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ftbbUtMttgm nad) t>*r ttotur

mit 33efcfyreibtutgen

3 a c b 0tur in,

icr fiJm'gl. frotatt. @Jefettfcf»aft in 9?e$en$tmrg, Der (Bccittat

fcer ftorft* unb Sagfcfrmöe 311 ©retugacfcr, t>er SGettevsaiu •

fcfcen ©eiellüftaft für t>te gcfammte 9?aturfunt>e, Der natura
ftortfrfjcit (Sefellftfwft tn Jpatfe, fcer fatferl. moStovifätn <3>e*

fellfcfwft fcer Stfaturforftfer, fcer @efeflfd>aft naturforfcftenfcev

ftrcunSe gu ^Berlin, Dev pljarmaccuttfcfcert @efeUfd?aft su ®t.
«Petersburg, De$ 2(»otf)cfcr*5BcremÄ ttn nörJMichen 3)cutfrt*

lanDe, Deä aftaclurtan £'tjccum$ §u ^fjüa^elpfjta > fce3 23eretn$

für 9?aturhmUe im #erjogtfium Sftaffau, Der naturforfefw
fcen (sjcfeUfcUaft DeS Otferlan&cS ;u yiltcnfrura , ber Ctnncfi-

fcfjen («efeuTcfjaft $u ©torf&olm corcefpon^trcitfeö unb
e&remmtglteb.

I. 21 6 t Teilung.

16. SB&tt freien*

Kit *0i tHuminirten ftupfertofehr.

(Sefcntcft auf Äojlen i>e$ f>crAU$ge^r$.
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fR e g i jt e r*

Calamintha Acinos XIV. Diplotaxis tenuifolia. ?J

— grandiflora. 2)T — — var.6 j

.

— Nepeta. 3y. — viminea. 64:

— officinalis. 3 (> Juncus acutus. VI, 1.//

— thymifolia. 3^ — arcticus. <^

Calepina Corvini XV. 1.Ä7« — balticus. 7-

Cerinthe alpina V. 1. f. — bottnicus. /S*

— minor, fy. — castaneus. Jy.

Corispermum intermedium — conglomeratus. #

I, 2. z. — eflfusus.
<j

— Marschallii / — fusco-ater. 2<y

— nitidum. 3 — glaucus.

Diplotaxis muralis. XV. %6

&

— Jacquini. iS'

— muralis var. £3. — lamprocarpus 2/.

*) £ie römtfdje Zahl beutet auf bie ßlafie, mtb
bie Fleine auf bte Drbmtng, welche oben auf
bem Xt*xte unb ben $upfcrtafeüi angemerkt

futb , unb «ad) meinen bie Jansen aufgefucfyt

werben muffen.



Juncus maritimus. fl

— monanthos. H
— stygius. fS~ —
— tenuis. /4-

—
— trilidus. ff

—
Lepidium Draba. XV. i.3f.

— graminifolium. i% —
— latifolium. —
— perfoliatum.^T-

— rudurale. 6 /.

Linaria arvenis

— Cymbalaria.^

— Elatinc. /ff

— littorali«. 3p

— minor. 4y
— simplex.

— spuria. fyv

Ranuncidus aquatilisXIII.

7. %$

Ranunculus aqiiatilis e

pantothm-^
— divaricatus. 31

— fluitans. 32

— ß na-

tantibus. 33

hederaceus. ?^
tripartitus. 3o

Sempervivum Braunii

XL 4.

aqnatiJis ß tnm-

catus.2«^

y quin-

quelobu*. Uy

S tripar-

titas. 2V

Fnnckii.-W -

— inontanum. 2/

Senebiera Coronopus. XV.

— didynia. 0^3

Thymus pannonicus. XIV.

— — var. la-

tifolia.

— hirsuta. 4z .

— — var. nrs-

gusiifolia hirsuta. ^3
— Serpilum. 4o



erftc klaffe. Stvette örbnung.
CORISPERMUM Marschallin Steven.

WlaxfäaU SOBcmjenfame.

