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91 e g t fr e t.

Alyssum alpes-tre, XV. Cerastium aqtiaficam

i- x. 4; /.

— — var. ,T3 — brachypetaJum,
Q— campestre. £5 — gl nie ratum. 3'.

— germonense. 4$ > — holopteoides. S
— raontanum, 5^ — pumilunj.

— — var. fS — semldecandrum. 6

— saxatile. SV- — sylvaiicam. 4L
— — var. 5/ . — triviale. 3

.

Barbarea praecox. XV. 2.^ — — var. /

Capsella Bursa pastoris. Draba carimhiaca.

XV, ±S/. XV. it 3p.
—

- elBptica. $%\ — fiaduizensis. 5^.
— — var. $y. — Iloppeana. 3

6

— pauciflora. 6c — laevigata. 2>/..

*) fötc romifc&e 3a&l beutet auf he filaffe, unfc
01c «eine auf Die örimutw, tuclcfte oben auf
?em 2ertc uuö ben Äapftitafeln anäemerft
HiU>, unb nau) toelc&cti bie Äupfertafriii auf*
ßef«o)t tverbeu muffen,



Draba iapponica. IT
— spathulala, 33

— Traunstcineri.

Erucastrum obtusangu-

linn. XV. 2.^3

— Pollichii, 6f

— — var. 6z

ilutchinsia brevicauli?.

XV. 1.4/

— pctraea. 4Z.

Petrocallis pjrenaica.

XV. i.

Thlaspi alliaceum.XV. 1. ffi

— alpestre. 4S~

— alpinum, ^
— montanum, r/^

— perfoliatum. 49.

— praecox, jo.

Stellaria alpinum. X. 3. 1%
— ccrftstuidcs. vr 1

— eraesifolia« Zö -

Stellaria filiforme. Zf*
—- Xrieseana. C

v *

— glabratum, y^.

— glaciale, 2*f

giauca. Z6 *

graminen. Vf *

grandifiora.

— VftT.JM

lanatum. /9

latii'oliuin.

manticura. ))

,

nemorum. pü*+

ovatum.

repeiis, / S

strictura. / 6

sußYirticosum. I*/.

tetrandrum. }Q

tommiiosuin. I
(J

viscnia. M



3ebnte klaffe. SJterte örbnung.

CERAST1UM aquaticum. Linne.

Sie (Stengel nteberliegenb unb flim*
meub, an t>er ^5 a fi ^ tourjelnb; bte
Blatter foerjetformtg/ jugefpigt,
ftfcenb, bieber ntd)t bluljenben £>tetu
gel gezielt; ber 35lattfUel beinabe öon
ber £ln«e be$ Statte*; bie SKt 6jpe

gabelfyaltig, fperrig; bie SecFblat*
ter Frau tarttg ; bie Blumenblätter
$n?eitl)eiltg.

Qrtuc gemeine tyjlattfe am Ufer ber SfüfTe,

Q5dd)e, unb an feuchten unb febatttgen .jpetfen;

fte blübet t>om Juni bi$ Sluguft
Sie 28urjel iji aftig unb treibt Meie Jafem

tn bie (Erbe, aueb treiben bie nteberliegenben
©tcngel an ibren unttxn ©eienfen 2öur$el*

fafern. »te @tett§d ftnb 1 1/2 — 2 §u§
febtoadj, niebergetfeeft, fltmmen aber aud) au
jgeefen unb anDcxn benachbarten ^ftaujen in

bie ^>6be Untern>drt<> ftnb fte uebtf ben niu

tem 35ldtteru fabl, obertodrtö aber nebtf ber

Sii^e reicblidj mit toagreebt abftcl)enbcn Srü*
fenbaaren befegt. Sie Q3latter ftnb ber| <c'v

fdrmici, bie ber unfrud)tbareu Slefte ftuD Hemer
unb ftfeen auf getemperten 33latt#teUn au Der

halben
c
aucb ganjen £duge betf Q3lattce ; bte

ber blübenben Stengel Dagegen ftnb »6Ut<j

ftieüo^, umfaffen mit ben # eiförmiger Q5afi*

Dtefelbett unb ftnb bettäd)tüd) großer. Sie
Secfbldtter ftnb ben Steugelbldtteru dbttlid),

nur fleiner unb ganj frattttg , obne bduttge

Siiifaffung. Sie ÄcldjWattc&en eiförmig, ftunw,



bie äujjcru mit einem fd)mälent, Die inner«
mir eitern breitem -pfftitraubc. Die 35lumeu*
biättcr nwg, ein ÄHittel lauget ai^ Der Äeld),
fa|l bic; auf Den ©runö itoeifiMüttg mit andern;
anOer tretend« 3t - Teltt. £)te Zapfet eiförmig,

iVtB jitlaufent), ittfuni 3aftiw aufftnugenD, üou
tvelcben jeDer ud) ftxiter nod> einmal, toiefvobl

nid)t fo tief galtet.

3n Den flattern Der uufrue&tbarcu @tetu
gel (Sattelt Da3 Cerastium aquaticum Den
großen (ürempiarcu Der Stellaria media, r vi-

sine media, erffcj *Oeft Dicfci* 5'Iora.j gfotr

Dtefe \jat einen einzeilig behaarten Stengel:
Die an Den ®UcDeru abtoecftfelnD i;erab^ci)enDc

^aarftiue &efteöt aus einfachen Aattiytn. t)te
viel feinem langem Q5löt()enftfela)en fttiO eben,'

fall* Übt unD mit einer foldjeu Sjwxlimt f>tt

fcßt. £>ie ^eld)blattcl)en finD läuglicNaujetr;
lid); Die Blumenblätter Fnrjer alt* Der ÄefcO,
oDer Dodj faiim fo lang aw Dieter, ftift

mir Drei (Griffel vorbanDen unD Die Äapfel

ftringt in fcd)$ klaffen auf.

3JOI1 Stellaria neniorum ttnterfcßeftet fidj

Dae Orastium acjuaüeum auf Den enlen
3$licf Dnrd) cmc fnellofen (Stengelblätter unö
Dnrd) Den Drüfigeu lleber^tg Des oberu Streikt
Dom Grengel unö Der 9ttfye.

öt. 2in blübenDer Stengel, b, gjn
©tücfdjeu Stengel mit einem ftgentai

Q3latt. ein gefneUcö Q3Iatr. d. gjne
SMfitbe uou oben. c. -Eon unten. F, (Ein

Blumenblatt. G. (Ein .Kelchblatt, h. &it
üapfel im Welche unD aufgedrungen. 1

:r>tefeibe frei unö ungeöffnet. K. XDrct

.ttlamuabfchnirte Der Mapfei. l. L. <Saa :

wen. Med).







Sehnte klaffe. Vierte 'Oi'btuing.

CERASTIUM sylvaticum. Wald-
stein und KitaibeL

28alb*£ornfraut*

£)ie \\id)t blubeuDeu ©tengel ttte&er*
UegenD, an Der S3aft£ tvurjelui), b t.e

blüfccn&cn atifftrcbeitö ; DuöUUtter
fur$ gefptfct, eiförmig, in einen
Q3latt|ti el jp i 6 J> i t d> » er fä/iu alert, tveb
cljer fa(i Die tätige Des 35latte$ hat,
Die Der Hü!;cnDen Stengel ftitU
loö ; Die SXtöpc fabelfwUtig

/

ßberften Sfeftcfoen Dicbtjt ebeuD; Die
oberu ©ecfblafte* ranDbautig; Die
Blumenblätter langer altf Der -fteld),

beinahe f>aibgtveifpalttö*

£)oFior SXo^e fanD Die er Dargeftelfte

Wanje in Der ©egenD t>on SBten bei SKamrbacp.

jpoft fagt v>on ibr, Dag fie in feuchten 35erg*

tüalDungen «nb auf 2}oratyen foacbfe, ebne je;

Docf) eine beftimmte ©egenD amuQtbcn. ©ie
blübet tm 3»»i «nö bte tu Den -perbft.

/Sie sJ3flanK I>at Dia größte ^ebniiei^eit mit
mit Cerastium triviale, ift aber beträcbtitcb

größer unD bilDet mit t'bren md)t blübenDeit
übereiuanDer liegenDen ©tengein große SXafeu,

SJeHn fie an feuchten Orten toäc&ft, fo gleicbt

Der SCafetl einem ttOU Cerastium aquaticum,
bat aber ein Dmrtlere* ©run. 2(n trocFucn
Orten angebauet toirD Die jjßanse aUevDingS
Heiner, bleibt aber Dod) immer breitbldttriger
aU C. triviale, wtD maebt einen großem $ia*



fett flott nnfrucDtbaren liegeuben (Stengeln.

!b\e glatter Meier ItegcnDen .ntcQt blul>enDeu

(rtengel ftttb eiförmig unb plofclicfjer in einen

breite» 55latt|liel, ber aber faß Die £duge betf

glattes felbft bat, »erfdjmdlcrt. /Die oberu
glatter ber blüöenben (Stengel unb lantettlidk

unD ftifc, anheile» jugefrißt. ®te AefatyMAtf
eben ftnb ebenfalls latt|ettU# unb fpi$. Qit
^ebaarung, Der 55au Der R$$?< ber Q3lutl)C

unb §rud;t ift übrigen* h>ie bei C. triviale.

£>er Jöauptuntcrfcfjicb jtvifdK» btefem »nb bent
C. sylvaticum befiebt in ben großen SHafett be$
Icfcter» unb i» be» breite» eiförmig furjgeftt?*

te» glatter» ber liegeuben (Stengel betreiben,

be» fd)mälcrn fpt^er« Äelcf)bldttd)cn unb ben
^Blumenblättern, n>eld)e langer al* ber .fteld)

fmb. £)od) ift ju bemerfen, ba§ lewere gutvet^

roeilen nür einzeilig langer als ber Äeld)
vorkommen, toenigfteue tvar Dtefltd an ben
(Eremplareu, Die id) autf @aamen erjog, ben
id) ber 0ute betf Gerrit t>im 3«quüi ücrbaufe,
ber Sali.

Fi*, a. £jn Mubenber Stetiger, b. (Ein

e>tücM)en beflTclben mit einem fiKcnbeu
$Matt. c. gtn untere? &e(Heked Q5!att.

d. ©ttc Shttbe. E. £>er Äelc&, f. ©tc
reife aufgefangene Äavfel in bem .fteldje.

G. £)er obere £i)eil Derfelbe»/ wti) mebr
»ergrofeert-







3ef)tttc fteffe« Vierte ör&niiii.q.

CERASTIUM triviale. Linl<.

©emeineö Jpornfrant.

£)ie ©rengel auf jlrebenb, bie fetten^

Hdnbicjenan ber^aftS fourjelnb; t> t

e

^Matter länglich ober eifcrmi.q, bte

unterften tu einen Slattjlicl sulau*

fenb; bie t ö ^ e flabelf|>oIttö / bie

oberjten Sfeßcfien bichtftebenb; bie

©ec£ > unb Kelchblätter am Staube

trocFen hduticj, an ber @pi$e fahl,

bic fruchttrag enben 951 uth entfiele

brei * uiermal langer al$ ber .Seid):

bie beinahe I)alb$tt>e ifpaltigen Q5lu<

menbldtter ungefähr t>on ber Sange
beffelben.

Cerastium triviale Link. En, l. p. 433,

C. vulgatum Wahlenb. Suec. p, 289. Fries

Nov. ed. 2. p. 125. C. viscosum betf £iueeifchen

Herbars nach (S^mitf).

Qa$ Ccrastium triviale unb bte ttier \\U

ndchtf folgenDen Sorten fterbeu befouben? mx
SCnfdngern leicht wrtwchfelt. ©ie finb jeboch

fo fchfoer nic^t imterfclKtben, tvenn man
auf folgenbe Äennjeicfeen achtet

s



,©0$ Cerasttum triviale %$& an ben

©etf* uttD ^elcbbldttern eine fttyrrtitöfc bau*

tiue, t)urd)fcf)ctiicni>e , fable ©pific unb eine«

foieften Ovattb. £>ie s
33ffanse bat fietä mehrere

etengcl, tvclc&e an intern untern S:i>ctlc febr

fcalb SÖunelfafern treiben.

2) <©a^ Gcfftstium semiclecandrum unb
pumilum foaben biefclbe Q3efcbairenbeit fce$

.ftelcbeü unb bor £)etfbldtter, aber Die (Stengel,

toenu aueb bereu mebrere jjorbanben ftnb,

tiuirjcln niemals au ibreu untern ©clenFeit.

£>a6 C. pumilum ift weUeitbt nur eine 35a?

netut üou C semidecandmm 5 btt £tmt|etC&Clt

find in Der Beitreibung beffetttsi angegeben.

3) Cerastium glomcratum \)dt UUUCV fxatV

tige SerfW4tfer obite Mutigen Svanb. £)er

h-awtw Xl)c\l ber £elcbbldttd;en lauft biß in

bie ©yit?e bcrfclben au$ unb tiefe ©pifcc tra^t

ein SBartc&eit üon paaren, twl$eä über fie

biuaueragt. £>ei beu brei vorgenannten Birten

ift bie @*t$e Fabl. £)ie ©lütbeufitele baben

bei ber Srudbt nur bie tauge beu £elcb<* über

fftib noeb furjer, IttldM biefer 2lrt ein befou?

beretf gefudultetf «uferen ertfeeÜt.

4) £)a$ Cerastium braehypetalum bat ba*

gegen Slutbcnflicle »on ber äivei; unb brei?

facbeit tauge be£ Äelcbe* unb belegen beu

Ha-



Habitus t)OU C & semidecandrum. Sidcl) \U\b

SecEblßtter ftttö ftic bei C, glomeratum gtbiU

Sa$ Cerastium triviale U?ad)!t Überall, be;

ionbcxö auf ettoas feucluen 2(ecfern iwb Srifr

tcu, in liefen mit) am SvanDe t)cr 55ad)e utib

®xäben. (£ß $nbet ftd) aon $lat an bi£ tn

&cu Oftober unD bis tu Den ^Sinter binein

Sie SSurjel iff frinbelig , aber Dünn, un*

tnditw dfug uub fafmg uub me&rffengelig.

Sie (Stengel ftnb nacl) allen (Seiten i>tti auf

bie €rDe ausgebreitet, an Kentern (Ejcmplaveu

ficht Der mittlere aufrecht intD Die fcittnfiin*

btgen jiefgen au£ einer liegeuDeu SEtafii in Die

fte finD oft rot&überlaufen un'o überall

tton fuxitn f)äxd)en flaumig 5 feiten ftnD Diefel*

beu am oberu £I)eil Der gjjlame fiebrig. Sic

35ldtter finb Dunfelgra^grüu, auf beiDen Seiten

mit siemlid) laugen ab^cbenDcn paaren, \vic>

n>ol)l utebt Dicbt bc\vatf)\eiu Sie untern ftnD

ftuntpf, in einen furseti Q5latt#iel ttcrfdjmdlert,

Die übrigen faellog; Die oberu fptß. Sie 9t

De ift öielblüt&icj , gabelig geseilt, anfänglich

gebduft, foDauu aber loserer uuD groger, am
€nDe Der Slefte jcDocb ivegen Der fürjern Stiele

ftets ettoa$ geDrungeu. Sie 35lütben ttacf>

Dem SScrblüben uicfenb, Die reife Sayfel aber

s *



tutcber aufrecht. Sie SecFblatter befoutw*

tic obern fmt> breitrant>l)dutig. Sie .fielet

blatteten eilanjettformig , ettvatf bebaart mit

einem Mutigen tvetßen Slan&e eingefaßt unb

getoobnlid) mit einem violetten Slecfen »or

Der fallen ntd)t behaarten ^il^e beliefertet.

Sie 83lumenW4tter fo lang all Irr ÄeW ober

etft>a$ langer.

Fig. a. 2)jr ganje ipffanje. b. €in untere*

Blatt. C. (rin ©tücFcfjen ©tengel mit

Stvei ftQcnbctt Stiftern. D. Sie SecF;

Harter. E. £in SelcöWatt. f. Sie Äap*

fei mit Dem Äelcfee. G. Ser obere Sbeil

berfelbeu tfdrfer vergrößert.







3e!)nte Äfaffe, Vierte örbnung.

CERASTIUM triviale rarietas alpina*

£te 2Ifpeut)ar{ctät beö gemeinen £örn>
frautö*

Cerastium triviale var, J. Mert, und Koch.
D. k\ 3. p. 55Ö,

£ie l)ier bargetfellte Sartetat tft auf ben

Silben ju £aufe, Ivo ieDoc& and? bie getoobu*

Itd&c gorm twfommt Sie blieb ficft aud) au$

©aamen ersogen gleich unb nur einzelne £*em<

plare gingen in bie gehenließe gcrm über.

Hcdritjcn^ ftnben ficf) shnfcßen tiefer unb Der

l)iet bargeftellteu SSarietät feine Dcutltd^en Uiu

tetfd)eiDung$merfmal)le, ledere ift nur faftiger,

fetter, breitbldttriger unb bat einige Seftnltcfc

feit mit Cerastium alpinum, IVClCÖC^ ficf) aber

burd) bie geringe 3al)l »on gro§eu Sintbert, Deren

Äeld) h>enigfieu$ ftets groger ift, feftr leicht untere

Reibet. 3Sei ber i)ier bargeßeüten älpetwa*

rtetat ift, nue bie SUtötlbung jeigt, eine reid);

Müßige Stirpe »orbanben, bereu obere ©fiele

h>ie getvobnlicb für* ftnb , fo baß bie Stttyea*

dfle obertvarte ge&auft erfebeinen. Sei Cera*-

10



tium alpinum gtbt ci nur 3 — 5 tBlütben am

(Enfce fce$ ©tengels, tvelc^e bei Der grueftt

lange ©tiele ba&en, twi> Feine öeWufte SHi^e

fcarfleüen.

Fig. £)te ganje <Pftan$c k. £in 93latt*







3ebnte Jtfoffe. Vierte örbmmg.

CERASTIUM holosteoides. Fries.

©purrenarttgeS £ornfraut.

£)ie wrliegeube $ffan$e/ toelcbe tu einet

Fallen Sßaxtität DeS Cerastium triviale befteljt,

würbe wn §rteö werft für eine eigne Ärt an*

gefeben, (Mter aber als Varietät mit tri-

viale »ereinigt. S)ie 2lbbilDung ift nacb einem
Cjremplare gefertigt, u>eld>c6 t>er berühmte
(nuDecfer an jßtrrn tyrofeffor SKerten* uuD
tiefer mir mitgetbetft bat.

Cerastium triviale % Mert. und Koch.
Deutschi. Flor. 3. p. 33Ö. C. vulgatum ß
holosteoides Wahlenberg Suec. p. 28Q. ü-
vulgatum /3. Fries Nov. ed. 2. p. 126. C.
holosteoides Fries Nov. l. p. 32.

a« Den uon Dem berübmten €ntbecfer mit*
oetbeiken €*cmylaren fuiD Die 3>l4tter bis wt
SüS^e Fabl, einige SBimperbaare an t&rer 35a*

fiS auegenommen. £>tt (Stengel ift bis |ur
SttSpe ebenfalls Fal)l, aber i>oc& mit einer berab^
$iebenben Spaaxlime befeHt. S)te 2lefte Der ÖUSj>e
aber unb Die Q5!üti)cnfnele fmD überall mit
Fuqen Spätren bebcert unb Fiebrig, fo ba§
gaubFornebeu Daran bangen bleiben.

95ei Der %n$(aat im ©arten ftnb bie meiftett

(Exemplare faW geblieben, anbere aber auc&
baariger geworben.

9



Fig. u. £>ic oanie Wanse. B - Stn @tucF<
d)en fce3 ©teiißeltf, au Dem man Die an
fcemfelben lK*abjtel)en&c Jpaarliuie bemcr;
fen faiw, c, £>ev Äelcfe.

i







3cbntc .Waffe. %Siate Crtnun$.

CERASTIUM semidecandrum, L i u n a.

Älemeö jpornfraut.

£>ie ©teufet aufrecht ober aufllrebcub;

t> t e Blatter iin&Ufi ober ooal, bte

untern tu einen Slatttfiel aerfc&mä/

lert; bie Svi^e ßabelfpaltig, bie

oberjien 2lefici)cn bicf)tfUM)enb; bie

f4mmtlt<&ctt S>ec!bldtter ueb|l bett

Äelc&bldttcöen i)alb i trotfen&äutis,

an ber @j>t(<e fal)t unb autfaebififett

gcja^nclt; bie Srudjttrasenben 351Ü*

tl)cn(liele stt>et^Dretmal langer alt

ber Äcl#5 bie Blumenblätter autf/

geranbet ober gestielt, fürjer al*

berfelbe*

Cerastiura semidecandrum Linn. Sp. pl,

627. C. pellucidum Chaubard in St, Amans

fl. agen, p. 181.

£a$ Cerastium semidecandrum i(l irtt

5rü()linö uberall, auf ®anbfläcf;eit, anr &W
bautem unb unangebautem gelbe, unb ebeu fo

11



auf £cbm vml .ftalfboben, auf trccFneu duseln,

Reiben uub äftiiltcbett Orten anzutreffen. &
fangt gegen (EnDe be$ SRarie* $u blühen au,

reift aber fc(>on tm 3RW feine grüeiite uub »er*

fdjimnbet geseit £nbe btefel SRojiat*. 3n ß>&

rem Monaten fommen C. triviale unb glome-

ratum UOCl) t>CV , WU C. semidecandrum

aber feine ©pur.

|C< iß leidet fci:nt!ic& an ber fel>r breiten

baungeu unb fablet: giufafiuns ber ^>ccf^ unb

^vcicl>blattci*. ©je kcid)blc<nd)cn ftnb ton ber

uuregelmaiHg unb flleic&fam auegefretTen gejdl);

nclteu ©jpiße an bis auf ein drittel iörer

£duge ftlbertoeijj unb ba\clb\i niemals hebam^

bie filbcmcitfc siebt ficfe alä breiter

StailÖ an Den @ettejM l)iuab; ebenfo fiub bie

Decfbldtrer ßebilbet. Q3ci C. braehypetalum

Uli!) C. glomeratum ftnb bie Qecfbldtter ganj

fraut-anta unb überall behaart, unD au ben

.v.cId;blditcocit bilDeu Die Jjaate ber ©pi$e ba;

fclbfi ein Heiner Sdrtcfceu.

5(m udd;ften ftel)t biefe 5(rt, tvcc fefcon be*

mtrft tourbe, bem C. triviale, aber bie breitere

Ctnfafiwia ber StäN unb tfclcbblättcr, bie



beüta&e gang glatten ©aarne«, unb ber 9Raw

gel 893 ^urietfdferti an ben untern ©eleufen

Der 9lebenftengel fo tvte Die fur$e £>auer bctf

©etoäd)fe£ geben Deutliche Uitterfc&t'c&e.

£>ft 3aM ber ©tan&gefdjje ändert t?on 5

6i3 10. ®eft>fl()n(id) ift nur Der obere £beil

Der ^flatue fiebrig paarig ; fljfrrileft ftßö nur

Die Q3utU}enftiele mit bergleid)en paaret* be;

feßu (Sin anbermal ift aber aucl) batf gatue

©etwM>3 i?on ber 35aftö an bergcjialt mit Heb*

rigen Prüfen befeßt, baß cß mit ©anfcfonic&crt

unb aubem fleinen Sorget« verunreinigt er*

idjeint unb fegar zottig auflebt mx baran ge*

flogcuen ©clwfbaaren ber Söct&em unb $ap*

pelfameu. £)iefe fd)mienge Sawtit ift: Ce-

rastium glutinosum Fries Nov. ed. 2. p- 152.

C. viscidum Link, En, 1. p, 453. C. visco-

suna Wahleubefg Suec. p, 288.

93ei aubern g^em-plarcn öerminbern ftcfy,

tt)ie bemerkt, bie ©rßfenfraate unb anbere n>er*

beu witcrtoärf* gatii CafeL 316er in ©c^Dcbeu

fmbet ftcö uod) eine Qjartetiät , toefc&e fogar

au* au bem G&eru Steile ber <ßj!an$c ntd)t

ein einiges 4>ärc^eu bat. £)iefe m £>eutf$*

ii *



laut) , fo Diel id> ttciß, no<$ tttc&t beobac&ttte

53artCtdt, tjr Cerastiuin inacilenlum Aspegrcn

BlecLingfek Flora p. 54

Fig. a. 5)ic aanjc Wanje* *>. 2ibfcl>nttt

eiltet ^tengeltf einer Varietät. C. £>ie

ÄedfMdtter. D. gine 33Iüti)e. E. £cr

Seid). F. £ie &yrfef im G.

£)iefel(>e frei. K H. game.



X.4-





.Sehnte klaffe. Vierte Ärbnung.

CERASTIUM pumilum. Curtis.

fiebriges Jpornfrauh

£ie ©tengel aufrecht unb aufftre6cn&;
bie QSldtter langltcfr ober osal, bie
untern in einen 33latt|h'el »er*
fcfrmälert; bie 9U$pe gabelfpaltig,
bie oberften 2(ef*d)en bidjnrehenb;
bie «ntcr^en DecEbldtter frautig,
bie oberu fo tt)ie Der Äeldj am SKanbe
trotfenhäutig, an ber @pü?e fahl
mit einem Beinahe auglaufenben
frauttgen Streifen; bie §ruc!jttra*
geuben 33iüth entfiele jtoei dreimal
langer alß berÄeldj; bie Stumm*
blatter beinahe halb $ tue t fpalti g,
ungefähr oon ber tin&t beffelbcn.

