrTanse fo aide fßlvu

wen annehmen, aU man £perfto<f< ur;D ber*

i>act> beeren jtnDet; Da btefe aber aUe Dicht an
etnanber, unö Die @taubf<toen überall Da,tt>t*

(eben ficb beftnDen, fo tfr ee nngettrifc tvu otcl

ton Oiefen m emer Slume geboren«
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Sie SSuwl lägt fiel) genießen; frifefj hat
fte anfangö einen etn>a$ fcfoleimiclnen ©e*
feftmaef, fotnterldfit aber ba!D eine brennenDe
(geödrfe, Cykid) Dem gen>öl)nlicl)en 2(ron. €Dian

fcat in #ci)tvet)en bereits tvirNicb fdjon itt

tbeuen? Seiren Daraus 55tot> gebacken- £ie ijt

am befien im ftrübltnge $u Himmeln, tuo fic

ficf> leichter com Cftorafte lefet , tuoranf fie tit

^aclofen ju Dorren ifr. t?ie feil auef) Dem
Oifre tuiberßeben, unn fcbtveifureibenD feijn.

^Ttacf) Q3ergiu^ iftfic toirffamer , bältfiel) beffer,

tvenn fie getrocknet ifl, unD jerrallt nicl)t fo

m 9)te!)l, alo tote Die ^Ironstvurjel- dagegen
Jiucfct Dae s]3u!oerifiren lerfelben mcl)r QwtK«
£>er ©ftame ifl eben fo feftarf alö Die SBurjel*

Srifcl) tfl bepDetf a^enD, unD aU (3ifc anw
fel;eu.

Fig. a. ©je ganje ^flanje. b'* £ie .ftßlbe.

Der £dnge i:aci) Durcftfcbniiren. C. gm
einzelner giuciKfiiotcn, mit 4 v?taubge#.

fdfjen, S. £)ie ganje 8ruci)t. e. &nt
emieine 33cerc f. r. situ s5aame.







3mi unb immi&t* eiaffe. Vierte OrDnung.

VISCUM album.

Söeißcr SKiftel,

j t ( a tu e 1 1 fo r m 1 9 c n , ft u m y f e n 55 ( d U
tern, mit jtoeitbeiligem e>tengel
lini) mit in Den SB in fein lieben Den
21 e I) r e n.

SiejYr Heine ungefähr 1 gu§ bobe imm^r*
grüne ©traud), fodcbft auf mfcbtcDenen Sau*
meu, am liebffen auf Obftfcdumen, unD blübet

im 5Dtdrj unD &j>rii, Siefen ©etvdcbe ift Da*

l)cr eine toabre ©cbmarofcerpffanje, Die :nd)t

auf Der (£rDe, fonbern auf Säumen hwbnt,
wohin fi'e ijermutl)ltd) Durcl) yerfcöieDenc So*
gel, tvelcbe Die Seere üerfcl)le^eiT, Mtpflanii
hurD. £)a$ Neimen Dee ©aamentf Dtefer pa*

rafttifebeu $fUu$e bat etn>a$ bcfcnDerö: Denn
alle anDere tyftanitn treiben 5ei tftrer ©itfte?

bung nur ein einiges Sßurjclcöcn : Die StiftrC

binge^en 2 bi£ 4. ©ie nebmeu jeDcrjett Den
furjeuen $Beg nad) Der fHinbe DeSSaumetf {tt;

wo fie eiinvacbfeu füllen, unD richten fid) alfö

aufwarte, mebertodrttf, ftttftfftt*; je nad) Der

tage, tvelcbe Da£ ©aamenforn gegen Die 9vuiDe

bat. 2lui? einem furjen, geraDen, grünen
©tammdKn, fommen Diele geraDe, fuije

Steige nad) allen ©eiten, Die fid) gabelförmig
unter febr fhimpfcn Söinfelti in ficniere icr*

tlKtlen; Die Steige baben eine grüne oDer
geiblicbtc, Den Sldttew gleichfarbige SRtn&e,
uii t> fiuD au ihrem Urfprung unD au Den %bf
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tlKütwgen tucf unD Fnotiebt £)ie 35Idtter be*
finDen fiel) nur an Den (fuDeu Der Steige, unD
$n>ar an Der @piße eine^ jeben gtwigetf nur
ein ^aar geraDe gegeneinauDer über; fie finD
ungcfdbr 1 Soll lang oDer Druber, gaiu unge*
ädbnt unD ftumpf, unD gegen Die 35afU ju
»crfcömdlert/ t>on einer Dicfen, aber trockenen
uut) mürben i&ubjianj, unD auf beiDen glddmt
gletdndrbig, Der i'ange nad) mit 6 ftarfett