£)a$ Werigon feblt; t>t e *ttüfie finb

fa&J, faff freUrunb, geflügelt, Der
glügel gejdbnelt, anber ©jMl$eau$>
gefcbnttten, in ber Glitte bes 2lutf*

fcbnitte* mit stt>ei ©tac^elff tec&en

;

Die oberfUn JöecEblatter etlan*etr>

formig »erfc^malert/f^i? , unb nebft

Den einneroigen flattern ftac&el*

i>ifctg.
£>iefe 2Crt nmrbe öon bcm £errn ©ebetme*

fiofratl) Selber tei ©cbttKßingen entbeeft, ft>o

fie auf ©aubfelbern ntcl)t feiten wxtommu
©ie blübet im 3uü unb 2luguft.

£)ie äßunel tft t>ünn, totnbeltg, fcbldnge*

liggebogen, dllig, aber tvenig faferig. 5)er
©tengel aufrecbt, etrcaä btn* unb bergebogen,
fticlrunb, grün mit tvet§Ud>en ©trieben ober
rotb übertünciu, nacb obenbin febtoaeb gerillte

unternrirt» fabl, ober mit einigen tveieben ge*

büfcbelcen ^)drcben ben>ad)fcn, nad) obenbin
aber baoon faft f!l»tg. Uebrtgenä ifi ber lieber*

iug toecbfeluD, unb baiö ftarfer balb fcbnxf<

cber oorbönben. £)ie tiefte fteigen in eine«
SSogen in bie £obe, unb finb febr oerlangert;
bie «nterften gleicb über ber Söurjel fteben
gegenüber, tue folgenben abtvecbfelnb; fie geben
fdmmilicb in lange unrerrotfrttf locfere, am
(EnDe aber gebrungene Siebren über. Ä)ie 231dt*

ter finb toecDieliidnDig , (nur bie an ben un*
tern gegenftdnbtgen Slefteu Heben gegen übet/)
fiielloS, linealtfd), friß, mit einem aufgefegten
feinen n>etf?en ©tacbelftiecben, (tvelcbe* jeDoci)

Hiebt fiecbenb i(t,) fabl, einuerwg, bitflicb,

etn>a$ fleifebig , an ber 33afte mit einem febr

fcbmalen bdutigen SRanbe eingefaßt; bie am
obern £beile be$ ©tengel* unb bie ber Steile

i



Geben allmdbltq in iSecJ&Ißtter über. £ie im*
tern Diefer £)er.rMarter I)aben rrbdb fienaii Dte

gkftalf fcer &ft; unD etennelMätter , Die cbern
aber ivevDen, fo tvte fie tvetter oben Treben, all*

md()I>cj breiter unD furjer unb beronuten au
lOrer Q5flfi6 eine breite bautm Grinfaffiwp ; bt*

cbeitlen fniD riformtg unD pi&efpt6& £>ie QMü>
tl)in fteben einseln unb fncüotf in Den ©tn*
fein Der £*eabhüter uv.b nnö ein ^ lio~ Drei;

rnannig £)a4 Skrigon fe!)ir. ^atf 92äfrct>cn

tfc 2 linten lang, fabl» fall freierunD, auf Der

innen! @eue flaef), auf Der dufern etwas fort*

»ejf, mit einen» breiten Siüael unuogcn ; Diefer

t;t feto* unD uuQW.d) %t\6bttt\tj au Der @ft$e
bim * aus geicfcnurcw , in cer 5?tttrc Dee vtus;

fcl-nirtee mit M«et (g^iijcben verfebeu, unD
itvi\<btr\ bieten gegeben nod) fei) mal autfae*

ranöet 3>ie betDen @*tftcbc«i belieben cue Der

bUibcn&en 95afif Der ©rirfel.
D(C bt'er baraeftettte 2lrt fommt ttt ©arten als Co-

rispermum Maiucnajlfi oor unD Darauf pftft auefi Die *e*
fd)re'buna Der Flor a taurico caucasica (Sappl, p. 5) fCl}r

genau, deficit Die S'tagnofe ..flores apetatf, fraetna
emarglnatiu frejetömet aenau b'teffc 2lrt. £err .fjcfratl)

'Jieidjenlacb nennt )ic Coriapennuni bracteatum S iviani,

iveldieö Jbr. fytöf. SPcrtolcnt tn fetner Flora Ktalica 1.

