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9i e g t fl e t.

Actaea spicata. XIII. Daphne alpina. VIII. i*

I. *) Diauthus Armeria. X. 2*

Anemone vernalis. Doronicum Pardalian-

XIII. 7. ches. XIX. 2.

Arenaria austriaca. X. 5« Fumaria acaalis.

Astragalus leontinus. XVII. 2.

XVII. 4. Gentiana Amarella. V.2..

AstrantiaEpipactis. V.2. ciliata.

Campanula Zoysii. V. 1. nana.
Cerastium latifolium. nivalis.

X. 4« Hyoscyamus Scopolia.
Cheiranthus tristris. V. 1.

XV, 2. Isnardia palustris. IV. i„

Circaea alpina. II. t, Lychnis diurna
t
X. 5.

lutetiana. vespertina.
Cnicus acaulis. XIX. I. OrnitbogalumSternber-
Crocus vernus. III. 1. gü. VI. 1.— var. bohemica.
CynoglossumOmphalo- Orbus tuberosus.

des. V. 1. XVII. 4.

scorpioides. Paederota Ageria, II. 1.

Cytisus purpureus. Bonarota.
XVII. 4. Phaca alpina. XVII. 4.

*) Sie romifc&e 3a|ji beutet auf t>te dfafle unb

bie fleine auf bie örbnung/ n>clcfce oben

auf bem Sejte unb ben Äupfertafeln ange;

merftftnb, unb nad> foelc&en bie Jansen

auföefuc&t werben muffen.



Phyteurna comosa. V. i, Senecio abrotanifolius»

Plantago Wulf'enii. XIX. %.

IV. i. Süene Armeria. X, 5,

Polentilla nitida XU. 5. pumilio.

Primula glulinosa. V. j. rupestris.

inlegrii'olia. Swertia carinthiaca.V.2*

villosa. Tussilago alba. XIX. z.

Scrophularia aqüatica. alpina.

XIV. 2. discolor.

nodosa. nivea.

vernalis. paradoxa.
Scdurahispanicum.X 4» ramosa.

rtibens. spuria.

Sempervivum arachnoi- sylvestris.

deum XI. 6. Valeriana supina. III. t t

globiferum. Viola Zoysiii, XIX, 6.

montanum.
tectorum.



gtoette (Haffe. C?(fe ätbnwt*

CIRCAEA lutetiana.

® emeineä #eptnftaut-

Witt einem toeichhaarigert ©tätiget
unbetrunben sugefpigten geidhu*
neltew flattern*

£)i*fe <Pffanje ttdchtf in feuchten, fäattis

den ©altern, an Jaunen, unb blühet im 3«*
liui unb 5(uguft. @ie hat eine aug&auernbe,
Friecbenbe, fafmchte 2ßur$el, unb aufrechte,

runbe, tueicftbaarige, geglieberte, anderthalb

biß jrcei Sug hohe ©tdugel, beren gtvetge

foroohl als Die Sldtter einanber gegen über

fwben; bie Wattjiiele finb toeichbaartg un&
tiur halb ober ein ©rittheil fo laug alß bie

QMdrter, ©te Q3ldtter fiuD eiförmig, Jitge*

jfojfct, bt^lvcilen ettuai heriformig, am SXaube
geähnelt, uon einer auf ber Oberfeite öell,

öber nicht gldnjenb grünen ftarbe; bie Untere
feite tft Meicher gruu; fie finb ettoaun |tuet

Soll lang, unb einen Soll breit, gemeiniglich

glatt, iutuetlen au* etwas fammetartig an*

aufüblen. 2lm £ube beä ©tdugelö unb bei:

gtoeig* entftriugen ittei, brei biß wer, manch;
mal aucl) einjelne, lange einfache Staaten*
iraubeu, bereu fuw ©eitenffielchen wdbrenb
i)er Q5lutl)e aufrecht, nachher aber nieber*

ft?drt$ gebogen finb: bie Blumen finb «ein,
«üb haben $mei grüne ober rotbliche, gan$
2urucF gefcblagene tfelchbldttlein, unb itvti

tüetge ober ettuatf rothliche, an ber 35afitf oer*

fchmdlertt, am £nb* aber breite, jiuropfe,



linb tief au^cfcßntüne Blumenblattfitn. $ie
barauf folgende f leine eirunDe, ftumvfe, jtoci*

fäcbertgte ©aamenfapfeln ftnD über unt> übet

mit Fleinen Sorften ober JP>dcfcf>cn bet'eßf,

womit fie fid) an Die bleibet ber 9}orüber'

gebenden, gletcf> Den Äletten anlangen; ba*

5er tbr melleicbt ber 9?ame £ejtenfraut
gegeben ttorben ift.

£)te (gebaafe unb Siefen freien biefetf unb
t>a$ 2llpen JwenFraut gern , aber baä :*Kta&*

öieb frißt fie ungern. £>ie «Bienen befucbeit

ibre Blumen, £>ie Sdßurjel fann man jum
gelb färben braueben. £)ie Blatter feilen alö

Ueberfcblag gebrauebt, nacb Hornel, »eneru

febe (Eonbpkmen ertoeieben.

Fig. a. £)er obere £beil ber <J3ffati|c. b.B.
(Eine Slume C. £)er Srucbtfnoten mit
bem belebe, bem Stempel unb (gtaub*

gefä§en. d. D £)ie ^aamenfa^fel. E.

£>tefelbige querburebfebnitten. F£ £a«;
wen.







gtoetfe eiaffe. €rffe Öxbnuty,

CIRCAEA alpina.

&tyen;£ jenfraut.

Sffiit einem glatten ©tängel; unb
bersformig iugefptßten ge&d&fl'
ten SUttern.

St'efe tSrt ftnbct man in SSoratyen unb
sftiebngungen, oeriügli* in £6blen ocrfauü
ter ^aumfirünFe. ©ie i|l aitfbauernb, unb
bluljet im ^ulluö unb Sluguji- Ser ©tängel

ffl ßanj glatt, burcbficbtig, bie ©elenfe auf?

gefcMt>ei!en. Sie ^a'ner ffüD benf*rmtg,
itigcfföH?* geidbnt, burcbficbtig , am SXanbe
jveid)()aarig. Sie Slattftiele finb bautig*

tcfig, faum Deutlich tveicbbaarig j an bert

«nrerti blättern mit benfelbcn »on gleicher

£dnge, ober «in toenig langer. Sie Blumen
finb Heiner M an bem gemeinen -Oejmifraur,

jonfl in $eftalt unb ftarB« n>ie btefelben.

Sie grucbt ift ebenfalls n?ie bei Der eben ge*

nannten i&xt, j^eifa teng; Doch gelangen bie

©aamen «in bem einen Sacf) efttrS nicht $it

ihrer 95oUfommenbcit. Sie tfapfeln toerbert

im Sluguft unb September reif, unb finb eben
mit folcbcn Jjdtfdjcti tvic bei Dem gemeine«
j£ejrenfraut verfemen. 3n SÄütffic&t ber Frie/

cbeuDen Startet, be$ rwiben ©tdngeltf, ber

entgegenftebenben Q5ldtter, unb ber tveicbbaa*

rtgen 5Mumeutrauben Fornrnt biete 2lrt mit
bem gemeinen 4wenfratit uberein £5et

beiben Sitten ijl nacb ber 93erfebteben&eit be*

Ort*, ber ©tängel balb einfact)/ talb mebr
i



*fcer Mnim atfia, unb bte Zmhtn finb tttt*

tueDer cinjeln , ober meiere.
4

SDia'n Fennt

Itvti 2lb<tnDerungcn »on Dreier ^flanje: Die

eine ift fletn mit einem niedrigen anfftei^

ßenben (Stengel, uni> bleicftgrunen flattern;

tte anbere ifl großer mit einem I)oI>en auf;

rechten ©tängel, unD DunFeißruncu 35lät*

tern, unD Die* ift Da* Mittlere Jf>et/

enfföUt (Circaec intermedia E h r h.)

3n töten Sigenfcbaften Fommt tiefe

Waw ganj mit lern ©emeinen £ejfenFraut

Fig. «. Sie ganje tyflanje. b. B. £jne
«lurnft c. c. £>ie ©aamenfopfel.







PAEDE ROTA Ageria.

©elbe 33aeDerote.

SKit einem @tdng ei, unb eiförmig/
lanjertarrigen 03 Id r t c r n.

Sßdcöfl auf Reifen in SÜpengegenben üott

Groin umd Stdrnrtxn; t ti f>er aöoebein unb
ouf c^eni £c:bi, blühet im 3yiM unb 3uü, unb
ijl yereumrenb.

Sie >l$une! ift au£ febr liefen lange«

roeifjlicbren unD oftiatii Sofa« luiammenge*

ftftt. £>ie bflufiaen v^j da ei werben 4—8 3oli/

(Ilten einen v?cbui) i)ob, fing fcbianf, runO,
cjemöbnlitb finfadb , unb, n>ie Dr übrigen

Sbene Der Dftan;e, mit furjeri meicben Jf)ia*

ren begabt. £)ie glätter unb fa\t tiitüof,

(ibati lageidbnig: ^ie unrern .unb mtrr erti

(tformts « friQfjji bse ooerii eiförmig laiiicfö

artia unb (Vißta ; ^te Dberften g Tee hbreir « fan*

iettformtg; bei einigen fteften Die unrern 3Mdt#
tcr gegenüber, Die mitrlern tpecbfeistoeife,

bie oberften breifaci! bei anbern lieber» bte

unterfien bretfacb, Me mitrlern gegenüber

,

unb bie oberjten iuecbfel«ri>eife; jutueden fte*

fcen bie unterteil unb mittlem gegenüber unb
fcieoberften feed) fei ätvetfe. £>ie Si ü: benrraube

fifctam (£nbe beeSrangelö Dichte juießt fcblaff,

ifr einen halben, böcbfteng einen 3oü lang,

ttißM aufregt/ ober gebögen. Sie 9vct>cn*



Maffer fTrtb ßteffbfrrett, linqtx o\$ t>a$ $!ff#

tbenftielcben. £er tfelcb itf fthtfrfetüh: fcte

£^e»!e gleubbretr, ffcft qleictf rmtg, abftebenö,

iu'.eljr lufinimennctaenD. £).r ^iunie ift

fcbwelqelb, twelirpig, ber £cMunb abfte*

tenbj tvvit feinbaarty. £)te ö'erlirpe ift

fcrnlappig oDer jtüeit'appig , nur nach un&
nach üU:*qcraMt>er , ff br felfrn nanjranfwg.

5T te faptd 'ft tvie hei bcr Wulfenia carin-

thiacü herdioffen . nur fttvatf fyi^uer.

clrerii 9Uutrer lwCen bei'onber* auf
Ux untern ©die me&r oDer n>eniijer QiatL

|*ig. a. T>ie o<w;e tyffanje. b. (£we *EIume,
c. ©ic ^Inmenfrone. d. iDicfdbrge ebne
Ne Urirerftypc. e. £)er Itefdi niit Dem
{Snicbtfporen. f. £>ie junge gruefet. g.
JD:e|dbi(je quer tmrcrf.bnirtcn.

ttnfere Abbilbung ift ein Sopit naefi einem
»en tem Sreibeirn Qon 22 u Ifen bintmaffW
neu (BtaidiOf*







Streite (Haffe. £tfte Ortnung.

PAEDEROTA Bonarot«,

95laue 53aebert>te.

Sftir einem (Stange!, uni xunbli$U
eiförmigen Stottern*

5£äcf)(f in felftcf)ten ©egenben Wr Sftyett

»on Sprol unb tfdrntbcn; bei £ien$ am 2lnt#

blacber Brunnen; bei tyonteba aufber€ptl}t

be^ZrigeU unb bei SDialborgetto; bläbet im

Suni unb ^uli, unb ijt perennirenb.

@ie bat febr öiel dbnlicbei mit ber gelbe»

93aebcrote; fo baf? einige fie faum für eine

uerfebiebene (SpeücS gehalten (>aben. @ie

iftäber niefns befto toentger eine eigene &rt;

fcenn bie <?tdngel ftnb gen>6bn!id) niebriger;

tte Sla'trer immer gegenüberßebenb, unfr

runblicbt/ eiförmig, auegenommen bie ober'

fren, toelcbe fcbmdler finb, unb öfter* toeefc*

feltftoeife tfeben. Sie belebe fitib mit Idtt*

gern Sotten befletbet. Sie Q5Iume ift violett,

am (Scblunbe glatt. Sie Oberlippe ift mei*

ftembeitt breilappig ; bie Unterlippe ift etma*

türier, eiförmig* fpifcig, gamranbig. Sie



Wittet fitib öti"f) ffHfer «n& glanjenber all

@ie oarür mit tveiger? SM'jmem

Fig. *. "Tie lanie «PfTirnc. b. (Fine ein«

ie'nc "ifiJiiruf. c. £)ie $Vumenfrone üoti

ter ^cire; d. oon »ernen mit Den Jtvei

©taub^cfdfen unD t>em Stempel.

iDte 2lM>ii*un<i ift nacf) einem t>on t^ent

^reiberra o. 503 ulfen tmuerlaffenet? ©e*

nt^ioe aejeic&iiet.







Srifte (Haffe. £rtfe £>rbmirt$.

VALERIANA supina.

9c;e
N
rNir 05 jf Cttan.

Ol t t I r m drI b i e r fi b i a c * 8 .

f r 1 1 tt

,

JNl I f er m rgt n 59 u r i c i b : ä i e r n u q &
Ui g iitr o r,t I e Ott rtföl in

€ tan^elblätrer n.

©trfc Sri rtvchrt in £nrM an fem+tett

ör f tJi.fliif hohen flirr»: in cm uv ctuc- Mi
fftl iif jtii Die £muju ju, auf Der tfm'Mniaier
5fpe bei fieii|. ini midi w ^cr '2lue in Dcf

Siel Mfetbfr; ruMidi riact* j?) o ft tfi? rem Can*
tntftfröt bfi ©trutirg; buioe: im j,u<tü!? unt>

Äu^uft unD ccrciii irr.

il oon Den ^irarren Mi iffr&ftfffte.

JTie M aerucfcioie 2£;irie' ni t'crla. F. fnorg;
fie friert rvaqretfr cCer f Herunter Der vf r ^

e

fort, treibt näd) raren etnrge Sutern, unO
lnr& nad> o h en olrer fe'bfr an Dir vgpifce irt

nrhrere weirübTeirlNe getc aerbnlr. SVe
(rrdnad fw| 3oühiM. rnval ruüD, teffffffr*

feitih lartg , -Die Pfarrer fi;iDj£>rur, nm^inDe
mir fuwn Staaten gefraiur, l et ringen mckt
^et auDeru totui§n ifiäbw, jii'reifen a i i>

öile ilattranlhg ©tc 3Barieffrltfrfrf Mffir*
mu; Die ^tdn *cIMdi rr CMTgtarnftebrnd , Die

|tt>ei oDer Drei erfter ^jjre ir*ffrr< g'tchr,

tcifrfcrtctfSi rcrg £te Flamen liehen er rtl

olle (f—7) in einem enüe'nen Frauke a*i Der

£pi$e De$ @tänael#, efrertf aber neben an bte*

fem nod) Jftci Q5lüri;enitiele seyenüiW/ tvcidtf



pit Um ®tr«ufe uon glcfcfier finge ffrtb unfe

«u Derep n*c genuin lid) nt>ct oDtr Drei ^ lürben

tragen» 2lUe einzelne fUfitfeen Ciptpoi)! Die

tn Der (JnDiraube, all and) Die an Den (geu
tenftielen ficl)enDen) ftnD mit Doppelten, aiucDi

fcreir *laiue trormigen unq gefianjteu 9iet>eiu

Mttcben geftui^s fo Da§, tvenn Drei QSMurbert

an et tm Ariele tfil>en, Die 9itbenbiancc

pieivtfam en e fed ebiattrige J>ül»c bilDen.

S)ie ^lurne ift rotblid), trichterförmig ; Die

tappen 'fing idnajidu * fifotmig. £>ie Diet

flud) ixer £raubij»roße ftnö langer al* Die

fMunte. t*cr (Sr ffe! ift fo lang alö Die 9SlU#

me, Ote Sflurbe fa ü repftetnug.

Rg- « ©r'e ganje <pffan;e. b. c. Offene
sBiumenfroncii. d. <£me ftefcMeffcne

tMumetifreue, e. $tnc auf§cf<Mtite un&
outfgttrenere Blumen frone mit Den Drei

^laubgefafen. t. £>er (flriffel g. yin
9Murl)eti|lieUten mit Drei Srirdmn un&
fcen fecb« 9iebenbiärrd)eti. h. gute $ruct)t

fibgefoHDcrt. €in eunelner ©aame.

ttnfere Wilcung ijt nacb einem tjon Dem
Sretbwii P* Böulfen ()iiucila|Ten«uÖemälDe

{WIK.
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©ritte (Haffe, Crile ötinuni,

GROCUS vernus.

grufcling** Safran.

SKit eingefcfcloffenen, U 1 1 f 6 rm t ö e ff

#

ö efc& Ußten Farben.

auf ben bergigten SBiefen unt) Söoratyei!

Itß fitorale, griaul, @tet;ermarft, Ädrnt&cir,

<£aljburg unb 35at)ern. 3ft au6t)auernb, unb

blu&et mit Anfang bei grüblingtf. «Sie Stoie*

6cl ift bufct, niebergebrücft, mit neßformtöeit

braunen Junten umflcibet, unten mit fafertgen

Söürjelcljen t>erfef)cn, oben eine einsige Heine,

feiten mehrere gtoiebeln. £>ie Sla'tter ftnb lü

ntenformig, iugefti^t, amftaube ettvatf einge*

rollt, glatt, Qlamcnb, rinnenformig, in bec

fföitte mit einem tvetßen IdtigSnersen üerfefjen,

unb unten i>on brei ober wer, tinblätttwu

,

3ufammen$eroüten, ungleichen, fefrief abgetfuft*

ten (Scheiben umgeben. S>tr gefjaft tuelcber

auß ber obern über liümtn gtuicbel fteruor*

fcmtmt, ift fefcr hir^ btetfeitig, meitlen* ein*

Sein, in eine gemeinfc&aftlicbe $S8ur|elfct)eibe

mQcbüllt. £>ie Slumenfrotte ifi tuct'ö, ober

$?oUt, MeSHoöre fe(;rlang, oben in eine« glofr



fenformtgen SXanb ausgebreitet , fecbstyalttg,

bie bret innew ^rnfcftnttte etroaS fleiner. Sie

&6bre totri> oon ju>ei aus Dem ©runbe be$

grucbtfnotenS entfrringenben ©cbeiben cinge^

fcbloffen, bereu eine innere frei, unfc fcbmulec

tft. £>er ©riffelif! fefer laug. SitSiarbtift^rei^

fad), oon ber Ärone eingefcblojTen, feilforrms,

am SKanbe eingerollt, an ber©^i^e ucrfcfcicfcen

eingefcbmtten, rotbgelb, obne (^crueb. Sie

Äapfel i(i breifdcbericb/breiFlö^joig, uielfaamig.

55on bem jabmen ©afran ütitetfäitpii ilyw

bie obere grofere Riebet; bie t>tcl tfdrfer ein*

gerollte« 35lätter, unb bie limenformtgen

,

berauSgeftreefren , ftoblriecbenben Farben.

Slucb bie Seit be* gjlüben*-

Fig. a. Sie ganje Wauje- k. Ser ftruebt*

fnotenburebfebnitten. c. Sic reife Jrudjt.

d. Siefelbe aufgezwungen ; e. quer burd;*

febnitten. f. ber ©aamen.

Sie Wilbung iflt nacb einen »on bem

Sreiberrn t>. 9B Ulfen biuterlaffenetJ @e*

iwalbe Jodiert.

:

... .:. .
" ;w
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dritte (Haffe, .€r# £>rbnung.

GROCUS. Vernum
grfloling'4 f Safran.

21 6 d n b e r u n g.

Cföan trift tiefe tyffanse eben fo &duftg ,

too nicbt noch bduftger mit n>ei§er, M mit

violetter QMumenfrone an. S)ocb auger Der

»erfcbiebenen Sarbe iß gar fein Unterfcf)iet>

iu fintan. ©ie wacbfen an gleichen ©teile»

unb blühen iu einer Jett mit einander*

(Eine anbere Sfrt ©afran toeldje eine g*l/

bt 35lumenfrone I>at unt baufig in ©arten

torfümmc, febeint Feine Möge Slbdnberung

be$ 5rü{)ling$; ©afran* ju fein*

£er grul;(tnö^ ' ©afran Würbe wmal*
»om £inne nur für eine Sibatt M $txb$*

©afrantf, Crocus sativus, angefeben, fie tour*

be aber, tvegen tl>rer beildnbig bleibenden

tlHterfcbeibung^eicbeu für etne eigene %xt

angenommen, unb Bern £errn $rof* Söill*

benotu in feiner neueflen Slutfaabe M iitu

ttetfc&en tyfantwMmi all folefce eingeführt,

tiefer Safran jfi auef? nicbt bijenige, bef<



Säen, unb ium Sirten fl
e6rau*t tvui>,

TZ Wnf^ften nur >«

c C. ©er Stw&tfooten M *»«

*utd>fd>nttten.

Äie at»bil&u«9ift nad> einem sott Inn

Werrn».^«lfn.Oint«l«fftne« flfjj»

fce Wirt.







SSterte €Ia(fe £r|te örbrnin?.

PLANTAGO Wulfcnii

Sßulfenfc&er ©egeric^

SJtlt f> a f b ti> a f j e n i3 r m t a e it c m b u tt#

nen ftanbe mit hinten befeuert
I u u ii t e r il l» o I I: |f f n 03 1 ä n c r a

,

runbem tveiebbaangen tpcbare,
tv a 1 jen forme 9 er Wiehre, U"b für*

lern £)ec£blättern aU ber Seid).