£>a£ Cerastium pumilum, t»c\d)C$ all tlteO^

rem Orten in ©eutfebiaub 6*o&ad>tet tvurbe,

h>o e$ |U gleicher 3etf mit C. seimdecandruin
blühet unb Dcrfchtvinbet, ift wikid)t nur eine

bebeutenbe Slbart De$ legten:, allein e$ oerbient

hier baigefteüt gu Serben / befonbertf um au*

bere Beobachter auf bamlbc hiujuleiteu.

Uttterfcheibet fki) OOU C. semidecandrum,
tote auch bie getreue Slbbübuna seigt, baburch,
ba§ bte untern Deckblätter, ua'mlicf) bie au
ber' erften unb Wattn 3$eraftelung ber 9ü$pe,
frautig finb; baß bie folgenben nur einen
fcbmalen häutigen 9vanD haben; Dag bie

33lütl)cnfnclc. nach bem ©erblühen nur nach
ber @eiu geneigt, tuc&t hinabgefc^lageu finb;

12



unb Dag auf t>erf (c&mdlefn aber langem law
ictüid)cn fernen Äelcbblättcl)ca t>er frauttae

2i)eü in einer lan$cttltcf)cn gigtir bi£ an Die

^piße ber^ortrttt unD mit einem moletten
©triefte oft felbft in Die l)äuttge @piße btnetn*
lauft. £>ie Q5iiinicnbUUfcr fiuD tiefer au^ge*
ranDet unD Die (Samen Deutlicher mit Äent*
d)en befefct. SJon C. triviale unterfeneibet fiel)

biefe 2lrr übrigen^ tvie ficö C. senndecaudrum
DaöOH iintcrfcöeiDct.

Fi£. cc
t ain blu&enbcr Stengel. B. £)ie

£)ccfblatter. c. (rijie grm&ttragcnbe aan ö

4

e

Manie« D, gute Q3iütoe. E. £)cr £elä;*
f. £)ie reife fttyfe! im belebe. G. £>cr
obere £l)eil bevfelbcu jlarfer vcrgrdßcrt.

ÄOCf>.







äe&nte klaffe. Vierte övbnung-

CERASTIUM glomeratum. Thuiilier.

©efnäulteö Jpornfraut.

Sie (Stengel aufrecht unb anfü'ccbcnb;
bte plattet* runbltd) ober osal, bie
untern tu einen 35lattfttel öerfdjma*
lert; bie 9U$pe gabelfpaltig, Die
2fe|ld)en bic^tftel)enb; bie fdmmtlt*
c^en SecFblätter frautig, unb nebft
i)eu Welchen an ber ©pi?e ba

c

rttg;
fcie gruepttragenben 35lutl)enfitele

fo lang ober fürser aU ber .fteld);

Sie Blumenblätter au^geranbet*
in>etj>alttg, ungefähr »on ber £a

c

uge

Cerastium glomeratum Thuiil. FI. par. p.

225. C. ovale Pers. Syn, l, p. 521. C. vul-
gotum be£ £tneeifd)en Verbat*, Smith. Engl,
Fl. 330. C. viscosum Fries Nov. ed. 2- 128
C. rotundifolium Waldst. Regensb, Denk-
schr. 4818. 1. 113.

Sie twrfiegenbe 2lrt toa'cbft buref) gatti

Seutfcf)lanb auf etn>aö feuchten 2lecfern unb
Xriften unb blü&et wm SKai bi$ in ben Ofto*
ber.

@ie itf au folgenbeu brei £enn$eic&en leicfjt

Iii erfernten: i) Oer frattttge behaarte 2beü
ber 4telct)bla

c

ttchen lauft in bie au£ unb
bie £aare berfeiben bilden auf ber <&me fcib\t

ein Särtc&en ; 2) bie SecFMdtter ftub oöüig
frautrg unb l)«beu feineu tveigen häutigen $Kanb

13



unb 3) bie S5lut&enftiele ftnb öiicb bei Der

feruebt furjer alt ber .fielcl) ober boeb nur fo

lang als berfelbe, n>eld)e£ ftdbrenb ber $lütbe;
$ett Der sMamc bae befonbere gefndxtlte anfeftn
mbeilt. äöemi $uleßt alle QMutben in grueot
übergegangen ftnD , fo verliert fiel) allerbing*

ba* gefnäulte Slnfe&n grögtentbeil^, aber bie

frauttgen £>eefblätter unb bie auf ber ^pifce

Nbaarten ttelcbbltittcben geben aucl) fobaim
iiocb ein umrüglicbetf Äennjeicfjen , um bie

^fianjc oon Den ooibergebenben $u untcrfd)eü
ben. 93on bem folgenben C. brachynetalum
unterfebetben fte bie furjen Q5lütbenftiele.

Fig. cc. &ic ganje Wanse. b « Ciuige ge*

fcblojfene unb eine offene Q3lutbe. c. £)er

obere üfccil eine* Srucbttragenben vgtcngeltf.

D. £)er .Vtclcf). E, £)ie .ftapfel im Aelcbe.
F. £)er obere £J;eil berfelben ftdrfer »er*

grojkrt. 0. &n einzelner 3abu noef? mebr
»ergiofcert. H; h. ©aame.







3cbnte jffoffe. SSierte örfcmmfc

CERASTIUM brachypetalum. Des-
p ort e s*

Stuviblnm&ti £ornfraut-

S)ie (Stengel aufrecht unb aufftrebeub;
bte 35ldt ter längltcb ober o»al, bie
untern in einen Q5lattftiel tjerfcbma*
iert; Die SUäpe aabelfpaltig, bte
obertfen Sleftcbeu btcbt jtebenb; bie
^DecFbldtter fammtlicb frauttg unb
nebft beu .ftelcben au ber ©ptße bar*
ttg; bie grucbttragenben Q3lütben*
jliele brei * viermal langer aU ber
$tld); bie Blumenblatter au^geran*
feetsfftitfpalttg , fo lang ober für*
{er all berfelbe.

Cerastium brachypetalum Desp. in Pers>
Syn. l, 520. C. barbulatum Wahlenb. carp.

p. 157. G. viscosum y. Wahlenb. Suec.

p. 288. C. strigosum Fries Nov. ed. 2. p,
151.

£>a3 Cerastium brachypetalum ift ttt mtl)t

rem tytmnun im norbltcben fotvobl als fub*
lieben £)eutfcblanb Qcfnnt>tn tvorbeu, tvo e$
auf s#ecf ern, trotfneu kugeln , in ©einbergen
unb auf £nften verfommt. Hübet imSWai
unb 3uni. ^ieüetcbt hm*b man biefe 2trt au
mebrern Orten ftnben, n>euu ibre Stemneidnn
erft bekannter geworben finb.

£>ie tyffanäe bat ganj batf 3(nfebeu von c.

14



scmidecanclnim, ttf aber mit taitcTcrn MxfytTi
hetoaärfth ItttD untcrfcl>ctDet fiel) ebne <g>d)ftMe*

rtgfeit von Diefcm fovooMaB »on C, pumiluyi
unD triviale Durd) Di c t>dtti0 fransigen, Bit* auf
bte gpise behaarten £)<tfWdtter, unD inrrä)

bte ÄcldjMättcljeti , an rotteten Der Frtfttttge

ttfytil in Du &vi$t felbft augläuft, Die Dcsituv

gen ebenfalls bcöaart öt. 93ci Deu Drei ange;

führten Girren fttlD 3)ecf * uuD Äeld)Mdtter au
Der ©pi&e bdutig unD gans fafol. 3" Deu ge;

nannten SDtäftttafeti fnmmr Diefe 21 it mit C.
glomeratum übereilt, xintct(d)cii)ct fiel) aber,

n?ie Die getreue SlöbilDung geigt, fcfrpn Durcl)

lanac QMüthenfneie, iveldie nacJ) Dem 3te<
bfij&en mit Dem überbangenDen .UeU&e nur et;

rva* auf Die *yc;te neigen, S)ie SßlumcnMätrer
fiuD balD luxiit aU Der Äeld), baiD fo laug

aß Diefer.

Fig. ä. £ie gauje <Pffai!$e, »erHetttert B.

£)ie ©tcftlatter. c
. £>er obere Sc&etl tu

nee blül)enDeu (gtengel^ in natürlicher

©rege. D. eine Silut&e. E. ©et Äelck
F. £>ie reife Äapfel im .5lcld>. G. £)er

obere Jbeil Derfelbeu ftarfet vergrößert.







Bernte Äfoffc. Vierte ÖrDuung.

CERAST1UM tetrandrum. Curtis.

SStermäuntgcö Jpornfraut.

Jperr ©türm f>at I;ier t>ou Dtefer au$ge$eiaV
netett 2ltt eine febwe uuD getreue 5(5bübung
geliefert, tveil e$ toabrfc&einlid) tft, tag fte

in i>em ncrDitc^en Steile ttnfereS SÖaterlauDetf

nocl) aufgefunden Serben tutrD , Da ne ftd) auf
Den 3njeln $?anoe unD 2t)& in Der OcorDfee,

gar nicf)t tveit t>on 5)eutfd)lanD£ ©renken »or;

fi'nDet uuD Da Da$ .ßüftenlanD De$ norDlidjen

Ä>eutfcf)lanW jenem Dtefer 3nfeln fo stemitcö

0letd> tft.

£5er ©tetlöel i|l tt>ie 6ei C. semidecandrum
öeDtlbet, aber bi£ $ur3}erstt>etgung in Die 55lu*

tbentragenDe SRispe mit Itnealldnglidjen Q5ldt^

tern beje£t/.tveld)e Denen Der Stellaria viscida

(De£ Cerästium anomalum) dftneln- Sie Uli*

tern ftnD in einen langen Slattjltel »erfc&ma*
lert, beinahe wateli$. Sie Secfbldtter aber
ftnD brettetformig, völlig frautig o!)ne

c
l)duttgett

StauD, uuD überall bebaart, Sie 95lutl)enfhele

ftnD fc&lanf , uuD nad) Dem SSerblüben iteiv

ßufreebt/ Die untern Drei * viermal langer alt Der
Äxlc&. Sie Äeld;bldttcben ftnD tvie bei Ceras-
tium pumilum unD ebenfalls fa!>l an Der
©piße. ftnD nur wer 35lütl>enftiele uuD
nur Dter Staubgefäße »orbanben uuD Deswegen
nur aebt 3dl)tte auf Der Äajjfel. <£$ fommen
aber and) Siütben mit Der Sünftabi cor. Sef;
fen ungeachtet unterfebetbet fiel) Die tyflanje

Donialien »orbergebenDeu Durd) Die fcbmale»

SSldtter utt£> einen eigenen Habitus, unD aufer;
15



fcent/ f(entere sSRettmahlt nicht ju ermahnen:
i) üon C. triviale burd) bie frautt^cn &ccb
blattet unb bie an ber Saftö nicht nntrjelu*

t^eit (Stengel ; 2) ttOU C. semidecandrum blttd)

frautige £)ccfbldtter unb fcfimdler kranbete
Äelc6e;.3) son C. glomeratum burd) tue lau*

flen 95lütl)eu(fr'cle bei i>cr reifen Sntdjt, unb
fcurd) bie an ber <gj>tße fallen Äeicbc; 4; mt
C, braehypetalum burd) baß U^tQenanute
$tmfci&tn, UUv eiibt'ldi; 5^ ttütt C. pumilum
bem et? am ttldtfett ftebt, baburd), bag alle

Deckblätter frauticj fiub, t>ou tveUten bei C.
pumilum nur bie luitenten biete gtgcnfdjaft
beftßen, unb bann v.od) bux&, bie 3al)l ber

ffilutbentbeile, bie ©eilalt ber Blatter, ber

9U$pe unb bnxel) ben ganzen Habitus,

Fig. a. iDie ganje Wflanje/ fa ber Btttbe.
b. £>er obere £[)cil eines gmcljttragcnben

(SttttijeW. C. (fine Sliitfte. D. <Dcv

Äclcfr, E - £>cr obere Sbeil ber Stapfe*

Soc&.







Schutt Älaffe. Vierte Orbmutg.

CERASTIUM manticum. Linne*

9J?anttfcf)eö S&oxnUauL

£)er (gtengel aufrecht , an ber @ptge
ga6elf»alri0, brew bi£ ueunbtütbig;
bie QSldtter lintaUlanttttlid),
«nb nebli beut ©traget toollt d Fal)l;
bie SecFbfdtter mit einem trocFen*
bduttaen Sianbe einaefajh; bie 35lu*
tbenftiele aufrecht; bte -Shtmenbldt*
ter langer aU ber Seid).., feiert au$<
fleran&et; bie Söurjel ein,' unb mebr*

Sie bter bargetMte <ßjlan$e ti>dd)ft auf
Frduterreid)en tyldfcen in Den SJdlDcnt »Ott

Äraiit, grtaul unb"£t)rol tuiD Mübct im SDiaf

«nb
®ie bat ba£ 2(ltfeben ber Moenchia erecta,

nur ift fte »tcl größer. <Ote reife gruebt babe
id) nieftt gefeben. Sie fcbtwc&e 3Bur$el treibt

einen einten ©tengel ober trebft liefern nod>

einige ober mehrere 9ieben|lettgeJ. Siefe fnti>

1/2— 1' I)od>, bünu, fcfolauF, obertodrt* jtt>et

breimal gabelig getbeüt, brei; bitf neunblutbig
«nb fabl tvic Die aanje Vffaitic. Sie Blatter
ftnb litteaWanjcttltcb, fois unb (leben aufrec&t,

bie unterjien ftnb in einen Slattftiel t>cric&mä'

lert, jur Slutbejeit meiftenä öertroeFnct. £>te

Slütbenfh'ele febr laug, fcblanF unb fteifattfrecM.

Ä)ie ©ecFMdtter eüanjettfonma unb \t> nue bte

Iau$ettltd>en eittttermaett Äefcöbtöttcben rottet*

nent breiten fortfielt ijwutraube eingefaßt.
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«Blumenblätter tocid, Idwjer al* bcr.ffelcb, mit
einer ftumyfen Sterbe fetcbf autfßcranDet. £)ic

3abl ber ©riffel dn&ert nqc!> £>eauiMle. °sc(>

feibf* Forinte nur toenw gjremplare unterfuepen,

M hieben Deren fünf x>orI>aut>cn tuaren.

Fig. «. £tc gan^e <}Jflan$e« B. £in Limiten*
Watt- c. »er Ärtcfr.







gebnte Stoffe, ssterte örbmtng,
CERAST1UM alpinum. Linne.

$tflpett*Jpornftaut.

£)ie ©tdmmcljen frtecOenb, Die nid)t
fclülKuben fafi rofetttg; t> i e Huben*
fcen ©tengel aufftrebenb, ein* bis
t>reiblutbtö 5 t> t e Q3ldtter eilt|>tf f c&
ober ianjettlid) ; bte ÄecfbUtter
f rauttg , an ber @#t$e fcfcmal;l)du*
tt£; bte 55lutbenftiele nad) Dem $*er*
Huben etugefnicft; bte Blumenblatt
ter faft uod? einmal fo lang aU ber

£)a$ SCLpenbornfraut, ttelcbe^ auf Den fHU
*en ber oftreicbtfcben flJrownjen rodcbft unb im
°Utnt auf bober gelegenen ©tanborten aucb
iVdter blubt, nnrb in Den ©ammlungen oft

mit anberu 2lrten oertoechfelt, Webt felrert

wirb eine bretrbldttrtge Sllpenform ba$ Cc-
rastium arvense oDcr eine 2Uj>enform betf Co-
rastium triviale bafür genommen. €6 roaebt
fid) Durch golgenbea fenntlieb. & bü\>n mit
büuuen fdbltcben nieberliegenben ©tdmmcbeu,
an beren £nbe bie Blatter gebrungen Heben,
einen lodern flachen SXafen. £)ie £aare an
Den $n>ei; unb Dretblürbtgen , ober aueb nur
einblütbigen ©tengel finb lang, ioeieb, fein,

fcrüfenlotf , aber oft bin > unb bergebogen unb
ettoa£ gefrdufelt, unb toenn fie ftcb, tvic an
fcem in biefem Jbtfte bargeileüten C. glabra-
tum, tuelcbetf ico für eine Varietät Des C, al-

pinum anfebe, verlieren unb bie 9)flanje fabl
wirb, fo bleiben fie bocl) al* lange tvetebe

üöimvern an Der Blattbafi£ Heben, nur febc
feiten »erfcbttnubcn aueb au Diefer ©teile alle

Jörne. £)te langen SSIfifbertfiicie finb wa1)

Dem SJcrblubcn in einem Sön'Fci jur ©eit;
3



öebrocben, Der mittlere an feiner 55afi*, Die

fettenüdnDtöen von tbrem ©elenfe «n. ;Die
£)ecf blattet ftnb trautig, behaart unt) mit lan*

gen Sotten gennmpert, unD nur Dtc obern ba;
ben einen retinalen JjautranD. iöte Q3lütben
l)aben Die ©röße Derer Dee Ccrastium arvense;

t>te Blumenblätter fmD beDeutenD langer alö

Der £clcb. 9?ur bei neigen drjrcmplaren fiub

bt€ fettudjen Q5lütbenjnele nod) einmal gefpaU
teu , Co Dag Der @tengel fünf 8Utk.eu tränt.

\5ct CerastiLiin arvense liefen Die vgtdmm<
d)en aud) auf Der GrrDe, aber Dte vielen uicftt

blübenDen (Stengel bil&tn enten 2 — 3 Soll bo*

I)en Diduen unD breiten iia\cn. £)te Sviepe

tbeilt ftd) Dreimal öabelia unD traat bt£ fünf*
geben tßlutben, tveun fie aber aud) nur Drei

tragt, fo mad)t fie fid) Dod) DaDurd) fenut;

Ucb, Daß Die ><3lütbenfnele naeb Dem Serbln?
l>cn eine aufredue SKicbtun« baben , umd Hfl
nur Der .Heid) auf Dem ?8lüibcnfriclc tutfr.

£)ie £)eefblätter finb mit einem breuen ßlber*

tveißen ftaube eingefaff, unD Die £aare fiuD

flarrer unD metftenl oiel fürger»

£)atf Ccrastium triviale mit feinet variotas

alpina untCrfdKtDet fld) DDtl C, alpinum Dtird)

weift bobcin vgienpel, .viel Heinere QMiitben,

bereif Blumen (Conen faum langer all Der .Heid)

fmD, tunere Q3lüibenftiele , Die bei mebrblu*
tbtflen gjrempliuen am Q;nDe Der 2(erte noeb
Bürger gelttcU unD ßebäuft fmD. SDian »erfllet»

cbe, toaö 0011 Der genannten 21!peuDaneiiir Ded
Cerastiam triviale jm 53. -Öefte gefaxt IDUrDC.

Fig. oc- £>ie gaine ^flanje. B. (Ein Sbeil
De* ©tencjels mit Den beiDen £)ecfblättern.

c £>te reife Äapfel im belebe. D. ©je
epifce Der Äapfel.

So*;







Sebnte Älaffe. Vierte Orbuung.

CERASTIUM lanatum. Lama i ck.

äöoHtgeö Jpontfraut.

£)ie 5(nfic!)ten Der ©cßriftffeller über Die

Wiiüi&e 33erfcbieDenbeit Der sorltcgenDnt

HJflame finb gerbetit. £amartf unD £)ecanDi>llc

$um 35eiftiel feben fie für eine eigne 2(rt an

;

®auimt bält fte Dagegen für eine Varietät
»OH Cerastium alpinum. gel) fcabe bet ^ear*
bettung Der ©attuug Cerastium in Der öeutfd)*
lanDiS giora Dem berühmten s$erfaffer Der

vgcbtveüer Slora beitreten $u muffen geglaubt
weil Die tyjTanje in ibrem ganzen ©aue unD
foflat im Q3aue ihrer £>aare sanj genau mit
Cerastium alpinum überetnfttmmt , UllD Weil
HC ftcb nur DaDurcb nuterfcbeiDet, Dafi Die

lungern Blatter Der nicbt blübenDen @tämm*
eben in ®eiialr einer knospe jufammen fehlten

fen , unD Dag Die 4)aare Der Vflanje x>tel Dieb*

ter geftellt finD, befouDerä au jenen finden*
förmigen QMätterrofetteu, Die Deswegen »ort

weiten einem .filümycbeu (Schafwolle gleichen.

(Ein ejtcmplar Diefer Vffanie con .£>erm
öaljmann in Den Freuden gefammdt, bat
am obern Sbeile De*> @teugel£, unD an Den
sSlütbenfttelen unD tfeltfen Drüfige unD tvett

fürsere £aare, Die fo Fiebrig finD, Daß ©anD*
forneben unD auDere Heinz Mxvtt Daran ban-
gen blieben. £)iefe 9)flan$e bilDet eine mer^
würDtge Sjartetdt , miD ift nach einer Q5eftim*

mung »on J^errn Vahlberg Da£ Cerastium
Soleirolii Seringe fol JLhibv im butaiiicun



gaiiicum. 95et genauerm sftacbforfcben findet

fte fief) meileicl)t au* auf unfern SUj>en. 55et
Lit. b. tft Der obere £beil i>erfelben ettoa*

vergrößert fcaröeftellt.

Fig. a. ®je öanie Vffanje. B. ©ie <g»tf$e

eines SM mit einem öefcfclolfcuenÄelcöe,

uni> einer reifen Awftl.







Se&nte Ättfffc SJierte örbnung,

CERASTIUM glabratum. Hartman.

$al)fe$ Jpornfrattt.

3n t>er erden STu^gabe ber Scandinaviens

Flora bat J^etr Doctor Hartman bie bier

bargeftellte $ftan$e aU eine eigene 2Ut oorge*

tragen, in Der ftoeften Stu^abe tiefet tuterefc

fanten 23erfe$ aber biefelbe mit SBablenbera

Qtt Varietät Unter Cerastium alpinura Qf,

&racbt. %tt eine SBarietat t?on btefem t>er*

bient fie ftier einen gjlaij, obsleicb fie in

£)tutfd)l<mb nocb nicbt beobacbtet würbe* 2fm

emisen (Scbnee unferer SUpen ift aber nocö

mancberlet m entbecFen, unb ba mag aucb

biefe Varietät nocb oefunbeu werben, £err

©türm bat fte bier tn einer treuen ^bbtlbung

frargefteüt um bie SSotanrter barauf aufmer^
fam w macben,

t
Mc Cjtremvlare^ toelcbe icb bieber fabe, gt*

borten m ben fcömaibldttrtgen gormen, in

n>elcber ®c\talt übrigens bie getuobnlicbe be*

baarte 9)flan$e aucb twfommt. 3m 33aue betf

©erodcbfe* fann icb burebau* nicbt* Untere

fcbeibenbe* embecfeu , bfr einige Unrerfcbtcb

beße&t bariu, ba£ bie gause 3Jffatuc fabl ift/
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ober baß «ur am 35Iattranbe tue Sotten als

entfernte SBimpern Heben. Q3et anbern £jtem;

klaren fünften fiel) aber au* febon mebr J£>aare,

tvobureb Der Uebergang ßemad)t tutrb. ©tefe

Varietät »CrÖdlt ftcf) JU Cerastium alpinum,

tüte Die Fablen Varietäten von C. arvensc, tri-

viale unb semidecandrum Der -ÖaUJJtart.

Fig. «. £>te öanje flJflanje. B. gin fteldbf

Matt. C. (£jn £beil bea ©tenöel^ mit

ben beiben SecfbJdttern.







Sebnte 5Uaffe. agierte OrDnung.

CERASTIUM ovatum. Hoppe.

(?t)bfätm'fleö Jpornfratit.

£>ie (gtdmmdjen nieDergejlretf t , am
©runbe WurjelnD; t> i e ©tengel ei*
iien SKafen t> 1 1 1> c 11 D , Die Mu&enDcn
auf jtrcbcn b , Drei? bU neuntuütbig ;

Die glatter epformtg, »erfcbmdlert*
fytfc, Die untern I d

n

ö i t cß ; Die £)etf*
blauer auf einem breiten, trocfen?
bduttgen, fafrlen, au t) er 35aft$ et?
tvaö bewimperten Staube eingefaßt;
Die 95lüt(>en<Uele furjbaarig flau?
mig; Die ^Blumenblätter uoc& einmal
fo lang aU Der Äelcö.

£)a£ Cerastium ovatum wdd)ft auf Dell

Öeftmetefetfc&ert, Trainer unD Stätmbtv 2lluen

unD blübet in 3luguft. g£ ftcf>t ungefdbr $n>i?

fd)en Cerastium alpinum unD C. arvensc tu

Der Glitte / ift aber »on betöeu Deutltcl) »er?

fcbtc&en. *£on C, alpinum unterfcbetDet $&

fid) Durd) golgcnbco: £)ie 55ebaarung Der

^flanje, wo fie oorbanDen ift, beilebt in einem
furjeu SJuume. S>u Blatter fmD fpt^er , Dte

obern ort jugeftißt. Sie £)o!Dentraube befkbt
meiften* auö mebrern 35(ütbeu, unD

c
Die wlüt

tbenfnele fd)lagen fid) in einem großem, m
einem red)ten , Sßinfel juruef. 21m Deutlich*

fieu aber liegt Der Hnterfcbteb in Den £)ecF?

blättern. Sicfe finD fahl, nur au Der 93afiä

beunmwt uuD fiuO mit einem breiten filber?
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zeigen £autranbe eingefaßt ; Die oberßett fitib

fair gans filberlveiß unD nur mit einem grünen
SKücFenftreifen Durcbjogen unD ntebt gjtoimpert.