p. 24. gu C. hyssoplfolium $tef)r. Üebrtgen$ Will tch bc*

merfen, Dar? icb oon Diefcm C. bracteatum nod) rem Ort*
atnalcremplar gefefcen Ijabe. ^on Dem C. eJatum Host,

roentgftenö oon Dem C. novum secundnm Sadler et Pauer,
weldjeä in Der Fl. exciirs. gu C. bracteatum .gebogen
rcirD, bctf$e tcb oon Den Tutoren ein (*rcmolar. £)fcfe»
gehört KD od) nirbt ju C. Marschrfllii, Denn e» bat einen
an Der^pif>c ntctjt aiiögcfcbntttcnen giugel an Derftrudjt.

£>aö fchr äfynltcbe Corispermum «anesecus Kit. bat
Den ÄifsfcMmt an Der ®*>t$e Der Srucbt, mie C. Mar-
scliallü, aber e$ fjat etn srociNättcrigcö ^erigen unD
feine Siirfcrfjen filtfe nur halb fo groß.

£>ai C. MarschaJlii t'fr »al ndjetnltcb t'Dentt'fcb mit
Dem C. Sqaarrosnm Linn. 2)tefeä läfet iub icDocli, n'te febon

o. ^teberftein bemerft, nt'cDt mit ©tcljerbcit auinitttcln.

Fig. ol. 2>te «an|e ^f!an;e. b £e,r obere T hctl einer

noeb jungen, e. einer oelUommen au^gebilDcten 3(enrc.

D. Gtnc *lüt|ie. E. F. iBtifdjen unter Den ^Decf blät-

tern, g. G. ein SWwfdden oon Der obern ,
H. oon

Der untern Grefte. 5t o d?.







Crfte klaffe. 3fcefte Orbnung.

CORISPERMUM intermedium.

Schweigger.

SBaltifcfyer SOBanjenfame.

£>a$ Mengen feblt; bie sftafiFe finb
fa\)l, fa(l freiSrunb, geflügelt/ ber

glügel faum sejd&nelt, an t>er ©pu
$e mit iruei ©tacbelpifccben, aber ob*

ne Sfuefc&nitt; t> t c oberjien £>e<f/

Matter cifirmig sugefpißt, ber bau*

tige Kant) berfelbeu balb fo breit

alö t>e r Frauttge St b eil; bte 35latter

einer&ig unb uebfi ben Secfblattcm
tfacbelfjM^ig.

Söa'cbft am Ufer ber Oftfee / befonberS ttt

ber ©egenb von ÄinigSbera unb blübet tm

3uli unb 2lugu#,

£)ie 53jTanje ifi bem C. Marschallii febr

dbnitcb, unrerfebeibet fiel) jkDccb beutlid) Durcö

Die 9cü§cBcti, tvelcbe einen gaujraubigen ober

faum gejdbuten glüocl baben, ber an ber @j>tge

ber Srucbt fo breit tft, ftie am übrigen Staube

berfelben unb bie beiDen ^i^cben auf feinem

Stanbe felbft utebt in einem Slu^fcbnitte tragt,

£in kennen ifi in ber Kegel niebt »orbanben,

2



icf) fanfc nur fcbr feiten ein Heine* ®cf)uw
eben uub ftettf nur einen ©taubfaben. £ie

^üficöen ftnJ> fo groß n>ie frei c. Marschall^

3n ben ^üficöen dletcbt ba$ c. intermi-

dium bem C. hyssopifolium Linn., aber Oll

biefem (int) fie nur halb fo grog. 2lucb bat

biefetf ein beutlicbe$ $erigon unb febmälere

langlicbe £)etfbldtter. toemgften* an meinen

(Exemplaren / unb ift bünner unD fcblanfer. C<
nmrbe, fo Diel tcf> h>ei§, nocl) niebt tm ©ebiete

Der £)eutfcJ)lanD$ glora gefunben. £)ie Con-

sperma »erDteittcn übrigen* in ©arten gebogen

unb lebenb neben einanber beobachtet tu roer;

Den. 3# fonnte lieber nur jn>ei Slrtcn für

unfern ©arten gewinnen.