Riefen SScgericft, ben fd^on ber i>r. D.
©erarb üon Den fdmmttf&en liui:ei|\tett

Sirfeu tremue, ber fei. Jibr. D. ä&uifeti
aber, ni tr aui? oolier llebencuqung / ale sunt
PI. subulata Linn gel)6ri(J, in o ^tflfquir

Collect, i. p 204 befduieb, bu nruerlub b»c

4)r, tyref v«^ ^ r e n g e l in J>aüe, unter bertt

obigen Knuten alt? eine befonDere ?ir: aufae«

ftellt, tmb feinen llnrerfcbieb dmi aubern äl>n#

lieben 5(rfen ange^eigr. f. feine Florae
halcnsis tent. nov. © $4. <£r tvdcbfet auf
ben ganbbüacln am ©feere bei Siicrt, ouf
bergen, £u\jein uub Anhoben im ©orjiftfca
unb ftriaul. 2tud> ol>nn>ett J)alle.

£)ie Sfturjei itf ton ber £>icfe be* Ffeenert

Singer*, jäbe, fafx boijiq, brau:i, unten mit
gafern befe^t, eben in mehrere Äopfe getbetir,

fceren jeber oie.'e planer, uub einzelne obec

mebrere €cbafte beroorbrinat. £>te klartet

finb aüefammt 'Jöurjclblätter, i—z Seil lantj

aud) ned) länger, aufreebt, ober etwa* aueae*
breiter/ iiemJt$ ftaf, balMvaliciifwima, uo<-

4



tfert, fofr breiecFitj, fefjr bunti » unb fetutvoüttr,

om SKutne Dünner unD mir frätfcrn febr fuvs

jen Jjuaren beleiht unrenr rverDen fie

breiter unD ebener, unD |cf)lte£en Da etne

Dt-Jre, deiche, rvetfltche £3olie ein. £ie
^cbafte ftr*D noci) einmal jo lauq afö Die

^Idrrer, aufrecht Seif, runb, mit feto feinen

5I
7 DÜI)iiare; b it reu , unD Daoon etivae grau/

licr>. £te 35iumenäbre tft i 3 i> 11 lang iim(#

|efi form ej. uor can • ufblühen piFrümmr, ber*

nach gcitetgt

,

: Rad) Di in ©etWübcn aufrecht

UiiD geraDe, rütue. $ it »Stürben ftebeu Hißt*
lieh Dient, jiDein etifrtti OicFbume i

brütea)

lüelenee eireinng , guv.c j^ii^r , nur iebr reu ert

JK? eil booten befheuet, unD tvenig— tun ei'trt

tonnt — füijet öi« Der .fteld> tu; cte unter?

fien finD rrebl fliit eiiuae inger. — Muffen*
riuen Dürren 5» Inn utrD Dlcie ^flfanie utel

fletner nie wo f?e auf Der £rDe tvddMt . Die

glätter tuerDen furj, fe ! > r üeir uuD auegebret'

ter. — -Lie feinen 3i ; eU haare mlieien ficf)

nur Dan SUrrr unD Durch N4 Skrtrocfaeii

Itrniitch, unD fn D ilbeihaujpr nur Duici) Die

£tu|e Dclltltä ju etfenuen.

Fig. a. £>ie aanje tyrTanje. b. (Ft'ne Sfcbre

in natürlicher ©icfe. C. (FtneFlume.
D. Z)\t oeiiudneie 93ninie mit Dem
(Paamut.

tlnfere WifDutta, ift nael) Dem örfgfnol

ter In Jacqains Collect befuiDUapeu 2U>t>UDun0

fopirt.







©iette ©äffe. €rfie örbnang,

ISNARD IA. palustris.

•

r>;
*

r . . . . . - ...

@umpf<3frflrtK-

Siefe ^ffanje ift ein gommergefoäd)*

,

«Hb Hi9ü in ©ümpfen, ©rdben unb gluf*

fen auf torfartigem «oben, in £a
c

rntl>en, b*c

faufiß, in obern £oltfetn, Ottenburg, £qn*

tiooer, Sffiefrpbalen, ©cftfoaben — unb bluftct

im aRat bitf 3«liu^. 35er glatte, rot&e,

friedjenbe, fdjtoimmenbf , geglieberte, wer*

ccfige ©tengel tvirb einen bi$ jtvet §ug boc&,

unt) treibt an ben ©elenden Söuwlfafern,

tüomit er aus t>em SSaffer *fta&rung an fid>

Itefcfc Sie entgegenftel;enben 2(e(!e ftebeit

«us einanber, unb finb nicljt feiten iurücf/

gebogen. £>ie 33Idtrer jie&en einanber entgeh

gen, finb glatt, eirunb, rotblicl), unb glatt/

seranbet, ettt>a$ faftig, n>ie beim ^ortulaf,

unb laufen in ben 95latt#iel berab. Sie fliel*

iofen Slumen fteljeu einzeln, entgegenge*

feßt, in ben 2Cnn>ac(Mh>infeln ber Slatter,

unb finb grün, ©er ©riffel ift lauger al*

Die ©taubfaben,

9



Fig. «. £>te game tyflanje. B. ffitie ab*

gefonberte einzelne 33lume. c. £iefelbe

nad)ber fange aufgefcfcnittcn, fcafä mau

fcie wer gtaub^fäfje unfc freu ©tempel

fefeen fann.

Unfere Slbbütmriö f| nad> ettum pon

Mm gretberrn o. 28 ulfen friMerlafTenai

©emalDe fopiert.

«1*1 feM fkid n







Surfte €foffe« (Erfte Or&mmg.

CYNOGLOSSUM Omphalodea,

SKi t eirunb &er j formtgen 2S u ri

e

bldtrern, unb etrünben, geftiel*

ten etdngelbldttern.

&>w?f« öjeMtc&e in anfern ©arten unter

bm beutfcöen tarnen ^crgtpmetnntcöt

bei,nunc ^ftatue, ft>dcf}ft in 2Ddibern, am

ga<S ber ©e&irge in deuerreid), uub blühet

im unb 9f$rft. @ie f>at eine perenni/

?enbe, tyotHontal liegende 2Bar$el, uub treibt

einen einfachen, ungefebr einen bulben gug

l;o()en ©tdngcf, meiner mit aefneiteu, eirun*

beu, ungesagten , friknjen Sldttern befefct

unb ftffl Ente eine leefete £raube oen

fa-ou himmelblauen Blumen trägt, mib auf

f

reefa ift. 2)en eommer über treibt bie

jßfltomc auf bem Q3cben liegende, Friecbenbe

3n?eige anß ber 2öur»d, bte m'c&t blüften.

Blumen fiuo ben Stenen önge»«f>m.

i



Fig. <*. Sie 0Q11K üJffaMje. b. eine $rum*

»on &er obern; c. t>on Der untern §eite*

D. 2)er ..ftelcf). E. £>u 35lumenfrone

flufgefcfclijt unt) ausgebreitet, bag matt

feie fünf an Der QMumenro&re angemacfcfe;

tten ©taubgefdfe fel;en fann. F. ein

©taubßefdj abgefon&ert. G. £er gruc&t'

fnoten.







günfte (Haffa €rjle örbnung.

CYNOGLOSSUM ecorpioides.

©ergifimeinnic&tartige ^unbtfjungc,

ffi.it einem nieberliegenben <^t<!tt*

gel, lanzettförmigen rauben 95la
c

t>

tern, einblütigen tt> t it f eltfdnbt*

gen Q5lütbenjiielen unb nabelarti'

gen glatten ©aamen.

£)iefe 2lrt nnbet fid) in feu*fett f*at#

ttßtcn SB^lDcrn bei <]3rag, unb bluM im

€0iat. £>ie Söunel iß fafencfct. Sie @ra
c

n*

gel finb einen guß lang , ntefrerliegenb, faft

»tereefigt, glatt unD nad) oben ju jtveitbeü

iig, S)ie93l4tter (TTTü lanzettförmig, ftiello*,

raub, ganjranbig: Die untern lieben gegen

einanber über: bie obern n>etf felsmcife. Sie

Slütben flehen etnjeln in ben 35Iarth>inFeln

auf Furien rauben Stielen. Ser tfelcb i(l

fünfteilig: bie ^Ibfc^nitte finb lanzettförmig

raub. Sie tBlume ifl ItUafatben unb am

©runbe mit einem golbgelben Crange ge;



iittt- £>te 0olfcscI6ett (Staubbeutel ftel;cn

auf twi&en furjen SdDeit- ©ie Ocarbe tfl ei».'

facö. 2>ie (Saamen ftnt> nabelformig, glatt.

Fig. ol. ©ie gatue 9)flanje. b, gineSHut&e

»on ber öorbern (Seite. C. eine Shlt&e

Don ber Lintern (Seite. D. eine geof*

trete 55lume mit ben (Staubgefäßen, c. E.

SIbsefonberte Staubgefäße, f. F. ©er

grucbtfnoten mit t)em ©riffel unb ber

Sftarbe. £ G. ©et fiel*, t. ©er fiel*

mit ben unreifen Saamen. i. ©er fielcfr

mit reifen (Saamen. K. ©er Saame

»on ber äußern (Seite. L. ©erfelbe vp«

•er untern Seite.







Süiifte Stoffe. £w.£\bn\xi\$.

PRIMÜLA villosa,

Spaatiat gcI)lu]Tci5!ume,

SKit Qtiäbnclttn flatfen h>etcf)fiaa;

tistn 93 1 d 1 1 e r n , u n D er»— a u cft

a n? e i * b i 6 f ü n f b i u 1 1; i g e n 6 d) a f r e.

^ie tvä*ft auf ben Süfpett in fidrntfteti

«nb £t>ro(, unö blul^c unQutuutf. £)ie2$ur/
|el ifi perenmreiib, Hau lid) bic? unb lang,

n Feibraun uuD mit iveigücben 3a fern bei

feß; ! fie thetlr Och ;u oberft in meutere ffSrfö
auf benen ju oberft Die 53lätrer in Die Kuube
berum fteben, unD mit oerrrDcFueren lieber/

bleib fein Der ^ f arr er fcetf oonaen 3abreä um*
geben finb. iOte ^lütter finb umgt Ft Ort tu
förmig, bicF, auf beicm glasen ütftc&öaarfjt

DDne falani grun , am Staube uortmre gciäfc*

welr. £)cr (Schaft gebt cjuö Der Glitte ee$
SSurjeltepfee ituifcfcen Den SMänern beiüor,
i\t einen, aud) $ruei bi£ fünf ^oll bod), runD,
(reif, n>crcM)anria < unb rräar eine £)olbe ton
giDf t bi6 fünf Würben , aud) nur eine etnjelne

53lurr)f. Jbre ©tjele füifc »on mittlerer fange,
unb werben uon einer, autf eilidjen Funeii tU
finnigen ftumpfeu »vcicblviarigen 55idnd)eri

tejlebenben JDuüe, unterfingt. £)er ,ftcld> ift

2—3 mal fürjer alö b.'c QMumenröbre , fünf*

gäbntg, tueicbbaaria. £>ic ©lume ifr jiemlicb

groß, ibte SKobre freif}, ber ©cblunD bldulicf)

unb fefcr fein bebaart; ber Seiler (lad), beiler

ober bunfler, blau ober »iolett. Sie fünf



tref getrennten a&fdtaltte umdefeftrt ÜjerjfSr*

mig. iOie ©lurne bat einen überaus licMt*

d)tn ©erucf).

(£ie Primula pubescens Jacq. misc. I.

p. 159 t. 18. fig. %. toelcbe für eine (Spielart

Jkf viliosa gehalten ju iverDen pflegt, ift naeft

frem 4>etrn ^rof. ^ecanboUe eine befunDere
2lrt, Primula liirsuta Fl. Franc. 9. p. 449,
n. 2573. Unfere Primula viliosa lecbnet er

fcafelbft JU feiner Primula viscosa, n. 2272!
aber t^er fei Rreol). t>on Wulfen tue planer

on Der in Äanitljen gefammelren s
J3flanje nie

fiebrig gefunDen bat, fo iß ütelleic&t Oiefe »Ott

fcer viscosa unterfdjieDen^

Fig. «. £ie öonje tyflanje. b. gjne S5Iu#

me abgefonDert.

Sie ^bbilbung i(l na* einer öon t»em

Treiber rn t>en Wulfen bimerlaffeuen @e#
tnal&e ßcictu)tiet.







Jünfte €lafie. €r|le ör&mitfg«

fRIMULA glutinös a-

Älebrige ©cfclüjTelblume.

fflitt gefdgten, ju bei ben ©et t e«

glatten, lanzettförmigen, fiebrig

gen flattern, unD mit einer 35 Im
nteuijulU oon Der £dnge Der 33 i u#

tl)en.

£>iefe fcfjone $rt tricfift in ©rttrgen itt

Oefterreicf) , Sapern, in gdrntben, Zwl
unD Salzburg fparfam, ut:i> blüljet »om SKat

bis in Den SiUäuft. £>ie&urjel ift ati6Dauernb,

foinDeiförmtg, abgebtffen; eben mit voeiffen

SSurjeljafern befifcr, unD Dem Feltifdjen Q5a(#

Irtan fel)r dbnlid). Sie 2Bur|e!bIdter finD

Idngltcbt , flumpf, auf beiDen (geilen glatt, am
SRanbe ftumpf gejdbnt, t>on Der £dnge Der

Sfcurjcl/ fiebrig. S)er Slumenfc&aft tff lan*

ger aU Die Blatter. Sie Siumen&ol&e arm/

blütbig; Dic£ülle ift ttielbldtterig; MeQfifc

terungleid), ldnglic&t<etförmig, jtumpf; aueb

auSgeranDet, treuer Die Q5lumenftiele, nscfr

DieÄelcfce, unb Die 95lumenfronen bebecfenis

S>n 53lumen?rtwe ift veilchenblau, totbltU*
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cfcenb, fo tote btc gan$eMan$e; f>te turnen*

robre ift faum langer altf t>cr .ftelcfc ; btc platte

tfi fiaef)/ Ulli) Die U&etU ßn& jnmfpaltig.

Fig. a. «Die ganie 3)flan$e. b. eine a&ge*

fonDerte ©lume in natürlicher ©rege.

c. QU ^lumenbüüe mit einem Äelc&e.

d. &ct Äelcl) GefoiiDcr*.

Sie ^tbbtlbun^ ijl naefy einem von bettt

greil)errn uon äßuJfen ftimerlaffeitcn ©**

tnälDe fppirt.

/







günfre efaffe. Crfte örbnung.

PRIMULA inte gri folia.

©anjbldttert'öe gül&ffdb'umt.

SÄ 1 1 glattgeranbeten, elUptt fcfjen,

an ber SRunbung faß geferbt*

f n o r |> 1 1 cl> c eingefaßten SIdttern;

aufrechter £)olbe, unb fel)r fluni*

pfen tfelcöen, tvelc&e fo lang aU
bie Sl 6 1> r e finb.

5)iefe S(rt tvdcbft auf ben^Ipen tn Öeffcri

reicl), <£reiermarf / Sdrnt&et?/ unt) ©aljburg,

unb Hübet im SftaU ®ie lagt fiel) aud) tn

fcen ©arten jic&cn. .Sie SSurjel ift bicF, buu#

feibraun / gerabe, unb mit toeißfiefcen Sa fern

»erfe&en. iDie Q5ldfter finb eiförmig, flei*

febig, am Statte ganj, bteßt gefranst, bic

j£aare aber fo fürs, ba§ man fie nur unter

bem ©ucbglafe uuterfeljeiben fann. 2)er 35lu*

menfeßaft ift langer ale bte SJlätter; |n?et ^

ttö oterbiutf>tB ; bit ttmfc&lagMdtter finb

Idngücöt; ber Äelcft ift fajl glockenförmig,

fünft&eilig, bie Sbeile ffumpf. Sie 95lumen

finb grofi; bie Sio&re uberßetgt faum ben

Äelcft in Sange, «üb ift mi$, b« ©d^lunt

7



fommt &f r blatte ift blaf purpurfarbig ; Die

Steile finD jtteifoaltig. £)ie tyflanje bMct

eft Md)te SKafen(lecFc / unb MeSlumen, rrclcfce

ßiifcbnlid) ßrcfi finD, babcu einen angcneb*

nun, bonigartiycn ®eru<fc

Unfere abbilfcung tft nach finem t>on fcem

greiberrn t>. ößulfeu binterlaffenen ©vmalO*







Sanfte (Haffe. Celle -Örinnng.

CAMPANULA Zoysii.

SovÖK&e ©locfenblurae-

WtH einer bis brei ^Blumen auf tu

nem ©tangel, gansen 051 dt t er n ;

bie untern epformig, 9 e t c i t , i> t

e

am ©tdngel Idngltcft, f e f c ^ e n b ;

fcalbfrerabMngenben bärtigen
95 l u m e n.

(Sie tvdcbfi auf einigen SUpen Mmbtnß,

euf Äaiffelfen, in bereu SHtffett fief) Die saferige

trcigltcfee ©urjel tief unb tveit tierbreitet

,

lie fid) oben in mehrere &e|ie t&eilt , unt) $t(

rennirt. Sie ©tdugel finb $u unterft ge;

tfreeft, meift aufrecht, ettoaS ecFig, glatt, bret

bis oier 3oU 0oc&. 55ie SBurjelbldtter fni&

lang geftielt, runbticfc i eiförmig, ganirdnbig

fcie ©tdngelbldtter feftftßenb, abtoecbfelnb

,

länglich, gegen bie @j>i&e (>in getoo&nlicf) et/

l»a$ breiter, ftompf. Sie 25lutben (ledert

tneftrent&eil* auf ber ©piße ber ©tdngel ein*

ieln; aufteilen tragt ein ©tdngelftoei, auefj

n>ol;l bret Slumen; alle (jdngen an jiemlic&

langen, mit feiner« Slattwi bebten <&tit*
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Uw fo btxab, bog fie tugbicb au*t»drtf gericf)*

tet fmb, Sie (Etnfefrmtte be* Äelcf* finb

fcljr fchmal, fpigig ; r«fcr altf Die .ftrone
1

S)icfe tu iMHftfi faft n>al$enfernrg , unren

etWQi erweitert, bunfd himmelblau fcUeuej:

h>nfi; bte £iiifd):utrc ausgeweitet, an Der

(Byrne euwao in bie Jjc.oe gebogen, am 3ianDe

fcdrtig, Die 2>artl)aare itivas lang, h>eicfr,

treij;. £>ü f£taubgefd}7e rur;:r alä Die 5trcue.

«Der Srucl)t!noten ettu ccfig, Der ©riffel

langer atä Die ©toubgefdile, Drei jurücfgeboj

geue Farben. £>te Äapfel tjt brepfdifcrig unb

Sfnet fiel) \w getoonblid) mit Drep runDc«

£<kbern. <?ie ifi oon Dem fei. Slbt Sreiberw

öon SB ulfen iiacft bem Srei!;errn Satl von

300*, n?clc(>er fie fuerrt bemerkte, genannt

tvorben.

U ufere Slbbtlbung (ieüt Die tyflauje in

natürlicher (*)roße Der, uuD i\\ nad) einem

t>on bem SrciOerrn o. 3ß Ulfen Ointerlaffe*

neu ©cmdlbe friert.



I"!/. >< 1,71,/. ? CiOl/fi.





Jüufte Slaffe. <£rfle örbnuug.

fHYTEUMA eomosa.

35laugrüue Siapunsel.

SRtt einem ungeftulten 3>lumenbü*

fcbel am <£nbe btß ©tdngel*, unt>

gejdbnten blättern, son h>eld)en

t> c e an bec SEÖuuel ftef j f ormts unb

gejiielt firib,

S)iefe 95flanse tvdc^ft in geifernden in

drapn unb Sprol , blül;et im OJZat nnb 3u*

imi$ , unb itf W>eijdf)ria. Sie ©dngel finb

faft foannenbocl), unb toegen be$ ©etoiebt*

betf QSlumeufoyfS (a(t niebediegenb ; @tdu*

gel unb QMdtter finb glatt , unb blaugruu,

Sie 53ldtter finb lanjetformig, ftarf ge*

ial>nt , fcie SGBurielMdtter Ijemormig unb

langgetfielt. $m €nbe be* <£tdngel$ fcilbet

fiel) ein au* öielen unten himmelblauen, oben

imnfel moleten 95lumen $ufammengefefctec

Q3lumenfoj>f; bie QMumen finb mit oielett

fleinen fc&malen feigen £>ecFb!dttcben w
Wen.



<£* siebt Aborten mit fämälm, Qtftant'*

ten, langer gefreiten ©lattern unk fcf>r lan*

gen Nebenblättern.

Fig. a. Sie oaiije tyffanfe. b. €inc abge*

fonterte 5>lume. c, £)er Äelcö nebfi Den

©efc&lec&tsrbeilen.

£>ie Sfbbifbutig i(i nac& einem »on Dem

Srei&errn ü. 23 u Ifen t>interlaffenen ©emäl*

U fwirtt.







gunfte (Haffe. €rfte £>rbnung.

HYOSCYAMÜS Scopolia.

@[oc?enförmige$ SSilfenfraut;

Stil Idttölid) ^ etrunben QlatttanbU

ben «Blättern, uub aufgeblafenett

glatten g lo cfen förmigen ^leic&en>

Siefe Sri fyat Jptxv ©coyelt bei 3&rt3

entweder, Im fte, wie aucl) in£arnt&en (rfgft

in Den mtfecta n>a
c

d)tf, unb um bte Ritte be$

StyriU blühet. Sie ganje Vftaifc bat mit bec

0e meinen SB 1 f f U fd)e (Atropa Bella-

donna L.) einige #el)nltd)£eit. @ie bat eine

^erennirenbe, tiefe , fnottge^ äfiige Starrel,

bellte ungefebc cineö Saumes bief ift, mb
in t>erfd)iebencn Krümmungen quer unter bec

€rbe fortlauft; ifcr ©tauget n>irb einen, itvet

tii breijug ()ocf), iftrunb, glatt, eines Sin*

gerS bief, aufgerichtet, breirbeilig unb itvei*

tl;eilig mit jtoeitljeiligen Steigen. Sie Slät*

ter finb tfteUl eirunb, t&eü* la
c

nglic&t, unb

ettoann Ringers lang, geftielt, naeet, bie un*

terften gaben einen gani gleiten, bie oberfteit

aber mtifritf wim ausgefc&nwften



Svanb. 3« ben Unfein ber 35Idtter unb^tvcige

cntfpnngen einjelne, fcfctoacbe, obngefelu jtvd

3oll lange iBlumenfitcle, <w berten bie $5lu*

men gegen ben Q3oben foerab bangen. £er

Älecb ift glecfenformig, funffpalttg, glatt.