5£on Cerastium arvense unD Deifen 2lbart

Dem C. strictum unterfdKiDct fiel) i>aö C. ova-
tnm fcurcl) t>te fcßleid) nad) Dem 3}erblüben
äurücfgefcblagenen Q3lütbenftiele, tvelcbe bei
C. arvense fht« «ufrccftt bleiben.

Sie untern ©IicDer Detf Stengel finD Fabl,

Die mittlem Fabl mit einer berablaufeuDen
i'mieüon Furien £a

c

rd)cn, Da* obere tftneift D?r

£>euttKiguug Der £>olDeutraube
c
unD Den Q3iiu

tbenftielen überall mit Furjen rücFtuartä gertd>^

teteu , jum £beil Drüftgen £ard>en betuaebfeu.

Xöte Q3ldtter finD fabl, Faum Die untern am
SiaiuH' furjtvimwtg.

21« einer
c
flaumbaart gen Sfbart itf

D?r Stengel überall mit Furien qeraDcu c-Der

abtuane gerid/racu .Oarcben betvadM'eu , unD
foiefte fttiBen ficö aueb am SRanU Der Blatter
oDcr uutenvärttf auf Der $itttelrip;>e Derfelbew.

uDer Die QMätter tint) auf beiDeu leiten Damit
beDccFr, unD and) Die Äcid;c finD flaumig,
igte iji Fig. d. DargeiMt.

Fig. a. ßeUt Die netvoönltc^e tyflanje in na*
rurlid^er ®ro£e Dar. A. Sie untern SecF*
blattet üergrofierr. B. £tn ^Jinuenblatr
c. Ser tfelcb. d. guie fßtxUt&t.

8 o cb.







Sebnte ÄtafFe. SSierte örimuitö.

CERASTIUM strictum. Haenke.

©tetfeö jpontfrauf*

Cerastium strictum Haenke in Jacq, collect.

2. p. 65, aber niün £inne£ aletcbtumtge

tyjknje tu ben Sp. pl # —C strictum Wah-
len bei g helv. p 91. C. strictum com-
mune Dec. Prodr. l. p. 41 Q, C # arvense
strictum Gaud. helv, 5. p. 245»

3* ffimme bem berühmte« SBerfaffer ber

<ScI>n>etjer §iora bet, bag bas Cerastmm
strictum Haenke utlb Wahlenberg blo$ et*

ne Der Starietdten son C arvense feg, tvel;

ük$ bereite im aeöten £efte Dtefer glora bar*

öeftellt t fr. £>aoon untertreibet fid) nun Da$
Cerastium strictum DIo3 bUtd) fable / nur att

ber 53afi$ bewimperte glättet unb burcl) einett

fableu ©tengel; bocl) finb ber rbere £betl be$

©tengeit? bte 5Sergn>ctßung ber Sfttspe unb bte

SSlütbenftiele flaumbaarig, »utoetlen flebrtcj

flaumig. SJufferbem fünbet fiel) fem Unter*
fdneb. £>te ^flause btiDct De^^ecjcn nur eine

fable SSarietdt / bte übrigens ftarrer unb
(her, reicher * unb armblütfetger , breit ^ unb
fchmaibldrtrtg uorfommt, Wie bte Jpauvtatt
felbfr. £err ©türm bat biet eine ber fcbmaU
blättrigen Sonnen abgebilbet, welcbe auf bett

Soroler Silben gefammelt würbe; fte finbet

ftcb aber in ibren *>erfd;tebenen ©eftalten auf
allen Slipen.

c
£)iefe Wfimt, «ou wcldjer bicr eine fcbmal*

bUttnse Sorro DargefUllt ift, ift swar ö«nj
7



Dbne Olletl BttKifel ba$ Ccrastium strietnm
Haenke unb Wahlen borg, aber UitltöWQö Die

UOrt £intte in Den Specicbus plantarum fet

icbrtebene gleicbnami^e. £inne befüneibt nanu
ltd) eine 5Jffan$e

c
mit Iwealtfciien auegeseiebnet

ilWfpifeten flattern, (Tolhs acuminatissi-
mis>j unD mit etnem ein.' oDer ju>eiblütbigen

etenael; Der Slutbenftul Dar in Der Glitte

iwi £)eefblätter, n>elcl)c breiter finD ab* Die

etniqelblätter, unb Die tfapfel tft fugelig.

aöenn -nerr oon 55og in Der DUgenöb. botani;

üben Rettung 1S20 p. 354 fiel) dufferr, Dag
i'inne Durel) eine junge .ftapfel getäui'cbt ft>or*

Den fet), fo laßt ftcl) Dagegen erinnern, Da§ bie

Äavfel De$ Ccrastium strictum $u feiner Seit
fugclförmig ift.

Fig. a,** £>ie ganje Tfltanje. B - Sftl Sbecl
bcö (?tenge!$ mit ben beiDen Qctfblattctn
nuD Dem nntern Sbeile ber Drei ©lütben*
üieien. C. £ut £)ecfbldttcben M 35lu*

tbciriiicl*.







Sehnte Iafie. Uferte £tbnu»a.
CEPiASTIUM suffructicosuni. Linne.

Jpalbflrauct)tfle$ $$n$r4uh
&ie ©tdmmcOcn g'ejirecEt, au Der 95a

^

ft£ nnmelnD; Die ©tengel aufftre*
tent), Die nf#t blubeuDeu einen
Dtc&ten Stäfen bilbenD, Die Hüfytq*
Den aufrecht, 7 — 15 blütbtg; Die
blattet lanitttffvitmlid) ober Ii*

tiealifcß; Die iöeti blattet mit einem
ftbt breiten , troef enl)dnttgen , fab*
len ober nnr an Der 33afi*? ein h>e*

nig bewimperten SKanDe aerfebeit;
Die 35lütl)eu(Hele fursbaarig flau;
mig, U)dl)renD nnD nacb Dem 93er*
blüben aufrecht? Die Blumenblätter
neef) einmal fo lang aU Der $eld).
£>ie bter ßbgebilDete $flan$e tft Da$ Cera-

stium suffruticosum von Decandolle jfl Der
Flore francaise, tiöcb einem €jeem#lare , tveU
(he$ Der berühmte Storni mir mit feiner J^anO
bezettelt sugefebieft bat. Spater in ©ti^le*
mente nir Flore f'rancaise vereinigte er Die*

felbe mit Cerastium strictum al$ Varietät,
balt aber Dennod) Dte bier DargejMte flJflanjc

für Cerastium suffruticosum Linne, tvofttl

tcl) ibm aueb bier nacbfolge, obgletcb £err
JDofratb 9XetcI)enbac& tn Der FI, excurs, batf

l'tnneifcbe Cerastium suffruticosum einer
fablen 35artCtdt ÖOU C. grandiflorum Waldst.
«nD Kit. liebt. £innee$ 28orte „Die 93ldtter
lituai danmtitd) , ettua$ raubbaartg" yaffett

namlicl) beffer auf baß bier Daraeftellte C, suf-
fruticosum, aiö auf C. grandiflorum, ftelcbeS

linealifebe 35ldtter unD einen tveteben tvoüig*
filzigen Ueberjug bat, tt>enn er »orbanben ift.

UtbxiQtni muß tcb Docb bemerfen, Da§ auch
<£remplare De$ C. grandiflorum, mit einem
au* furzen Spävclm gebildeten Ucberjuge vor;
femmen, auf Die fieb Die tfinnetfefre £>iagtu>fe
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auch etnigermafTen anmnbcn litte. SBenn man
Demnach nicht augeben will, baßEinnc* 9>flan$e

hiebet gebore, n>ae eigentlich nur Durch Das
Herbarium be$ großen COtcißcrö au^umitteln
ift, fo ßreicbe man btnter bett Tanten Daä
Söort £tnne freg unD fefie Dafür £>ccauDolle.

Sllletn ob Datfbter Dargcßeüte ,t)ecanbol!ifcbe
€. sußruticosuni, eine x> Oll C« arvense Der*

ülweDeiie g?ecie$ bilDet, t>aö mecbte icb nocß
Hiebt behaupten. £)ie 33ffan$e laßt fieb inm
cbarafterifiren, aber ci gtebt üXtttelformen, Die

man nicht gut bei Der einen unb nicht gut bei

Der anDern 21 rt unterbringen fanu. .©od) glaube
tcb> Dafi man Die ©uecies vorläufig noch nicht

neureichen feil, um fie Der Slufmerffanrt'ctt

Der Q3otantfer nicht ju entheben.
£)ie Blatter fuiD frarr, laujett 'Vfriemlicb,

fo Dal; Die größere breite an Die $afi£ fallt,

cuDigen in eine fnorpelige, Doch nicht feine

©*tfte, fmD mit einem ftarFcn Cüittteüteroeu

Durch-cgeii unD haben einen oon fleinen@dge*
^buchen febarfen DtanD, finb aber an Der

fie Fun bemtmpert. £)ie £>ccfbldtter finD breite

cüal, ftlbertvecß ; Die oberu völlig bdutig unD
biircbfcbemenb , nur mit einem fchmale« frau*

ttgen äUttfenherwn verleben; Die untern babeit

einen breiten fil&ertoetfieii Svaub; fie finD fdmmt*
lieb am SXanDe Fabl oDcr nur an Der 35a(W mit
febtoacben Wimpern befeftt. £)er Unterfcbteb

gtoifAen Diefer 2lrt unD Den Cerastien arvense

tft Demnach bauptfäcbiicb in Den Seifen mehr
lanjettpfrtcmlicben ^lattexn uno in Den breit

filbernKifteu, nur au Der Q3af^ bewimperten
£)ecFbldttern begruuDet.

©ien>a
c

cbft in fuDit eben £orol unD blubet mit
C. arvense. ©te finDet ficb, tvenu man tie

beamtet, roabrfcbeiulicb auf Der@übfeite meb*
rerer Slipen.

Fig^ ff.** .©ieganjeVflanje. B - ©iebeiöen
©ecFbldtter am (Stengel. C. (Sin untereö

;

D. ein oberes ©iwgelblatt. E £)erÄ*lcb.
ä o cb.



X4.





3ef)ntc Älaffe. Vierte örbnung,

CERASTIÜM repens. Linne.

ÄrtecfyenbeS Jpornfraut.

Sßollig ftius; t>te @tämmcf)en ge*
flrecFt, an Der Safts n>ur$eluD; Die
©teugel aufftrebenD , Die ntc^t 5iu^
benDen einen Dtcbten Stafen btl;

DenD, Die blübenDen 7 — 15 blut&ts ;

t> t e Q5lattcr Uneab lanjettU* ober
linealt f d& ; Die £>ecfblätter mit c

nem breiten trotfenbauttgen SXanDe
eingefaßt; Die 35lutbenftiele Wollig
ftUtg, tt>d l> r e n t> unD nad) Dem *8er*
6 1 ü I> e n aufrecht, Die 3abne Der $a#*
fei geraDe, sule^t auttoenbis rin*
nig.

£)ie Wanje tvaefift nacb £errn Sejeune
auflauern bei 2iitti<b , unD nacb Der Flora
carniolica unD austriaca aa<t) im fÜDltCbett

Ärain, unD blühet im Sunf.
Sie bat gani Den 95au »on Gerastium ar-

vense, ift jeDocb meitlentf ettoatf bober, Die

55ldtter finD oerbdltnigmdfita langer , unD fo

Wie Die (Stengel, Die Sßlutbenftiele unD Die

mit einem bretten fil5ertt>etßen £autranDe ein/

gefaßten S)ed> unD Äelcbbla
c

tter oon einem
beißen, aber Doch ettoaö lodern unD fooliigeit

Silje beDecFt, toelcber unter Dem ©lafe au*
langen fcbldngelig/geWufelten paaren infam*
mengefe^t ift. ©ureb Dtefen Uebenug bat Der
Dicbte SKafen , Den Diefe tyfiame bilDet, 00«
Leitern ein grauweiße* »nieben, feoDurcö fie
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fiel) foßleiefc ju erFentien giebt, twin fic je>

öod) mit Den btmu fülflenDen Birten uberetn;

fummr. ^Dte &Oifti tri toie bei Ccrastium
urvense flCbtlbet, Die 9Xutl&lM0 tft inei|ien$

cm>ai fcl)ier, unD Die 3«t)ne fuiD geraDe uno
aufrecht uiiD nur am SKanDe ettuat? nach außen
umgebogen, fo Daö ßc auf ihrer äußern fthidx
enuae nnnici erfcheinen. Stuf Der £afel \\t

Durcl) einen gufali eine Äapfel ab.qebilDet, an
welcher Du6 Schiefe De$ oberu £uDeö Derfelben
wenig bemerflich mar,

Fi^. a. XDie flanje <Pflan$e. /3. £)en obern
£heil einer me!)r eiufttcfeiren tyflauje.

c. (£tn ^micfcheu tjom Treupel mit einem
SÖlatt. <i« £me $!iitbe. e. F. £>er.UcIci)

nur Der necl) ßefcbiojfcucn QMunif. F. (£tn

JulcDbUtfcDetK y,. -Oic reite tfatfftl im
Seid), H*£ftrfel9C PDue Den.ftelch. ». J.

gaame.







Jefontc Siaffe. Vierte örtming.

CERASTIUM tomentosum, Linne.

gilätgeö Jpornfvaut.

SKit Cerastium repens tDtrD 0Ctu6l) tl lict) et*

ne auDere @j?eaeö t)ertveel?felt, wache int jeßt

feiten tn t>en ©arten üorfornrnt, ndmltcb Datf

biertn einer treuen ^bbUDuna Dargeiieilre Ce-
rastium tomentosum ; cDer utelmebt gar oft

tVtrt) b<t$ Cerastium repens mit Dem 9lamet|
C4 tomentosum belegt. 3Det*toegen glaubte

man Den Q5eftßfrn Dcö gegenwärtigen Sßerfeö
einen angenebmen £>ienü Daöurct) ju eneigen,
Daß man beiDe 93flangcti biet neben einanDer
ftellte. £>a$ C. tomentosum ift jeboeb bitf jent

tn Dem ©ebiete Der S)eutfc!>lanD$ Slora nu.D
ntebt aufaefniiDen tuoroen, aber Die üflöflltcb*

feit ift Dod) niebt SU läugnen, Daß in Den
füDlicl)en SProoiniew Dtefe* ©ebiaes nod) aufge*
funDen toerben fonne.

nnterfcbetDet Beft t)0n Cerastium re-

pens Duicl) golgenbes: f*ö ift robitaer unb
ftärfer unD bat Dtcfere Slstbenfticle unD %xhf*

fere Q5lütben. £)te Blatter finD großer unD
breiter * lanjettlid) oDer langlic!) * latiietthd),

t>od) giebt e0 aueb Template/ Deren Blatter
ficb Der linealiicben fiorm mebr näbern. £)ie
filbemeiße Ctnfaffitag £)ecf* unDtfelcb*
blättern ift niete fo breit. 5>ejt .f>auytunter*

fcbieD <jeben jeboeb Die 3<Jbne Der fiapiel, n>el*

cbe bet Der Völligen SXetfe Derfelben anfdngücö
tvie ein ©tertteben tvagreebt aus einanDer tre*

ten, unD fieft hierauf von tbrer 55aft'$ an ab?
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h>drf$|ur«tffr*ittmcn. SfcSOimiDunfl Der&ap*
fei iß Deswegen geraDe, ntdf)r fcbtcf, unö Di«

2(rt gebort lüegeii Der wrAcFgefrünimten giiNiC

in Die SlbtlKtluug Sirephodon bei £)ecauDolle
in Prodromus.

Sjiet tii nod) iu bemerFen, Daß Das Äetin*
KidKtt doh Den 3dl)nen Der tfapfcl bei Der
leNuDen ^fTan^e, Die td) je£t etn ©arten babc,
fc!>r auffallt, Da§ man aber in .perbarten au&
(mmplare mit geraDen £H%neti ftnDet. £>ie£

Fommt Dafier, Daf? man irjrem$lare einlegt, an
freieren Dte Garfeln noch md)t aufgedrungen
finD, Daß aber bei Dem Q3efd)tt>eren oDer $reü
fen Der ei^geleaten $flan$e Die SaOne Dennocl)

aue eiuanDer geDiucft tt>erDeu, fia> jeDocl) tn tl)*

rer ienigen fage Hiebt jurueffruramen fonnen.

Fig. 5Nc qniue $flan;e. ß. £)er obere

9Ct>ejfl eine* @tet!fteI4 mit reifen .ttapfein.

C. um £beil Deö Stengel«? mit Den bei*

Den £)etfMarttrn. ö. (£ute 3Mutl>e. e.

<Der .tteld>. F, (£in einzelner Slbfcftnitt

Dee tfcldj*. g. £)ie reife Äavfcl im &tU
sht, H. cl>uc Den £eld).







£ebrite Älaffe. Vierte OrDnuns«

CERAST1UM graudiflorum Waldsteia
et Kitaibel.

©ropblütljtgeö fyoxnfxaut.

SSöIUö filzig ober beinahe fahl; biz
©tammc&eu gejirecft, au Der *Safi$
wursenD; t> i c ©teusel auf \tv$fpiii>,

mit fuotjgen ©elenfeu &e neben, Die
Hießt blubcubeu einen Did;:eu SU*
fett bübenD, Die biul>eu&eu 7— 15 blii*

tl)iö; Die blattet fd>mal lineu tf$,
im fnfdH'u jjuftanbe cuvatf fUiftytg
unD uuterfeitä fetttte/r , im aettucf*
neteu am Staube iurücJgevolit ; Die
3d!)tse Der v.apfel lurucEgefruatmt-

£)a0 Cerastiuni grandiflorum U>dcl>(t HilCj)

Füller UUD ^eidjettbrtCl) (Flora excursoria p.

79g) unfern $iariajell in ObertteDennarf auf
Dem .£>oI)enfcI)tvab. 3d> babe oon Dtetem igtauö*
mc, fo tute überhaupt auä Dem ©ebtere Der

ftlora ^)eutfcl)iatiDö! nod) fein gptmvlQX flefeben,

Slucb tal) ict) uüti Der tuoiltg ; ftistgen 33a*

rtctat Der uoriiegenDeu «pffanje uueb hin gjreitf*

»lar mit Äa^fein; tet) lab bieber Dtefelbe nie

tu getreueren (fremvlaren mit $5lutben. 2(bec

Dte fabiere 2lbair, Dte varietas bannatica Ko-
chel, beftße iti) ieBt IcbenD im ©arten; fie bat
im laufettDett Sabie geblubet unD (gaame ge*

tragen , unD bat fiel) Dabei ai£ eine üou c. re-

peas f<br vert'cbieDene 2lrt erliefen. 3 n öcc
^)eutfcl)h giora uou SR, u. Ä. £betl 4. @. 347
hatte td) nad) 2>ergietd)ung oott getwfuercu
^remvlaren ebne Srudu Dte SJermutbung g*;

duffert, Da§ grandiflorum tuobl etne fd)maü
blättng^Söawitft poii C, repens feyu renne.
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©iefe SJcrmutbang ift jebod) ödnjlicfr unge;
giiiuDet £)a6 C. graiidiflüruai euie*ttap;

fei mit geraDer SKünDmig, bereu 3aone jtdj

Ii ad) Dem 9ttffrrtiffeeH y tüte bet C. tomentosum
jurücfroücn unD untcpcfeetDct fidj DaDuid) gar
iel>r 908 repens. 3d) ncbnie iidmlui) nad)
SRocöel au, Dan Die Stuckt bei beiDeu benannt
ren Abarten gleid) ift, fünft ruaien es ferne
Sibarren mebr; Die§ fi um fo n?al>cfd)eiulid)ec

aU ftd) aueb in Dem übrigen, Die *5et)aatuug
ausgenommen, fein UucerfdiieD jeigt.

£>ie ^rTarrje jetebuet ll<l) ubrtgcne aon Dem
Cerastium repens unD tomentosum Durd) 8"°l'

genDet? aurf. 5>te ©tctigel rtnb an Der $3aft*

Der ©IteDcr bemerflicber t^oug augefcbrooUen.

Ä)u glatter fuiD febr fcbmal lineaüfd) unD
Dicfiid)er \>on (?ubftan$, unD jtvar (t Daß bei

Der lebenDen Dflani* Der ütfmelnm auf Der

Unterfette Der flauer nur an Der 23afid Der*

fclbeti berenrntt, übrigens* aber in Der ertuaä

Jonoeren Uutencire oerfenft tft. iöie DidnDer

ftuD Durchaus ntcöt umgeroHr. 51 er bei Der

getrockneten ^rTanje fei) rümpft Dte *£latt\ubs

ftanj em, Der *ftero tritt überall frarf bero.or

unD Die SRdiiDcr rollen fid) nun fd>mal um,
Wie bei Den beiden üenuauDreu Birten. 2?oii

C. repens uutendKiber fid) Dat> C. gramlitlo-

nun ty>c febon bemerrt auner Den '-öidrrern,

tveldK od gleicher i'dnge
c
uur balb fo breit

ftnD, Durd) Die geraDc ^tuuDuiig unD Die su<

riicfgerohcen $4&!ti Der tfapfef. ^5011 C. to-

meiiiosnni aut^er Den fd)malen blättern unD
außer Dem irdrrer fnötigen Klengel Durd) Die

breitere ftltotwifil ÖUnfafftfttfl Der belebe uuD
£)ecfb.dtter.

fig. «. £)ie ^ffattje in uatürüdKr ©roge.







3eöitte tflaffe. Sterte Orbnuna.

CERASTIUM grandiflorum varietas

bannatica* Kochel.

Orogblütf)tgeö bamtattfdjc* Jpornfraut.

£>te{e beer bargeftcüre SBarfetft fallt auf

ben erden $lttf febr auf, pe ift aanj Fabl

uuD nur an Der 35lattbafi$ finben ficfy äöim*

vern t>on geFrdufelten paaren , unb eine UnU

doii dünlicben öaaren liebt am (Stengel bin;

a|>, fo trett fcefetfcc nieberliegt. £)er auf;

recfrte £l>e«l betf Stengel* aber nebfl ben ©Iii*

tbenftieleu unD beleben ift mit einem tonen

liaufen glaume bebeeft. 35ei anbern &cem<

klaren überlebt aueb biefer Jlaum ben liegen*

Den £betl De* Stengels.

SSon allen fcbmalbldttrigen germen beS

Cerastium arvense Uimrfibeibet flCÖ bie ge/

gemmirtige ^Sartctat letebt bureb bie jurutfge*

frummten 3äbne ber Äapfel.

12



Fig. *. S>ie ganje Wattje. ß. £>er obere

26eil eineö ©tenseU mit Slutben un&

tfapfeln. c. eine ^Blfitbc. d. gi« $Iu;

menblatr. e. E. £)er $eld). F. £in ein*

ieluer tfelcbabfcönitt* g. £)ie reife Äaufel

tm Äelc&e.







Sefittte Pfaffe, Sterte örbntmg.
CERASTIUM latifolium varietas sub-

glabra ober glabrata,

Sie eta>a£ fatjlc Sl&ar: beö bxtitbl&ttiu

gen jpornfrauteö*
JDieSlbbilDuug unD Q5efcbreibuug ber Jf>aupt*

art nmrDe fcbwi im 20tcn £efte Dtefes $äecf<£

geaeben. 3* fe$e jeDccb eine £>cftnittDU Der*

felben biebcr, tveicöe mit Denen Der übrigen

tn Dem gegenwärtigen uno in Dem »urbergeben*
hm JOefte gelieferten Birten meb* in Uebereiu*
fttmmung fiebr:

£>ie @tdmmd)en ntebergeftrectt; Die
(Stengel aufftrebenb , Die niebt blü;
l)enDen einen Diesten Slafen bilbenb,
Die blübenben jtemlicb aufrecht, 1— 3

blütbig; Die glatter elliptifcb ober
iaiuettltd); Die £)ee£bldtter franti^:
Die 35lutbeufttele naef; Dem SJerblu;
I)en eingestuft; Die Blumenblätter
faft noeb einmal fe lang aU Der Äelcb.
£)te bier Dargeftelite ©aneuu gebort in Den

fcbmalbldttrigeu Sonnen unD jeiebnet fiel) Da?

Durci) aus, Dag Die 55ldtter »ollfommeii fabl
unD nur am üvanDe mit stenilicl) Dicfen £aa;
ren bewimpert fmD; aud> ift Der (Stengel un*
tertodrt^ fabl/ ober wart* aber nebft Dem
tbenfttele bebaart. 3eb fanD fie an Der Seite
Dee SXatbbausbergee (eines ©ranitgebirges) ne*
ben Dem 2I3ege uacb Der 9iati

felDer &lpe im
(BaUburgifeben.

Ttcb bemerk bier noeb , Daß ftcb Da$ Cera-
stxum latifolium in allen feinen Sormeu oou
Den Deutfebeu Slrten feiner 2ibtbeüung, ndm?
lieb Der Slbtbetluug mit Blumenblättern, Die

beträcbtlicb langer alö Der tfelcb Rßö# DaDureb
unterfcbeiDet, Dag Die &ecfblätter gau$ frau*

ttö unD feine^veges bdwtig eingefaßt fiuD,

13



Ret (gtenacl tft ;mar oft nur einblutbtg uub
trägt in biefem ftalie einen ^lütbeutfengel ol>«

ne £)etfbldtter, allein man mujj Dcd) nad) Der

Slnaiogie Der anDern Girren Dae oberile ®lät*
tcrpaar für Die £)ecfbldfter anfebe«, 9iid)t

feiten fommt aber tn»d> ein fettltcber, flcb fpi*

rer enttwcfelnDer $Mutbenftiel binju, tt>eld)er,

nue gemobnlid), wvci ;üecfMdtter tragt, tote

man bei Der 2lbbilDun<| De$ Ccrastium glaciale

«nD filiforme »einlieft fel)en Faun. 9?ad) Dem
Verblüben nemt ftd) Der ^luirjenfttel auf Die

@6te» oDer fd)iägt fieb uod) rveiter binab ; bei

Dem feiritdKU SMütbeniliele gefd)iel>t Die* in

Dem ©elenfe Der £)etfbldtter ; bei Dem mitt*

lern ooit Dem obenien SSldtterpaare an.