Fig, cc> £)ie ganje tyflanje. b# £)er obere

£beil einer autfgebilbeten 2lebre, in na*

türlicber @ro§e. c, 95lütbe. d. D.

9?u6cben,

Äoc&.







€rfte Älaffe. SJwcitt Ärtmuig,

CORISPERMUM nitidum. Kit.

©(ät^enbet 2Öattjenfame.

£>a* ^erigon |tt>ei6l<fttng ; Die $ftüße

fafcl, faft fretärunD, geflügelt/ Der

S lüg e l fattm g e 5 a l> n e 1 an Der ® -p

t

b e

mit Jtvei ©tac^elfytBdjcn, aber ol)ne

$u$fcfjnitt; Die oberfrcu 2)ecfMättet

eiförmig/ «ugefptgt, Der häutige
SXanb Derfelben fo breit aU Der fran*

tige Sbeil; Die glatter euuieroig

uuD nebft Den £>ecf blättern jtacöcl*

Corispermum nitidum lüuibel in Schut

ostr. Flor, l. p. 7. C. purpurascens Host.

Fl. austr, l. p. 518.

ÄHefe 3lrt lrdcbft uac& J)crrn £)olliner auf

Den £)üuauinfeln bei 2öien unD bTül)et im 3uli

uhD 2lugujh

@ie ijt ütel Dünner unD fefilanfer al$ Die

beiDen sorbergebenDen unD bat lange Dünne

äebren. £)ie 9?ufjcöen finD tvte bei C. inter-

medium geßalrct, aber nur Den werten £l)eil

fo gros unD aufferDcm untertreibet fit ficö

nn Diefcm Dmcü Die ©egemvart tinet $ewgo#

3



ne$, tmrcl) fünf (Staubgefdfe unt> Durcf) Dett

breiten J)iutranb ber obern 3)ecFMdtter,> tuelclK

»erbdltnißmdßig breiter, fall runblid) unD ^loB*

lief) jugefpißt ßnD. £)er tt>ei§e Mutige SXanö

IS fo breit n>ie b-r grüne Frautige, trekoec

Die Glitte M SetfMatte* einnimmt.

Corispertnum hyssopifolium fß (tfci

fer OW ^ai mtidum , Die sftnßcficn Rtlfc nod)

einmal fo groß unö bie Werften tdtäbl&tM

Idngltd) unb aümdblig wfömJlcrt/ wenig'

ßene an meinen £jr*mp{aren.

Fig. «. ©te ganje 9)flan$e. B. jfott*

blätterige 9)erigoii nut Den SefcfrUcbttf'

tbetien. c. ©«flelfrf/ an Dem baiwtDtre

35lart weggenommen, um Die ©efcblecfn**

tl)dle gaiiy feben ju Tonnen. 1). XDie

@pi$e einer GolIForamen auegcbtloeteu

Sleore. E. (Ein &etfMatt mit Dun 5Rä|i

eben in Dem nod) anbdngenoen JJerigoit.

F. €in ©etfMatt »on oben. G, <£in 9lu(i*

eben.







Sänfte Älaffe. €r(le Orbnung,

CERINTHE minor. Linne.

kleinere SBacfyö&Iume.

ÄieSfume über ein drittel fvu\f{»Qh
ttö, Die 34l>ne pfriemlid) , aufrecht*
äufammenueigeub; fcie £ra

c

ger Dicr/
mal furjer al$ bte ftolbcfjen.

iOtefe fcbone tpffanje betoobnt Das fubcfc
Jtdje £)eutfd;lanb. (Sic fangt bei Siegensbura
an, flcöt bi$ $Mnü)tn unD nun 6filid)er Durd)
(gaijburg unD Die oftretcfttfcben tyromnjen;
norMicl) gebt fie Durc!)

c
©cfoleßen unD Säbtaett

iiö SDreeDen, @ie blühet vom 5)tai bt£ 3wü.
»tc SBurid tft jroeiidbrifl, bdlt aber*au*

aufteilen Drei unD oier 3<*bre lang au$, (gte

treibt einen aufrechten, an tfdrferu ^jtemjjla*

ren aud) mehrere, aufftrebenbe Stengel unD ei*

nen Olafen »on 28urKlblättcrn . Die jur Q3lu*

tbejett oft »crtrocfiiet ftnD. 5Dte ganje fltffanje

tft mit einem bläulichen glitte angebauebf.