SieSMumenfrone dfonelt ber©emeinen2Bolftf*

firfebe, ift brcimal fo lang al$ ber Äel4>, glo*

tfenformtg, glatt, fünfi>altig, abgefhimpft,

auötvcubig fleifcftrotblicf) mit einigen Meieberti

.©treffen, mtoenbig gelb; bie Staubgefäße

finb bem ©rtffei gendbert, gegen bie untere

©ette gebogen. Sie tfa^fel ift fürjer aU ber

tfeltf, runöum anf|>ringenb, ober mit einem

Secfel t>erfeben £)iefe tyflanje befi$t bie

ndmücben budubenben unb einfebidfernbett

Gräfte, foie bie übrigen Birten oon 33ilfetu

fraut.

Fig. a. (Efn 3tveig be$ glocFenformtgett

95ilfeuFraut. b, (£ine $lume. c. £)er

©tempel d. Sie gtoubgefdge. e. Sie

Äayiel in bem belebe. f. Süfrlbige oon

bem .ftelcüe getrennt, g. Sie aufgeforun*

gene At"af>fcl mit ben ©aamen. h. Ser

Secfel. i. £in eiweiner ©aamc.







günfte g,U|T^ Stvccte Ortnung.

SWERTIA carinthiaca.

Iblaue (gtwtie.

SRit einer rabformigen funft^ttlf»
ii e n am ® cft l u u D e b d r t t g e n 05 l u m

e

m
f r v n c ; $ n> c i r I) c i 1

1
9 e n @ t d 11 g e l ; f e I) c

I d ii m e n 03 1 11 rü c n u t c l e n;, u u D e u u u b

ftunipfeu 35 lauern.

Gentiana carinthiaca, Hoffm. Deutschi.

Fl. Dritter Jahrg. I. Abth. p. 125. n. i<j.

£iejc fcboue <53rTanje ift ein (gommergo
tvdcbd, unD tvdd)ß überall auf Den 5?jprüf6tif#

nfcl)en unD &fil&utm$t\l SÜpen, unD bßfr

I>et tra 3ultu^ unD ^uguft. £ie SDorjtl ifl

cmfad), fafeng , foeit^elblid). £er ©rär/tjel

ift uteretftg, Fun, SBänr; urKen bcMätrm-.
itotKQiid) bereit MßtbtiHA* jtivej aueft

&reibiurl}tg , Die 2tejK ur.D iMumeufttele aufc
red)t, oDer nieDetiiegeno > aurireicjenD , von
ber £)Ycfe eines imteiiDicFen §afrtti$, eben

bläulich purpurfarben; ütcei laug.

Söurjelblärrer ftnb geruenlid) üiere, auege*

breiter, eirunb Idugücb, (iumpf, auffmenC;
am ©tdngel jrcet, entgegenfrebenbe, auffifcen«

fce, eirunDe, oDer eirunD* längliche , tttvai

gugefpifete, an Der obern ® afie Detf ©rangelt.
£)ie ^Mürben filmen einjeln, con febr lange«
33lumeufrielen unterfiu&t, aufgerichtet, unD
finb üor bem 3lufMuI)cn fugelformig. £>er
tfelcf) ift fünft&eiliß, Die $völ)re fe&r furr. Die

Cinfcftnitte lanzettförmig, ^tn?aö $ugefpit<f,
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ausgebreitet, fad gleich, tort ?>en werte«
£beil furjerols t)ie ftrone. £>ie Blumen*
freue ift raDfermig ; Die JKobre feftr Furg ; bcc

£vanb fünf:l>etng ; Die gmjcbnttte jugefrigt,
öeaDert, ffacb aufgebreifer , einiHb, ganjran*
Xig, oben fcfiön bimmelblau; unreu nach ber
$äujfu tunern fange unb am entgegengefeft*

teu
k

3Uflb it?eiglicf> , nach ber dugern gatige

uber gefätttgt ötolet, tvekhe §arbe aber fiel; int

Stlter in etn Maulte!)/ grün oertvanbelr. 3«
l)em @ef)!unbe ber SKobre ftfceti !ur,e, Wmii*
die ©orftdjeii. £)te fünf ^UiubgcidU ftnt)

fiirjer aiß bie 0>fume; bie @tflubl)eutel lang*

Itch, oben jiveifyalttg, Mau 2>er Sruchtfno*
un tjt länglich eirunb, ecfrg, auffifcenb; bie

Sßarbe (luntpf. £ie .ftapfcl ift lau «ltcl> „ fafl

cgltuberformig, umifüg, reif langer altf bie

53lumenfroiiei fte enthält öicle flerne, gclbli*

d)c öaamen — (Selten fommt biefe $flaiu
|e mit üicrtl;eiligen %5lut\)tn oor.

Unferc .ftupfcrtafel (teilt bie ganje ^flan*

ie tn naturlicher ©ro§e ucr, unb i|l eine tfo*

yie nad) einem oon beut Sretöcrrn U, Sö u

fen foinmlaffeiicn ©enidlbe.



j: z.





günfte dfaiTe. Streite ütbtm$,

GENTIANA nivalis.

@<$nee €titiian.

ÜRtt fünfteiligen tric&terformrgett

Blumen, tvecfi fel^tt>etfe ft e f> e n D e rr

,

einbltit&igen Steden , u n t> latwett*

förmige» @ta
c

ngclbl<f ttern.

2ßdcl;(l auf fceu öefterrei<$ifc&crt un£>

.$drntfjnerifcl)en atyeir; ifr ein ©ommcrne*

roäcW un& Muljet im 3uüu$. £)ie sStirsel

ijl Hein, einfach unt) meiglicO* ßelb, 35\t

©taugel finö 2 ober 3 £inien (ans , oon

fdjtodrjlicfy * vur^urfiSrbrgen fleincn gurc&eri"

gleicf;fam ccfig; fcie Blatter finb eiförmig ,

5)ie obern ^ifornnö ^ UmcttaWidb , jitcüo*,

langer alö i>ie untern; t>ie 2Ief:e, Deren an

einigen 53fTanKn feine, an anDern nur toeiuge

öorfoanDen finb, fteben DaiD n>ec!)feln>eife, balt>

einander gcrafce gegenüber, ol)ne OrDnung,

wtD fin& nur einblütig. £)er field) tjt ettva$

Idzt^er al£ Die Raffte t>er35lumcnFrcne, fünf*

ecfig, fthtftdbm'g : Die 3<ff;rte finö fcfjmab lan*

settformig, unt) betragen Die fpcdftc uon t)cc

Sange De$ Ädc&fc- Sie Slumen finD niedren
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formte t>ie £K6&re ift foftgltät, länger att t>er

Äclcb; ber ©iiö ffj barrlc*; bie platte

bat fünf €tnfd)nitte, unb ift jiemlid) auf?

red?:; t> te £l;eile find eiförmig, fpi^ig , auf

fceiben leiten gefertigt bimmelblau, üou auf*

feu im 2Uter etu>a£ gtünlicbt. £>ie graub/

faben treiß, Die vgtaul beutel gelb. £ergrucbt*

frieren i|l eiförmig; Der ©riffel bleibt ; t>ie

^tarbe ift foömtey l>drtfd? , gam, unb mit übr

fleinen, iolinbnfefcen paaren befe^t. £>tc

Sapfel ift jttjeifcfcalig.

£iefe ^ffanje dnbert ab: i ) mit einem

langem fabeuformigen, weniger dftigen ©tan/

ßel, unö felrenen untern fleinen eirunden

dumpfen flattern; :) mit einem niebrigeu

einblütigen @tdngel, unb febr furjen eirun*

fcen febr pumpfen ©lauern; 5) mit tveifjer

Slumeufrone.

Fig. a. Sie ganje «Pflanje. b. (Eineabge*

fonberte geöffnete SMumenFrone.

Uufere Slbbtlbung iß naef? einem tio«

i)em Srciberrn 9. SBulfen l;iuterla(Tene»

©emdlbe friert.







Suv.fte (Hoff*. Streite örtmtma.
GENTIANA Amarellsu

bitterer €njtau.

Witt yvtffenttrtef Urform igen füüf*
fpaltigen, an tbret 3ftünbung bar*
tigen 35 lumenfronen, bereu Äanb*
etnfcbnitte eirunb fpifcrg finb, unb
u n g t e i cb f 6 r m t ge n$ e l cb et n f cb n 1 1 1 etu

#*an ttift Dieftti €n»ian tm £erft auf
f»er0tcf)tcn gtaficbtcn ^Jldßen^ ober bocblie*

genbeu 28iefengtünb€n, in ßftnial^ febr au*

febnlic&e.n gefeüfcbaftücb bei dnanDer ließen«

Den 0tafenpldfteu , bauffg blübeub an. £)ie

*infacbe, mein fe&r gaferid>te Sffiurjel, iji

gelblicbt. £)er (Stamm oan'rt in fein«
£dnge unb djiigen Ausbreitung febr.

$iebt @r<!mmd)en oon Der Sauge eine* fealben

gellet, bi$ *u 8, 9 unb trüber. <£r ift braute

rotblicfjt, glatt, unbehaart, fa\twxcdi$t. 2lnt

öfteften fommt er diiig cor, bod) $uh)eiler?

aueb obue alle 2(efie, Sie tiefte entftebeti

febr oft ju 5/ ^ aueb oft in mehrerer 3al)l

febon an Der Söurjel , ober fic fieeu am Syawpu
flamme felbft, armförmtg abgetljeilt, gerate

fiegeneinanDer über gebellt. £>ie unmittelbar

on Der SEBuriel flebeuben Blatter , finb umge;
Iebrt eirunb , ftumvf, Qlatt, unbehaart, glatt*

jranDig, gleich tme bober hinauf am Stamm ,

ftieüoi, unb mit ibren Q5afen einander ge«

ndbert. @ie ftnb mebr uub weniger breit,

eirunb; lanzettförmig , glatt, utibtiwnt, breu
lteroicbt, unb am SRaube raub. 3bre an ficf>

fteUgrüne $axU, gebt ofterä in eine bunfet
Dber braun purpurrote über- £>ie 3>lüt&eti

fißert getvobnlicb nur etnjeln auf ben'£aupt«



fte $u obertf cm ©tatttme, tu ftifte, ober

feigen @traufjen lumuanbez , fo ftnb fm
mit eignen Furjen euelcben in Den > Jarttottu

fein befe fügt. £3er .fiele!) ifi glctfentoimig,

unbehaart, glatt, bellgrün , mit 8 b;$ 15 fiel*

artigen etreifen Durcbiegeu, bi$ faft an ''eine

CDiute in * ^infcfenUte abgetbeilt, Die äugerft

feiten gletcbr'örnttg angetroffen werben, öe*
n?6bnlrcf> finD nur 2 £infcluutre breiter al$

fcie übrigen bret un^Utct) fcbmaleru. Sie
SMumeufrone it* in Der dritte , i()ier fad n?al =

genformig gefalteten Kehre taucht, «n ihrer

SfJiünfcung, mit ihren ? (fein* fefren 4} gicid}*

förmigen etruub 1 lai:jetrf6rmigen, fyfetferi,

glattranDt>en DunFelpurpunetben ^tnfcbmt*
ten, prdfentirtellerformia ausgebreitet Die rtoef)

Itocimal Funer finD, ai$ ihre SHehre felbft.

Seher Dtefer 5: roneueinjibnitre, bar an fei*

rer (Entilehung einen Furjen ^auraniaß, Der

fid) in fefer Diele balh Furore balD länqere,

iaarförmige jarte $dDen t>ie!f>arrt^i tljeclt.

Sie ^aamenfapfel tritt über Die .tfronenröbre

verlängert binau*, ifi et?i>a$ getfielt, einfache*

rig, öffnet ficban Der^pifje, unD enthalt Diele

fleine plattgebrurfre runDlicl)e ^aarnen.

3fere £auer tf* einjährig, £)ie ganje

fpfiauje befi^t einen hohen ©raD von Q5itter*

feit, unD tourbe roegen ihrer Deshalb beigem

mejfenen Gräfte tu Den ?l*otbefen, unter

fcem tarnen Gentianellae herba ebehin aufr

letoabrt, al* au* ftatt De$ £opfen$ ebemalä
teim 95ierbrauen benutzt

Fig. a. £>ie ganje ^ffanje- b # eine Q5(a*

nie. c. (Eine aufgefüllte unD atiöge^

breitete 9MumenFrone mit De« ©taubge*
fd§en. d. ^)er ©remyel e £>er $ej#.
f. g. €benberfeU>e ausgebreitet, h; Sic
©(WIRMfWlWf i. L ©aamen.

D. 9aifirr.







gunfte pjffö Streite örbnung«

GE3STIANA nana.

ületnfler / (Entgmn,

(Kit einer funftf>ei"ltgen t r t cf? f e r f o r#

mtgen am gcMunbe bdrtigen $51 ui

menfrone; fa ft gab Ii gen (Stange!

;

Die fB 1 u 1 6 e n c e I e verlängert; Die

33 Idtt er eiförmig * tfumpf.

£iefe* Flctne tyfldnjcfcen tv&M auf bett

Slfrrn in £drnti;en unb €al$buräj au* irr

<£d)lef?en, ift ein Sommergcttdcljtf, unb blut

i)ct im 2(uguft unb geprember. £ie Ste^jei

begebet au* bflarfermigen Safern, unb i(!

gelb; fie treibt md)rcre grdngel, treldje cu

nen bi* jtvet 3otI !ai:g, au$ Dem Oiieberlie*

genben aufreckt, fabenforrttig, üierfanntig, un/

ten geblättert, unb afiig finb, fo, ba§ fi'e

gleicfcfam baHtrcJ) Kafen bilben. $(rt ber

^urjcl bejtnben fiel) rjemeinigüd) nur oicr

©lättc&cn, fcefdje auf btm 33cten liegen ; fte

fitib ocrfeljrt »eifrrmig, an ber <&pt$e gerun/

ber, DüUfommen gau$, unb ettva* großer, m
bie ©rdngelMdtter; biefe finb fneüoä, tieften

euianber gegenüber, "ur.&fiub eiförmig, jliunpf

I



Sie 53lut[)Ctt beftnben ficft m ber gfyifa fie

finb gefriert, unb aufrecht. £>er £eldj ift

glecfenformig, aufgeblafen, ttett, fünfteilig;

bie 2I)ctle fiub eiförmig? lanjertaOnlid), jiem*

lief) glcicfj, oben oftci* blaulicfyt. Sie Q3Iu*

menfrene ift roOrig* glockenförmig. Sie tyt

ItnDrf fcl;c SXi>I;re tji tveijjltc&t, purpurfarbig*

fleftreift, unb fo lang aU ber Äelcf). Sie

platte ift funffpaltig. Sie Sappen finb eifor*

mtg; jiumpf/ nerocttdbnlig* abrig, unb gc?

ijitttgt Dtolcr. 2(n ber $iüuDung Der SloOre be<

fitiben fld) fünf/ gtveifpaltige, tief in (;aar/

formige, bitfliebte, tveipe Q3ortfen $ertl;cilte

(Stoppen.

£| piebt son biefer 8rt eine Säuberung

mit einem einfachen einbiüt&igen gtdngel,

unb fürierer Q3lume> unb eine anbere mit

tveifer Q5lumenfrone.

Sie giguren auf unferm Äupferblattdjen

flellcn breierlei 3(6dnberungen in natürlicher

©rofe bar, unb finb nacl) einem uon bem

grcihcvrn ö. 2Bulfen Ijiutcrlaffenen

nridH fopiert.







güttfre (Haffe. gtoetjte örDnung.

GENTIANA ciliata.

©efranjter €n|ian.

SÄ 1 1 viermal gehaltenen SSlumen*
fronen, Deren €infcbnttte gejabnt
unD in Der Glitte gefranjt finD,
lanzettförmigen 33ldtteru, unl>
einem Dierecf lebten gebogenen
Cramme.

Siefer (Enjian blubet gegen t>aö <£nbe De*

Sfuguft*, im September/ unD bia naeö bet

Glitte beä öhobttt bito £t tvdcbft getoebn*

lief) auf bocbliegenben fc&atttcbten, ober berg*

iebren peinigten tx>alDtcbten flößen. £r oa*

rirt in Jiinficbt feiner £6b* unO ©roSe Dee

25lumenfronen febr. Sjon 5—4, biö $u 10

bis 11 3uU, aud) no<* Darüber, teeft man €pf
emylare an- Sie gro§ern finD meiiuntbeiia

5- +^ öfrig: getoobnlicb ift er aber obne alle

Slefte, unD altfDann nur etnbühbtg. Sie gro|>

fern Q3lumenfronen finD an Den ^nDftt^etf

tfcrer (Emfcbnitte, auch ung(eid) ftdrfer un&
bduftger gejdDnt als Die fletnern. Sie Sar>
be Der Ärone ift ein Dunfleö, febr fd)öneö

lafurblau. 2(uci) giebt es eine, ettuas feite;

nere Spielart, mit gani mwn fronen,
Sie 2ßur$el ift gelbltcfct, febr einfach , nur
ttentg iafcrtd)t. Ser @tamm tft an DerfeU
ben niebt feiten barnieberliegenb, freigt aber

Dann jtemlicb geraDe in Die £öl;e £r ift

glatt, unbeDaart, febarfffterfantig, Sie 53ldt;

ter finb Ia«iettf6rmi9/ glatt, unbebaart,
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ölatträn&tcj, uttgefltelt, an t'ßren 55afen tief*

mel)r mit einander t>ert»acbfeu ; tuib an:

©tamme, fü n>el)l alö an ben Sieden, gegen*

einander übergefüllt. Sic untern, luncfcfyfl

oii t>cr 2Qur$el fffccn&eu, ftfit) geft>6()n!kl) breü

ter, cntvt»€öcr ctnuiD (anjcrrförmtg, Oberauel)

ganj eirunb * ftumpf : (>ol>cr an beut ©tamme
hinauf werben fte fchttcuer, gletcbbrcit latu

gettformig. Sie ^lumenfrone ft$t fletd auf
fter ©i>i^e t>efl ©tammetf mit) ber SUfte, ein?

gellt, auf einem furien ©fiel. Ser Seid ig

locfenformig , t>terecftd)t, achtmal längtfge*

Steift, glatt , unbeirrt. Sie 3>lunicnfrone

tft nad) einmal fo grof? alö Der .ftelcf), Sie
SHÖbre bauchig, glatt: Me vier^infcluiirte fiul>

ftumpf * eiförmig, ober lar glicht, ftfmiäler,

langer, an iören (EnNiugen fmb fie nieljr ober

tt>eniger gejdbnt, unb oon ibrer ?Witte au,

biö an Den ©d)funb ber SHeftre, mit laugen
fabenformigeu narren prangen befefct. Siefer
€njtan l;at nur uter ©raubfdben. *

Stwfefceii

i)en Prägern, an ber v^afiö berfelbeit, fiBeu

tier Srügd}eu. Ser Srudnfuoten, auf Den?
unmittelbar \mx Wibftyftcfrt* Farben freien,

lutrb in ber geige }u einem euifac&ertßcit ©aa*
iueuge(jdu§e, ba3 meiere fleine runMici,te
©aamen einfcbliefcr.

Fig. *. Sie gauje 93jTanje. k Sie Sti*
ineufrone mit Dan ftelcfie. c. Siefe obne
fcem «fiel* aufgeff nitteu. d. c . ©taub«
fäben. f. Ser 5rncl;tfnoten mit beu bei*

t>en angefcfclofietwi Farben, g. Ser

D. Lanier.



r.z * *





gönfre Stoffe- 3Wte Ärbnung.

ASTRANTIA E p i p a c t i s.

©rune Sftfrantie.

SRft fünflappigen, tfumpfen, fdgc

id|> n iflen flattern, unb lanplu

cfcen, ftumpfen, fdgesdfrnig en

flattern.

£>iefe febone tpffanse todc&ft in bocMieqen;

ben 2£dlbern in Sdrntben unb itratn ; ®cc*

? o l i bat fie bei 3bria unt) ©ori entbeeft, toi

fie im SRärf unb 5I*?rtl blüftet. gie trtii'C

au$ einer perennirenben intoenbig blaffen unb

au^hnnbtg fcMvdrj(id)ten SBurgel-, Itvifdjeä

rotbltcben ©ebuppen ein emsige*, gtarrc*,

runbes, bt« auf ben ©runb in brei £(jeile

geseiltes 25latt, tveson ber mittlere £apren

toieber t*rcttf>eilcg , ble ©eirenlappen aber

itoeitbeilig, olle aber dumpf fdgeid&nig finb,

unb toelcbe* üon einem einen balben $u§ Jan*

gen, am ©ruube purpurroten 53lattfltel ge?

tragen tvirb, berw; bann einen einigen

«ufrec&t ftebenben ®*aft, fo bod), oberteber

«M batf ©(att , tpelcfceö eine einige ein'faebt

9»lbe tragt, bte au* vielen fUrnen, &la$#
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gelben, tbtlli geftteTtett, t&efU Urtgefnelfc«,

frtdK jufammenge&röngteii Blumen beftcbt #

fcie t>on einer fujtf'bttf tlebenbiarutgen - jF)ülie/

fceren ^lartcbeti fdrtgficf), unD geijen Die

^pif?e fdgcifiijiiiij S;i$> urwacki; ;viri>. £>ie

€aamen finD runi'icfcr.