9ta Der Qmptavt unD aud) au Den bter

|«indd)ft folaeüDen Varietäten finD Grengel,
Blatter, QMütbemlick unD ^teld)e uberall Did)t

mit fur;eu, Dicfltdmi, fiebrigen, teitt tieft ge*

glieDeruu paaren befeßt, fo Daß Die ^flanjc
ein jüljiq funbaanaeö älnfeben erlufiat. ©lau
erfenut mit Dem ölai'e Die @UilOir Der -öaaie

fbr leicht, Durch tvclchetf ÄennjeifOen , wie
jjjtrt pttf* ^Uhlenberg Teljr nchrig bewerft,
MIHI Cerastium latilolinm üon C. alpinum
uuterfcbeiDeu raun, tttlcbtf Untere aber and)
noch häufig ctngcfajae £)ecr*ddrtn bar. üMancfre

vfvemularc Dcö C. laiifolium hüben blt>s Die

bemerken funeu J)aare, bei anDern rlnDeu fiel)

Da*u noch längere am IXauDe aie a^fnipern ein;

bet Der Ijier Dargeftditen Varietät ftno an Den
flattern Die furien ^aare alle ucrfcbumuDcn,
unD nur Die Ungern ädintyMfti finD übrig ge>

blieben, (gte »erbäte fitO *u Dem aetröbnlidUMi
Ccrastium latiloliüni , jwe C. liolosteoulc>

JU C. triviale.

Tis. a. £ie 53rTaiue in $tucht Wl natürlicher

l*)ri>i?e. B. £iu oberes v&tucf oee Klengel«,
c, £iue Äapicl tibi Dem AUla>e.







3el>ntc üttfle. SSterte OrDnung.

CERASTiüM latifolium rarietas

grandifolia,

(Eine anfebnltcfte SSartetät De£ Cerasfium

latifolium, weiche mit ibren breiten tBldttent

Den rjKfttfifäcft Dörnen, latifolium, aud) tuirf/

licl) üeiDtent, £)ie SlbbilDunö ift nacft einein

£remplare aus Den @d)tvei$er 8l*en enttuor;

fcn, ict> wetfele aber nicbt, Daß mau Dieic

Sorm bet naberm 9iad)fnd)en aucf) in Den

Demicben Silpen ft'uDen n>irD. £)ie 3Mdttec

fruD elliprifcl) , Die obern eoförmig, Datf obertfe

9>aar an Der 35afii> faft betjformtvu £>er Q5lu*

tfoenfttel ift für« unD Die Slütbe gro§. £)er

Ucberjug Der s

J3fIan$e ift n>ic bei Der £aw
acr.

J^err Dr. .fksetfcfwetkr tfeilte Diefe^ Ce-

rastiatn in feiner Flora Helvetica T. II. p.

454 tti eine eigene 2lrt, als Cerasiium flexuo-

gum, auf, braefne es aber m Dem Slnb'ange

ju feinen Seifen in Den iSeMrgrftfocf

itvifeben ©laruS unD ©raubün Den,

p, 151, altf varietas intermedia j;i Gerastium

latifolium , trortit ibm aud) J)crr tyrof. ©<ui*

Din in feiner Flora Helvetica gefolgt ift. 3cl)

fann Die
sManje, iwlcfrt i)ier Uf naiürlieber

u



©roge öargeftellt tft, ebenfalls nur für eine

gorm M latifolium bauen.

Fig. a. £>ie öanje Vflanje. *> eine ©iutbc

Der unter« Seite.







Sc&nte Maffc Vierte Orbnung.

CERASTIUM glaciaie Gaudin.

Qine Varietät ÜOtt Cerastium latifblium.

S)tn ®txitt8t tbeiitt mit bie beiben beer m
Sft'Ütbmig bargeßellren Wönscbetf alä Cera-

stium glaciaie Gaudin. mit. @ie fteKeil bem*

ITflCl) ba$ C, glaciaie Seringe in Decancl.

Prodromus h p. 419. N. 47, m autbenttfcfte«

(Fremvlaren bar. *^err $rof. ©aubin t>ereü

ntßt jebocl) faater naef) bem Sorganflc be$

Jjcvxn Dr. J^epetfcfttvetler biefe 2(rt alt 9Sa*

netat, alö varietas subacaulis , UHtCT C. lati-

foiium, Mit bem ftc aucl> in feinem toefentlü

eben ^tücFe abroetebt.

/Die <£jremplare, rwfdie ^err Dr. Jpegetfcb'

mikx in feinen Keifen nacb bem ©c*
birs^tf ocF nvifeben ©larutf unb©ran*
bünben Fig. 26 abbilbet, finb aber nmflicb

fajl fiengcUotf, ndmlicb bie ©lieber itvifebett

ben Q5Iatteryaaren finb fo Fun
f

ba§ man nnr

Blatter mib feine Stengel ßebt; aufferbem

aber ift itoifcben jenen unb ben biet bargefrell*

ten (fjremplaren Fein Unterfcbieb m ftnben.

£>a$ Cerastium glaciaie |(f bie ^OMt M
c, latifoiium uon faft natften Seifen ber boeb*

15



flen SUpen in Der 9idbe bei ewigen ©dmees,

auf roelcben Seifen Die mimen Warnen, Die

lie beberbergen, überbauet febr uieDtiß bleiben.

Fig. a, (Fjn jtoeibltitbiaeS ßrjremtfar in na*

türltcber ©r6§e- 3>r mittlere ^lütbem

iltel lifld) Dem SJerbhiben binabqefcblagen;

Der fettlicbe mit $ti>et £>ecfbldttem Der/

(ebene necl) aufreebt. b. (£in etublutbiße^

(^mplar mit reifer Äapfel, Die Deensen
h>ieDer aufctericbtet iff. c. £)ie »ergri>6er'

len Sabne Der Äapfel-







gefeilte klaffe. fSUttt OrDnunn.

CERASTIÜM filiforme Schleicher.

Sie beiDen auf ber STafcl öoraefielliea

(Ejremplare erhielt iefe uuu J>ernt ©cbleic&er

Cerastium filiforme , IV e I Cll C Ö J)err $rof.

©aubin in ber ©efttuet^er glora T. III. p, 252

ebenfalls alt eigene 2Ut, ober unter lern 9ca;

Jlien Cerastium pedunculatum aufgeführt bat;

t>on £ernt @critige aber , in Decand. Prodr. I.

p. 419. N. 45, al$ ettie Varietät t>on Cera-

stium ovatum angefebeu frirb. 3 C»

11er btefer SUtfiebten beitreten, Sie Vffänie

trdöt alle ÄeniljetCtol D0H Cerastium latifo-

Hum an ficb, nur tft fie fieüt unb bat fd)tttale

ianiertiicbe Blatter, 2fber ti siebt t>on C. la~

tifolium eben (q Heine <£jreniplare mit breiten

flattern unb fyamüaiw (Die @ta
c

mmcben
mitgerechnet), bereu 3>idrter um fein £aar

breiter finb. 30b fann beenden biefe <£flan$e

Von Cerastium latifolium niCbt fyeitftfcb tteiU

tien unb hatte fie für eine fkine fcbmalblättriöe

Scrm beffelben.

Fig. gin $n>eiblütbige$ €remplar in np
turlicber ©rofie. £>er mittlere SBlutbem

(hei mit bem eben, qbgeblubeten belebe

46



fcboit eth>a$ $ur ©ette sefcblagett ; ber atti

bere, nocf) furje utib uuenMicfelte, näßt

h?te getoobnlicb bie jtvei frautiaen S)ecf>

blattet*. b, gjn ebenfalls ätoetblütbiöetf

iiocö fcfemalbldtmgereä £xem#[ar, an beut

bie 55lutbe beö mtttlrrn SMütbenftiele*

öffnet tft, bie streite 35lütbe aber nocf)

san$ unenttoicFelt atvifctcn ben cbern 25l«t*







Sehnte fiiafie. /Dritte OrDmmg.
STELLARIA glauca Withering.

@eegruner SKetricf).

'Xtit ©tengel "aufredet/ fdjM»at$, viex*
ecftg; Die Slatter ft^enb, Uneallan*
Kttlicr), fpi*, üMlig Fal)l; t) t c ©*>M
t)euttau6e gdbelig; bte £)eefbldtrer
trocfenl)duttg, am 9Unbe fal)l; bie
,ftelcr)bldt:cr)en bretnerötg; bte 35lu*
tueubldtter $tt>cttl)eü g, langer aU
t> c r Äelcf); bie Zapfet ldnglid);etf6r*
mia, son gleicher £dnge mit bem
Steht) e.

£>te gegenwärtige unb bie folgenden 2lrte«

lmtcrfcfjetben fiel) wn Der wrtoanDteii Stellana
Holostea bind) eine Idnglid) lan$ettlicf)e .ftapfel.

Stellaria Holostea r)at ailerbingtf einen eigenen
Habitus, buret) beix fte fein* auffallt unb nacf>

freiem man fte fcr?h>erlicf) mit trgenö einer

bex l)ier folgenbeu Sitten i>errt>ed)feln toirb; aber
in ben übrigen Äenn$eic&en fiimmt fte boef) bter

mit ber einen , unb bort mit ber anbern Slrt

tiberein; ber fugeltge grud)tfm>teu aber unb
ixt baxauf folgenbe fugeltge .ftapfel geben \\)X

ein etgentl)ümltcf)et> gaiij uujttmDeutigetf Äenu*
Setcfjcn, lt)oburcf) fie fid) von aüen übrigen mi*
tetfdmbet. Sie ebenfalls nal)e sermanbte
Steüaria Alsine, toelcfce im evften £efte btefer

glora abgebildet ifl, mad)t ft'c& w allen ben
\)iex bargetf eilten bnref; Die Blumenblätter fennt*
licö, tuelcöe v>tel fürjer alß ber .fteief) fmb unD
Deren 3ij>fel fein* tuest awioeimnbcx lieben.

&ie Stellaria glauca \väü)\t bUrd) galt}

Seutfcblaub auf fruc&teti , befonberS torftytltü
gen liefen unb blübet im 3|iift nnb 3ult.

Sie urfjniutgltcbe SBuriel ift bünn, fpinbe;
lig nnb tteibt einen ober mehrere @tengel,
tvelcl;e mcfrt feiten eine furje ©treefe unter ber

1



Crbc fcrtfriecfjen , inrt au ben ©elenFen Sßjirj

jeifaferu hervorbringen. Der Stengel iji sier*

rcf ig mit flarf üorfprtngenben Tanten , und
mehr ober tveniger bläulich grün , aufteilen

bemtblau, tvie bie gange sMan$e. Die Blatter
fmeal* laujettücb , $h$, wollig fabl unb glatr.

Die 35föff>ea Treben iii einer gabeligen, boltei^

trattbigen, feeftö bi$ neun blütbigen SKitfpe, of<

tere aber aueb nur einzeln ober su jtucieu. am
£nbe beö ©tengeltf. Die Deckblätter finb Dünn,
Mutig, tvei§

4
uub burebfebeinenb ttnb h>ic bie

merecltacn Blutbentfielcben fühl ; fie finb nur
mit einem grauen ober braunen Heroen burcbjo*

gen aber nicht f raurig. Die lauKttlicben .fteJcj»

Meuchen fmb tveifUicf) grnu, mit bret Warfen
ginnen Ptosen burcb'ogeu unb mit einem
breiten beißen häutigen &anbe eingefaßt. Die
Battben finD anfebuiicb , bie Blumenblätter
tttcifi/ ettvatf, smvctlcn faß nm ein Drittel läiw

ger al£ ber tfelcb, beinahe bi$ auf beu ©tunb
itveitheilia mit jtein(tci) gleichlaufenben 3ftfcltl
Der Srucbtfnotcn ift länglich.

(Eß gibt eine SJarietär, tvelcfje beinahe gar
feinen becbtblauen Anflug hat. Diefe bilbct,

n>crui fie ;ugleid) armblütbig ift/ bie Stellaria

EHHeaian« Roth. Tcnt. p. 2. 1. p. 48Q. uacb
emem vom Sluthor mitgerbeilten (Exemplare.

Fta a
. <£in blubeuber Stengel. B. £m

^tueFcben Stengel mit Blattern. C. £irt

t^tiicf betf Blutbenftieltf mit ben beibeti

Deckblättern, d. ©ne Blütbe. E. £iri

Blumenblatt. F Der ÄelcJ). G. £tN
tfelcbbldttcbeu befonbert*. h. Die tfapfel

im Welche. I. Die ^yttje ber Zapfet,
k, (riti (Stutfcben M untern £beilcä betf

Stengel* mit Blattern. L. <£in ötuefeben
ttrj tgteiiflel* befonDera.







3ef)ttte Ä'laffe, ©ritte örbnung.

STELLARIA graminea. Linne,

©raöarti'ger VJlüxid).

£»te ©tengel ausgebreitet , t>t er e cf t a,
glatt; bie Blatter ftße nt>, latuettlicl),
tabl, am ©runbe n> i ni |> e r t a ; bie 5)oU
teutraube gabelt g; Die £)ecfblatter
troef euMuttg, am Staube gehnmpert,
tue Äeldjbldttdjen breinerttig; bie
Blumenblätter $h>ettl)etltg . unge*
fäl)t fo lang al$ ber Äelcl;: Die Äap*
fei langlicl), ben Äelcl) an tätige
ilbertreffenb.

£>ie »orltegenbe fefjr gemeine 2(rt, tvelcfjc

uberall auf liefen Ztiitcn unb Reiben tvdcbft

unb »on $>iai bi$ gegen ben 2(uguft t>in blühet,

ftimmt in melen Äennjeicfcen mit ber t>orI)er*

gebenbeu Stellana glauca überein, Slber Die

^flanje ift grasgrün, niemals mit einem btchu
blauen ©Ufte bebest, meidend mefor tfengeliger

unb ausgebreiteter; bie ©tengel legen fiel), wo
fje ntebt uora ©rafe ober »on ©ebufd) aufrecht

erhalten Serben, nad) allen ©eiten nieber unb
fteigen geli)ol)nlid) nur mit Üjrem obern £beile
tn bie Jpöbe. ©ie flacbe juleßt febr faetrige

SKt^pe tft siel reid)blütl)tger. £>ie 55lutbe»
aber ftnb um bie jpdlfte fleiner unb bie 95lu*

menbldtter nur ungefähr fo lang al$ ber^elcf).

£)ie £)ecfbla
c

tter ftnb am Glaube ftarf getotm;

»ert, unb aud) bie ©tengelbldtter tragen au
bem Staube ibrer Safi## unb bie obern fope

t



rocifteii^büitoer i&retKitt* Diunu^ ueFriimmtt
^xjimpcr:>öare.

£>ic grasgrüne Sarbe ber 35ldtter laßt nebit

ber getvimperteit Biattbafi* uubben oehnmper*
reit jOecfbldttern Die ^fltonie auf ber Stelle
»cii ber »orftercjebenDcn 2trt miterfcf;eiben.

Fifr
%
ct. €iti bluf)eiiber ©tengel. BL £üt

©tfiefefeen bee @tenge(6 itnD ber SMöt&en*
fiele mit beubctbcn^edrMatteiiu C. (Ein

€>rücfd)CH be$ ©teufleltf mit Slätterti.
F>. &n ©tütfdKii wmStengel, befonber*.
e. £tnc 95lut()c. F. (Em Blumenblatt.
G. £)cr Stld). h. I. £ic Sapfcl im $e\ti).

K. £>u <uipfel befonber*.

Ä cd).



vbt&z grztmtrtea.





3ebntc klaffe, dritte ö»bium&

STELLARIA Frieseana, S e r i n g

griefenö eindo-

ste (Stengel ausgebreitet, oierecfig,
obertvarttf fcfcarf; bt e Blatter ftfcenö,
lanjettlinealtfcb, f>i$, und) t>c r 33a;

SU fc&maler, am SHanDe unD auf
Der iKittelipye | cfearf ; Die $tfj>e
gabelig, sicmiid) boibtn tvaubici; ote
Secfblattcr troef eni;dutig; t> c e Äeld?*
blatteten nersenloe, (aetmtnet ein*
nerötö, au Der 03 a n ö DreiuertHg;) ö t

e

Blumenblätter $tt>nt(;etlig , t?on Der
Sauge De$ $eld)e$; DieiTapfel etfot*
mig^anglicb Den Ä e ldf> an £änge
übertreffenö.

£>ie Stellaria Frieseana Sermge, (*St. loa-
gifolia Fries, niebt näbttriwgj oe&irt
Den fettenden beutfeben $flan$en. @ie nunbe
bisbet blog im ©efenfe auf Den ©«beten ße*

funDeu, tvober id> <£renrplare befiße uuD auger*
Dem neeb im fauenburstfeben, aus melier Odc<

genO id) jeDod) nod) fein grenwlar ftb £>ie

^Jflanje. blubet t>om 3«li bis? in Den ©egtember.
©ie bat mele &ebnlicbfett mit Steilaria

graminea. 2(bcr Der ©tengel i\l oberfrdrttf

auf Den Tanten t>ou sielen ftctrteti 3äctcben

fc6drffic&. £>ie ©tengelbldttet finD lamcttlü
uealtfd), jeboeb nad) Der Q3afi$ bin et&afctfer*

febmälert, fo Daß Die größere Breite Des übm
geus (d)maleu Blatte* über Die tyatttt fallt;

Die ©teugelblatter Der Slellaiia graimuea fmb



an ber Q5aft* am bteitften unb laufen fcfjou

von Da an allmdblicl) fcbmdler ju. £)er %>latv
rafft ber St. Frieseana t|t nebft bem COitttCl^

nerven ber Untcrfeitc be£ Q3latte$ von feinen
(gdgejdbucbeu fcljarf, luelcbeö befonbertf an
ben obern flattern bemerflid) ift; bie Q5latt*

bafi^ aber ift toimprig. £)ie Äelcbbldttcbeu ftnb

im frtfcben 3ujianbe nersenloS, im getrocfne;

ten etnnerm'g, mit jtt>et fcbtuacben (geitenner*
t>en, bie ftcb in ber Glitte M Q5ldttcben£ Bere-

iteren unb ntc^t obertvdrt$ sufammeuftogen,
h>ie bei St. graminea, aud) ftnb bie£elcl)bldtt;

d)en ntc5t fo serfcbrndlert frifc, ttie bei biefer.

bie altere Stellaria longifolia Mühlen-
berg eine febr beutltd) tjerfefeiebene 2lrt ift, fo*

tt>Ob( t)On St. graminea altf longifolia, fo !tUl§

bie jüngere St. longifolia Fries ben tarnen
St. Frieseana behalten, hKlcbeu ibr ©eringe
beigelegt bat. 3Dian t>crßlcicfee 2K. unb Ä.
Äcutfcfol. glora 3. p. 295.

Fig. *. (Ein tu imi Soiiften getbeilter

blubenber (Stengel. B. <£iu *£latt. C.

(Ein @tuc!cben bc*©tengel$ unb 9Mutl)em
ftieleä mit ben beiben 5>ecfblättern, ü.
Ä)er Äelcb. E. £)ie Äapfel im belebe.

Äocfc.

I







3ebnte tfiaffe. dritte Orbuung.

STELLARIA erassifoIJa. Ehr hart.

Siefblättriger SWet'rtd)*

£)ic (Stengel ausgebreitet ober auf*
redn, sierecftg, alatt, sitleQt ober*
ftdrttf ritfpig; Die glatter ft?cni>,

IdnglidManjettUd), »öllu faMi 5> c

c

Q5lütben{tiele einzeln, gabeljlant>ia.
Die 3)edbldtter frautig; Die Äelcb*
blatteten nert>enloe; Die t&lumett?
blattet sfteitbeütg uuD nebft Der
Äayfel langer aU Oer Äeldj.

£)ie Stellaria crassifolia, foeld)e flCÖ ÖOtt

allen »ortfebeuDen uuD aueb t>on St. ultgtnosm,

(St. Aisine, erfteS J>cft Dieter glora) Der fie

am dbnUcbften ift , bureb Die frautigen niebt

Mutigen ^oecfblatter untcrfcfoeiöet, tuddjft auf
feücbten, befonDetö torfoaltigen Sötefen im
norDlicben £)eutfcblauD unD blubet im %uli
unD 5luguft.

£ie $flanje (tynelt, toie bemerft, Der St.

uKginosa am meiften , uuterfcbeiDet fieb aber

aufcer Den häutigen £>etfbldttem noeb Durcfc

Die febleuDeu SBimperu au Der 25lattbaft$ unö
Den ucraenlofeu Jteld), Der bei St. uiiginosa

mit Drei ftarfeu Heroen Durdnogen ift. 2iud>

i>at St. cassitolia Blumen , toelcbe Den Äelcb
oft um Die £dlfte au tdnge übertreffen.

ServStengel ift gctoöbnlid) 3—4 3oll bodj.

&ie glatter ftnD gclbgrün, tvenig in Da* £aud)*
giune fpieleuD uuD l)aben wie bemerft feine

utftnwcrn an ibrer 9>«ft& £>ie erften Slurben
4



Treben in ben ©abeln i>e$ ©temieB unb f>nbcu

fcelfetgtn feine £)ecfbldtter. öbcrtvdrt^ \>cu

ttvtißt ji'cfj aber Der Stengel einer jcDodj

meifrcntf armbltitbigen Svi^e, h>obet tief) Die

Q3ldtter in £)ecFbldtter tterfleinew, Die aber
ibre Frautige @ubftan$ beibehalten.

Fig. a. b. ginjelne blübenbe ©tengcl. C.

£)er .ftelcft. D. CEtit 95luntcnblattt. E.

©n @tacfcben »om ©tenael mit Q5liittern.

F. £)er.ftelcf) mit Der ubetTacjenDen tim'el
G. ©iefelbe befonDertf.



J





3ct)Mc. Stoffe- Xxittte Orttttmg*-

STELLAPJA nemorum, L i n n e.

©ie ©tengei auf flret»cu&, ßielruub,
obermarti? $otttg; Die Q5ldttcr ge*
ftielt, öcrifofmiö/ jugefptßt, Die
Die tiefte (lußenbeu lliclloe; b t c

9U$j)c gabelfydltig; Die Äekbbldtt;
d)cn iangcttttcl> ; Die Blumenblätter
tief / »toeif-paltifl , nod) einmal fo
lang aU Der Äelc^; Die Äapfel I4ng/
lief), langer aU Der jfelcfc.

£)ie Stellaria nemorum tvacfj|i alt fettcbteit

©teilen Der £ödlber uuD -patne, an SBalDbdcbeu
unD befcOatteten ^Quellen in allen Jhroötttjeit

©cutfcWauitf, im ncrDlicf;ni Wu^er, im (üb;

Itcben mebr in (Gebirgen* Sie blutet »oiw

«Kai fei* 3«li-

9Rtt Den öor&erGeljeiibcn SCrfe« , twt fbeb
eben fie fiel) auffallend buref) Die frerf /etfSrau
gen lauggetfielten SMdtter uitrerfd)eiber, bat
ne feine Siet>nltcf>Fctt, Dcfto mebr aber mit Dem
folgenden Cerastiutn aqua u cum. gjon Dtefem
unterfd)eibet fie ft'eb Durd) geigende*, &te
©tengelbldtter ftnD fämmtliä) gefttelf, and) Die

De$ Mubeitben ©tengcl* uuD imv bi£ $ur 2lb*

tbeiiuug deifelben tu Siütbentragenbe Sfejte,

unD nur Die 93ldtter an Der aa&eligen 2Jer|toei;

gung Der 9ü£pe, Die 5)ecfbldtter, ft'ub ftielletf;

Die Sutten , belebe Die Warne, befouber^ Den
obern Sbeil Derfelbcu, beftfcen, belieben autf

tveiefren , ^^gegliederten / aber Drufenlofeu
5



Staaten; to'c tfclc&blatttbeu ft'ttb lanzettförmig;
bie Blumenblätter mcbt fo tief, nur ungefähr
auf Drei Viertel ober ettvaö nefa- jtociwalttg;
Der 5*rucf)tfneten tragt nur brei ©rifFcl; Die

£<tpfei tft Idnglid) unb fprütgt bei ber SUife
tu fed)$ £laweN auf.

&\e Stellaria latifolia Persoon (ntd)t De-
candolls gleichnamige tyffanäe) beftebt autf cjrtv

ßen (fjremplareu ber t>orliegenbeu $lrt , bereit

glatter ettvatf mebr Idnnitcb-Oersfdrmtg erfebeü

nen. @te i|l faum eine 2lbart ju nennen.
<£)ie Stellaria latifolia Decandolle beflel)t ba;

gegen., tvenn bie g/rcmplare, tveldje id) gefe!;eu

J)abe, rid)tig benimmt tvaren, au£ gripen im
Gaffer getvadtfuieu (Exemplaren ber Stellaria

media.