Plenen Durcfoogeu, $lcitt f bell unD immer;
grün. £)te Q3lumen ftebeu am <£nbe unD in
Den £l)eilung£tt>tnfelu Detf ©teugcltf unD Der
tiefte, unD finD in bret ^

c
oOer funfbiumige

2(e()rcben Dereintgt, finD grunlid) oDergeibltcl)

wertbetlig unD ungeftielt. £)ie »BIumcnbuKe
tft faft »ieretfig, Dreiblumig; Die &taubbtuul
ungeftielt unD et)ruuD. °iu Der n>etblid)en

23lume ift Der grucbtfnoteu unter Dem .ftelci)

unD an Der @j?tße nieDergeDrüelt. £)ie 35eere

tft FugelrunD, tveifj, faft Durci)fid)ttg, unD tut*

hält in einem Dicfen jaben ©cbeim einen ein?

tfgen (Saamett. 23ou Den beeren ndbreu fiel)

vcrfd)ieDeue bei un$ überhmiternDe £)roficl*

arteiu £)U Geräte baten Diefe ^flanjc fünft

tu Der Sfrniei febr empfoblcn. 2im meiden
beuu^ten fie uod) Die SOcgelfteller, Die eine»
guten ^ogelletm au£ il)r ju bereiten huffen.

2lud> für Datf Sßieb gtebt fie ein gefunDeö Sute-

rn ab.

Fig. a. ffn ad betf Flehten ©trauc&c*. l>.

B. C. muittiUcbc , d, D. n>cibUd)e 95IiM

tbeu. e. gn>et gaiue, £ eine fluertur*/

fcbiitttctic v^eere. £er ©aamc



XXII 4-





VALANT1A cruciata.

äJreuifrant/SaWiftfc.

fföit männlichen, »ierfpalt igen 331 u*

nun unb im epbldmigen »Blumen/

fiieleri.

©tefe 2Crt ftddfl in JJecFen unb Suftfcelt»

fcfbnfctf tri toalbf^in ©egenSeH unb bittet

im 9Ra$ unb 3tiaftiS. £)ie Sfttriet fji au$/

bauernb, sart # fafevtg , unb Wecölnb- £)ie

©tdngel finb fcfttr>acö , Dierecfig, mit) fcaarig;

fie liegen auf ber £rbe, richten fiel) aber je/

6oc& in bic £6be, unb werten einen b\i itvev

gug lang. Sie epformig > lanjertforhilgen 33ldt/

ter, fißen in einiger Entfernung bljhi Stiele

fe üier unb toietr quirl * ober freUsforfttig um
fcen ©tdngel Berum / unb finb »on fteifett

paaren rauf), £>ie QSlöt&en Heben gegen ba$

€nbe ber 6rfng.fl öleic^fam -gequirler in bert

5$lättern>inFeIn. Sie Stiele finb anfangt ein/

facb, an bergige Aber dflig, unb unter bett

SSlutbenjHelcben mit Wtt) Übt fieinen ^iättf

cßen befefct. Sie SSlumc&en flnb febr Hein,
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9elf>> unt) tvoMriecDenb. Sicfe <53flinse befiel

Jufammenjic&cnbe Gräfte, litjD feil l ct> 2kü*

eben nußliel) fepn. £(rtcniell ift fie aber uieftt.

Cftan Fann fie aucl) a($ fiätbchaut benuBen:

i)cnn Me^otirjcl, unb t>a£ Äraut fcfrten rorl)»

oud) fegar Me .ffnccfjen t)er £l;icre/ i)ie fie

bdufüg frcfTcn.

Fi£. a. Sin ganjer ©tangcl fcer reujFraut/

SJalantie* b, (Ein ©tucfd&ejj M ©tan*

geltf mit Q3lutl;cn mit) Q3Iatrcrfl. c. (fiu

einzelner SSlütbcntficl, mit Den jtoet)

35lättd)en, unb etlichen 93ltfmcJ|etf. D.

(Sine 3ü)itter6lume. E. <£ine mannlicfie

95lumc F. (Ein ©tau&gcfdß. G. Ser

(Stempel, h. H. (£in (gaamen. J.

felbiö* twßuere fciircöfcöniwii.
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