Fig. a. rDfe ganje ^ffauje. b. c. (rtne

rinidn* 3»itierblütl)e cl.D. (Jin^lu/

nunbiürtcbcu. c Efttc tveiblicbe QSl&t

t\)e. F. £ie Srudn oon Dorne, G. uoii

fcer £eire. h £vr 93lumeufwl un&

Sicld) einer m;nnlcö:n $lü:l;c.

Unfere £Mu!tuir.g t fr nacb einem t)on trem

Sret'berrn u. [23 u Ifen bimerUffenen ®tf

roali>e Fejwr.







(EecfifU etaflV- CErde örbnuttg.

ORNITHOGALÜM Sternbergii.

©ternberßijuje 25cöeimtcö.

53? it einem fcftttxicöen, f e r> r ein

f

cöeu, fa&e n form igen @d)aftc; fa*

fcenformig * 9 Ut d) breite» 5Wat*
tern; d ft igen glatten QUumejtjittt
len, unb Ii nien l a n je tt formig ju*

gefaßten SHumenblattern.

Siefe tyftome würbe erft neuerlich, oon bem
JPjerrn ©rufen oon vgternberg eine ©tun/
i>e 0011 Svegen^burg ^ ofHid), in Dem 2Beinrin#

ser SSalbe, einem fleinen £aub!)cljd)en er$
$>eeft, es toacl^jt baftir-it in ^emiid)er SRifigi/

neben bem Omith Persoonü. SKil bau ootr

jßerrn Jfjapne in Uiteris neuen i'fnnalen

15:. ®t. betriebenen ' Omitli, spathaccum
(Ornitliogolum Haynii) bat etf viele ?<ej;n*

JicHeit, tfl aber boeft garif Dat>on öeffcl^rat,
£>ie jungen Wanden n>a*fen rafetfäflftj bei/

fammen , unt> beftefien au£ (auter fjrttenf6riM<

#en flattern, bte bem ©cbnittlaud) dbnUcb
fel>en. Sie ganje ^flan^e trtrb ettoann eine

(Spanne becb, unb Hübet im Sfftcij Sie
giviebei ift, nebft be« ^afern ocllig tveig unb
öldnjenb, mit einer braunen sjaut «belogen.
Sfött bem ©cßafre fommt juglcid) aus biefec

gnnebel ein ein$igeä QMatt, tvelcße* aber mit
t>em ©cbafte niefrt sufartimenfcdntit: es ift fdn*

ßeralS Der ©d)aft, am ^runbe fabenfowrig,
fveig, oberbalb linienformig. £>er ©cbaft ift

faft nmb/ glatt/ m 25afi* nwfj unb bim*
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ner, unter ber SMütße biefer. Sag urtfere

.f)uUbIdnd«en ift, nach 2frt Der ©cfceiDen, faft

wmfaffejpöj l>at aber feine bernermtge s«Safi$,

flt fonftttfBrifktg, m<t einer langen #piße.
3n geringer Snrfernjtnq über Dicfem ^ld f

td)ett

beint eeti anDmtf , fcbmalcä, gleic!)brette£,

(! ijllcufe* ermaö haarigeö v^iattcren, Dann tbeilt

Viel) Der SÄaft in mehrere 2U|te . uno gerne!)«*

Itcl) je&er in jiüecn ewbltUbige QSlütben*

fttele , Die mit einem ober jwet febr fcfjmaleu

Irrigen sftebcnbldttcbcn »erfeben finD. Sie
9Mü:l)enftielc fmO g(art f runD , etroann ernett

goll Iqngi Sie Stuften iwe bei Der (Velbert

unö Äleigfon $}pgelmüct), aber Die Blumen*
Matter febr ft&mal, jugefjMfn, n?te Dann über*

ftaupt Die gante tyflanje ruett idrrer ift, al$

fcie bei: en anoern ^'ebtv eitern. Ser ©riffel

?ft f;aib fb lang als Die Blumenblätter-

^) o v P e bot. Seit, ster 3«br0. Nor, 22;

r- 339.

Fig. a. <£tn einzelne* S&urjelMatt au$ fcet

jungen 3toiebe(. /3. Sie ganje ?JflanK.
c. £mc Blume. D. ein Blumemblutt
»ou Der Innern ®eue mit Dem .fronig;

grübdjea. E. Saö ndmlidje oon Dec

dufcerti Seite, t. F. £iu ^taubgtfqgo

§, G, Ser Stempel, h. Sie Swcftf-

m







<s?ccf)fie (Haffe- ^tfte örbnmtg*

ORNITHOGÄLUM bohemicum.

SJobrot'fcbe ©ogelmilcb.

SS?? i t blättrigem fad cinblütbiücm
^ cl) a f t a b ft) e f e ( » 5 ft e I) e n b e n l a t&;

iettformigen Siänern, fabenfSr*
migen, rinnenden Heben SBu-nel*
blättern, 9 i e i cb e » l ä n 9 H cb > Jan*
iettformigen -ettoa* abgeftumpftett
Blumenblättern.

SJieft 2trt t>on Sßogelm.ilclj , bie iuerft ücu
fcem »erlwbenen £. £, ißrof. ber Natura, ;u

*))rag, £ru. ga unebner entDccft leiten,

toaebtf febr fyarfam auf jUerfcbtvemmtea
gen, treefenen SSÖeifcen, am SEol&au mxflt
in 35o&men, jtvfjcben Steine« bc?t

i'iebeu, £rcja. ßucbelbaaö/.^cbarfä, 0tii$i*
faal/ v5iaifcrmül;l u,

f.
ft>, unb Mühet iu Sit?

fang be* 3rül)ling£. Sie auebauernbe
beiartige äöurjel ift Flein, faß runb, fei mit
braunen Rauten überwogen; metften£ 6eflnDen

fiel) mebrere beifammen, tucrauä bie. Muffige
gjflarae entftebt. £ür ^cbaft iß aufrecbtfteberiD,

fingerlang, unten runblicfu, tvetß, nmÄnot*
efren »erleben, n?o er- aber mit Q$ldrteni be*

gabt ift, ift er faft eefig, ein ^ feitner< sttei*

blü:l>ig, febr Wag rotbltcb. £>ie ©urttfölai*
ter langer al^.ber @cbaft, fabenfcrmig, balb*

runb r rtnnenformig , über bie £alfte aufrecb'u

ftebeub, bee übrige £[>cil berfelben bogetuor*
mig berabbdngenb, ober foiralformig furücf/

öebrebt, n?enn bie tyffanje Hübet, unb febon

weiften* bie £nb* to« «Beiblatt« tretfen,



ffafiü*, settoelfenb. £u'e <3cfjaft «blattet ftnfr

5—f auffiscnb, abtt»ecbfelf?h, bcn (Stange! um<
faffenb, laiuettartig •• — Die unten fid) beftu*

benDe firtJb langer, pfriemenartig, jurütfgerollt;

fcne o&r rrt aber Hemer unb fef>r faity'g; alle

aber bla.ßgrfin , alanjenö, mib behaart. £>te

grifft Silbf Die dunere gfdtfe grünlichgelb. —
Blumenblätter langltcb * lanzettförmig ein tue*

nu] abgestumpft geftreift, ooti $n*eirad)erörö*

fcfttigi bte 5 nmeru f« nD mehr aufredet als Die

; duferjt, aüe aber (leben $ur J>d!fte cttoaS

{wfttfbtj unD werben bann abfrcOeiiö, manch*
mel fa$ fijrficfgebogen j — Die v?pt£e DerfeU
fcen t|l abgetrumpft, ettratf Angebogen.'
£em ^runbe jcDe£ Blumenblattes fontmt ein

gelber ^rtemeitfoTfflfgfcr t£taubfaöen beroof;— u>e leb« abh>ecljf&lnt> naef) r.er fKicfaung Der

Blumenblätter lieben. £>er Stempel ift runb*
lief), geW; unD Wenn Die B<nme abgeblubet

ftat , br(>uultcl)t ^er Rruelitfiiofe« fft fd>*rf

SreiecPia. gelten fjffrbet mau ein ^jremplqr
ftrrr 2 Blumen, geiuMniücf) tfl tß cinblutt)^- —
SbU In t^eu 6t^rifren einer ^riPatgcfeKfcjjaft,

»cm tyref. ?au*c!)ner gelieferte SlbbilDuug

ift von einem {röefSwJ>fg*n tfjeemplar genom*
wen moroen. — 9?:e ftnDet man etne folcfte

Spenge von T9ur;elMä;tern , Die einen ganjeU
Stafen ücrftellen, betfammen, getobbuficl) nub
nur Die jmei au* einer Snrtebel Fommenbe
Bldtrcbeu su fel>en — feltner tritt Der galt

tili, Daß mehrere StiMebeln betfammen finb.

thifere Sfrgnr <Mt Die ganje fßffflilitc m JW
turlidjer ©reße »or.







fUdbU (Haffe. €rfre örbnung.

DAPHNE alpina.

SOHtungetfielun 55lume«, n>eld)ettt

Häuflein an ben (Seiten ber gtvei*

se ftefcen; unb lanzettförmige«

ftumpfeu, auf Der untern gldc&e

fiHtgen flattern.

Äiefe 8rt n?acö(l auf ben Sdpen in öefxer*

retc^ unb ^arnröert , unb fehlet im $?ai unb

Suniuö. tftan banset fte jur gietbe in De«

harten, unb fiel bauert bafeftft aucl) in einer

falten 'Sage ben SDinter über in freier !oft au*.

@ie ift eine fefione Staube, freiere anbert;

\)alb bi$ Drei $u§ f)ocf> fetrt , ttnfc weh 3tveige

unb Otebenlinten treibt; nur ble dufern 3n>ei*

ge finb mit ^Blattern fcefefit, &el$e flein uni>

«uf ber untern glddje mit einem grauen ober

tt)eigli<$ten SiUe Verleibet finb/ an Den jungen

Sföttern ift autfj bie ööwjldcöc paarig , toitb

öbermitber Seit U\)l S3U Statten flnb fteig

sber gel6ücf)t, unb bic 33<ere rerb- @ie fce

fifct eine fe&r große Sc&arfe. £>ie Kinbe ber

Söuwl Wirft.
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Fig. x. €w 3tvei0 M Sltyett @eifeeftafi$,

b. (Eine QMume. c. £>er Seid), d, e.

SXeife unD unreife grumte.

Unfere ^bbilbting tft na* einem uott

fcem grei&errn SEBulfen f)interlaf[enert

©eroalöe fopiert.







geljnfe (Haffe. Stotyte örbnmtg;

DIANTHUS Armeria.

«üfcfcel/Sftelfe.

SDiit in SSufdjehi angehäuften 53 fu*

rben, unb lanzettförmigen raticb*

I> d r t ö e n Äelcbfd) tippen, meiere fo
lange alt D c e Äelcbrohte finb.

5ödchft an unbefeftatteteu, rauften, am
fruchtbaren tyaib?cl;teu ©egenben, fflifäm
©effraudh unb ©wier« aufbrachten Q^^Deti^

an Den Sjorfdumen tt>aibicf)ter aiifgftaueftet

©treefe«, an gaunert in ftalbichren etma*
hochliegenben ©egenbeu, unb Muhet im 3u^
liu^ unb 2lugufr.

iDte5Dur$el fenft fiefj fpinbclformtg, bret*

tet fiel) atöbanu in mehrere getblicfcre f)Givptt

äffe, unb f leine Jafern au$. £>cr ©tdrrgel

erreicht nicht feite», Die #6he t>ou 2 ©ciurheit

unb barüfcer, iff runb, unb befoubers an fetnef

Unterhalte rauchhaarigt, an feinen ©eleuf*

fugungen fnotig, unb t t>eii t (ich in brer |t£

i)ter, itoeitheiüg fich abermals tbeilenbe dar*

icnbe tiefte £)re Blatter fifcen gegeneinanber

fmUüö über, finb an ihren 95afen mit ein*

nnber oertuachfen , unten am ©teuael foateU

formig, hoher hinauf unb an Den Steffen faft

öleiebbreit, unglerkb fchmdler, galttrdubig, art

Der Untetffdcftc gefielt, auf beiben §*ldcben

aber hellgrün, unb mit brei garten £dnge#
mroen burchjogen. 55ie stürben fifcenbüfchek

flrtig gehäuft au ben gnbangen ber 2(effe bei*

«inanber. Jeber einzelne ^Bufchül beffe(;t au*
*'<9 incarnatwben , flwwcfolofW/ fcnwfficU
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ßrünörftreiftf, raul;baarigtc, fünfmal fcbarf*

ctfViBte ungetbeiite <lelcl), til mit twr l)äu*

ttycn, an tbren Q5afen sufamnunbdngeiiDert
feitmartt retftlicbt gefdrbren ©cbuypen, Die

fiel) mit einer langen fa)arfett @J>lfc enDigen,
umfdHi>f;en. £Ttf au$ fünf gleubfrrmißeti
flauem beßebenDe jftlumenfrene, ift au il>/

r:n Oiägeln totit, öii tl)ren eütptrfcbeq 5Mätr*

cfien aber incarnatrotb u toeifi punftrirt, ort

i!>rcm kannte 6/7 mal gejäbut. XDic jebett

©raufdDen, Die niebr oiel langer a\£ Die 9?d*

ttel Der .ftronbldttcr ftno , tyaben uiolerblaue

Staubbeutel, £>er gruchtFnote« ift Id tigli cl>r#

AMf) gfittti grün, unb tragt gtuet Stempel,
Die ettva* langer ali Die (^taubfdt^cn finD,

unD mit ettoas gefrüntnueu, fragen $art*

badriyen ^arbeu fief) enDigen. £)ie ©aamen*
fapfel ifr, j&enn fie reif totrb, fahlgelb, ival*

jenfrrmig, einfdd&erij', tbeilt fiel) nti ihrer

SMilnDunu. oiermal auSeinanDer, unD fcf>ltef?t

mehrere l)crj förmige, jufammeugebrütfte ®Mi
men ein.

Fig. a. £ic gonje 33fTanK- b - £in abge*

fonDerter $lutbenbüfei>el. c. <5Dcr iiclct>

mit feinen uier 0d)upyeu. D. (f ine qaru

aeeffnete 93lutbe, üon Dem 5teUte <je*

nennt. E. £)er grud)tfuoten mit Den
beiDen Stempeln. F. (Em ©tattffabeit

mit Dem Staubbeutel, g. £)ie ©aamett*
fayfcl. h. £)iefelbe ocrfifal Durchfault/

tcu- i. 1, £>ie ©aameuförner.

D. Ganser*







gebute klaffe dritte örbnung.

SILENE. Armeria.

©arte« €iltne.

fOt tt büfdjelformigen d l e t c& &oc& jie*

Oenben Q3lumen, glattgeranbetett

ronenbla ttc&eu, unb benformu
jen glatten oberen 95 latter

£)iefe Slrt toa
c

d)(t in Sßdlbern in £orol,

35aoer«, ©cfjlefien, ©acbfen, SRart trifft e$

and) oft jur gierbe in ©a
c

rten angebaut an.

ift ein @ommergetoa
c

d)$ unb blübet int

Sftai , 3uniuö unb 3«liu$- £)ie ©tdngei ifl

aufrecht, einen, jtuei bis brei $u§ &ocft, runb,

glatt , nacb oben tu am meiften Fiebrig, ifoeu

tfjeiltft. £S< Klafter finb meergrün, mit

einem blaulicbteu ©taube bebeeft, bitterlidjt,

am Stanbe gau$; bie 2Bur$elMa
c

tter finb oer*

febrt lanzettförmig, in ben 35latt(h'el laufend

unb ftumpf; bie @tdngelbla
c

tter ungeftielt,

einanber gegenüber fie&enb, Furier unb brei*

ter al* bie 2Burjelb(a
c

tter. Sie Slumen Ml'

ben am £nbe bid)te bolbenformige @rra
c

u§e.

fie baten einen fel;r langen robrenformigett
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Seid), mit febr Firnen Bd&aett, unb aitgenebm

rctl)e, ausflcfcDnittene Äronenblättcben, i>te

ebne Olagcl nur balb fo laug all Der £elc&

finb. £)as ©aanwigebäuie w im Äelcfce lang

ßeftielr, uub alfo fculenformig, unb wringt

an ber SptiM in fed>l JbeiJeu auf.

Sie Blumen geben Den Lienen *?abruug,

Fig. a. (Ein Jtoeig ber ©arte« Silene.

b. (Eine SMume. c. £»c QMume 0011

bem .Vtckbe iU»gefonbcrt. & D. (Ein £ro*

jk bldttd;eu. c. E. £>cr Stempel. F.

(Ein ®taub^fü\;. g. £cr tfelcb. h. (Eine

»on bemtfelcb abgefonberte, noeb unreife

GüomntitftU l (Eine noeb in bem

Äeld) beftnoiicbe reife, aufgedrungene

&apfcl< k« Ii- eaameu.



JZ.





geljnte (Haffe, ©ritte Ctbn\m&.

SILENE rupestris.

gelfen ©tfene.

«Kit aufrechte« Blumen; auSgerau'

beten Blumenblättern; fatf tvaU

ienformig * trtc&terformigen &eU
c&en, unb lanzettförmigen Blät*

tern.

Stefe SCrt tofobfi auf (o&en Bergen in

öejierreicl), Bauern, unb blübet im 3uliu$

unb 2luguß, unb iji eine $tt>ei)'abrige 93flan$e*

Sie £8ur$el ift groß unb ^oiitg. Sie ©tan*

gel finb aufrecbt, gemobnlicl) einer $an&

fcreit bocl), unb armformig in siele Steige

jertbeilt. Sie ©latter finb entgegenfrebenb,

ungeftielt, laniettformig, glatt, unl> baben

eine meergrüne garbe- Sie milc&toeißen,

Janggefhellteu Blumen (leben einzeln in $8in*

lein unb am (£nbe. Ser Äelcb i|l $ef>necfig,

ttaljenformig* trichterförmig. Sa$ ©aamen*

öebaufe i(l tjerfebrt kegelförmig; bte ^aamert

finb mit l;acftnforroigen feineu ©teifborften

seranbet,

10



@te Ulbert, 6efonf>er$ mnn fit an

fc&attißen Orten fie&t , mit fc&malen mlhw
artigen blättern a&*

Fig. a. sie gange ^ffonje, in natürlicher

@eo§e. Sie 2H>a
c

ni>erung.

Sie &6<!nt>eruttg i(l nacl) einem uon i>em

grei&ern t>* SSulfen frinterlaffenen ©ema(*

te friert.

4







ge&ttte (Haffe, dritte örbnuna*

SILENE pumilio.

fiebrige ©ilene.

gjitt etnblnt&igen, faft aH>etbldtte#

ngem ©tdngcl; auggefcDtoeiftett

^Blumenblättern ; uub (ansettlü

nie nformigen flattern«

Cucubalus pumilio Linn. Mant, 7r.

£)iefe, bei: ©tdngeüofen ©üene ctynltc&e

Sfrt todcfjtf auf 2(tycn in öejierretcft., Ädrn*

t&en, Sorot, too fie fonjl fable $ldge, tote

cm 9Roo* überlüdet, unb mit t&ren fc&onen,

Iialb rotten, baib h>ei(Slicf)ten S5lume« unge*

mein gieret. ®ie Mu&et im %uniu$ unb 3u/

lt'u$, bat eine perennirenbe, faferige, ebett

föuwige Sötmel, au$ freierer oiele fdMnale*

flumpfe, glatte, nelfenartige SSurielbldtter,

unb jtoifcben öenfelben einfache, balb

i fcltcn über eine« Soll lange ©tdngel

Ijeroorfornmen, bie gemeiniglich nur mit tu

nem ober etlichen paaren fleiner SJldttlem be<

frtjt, oft aber auch breigegliebert finb, uni>

«m £nbe eine einjige rotbe ober fteiglidje

ssiwwetwflt»/ Um Ifatlitin, giocfenfw

xz



Hti^er, (!uttt|>ftäf)ttiget , gefärbter, tttoa$\)aa<

riger ^elcf) oft über einen halben Soll lang,

oDer öfters nod) langer tfi, alö fcer ©tangel

Der Vflianie*

Tig.a. iOie ganje <JJfIan$e. b. £ie (gtau&*

gefdge nebft fcem Srucl>tFnotcn. c. £)et

Äel*.

ttnfere ^XbBilbung tfi nad) einem »ort

fcem Sreiberrn o. Wulfen bintcrlaffenett

©emalOe fepirt.



X.





5?ebtite @!öfie. Srüte £>rtoiimj.

ARENARIA austriaca.

£)efierreichifcbe$ €an£fraut.

SD? 1 1 Unit rt f o r ni c <i e n frffidktrefft n)
flattern, «in fr echten Süßen,
j nieten f e b r langen >£l unten fiielett

an Der <?ft$e jeDeä ?iße*, unD
trumpfen au«9ef4/utttenen $Mtt'
menbiättcben.

@te todetfet auf Den Si'tyett, in ö< frerrn'cfv

in ^öriifl)cn k unD blühet 1111 ^iiuiiif. SNe
oueDuuntire , Furje auf »freien 3 il *un bffte*

teufte Fintel, treibt eine $f!tac n«NUie*
gemW Stößel, 0wt Ter £dt:$e eiutgu 3olie #

feie ftdv in ntele auficchte flu* tbetien. £)iefe

ieil-. l)cn an* mehreren tu: Muten, antdiialicft

f nr |arrtooUtgen , hernach alutten ©liefern.