Fig. «. (Ein blübenbcr gtawcl. b, ffiu

©tiefeben (Stengel mit ben entblättern
bei »olütbcuittele. C. gtn ©fütteren betf

auf einer öcite :ottigen ^teugele. d, £ut
SHttt. c. £me 53lutl)e. F. ein SMumciu
blatt. Ci. £er .Heia). H. £ic Äapfel,
l. £)er obere £l;eil berfeiben.

tfoefc.







dehnte ftlaffe. dritte Öibnung.
STELLARIA cerastoides, Linne,

^crnfrautarttger SJietrtcf)*

£)ie ©tenael fitelrunb, utebergejlrecft,
an ber @pifce auf jlrebenö unt> mit
einer berabuebenben Jpaarltnie be*
fegt, meift bretblutfttg ; t> i e 35lu*
tbenjiiele flaumig, naq) bem ©er*
Huben berabgefcJjlagen ; t>ie 95latter
fifcenb, tancjiicb* lansettlicft , fpt?*
licl), fal)l, bie untern ftumpf, nacf>

t)er 35afts fdjmdler, bie oberften 5 c i

^

nabe eiförmig, fpi?; bie 35lumcn*
blattet langer als. ber Äelcfj.

Stellaria cerastoides lärm. Sp, pl, i. p. 604.
S. cerastoides unb multicaulis Willd. Sp.
pl. 2. p. 7i4j (beibe fmb nacb ber @amm*
lung be$ berßbmten @cbrift|feUer$ gans eu
nerlei.) SSergleicbe M. u. K. Deutschi.
Flora 3 4 p. 2Q5. Cerastium ref'ractum All.

Fl. ped. 2. p. 117. C. trigynum Vill. Dauph.
o. p. 645. C. stellarioides Hartm. Scand.
Fl. p. 181.

©tefe 2Ut bat allerbtag* ben Habitus tu
rreö £ornfraute$ un& ftebt namentlich beiu
Cerastium alpiaum unb ovatum Ul)t tlül)C,

hat aber nad* 23ulfen$ 35eobacbrung febr fei/

un fünf ©riffel, fonbern beren getoobnlicft

bret, unb auf ber tfapfel fed)£ %alw, unt>
mu§ belesen in Ermangelung anberer gene*
rifcber £enn$eicben bei Der ©attung Stellaria

verbleiben, £)te Stellarien ftnb Cerastien mit
t>ret ©riffeln, mie bie Silenen Lychms-Srtetl
mit bret ©riffeln finb. SJon Cerastium alpi-
nuin unb ovatum unterfcfceibet fiCÖ bie Stella-
ria cerastoides fel>c leicbt burcb bie frautigett
S)ecfbla

c

tter , n>elcbe
t
gar feinen Mutigen ülanb

babeu. 2lucb armblutbiö* &tm»lM von Ce-
i



ras.unta arvjense, weichet brcttra^^^aunac £eeF*
Mutier bat, laffen fiel) Dureft jene* Cü-erFmal
Utefct fonbern.

2ittö Der Rinnen faferig äfriqen 58urjel
frmmett ütele Stengel beroor, u>elcl?e ftcb itacl)

alten Vetren nieberiegen, aber bocl) Feinen febr

Diesten &afen lulDen; fie toerben untenudrt*
boUtg, ttwrjeln unb treiben idbrlicb frauttge
mifftrebenbe tiefte, Die n?ie Die Q3Iütbctiflteie

mit einer btuabjtebenben Stnte cen Funen-Oaa*
ren beient, feiten ganj Fabl finb. Sie 3Uü?
tbenftiele jebocl) finb oberu>drttf oon allen @ei*
tcu bebaart; ee ftnbeu fieb beren bret, burcD
Seblfcblagen aueö nur stvet ober nur einer, am
gnDc ber STefie. Sie fettenftdnbigen babeti

Stpci Qcdbläu&cn oon Frauttijer @ub(hm$ obne
häutigen fRanb «uD ftbläaen fiel) nach Dem
ajerbiübm t>ou beni C>klc:ife btefer QMattcbcii
äurüef; Oer mutiere febläat fiel) öoii feiner Ba*
fit? an aunitf , »eil er fem ©clenf bat. Oft
feblt einer Der kitcniim'own unD niebt feiten

feblen beibe, fo Dal? fiel) Der Slft mit einem
einten becfblattlcfen 95lütbenfliele enbigr.

Sie lanjettlicbcn, folgen* naei) Der 3>afi$ wer*

tebmuierten Blatter finb gang Fabl ober baben
nur am ©runbe einige Sßtmperebeu. Sie &lit
ihm finb ungefäbr halb fo gro§ Wie an Gert-
stiuiA arvense. Sie elcbbldttcben itumpf, bie

tnnern überall breit ranbbdutig, bie luffem
nur au ber ©ptfce. Sie tueißen 3Mumenbiär*
ter finb um bte -Odlfte langer altf ber Äelel)

unb tief autfgeranbet.

Fig. a. <£m £beil ber bhlbenben «Pfltanje.

l>. unb c, (Etmelne Slefte. D. (Ein Seef?
blatr. E. Sin Blumenblatt. F. ©erreich.
G. Sie unreife, H, Die reife tfayfel. J.

Sie eviHe ber ätapfel,

o#.







Sebnte Stoffe, dritte ör&iiuita.

STELLARIA viscida. M. Bieberstein

«©er Stengel jh'elrunb, getfretft;
oöertvart^ aabcltq riwg, retcbblü*
t!)ig unb nebft t)en 35lüt&enftielen,
beleben unD Dem BlattranDe fiebrige
flaumig; bte Q5iatter itnealtf c& / bie
untern gejtielt, betnabe fyatelig;
t> t e Blumenblätter lauger al$ Der
Stcid).

Stellaria viscida M, Bieberst. Fl. taur. cauc.
!• p. 342. Cerastium anomalum Waldst.
et Kit. pl. rar. hung. 1. p. 21*

©^ gegenwärtige 2lrt, toelcbe auf trotfv

neu 2öetDei>ldßen in ©c&lefien rodebft unD int

5>iai utib 3unt biübet/ gleicht tu ibren Habi-
tus Dem Cerastium semidecandrum, pumilum
unD Den 23ertt)anDten Derfelben unD tvetcl)t

barut t)on Den übrigen Stellarien ab. Sie un*
terfcbeiDet fic£> teboc6 leicl)t tton Den genannt
ten Cerastien burcfe Die fcbmalen tBidtter ^ Die

Drei ©riffel in Der Blütbe unD Die fecb$ Sdbne,
mit faelcben Die .farfel aufbringt.

©ie jdbrige QÖBurjel ift Dünn unb ut$?afertf

getbeilt. ©ie ©tengel, Deren gefoobnücb eilt

mittlerer, geraDe aufrechter, unD einige feit*

liebe, febief auffteigenDe oorbanDen finD, ba*
ben Die i'änge &on Dreisgoll bis $u einem ftufie,

finD obern?ärt$ gabelfyalttg dfttg unD überall

mit Furien Fiebrigen ©rüfenbdrcbeu befeßt/ Die
2



K&ocS in einer foernbiiebenDen finie Dicbter

fteben, £)ie Blatter ftnD linealifcb; ftamtf
oDer fpilHici), Die oberften mit ^rüieubdrcben
betutmpert ober befeßt, Die untern fal)l, Die

unterteil nacb uorne bin breiter unD oft etu?a$

fratelig, £)ie Blütbeu fteben einzeln in Den
©abelftalten DeeigtenaeU unD $u mebren; am
€nDe Der Slefte. ©ie £>ec£bldtter frautirt,

Hiebt ranDbduttcj, aber nebft Den aufrechten
Blutberrfnelew unD Den beleben Drtiftg;flaumtcj

uud fiebrig, £ue .ftclcbbldttcben Idnsücbdan*
jettlicb, tfumpf, mit einem an Den aufferu

Blattcben fcbmalen tvctffen £autranDe ewigem

faßt, ^te roeiffen Blumenblätter fall ned)
einmal i'o laus M Der ftelcb, bitf unrjefdbr

Äiif ein drittel ihrer i'dncje jtretfpaltiß.

ftwD ftet£ Drei Griffel unD fecN gdbne auf Der

Jiapfcl wubanben.

Fig. ol. föit samt 9Jflaitje. 1>. £er tfelcl)

mtt Der jungen .ftapfel. c. Ctnc Blütbe.
D. tin Blumenblatt mit einem ©taub?

gefitf. E. ffiti Rrucbtfnoten. r. Qrine reife

kapfei im belebe. G. ©je Der

tfapfel. 1»» iL ©aamen.

Äocb,







gtt!?fie()*!t« Stoffe* €rßc Ordnung.

DRABA spathulata. Lang.

©paielferuiiflcS jpungerblüincfyeif.

SRtt einfachen uieDerüegenben ober

aufzeigen Den Mattlofeu untenber
borftigen, nadj) oben $u platten

©cbdften f rofcttenartiö gcß eilten

tfiellofen ungejäbnten iattgcttlt d&cn

fpateligen bor|Hg gefransten 95ldt*

tern, 2— 3f#altigcn Blumenblättern
unb long gezielten freisrunben

mit t>er 9?arbe gefronten <ScOotcf)etu

SBdcbft an ttngebaneten Orten, befonber*

fcaufto auf SracbfelDem bei SXegensburg bin*

ter Dem @4>ugfelfen unb blühet im Sftdrj«

£)ie SBurjcl tft einjdbrig, einfopftg, nn&

beftebt au$ gelblichen furjdinaen Jafern. £>ie

SSutjelbldtter fteben in etuer SXofe betfammen,

finD ftieüotf, laniettlidMfaatelig, ungetffint

ober iumeilen mit einem einzelnen Sabn oer*

feben unt) (wftteaefranjt, Muß Der Blatter*

rofe entfpringen fa&lrcic&e blattlofe fingerlange

nieDerliegenDe ober aufileigenbe untenber bor*

ftige, fall rotblicbe, nacb oben au glatte

©cbdfte. £>ie SUut&en lieben an Der ©#i$€



ber £:cbdfte gebrannt uub saMreid) Mfammtn.

£U Äelcbe finb grunlicb # tvcipgcraubcf unb

faum ba!b fo lang altf bie 55lumcn. 5>ie <Mu*

meublätter ftnb weiß unb tief Jfocifraltig. £ic

<£d)6td)eu ftefKtt in einer lodern £raube auf

iolllangen Arielen unb finb bcllgnm , glatt,

freierunb unb mit Dem faft Fopffcrmtaeu önp
fei gefrönt.

£)iefe U3fian;e gebort in ben neuen €flt*

beefungen unb ttf dUcrß von i>crrn Sttag. EiUui

il tyeft altf eigene Irt beftimmt tvorben, bte

jJVar mit Diana venia unb praecox in t) I C l C II

Stätten uberem fommr, aber in mclen an&ent

<£niefeu aud) binläiigücb oerfebteben unb bc<

fonber* bureb SrüJ;te unjD Hainen aue<gejctcb'

net ilf.

Fi-, n. Sfci gange Vffanse. P« (Ein etn;el*

ne4 ^»lart. C, ©U geöffnete SHütbe. D,

Sin euudncJ Blumenblatt. E. &er.tteUb

5 p p p e







ffflftfiiAnfc klaffe, (rrße Örbnung.

DRABA fladnizensis. Wulf.

glabnijer Jpimgcrblümcfoen.

SRit einfachen platten naclten ober

c t n ^ biß stoetbldttrtgen ©cfjdfteti/

I a n s e 1 1 1 1 cf> e « liu.mpfUdjen glatte«/

rnttt einfachen fteifen paaren g*>

tötmperten flattern, ü er f fitsten
©taubgefdgen, fisenben Farben tuiD

glatten oi>aüdngUd)en @d)ot$*tu

SBdc&ft anf ben böAßen Oliven im iUge<

birge t>on £t)rol, Öfter* unb Untetfärnt&en

auf lotfern fclfictten tSoben unb blüfcet im

3uü unb SfuguflL

iÖie 2$?ur$el fctefer febr warten ttieblicbett

93ffame ift obenber fambelfcrmtg, nad) untett

Su in garte 2(etle auegebenb unb mit &eibli*

cber SitnDe ubersogen, unb meifien* melfowg.

/Die in einer SRofe gefüllten SBuwelbUttet

finb fueiies, lamcttlid) * ftunwUtcb , ölatt,

gau^anbig, unb mtt ganj einfachen, itemlicft

langen aufregten reifen Q)or|lenbaaren ge*

ivimpert. £>er blät&enfdtoft iß faum einen

Soll lang, glatt, 6lattlo$ ober mit einem ober

anbern ßern&e« 9SMtt#eti äerfeben, Sie SMtU



rtftl Treben am Cnbe De* gehaftet (tttrfagt

tfcer auf (ef)t Furjen Stielen iu 3 — 6 betfam,

nten uno befieben att^ ooalen, I)ol)!eH , Dtcfli*

cljetr, bellgrünen SZeMMattcbtn unD fcl>nce^

ireigen, ga^en ober febr tvencg autfgeraube*

ten, abgeftu$ren ober faft freierunben 35(u*

menbldttcben, belebe i>re feb* furzen (tetaub;

pefdfie ejn?ci>lte6en, £>te ©eboteben finb Furj*

ßertielt, glatt, oual* Idnglicb, unb mit Der

fi&enben 9?arbe gefront.

^ie <Bffanje gebort w ten Fletnßen Der

pausen ©attung unb tuur^e iuerft t>on Dem

berübmten 2ß 11 Ifen in Den fiebemiger ^sabt

ren De£ oorigen rtabrbunberttf auf Den Slabni*

ieralpen in Untcrfarntben ale feine allererfie

neue Wffanje encDecFt / in Jacquin Miscella-

neen Tom. I. p, 147. betrieben unb Tab. 17.

I '13. i. abgebilbet, tvorauf fie ouef) oon an*

Dem tgotautFeru in aiibern ©egeuben Dee f&bt

Dcutfcben lirgebirge aumfunbtn Horben.

Fig. «. (Eine MübenDe 93flan;e. B, (Ein ein*

ielne^ ^unclblatt. C. C. tfelcb unb ¥>liv

thc. d, ^:tne ©eboteben trageube WflanK.

E, £ia euijelnee ©cöotcben.

4)owe.







gunftebnte giaiTe. Crfte Orbnung.

DRABA lapponica. Willd,

Sapplänbtfcfyeä £mtfler6fitmcf}c».

9DUt einfachen glatten blattlofen ober

einblättrigen ©cfcdften, lanjettlu

cfcen ganjraubigen mit einfachen uni>

öabelbaaren tefeßten unb getoinu

werten SÖurjelbldtteru unb glatten

oralen mit fißenben Farben gefront

teu ©c&ötcfcen.

©debil an felftcbteu Stellen in beu ©c&ie*

fergebirgeu t>on Äärnt&en unb £prol, un&

blü&et im Slugufr.

£)ie serenntrenbe, fall ß>tn&elfjrmrge £öur<

jel enbet fiel) untenan in einzelne Safern, i\t

mit gelbücber tobe üoenogen, unb weiften*

»ielfM'g. £)ie SSurielblätter fiuD rofettenar*

ti$ autgebreitet, (Hello* ; laruettlicb/ mit ©a*

belbaaren auf beiben Seiten befe&t unb mit

foleben unb einfachen untermifebt gefranst.

£)a$ ©tcngelblatt ift lanjettlicö , glatt, um*
faffenb, unb mit einfachen paaren gefranst.

£)er ©lütbcnfcbaft tft Solüatig, glatt, Matt;

loö ober mit einem etnjelneti blatte befe&t

£>ie Q5iütövn lieben am gube be? Öcfrftfi in



t>tcf>tett Sraubett $u 3 — 6 bafammen unb finfc

»erbdltnifjmdfig t>on mittlerer ©rofie. £>ie

Blumenblätter fmb fcöneetoeig, langer ald Der

Äeld) unb runblicb ober abgeitu^t mit feicDt

auegeranbeter ©tfilje. £>ie ©ranbgefüge ftnt>

fürjer als bie Blumen. £>ie ^cfectc&cn ooal,

ober ettoa$ Idnglitf), gans ölatt uno mit ber

fißenben 9carbe gefront.

£)tefe 53flanje hmrbe t>on Kahlenberg al$

Draba androsacea mit bem Synonymum Dr.

fladnizensis in Flora Lapp, befd)riebeff.

SöifJbenom unb Sccanöolle beßimmten f?e als

Draba lapponica
, twa$ ft'e niefct getban haben

tuürben, tvenn ibnen triebt bie debte Draba
fladnizensis unbefannt getoefen todre, bemt

Dort biefer tyflanje unterfebeibet fie ficö blo$

burcö bebaarte Blatter, bie t&etU mit Steint

baaren befe&t, tbctlö mit einfachen gefranst

finb, unb ftellt fonaef) eine SWittetyffanje 00«
Dr. carinthiaca unb fladnizensis bar.

Fig. a. £)ie blübenbe Vflanje. ß. Grin ein*

jelne* Kursblatt. C. gm (Stengelblatt.

D. d. gine Blütbe. E. ein Blumenblatt.

F.£)etÄelcf). G.ein @cbaftmit@cbütdKM.

H. ein (geboteben. J, Saffelbe geöffnet

K« ©ante.







gunfiebnte Stoffe. £rfle Orbnuug.

DRABA Hoppeana» Rudolphe

Ätt fall afUgett aufrechten platten
blattiof en ober Debidttevteit @c&df*
teu, lanjettltcfjen ganjranbigen ober
fa(l ge$al)nten glatten, mit ©tertu
haaren gefransten flattern, abge*
ftufiten, fall auöqexanüetcn langtief)
feilförrargen Q5tumeublattcru uub
lan jettiic^en glatten, mit autfgeran*
betcr Otarbe geFronten @d)6tcbeiK

Söadjft auf glimmerfanbtsen 95oben free

bcctjtfetf ©uifce ber @d:eibecfera(pe am £eilu

genbluter Säuern, uub blühet im Stugutf.

£)ie airtbauernbe, fo# einfache, nur uu*

tettbec in einige Jafern getöeilte gelbrinbige

2öur$el treibt ftettf nur eine einige Slätter*

rofe, bie au$ ftiellofen, biebt an ber £rbe au$/

gebreiteten/ laujettlicbeu, ganjranbigeu ober

gejdljnten, glatten, am Staube mit furjen fleü

fen tvei§en ©ternl^aren gefranjmt 35la
c

ttertt

beileben. 5lu$ biefer 95la
c

tterrofe entftmngt

ein eimelner, gatu einfacher, faum Solllangei:

glatter nacFter ober einblättriger @*aft, oft

aud) mehrere tbeiltf einfache, tbetltf aYrige z

Soll bobe, bie- mit meiern flattern befe^t ftub,



Sie Slutbeit (Uten an beu @#i$en ber

(Sc&dftc in furjen gebrdngteri Urauben, bie

ficö bei t>er fivudnveife aümdblicb verlängern,

unb ftub uerbdltnifjmdfig Hein. Sie Blumen;
blattet fittb fcbneen>ei§, faß nocb einmal fo

lang all ber tfelcb unb geben au* einem uv
fcbmdlerten 9?agel in eine breitere abgetfufcte

unb faft autfgeranbefe platte über. Sie ©cbfa*

eben ftnb gan* glatt, lan^etrU'cd mit einem

febr furjen grünen ©riffel unb einer toeifeti

auögeranbeten 9?arbe gefront-

Siefe 3>Panie tft mit Dielen anbern nafte

»erlaubt/ aber bureb bie einfnpftge 28ur$el,

bie auef) an ben grißeften ejemtfareii (letö

nur eine eiujige biebt an ber £rbe autfgebrei*

tete 35ldtterrofe txtibt, burcl) ganj glatte, nur

mit febr furjeu @ternbaareu gefranjte Q5Idt*

ter, aufteilen dfiigeu @cöafre unb abgebüßt*

SBIumenbldttcr »erfebieben.

4>err Dr. SKubolpbt batte bei einem fteffr

ntable be$ Dr. $iafoletto in Ztieft, bie ©e;

legen beit toabrgenommen, mieb mit ber 35e*

nennung biefer <J)flattie, bie er am a. O. ge*

fammelt batte , m übertäuben-

Tis;, a. Sie gan*e SJffanre. B. (Ein eiuieU

tic^ SBurielblatt. c, ein geboteben.







SünfoebHte (Haffe. €rße örbnung.

DRABA laevigata. Hp4

©egfatteteä Jptmgerblumcfyett.

ÜRit nacften ober ein* $tt>eibldttrtgett

labten glatten ©haften, glatte«

fable u lanjett ließen gansranbigen,
in ben >$lattfitel verlängerten SEETur*

Beiblättern, umfaffenben ©tengei;
blättern, ldngltci)>f eilformigen Slu>
meubldttem, unb länglich s lansett'

ließen mit autfgeraubeter Otarbe ge*

fronten ©cfjotc&eu.

fS?acl)ft auf ben boc&tfen ©jngen ber Urge;

birgtffelfen, auf ber Sieig in Oberfdrntben unD

am Äalfertborl in Stjrol, unb blübet im 3uU
unb Sluguft.

£)ie ausbauende einfache bunne 28ur*el

treibt nur wenige SSurjelfepfe, an toelcbeu

bie 95Ia
e

tter in lodern fKofettcn wcrtbeilt, unb

lan$ettlicf) in ben 95lattftiel verlängert gani*

ranbig fal)l unb glatt finb. 3)ie einzelnen

©tengelbla
c

tter ftnb umfaffenb unb fi&rtgen^

ben SBurjelbla'ttern gleid). /Die ©timmefre«

ftnb fingerlang, fabl, Qlatt, mit einem tött

«ubern S5ldttc6cn «nb an ber <£pi6* mit ive;
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nigen 53lütben befeßt , t>te lule^t in eine TocFere

Srucftttraube übergeben. Sie Blumenblätter

finD länglicb-Feilformtg, mit abgetfuiuer Faum
autfgeranDeter @yi$e, unb langer ale Die ©taub*

gefdße, Sie ©eböteben finb ganj glatt, lang?

licüUanjettlicJ) ober elliutifcb mit ber fifce«*

De« auegeranbeten 9?arbe gefront.

£)iefe bat ben Bau unb bat 2(n;

feben aller »erlaubten mixten, tft aber bureb

völlige ©lattbeit aller £beile auögeseicbuct,

febeint inbe§ ju ben feltenern Birten w gebo*

ren, ba fie necb faum in anberu att ben au*

gezeigten ©egenbeu gefunben tvorben tft.

Fig. a. <oie ganje ^flanje. B. €iu einjel'

ne$ SBunelblatt. c. (Ein ©tengelblatt.

d. D. Sie Blutbe. E. <£ut Blumenblatt,

f. Ser tfelcb. G. (Eine Srucbttraube. H,

£)a* ©eboteben. J. SafTelbc geöffnet mit

ben ©amen.







gunfiebnte ®affe. £r(ie Örbnung-

DRABA Traunsteineri. Hp.

SCraunfteiner'S Jputtgerblümdjett.

8Rtt fad affigen n>ettfcl)toeifigen bor^

igen paarigen s et blättrigen @cba
c

f*

ten, rofettenartig gesellten (Hello*

fen lanjettUcfien jiurnvf liefen gans*

ranbigen tfernbaartgen blättern, fajl

ruublicbeu abgejiufcten Q5lumenblat*

tern unb glatten lanjettiic&en- lang*

grifflicben © cf> 6 1 e n

Söacbft auf ben um Sißbubl m Zw
rot« am tftßbubler Jöoru mit Dr. tomentosa

unb carintliiaca gefellfcbafUlcb , unb blubet

im 3itit unb SUtgtift.

Ä)ie SSurjel bat faum bie £)ic!e einer £au*

benfeber, ift fcbr lang, untenber mit gelblt*

eben gafern »erfeben, an ber @pißc oielfcpftg.

£)ie Sßurielbldtter fteben in locfern SKofetten

beifammen, fiub ImtfttUü) ftumpffieb, am
©runbe uerfcbmälert, gan^ranbig, unb bureb'

autf mit grauen ®ternbaaren btfät. 5>ie

©tengelblätter finb breiter al$ bie SSuriel*

bldtter , fißenb ober faft umfafFeub, f!arf ge*

iäbut unb faum bebaart. £>ie ©tengel fiub



frannenlang, untenber borftig bebmt, nad>

oben m mit ben Srucötfttelen glatt, oft äflis

unb mit mebrern Q5tdrterrt bt(c%t. £>it 55lu^

tben fteöen am £nbe ber (Stengel in lotfern

Strauben. Sic 3Mumcnbldtter ftnb febneetveiß,

langer al$ ber eld) , faß runbltcb mit abge*

ftußter ^pilK. Xöte ©taubgefdge finb febc

Flein, in der 33lutbe eingefcbloffen. £)te ^cfcou

eften fiuD glatt, lanjettlicl), mit wldngeuem
©riffel unb einer fall autfgeranbeten 9?arbe.

£>iefe Nflauje tft neuerlich* oon bem fletßi-

gen JJerrn Styotbefer £rauntleiner auf bett

£t>roleralpen entDecft unb mit feinem SUmta
belegt tvorben. v£ie bat bie ndcbftc SJenoaubt*

febaft mit Draba frigida , uuD jluar mit Den

wettfcbtoctftitti Sonnen berfelben, aber bureb

Die autfgejeiebneten langgrifflicbcn ©eboteben

auf ben erften Siubücl iu unterfebetben.

Fig. a. {>{e gante Wauje, B. ein £beü
betf fternbaartgen 33Iacttf. C. (f nie SMuiue.

D. gm* Slütbe. K. £)a* ©eboteben.







f&nHthntt glaffe. €rße Orbnung.

DRABA carinthiaca. Hp/

Äann!)ifcf)cö jnuncjerülüntcfyett*

50? i t einfachen, faß glatten bebldtter*

ten @ä)dften, ßtellofeu lan^ltc^«

(an jcttUcfjen gejagten bor fit gen unt)

gefragten Glattem , eingefdjloffe*

iten &taub$cfä$tn unb abjlebenben

lan$ettlicf)en mit furjent ©riffel ge>

fronten ©cHtcfjen,

Södcbß auf ben bocbßen Sllpen in (Scbiefer*

gebirgen oontfdrntben unD Xvxol, unb blübet

im 3ttniu^.

£>ie 2öur|el ift au^auernb, nacb oben ju

frtnDelformig , nacb unten in in sarte dßige

gelbüdbe Jafetn autfgcbenb, unt) oielfoyfig.

£)ic ^ur^elbldtter ftnt) rofeftenartig autfge*

breitet, ßielloS, bellgrun, auf beiben Seiten

mit grauen Q3orßen befe$t unD gleicbertueifc

mit aiiipitn Sorßeufcaaren gefranst* £)ie @ten*

öclblatter ßeben m twi ober Drei in gleicher

£)ißanj uon einander, ftnD ßiello^, borßig,

gesribut, getypt. £)ie (Stengel ftnD fingen

lang, einfacl) ober boef) nur feiten dßig, rotb'

Ii*, unteuber borßig, naef) oben au glatt*



£)ie 35lütl)en Heben an t>er ©ptfcc t»er ©tengel

anfangt fel)r gebrdngt beifamnieu, bie fiel)

ober (päter in einer locfern Snicftt* Traube

verlängern. £>ie Blumenblätter fniD febnee*

n?eiß, runblicl) mit abgeftufcter ©pi&e unD

boppelt fo lang als ber .STelcI> unb Die @e;

fciHecOttftbetle; Die (gebotenen, ivelclje Diefe5lrt

»er allen anbern au£jeicl)net, finb lanjettlicf),

langer al$ ihre (Stiele mit beuen fie abfielen

über in Die Jjßbe gerichtet finb.

£>icfe Kit icidmt fiel) oor fcen übrigen in

ben SUpcn n?acJ)ienbcn SIrten biefer ©attung

buref) eine frühere 33lütl)ejeit au£, fo nne

burci) gejäbnte mit einfachen unb fternformt*

gen grauen SBoncnfjaareit befei?ten Blattern,

bcblättcntn (Stengel unb abftebenb iaiwn

unb febmafen lanjettltcbcn (ScJjetcben, bic la
c

n*

ger Unb fcbmaler fitib alt alle anbern.

SDian Fann fie ju ben erften grill)ling^flan^

jen ber Sllpcn rechnen, ba fie oft fd>ou im

Sftai nocl) am Siptndc be£ ®cJ)nee^ blühet.

Pif, a. £ie blubenbc «flffanje. B. (Ein ab*

gefonbertt* Stotfc c. eine gruebttvaube.

D. £ju einzelne* ©cheteben.
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gunftebute (Haffe. €rfte örbnung,

PETROCALLIS pyrenaica R. Br

^prenäifcfycS SteinfdimücM.

sftit afugcn beblätterten ©tengein,
einfachen behaarten ©eodften, t>ret^

bie fjj ufOaitigeti , t c t 1 f i r m i g e n

gidnjenben gefransten flattern, Ii/

tiealtftfen 3tpfeln, öerrc&rteofor*

migen brettücfjcn in einen furjen

^cagei ausgebenben Slume nbldttern

unb glatten ovalen üicrfaamigeu,

mit Furjem ©riffel gehonten ®d)5t*

eben.

Södcbft in ftelfenrifcen unb ©erollen bec

bocb-leu SfUaljMty oon £raiä, £prol, (Sali*

bürg unb Q5erdnesgaDen, unb Hübet im 2lucjufr.

©te SPffanK tvdcbft in Nebten stafen, bie

an ber £rbe liegenb ausgebreitet finb. £>ie

äBlttid tfi faft eiufacb, burm, febr lang unb

tri ben gelfcnreBen eingefcblofiVn. Sie £tdmm;
eben finb jablretcb unb toeitfebhmfite , biebt

mit oerrrodFneten flattern befeijt. Sie Q3!dt*

ter finb feilfirmig, glatt, gefranst/ 3— sfraU

tig, mir aanjraubtgcn linealifeben gipfeln. £>te

•SSlutöcnfcDafte finb riJlfMb toeiebbaartg. £)i*

I



an ber ©j>t?e t>er ©dxSfte in 3 — 6 bci(m<

wenfreöenben Blütben finD twbälruttmnfug

öiog, mit eiförmigen rotblicbgerauDeten SUUlv

blatteten unb rofenrotben üerfebrteoformtgen

sugerunbeten in einem furjen 9?agel ausgeben*

ben Blumenblättern, t>te ml großer finb al*

Der fteld) unb bie ©taubgefdße. £)ie @c&et>

eben finb ooal ober faß runblid)/ glatt, unb

mit t>ier ©amen serfeben, beren ^abelftrdnge

auf bte ©cbeibctvanb angetwaeftfen finb. £)er

furje ©rtffei ift mit runblicber 9carbe gefront,

iDiefe ^flanje nnube in frühem Btittn jur

©attung Draba gerechnet, »on toelcber fte

buref) toefentlicbe ©attung^Fenmeicfjen, bie cor/

aügltcl) bei ben €pcf)en ßatt finben, cerfVbte/

ben tft, aber aueb fcf)on bureb jufammengefe$te

Blatter fte t>on Draba auf ben erfieu 2(nblicf,

fo tt>te burc!) ben J)abitutf uitterfcbeibet, ber

&cr Saxifraga museoides dbnlici) ift.

Fig. a. ^ie gauje Hflanje. a. (Ein abge*

fonberter 3u>etg. B. C. (timclnc Blatter,

D. örtne Blume üon ber »orbern (Seite.

E. XDtefelbc oon ber bintern ©eite. F.

€tn Blumenblatt. G. <£in$elne ©ebot*

eben. h. £)a(felbe geöffnet* J. K« £)ie*

felben twgrofiert. L. L ©ante.







günfjefcnte (Haffe. Eric örbnunj.

HUTCHINSIÄ breyicaulis. Hp.

€0i 1 1 flielrunben glatten einfachen

©tengein, glatteugeftebcrten Q5lat>

teru, oralen ftumpflicfjen fiebern,
unb langlid) * t>erf el)rtet)formigen

ftumpfabgeruubeten mit figenber
9?arbe gefreuten (Scptcfyen.

2ßdd)fi auf naffen ©letfcßerfanbe in beu

Hrgebirgen t>on ©aUburg, Ädrntben unb £t)*

rol, befonberS &dnftfl am ^atferjenjletfc&er unb

auf ber (Sandgrube, nnb blübet im 3uli unb

£>ie Söursel tft ausbaurenb, lang, bünn,

nnb in einige jarte gelblicbe Safer« getbeilt.

£)ie Blatter Heben an ber 2öur$el nnb finb in

einer btebten Sflofette an ber (Erbe ausgebreitet

unb angebrücFt, getfielt, glatt/ gefiebert, mit

2— 3 uaar gtebern, beren 95ldttcben bellgrun,

epformig^runDlicb, unb ffumjtficb finb» <©ie

35lütben tfebeu am <£nbe ber Faum 3oll langen

©tengel jablretcb in gebra
c

ugten Zxaubtn bei*

fammen, unb \it\\> wrbdlmißmdgig siemlicfc

gro§. £)ie Blumenblätter finb uocl) einmal fo

e



law aU Der fielcb, wrFebrtet)ftrmtöaunt>;

lieb, febneetveiß. .©ic ©eboteben fiub lang*

lid)ioer!fbrtei)fcrmtg mit abgerunbeur $JriJ6f

uitD Der fi^enDen ftarbe gefrönt.

©tefe 2irt bat stvar otele %elmiid)hu mit

Der nal)e üer^anDtcn, febon trüber in Dtefcn

JfrtfttQ ab^ebclbt ten Lcpidium (Hutclünsia)

alpiimm L., unux(d)tibet ficö aber auf bei«

erften Slnblicf, Dag ibre ©tengel mdn tvett*

fcbtoetfiia verbreitet, unb ibre (gebeteben nidu

fptßig fiwb, inDem ficB immer nur cm eingtae*

JMäiijcbcn mit einer einigen Q5lattrofe Dar?

fteUt, Die ©eboteben ftumufltcb Pub, 8jic6 itf

jenetf eine £alfyflaii#, auf naeften gelfen

hjricbft, unD nur Den töebirgefluffcu in Die

£benc btnubfretnt, Dagegen Dtefe nur auf naf*

fem ©leticberftnDe im Urgebirge gefuuDe«

tvrrD.

F»g. ©ie ganje Tffanje. *>. Sin abge;

fonDertetf ©tammeben mit ©ebotebeu. c.

€in Q5lart. D. ©ie 95lütbe. E. ©er
tfeleb. F. ©atf ©eboteben. G. ©affelbc

geöffnet. H. ©er ©ame.

4> o p e.







gunfrehntc (Höffe, (Erlte Orbuung.

HUTCHINSIA petraea. R. Br.

©tctn* iputcfjmjTe.

sföit IHelrunben ifkiw&n beblätterten

Stengeln, fallen gefieberten Q5ldt*

tern, ganjranbigen lansettlid^en
fpitugen gieberu, fpatl)eligeu faum
au^geraubeten ^Blumenblättern unb
eiförmigen ftumpfen ttterfaamigen,

mit fi^euber Tiarbe gefronten ©cljot*

cO e n

28dcr)|l auf Hutten fonnigen ©anbbügeln,

soräügltcf) im fuDItcben Seutfc&lanbe, unb

blühet im Stpril unb Sftai.

Sie Söurjel ift einjdbrig, fc&r sart unb

tmnn, unb in einige gelbliche Käfern ge>

tbeilt. Sie blattet finb beUgrün, glarr, ge*

fiebert mit gatmanbtgen lanjettltcljen ober tb

iiptifcfjen $ugefyit$ten gieban. Sie ©tengel

finb faum fingerlaug, fttelrunb, dftig, unten*

Der beblättert. Sie Stfit&en ßeben am £nbe
ber ©tengel in lodern Trauben , unb finb

Nein. Sie 53iuiuenbldtter faum langer als

ber tfelcb, febneeroeiß, unb fvattliü ober feil*

förmig mit HmUx ober faum au^geranbeter

10



€>ißc. Sic ©cbotcben fitiD et)formtß, ftnmvU

lieb mit fatf au^geranbeter ©pi*?e, »on Der

(geite sufammengebrüeft unb in tebem ftaebe

nttt jtoei rotbbraunen eoformig * runDUcftett

(Baamen t>erfeben. £)tefe 2(rt gebort ju ben

fleinfien ber ©attung, unb ift be^balb unb

ftegen Der febr fleinen Blumen unb mefcerUe*

genben®tcngeln eine febr unanfebnlicbe tyflan;

lt, bie auf magern ©anbboben fieb fummer;

lieb ndbrt unb oft nur ein einaigetf einfacbes

©tengelcben bemrrreibt.

Fig. a. £>ie ganje Wanje. t>. £te 93lutbe.

G. ein Blumenblatt. D. £)er tfelcb.

E. £a* (geboteben. F. £)affeibe geoff'

«et. g. ein <£ame.

£oi>pe.







günfiehnte glaffe. €nle Örbnuit^

THLASPI perfoliatum. L>

£mrcf)tt>acf)fene$ Xäfcfjelfraut.

SD? i t f ursgefit elten öftren eiförmig*
runbltchen jiumyfen gansraubigen
ober auSgefchtveift *geja

c

bnteu 23ur<

selblättem, glatten umfaffen&ctt

herdförmig * länglichen (gtengelblat*

lern, aufrechten einfachen ober d#u
geu@tengel, verlängerten Srucht;

trauben, oerfehrthenforniigen tief

autfgeranbeten nach vorn I)in breite

geflügelten acfjtfamigen ©djötchen,

fißenber 9carbe nnb hellbraunen et);

förmigen glatten ©aamen.

SBicbfl auf »ccFerit unb Selbem/ unb 6lu*

het im Slpril unb $?ai.

£ne pßuntl tft einjährig, bünn, eiafacl)

unb nur am ©runbe in einige faferiebte Sleftc

getheilr, £)ie in ber 3iunbe ausgebreiteten

Söurjelbla'trer ftnb faft tfieüotf, epformig^runb^

iiel), sutucüen etroatf länglich, ftumpf, gan^
ranbig ober (wfam buchtig geidbnt Sie
©tengelblutter ftnb henformtg* la'ngltcfr ober

runbltch ftumptUch, fall untfaffeub, faft gan^
11



ranbig. föit ©tengel finb einfacb unb ftanm

lang ober dllig unb fußlang, aufrecht, glatt,

unten beblättert, nacb oben ju in verlängerte

grucbttrauben ausgebend S>ie Finthen finD

febr fletn ; bte 35lumenbldttcben Faitm langer

als Der Äelcb, ldugltd)t<eili)>tifcb, ftumpf.

£)ie ©eboteben fiub üerfebrtbenformtg, tief

mit einer breiten Stiebt au^geranDet unb nacb

»orn |u brettgeflügelt, ettuatf Fürjer aU Die

tuagreebt abliebenden ©tieidjen, mit fifcen*

ber Sftarbe gefront unb acbtfdmig. ^ie @a;
men fmb Flein, bou bellblauer garbe, eoför*

mig, glatte £)ie ganje flJffanje ift ebne ©e*

rueö , glatt unD oou blaugrüner garbe.

Fig. *. £)ie ganje «ßflanje. b » £in ©ten;

gelblatt. C. £ine gefcl)lofTeiie, D. eine

offene QMütbe. c ^ni ©ebotebeu. t\ £)af*

felbe qucrDurcbfcljnitteu, G. geöffnet mit

Den ©amen.

£oj>pe.







Süttfoebnte glaflfe. grfte Orönung.

THLASP1 alpinum. L,

SÄ 1 1 gefitelten wer Ee I) rt * et) förmig eu

gain raubt gen SSJurjelfildttern , ep*

förmig * länglichen mit pfetlformu
ger 55aft£ jUngclumfaffenben ©ten*
gelbldttem, einfachen a u f r e cf) t e n

©tcngeln unb tjerf ei>rt * berjformt*

gen, länglichen naef) ber 33afi$ t>cr*

f Quittierten breitgefliigeltcn ttQtftt*

atigen, feic&t au$g eranbeten mit
verlängerten ©riffel g e Fronten
eQotQcn.

5BMHI an itetmßfelfic&fen £rten im ©e*

birge ton ärarn unb BtittelNriltftci unb Mit*

l>et im 3uliu^.

S>|« luöbauernbe 2öur$el ift Iaud unb bann,

unb untenber tu einzelne Safeu ausgebend

£>te ä&uydbldtfer lieben rofettenartfd beifam?

men auf funen Stielen , finb oerfebrteofor*

mig, Idn$ltcb, gansraubig, ftumpflieb, t>wt

hellgrüner Sarbe. £)ie ©rengclbldttcr (leben

faft gebrdnjt über etuanber, umfaffen mit

pHilffamwt 33afitf t^en gtfwf, finD et)for*



mig t idnglid) , ftumj&fltc!) unb ganjranbig. /Die

©tengel finb aufrecbt, fingerlang ober foan*

nenlang, einfacb, ftielrunb, glatt, untenber

mit blättern , nad> oben ju mit Q5lütben, bie

eine gebra'ngte Staube hüben, Die fiel) fpdter

in einer verlängerten gruebttraube auflofen,

befest. £>ie Q5lutben finb tum mittlerer ©rofie.

£)ie Blumenblätter fd)neeh>eifc, viel langer

kU ber Äeld) unt> bte ©efcblctftetbeile, t>er>

febrtet)f6rmig , jugerunbet, ftumpffieb, fauro

mtSgeranbet, mit verlängertem 9?agel autfg«

benb, Sie ©cfcctcben fttiD langlid) »erfebrt*

beriformig , nacl) ber ©afH wfcbmdlert / an

ber ©pif$e feiebt autfgeranbet mit beroorilcltiu

bem ©riffel gefront/ geflügelt. £)er Sügel

ber valvula II vorn nur balb fo breit aß Die

j£>6l)le be$ gacbetf. Sie ©amen tu 8 <n je;

bem ©eboteben Rnb ooal, bellbraun in? ©elb?

liebe jiebenb.

Fig. a. €in ©amenyffdnjcben. j3. u, y. €ine

blübenbe »flanie. d. D. Slutfte. E. Q3lu^

meiiblatt. F. tfelcb. O. H. (Staubbeutel.

J. grucbtfnoten. k L. ©c&wc&en. M.
ßuerbtircbfcbuitt/ unb N, £dugä)urcbfcbnitt

beffelten.







gunfoebnte <£laffe. erde örbmmg.

THLASPI alpestre* L.

gelfen*£äfcf)e[frattt.

50iit gezielten J>erfel)rtet>f5rmig*runb>
lidfjeu, #umpfltcl)en gamranbiget;
2öur$ell>ldttern , umfaffenbcn f)er$*

förmig länglichen a n § r a n b i g e it

©tengelbUttern , aufrechten t e I

^

ruuben glatten einfachen ©tengeln,
verlängerten Sr ucljttraubcn , brep*
etf ig / verfebrtbenformigen uaefj ber
Q3aft ^ fetlformtg verfcl)malerten mit
verlängerten ©riffel gefreuten viel;
famigen ©djötcften.

Södcbit auf fanbigjteinigen Mügeln bin uub

tvieber im mittlem ;öeutfci)lanb£, unb blübet

im %wl unb $?ai.

£>ie £8urjel ifc auäbauernb, tyinbelicbt, nacl>

unten $u fafericJuätftg. £)ic ©rengel finb auf/

recl)t, ftielruub, glatt, gau* einfacl), faft febul);

laug, uub an großen gjtcm^laren ftarf bebiäv

tert. £)te ^urjelblatter fteoen in ber SKunbe

an ber (Erbe ausgebreitet auf furzen ©tielen

beifammen, finb üeifebrt*ei)firmig*runblicl),

ganjranbig. S)ie ©tengelbldtter finb umfaO
fenb, bersformtg.'ldngltcf), gan&ranbig unb

aufrecöt ftebenb. &ie (Stengel finb gau$ ein?

facb, aufreebt, ftielrurib, glatt, 1/2 bis 1 @d)ui>

lang, naeö oben m in eiue verlängerte SrucJm
13



traute auSgebenD. £>ie Sluffiet? fiuD febr

Heia. £)ie --Blumenblätter fiuö öerfebrteinor;

wrg tn eine feilformig »erfcbmälertc Q5aütf aue^

gebeub unb ntc&t langer att Der .ftelcb uuD Die

Staubgefäße £)ie Staubbeutel finD gelb, ae/

I)cn aber nad) Dem 2}erftdubeu tu eine violette

tfarbe über. £>t'e ©ebotebeu fiub verFebrtberj;

formig, breiceftq / nacb Der 85*jü Fe:lförmig

ficb oerfcbmdlernD. £)er Slügel Der Älappe i\\

brettltcb, Die Q5ucbt betf ©ebotebentf ift weit

uuD Dringt faum bttf jum aebten Xbeil Deffel;

beu ein. £er ©riffel ragt Deutltcb au* Der

bliebt beraub. Z>U ©amen fmD bellbraun,

wfebrteDfornug / unD viele in einem ©ebot*

eben enrbalren.

£iefc 3(rt gebort $u Den ©eltcnbetten uui>

itf nur bin uuD tuteDer in Q3erggegeuöen ent*

balten, £)urcb Die einfachen Stengel, gaiti'

ran Digen tBlätfer, febr f leinen Blumen, ftfft

langer« Staubgefäßen unD violetten Staub;

beuteln ift Die von Den verivaizDieu

Sitten vorjüglicb autfgeseiebnet.

Fig; a. £)ie gauie Vflanje. ß. l>. ^(utben.

C # iDer .ftekb- d. QJine gruebrrraube.

c. E. gdmeben. l\ £)al7eibe geöffnet.

g. G. ©ante.
J> p p c.







günftebnte €(a(Te. €rfte örbuung.

THLASPI praecox. Wulf.

gruljbfitljenbeö £afcf)elfraut.

SKit gezielten platten gaiuranbioen
obet' fafi gejabnten 9 erf ebrtepf örmt*
gen in ben Slattfttcl auslaufcnben
S0urscl6ldttern , fa(i umfaf

j
cnDen

gaujranbtgen I>etif ormt ö * länglu
cfjen toecbfelfeittg g e fl eilte u Stengel*
blättern, fnelrunben glatten auf*
rechten beblätterten einfachen ©teu*
geln nnb locrf eftrt * I> e r 5 färmtgen am
©runbe t&evfc&malerten, an ber ©piße
autfgeranbeten, mit bem langen ©rff*
fei geFronten aebtfanugen @ ch 1 c& e ix

unb glatten freUrunben ©amen.

SBdcl)ft an toalbis * fteintge« Orten um
Srteff, befonber^ bduft'g bafclbfum SBalbe mx
Zimia, nnb blübet im Sfjmk

3)ie Söurjel ift ebenba gau; ewacl), frtn;

belformig, lang unb büun, am ©runbe mit

jablteicben Safern »erfeben. Sie üGurje/blartcr

finb rofertenarrig an ber €rbe ausbreitet,

verFebrtetnormtg, in bem 95lattfttcl autlau eub,

gaujranbig ober faft ge^äbnr, bicflicb, NU*
gruu, auf ber untern ©etre uublicf) ange;

laufen. £)ie ©tengelblätter neben t»ccWel*«

tteife, finb berifofinig* langlicb, glatt/ gar?**

raubig unb fiBenb ober faft umfaflenb. S>ic

©teugel entfrviugen sablreicb aus ber blattet*



rofe, ftnb fpannenranö, einfa*, ftielrunD, glatt,

beblättert, fbxt 25lütl)en (üben am €uDe De*

v2 teiiöelö in lotfern Stauben sablreicl) bctfattt*

men unD finb uerbdltnifimdtfig groß. £ie #elcb>

Matthen finD langlicl), eoneaö, glatt, rotb*

liebt, mit h>ei&em SXanDe. JOte 53lumen5lättec

nocb einmal fo lang al^ Der Äelcf), fcbmal,

feilformtg oDer ücrf'ebrteoförmig * langüd) mit

SugerunDeter ©jMfee, fcbneetoeijj. £>te vgtaub;

gcfdjje faft fo laug altf Die Q5lume. £)ie vgcfcot/

dien tiut) vexhbitf berjformig nacft Der Safttf

»erfcftmdlert, an Der (gpii?e autfgeranDet, nur

Dem uerlanguten Ortffei gefrönt, unD s <ga*

med cinfcftliepeu*. £)ie Slutf ranDung De6^c;>öf

clienö tft eng mio Dringt bvS auf Den o:ertcu

Sbeil DetKlben ein. £)er Slügel Der valwJa

tft öorn fo breit all Das Sacb. £)ie tarnen

fiuö frettrunD, glatt, gelbltcf). £)ie gause

Wanje itf ol>ne ©erud) ; Die 35latttl)eile finö

feegrüu. £)iefe Uxt Wt melfdltig alt TW. mai*-

taimm angefel>en, aber auf alle Salle Ixnlang?

lieb Da»ou uerfcbieDeu, uuD t>on Söulfcii in

Jacq. collect. oollftänDtg befcb riebe» uuD abge*

bilDet tvorDen. tOit SMMItong frcllt ein febr

td)6ne$ ©cmdlDe mit i QMutbentfengelu Dar.

I is. a. ^legarue yfiame. b; C. £)ic$liube.
D. £in Blumenblatt. £. ©er tteld). If.

£iu ©ebotebe«,
.0 o 9 v c.







gunftebttte eiaffe. €rfa örbnung*

THLASPI montanum. L,

$erg?£äfcf)clfraut-

S)itt la
c

ngltd)*t)erfebrt;et)f6rmigert %ts

fticlten galt jranbt gen ober fa# bud);

1 1 g * gejdbuten glatten 2ßunelblat>-

teru, ftiellofen ober mit yfeilfor*

miger ^3 a f i ^ ben ©tengel «uifaffen^

beu gansranbtgen länglichen glat*

ten ©tengelblattem , aufrechten
glatten (Heirunben einfachen ©ten*
geln unb ruublid); verleb rt * bcr$;

formigen an ber 33afi£ abgerunbe*
ten mit furiem ©riffel gefronten

»ierfamigen ©cf)6tcben.

Söäcbft bin unb lieber an fanbig ; (feint*

gen Orten in ©ebirgtfgegenben, unb blubet im

Sföai unb 3untu$.

/Die auöbauernbe Söurjel i(l lang, ttünn,

fpinbelig, na* unten su in jarte gafern au$>

gebenb, obenber »ielfopftg; bie tfopfe öfter*

auölaufenb treibenb. £)ie 2öur$elbldtter fiebeu

rofettenartig beifammen auf furjen ©tiefen,

ftub länglicb>mfebrtenf6rmig, gansranbig ober

faft bucbiig öwbut, gratfgrfiu, glatt. £)ie
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&umtlbl&tttx (leben abmedifchtb, ftnb gang;

ranD(g oDer seiäbnt, länglt* oDer eofermig

mit pfctlrcrmtger Bafi£ t)en Stengel um\~a{'>

ftnb. £)te ©tengei ftebeu aufrec&r, ftnt> ganj

eimacb, fiieirunD, Qlatt, faft frann Jilaug. £)ie

-Mi iben Treben am (*rnbe Der ©tengel anfangt

in tueöte« £ülDentrauben , Die ftcb nacb unD

iittd) in locfcre gruebttrauben verlängern unD

finD von mittlerer ©rofie. £)ie Blumenblatt

ter finD Kbncetrei§, noeb einmal fo öro§ atf

Der 5ield>, ücrfebrtetjformtg , abgeflutet, ober

mit tttiet feilten Süitfranbuncj tjerfeben, un*

tenber tri einen furjen, faft febiefen Ocagel

öu^nebeub. £)ie ©eboteben finD oerFebrtberj*

iimift, runbltcb, an Der Bafitf abqerunber,

am Statte breirgeflügelt/ vierfanug unD mit

furjem ©rtjfel gefront £)ie ©amen finD ot>al,

P,Iatt, von bellbrauner Satbe.