^Tie vrtai ge • mit* nnrern ftftMdrrer finD iai g,

linie fetnna, fallen ober er u> • e in N*?an|ett*
förmige, baten hret febr ;arre , auf Ort un*
lern Made ficht bare l'd. getjerofn , eine feine

lange ©j^i^e , m:D fchen ururte ftarbe. Jere*
$lß enrig» neb in jnut übt 'arge efra* un#
gleiche bnune jarttvelJtge einblütige Blumen*
ßiele, Die uuteu, fcer eine auch in Der $)<trre,

funere lanzettförmige, rretnerDtae jugefp.^re

Gatter haben. iDte ^fü beu fmD item tet)

flroß. £te^!d)bldtrcben lanzettförmig ertva*

«u^gebölc , aufTen Dretneröig , sartivolltg, fpt;

itg. £>te Q5lumenbldtrer faß noch einmal f*

lang all Der Äeld>, am ©bern tea&e mit tmm
9



fferb tmat tfef auagefdfittfttfm £>ie staubt
ja:tv fürjtr al* f:e, luetji, tf'e ^ toitf^f uret

peJHick Äapfti cft ldn0lid)ieifCim^/

u. D emOält uiele eaanun.

£cr fei. Freiherr t> Muffen Mcbrieb
fc»efe iJptti je in d. 3 af <H,hl * Collcctdiiea

£l). i v^. 251. auf$?rran üfiunu ^c6 ntfurb
©. ^- n a t iio MBiir 0* tti 9?aiiKi' Siellaria bi-

flura, Di«ch flhnenD. Da^ fie jur Arenaria .«u-

strintM J..cq. a t !> r t ; tvupen et ficn in Da Ädge
Boa! mcM Ab&itiigtk. (Er lief auch Ne
tn.Mina. treibe ia> l;ut muil;ei»e, Cuicb IjcN
SDiclUiiö mal) cii.

Pig. a. Sie ganje <J3fanje. b. ^ine^lume
ö n uone, c. den binren. d. -Ter

Jttl'-h nur Den ftiuchtfnoien. e £cp
flu«getieueu Ätlct» mu ui Gaffel»







3ef)»fe eiaffe. Uferte Or&nutiö. \

SEDUM hispanicum.

(S^antfc&cö @eDum.

SO? 1 1 runDlicf)* niebergebrticftert, lu

nienf crmig en , \ er freuten %5laU

tern; einer ausgebreiteten SJfter*

fcol&e, uhö Slumcn mit fec&S Äro*

neu blatteten.

Stefe 5Pfltan$e toäc&d auf Seifen in Ädru*

tften, blü&et im 3uliu$ , unb perennirt.

5)ie ©tdrtijel finb aufrecht/ rur.D, glatt, fal;(,

gegen Den ©r'unb rotl)ltcf>, unb enbigen fiel)

oben in eine meiden* Dreiteilige , bisweilen

»tertbeilige 2(fterbolbc ; Die Blätter finb w<
tfreut, pfriemenfermtg , fafrüell, ettoaö ge/

Entmint* fal)i; 'in Der Sßitte Der Slfterbolbe

fifct eine einielne, fad ungefrielte 95lume;

Der Äelc& ift Hein, fünf* ober \t$%X\)i\\\§

unD Den Slattern dbnlicl); Die Q5iumenfrone

ftat fünf, beeilen fecö$, lanzettförmige

,

irei§e, unb unten am SvucFen mit einer rofen*

rotben £inie bezeichnete ^Idctdjen; Die gabl

Der @taubfdben richtet fiel) nad) Der Jal)l Der

$mmiblättd)w iu $el;u ober *u ttvolf, fte ftn&

13



tteig, nnb Ijaben rotte (gtwbUuM; trenn ^^e

©tdngel langer tuetben, fo beugen fie fic&

lur 95lut&ejeu tsegen tcö ©ewic&ts ber Slfter*

fcelbe.

Unfere Sfbbtlbung tfellt bie <Pflan$e in na/

turltcfecr ©rSße ^or , unb i|l naefo einem t>ou

lern greiberrn u. SSulfen bintcrlaffeue«

©emalbe friert.







dehnte £löffe. SJiere örbmtng.

SEDUM rubens.

STvotöHd)^ ©ebum.

SÄ it fptnbelfo rmigen, et tt) a ^ f I a eft/

gebrüdFtc« ^Blättern; unb einer

öf em>alngcn , blattenden St

terbolbe, »on ungeffeeiten Q5lu,

iiten, bereu <&tanb\ät)tn surücFge*

bogen f t n t>.

Sicfe SCrt an Reifen auf $tyet?

in £>efrerreicf), tu ©cbleften, blnfjet im 3n*

Iiu$ linb 2(uguft, unb tjl ein ©ommerge*

ftaef?*. Sie ©tdttgei finb runb / ungcfe&r

eines ginget laug; anfejjj barnieberüegenb,

«ftig/ unb gans but?ne mit flebricbten £aa*

reu befeßt. Sie SBlatter (leben unten ju uier

um beu @tdngel berum / bie übrigen ober

lerftreut, unb finb abjlebenb, langücb, tfumpf

unb fleifcbtg. Sie Drei * ober sierfyaüige

$fterboibe befreit au$ surüefgebogenen Stiel*

<fjeu, au n>efd)en bie ©turnen obne eigene

©tielcben fejijtfcen; biefe baten einen tittyi*

cjett Äe!#, tveipe, febr frifctee unb unten



mir cfncr baarfeen tbtbUüm ftilcFenfcbdrfc

uerfebene Q3lumen6!arrleui; fünf (<?taubge*

fage , b je fid> gletc5 funicffrummertj unb fünf

etn?a$ baaritfe SrucfuFneten. £)ie Darauf foU

genbe @aamcnfaj?feln finD aud) rotbücb*

Tic;, a. S)ic blubenbe Wanje in natmi*

d)cr (9r6ße- b, £ine ditcre @aamentrfl#

£>iefc bciben gigurcn finb nacb einem

Don bem greil;errn ü. Wulfen büucrlafic;

©emalöe füttert.







gcf)Hfe (Hüffe. ftünfte £>rimw$.

CERASTlUM latifolium*

Srettbldttriae* £ornfrauf.

Witt eiformiaert falf filnaen 95 f a t*

t e r n , m e i \t e i n b i ü r b i a e u 2U |1 e n #

u ii D f

u

y el r öi m
t
y en Sapfcin.

<F$ lüßif ft auf Robert qranttifchen Slfpftt'

gtbirqen in öcfterreicl) , forol , im @aljbur#

ßtf i cn , uuD bh bct im 3un.U6 unb 3uliu*#
£te perermirenbe Würfel m fenfrecbt, ru«0^
mir rfnielnen 3-Jtern beufc-, gdl>c. -Die |abU
reichen ^r ri ; e t finb nÜDerhegenb , runD,
dritg, toetcbbaana Tie. iisfte auffteiqenD

Dt>er aufrecbt, furj. «Die Söldner eiförmifl,

fan leDeiMrttq . ftumpf, ganirdnDtq, unten
envae juiammenattvacibten , faft leDerartia,

auf betten leiten rünchbaariq oDer tttoai jot*

tiq £ne »JMürben ftebeu emjein, oDtrrfwei
neben ewanber, jet>e auf einem dfirreimtffttf

langen Ariele. £ue ^3 i ü r h e lit qrop, ü.rmöq«
forer ©cbroere jutüfilen env i6 auf Die &ti t

pe; eigr. £)er &ädh frebt eitvae aue^ebreiret #

feine ffitlf SMaVcben (inP tdnqlicb, unqedr'ert,

tveicbbaartg, mir einem breiren meinen jKanDe

et* gerafit- Tie trotte iß |li>r ari>§, tvn't,

mäßig ausbreitet; jeDee Äroublatt u-reti

fcbmal, oben umqtFeOrr benroimiq. £)te

jebn ^raubfdbcu ftnö tvcifi; Me ^taubbeurel
bla£\ielb. £)ie fünf ©nffel tucig, $u ebeift

gefnimmr. £>te Äapiel ift unten eiförmig

^

eben tvaljetifermtg unD etn>ad auf Die @eite
io



fetalen p mft i^ninftnfgcr *£utrttittg , efrt*

fadcna» oicliaamiö. - £fffc 1?irr geljort

aro iiacnrii n in Du Sbri-cilung rn .pcrn*

fciurcr mit länglicher bcrnformiirt ftapfcf»

Fig. «. Oieqanic <PfTin|. b. €tnc9Mutite«

c Oer .tfdcb nur r*r halboffneren
Juane, d. J)tr j-jr-ge .ffapfd nur Dem
Äe^hc. e. vf nie ieire auNetYrungenc
Äjpfel. i. Iftni feiere au(Jcr Otm
«du.

Unffff »Xbhtfrutfg ift «ach einem ton t>ent

frc((>tcru ». Wulfen Öiuuriafffuci»$cm4l9f







ge&nte Glfiffe. Sunfte Orbnunj.

LYCHNIS diurna.

Stot&6luI;en&e £pc6ni«.

SRtt ö a ti § getrennten Sintbert, rot 5^

liebten 03 1 u nt e n / r u n b l i cl) t e n <?aa*

nun? tfap fein, bie an ben S^tgeit

gefrummt fttrf, unb mit »etd>#

b a a r i s e n @ t a n ö e l n unb flattern.

&iefe 2frt ftn&et fiel) an feuebten fc&ab

Mjttn Orten unter ©ebufeben unb in KQ<H*

Dem, unb Hfttyg im iCiap. <©ie SöWld De/

ßebet au$ fünoerlangen gafeimj unb tretet

niedrere <£tänqd bie einen bie 1 1/2 ©ebufj

boeb werben, aufrecOt (leben , runb, feinbaa*

rig, ÄöiefimöS an ber g>p*$e 2 ttfttlia,

unb bei ber ffldiinUcben ipflianje retbitefot

fjnb. £)te s2£urjeiMdrter fiub eiförmig, {tl;

ßcfpißt, am 3vanbe garu, auf beiben Seite«

fcin&aarig unb geben in ben Q3Iattfuei auö;

bie (Stangelbldner (leben au ben ©eleateji

öeßeuü&er, ftnb umfaflTenD^ufammengewa^

feu, epformig, ganj, burebauä feinbaarig.

&ie 35hit&en (leben einteln in ben (Säbeln

unb $u 5 unb 4 an ben giften ber Stengel

unb Slefie: bie Äelctje ftnb ttaUenförmeg,

8



xkbUd)t, wetdj&aarig, an bcr ©ptfte fünft

fraltig: bei Der SSßei blic&en 9)flanse ruubüdK.

£)ie 95Iumeift futtftlattrig/ Die Blumenblatt/

djen rotl)!t(fct, jtveitOetlig. XDee (Griffel iettid)b

?J|jf ©aamen Äapfcln finb gcftielt, runt>Lcl)t,

an Der ^rpi&e, beim Sluffljti^en umgebogen.

£ie (SaameufinD runblicfyt, ratbbraun, o&er

fd;iPßrs.

Fig. «. (Ein <3toeig con ter rot^btuOenbett

£t)d)ni$. b. (Eine euuelue Blume. C.

£)er .fteldj. D. Sie ©taubgefafe ncbfl ei*

nem .ftreuenblatt. c £)er (Stempel, f.

(Eine reife aufgedrungene (gaamenfapfef.

g. Sine folcöe oerttfal t)urcl>fcf>ni'ttett. h. fc

(gaamen. K. (£iu folcfjer ber £a
c

nge ttacfy,

Mit L- Ht fiuwc burc6fcl;nitten.

o 1» *> c.







3$nte (Haffe, fünfte Ortmm*

LYCHNIS vespertina.

SSeigMü&enbe £#$nt#*

STOft gan* getrennten Slut&eit,

reifen Blumen, Äegelformtgen
@«amenfäj>felif, bie an bett

@j>ifcen gevabe ftnb, unb mit et*

wa'i 'iofttgen ©tängeln unb foeicß*

ftaacfgen blättern.

SBdd&ji an trocFenen Orte«, auf SCecFew,

Hammen, unb blaset im 3««- nn6

Sie ©Ursel ift fafericftt unb treibt me&*

•rere ©tdngel toelcfre $n>ei @cßu& ^ocft tverben,

aufregt tfeljen, gefireift unt> f>aartc^t finb.

Sie 55latter pnb eiförmig fpt^ig, an bec

£Bur&l in ben ^Slattfriel au$ge(jenb, am
©tdngel gegenübertfefKub , flielloS « *afam*

nteugetoacftfen, unb tveicfjfiaarig ; bie ober«

&m$ettformig. Sie 05-ltitfyen fielen einjelrc

«n ben ©pißen ber ©tdngel: ber Äelcb t(l

eiförmig, baucbüftt. Sie Slumen finb toeifj,

groü, an ber ©piße stveifraltig. Sie ©riffet

finb faft glatt. Sie gaamenfayfel ijl uer*

*tW tifwm, fmmt $ei;nfacö auf unb $
9



«it trer ©pifte niefit umgebogen. Sie Saa*

men ftnb runb, braun.

£>iefe beiben «Pflanzen tturben oon £ i n n e

unb mebrern andern 95otaniFern ale 93arietdten

betrachtet, anbete feljen fie al$ eigene .SUten

an. £>ie auffallenbe 2jerfcl)ieDenl;eit bc$

SBofcnortS, ber Q5(üt(Kieir, ber $lumenfarbe,

tue UntterdnberlicOfeit tu ber Kultur, uub

fcte angegebenen gfcaracrre bitfinguiren fie

l;inldnglid) al$ ttabre 2frteu.

Fig. a. Sin 2f(i von ber tt>eif?blu&enben

£pel)ni$. b, Sine einzelne mdnnlic&e35lu*

itte. c. ©er tfelcf). d. £)te gtaubgefdfie.

e, Sin Äronenblatt mit einem Staubgefäß.

f. Sine abgefonberte noctblicf>e Q5lume. g,

SDerÄelct einer tveibücbenSlume. h.£)ec

gruefttfneten mit ben ©riffeln, i. Sine in

fcem ftelc&e eingefcfcloflene ©aamenfayfel.

X £>ie narfte Äapftl. I? L. gaamen.







€Ifte (Haffe, ©ecbffe Ctbttuttq.

SEMPERVIVÜM tectorum.

(Semeine Jpauitvun*

Sftit g e fra nt ten SJättan, abfleben;
Den 2öur§el|>roffen, eifmdnnn*
gen un& elf tuctbengen Q3lütben,
uni) fUifcbtgcn f eilfo tmigen
o t g o c p «Tt n i| e n.

£)iefe$ befannte $etoa
c

cb$, tat man al*

Ienti)allren auf dauern, £)dcl)ern, unD auf
J)ügelit antritt, blübet im 3uliutf bie int

September, Sie SBur$el ifi perennirenb,
fpcnDclformtd / ftarf, braun, mit Dielen (get*

teutvürjeicfeen oerfeben, oberhalb febupptf,
£sie ^larrer fommen unmitielbar au$ Der

äöurjel,. fte fsßen jablreicb tn einem ßrei$
berum röferffajrmifl ausgebreitet, fo Da<^ bie

Innern ftuf'entueife fieiner finD a($ bie dufjern,

fie finb cirunb lanzettförmig eper feil förmig,
.am Slanoe mir freifen S)äaiä)tn eingefaßt,

faftig, glatt, grün, tue <?pt'Ben rotl). See
SMumenfcbaft entfpnngt au* Der ?))?itte Der

Spätrer, i\t etttann einen $ug boeb, runb,
rotbltd), jottig, mit abtoecbfelnD ftebenben,
feüförmigen, faftigen flattern befefct, gan*
eiufacb, an ber (£iM£e fertbet'U; bte purpur*
löibhcben 3Mnmen lieben emferng, einaejn,

finb faft uugeftielt, oon äugen Küttig, grün,
btlben abjlcbenöe eingefrümmte Strauben, uni>

haben elf bii fuufjebn ^ronenbldttcben $ elf

li$ fecb$el)n roffre glatte &aub%cfo$e; ber

ÄelcJ; ift meiften* elfbldtteng; Die Äranen*
19



bUttfytn fttt& Iatijctff8rmt(| f f&$mti<\t bie

@taut>fdben ftebeu am ©runbe jebee Äroneu*
blatte; an bem ©runbe eines jeben 5riul)t^

fnotens tft eine boniabebdltnigartiae ©cbuppe
anaen>ad)jen, bie fcbicf in Die J)6l)e gebt,
pocFertg, fetlformig, bicf. eben fttfeig, geftielt

ift, unb oft bie ©eftalt beS grudMnotenä
feJbft bat. @eittt>a

c

rr$ aus ber SSuriel ent<

bringen auf langen Stielen bie SSurjelffiof^

fen, ttelcfte aus jungen, fd}uppen<?rttg über*

etna^ber liegenben, unb iumliib ausgebreitet

ten Q3fdtterrr befreien.

£)iefe tyflanie ut in ber ?0?ebictn unter ber

S5eneunung t Scmpervivi majoris herba, be*

fannt, £er Saft ift wäiTertcft, erfrifclKin

,

ttnt) crtt>etcf>enb ; er Dienet bei (Entfüubungeu,
unb unreinen Sffiunbcn; auch argen bie Miube
flolbne 9lber twtrD biefe fljfanje gerühmt.
ttebrigenS fennen bie glatter ftatt bcS 9)ortu*

IacFS gefocl)t, unb gegeffen werben. £)ie 3MtU
tbru twben oon ben Lienen (larf befucOt.

Fig. «. Tie gange tyfTanje. b, ffine bslß*

ßerbloffene q5liitf>e. c. (Eine ganj offene

93lutbe. d (Eine ausgebreitete Äroue
mit ben ©efcblec.htsrbetleu. e. E. f. ^
Äelcbbldttcbeu. h. £ie Stempel nebft

&en £onigbthdltni§en. I. (Ein ©taub*
öefdß. K. gwei Stempel mit einem
<gtaubaefd§ unb einem £ewtW<tltttif
abgefpnom.



xr. <f

.





elfte klaffe, <?edbfte örbnung,

SEMPERVIVUM globiferum.

Äugelfnofrige fjauttouxt.

Sffitt gefransten flattern, unb fu*

gelrrunben SBurielfproffen.

5>tefe 2trt toa'cbft auf dauern, £>acbem

ttnb ^Bergen , in öefterreicft, im OiaffauifcbetT^

fceiSena, in Sprol, @aUburg; £büringen,

granffurt am Sftain; ift j>erenntrenb, unb

Hübet im 3uliu$ unb Sluguft. Sie blatten

ßeben rofeufermig beifammen, fi ti r> fafttg,

iotttg, unb gefranst. SieSSurselfproffen fiab

fugetformtg, tveil bie jungen 35Ia
c

trer, au$

fcenen fie beließen, mit ibrer <?$i£e einn>art$

gebogen fm£> / fie fonbern fic& mit Der Jett

,

»on Den btcfen Stielen, an Denen fie md)(tn

«b, unb macben, inbem fie SSurjeln fcblagcn,

neue 53jlanjen. 2(u$ Der €Ü?itre ber Gatter

erbebt fid) ber gtdngel, tve'cber mit langlü

eben, äugelten, gefransten blättern befe^t

ift. Sie 95lumen Heften am ?nbe bef ©tan*

gelSi ber Äeld) if* bafbfugelformig , in ifoolf

Mt jn>anjig linienftrmige gleicbgroge ©tucfe

ierfcbnitten; bie SUumenbldttcben finb lan*

itnfimti -< ffwmwiimUti , gefratii* #

zx



langer aU ber tfeld), grünlich gelb, unb 12

hiß 20 an ber 3af>l.

giebt eine Slbdntwung, bte ttuc. fecftd

Blumenblätter, fcc&* ©taubflefdjje, unb fecl)$

©temyel bat.

Fig. a. £)ie gan$e tyflanje. b, £in 3Mn#

menbiatt mit einem ^taüb'aefälj abge*

fonbert. C. £)er Srutftfnoten, D, £)ie

©aamenfapfel, e. E. ©aamen.

Sie 5ibbtlbung i(t nach einem t)un bem

greil>errn t>. Söulfert binterlafteuen @e*

twdlbe foltert.





I



€lfte eiaffe. ©edjfle ötbtrnw.

SEMPERVIVUM araclmoideum.

(gpinnenroebenartige Jpaummt-

SKit 33Iattern, toelc&e mit paaren
überwebt finb, unb f ugelrintbett

Söur $elfpr o ffew.

SMefe ärt wäcW auf ^flpctt in öctferreicf),

edrntben unD Sorot, unb blu&et im 3ultu$.

@ie perennirt. £>er ©tdrtgel frt'rb unter Der

fBlfit&jtit naeft unb nacl>6;8 3oü l;ocfi , unD

fomtnt au£ Der 35lätterrofe j öorfflen Safer*

fteroor; er ift mit btcfcn latt$et;fürmi0ett

jotlicbeu Sldttern bejefct, unb tbetlet ficf>

aben in einige Slefte. £)ie Q5lunmibldrtc&eu

finb rofenrotb, mit öunfelrot&en Strien buref)*

logen; Der .ftelcfc ift ac&t; bis iebutftetltg; Die

55lumen baben eben fo öiele Äronenbldttcben,

unb Doppelt fo triefe ©taubfdbcn , Die unterc

für* mit etnanber öertoaebfen finb, unb att

fceren SKobre Die Äronenbltfctcften fißeu; Die

Farben finb ftumpf unb fugelformig. £>ic

SSldtterroäcSen finb mebr Idnglicbt aU Fugels

runD, unD ganj mit einem toeigett $ilj be*

becFt, Deffen s^aflTe ganj auö Den Sythen Der

S5l4t»r fommt, Die bei «mbrtitwiö Der



*8titttt tjutt einem €nbe $um atibtttt \ibtx$

Äreui gebogen tvirb, unb baburefc bie ©efmlt

einer gpinnenipebe befommt.