Fig. * sylt mnt ajflanje. b. eine Blütbe

cen Der verCtrn, c. ^U{c\bt von Der bin;

rern ^cire. D. ^iefelbe oergrofiert. E.

gin eüuclnee Blumenblatt, r. G* ©taub*

teutel. H. £cr Äelcb. i. J. £er gruebt;

fmuen. k. K. £a$ ©ebeteben. L. £>af>

feibe im ßuerburebfebnitt. M. Äaffelbe

im Sangdburcbfcbnitt. n. £in reifetf ©cböt>

eben, o. O. ©amen.







gtmftebnte Stefifc <£rfte Or&nutt^

THLASPI alliaceum. L.

n c 6 rau rf) b uf1
1
gc ö £ä(*elfraut.

®lit geftielten runbltcfjen gatwranbü
gen oDcr faft auäaefc&ftmft gesdbn*

reu S8unel6l<tttern , yfetlformtgeu

. IdngltciKn gejd&nten, faft umfaf*

fenbcn ©tengelbldttern , aufrechten

etufat&cn ober dftigen ©tengein,
verlängerten S r u d) t 1 r a u b e n , mit
ruublid) * Der Fe fort * eiförmigen , mit
einem anftoarttf gebotenen glügeU
raube umgebenen acfytfamtgen ©cljöt*

c^en, uub ötubig ^ nc^tgen ©amen.

SBäcbjt febr biufig auf ©etreibefelbern bei

©aUburg, unb blübet im 2(pril unb SRat.

Sie %öurjel ift einjdbrig unb einfacl) unb

nur am unfern €nbe in jarte einfacbe Saferu

audßei;enD. Sie SBurjelbldtter fiebert in Der

Sftun&e beifammen, finb gefüllt* serfebrt ? eo*

förmig ober runblicf), gefebtoetft ober faft ge*

idbnt, mit ftumpfer @JM8& Sie ©tengel*

Matter fieben n>ed)fel$n>eife, finb Idngltd),

mit yfeiiförmiger fißenb, ober faft um?

fafTenb, ganjranbig, ftunwflicb. Sie ©tengel
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finb einfad), ober suh>ctlen &ti$, 1 — 2 (5c!utl>

r>cd), aufrecöt/ tfielrunb unb glatt, ober am
©runbe mit Q3orften()aaren Defekt. Sie an;

fang*? gebrdnöt ftebenben ^Mürben verlängern

ftcf) nad> unb nad) in eine locfere Srudntraube,

unb finD üerbältuifjmäfig flein. £>ie Q5lumen*

Matter fint) fdweeroeifi, großer altf ber $eld>

mit) bie ©efcfclecbtetbeile, serfebtteinormig,

ftumpf ober feidu autfgeranDet. £)ie (gebot*

cl)en runblicl)* oerfebrieoformig, auf betDen

Leiter? cpntjcje. mit einem etmatf aufroarttf ge*

bogenen SiügelranDe umgeben, an Der ©pifce

fciclu aulgeranDet unb mit bem furjen Griffel

flefront. £)ie tarnen, beren in iebem Sa*
wx üorbanben, finb ot>ah braun, grubig*neß>

artig yunetirt. £)ie tyflanje ried)t im fnfcbtn

Suftanbe nacb tfnoblaud), bie Slambeile fmb

von grasgrüner Sorbe.

Fig. a. ©je ganje Vflauje. A. (Ein WtttHtU
biatt, B. Sic 95lüt(>e. C. Ser Äeld).

<L (£in (gd)6td)en. e. E, Saffelbe im

OuerDurd)fd>nitr. F. (Ein geöffnete* 5«*
mit ben wx Tanten, s. G. Ser (Same.

£o$)>e.







fßnfithntt JUaffe. €rf?e örtnuttg.

ALYSSUM gemonense. Linne,

®kmamföti ©tetnfraitt.

Sic ©tamtuchcn jirauc&arttg : t> t c j(Sb#

ri^eu ©tengei einfach ober d ft
1 3 ;

bic Sraube n a cj) bem SScrbluljen Der/
Idugcrt; bie Blumenblätter feic&t
auSgeranbet; b i e ©taubgefage au
Der 3afi$ mit einem ftumpfen 3d&U'
djen; Die (ge&ötcfjen fafrl, oöal ober
runMid), in Der SÄttte auf geblafen,
am Staube platt gebrückt; Die gädjer
mit vier big fecM Egeljen; t> t e Q3lat*
ter ber ©tdmmeljen langlicf), in bett

Slattjliel cerfcljmalert , feftr fteicfr*

fflftfr

Sie bier gegebene Setc&mmg ijl nacb et*

rem ejtemplare entworfen, lt?eld>eö Jf>err Dr.
13 1 a f 1 e 1 1 c auf Ofcro gefammelt bat. Sie
garbe Der Q5lu tl>e tft »telletcftt Derbleicöt; an
foent in Jacquins Iconcs plant, rarior. abge*
btiberen (£xtm$laxe ftnb fie iventgfien£ vuel $e>

ja trister gelb. £m ©türm bat bie 3?:umü
nation genau nacb ber garbe Detf »orgeieqenett

(rfemplares gemacht. — Sie ^ffanje rua
v

cb(t au|V

ferbem nacl) Wulfen auf Äalfbergen bei ©e*
inona (©leraaun) bmter $onteba tm SfBocbetner
unb .ftanfer*£bal in tfrain. Sie 53lütbeseic

tft titcf)t angegeben.
Sie tyffqnje nebt auf ben erfreu 35licf ber

Vesicaria simiata Poiret (Dem Alyssura si-

nuatum Linne) SbntiÜ}', unb bat eben felcbe

lange, liefere SSraubcu mit entfernt gefallt**



©cfcottfec». €^ie unterfcbeiDet ficb aber (cht

letdu Durci) Die ©cf>crcf>en, tvculje nur halb

fo groli ftttO unD cte ©eitalt Derer \wn Ajys-
sum montanum haben; fte finD inimlid) niebt

avimblafcn ftigclig, fonDern fl ad) unD trete«

n»r tu Der ^Jütre auf beiDeu Letten Da n>o

Mc Tanten liegen, geraDe ruic A. montanum,
mit einer Wölbung beroer. SIuiTerDem t|i Die

3Pfton§e fletner tmD Die Blumenblätter finD

nur feköt aufgeranDet mit einer ifumifen
.fterbe; bei Ahyssum sinuatum finD de fkit

gtveifoaltiö mm einer tiefen fairen (Einreibung.

8luf Der anDern ©eite nein Die Waiise Dem
Afyssum saxatile nahe, mit Dem fic im Strauu,
tu Den -olütbeu, gdmeben unD ©amen über*

einftimmt. SJber Die Stuften bei A, saratfle

(Üben am (EnDe De£ Stengels in einer äfti<

gen, jnfamntenäefe&fen £>elDentraube, Deren
eiujclne Trauben fiel) na ab Dem £<crbl üben wef
mg widrigem, iure Die Dritte brer folgen De

£afel ietgr. £>ice ßiebr Der jJflartae ein aau}

anDereö ülnfcben. 2lueb fmD Die @ci)6id)e;i

Deti (entern ctrvatf Fleiner unD baben ftettf nur
iti>et ^t)d)en in jeDem Sacbe.

;D:e glatter an Dem biet abgetreten (Prem*
Vlare Des A. gcnionrnsc Rai gansranD*«. (ft&d)

Den dbulicfcen mnunDteu 2lrteu gu falteten,
fommen fte aber aud) gejdbnt w, unD Iii

Wulfen* ^bbilDuug finD fie ettvaä gejäi>ur,

Fig. u. r^ie gau^e Vflanje. b. B/gtneSBfif*
iDe. C, £er iteleb. D. €in Blumenblatt,
e. unD G. (£ui iSc66tc!)cn uou uorne, F.

*on Der ©cite. H, (rin folebetf an Dem
Die eine .ftlaypc abgefallen.

tfoeb.







tSnfitbntt fflaffc Stile örbnung.

ALYSSUM saxatile. Linne.

©cbtrgö^ (gtnnfraut.

£)ie ©tdmmcben jivaucbartig ; bie fdf)#
rtgen Stengel an ber ©pt§e trau*
big dfttg ; bie S.rauben rUptg, aud)
nad) beut 2}erblüben nocb tur$; bie
Blumenblätter breit * autfgeranbet;
bie Staubgefäße au ber 33a fi ^ mit
einem ftumpfen 3 ab neben ; bie @d)bt#
eben t a l> i , ruub ober uerf ebrt/e^runb

;

fiacb, tu ber $ßtttc fouttejn bie gd;
cber mit atvei <gt>cf>en ; bie Blatter
ber ©tdmmcben lan ö Uc5 in ben Blatte
fiiel »erfc&mdlert, febr tt>eid) filltg.

£)ie geaenmdrtt^e Wanje todebft in Seifen/
galten unD im ©erolle ber Äalfgebirge, uuO
gebt oon 9?icDeröihetd) burd) ifödbren, 33äb>
men unD ©cbiefieu biß nacb ©aebfen unb tu

Die Bat)reutl)tt"d)eu ©ebtrge , n>o fie fiel) bei

?Wuggeubovf fürtet, ©ie blübet im 5Kat unb
3uni.

£>ie tief in bie getfenfoalten einbringenbe
ÖSunel treibt mebrere 2öur$elfo*>fe , melcbe in

ber golöe ni belogen, «ufreebten, oft mtt
ben SXeften ber wujabrigen Blattjliele noeb be*

fleibeten, 3— 6 Soll boben ©tdmmeben er*

ttaebfen , bie an bem <£nbe mit etnem Büfcbel
»on Blattern befer>t ftnD. gtotfeben btefen
Blattern entwicfelu fieb Dünne blütbetragenbe
©tengel* »wi em>a einem baiben gu§ .pbbe,
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trclß? nachbcui fie Jrttt&t getragen baben, no$
in bemieiben 3<töte abfterben. &ic Blatter
De£ Q5nfcbels an Dem SnDe Der ©tdmmcbeu
finö länalKb, noch unten in einen SSlattßici

cerubmalerr, fetten gaiurflnDtg, gemöbniico
entfernt unD Fienw 2» tvettett aber aueb nefge*

üdbnt unD toie Datf gciue ^raut ftUig*grau;
Die Blatter an Den

c
jährigen (Stengeln unD

»je! Fleiner, laniettformtfl unD meidend migc#

idbnt. £)te Rauben (leben am gnDe De*
^teiujelS in Furien Trauben, tvelcbe eine hi#

tammenaefesre £)elDentraube bilDen ur.D lieb

and) naef) Dem SSerblübeu tueutg verlängern,
it>ie Dte folgeuDe £afd ieigti Die golDgeibeu
^Blumenblätter finD i;ocb einmal fe lang al*

Der üelcb, unD mit einer breiten, aber tu
lnerFJicfcrn Q3ud)t auegeianDet. £>ie ©taub*
ßefafe fcaben an Der ^Bafiö nur ein ftumpfetf

Saftucften, melcbetf aber Doci> att Den fürjerrt

febr bemctfitcl) ift. £)<e ©eböteben ftnD fabl,

fiact) unD nur in Der SDiftte fonorr, jn?ar in

jeDem S?ad>e mit jtvet gneben verfeben, aber
Dttret) S-eDltchlagen Docr» meinen* emfamig. £)ie

Samen fürt mit einem Deutlicbeu glühet um/
Wen , tvotübcc Die folgeuDc £afel su vergieß
jfben t(r.

JRg, Sie gante lUflamc. b
- Sin unterem

tölatt. c < . €iue QMütbe. D. gm
menblatt- £. ©er tfelcü, F. gm ©taub/
Aeffltf.

Äo*.







gtlnftebnte Älafie. €rffe OrDnun^r.

ALYSSUM saxatile, varietaa folii* in-

tegerrimis.

£>a$ ©ebtrgö ^ ©tetnfraut mit gattjratt*

bigea SSIättcrn.

£err ©türm bat bier auf einer £afe{ mtx

tibficbtcn erreicht, ntfuiHcl) Die fmütttaQtnbt

93flanic Darjufteüen, um tbre- ancf> in Dieferrr

Suftanbe wenig mlinsttttn Srauben bemerk

Ud) ju macben, unD kann Die 53arierac mit

öatifrranbigen Gattern $u liefern. Sie ge*

tuohnlicbe »Slatfform Del @cn>acf»e$ feige Dis

J&aup-tjißiir auf Der üei&craeöenDen Sßfel ut;D

Die ©artetet mit einaefcbniUtu gefügten ?${ät*

tem ril in einem klarte bei Lit. b, jener 2a*

Ul Dargeneilt. STuffcrDem ieiat Die ßeseurvär/

tige £afei Die jnm oerfcöieDenen ©eßalten,

unter beleben Die @c&6tc&en oerfommen. Si«

fünD ndmlicb ba!D freisrunb, Lit. h, H, J, K,

balb wfebrueoformig, namltcö nai) Der

fli kcwcrflfcj wWmäfert, Lit. m. m.



UmftanD, Ux ficß bti oielett fcbotcöentraöem

fceit Cruciferen UH& fOflar bti ber Biscutella

tptefcer ftnber. £>er beutltcbe Slüael t>e* @a*

wen* i\t bti Lit. t L. HxqtfitUt.







gunftebnte klaffe. &\U Orbnung.

ALYSSUM alpestre. Linne.

2ffpen*@teütfraut.

S)cr ©tengel frautig, aufftrcJcnb, an
Der Saftö tttoaß raud&artig, an Der
@pi£e traubig t dllig; Die Trauben
in einer flachen i ö p c ; Die 35lttiw*rt*

bldtter geftufct; Die langem ©raub/
« cfdße geflügelt, Die Furjern an Der
&afi$ mit einem bdutigen Sfnbdug*
fei; Die ©cöotdjen elliptifcb, grau
ton febr Dicbt gesellten augeDrucf*
ten ©ternbdrcOen ; Die ©amen ot>al,

auf Der einen ©ette fcl>r fcbmal ge*
flügelt; Die ©lattcr grau, tKrfebrt*
eiförmig oDer lauglicft, naefc Der 25a<

{iß tterfcbmdlert.

5}on Dtefer jgffanje ift bi£ ießt in £)eutfcb*

fanö nur ein ^rdnDort beFattnt. ©te n>dd)!t

ndmlid) auf Den ©cl)aufelfen bei ©retten am
falten Sftarft in Q3aDen, ti>o fie £err ©ebet*
im-bcfraib 3eofer eutbetft bat. ©ie blubet im
-SWat unD 3uni.

£)ie ^^emplare oon Diefem ©tauborte,.
it>eld)e

c
icb bieber fabe, geborten einer $orm

mit boberm ©rengel unD jtemltcb breiten 2Mdt*
tern au, allein obne Stoeifel ft'nDen fiel) and)
Heinere unD fcbmalbldttrige t>aUWt unD h>abr;

fcbeinücl) tvaebfen Dergleid)en Sormen, twe bei

t>cn uertoanDten Birten , Durcb einanber. Kirf
boben felfigen ©ebirgen bleibt Die Uffause Heut
unD uubng, wie Srfcbcmung, Die aueb an



an&etn bafdbft tforfümmenöen ®ttvi<b\tn so
tpcbnltd) tfh Unter Diefeu uiebnaen <ltcm*

plarcn baben aber ebenfalls eui^e brtrttere

Rumpfe, andere fcbmdlere unD fairere Blatter.

S)te f'letne auf Der gegenwärtigen gafel uor/
gefteüte gorm tfi naO> einem in Den tgebfoeü
jeralven tjefammeltett (Ejeemplare flejetebnet.

£>arf im 48ften j}eftc abgebilDete AWssum
«Ipestre tft eine §orm Dee> Alyssum Wulfe-
nianum Bernhardi , mit ttlDQä breiten fyatC*

ligeu flattern, auf tv eiche Söeife übrigen*

alle »erlaubten Sirten abänbertt. iOiefctf A.

Wulicnianum (lel>t Dem A. mojitanum febr

nabe. 93on betbeti unterfebetbet Weh baß btec

bargefteüte Alyssum aipestre febr leicbr Durcb

bic um Die Sjalftc fletnern tßliitben unb Durcb

mehrere Stauben , twlcfte am gnbe bcö Steiu
ge!ö neben, unb tvelcbc fftft nach Dem »er*
blüben iucl)t viel verlängern, (an Dem biet ab--

pebtlDeten (fjremylare ftttb fcic £iaubeu
c
noeb

Wenig entU)tcfe(t) 9udJ finb bie ©cbbfcfceit

linfenformig juiammengeDrncfr , am Staube toe*,

nig ober aueb gar litebt platt unb in \cocm
ftacbe Derfciben ftnbet Beb nur ein (L

:

i>cfecu.

£)tan tterglcid» bierübir Die folaeube $afW.
£)er Uebenug Der #flan-c tft Dichter alö bet

beu benannten Birten iiuD au* feiiuu vgtern*

bdrenen gcbtlDet; befonDerü OriD Die ^gehorchen

mit einem feinen , aber febr Dicbten toei^grauen
UeberiUße Geseilt.

Fig « 4 £ie gante tyfLamt. b. B. (Eine QMü*
tbe. c. 5)er .nclcb. D. E. töidtter

,

ber obern, unb untern €eire.
ßoeb.
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Sünfte&nte klaffe. €rile ©rtfflwr-

ALYSSUM alpestre varietaä ß. major.

A. torfcuosum W. K„

2)te grägete Sfbart beö 2i{pen*©teütfraut3.

XDtefe greßere %$axittät fommt, mt Die

Ffetncrn ui:b n>te Das uerftanDte Alyssum man-
tanum unD Wulfenianum mit bvcitttll (lum/

pfern unD fcbmdlerii ftigr.ri ffildtter *>or, unfr

in bc^en Sailen mit einem grauen ttetcrjuge

auf Der cbern unb untern (gelte Dcrfeiben,

cber nur auf Der untern. JOtefe größere SBa*

tltt&t t fr Aiyssum tortuosum W. K. , A. ser-

pyllifolium M. Hieb., (iueldjeb' fettete Httdj

Der Angabe D?4 Durbers felbfr twcM üerfc!)te*

Den ttf.J £a*3 A. alpestre /3 argenteum Gaud.

ifi ebenfalls Diefelbe JJflauje, nur etföaä tatft*

bidrtrt^cr. Sivtfc&en äffen tiefen SormcQ ftn*

Da man feine ©renjen.

£>ie bier DarseßclUe größere üJarictdt &at

Diel »e&nltc&Fett mit Dein im 4Süeu Spcfic ab;

gebildeten, nun aueö ©cn Gerrit i'cjeure bet

Sermertf im ©ebiete Der Slora uon ®|ia auf--

ßCfunDenen Alyssum murale W« K, , A. ar-

genteum Vitman. 2(&er Die @d)ertf)CU IWl>

btfon&etf Ml tarnen geben einen anffalienDcn

i



HnterfcbieD. Sic ©cbctcben uon Alyssüm al-

pestre unD feinen formen ftnD linfenfcrmia,

in Der SJWttc ndmlicb jiemlicb Fcnuci* unD am
ftauDe nur tDenig plart, unD finD einfarbig;

arau, oon febr feinen Dicbt angepref?ten unD w
fammengeDrangten J>drd>en ; Die ©amen fwD

ooal mit einem fcbmalen SXanDe umbogen, Den

man faum einen glügel nennen tann. $eart

vergleiche auf Der £afel Die Fig. k, K, 9fa

A. murale W. K., Dem A. argenteum Vitm.,

finb Die ©eboteben fatf noci) einmal fo groß,

ffäcfter, unD im aue'gebüDeteu SuftanOe mit

gerftreuten dou etnanber entfernten ©rernbär?

eben bctvacbi'eu , unD Die tarnen ftnD frei*

runD unD brettfleffngelr. £)er 93ergleicbung

balber bat J)err ©türm bei Fig, I. L. cttie

nochmalige Slbbilbung Der ©amen Detf Alys*

sum murale j;i natürlicher ©reße unD Hart

vergrofjeit gegeben, um Den auffallcuDen Uiu

tcrfcbteD webt aufebaulieb Duriuilcücn.

Fig. «. $ie ganje <J)flanjc. b. r>. ©ne
üölütbe. C. (Ein Blumenblatt, ü. -Der

Äel*. E. £)cr Srucbtfnotcn. F. (Eine*

Der oier langem; G. Der stüei Furjeni

©taubgefdße. h. H. tin ©ebitebeti, J.

£)a|Telbe ebne Die Mappen, um Den ©a>
men Iteaea tu Üben. K Ii. -Oer ©ame.
1. L. £)er ©ame ÖCU Akssum argen,
leuui, V i t in,

Äoefc-







günfiebnte ÄlafTe. €rffe örbnmtg.

ALYSSUM montanum. Linne»

S3crg ^ ©teütfraut.

/Der Stengel f r au t i ö / auiqcbtcittt
ober aufjtrebenb, julefct an Der $a<
fil etttaS lUaucfcarttg ;" Die £rau6en
enbjlänbig, einzeln, uacfy bcm S5er^
Milben oerldngert; bie Q5lumeubldt;
ter ftumpf ober feiert autfgeraubet;
bie langem @tau6g efaß e geflügelt,
bie ftlrjern an ber Q5aftg mit etnem
länglichen kantigen Stttftdrtgfel 5 bie
@d)otd)en ooal ober runbltc^ grau
t>on fel)r btc^t gesellten angebruef*
ten ©ternba'rdjen ; bie glatter grau
lansettlicfy, bie untern ocrfel)rt>ep*
formig.
£>iet'e Uflanje foacßtf auf fteinigen 35ewu

in ben ©galten ber Seifen, unD aueb im
©anbe ber Sieben: in großer Cföenge im ©an;
be Der SKbeinfla

c

cbe. ©ie tvdcbfr ferner in Den
©ebirgen be$ 2U)eine$ von bei* ©ebtoeig an,

im 9?abe* unb CDiofeltba! unD im Wlaintbal
bt$ 2öür*burg binauf. gerner oom i'ttrorale,

bureb Oetferreicb, Q^obmen, ©cbletlen bis -öre^
ben unb £alle in Düringen, ©ie blübet tm
9Jvai unb Tumi.

£>te 23ur$el bünn* foinbelig, jule^t boUig.
Sie ©tengel nad> allen ©eiteu ausgebreitet,

bie Mübeubeu aufftrebenb , an ber Q5aftt> artig,

oon ba an aber nebft ben teilen eituacb unb
uebft biefen an ber @pi$e mit einem ^Mutbeu*
ftrauScben befeBt, tockbetf fiel) bei ber s Hiebt
in eine lange locfere Sraube veru>anoeIt. £>ie

35tdttcr lansmiid?, im ober ftumvf unb tvie

6



fcie cjame JJffonse graugrün, juluctlen auf Der
Oberfeite Wender grau ober aud) fabl; mc
untern QMäiter Heiner und üerfebrtctrfoimiii.

^)ie vgtatibpffege mit 2frl)dugfcln be?<({. £)ie
^d)ctci)en tu Der bittre rontHjr, am $KanDe
ringeDrucft, mtt stuei (fpcben in jcDem Sacbc.
5Die Manien mit einem itemlicl) breiten Jjaut*

ranbe umjeaen.
£)te trogen! SMütben unt> b?e einfachen

üerldnqerren Stauben unterfci)etDen auf Deu
ertietrQltcf Die gegenttärttae 2lrt öonAlyssum
alpestre, Sterin frtmmt fte aber mit Dem int

48!ten SpeftC abcjebtlDefcn Alyssum WuHenia-
nam, ralpestre Wulfen ,) liberein. £iefetf,

Dcg A. VVulfenianurn
, tfr Dem A. montanuru

überhaupt febr dbnlicb, unrcrfcbeiDct f; cö je;

Docü DaDurcb, Daß Die Blätter nur mit jer>

freuten @ttrnbätd?en ?unfmt, htett Dicbt Da;

nur bejrftt finD , unO Daß Die Scbotcften, Der
.vtdcb, D:e ÖlütbenjifrU unD aud) Der ©teiiael
eben fo fdwacb flaumig finD, tvte Die ©lütter.
£te <£d)otelnn rjctDen nad) Wulfen aiießt

jan^fabU 33on bieten! A. Walfeiiunüin bube
td) äfttgen* nodj f c

t

m e Cjcemyiaie mit üüü*
Fammm ftitfgebtl&cren ©ctwcfteit aefeljcn, mif
cbe aud) Bei Der SbbÜDuiifl im 4Stt*n Jpefcc

Drefeö SBerfefl tel)len. £ö Dürfre Deriucqen
Da* a. Walfeaniam uoeb genauer beobadna
iwfren.
Fi?, a. £>ie (ian;c Vflan?e. b. B. (EtuefBlui

tot. C. gm «Blumenblatt. D. Ser tfclcb.

% (finetf Der wer länaeru, P« ber Muei

furjern Staubgefäße. G. £)er Svucbtfno#

ieu. h unD k. £in ©ebotebeu Den »orne,
i. sou Der (Seite. L. :0:e glcöttDettranb

wtt iroci ©amen; M, euia öa-oon ftdf

Mi perßtiserr.







gunße&nte Jfloffe. örtmmfl.