* ^ *

Fig. a. £)ie gattje <P?Ian$e, B. 2)ie ©^iße

einee 95latte$. c. £ie ©taubge£d§e neb|t

einem Äronenblattcbeu. D. ein timcU

iieö (Staubgefäß e. ein gefdjlofftner,

& ein geöffneter tfelcf), mit ben ®tem*

yein. G. gin einzelner Stempel abge*

fonbert. H, £)erfelbtge nacb Der £dnge

fcuccbfc&nitten. l. 3m ^uerbur.c&ftynttt.

Sie 2fbfalbung tfi nad) einem »ort bem

greÜKrrn oo« Söul feit fcinterlafFenen @e>



XI. f.





elfte (Haffe. (Ecd&ife Örbnung.

SEMPERVIVUM montanunm.

55er3*£au$n>urj*

STOtt $ant glattra^cge^ 95la
e

ttern,

unb ausgebreiteten SöuuelfprofV

fen.

S)iefe 2frt ttacftf auf Serge« in <3aUt

Burg, Sprol, ©cblefien, öefrerretcf), iß pe/

rennirenb, unb blübet im 3uliuS unb 2Iu*

guft. Sie SBurielfrroffcn finb anfand Fw

^eiförmig, in Der golge auSeinanberftebenb,

unb befhben aus jotttoeti/ am SXanbe mebt

gefransten, erft eiförmigen, bann linmtslam

lertformigen, grünen, an ben @9t|eü ftüfett

unb rotblicfjen flattern. 2)er (£ta
c

ngel tvirb

xbngcfdf;r fünf bis fed?S goH boeö, ifl auf*

jeebt, toeigretblicbt, zottig, unD mit sortt?

gen, migejtietten, ljalbn>al$enfcrmtsen, bis*

teilen grünen, bisweilen gan$ rotten 95Iif<

tern befeßt. Sie 5lafirotf;en 33Iumeu biibett

cm £nbe eine breitbeiiige 2ffter&oU>e$ ber

Äel# ifl balb itoMffpaftfo; bie Slumenblat*

ter beren gabl ficö auf itoolf bis üier unb

itvanüa belauft/ fwb feb* fcbmals bie eben

13



fo üiete flWodtfdM finb tmnWrot&, unb

furjer ai$ fcie .ftroue.

Fig. a. £te gatisc <JJffait$e. b. eine <itt*

jelue 53lume abgefonDcrt»

£te SIMftiml ift nad) eitum oon bem

greifterrrt ». Söulfen I;inter!affenen- ©e*

maiöe friert«







JJtoolfre Stoffe. Sunfte örbnung,

POTENTILLA nitida.

©IdnfenbeS gtngerfraut.

BRit fall bretfacöen, filitgen, ff*

I u fa m m e n n e i g e n b e n , t) r e t§ a f) n i g e

n

Q3ldttern, mit etnMumtgen 6tdu*

ö e( n , unb mit ftoUigem 5ru$tti»'

ben,

£>iefe fcf)one tyffanje todcfiji in ©tetjer*

mar!, unb blühet im %uli\i$. $u$ einer

«utfbauernben SBurjel fommcn mehrere auf?

rechte unb aud) etn>a$ nieberliegenbe, mit

einem biedren, liegenden , feibenarttgen, fab<

Jen gilje überzogene ©tdngel beroor; Die

Sffterbldttc&en finb lanzettförmig unb glatte

jranötg ; Die Q5latter finb ebenfalls n?ie bie

©tdngel mit einem feibenartigen, filbermeif;

fen, gldnjenben gilje beHeibet; bie untern

befteben aufteilen au* fünf, meifkn* aber

aud), n>ie bie übrigen, nur au$ Drei 35!dtt<

d)eu. 2(m €nbc Der @tdngel (lebet eine

eiujige fe&r fc&one rofeurotbe 35lumc; bie

iel;u ÄelcfcftiSeu finb rptblid); bie @taub>



fabelt, (StauHeutel unb ©riffel fittt> t>tw

felrotl).

Fig. a. Me ganfe 93jlaM|e. b. gfne 23lu<

nte öott fcer bintent ©eitc c. £)er tfelcö

mit l)em Sruc&tbofcn.

©ie ^X^bilbung ift «ac& einem »on tem

grei&errn t>. SB Ulfen IjMtetlafiViieu

malte friert*







Sreijebnte (Haffe. €rffe örbnung;

ACTAEA fpicata.

Sfcfcrentragenbeä @brifh>j?()eFrauf.

SR 1 1 etrunben QHumcntrauben; unb
faftcgen ober t^erarttgen §rüc&*
te n.

Ciefetyflanje trdd)f! in berdtd&fen, fcftat/

ttcbten SBaibern, uitt» bliibet im |0?<rt unD
3uniuö gie bat eine yerennirenbe, bicFe,

tnntoenbtg gelblicbte, fafenebte 2$urul; unb
einen aufrechten , glatten, am €nbc diitgen,

jinb mit einigen tretf fe'Jtvetfe ftebenben, ge>

fieberten ober Dreifachen flattern befei^ten,

einen, bi$ jtoei cDer britrbalb 5u(? bobert

gtdngel. £ie streiften Blatter Fommcn un*
nmreibar auä Oer Sjßurjel, unb (leben auf
langen ©fielen; fie fi n ö Doppelt oDcr auef)

breifacb * unb oterfad) geftebert, unD beftebett

aus etrunben, ober kernförmig * eiruncen,

fdgenartig geahnten unb etngefcbntnericn,

platten , ettvaö runjüchten , hellgrünen, tum
Sbeil bei Drei Joli langen, unb über $h>eeti

Soll breiten ^Manchen, oon Denen bae* dufV

ferne großer ale Die anbern, unb in biet £ap*
^en ^ertbeilt ift. £)te Steige erbigen fid>

mit einzelnen einfachen 35iumenftieien, bererr

jeber eine einfache, eirunbe, dbrenformige,
einen, $roet 6tö Drei Soll lange unb fall einen

Soll bicFe »Siumentraube trä^t. £>ie 031 uniett

finb ausgebreitet; ihre Äelcb' unb 53lumen*
blättkin fallen febr fcalb unb leicbt ab, ieue

finb runblicbr, dumpf unb hobl, btefe aber

finb lanzettförmig, unb gegen ba$ Snbe ja
6



ettva* Breitet
4

, Die Staubgefäße fittb lange«

Giß Die .Hroncublatrtfeu , tinD jctvofrl all

Dtcfc tvetg. 2luf Mcfe Blumen folgen unge*

K!;t' eiiitr ecbjen aroi c, lullte!); runDe, glau
tc, glanjcno fcfjföarje, nur ber @j)tf*c mit et;

nem erbabnen ij)unfc »erfebene, anfangs faf*

ligc, {Stell ober tfenäaclg troefene Saere«

feto« bttit D:cfe $jlanje ucr Ältere fnr giftig i

and/ tu unfern Jcitcn nwDe fic oou mand;eri

«urer Die ©irffcfidnicn gejäblt. ©nie im
in feiner 0cicbid)rc ber Sßflanjcngtffr* erharr

fie aber für uhfd\dt>!jd). Q3ceren foücn

nach £iuue Dem SWeufcbrt fcbäDlicfc ftöft; ttfe

35ldt(er siebe» autb auf Der Spcint 95!afc».

Sie Sßfiricl fann (lütt einet? £aarfetleß

braucht werben, uuD fall aueb jur gertbctluug

ber Ä.räpfe Dienen, ttmD aueft manchmal flarc

i)cr 2S'urJc! De£ Hellehurus ni-cr, genommen.
£)cr 6aft Der $eerc mit 2llauu gefotten,

ßtebt eine febmarje Steine, oDer imtoant
gqr.be, Die «um $tu$faxtin brauchbar iu fei«

jefccinr.

Figi a. €iu @tucf üou Den 2kbrentragen*
Den Gbrifropbßfraut. b. £>er Äelcb. o.

£iu Äclcbblaitletu. d. £ine ganje QMu;
tne. E (Ein Stflununblättcben. F. g in

i^nnibqefdf?. G. £>er (Stempel mit De«
»ier $lumenbl«ttcben. H. £)er Stempel
(il^efoutert. *. £)ie ßruebttraube. fc.

(rtue S3eere. I. ru. (Eine fölefee in Die

£>ucrc uuD nacX> Der £ungc Durcftfcbnitten*

m. @aamen. O. (Ein einzelner <Safl.m$

uaefy Der £dnge burcbfcbmtmi.



xnr. i .





jDrefjeßnfe Cfafffe. CWiwfe Örtmma.

ANEMONE Ternali«.

Jrublingtf 8tfemei*2

(Kit einem SMntttf nfttete« Der ritte

£uHe bat, gefteHrten ^lottrrn,

Deren Flotte! c« Iren belli**

fhimpfuntt air.rr fnb, u n D einer

dufiecbütebeiiOcn $ Iii nie.

SDiefe tyflarje ti^fhft in J^)ef^föfge*•^ef

,

in XMlttin unh auf Q5er<ten in äerrctd> #

^cHtfien, ^at)crif/ ^ö';!'uia. £ro', KV
tytotf, het 5ur'in w. f. tt\ iirD trübet »im

S?4U in Den SWiii. gif bar e t e tai of,

fftennirenre / ieftwiri -ie*e# hatte, t>i *tbci*

lige unc> öfhge 9S?Jttr |el 4 an* \x>e\&tt me«ft

»ter aufrechte, rwtrV. terrae, et f *C#

ttaefre, Met bi^ ütrr 3*11 lanitc ®röi gc her«

•itfmittun , Ne über rer re, o^er aleid)

unter t»er ^Iutne mir einer ••elfftee'MCn« rott

gldnienb toeijjcn J>awn febr lotti en f>Mc

»erfeben ftnD. Sie Planer finb alle Stutirli

Harter, gefiebert, etwa* rief, g'drjent* unD

glatt ; Die SieterMättcben ftnb binren feb .tal #

*om meinem ist Drei ftumpfe Swm
ti



tjeür. ©te jutoeirett efh>a$ mcfenbe, ttiet*

flenö ober aufred^tftebenbe uiofje Tiume, tfe#

ßet etfgeln am Grube be$ (£tdiM'$. ui:t> bat

ffitif eiförmiu ilonjetrdljn'id^f, außen purjpun

rorl)iid)e, irrige, innerhalb aber g'ctif, fteife

' ^ rencr b drrcr , b e £:aubbctircl fftip reib,

©le ipaamcn etriuib, J^ttg, i»nb htPiflftl

"

frei nn einem ia;.g.;i uad) oben (U glatrcn

* edwanje.

Fig. ©ff qanje ^flanje, /3. (Eine fleeff«

rete $iume.

tlnferc 2(bbilbung t'ft nod) einem *on bertt

Jreibetrn p. äßulfcn fcmmlaffeneu (Scmälbe







Ctfffttfjtt Brette ör&minfl.

SOROPHULARIA nodosa.

©erneute ISrauntuurf.

SRit beriformigen bretnerotgetf
flattern, unb einem ftumpfecfü
gen ©tdugel,

Stefe 3(rt ftdcßff in feucbfen Salbungen,,
unb anbern feuchten (^ttfei Orten , tft pe>

rennirenb, uni> blühet im Splitt* unb Sfugujl.

Sie Söurjel tft faaSfaJ auswenbtg gelb, imn
tvenbig aber toh& &cr etdngei ijl a^ftec^

4—5 5n§ bod), rotblicb, flumpf wttircftg;

glatt uiiD ßftlg. £>te SMdrter finD groß, bie

unterften faft bertformtg , btc obetn mei>r ei*

runD fpifctg, bopf dt fweHarttg öejdbnt, breü
nerüicl)t, b, h. Die bergen unterfien ?Sfc*t)eti

laufen an ber fjtifU tk$ blattet mit ber Öftitt

telnerue jufammen , turc an ber vierten * unb
sßeflilenjmurj, unb flehen auf langen Stielen
^aaemeife gegenetnanber über, boeb foücu
btaraeilen auch hui unD brer in 8Bit$eiiif (lc^

l)en, fte baben eine bmifle febmangrune $ar*
be. £ie Blumen jleben am (Enbe beä ©tan*
gelä traubenartig, auf gaMig«n Stielen , fte

ftnb blaßgrun, bie Oberlippe Minfel purpur*

rotb. Sie SBurjel unb 'oldtter biefer $ffan$e
ftnb in ber Siporbefe unter bem tarnen:
Scrophulariae, herba, radix, bcfdtltlt' £$ttr*

$el unb glatter baben einen totbrigen flarf erf

bdfUicben ®erucf>, bittern ©efebmaef, unb er*

tteicbenbe jertbeilenbe tfrdfte, unb tvurDett

c&emaW in fcropbulofen Äranf&eirti? gerübmr*
14



&tt piiluerifirte (^aamett h>iri> öW« br'e

©pulto&rofc gegeben ; 3nfufum wirb tou
ber Mc bräune empfohlen; mit Dem SeFoft
ber 3)ldtter todfebt mau Die räiibtgeti &(hwtU
ne. ££iDcr bte Stipff trerDen Die fnoUief)teu

Sßürjeln rein gett>afcf>cn , Die äußere £aut Da*

»on in« SShifiet gefebabt, unö Dooon getrun;
fett, Die ££urjcln aber an einem gaben um
beu £aU gebunben, bti fie Dürre finb, DiefeS

tpirö i— 2 Wionat fortgefegt, bi$ fiel? Dec

jTtropf verliert. 2IucJ) in Der aolbnen 2(Der foll

fie tiaef) Sleoogt fiel) tvüiffam beriefen tya*

fjen- Sie Blumen tt>erbeu ftarE oon Den Sie*
jun befugt.

Fig. a Sie gatije ^flanje. /3. €i« 55latt

abgefonDert. c. (Em ©tücFcften De$ öier'

ech[\m <$tdngel£. d.E. (EiiTe23lume. F.

Sie QMumenfrone ausgebreitet, mit Den
<£raub0cfdf;eii. G. ein ©taubgefäg au$
einer ungeöffneten $5!ume. h, II. See
(Stempel, i. L Ser tfelel). k. C£tne xtü
fe @aamtnfapfel. l. L, (Saarns







SBierje&nte (Haffe, gtoeife örbnunf»

SCROPHULARIA aquatica.

Sfött (ur ^förmigen, gezielten, fl um*
yfen, Oerunter laufen Den $51 ät*

tern; einem
.
häutig »ierecfigen

(gtdugel; uuD mit am £uDe De$
©tan gel 3 unb Der Steige lieben/
ben Blumen trauten.

Stefe Sfrt fall überall in Gaffer*
graben, an Seiten unD aftfyrn Raffern; fte

Seren nirt, unD Mübet ijom 3^"^ bis int

(September. Sie &3ur;el tft faferic&t, unO
l)at nidjt Die ivnoten Der (Gemeiner! Q3raun*
tour*, Die ©tduöei lt»eiDtn ofe l)ä(;er, finD

bol)l, unD mit Durj^ftcöttgen -*;a
c

uren öerfeben,

Sie ii>n fdjarfecfiq mäcöe«. Sie unteren QMat*
ter fint) MlfSrinfg, Die ctem oft gatt* emtnD,
ungleid) ßumpf &e$a&nt , an Der @pt(e ftumpf,

unD luiben breite, an Dem ^tdngel berablau*

fenDe Q3latt|ft€ie. Sic Q3(üntfti fommen an
©eftalt unD gerbe in iijren Steilen ebenfalls

mit Der (Gemeinen Q>ramirouri uterein, nur
baj? Die öberlippe unD <&eiuuein\dnnnc gan*
bunfei purpurrot!) ftti b > Da an jener Mefj Die

^Oberlippe einen fo gefärbten glecf bat. Sie
©aamen unterfebeiDer? fiel) Durch weniger $uts

eben. Sie gan^e ^ffanje anhält vuUß , flueb*

tigeö Oalj- @ie tft Die tvabre ^qutta9e
DDer £igttaoe Der Q5rafifier , welche Die £t*
genfcfyaft bellet, jenen ccfeln @efd)mad) unb
©em# &M©0m**M4tt*rti i\x benehme», <?()ne

*5



if)ti Straft im ccrtnnffen ivt ecrmiirtern. ?C?ari

»mabn Damit fo: man giegt in ein irrbene*

Qefafi eui Q'uatt reinem ä&fffef, aflb Mjßtetf

f& bet§ iverbea, Daß man bit Jpajtf nicht bartwi
balrcu fann: Darauf mrrft man jtun Quent*
eben eennetblätter , unö iugUjcb eben fo otel

troefne ^latrcr üon unfercr ^raunuuiri bin*

etn, uub nimmt 6m (>3efdf? alsbalD oont

Steuer btntoea- 28anu Dir SranF fair getoor*

Den irt, fo bat man ein beniicbc* tyurgtermit*

tet, ba$ alle guten Kftteftbafteij Der @'e,nnw
buirter, aber ntcbfj von ibrem ©erueb unö
©efebmac! an ft cf> bat. <£)ie befte&rt, biefe

tyflanje ju trocFneu, ifr, rwenn man fie erft 10

biö 12 Sage in Den Debatten, unö frerrra* fo

lange an Die @o«nc leget, biö fie gau; i:rr

gen?orDen. £)ie Lienen geben Den Blumen
itacl;.

5>te tyftanie itf in ten ^potbefen unter

fcCm Tanten Scrophulari.io .iquaticac, oDCC

ßUCJ) Bctonicae aquaticae herba befflnnt.

Fig. a. <Die ganje $ffanje. b. (Ein (FtucF*

eben vom Langel, c. d. D. 9ibgefoiu

fcerte 'Blumen, in itvererlet ^nflcbt. Ii,

£>ie tfroue ausgebreitet, mit Den 4 ©taub*
pefäßen. F. £)er .ftelcb- g. G. £>ec

(Stempel, h. £ine ©aamettfapfel, i. f.







SCROPHULARIA vernalis.

grü&Ung$<33raunh>urj.

SKit bemormigen t» c i cf> f> a a r f g e tt

bo^yelt gefaxten flattern, uüD
au^ ben SOtnfeln ^ e r Blattei i>

e

»orfommenben, einzelnen |tv e i

V

fp a 1 1 1 g e n 25 1 u m e n ft i € l e n,

Siefe 2(rt tvacfcfr auf feuchten tröffen^cm

53obeu an pdunen in Sutern, J)ol|lein, gadb*

Utt, Oejlerretd), bei Sptimüäbt; i\c ji»cria
c

f;/

rig, unb blubet im QIpnl wi& fSRai, Ser

©tdngelift aufudn, fcaarig, rauft, un5 tutri)

anbertbalb bis tfetfi SuJ fcotf. Sie $au*e

$jlan;e, befonber^ ©tarnjel, Q5'att^ unb35!u*

menjnele, finb mit lange», geglieberfen ftaaf

ren befeftt, toelcfte auf Der <?j>iße eine Srufe

I^abeit. Sie glatter finb f)cr;r>umig, bereit

gefagt unb gejh'elt; bie ^rdngdblditer heften

meifmrt ju brei, oftauef) nur su jroei. Sie

Q3lumenf:iele femmen einzeln au$ ben 5Matr*

nmifeln fteroor, fmb lang, an ber @piße

Itoeit&eilig, unb mit jtvei lanzettförmigen ge*

idbnten, entgegen freisten sftefcenbldtrcljeri

wrfe&en* Ser £e!c& ijt bis auf bie ©runb*

i6



tf«t in futtf WnsHcöte fiumpr>£i»iWm«i

ßctbeilt. Ä)te Blumen ftjg öclb
;

&ie

oberen £appen an free SKüntwng te* «lu*

ntenblattc* finb etugeFerbt, unl> liegen fammt

m übrigen twtvdrt«, tt>o*on Der unten«

idngfic unt) Wenig jurücfgebugcu Ifr ©Ii

gaamen baben 10—12 gurc&en.

m einer 20>art finb Die ^ebenbiättefrert

ttiitXt eirunt) unt) gejäbnt.

Fig. a. £)er obere C$eM eine* Slfieö oo:t

i>er SrubUnöS'Sraunnmtt. b.c. gört

SSlume. D. ein aufflcfcfelißtei un& autf*

gebreitetes &#*Äibtttt mit t>en otec

Staubgefäßen. E. Ser Äcl*. BUU*»

(Stempel. 0m unreife; h. eine reife

«ufgeftrungene eaamcnfapfel. t (UN

fol#e t>te QtüN WwWsWtWfc k
-
L *

©aame«.

hü







CHEIRANTHUS tristis.

graurenbe Jfeocoie*

SSit I inj en förmigen fc& malen grauett
etft>a$ n> o 1 1

1

ö c n Q5ldttern, n>enigett
entfernte« faft fefiftgenben S5lu*
inen, bellen form ig gebogenen ^Btu^
inenbldtteru,n?aUenformigetuvol>
(igen Schoten.

€r \\>&d)fct auf fcen fanbigen Ufern bei

Sagliamento im Snaul. £>ie Söurjel tft

lang, bicf, faftfcoljto, aufferltcb bräunlich

,

yntertvarte dfttg, $u oberft tn mehrere Äopfe.

geseilt, auf Deren j^eut wele SfiBuriel * ®ßt*
ter ftc&en. Sttifcben tönen erbebt fiel) eitt

sbngefdljr ftannenlanger aufrechter Walsen*

formiger mit fur^em tttoaö taubem Söollbaar

bebecFrer unb baoon grauer einfacher meid
itnbeblatterter ©rdngel , ber nur $u unterft eitt

aber jtuei furie QSldtter Bat- £>ie ^Btotrer fiub

limenförmig, dumpf, mit aurucFgebogeuengau*
jenSWnberrt, unb einer feic&teu gurebe auf
lex öberflacbe, eben fo f&ofUggrau ajs ber.