ALYSSUM montanum: varietas foliU

latioribus,

35erg*@tctnfrajtt mit breitern

»lattern.

auf ber »orfrcrgeben&en Safel abge>

bÜbere <E^em-Piar be$ Alyssum montanum

tfeüt Die getvobnlicbc ftorm bcfielben bar.

fiiebt aber aiicb anDere, an tvelcben Die 35ldt#

ter betracbtlt'cl) fcömdler find # unD tvteber am
fcere, an n>elcl>en fie and) beDcwenb breü

rer unD funer erfefteinen- Sie Umgenannt«

§orm id auf Der gegenwärtigen £afel abge*

bildet, um Dt c Stßanfcel&arfeit art Der 35latt*

form fotVCl)l De$ Alyssum montanum al$

feiner SJertoan&ten, rueld;e eben fo aariren,

anfcöaulicb ju maeften. Sie breitbldrtrtge

S?artetöt bei? Alyssum montanum bat SptXV

ttittUut a!$ eigne %xt betrieben, Dagegen bat

£crr ©c&eime&ofratl) ©melirt in Der Flora

badensis feftun früher eine fd)malbldmige

gorm Diefer Slrt mit bcmfelben Tanten hc*

legt, ßiebt alfo zweierlei fljflanjcn, wtU
(ti Ntftn 9?arae« (rasen/ fcte übrigen* freib*

7



ttur $?Ot>ifkati0ltett DON Alysium montanum

£>a$ im 4sflen £efte abge6tlt>ete £jremi?lar

fcetf Al\ssum alpcstre Wulfen (A. Wultenia-

nuin willd.) i\t eine ähnliche brettbldttrige

ftorm Diefer Untern tyffanje, tvte bte auf Der se*

öclirjiirttcjcn £afcl »orfinDltclK oon A. monta-

num t|L gti Der SKegel batbatf A. Wulfenia-

num Diefelbe Plattform, unter iPdcOcr A.

montanum gctvobtlUcb CrfC&eint.

ÄOC&.







günftebnte .Stoffe, erjfc örbnung,

ALYSSUM campestre* Linne*

gelb* Stetnfrant.

Ser ©tettöel aufflrebenb, Frau tt g ; Die

Sraubcn enDjidnbtcj ; Der Steld) ab/

fällt A ^ D t c langem ©taubgefdfle

\febmal Geflügelt, Die Fürjern an Der

Saft* mit einem langem l> d u 1 1 g c

n

Sin bang fei ; Die ®cf;otcf)cn f rei^runb,

Furjbaang, son etn>a$ abjlc&enbcti

ßemformigen ober einfachen ^dr*
djen; Die Sldttcr grau , täruettli$/

naef) Der 35afi$ »erfc&mätert, Die un*
teru tterfebrt * epfornug.

£iefe in Dem ©elucte Der Dentfcbcn Jlora

feltene 2Ut nwDe von £errn £ejeune in Dem
$5ejirfe Der glora uon eutDecft; fte blübet

im 5Diat unD 3u ]| ^

iDte 9)fl<m$e tff Dem im 4s(ten J^efte bar*

geßelüeil Alyssum calycinum febr dbitliel),

aber rctmfier unD DaDurcf) fogleicO Fenntlicf),

Daf; Die belebe balD nacb Dem Serblüben ab*

fallen unD nicl)t wie bei A. calycinum (leben

bleiben. SlußerDem ftnDen fiel) noeft folgenDe

UwerfcbieDe. £>te Sldtter füiD (tettf etwa*



breiter un& ratt Idnßirn gternbdrcben fcfe$f,

&tc $hub*nftielcben, .ftelcbe unb ecboicbeu

Hub raubbarig; t&re JDaare fteben jtrar eben*

filis in Sternchen beifammen, akr ein Jbsil

fcerfelben ift langer unt> liegt niebt fe(t auf.

,T>ic hirjen (Staub.aefdße baben an ibrer ^5aftö

ein SttÜttifel unD fca£ yfrtemlicbe gdDcben ju

betten leiten , tvc!cbe$ fiel) bei A. calycinum

»erntet unD tvaä im 4s(len Jöefre bei Lit. h.

fel)r Deutlich auegebrueft tfl, feblt bier. £>ie

©djoteben fittl noeb einmal fo ßrc§ unb/ n?ic

b*merft, raubbaarig-

Fig. «. £>te gan>c <p(Tanje. b. EL ginc

ßjlüibc C. gui Blumenblatt. D. ©er
grncbtFnoten. E. £tne$ Der wer Idngern,

F. Der ilvei füriern ©taubgefdfje. g. G.

(Ein eeböteben. H. ein £beil fcer uenu
förmigen £aare, tvomit Daffelbe beDecft

.ift. J. £te (ScbciDetvanb mit wet (Sa*

nten. k, K, £iner Derlclben ßdrfer cerr

gittert.

Äccb.







Sürfteljnte Älflffe. €rße Orlmmtg,

CAPSELLA Bursa pastori9 Moench«,

©cmeineg Birten *S£äfdjeI.

Tlilaspi Bursa pastoris Linne.

£)ie Säidtter f#rotf4fieformig>ffeÖer^

f 4>altig , &ie 3tj>fel eiförmig * fcreu

edtg, fing, ettoa* ge$dl)nt, t>ie obern

ungeteilt; fcie @cf)6td;en breietfig*

Dcrfc&rt * &er§f8rmta.

£>iefe überall gemeine tyffanse, tt>elcf>e auf

fulttötrtem 55obcn leic&t $um laftigen Unfraute

n?trt>, Wu&et unD reift tbren ©amen fca$ gan*

ic 3abr bin&arcfr, h>enn fein grofi einfallt.

£)er ©tengei ift oon unten an dftig unfr

fcafelbft nebft Den grasgrünen 95ldttern mit

serftreuten -ödrebert ben>acfcfen, tibrigentf tote

fca£ ganje ©etvdcbö fal)l. Sie SBuraelMdtter

finb im ttmriffe lanjettlicf) nacb &er Satf*

»erfcl)mdlert , aber tief fteberfaaltig mit epfor*

ntig fcretetfigen oi>er auch ianscttltcf>en gl'/

jjfeln , ttelcbe an il;rer oorDern @eite oft ge>

*dl>nt erfefteinen, aufteilen fcafclbft tiefeinge*

feftnitten ftnt)/ tveld;e£ Die Varietät, corono-

püoiia, tilget. 24ii magern Kernwaren tm*
9



nun (te iftwefttfl aucf) ungetbetlt cor, tvie Mi
Sigur 5et Lit. b. jeigt. ©te (grengelbldrter

ftnD ?fei(fcrmig, ungeteilt uti<> umfallen De«

Stengel. £)ie Q3lutf)cn flu t> Flein ^ Die £rau/

beu a6er reichbfutbta unD juleljt feftr »erian*

gert« £ie ©cbotcften ließen auf ibren Dünnen

Arielen h>ett ob, finD umgefebrr'Dreteaig,

feicbt autfgeranDet unD ntd)t geflügelt; Oe cvu

baireu jtoanjig, bjö wer unD gtvaiijtg Manien.

3» manchen, befonDerö in 2;eqcnjal)ren,

finDet fi'cfo eine blumenblattlofe 2*aneta
c

t, eine

varietas apetula, ftetlflfCb Ott OOT. ©te Ctlts

Gebt DaCurcf), Daß fk!) Die Q5lumenbl<urer in

^ranDaefd^c BcnrarrDeln. £ie $Iütbe itf Detf*

ft>eaen Itbenmlmiii. v?can oergleicbe Die
s
2ib;

bilOung Deifelben bei Lit. N.

Fi$. a. £>ieganK ^fTanje. b. (Ein 2Matt Der

paiiibla'ttriaen Varietät. c.C.'(£iae QSlütbe.

I). eine fW<fi« noeb gefcbloffen. F. CDer

Sfel*. k\ Cm $lumejiblttt. G. ©j< i3c*

febiedustbeile. H. £>ev Kruc^tfuotcn bei

fwDcrtf. i. 1». €in Heinere* unD ein giofcicö

J?d>JrAeti. L. ©je ©cbeiDemaiiD mit Den

tarnen, m. M. (Samen. N, Sine

tbe Der Mumenblaulofen Sarietat.

ffo*.







günfiebnfe «raffe. (Ertfe örbnung,

CAPSELLA elliptica, Meyer.

Slltpttfrijeö £utentäfrf)el.

Lepidium procumbens Linne, Thlaspi pra-

cunibens Wallr. Hutchiijsia procumbens

De. Cand. Noccaea procumbens Reichen-

bach.

©ie Q5latter tief*fieberf>altig, b i c Sit

jpf e l ganjranbtg, lanjettlicf) ober eU
liptiftf), t>er enbfldnbige großer; bic

obern glatter meinen* ungeteilt
ober aud) bie untern ungeteilt uut>

nur gejatynt; bic £raube verlängert,
vtid)bli\tl)i$ ; bic <3 Ö t cf> e u o»al ober
ianglicl), ftumpf ober etfoa* gelingt.

£)ie l)ier bargeßcllte 3Jffan$e toaebft auf

feuchten faljbaUtgen Zxiittn in Düringen
iftufcöeu Naumburg unb Wnütbtn, bei 53ew*

bürg unb (Etafjfurt unb an ben Salinen wn
granfenbaufen. @ie Hübet im SÜKar.

Sie Warne bat einige Slebnlicbfeit mit
Hutchinsia petraea

, große (fjremplare aber

^abetl ba$ Slnfeben i?on Capsella Bursa pasto-

ris. 2jon jener uimrfdjeibet fie ftcb leic&t

10



Durch Die reic!)famigen (Scfcotcfien tmfe tjon Die<

fer Durct) Die ®cftalt Der ©c&otc&en unb Sldt*

ter unb biDtircb , Da£ fie flctrobnlicb ein sar^

te* unb fcftmäcbtiae* «JJfWnic&en t(l.

£er ferne ©teiwl ttf 3-9" fang, attft

fahl mc Die ganje Wange, £)ie 95ldttcr finD

grasgrün, ßcfteDert, cDer bitf auf Die SBfftteD

ripse in gtoet bit Drei $aar ellipttfcbe oDer

laiijcitlicbe gieDer, mit einer flrcgern (fnDfi'e*

Der gehalten. £)ie Q5lutbenilrdu6c^en fiuD tue*

gen Der flemen Clutfccn unanfebnltcfo # ober

rcicftblütbtg, 15 — 20, an stoßen (Ejremvlareit

fogar bitf soblütbig unb ftellen gu(c^t febr

lange locFere grauten Dar. £)ie @cf)6teJ)en

fmD poal oDer iängiicl) unD febr ftumpf ober

ßeftußf.

Fig. a. £>je gange <PfIauje. B. (Eine SHfttle.

c. £er tfelci). D. (Ein (geboteben. E.

jDtc ©cbeiDeivanD mit Den ©amen. i\

gin ctnjeluer ©ante firirfer vergreßerf.

ffoeb.







günftebnte Älaffe. Ctffe örbuung.

CAPSELLA elliptica: varietas integri-

folia»

2)ie Slbart beö clliptififjfn jptrtentafdjelS

mit ungeteilten blättern.

2>ie auf ber öerliegenben £afel bar^efteUte

öarietat mocbte man für eine eigene Speele*

anfebett, aber fie gebt t>urd> ailmdbitge $)litf

telformen in bie Jpauptart über. 2tn liefet

finb bie fdmmtlicben 3Matter gefiebert, tvie

t>te »orbergebenbe Zafcl iwt, ober tief fio

Derfaaltig. Sei andern Sternklaren n>irb Die

Sföittelriwe an ben untern Slattern breiter,

fo baß Dtcfe tveniger tief in Sieber gehalten

erfcbeinen; bie obern Q5la
c

tter aber finb fcboti

ungeteilt* Sin andern £jrem*laren, »on n>eU

eben bie gegenwärtige £afel ein* barftellt, fmb

alle 93latter gani unb nur an einen unb um



anbew ber untern ftnbct ficb ein unb Der an-

dere »orfortnaenbe 3abn, bie übrigen ftub

lamettlicb unb »ollig ganjranbtg. X)aJ Uebrige

aller biefer Abarten ffimnn öoilfommen aber*

ein.







gunftebnte tflafFe. €rfte Orbnarrg,

CAPSELLA pauciflora. Koch*

2lrmb(üfl)U}e$ fyixtewtafätl

£>ie blattet gansranbig , längfkb , in

Den SlattfUel t>crfd)indlert , Die uiw
tern bret fpaittö * lei)erform;g , Die

Verden lanjettltdh Die Trauben
fcrei* bt$ tmrblütbig, faft DMtig;
Die <gc!)6tci)en runDlicf;, flumpf ober

etfoaS ge|hi$t.

2>iefe felteue 2lrt tourbe t>on *;errrt 2(po#

rbeFer <£l£manu am Ubai in Saffatbal im fub<

lieben Zml aufgefunben. £)ie Slütbejeu bat

Der fttnber niebt angemerfr.

(^ie tft Der 33arieta
c

t Der Capsella elliptica,

ivelcbe auf Der öorbergebenbeu Safel bärge/

fr cUt tft, büiftclnlicb Der Slfrter (Sbnlicb, allein

fogletcb Durcl) Die furjen, nur Drei/ unD cier*

llwtbigett Srauben, Deren ©pinDel »iel femer

uuD Deren Q5lütbcnftielcben bei Der Sruc&t

langer finD, unD btina^ flleicb bocf> (leben,

|u erfennen. 2lu§erDem ift Der ©tengel ml
«ftiger, Die feinen 2(efte Defieiben tbeilen fieft

öabelfaaltig; Die furjen armblütbigen Sraubeti

fteben Dem blatte ßegen über unD befeßen

n



fcen Stengel faft ucn unten an, unb Die

©cbötcben finb breiter unD runbUAer.

Fig. a, Sie aatue tyflanje. B. (Eine Q5lü?

tbe. c. €in Blumenblatt- D, ©er elcfc.

E. €iit ©ctotcben.
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Sunfteftnte Älafie. Streite Ordnung.

ERUCASTRUM PollichiL Schimper
und Spenner.

Erucastrum Pollichii Schimp. und Spenn.
Flor. Frib. 3, p. 946. E. inodorum Rei-
chenb. Fl. exc. p. 695* Sisymbrium Eru-
castrum Pollich. palat. 2. p. 254»

£)te Blattei* tief fieberfyaltiö , bie
3tpfel länglich, ungleich ftumpf^gef
jabnt, burch eine gerunbete Q5ucht
gefonbert; bie untern 25lütheu(h'eb
d)eu ber Sraube blattminfelftaubig ;

t) t e Äelchblattdjen aufrecht * abfte*
()enb; bte langem ©taubgefajje a«
ben ©temyel angebrüdt.
£)te gegenwärtige unb foigenbe 2(rt n>ur<

ben bdb unter Die ©attung Sisymbrium, halb

unter Brassica gcfteüt- @ie haben mit lefcte«

rer alle SföerFmale gemein, unterfcbeiben fiel)

Kböd) burch längliche ober ocale unD ettoa*

infammengebtücFte ©amen unD würben betf*

tvegen jtt>ecfmä§ig t>on jener ©attung entfernt
unb altf eigene unter bem Manien Erucastrum
aufgeführt- £te Slrren ber ©atmug Brassica

haben fugelformige tarnen.
£>a$ Erucastrum Pollichii jft bie genteinfte

ber betben Slrten, belegen tfelle tcb fie oor-

an; fte toäcbft in gro§er beenge auf ben
Sietfern betf SXbeintbaleS oon Safel bis Söefei

hinab unb blühet com SSttai bis in ben fyateu
jjerbjh

Stuf ber tjcrliegenben Zafel tft ein sieben*

ßengel einer wllfommet? entwickelten ^}ffauie
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oböebilbet. ©ite folche bilbet baburch einen
SBüfd), ba£ ihre, autf einer meberliettenDen Q3afitf

aufftrebenbe Tcebenrtenael unb untere &eße fid)

in flro§er Slujabl erzeugen. £>tc lunae, be*

fouDcre Die an einem maqcnt Orte beroorge*

fommene yffan;e tfl aufrecht uuD bat eia

(jauj anbereö Slufeben: fie t Cr auf Der folgen/

ben £afel waefieHt ^Dte Blatter fiuö atae/

qrün uub biefltd) oon ©tiMrans, fcöarf aniu*

fühlen oon Futgen jerftreuten Vorlieben ober
aucl) fabl, unD tieft bU auf bie 9?iittelttppe

ficDerfpaing , mit Idngltcbcn # ftumpfen, un*
cUeid) ^ tüinfelig t geiöbnten , burd? eine ae>

ranDete ^ud)t flefenDcrren 3i?fe(n; Die tvur;

gelftaubigei? ober finc» leherforntta ; Die cberitM Stengels einfacher, unD tfiraabltfl Fieuiec

unD folche fieine ft?beu gar ofe an ber &afi$
ber£raube als £>ccfMatter unter Den vHütben*
llselerr. -Die .VielcbMättcben lieben aufrecht

,

iroar uad) eben ein tventa, uon cinanber, aber

fie entfernen fid) nicht einmal in einem halb*

rechten S&iixhl, (bei Dem Erue&strum obtu-
sangulum neben ffc in ctnem rechren $St"Fel

ab.} £)ie 5<ölumenbldrm ftnb tüctfilicbaelb,

ettvatf gtdbert mit geMtrigtern Bibern , \wt
ivobi md)t febr auffaiicnts fi* ftieitn jtitoeti

len ertva^ in* ©runltcbe. £>ie bi* 1 tji Soll

laugen schoten haben bei ihrer Steife einen
Deutlichen SDiitrelneroen unD ci nt c?e beroortre*

tenbe »eber&ai auf ihren Slawen. £)ie @a*
nun fuib braun.

Fig. «. £in 9ieb?nfteugel Der ati^ae&t^etett

$ffan$e. b. €me nod) grihre <gd)ote, c.

eine reife, aufgefyrungene. D. £trt <Stutf

rer ©dmbeivauo nw tcu ©am;M. e. E.

tarnen.
JTt«.







fiunftebttte .Klaffe, gleite örbnung.

ERUCASTRUM Pollichü.

9>oBicf)S SJiempe, in einer ÜJlobtjtcatioit

mit etroaö fpifcent Slattjtpfetu unb als

junge *Pflanje bargejMt.

Sie gegenwärtige Safel ßellt neben ber

SerglieDerung Der 35lutbc eine junge JJflanic

Dar, belebe noeb aufreebt Bett ©päter, tvenn

Die untern Slefte ftcb mebr verlängern, legen

fic& Diefe, unD aucl) Der J&auptfrenßel felbft,

mit ibren untern Steilen nieDer, unD DaDurcD

nurb Die $flanje breit unD frufeftty Magere,

an troefuen Orten beröorfommenDe (Exemplare

bleiben aueö ftetl aufreebt, unb ftnD aufteilen

gans einfach / Der ©tengel ndmllcl) enbigt Mo*

in eine einzige 35lütbentraube. £)er aufrechte

ötanD siebt Der jun^n ipffanje ein anDcretf

Slnfeften. €ine folebe ^ Deren Slattwfel its

rigen* aueb ettt>a$ feiger ftnD, alö getfobnlicb,

ftellt Die bicr gegebene Sfbbilbung Dar,

14



Fig. 2>ie ßanjc $flan$c. b. (£me 95Iütbe.

c c. ein 93lHmenblatr. D, Sie ©e*

fc&lecbttftbeile. E. Ser grucbtfnoten be<

fonDer$> gm @taubßefa6» G. <Der

«Ii«.

Äocö.







günftebnte tflafft. Statte örtmmg.

ERUCASTRUM obtusanguW
Reichenbach,

©tumpffanttge 9?empe.

Erucastrum obtusangulum Reichenbach FL
excurs. p, 693. Sisymbrium obtusangulum

Schleicher, pl» exsice, Brassica Erucast-

rum Roth Man. 2. p. 957. unb mehrerer
' ©c&riftfteller, aber ntcbt bie glei^namtge

Wßnje £inne$ unb £)ecanbolIe'$.

£>te 03 1 d 1 1 e r tief t fieberfpalttg , bie

3i^fel langltd), ungletcl; * ttunfelig*

ö c s d I) n t , burc& eine gerunbete 35uc0t

gefonbert: t> t c Zvauben unterh>ärt$

nic&t beblättert; t> t e ^elc^bldttc^eti

tvagerecfjt abftelunb; bie langent
Staubgefäße uon bem (Stempel ab*

gebogen,

£)ie oorliegenbe 2Ut gebort $u beu feite*

tten ^cutfeben $flan|en; fit ift bitf jeßt blo*

bei Sonftam unb in Der ©cgenb be$ 35oben*

feee auf ganDfUcben unb auf dauern beofc*

acinet n>orben, @ie blübet im Sunt unb 3ulü

5>tllarö unb Täubin betrachten biefe 2irt

Mo^ ql$ Varietät bw wrbergebenben, be*
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Erucastrum Pollichü-, allein Die $f!an$e fälle

Durd) töre großen eitrongelbcn Q5lütt)en fo Uhv
auf unD ift fo febr beftdnbtg in ibren Äenn*

leicben, ca§ id) feinen Sittenbild an Der t>e*

itftfd>en 23erfd)ieDenbeit tiefer betDeu Birten

iWtiiilt. Erucastrum obtusangulum bat

Mbälltiitmitli breitere 3>lat«t*fel, &on ivel*

d)cn Die iintcin Der gr6f?ern ©tengelbidtter

r'-Mvärtö gendnet finD. £ie Zxaubtn finb

Durd) einen Deutlichen (gttel von t)em ©ten*

gel gefdm^en unD il)re untern Slütben ba<

ben ferne XXtfWdtter. £)ie 23lutben finD

nod) einmal fo groß, ((bin citrongelb. 5)ie

^elchbldrtcl)tn (leben febr tveit, Die duffern

erit tvagereebt unD bann nod) tveiter rücf*

lüdrtö gebogen ab, aud) Die Ocdgcl Der v5lumen^

tidtrer unD Die langem ©taubgefdge biegen

fid) iulent t>on i&rcr Glitte an au*n>drt$ unD

liegen uicDt am ©riffel au. 5Dce braune garbe

Der gamen fallt mebr ini SXotblicbe.

Fig. (Ein flanjer ^ebeufieugel Der flJflanje.

b. eine QMütbe. C, (£tn QMumenMatr.
D. £tu Staubgefäß. E, &er obere unD
untere £beil Detf (gtemyeltf. F« £)er

Jtctö nttt Dem ©tempel. £)atf mebr
vergrößerte (EnDe eines Der vier Seid)*

jipfcl. h, Sie ©cfcote. i. J. tarnen.

£oe*.







ffunfiefwte Älaffc Steile Örbnnttg.

BAREAREA praecox Rob. Brown.

^rül)6Iüf)enbe Savbaree.

£)ie untern Sfdtter gefiebert, ntttfünf

bi$ ad)t s$aar alimdblig sen unten
an ©re£e sunebmenben gtebern, be*

reu oberjieä $aar fo lans tft aU t)ie

runMicbe etftaa ftffjfortnigi gut)/

ficöer, bie eberften *5
? dttcr tiefffiet

öerfpnltiö mit üneaUfcben ganfräiu
bigen gie&ern uub ei::er üneab
länglichen (En&fte&cr.

Z>U Barbarea praecox ttf bie feltenfte 2(rt

fcer Gattung ui;b bt* je^t DM ® icl>e: bezt blo*

in Dem uorbltcben b e U von £)eutfcblani>

teebaefttet korben; fic träcbü einjeln in £oU
nein unb von ba ftdrlicb bureb 9cieberfacbfert

unb SBcii>baXen bts nacb Sieben. 33lubet im
2lj>r!l unb Sftai.

SSon ben beiben im 43fieu £efte biefer

gfora aböebilbeten SIrten unterfebeibet fiel) bie

gegen Ii; (irrige febr letebt burcl) Die glatter,

fcrtebe alle gefiebert finb unb oon tveld>en bie

unter ffen autf eilf birf 17 Q5Idttcben belieben,

bie fcon unten an alimabüd firij« ivciDcn,
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tooburcJ) ba$ 95Iatt nidjt fo auffallet Icper*

förmig erfebeint, aU bei ben beic-en genat-n*

ten. Sftur sutoetlen ift ein£ unO baö andere

Der oberfieu Blatter ungeteilt; in btefem

galle aber fcbmal, linealifcl) ober längltcb, unb

mit einen ober einigen oorf^rtngenDeu 3af)>

nen befef?r, ale Slnbeunmgen sunt gteberfpaU

ttgen. £ie Geboten finD bebeutenb langer

öltf an Barbarea vulgaris
, (ber B, arcuata

im 43ften £efte) unt) fteben auf einem furjeit

bei Der Srucbt febr biefen Blütbenftielebcn.

£)ie ©amen finD großer unb grober punftirt.

Sdimerf inig. £)ie tm 43(len ^>efre bar>

gesellte Barbarea arcuata muß ben tarnen

Barbarea vulgaris Rob, Brown unb bie ba*

felbft abgebtlDcte ßarbarca vulgaris ben %ta*

ttU'U Barbarea stricta Andrzejowsci (ß. par-

viflora Fries, B. iberica Decandolle) erbal'

ten.

Fig. ot. <ou ganje Vflanje. l>. B. eine

Slutbe. C. ein Blumenblatt. D. £)er

Äclcb. E. €in einzelner ber vier Stlfa

bla
c

ttd)cn. F. £)ie ©efcbled)t$tbeile. G. £)er

Stempel befonberi. h. eine (geböte. i.

(Ein £beil Der geöffneten geböte mit bem

(Samen, K, ©amen.


