©tdngeh £>ie obere -£>aSfic be$ £tdngel$
neOmen 7 — 9 auf ftbr Furten Stielen ftebeu*

i>e , alfo eine dbrenfoemtge Traube btibenbc

jiemlid) groffe ©ütmen ein. S)ie oier Äeicb*

blattet fcbliefeu feft an etnauber, unb fiub

ivoüig* graultcf), tu unterft aber, ft>o bie

3tt>ei duffern einen jiemlicb ftarfen />cder bil*

$en, rotbllicfo gefärbt. Sie oier ÄronWdtter



ml Knetet Mitv^Scldf, auftätti breite,

am ^anDe n>eücnfsrmig gebogen, *>on matt*
rorI)cr in* otoktte frtkn&cc garbe r Dunflcc

frnrf gcaDerf, $u untcvft gel)f biefeef SXotj inl

@runlic&e über. Sic ©tanbgcfßtTe ftnb Für*

iei alt? bte 9?dgel Der QMumenbldtter, Die

^raubbcb-Uter blaggeib. iötc $"carbe ift ö:d,
F«ri j»ei|>altig. Sic v?<*ore lang, n>oÜig*

grau, -r Ste Q5lütcn find am Sage germi)'

loe; tu ber 9tad)t fuiicn fie, naefr Sitten*,

öMgenc{)m riechen.

5(n frönjoftfcDcit ttnb fpanifeben drjrcm*

klaren haben etnige Blätter in ber ?0iitte ein

yaar fune auettärt* jkijeiiDe ?iibne; bic nieü
#eu ober finD ganj. Sie Q)iunten febeiuett

aukli m»a$ fieiner \\x fepn, aU au Den 5nau*
Hfcftc*.

Fi& a. Sie ganjc l^anse. b. £ine t\m
{eine 5Mume. c. <£tn Blumenblatt. d #

Ser .fielet), e. Sie (Staubgefäße mit
• tettt Stempel unb jtoeien Stufen, f.

Ser (Stempel befouDcrtf. g. €iue ©cfcore.

Sie Stbbilbuncj iff nad) einem »o/t bent

ftreiberrn t>. 23 Ulfen l;iuterlaff*enen SemaU
U U$ iert.







&ttmtmt Stoffe. £?h>ePe örDtttutfl.

FUMARIA acaulls.

©ucllüffr (frDraud).

©tartgelloS, mit

(b & t f d> c n , u n D

ligcn ® 1 4

1

1

e

r rt
f

D r e 1 1 a p p i 3 fi n D.

linienff rmfac tt

Deren $ laudiert

<?ie tvdcbfct in ber ©egenb üon (gfebeniep

im fitorale, unD tvarD t>om Durnaen Viwft«

fu$ D. $j o r D o n i enreeeft, umD Dem fei. Stet*

fcerrn ». 333 u I f e n mirqetl)etlr, Der fte in ö.

3flC(|UHt^ Cullectanea 2. ©,203. bcfvfcitt

tinO Die ^bbtlDung mcttrjeilre, Die iih btec

»erfletnert liefere. ®ie bat eine ei jjftrige

Dünne unD überhaupt Fieine Storsel. 2Iu*

5>icfer freier fie oiele lange Dünne aufredne

93hrr(lie!e; jeDer Derfelben tragt gegen feine

£pi$e l)tn ein tappelt Dreiiäbhcb uefletarreJ

55latr. 2)ie »SlärrcDen ftnD Dreifappig, mit

ßbgerunDeten Sp^en, graulich grün,, glatt

3tvifcf)en Den Q5lattem femmen aufredete

Dünne ©cDdfte, t)on Der Ja ige Der ^duer,

au£ Der 2Bur$ei fceraue; jeDe enDigt ftd) mit

fixier £rau&e *>on 5—8 aufregten Sluiöeit.



Vit frtem W\üf)ttiftitl ff* ffn föttflfS fcFmakf

grut liebe* SftebenMatt. 5Ne Sieben finfr

bell vvteniti'ihmi lie Innern fcbtlDfermiaett

SfUitmnibldrrtf ni fWWfUto§ttif&tbi$* Qit

|tpft AtclcTblorrcbtn eiförmig, unten etwa*

QtMnt, gruitfi*, fpafc rl)»ii qeiMidv Tic

grui)t if* eine gleicbbrcitc vccltajmijf @d)Ote.

Fig. *. E>te game Vflanje. b. £int (im

iclnc Siütl;c in natürlicher OrogCo







githmtWe QUife. Statt £rbnung*

OROBUS tuberofus.

Änoih'ge 5Balter6fe.

SRit brel / unb t>tcr paarig gcfte&cr*

teu (arnettfoi-mtgcu flattern 5

&al6*feUf6rmigcn, ganaranbt^en

Sifterblduern, unb geflügeltem

@td ngel.

Siefe 2lrt htfc&ft auf feuchten Srn'ftcu

unb in fielen ©alomige«, unb blühet im

SRai unb SuniuS. Sie Jßurjcl ift au6;

fcauernb, fnolUcfct, dufjerlid) fcftfoarabraun,

im Surcf;fd)nitt toeijj unb im ©efebmatf friß*

lidjt. Ser Stange! iß nufrecöt, einfach, fug;

T)od), $toeifd)nei^g, mit bdungen glugeln.

Sie Blatter fielen abtoec!)feln&, finb glatt,

mit Drei t bi$ oier $aar ganj glattran&igcn,

entgegentfebenben girterbldttc&en, gefiebert;

tie an beu untern QMdrtern finb eirunD, an

&eu obern eiförmig lanzettförmig, mit einer

ttetcfiftacfjelicfien @piße oerfeben. Sie Slfrcr*

Matter ftnb &alb yfeiifermtg, entgegenfre&eub,

lanzettförmig, ganj glattranbig. Sie Q5Iu;

ttteufiieie ftnb jtvei; bis vierblumig, unb



liefen ait beit Seiten; bie Blumen finb blaß;

rot(). £)ie hülfen finb runb , glatr, toag*

reeftt, liegenb, ober bornerformig , anfangt

purpurrötf)lid)t unb jitfe# fcötüar*. 3«
©cbottlanb tvtrb bic fnollißc SSurjcl tocßcit

iljreS fußen ©efeftmaefetf sejeffen.

ßicbt Slbdnberungen O mit liege«/

bem \)om ©runbe an äftegem nnb ausgebrei-

tetem Stangel, unb a) mit geinten ?Urer*

blättern.

sftaeö Spetxn 9>wf. SSillbenott) foll

flUCf) ber Orobus tcnuifoüu* Roth, nilt tif

nent unten »iereefig, oben gebügelten Glitt*

gel, mit jtvei* ober breipaarig linienformigett

flattern, unb mit balbpfeilfcrmigen 3(ÄÄf

blättern ^ nur Slbdnbetung ber tfnclügett

Söalbcrbfe fein,

Fig. oc. (Ein blübenber 6tängel ber tfnol*

ligen SSalberbfe. /3. £>ie SBurjel. c.

(Eine 95lume. d. £)ie Sal;ue. e. £)i$

glügel. f. £>aß 6cbi(f*en. g. £>ie Q)e<

frucf)tung$h>etf$euge. h. £)er Äelcfi. i.

€ine Jjulfe. k. K. (Ein ©a«mt« L. (Ein

folcfyer quer bnrcbfc&nitten.







eitbttitfbntc Stoffe. SJicrte örbtiung>

CYTISUS purpureum

55iir#5urrot&cr ©eigflcc.

«Kit geftielten einzeln in ben 93lat#

tri n Fein ftebenben 93iumen, lie*

genben g tdngeln, »erfebrt eifor<r

Huden 551 dt td) en, u 22 D gleicbfcreü

un f a (I gcfcljtoeiften hülfen.

JDiefe Ärt toäcbff in Äeftcrrcicß anftrexfr

iten, bet Sonne flttfgefeßtcn @jratyldgen, unb

Hübet im 3untu$ uub Julius £>cr g*np

€trau* mit feinen nieberiiegcnben ©tingei«

i# glatt» £>ic Blumen (leben eiweln auf

furjen ©tielen in ben Q3IattfVtnFeIn ; bie

fßlumenFrcne ift grofj, unb fcbin purpurrctb«

ltd> , bie glugel ftnb fajl gefreit. Ser £tf$

iß blaf rctblic&. £ie blatteten finb ldngltd>#

ycrfebrteiformig, in eine ©eftatfe ©pi?e auti

gebenb, lutoeüen mit einem tteicbbacrigeii

tteberiug tcfUibet. £ie Jpulfen finb gleich

ht\t, fc&fcdnUcfc, glatt, am cbetn SUnftt



tttoa* gefcfitoet'ft, bemafie fidjelfermfe , \nit

einer Seifen tgf ifce t)erfel;en.

Fig, a. ffin 51(1 mit ^Iutfjen. b. ?ine

Winnie, c. d. £>er .fielet) in borpeitcr

Slnfichr. e. £ie gahue. F. f. £>te

beulen Ringel, g. Ta? Schiffchen nebjl

fcen ^iQubdefdfen. h. guie J>ülfe.

£ie Slfcbilburg i(? noch einem oon bem

greiherrn 233 Ulfen ftimerlafFenen (StmälDt







&itUn\tWi (Haffe. SJierfe örbnung«

PHACA alpin a.

2Upeni33erglinfe.

SDi it einem aufrechten a (legen foetefi*

baarigen ©tdngel; ge fieberte«

»ielpaarigen flattern, m 1 1 l d n g*

lieb lanzettförmigen ftumpfett

35ldttcben, unb l) albei förmigen

I u 8 e fj>

i

% 1 1 n £ öl f

*

£>iefe <Hrt tvdcbfl auf benähen tnöeffer*

reich, SdtoI unb ©alaburg, unb blühet tnt

ßuniu* unb Sultu^. ©ie bat einen au(ted)s

ten, oft bitf einen gu§ laugen, fetfen, erba*

6en ge greiften, unb paarigen ©tdngel, mit

«bwecbfelnb tfebenben, gefteberten 95ldttertt

teffßt: bie nebft ben Unienformigen Watt*

anfügen unterhalb baarig, unb am SXanbe ge*

franit finb; ber gemeinfcbaftlicbe 95latt(!iel

cnbiget fieb mit einem ungegarten Q3ldttcben,

«nb tfi ebenfalls mit Furjen paaren befegt.

2lejle femmen au$ be« 95larttt>tnfeln,

unb öeben febief. Sie 53lumenjiiele beftnbeit

fieb ebenfalls in ben SBuiFeln ber Sldtter,

m mlü)tn iit 35lumctt in 2rauben jlebeu;

14



•ie Sfumcnjffrttfen flnb fo lang alt Mt
Sticht, unb twben t>on üntenformigen , ge^

fragten /DecFbldtrcben geftu^f ; bie Äelcbe

laben fünf brtune 3<fyne; Die Slumen ftnb

gelb, bdngenb. Sie hülfen fuiD eifonuia,

paarig, einen 3oü lang, an beiben £nfrett

fcbmdler, an ber obern 5iaf[> gegen bie uurerc

ntebergebrücfr; fie fiub euifdcbericbt uttb mit

nierenformigen, mfammengibrucfun £aamett

«ngefuüt.

Fig. «. €tn gtoeig ber SüfenfSergfinft.

b. gine abget'cnberte 33!ürbe. c. Qit

Jabne. d. d. £)ie filägel. e. £>al

eebiffeben. f. S)er tfelcb, mit bem

©taubgefdfrn. g. €ine J>u(fe.

&ie &bbtlbung ift nacb einem t>en bem

greiberrn Sßulfen binterlaffenenOeroalbl

genommen.







€UlttttfW* €Iaffe. Vierte dr&nung.

ASTRAGALUS leontinui

£oroler £rflg«nt&.

(0?tt nieberl iegenbem ©tdngel,

flumpfen el liptifcfcen Sldttcben,

länglichen bebten, auf Q3lumen*

{Helen n> c 1 d> e langer alä Die 33idt*

ter fint>, unb langiicöen runbets

6 o r ß
i
ö e n -öüifen.

55iefe 5frt fommt auf ben öefferreic&ifcßett

unb Itprolifcftcn SUpen cor, unb blübet im

fjuliui £)er ©tdngel ift Furj nie&erliegenb.

Sie Sldfter finb ungleich gefiebert, unb bat

Jen neun bi6 |t»6lf $aar platteten, n?c(c&#

flumpf, elliptifcJ), glatt unb auf Der unter«

Gelte mit anliegenden £ddr<t<n befleibet

finb. SjeSlfterbldtter fteben einzeln etuanber

gegenüber/ finb $n>citheilig, laniert förmig,

ftelfenb. £>ie Q5!umen jieben aufrecht, bat

Jen eine fefcong Mdulic&e garbe , unb btlben

eine längliche Siebte. £er Äelcfce ifl mit

fcfctrdriltcfcert paaren befleibet, unb bat Heine

frifttge 3ö&ne ober Stnfc&nitte. £er gemein/

**iftli*i ©luwnfrel ift länget «« bte $!4t<*

H



Uli unb mit fcf>n?dr3ftcf>en J&aorett, Gefon*

Ut$ unter Der 2(el)re, bebetft. £>le f)ui{tn

finb tttvaö großer alt ber £elcfr, langltc^

,

funD, unl) fcfttodrjlid) behaart.

rig. oc. fcie ganje ^flanje. b, (Fine ab^e/

fonberfe $lume. c. £)ie Sabne. d. d.

£>ie ftlifel. e. £)a$ (Schiffchen, g.

£)cr£eld), mit ben ©tuiibgcfdgcn.

£)ie äbbifbung i(l nad; einem üoh beut

fei. greiberru i>. SöiUfen fyiiuerlaflencn <3c<

matte fopirt.





I



VitmtWt Stofft. €rjfe Ärbnung.

CNICUS acaulis.

©tiellofe firaßbjffef.

«Kit auffifcenben, balbgefteberteif,

g e < d b n t e n , ftac&lid>t * gefransten

95 1 d r t e r n ; au* Der SSuriel fem*

menben einblütbigen 531 unten*

tfiel, unb eirunbem glatten Äel*

cbe, beffen Sd)U|?pen biebt über^

ein anD er liegen.

SJiefe 2frt todc&fi auf freie« treefnert 3Bi£*

fen unö Reiben, an S>egen gtrifcben fuijetn

©rafe faß überall, unb bluber im 3uniu$ im&

3uliu$. Sie bat Feinen Stamm ober Stdn*

gel, fonbern bte flauet entfpringen alle un<

mittelbar aui ber Sföurjel, unb liegen auf Dent

Robert ausgebreitet: fie finb lanzettförmig,

jüeberformig getbeilt; gefaltet Mseüenformitj

,

iiemlict) ffeif, am Sianbe mit Harfen (Stachelt:

bemebrt , unb auf beiben gfdefen grün. 9iad>

S3erbaltui§ ber ganjen ^flanje tft bie 55lume

betrdcbtlicf) groß, purpurrot unb ftebet fad

ungeßielt, einjelu , in ber dritte ber Sldtter*

,S)cr Äelcft ift eirunb , unb bejte&et au* glat*
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Urt, fef* aufetttcmter lie$enfcttt, eirunberr, um
teroebrren, nur om €nbe mit einer fotf unt

merfiteben ©pifje t>erffbenen ^efcuppen, toelcbe

Ä)ad)iteödf6rmig tibereinanber liegen. £)er

gaamenboben ifl |0ttfti t)ie ©aameufroue

tfl long , feberorrig unO uugefrielr.

(Eine Slbdnberutig bauen ifl ber Cnicu»

dubius, Wild, beruh t 6. f. II. mit einem

Uhx iotriijen, blättrigen. erKbiiitbigen $Mu/

mcnfiotigd, geftttlten OalbaeneDerren $>ldt*

tern , mit breilapyiaen, om SXanbe Oadicligca

Siedern, unb einem rt?a!|enfi>rmiijcu garten

3te(c&. ©er ©lumeiiflongel tutrD bei bieur

Slbarf Jtvei goIlV ja ti?ol>( einen balben Suf

Jocf), unb itf mit einem ober ernten flattern

»erfeben.

Fig. a. II bie gange <JJfIanje. /?. £iu ein*

jelue* 0täm<tvn.

Unfere Slbbildung ijl naclj einem oon bem

greiberrn SB Ulfen binterlofftnentSetnalbe

fppirr*







&emu*&ntc Suffe. %toi{U 45rtmun$.

TUSSILAGO alpina.

Silben i fpufiattis.

tTOit etnem einb lutl)igen faß nacf*

tcn ©cHfte, einer fc&ctbenatti*

gen Q5lül[)e n n t> mit nierenfor*

mtgen glatten uni> g^a&ntnt
flattern.

5)lefe ifrt tvdcfjft tu bett SBa^re^toncrt

lex. SU^engebtrge Don Samern, Salzburg,

£){(trct$, JMrnt(gi# $raüi u. a. £> unD

Hübet im CDiat) un& 3umu$. £>ie SBurjel

i(l ^tfof)|alWö tftdf, ttetglic&trotl), tocHic&t,

fric^cnpV unb treibt an Den ©elenfen taii^e

©urVelftfern utrb SMuttcr. £ie tetöger

(leben* a\U an Der S$h*t auf furjen, rot^

lichten , ttwHtc&ten , rinnenformtgen 93lattfHe<

len unD ftnt> jiierenforpig, runbltcljt, DicF unt>

fteif; am SUafre buebtig gejdbnt, auf Der

Oberjläcöe öldnscnD grün, auf Der Unterpacf;e

mattgrün. £er ^ito>en|d)aft ift fpanneu*

lang, wnMic&c, ^ur^urrotb , unten ettoa*

tvoUic&t. unD &at getvo&nli* Drei ettva* \\>oU



Ud)te DcebetiMatter, tjon toclcfjen bot untere

in ein tvabre* «glatt ausgebt. Sie einjelne

SBliitbe fi$t an t>er €?ifie be$ ©cbafti. Sie

£eld)bldttcf)en fmb purpurtorfo, lanjeufornrig,

mit) üon gleicher l'ange- Sie 3n>itterblutf>#

eben l>cr £d>eibe fiob tätigt, funf'fipaltig,

itnb enthalten ror I>ltcf>te Staubbeutel. Sbit

ivciblicben Q5iütl)d)en Deö Kanbe* finb blu*

ntenblattlo^ unb enthalten eine gehaltene

9caibe. Ser Sruduboreti Ijl flacb, nacPt,

getüpfelt. Sie @aamen flnD läuglicbt, ge/

greift unb mit einer ungefueUen einfachen

Jjaarfrone oerfebett.

Fig. a. Sie ganje tyflanje. b. Sie 93lüt(>e

mir bem obern Sbeil Des ©cbaf'etf- c.

€in einzelnes 3n?irterbhul)d)en au$ Der

©cbeibe. d. (Ein einjclueö foeibUctetf

SBlut&c&en au* bem JXanbe.



XIX. z.





sfltwmtlntt (Haffe. Streite &tbnm$>

TUSSILAGO difcolor.

Sfoeifdrbiger Jpuflattig.

5Kit einem einblütigen faft nacF;

ten ©cbafte, einer fcfeeibenarti*

gen 95lüti)e, unt) mit nierenfor*

migen gejagten, auf Der uuteru

©eite fUitc&ten blättern.

£>iefe 2lrt ftdcfift auf ben boc&tfen Süpeit

»on £r>rol unb £drntl)en unb blü&et im 3m
Iiu$ unb Sluguft. 55ie SBurjel Friert, ift

rot(>Iicl)t unb n>olIid)t. £)ie 33tdtter f!cr>e«

alle an ber Söurjel auf Furjeu, rotbltcbreu

unb rinuenfcrmigen 95lartßielen, ftnb nieretu

förmig aunbüdn, bicF unb jieif, am SKanbe

geferbt; auf ber Oberffddje grün unb gldu*

lenb, auf ber uutern SIdcbe mit einem bicö*

ten tt>et'f?en gilje befleibet. £)er 55lütl)eu*

fcftaft flehet cinicin, aufrecht, tjt fajt <&$a\v

nenlang, rurb, rotbUcbt, ttwllic&t, unb mit

in>ei Nebenblättern oerfefyen, oon benen ba$

untere an ber ©piße blattartig trirb, bßtf

obere fc&eibenfprmig i(l. £>ie lufammenge*

s



fefcte tbt&w enthält in bet SdjeiOe laute?

3mittetbiütl)d)en, tt>cld;e röbrid;t, unb fünf*

fpaltiö ftnö' "»ö rotl)iid;te (Staubbeutel uni>

gehaltene Farben einleiten. Sic tueiMü

d)en Öhuöcfcen umgeben Die €d?eibe, I)«ben

feinen ©tjtfjfl unb befielen autf einem retb^

listen Griffel nnb ittftttfaltifcen Farben. Sie

6ßamen fmb IfftfgUdN öefrrcift, mit einer

einfachen tfieüofen £aarFrone t>erfel)cn unb

fmen auf einem surften ettuatf gruben

gruetyrboben.

llnfcre OTInlbung Hellt bie ganse ^fTanic

in wiüxlUlw ©rege vor.







5?eumeftnte £IaflTe. 3h>etfe örbnmtg.

TUSS1LAG0 fylyeftris.

23ali> * 45uflatttg>

SR tt einem ifoei fcU tretblfit&tgett

fajl nacftem @cf)afte, einer fd>ei>

(unartigen ©lutfce, unb mit nie*

renformigen glatten fcfctoadj fie*

i)cnla)>^ic^teri SSl^ttern, öon be>

nen i> ie mittlem Sappen breijä{j>

nig finb,

©iefe 2frt nr3cMl ttt tvalbtcbten Sffyen?

^egenben t>on Sdrnt&en mit Sxain unb Mu>

fect im 3iüiu^ £)ic SSurjel ift röt&lidjt,

friert, unb tteftt an fceii kneten einfache

SBurjelfafern. &if glatter \icl)tn alle an ber

^Gurgel, auf rot&licbttq, faß fcaarirtmt etisaS

rinnenartigen $MattjUe!en , finb nimn/irmig,

auf ber öberflddje gtänfenb, glatt unb grillt,

<juf ber utftera $IddK mättgrun', am SKanbe

Japvicfct*. tie £aj??en mit iugefpißten 3ä6nen

Derftttffl £er ®lut&eiifd)äft tvirb einen gu§

f>od>, ijf ritt>tt#t, ftotticfc, mit md)rcin9icben*

Jlattern wiegen, tvcuo« bie vnur#ia an Oer

9



©pifce blattaxtit Serben. Sie S5Iut6eti ffe&crt

einje'n, ober aucf) $u itvet unb Drei an ber

&Vit$e be* gebafte*. Sie tfeldj&iättc&ert

finb lanzettförmig unb rotbüebt. Sie %xo\u

terblutbd)en ber ©cl;et6e finb rotblicbt, rob*

mt, fünfwltiQ , unb entbalten rdtf>Ii<t>te

Staubbeutel unb iroeifaalrige Farben. Sie

tteiblicben Q5lutf>cf>en beö &xal)\t finb Wu«
menblattlcä unb begeben bloß aus ben ©rif*

fein mit jtveifraltigcn Farben. Sie (?aamcn

finb fängltcfit, geftreift, unb mit ftiellofett

fcaarformigen ©aamenfroneu uerfeben. Ser

gruc&tbobeu jft flaefc, naeft unb etn>a$ gru*

big.

Fig. cc. Sie ganje tyflanje. b. ein 5lb*

febnitt be$ 95lütbenfd)afte* mit $tvei

tben. c. C. Slbgefonberte Jtvitterblütb?

eben. d. d. Sibgefonberte feeiblic&t

SMütbc&en.



XIX.*.





3?cuti;el)nte (Haffe, gmeite drbnung.

TÜSSILAGO alba.

SBeifjer £itfattig.

fDlit «fitem gleid) Soften ©trauge,

fcftei benartige ri 35 1 ü 1 6 e n / u n t>

^ersfornttg^ rnuMtc^cen, boppelt

fc&arf se'jd&ntcn, auf t> e r untefn

glad)C toutg* fetnbaangen S5l4t^

tern.

£>icfe Mti tt>af(! irr (MurgSgegeriSen

ton ©Osburg , Äärnt&en n. a. O. auf feucl)*

ten tbontdjtem 35ofcen unb bluljet im 2tyril

unb Ohti. 2)U ©urjel i|l fcicF, fnötig,

rotbUcftt unb faü fwcßeftD, £>ie Flitter

fielen auf langen balbtunben ror&Itd>tett

ftaart&tin Stielen unb finb fcrfformig *

junblic&r, auf ber eberrt gldd/e mattgrün,

*uf ber untern afefegrau feinhaarig, am

Äanbe fti^ig ge§4bnt. ©er SBlut&enfcöaft

tß foannenlang, f;obl, ftljtc&t unb mit ei;

formig längUcfjteu, fragen, ftautartigen

©c&uppen befcnr. ©ie SMütben büben einen

eiförmigen ©traujj. £>ie 2>intf>enfwtt finb
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filjtcht mit gleich * breiten (Schubert Befeftt,

unb tragen 2 bit 1 53iütl)cn. /Die 3tt>itter;

Mutbchen ftnb robricbt, fünffpaltig, entbal*

ten fruchtbare (Staubbeutel unb unfruchtbare

ifoeifoaltige Farben. <£ehr feiten fiinbet man

einige leibliche 3Müthchen mit fruchtbaren

Stveifraltigen Farben, unb nur in biefemgaU

le entheben längüchte gefrreifte ©aamcu,

iiemit einfachen fliellofen J>aarfr$nen wfeben

ftnb.

fig. x. £)er fchu^ichte 25lütbenfchaft mit

Um 95luthenflraufe. ß. £in %latt.

c. €ine Slüthe. d. D. einjelne Btoiu

tertlüthcheu.







tfttnwbntt (Haffe. 3n>ette örbnung«

TUSSILAGO ramofsu

heftiger £uffatti&

8RÜ einem fa
c

nglicf>ten 25lut&em

#rau§e, Bielen nacften n> e t b 1 1 d> e tt

23lütl)d)en, flßigen Slüt&enftie*

Jen uni) foeuformtflett runblicbteit

ecfigen gejabnten un& unten fiU

lichten 25ldtter.

£>iefe Slrt ftacbft in ©ebirgsgegenbett

<ut feuchten fcbarttcöten Orten, in ©efeü#

fcfjaft oon bem SßeiSen J&uflarug , bauen fte

i>ie toeibliiöe ^flanje ifi, unb blühet im

2tyriL Sie Sßurjel ift baumenebic? grun^

liefet tt>ei§, fnottg unt> ettva* Fricc&cnb. Sie

95ldtter ffefcen alle an ber SBurjel auf lau?

gen tyatörunben nUidjteu QSlattftielen unb

finb gro§, bersformig, runblidK, amSKarfte

gejdbnt, auf ber obern @eite ötunbltcfet unt>

volliefet, auf ber untetn Seite afebgrau ftljic&t.

£>er 53lut6enfcfeaft ift einen ©cfjul) lang, bief,

Joblf fiUicöt, unb mit langltc&teu jrljicbtett

Mutigen Slattfcfjuwen ttfät. £w 55lu>



t&euftraug tft Htifllfcht unb befiebt au$ fef>r

Dielen h>eifjlid)ten QMuiOen, H>eiJ?e auf dßu

gen unb ftlüdnen ©uelen ftetyer. £ie ^celct>#

Mauden ftnt) alctcf}breitt, grün, am sXanbe

tvei§. £)te saf>(rcjd)eii tveibltcbcn 'Mürbcfteu

tefteljen an$ Dem ©riffel unb einer grueifval^

tigen fruchtbaren ^arbe. £)ic 3toitt?r&rflt(>#

cjien ft.ib rS&ftcfrt fünf 6i$ fect)cfpalrig unb

^(jalten tfaubiofe Qkurel. 5Dic ®agmeit

ftnb geftreifr, Idnglrcßr, fi^en auf einem ffa*

cfcen nacften gmcbtboDe» uuO (jaben einfach

unb fnelUfe ^aarfroueit.

Tig.a. ©er^lutOeufcfeafr mit bent Strauße.

ß. (Ein 3Matr. c. eine iufammengeft^te

«Blut&e. £ D. £tu n>cit(icf}eö Q3lüt6^

cfjeu. e. K. (Zin 3\vUuxblütf)$ciL t
©er @aan:e.







9ttnmtf>tiU (Haffe. Bfttitt örbnung.

TUSSILAGO nivea.

©c&neefoeijier £ujTattig.

Cöiit einem langlicbten ©traufie,

fcb eibenartigen Stützen, läng*

liebten Dreiecf tobten bergförmigeit

ungleich gejdbnten tveig ftlf icbteti

SHdttern, Deren untere Wappen

»ou einander Heben.

£iefe Vit tväd)\t in Süpengegenben att

tbonrcöten fonnenreieben Mügeln unb blufyet

im Stynl. £)te SBurfel ift bief , boUidtJt unb

fnotig. Sie Starter neben auf langen b<*l&'

runben tvciifiVMun SBlattfUelen unb frnt>

I;er.jformtg fafl breieefigt, am iXaube ungleich

gejdbnt, auf ber untern (Seite mit biebtent

febneefteigen gilje befleißet, unb an ben bei'

fcen geiteneefen mit »orftebenben £appen be*

gabt. £>er qsiut&enfc&aft iß bief, bebt/

rotbltcbt, Singerslang unb mit rotblicbtett

eiförmig Idnglic&ten bautartigen gc&uwen

bebeeft. £)ie Q5lutben ftnb rotblicbt tveig

unb bilben auf für«« einfachen Slutbw
12



ftteleu eilten gebrawöte» &ttaufr. Sie tfelcl^

blatteten finD t^lct i>brctr r wpliibX. 3ie

gn>itterb!ürl)d)cn finb ro&ncbt, fiu\f\?altiQ

,

tyaben fruchtbare Staubbeutel und unfrucbt*

bare Farben, tocötDegen aud) t>iefe %xt fei*

nen ttollfommenen ©«amen bringt, foubertt

ttur Den SSIutbenftaub <w ^em @elrfamen

J^ujlaUiö abgiebt, t>ie uen tiefer Slrt feie

foeibüefte s
J)flanje autfmac&t.

Fi$. oc. £)er febu^iebte 35lut&enfcf)afr mit

Um 8lutbenftrau§e. ß. (Ein SHatt*

c (Eine lufammengefeftte $ljt(jfe. d. De

(£in abflefenberte* gnNKerblut&c&en-



xnc.z.





5}etm$ebnte klaffe. Stoeitc £)r&niing*

TUSSILAGO paradoxa.

©eltfamer £uflattig.

5Kit einem faft eiförmigen

ffrauge, Bielen nacften n> c t b lt c6 ctt

53( ut&c&e«, fcreieu <3ti>itterblütlj*

cfjen, abgeforderten @taubbeu#

teln, unt> (jerjförmtgen f i>rei*

ccficfoten ßesdönten blättern.

Siefe 2(rt todcbft in fanMgt töomdftctt

S5er$gegcncen, bei ©aljburg auf fcem ^lufe^

fcerge, unt> blühet im SSer« unb Spril. &ie

SBuriel tjl bicf, flcifc&igt, fnotig uni> ettvad

frtec^en^. £>ie SIdtter üeben alle an Der

SBur$el auf langen balbrunben etn>a$ filiiüjf

ten $lattjiteUn uitt> (tob bcrjfermtg, brei*

etfigt, auf ber obern gldcöe glatt unt) grün,

«uf Der untern gldc&e tteifmUicbt, am 9vanbe

geictynt. Ser QSlütbenfcfcaft ift einen @cbu(>

iocft, jt($ic{>t, bo&l unD mit Idnglic&ten, rot&>

lic&ten, tmaß Siebten ^lattfcfwpen befe^t.

Sie Slütben (leben in einem eiförmigen ©pi?*

{iraufc; Die 55lut6en(iieU fi«b weifliliic&t,
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im 5 tbthttüttn ©cfiuwen bcfcfit Sie tfefci}?

btitui)tn finb g'.etcfcbreit, mit einer jlumjr-feit

rotl)lid)ten €pt£c, Sic leiblichen Q3Itfcfe*

dien tiefen jal)lretcl) fceifammcn, finb blumen*

bfattloö, unb enthalten eine itveuVattuft

fruchtbare ftarbe. Sie gtottrcrblürbcbcn fte*

Jen in Der SRirte tftiffbfn De« tociblicteu

fearfam, finb robrigt, fünffpaltt^ , Mcu
tfauMofe Beutel, unö unr;etl;ei(re unfruebf

bare Farben. Sie ©aomen finö langlicfct

gefwirt unb mit fuellofcn baarformigen £aar*

fronen t>crfeben.

| ig. cc. ©er 95lüt6cnffwu§. /3. (Ein ?>latt.

h <?ine abflefouberre Qtyäftf»
d. D. 2Ib>

gefonberte giritrerblütbcben. c. E. 5lb*

gefonberfe toeiblicfce SHüt&cn. f. See

€aame mit ber £aarfrcne.



XLX.x





$)ieun|c6ttte fffaffc Streite örbnung*

TUSSILAGO fpuria.

©elappter £u£atttg.

SOtit einem la'nglic&ten <?trauge,

fefteibenartigen ^{ütben, lang*

- I c cf> t *bexiffa m t d e n ge$dl>nten auf

ber untern Seite biebt febnee*

tveißfU» tc&r en flattern, bereu

Wappen au$ einander (leben u n

ilvettb eilig fiut>.

£)iefe2(rt tvdcfrft an fanbigen Orten, ait

ben Ufer Der Sluge (Eibe unb £aoel, unb

Mul;et im 2tyrü. Sie Gurgel ii) lang, Jünn,

friecfcenb unb treibt an ben ©elcnfcn me&*

rere gafern. /Die 35ldtter (leben auf fiUicf)',

Un langen öal&runben ^lattjlielen, finb I;er^

formig, länglicljt, fatf breiecfjg, am Manbe

febarf gefönt, oben QtmüidH filMt, unten

mitfiH\d)i, unb au ben beiben untern CcFert

mit |ti>eif^altt£jen Sappen »erfebeu. See

©djaft ift biebt, faft f>ofcl, ftlitcöt unb mit

einigen langlicbten 2(nfdf$eu befeßt. See

ffilut&eufuaujj ijUänglic&t, obenber gebrangt
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mtb 6efter)t aus fielen Finthen, bie auf

funen ftljtcfoten nacb unten ju dfügeu <?tie<

lei? flehen. 5^tc Q5lüt!)cn jiiio ror&Iie&tfoeifj.

£>ie Äelcbblättcfeen ftnD langltd/t , 0runüd;t.

£)ie n>etbltcfocn Q3lütl>d>cn ßnto $al)lrcicb üor;

bai^en unb befreien au$ bem (Griffel unb

einer jtveifyaltigen fruefitbare n ^arbc £>ic

fcf>r ttentgen gttmterblütbcbeu ftnt> robregt ^

fünffrafttg unb enthalten fiaubloje 93eurel.

£te ^aamett finb langlicftt, geftreift, f;j<ett

quf einem ffacftfn glatten ^rud;tboDen unb

fcaben eine tfieHofe ftaarformige ©aamen*

ftonc.

Fig. «. (Ein 2f>eif ber SBurjel mit jungen

blättern, g. Q:tn cingelneö größere*

2Hatt. ß. ^Der 55lutl>enfc!>aft mit bem

55lütl)en(trau§e. c. Cftne einzelne w
fammengefeQte 33lütf>e auf bem fcfyup*

siebten $lüt!)enftiele. d. D, Slbgefon/

fcerte gtoitterblütbcfcen. e. E. 2Jb0efon#

fcerte tveiMic&e Slüt&cfjen.







9?emt$e{)nfe <?fnf?e. Steife örbnung.

SENECIO abrotauifoliue.

(Btabtoüxikl&tumtt tfreußfraut-

$)Ht gefrrablten Blumen, fieberfor*

mig oielfacl) geteilten flattern,

beten gtcDerbiattc&en Untenfor'

fnig, nacFt, unb tueltljeilig finb^

unb mit mettfentf $U>eiMumigtti

S5lumenftielen.

Stefe %vt twacbfc in ©teoermarf , tfdnu

tljen, Oefterreccö/ 33at)ew auf 2Upen, unt> im

ijolfteinifcften unb bei Erlangen auf beben

bergen, unb Olii&et im 2(ugutf unb ©eprem*

fcer. Sie ^unel ijl ^erenntrent), boljigt unb

treibt mehrere ©tangel; bi« ©tun gel ftnt)

«ufrecfyt, ober anef) beeilen auä bem 9tie*

fcerliegenbeu aufgeriebret, innen boljig, vbtit

gen* feft, taub, geilreift, glatt unb blätterig,

unb Herbert einen S»0 öoeft unb bo&er. Sie

Blatter ftnD aMuectyfdnb, glatt, oftne Ocemn,

flldnjenb, fteberartig, Dielfad) geteilt, mit

liuienformtgen feilen. Sie Sßuuelbldftet

ftnb gezielt, bie ©rdngelbldtter aber uttgefiielt

mit am ®r«ub* gefransten, t>e« ©tangel um*

»5



pffenten @tfeiben. wenigen/ metfen*

nur eintlumigen 25fumen|Uele neben am (En*

De; fie unterftüfcen eine ober *ti>ei febone gel?

be ^iumen, Die in einen gemeinfcftaftlitöeit

glocfen < »Der fegelforrmgen >ftc!d> eingcfcfcioJV

feu f:i:t> / tüddjer aue grünen, glansenDen,

ftarreuben S4ntfH beftebt, Die auf Der Sri«
einen braunen, eber brauDarttgen gierten |a<

ben. £)cn <grral)( madjen tffea bi& Dreien

flacftc SMümcben au?, belebe toenegjUn* nod>

einmal (l lang ai* J>er Seid) felbft, fünfner;

»ig, un& an Der @*if?e 9 — 4 Jabnia fmb.

^)(e3^iüerb(nmd}en tttttrScfeerfe finbrobrig«

S)er ©crueb ift Dem Der E0MMVC di>uird>-

£ue J rlanje ff in 53ongat! Ii ©*ftbi*H., n>o

fie auf Den meiilen SUpeugebirgen toobnt, uiu

ter Der Benennung Särnfraut befannt.

SDian flicht tfranje Darauf unD umttunbet Dem

t)on Denzen jurüefhbrenben 93iebe Die£or<

wr, unD Srirue Damit.

FSgt ». £)ie ganje «pflinje. b. €ine &hu

nie. c. ,©cr tfelch. d. <?tn <?tra[)l*

blumeben, e. E. €in (?cbetbe>:blum<*en.

F. £>ie flfff (?taubgcfdfje ausgebreitet-

G. £>er ©icmpcf.







Oieunse&nte klaffe. Btotite örbnuug,

DOROMCÜM Pardalianches-

©emeine (?em$h>urjet,

Sfött faff runbett bersformt'nen ae*
id&nelten flattern, n?o»on bte
an Der SQjir4'£l gefueif finb, t> t

e

an D«m ©ränget aber felbißen
um f a ffen.

£>iefe 2Irt h>dc6(t auf fiecMiejenben ^er#
Den unö 2Upen in C-eiicrrcid), ^rcfttefren,

tBaoern, ^aijburg, €cbh?abcn, ber SöerrcraUj

fcei granffurt, (Siefen, (Etjenacö, SKeiicmfturg

unb anDew Orten, ur»D blühet uom*Rai 6t$

tu ben ^u^uft. -Sie i^urjel ift perenmrenb,
frtecfrenb. iOer ^räugcl i ifz, 2 bis ?, mib in

teflem y fd)atttd)tem 35oDeu irc!)l btö * gut
fcocf), unb bö&I , auftccbt , tfftltt, raft^fttttö

muI). 0u Siatter finb berjfÄntf^/ ffampf;
ttxü*& Qittxbt, taufyl&ttiQ, raub; Die Slöur$ei*

Mattet finD laujjgeffierts toe unrern i^ran*

gelb^trcr fialrti Ftfrie ©tiele, unb umfajferr

fcen v^rdnqel m;t $;i>ei Wappen; bre ebem
(Btiwqübiütux finb unqcfttelt, umfatfetfo,

JKrjformrg, cfrmrb Idn^Uch , in ber Glitte

tiiM feiten ein trenig jufcmmengefogen. 3)ie

SBfumen ftnb gef6, fifcen anf ernfatfcen 55 iu*

menfrtelen uni> brl^n am £nbe beinahe eine

£)otbentraube, tu ü^ngrfe&r oierjig £elcl)*

fcj) uppeu finb abftefoenb, unD matten eine top*
j>elre 9veil)e £>er gmttterblumdjen finfc cl;n*

flefel;r 178 unb Der \StrabWüuic!)en 7^
1$



&a0^uloer uott &er$5ur{el, fvclcfie itt

Styorbefen unter bcr Benennung: Radix Du-
ronici befamtt ift, tvirb üon einigen geaeit

Den ©cbtvmdfl üerarbuet; ja Die2£ur$el felbfi

rübmen ciele als ein FidfrigeS, unb Ruber
fcatf ©ift Dienltcbeä Littel; anbete aber I. 03.

ßRatbioluö, Cftaranta, unb gojidu*
»ertoarfen fte a(£ giftig; man nannte fle ai:ct>

£eo^arbenfoürger , weil i'ore giftigen (Eigen*

fcftaftcxi ftarr genug fein füllen, fcöparbeti ju
lobten Sie SSurtel mir gUtfd) vermengt,
foll SBelfe, Scheine, unb anbere SAtcrt
tobten, Soviel ift tuemgfren* getvifj, baf fte

fcfcr febarf itt* unb bei ibrem ©ebrauebe ciele

SBorfidjt erferbert; fje umb auch fteuig mebc
t>erorbuet. Jm £>*fterretcbifcbcu giebt e£ tou

»on eine Spart < toeltne 3 a c cj
u i n urttet

Dem tarnen Ö. aüTtricum altf eigne Sfrt ab#

gefeilt eet bat: Srangcl unb tiefte finb b:£;

ttetlen nur einblütbig, bie glittet ettnnb,

breit beruSnuig, mit obrenlawtgen Blatts

fielen, unb mit etivatf iotttgeti Äelcbfchuppen,

mir oft nur 2 biß 9 Staubfdben, unb mit gel*

ben Staubbeuteln, bie braune i'umn baben.

Fi^ «. Sie gauje $ffau;e. /3- <£iue Witt
ine. 7. Sie allgemeine QMutbentccte
(ber $dd)) d. (Eine StrableuMnme.
E. Stefelbige anfgefebüßt unb uus'gebreü

tet. F. (Fm Staubgefäß, g. G, £i:t

©cbeibenblumcbcu. h. Öer gtucbtbeb^rt.

LI. Saamcu bcr Sroitttrblumc&en; K. K.
fcer Stral;leublümcben.



.\y \ >





Sfleunjebnte Stoffe, ©ecfcfie örbmittf.

VIOLA Zoysii.

gopfifc&e* SBeilc&en.

fiRct einem f e l> r furzen aufrechte«

(Stangel, faft runfcen, gegerbten

glatter«/ glattranbigen Sieben*

blatttitn, unb breiecfigen 33

1

roenflielen.

Siefen fcljone ©etoacfjS Müfjet im Cföar

auf Sl^en in Äanu&en mib £rain, unb ift

<ui6bauernb. ift mit Dem ®xo$bl{il)ct\s

ben ^öeclcöen nafre uxtvanht , bod) babureft

»erfcöieben ^ bag es einen fürjern ©tan/

gel, furjere blattet, unb funere unb

öani glattranbige Siebcnbtöttdjjen bat*

£)ie grofjen, (ebenen gelben Q3lumeu niefen,

unb baben einen blauen ©porn.

i6



Sie aWilbutta seist tte <pftan$e in na>

turlicfjer ©roße, unt> ift na$ einem »on fcem

Srei&errn t>. SSulfen fcinmlaftenen ©?mäl/

H Uf\tU