S)ie Blatter fiuD ganjranbig/ fa&l, aber mit
feinen aöärgdjen befueut unD nur Die obcrfie»

blütbenßdnbtgeu tragen tute Die SiMM&ittt
fur$e Sorßcben am $anbe; fie finD meinend
mit tretfiltcben Sieden bejeidmet. £>ie tvur*

?elßdnbtgen ftnb länglich* oerfebrr / coförnu'g,

in einen SBlattfuel oencfcmdlert; Die ßengeU
ftdnbtgen fißeub, an Der Q3aftö tief bertformtg
twD ßeugelumfaffcnD ; Die unuxu Derfeiben lang*

lieb? sungenförmtg, Dte obern eiförmig, unD
ledere fairer, »te Slutben tu bcbldttertett

Trauben, nicfenD. £He ^Slumenfrone $itrctt*

öelb, ruaUlicb, in Der Glitte etroa$ eingefebnürt

unD bafelbft oft mit fünf bräunitcbwtbenSUct*
1



cfcett bejeicljnct, toelcbc, toietoobl fefttier, grof*

fer merDen unb w einem braunrotbcu Sitng
jufammenflie§en ; Die Sdbne finD lanietfcjtfriem*

lieb, geraDe uuD fci)lte§en iti einen Äegel in*

fammen, erft gegen Datf €nDe Der Q3Iütöe^ctt

treten fie oben errcatf autfeinanber. 3bre£dnge
betraft ungefähr Den Dritten £betl Der 33lu*

menfrone, Deerveqen bemerft man jtoifcben je

itva Derfelben faft Daä ganje ©taubfoibeben:
bet Der ähnlichen Cerinthe alpint, an foelcbec

Die 3dbne tvtel tventger einbringen , bemerft
man^tw Diefen Stwfcbenräumen nur Die ©vifje
Der ©taubfölbcben. £)ie £rdger finD febr furj.

Aöie Äolt^en vfetlformtg, am SXanDe febarf.

Die 2(ubrinpfel fdbltcb unö fcMdngelig gebogen.
%u Der Varietät Diefer ^franse, Deren SMü*

tbe mit fünf rotbbrauueu Sieben bejeic^wet

tft ($ig..F. Der bier gelieferten ZafeO, ge*

!)5rt Cerinthe maculata M, Bieberstein in

Der Flora taurico caucasica, unb/ tÜCMI ]Uf

pkieb Die 9Mdtrer ungefleeft finD, Die Cerin-
the maculata Heichcnb. Icon. Fig. 482. ©C*
tDobnlicber finD aber bei Den rotbgefletfieu 33lu>
tnen aueb tvetfigefleefte Blatter sugegen. £>ie
Cerinthe quinquemaculata Wahlenberg itt

Der Flora carpaturum, gebort, tvie in Der
33efcbreibuug Die angegebene linfertion Der
^tanbQCfä^e Deutlich befagt, $u C. alpma.

Fig. «, <Qit gan;e yflanjc b. £)er oberf!e

£beil n natmlicber (Sröge. c. C. (£nic

ffilutbe. D. gine 25lume obne Den tfelcb.

& £)te ^axietät mit rotbbraunen ftitfc

cl)en. F. iDiefflbe ausgebreitet. G. (gitt

etaubgefap. II. £>er Srucbtfnoten mit
Dem^nitei. I. £)ertfelcb. U.K. ©amen.

Äocb*



Ceriniftt minor





Sunfte Älaffe. €r(ie Ortmim.

CERINTHE alpina. -KxtaibeL

.SIIpett^3Bac6«6lunte#

Sie Q5iume fdnfidintö/ bitMfofy*ty
förmig/ au t>er ©pige $urutfge#
frummt;

t
bie Srdger tuermal tüxitx

aU Die Äolbcfjen.

Synonyme ßcborett bte&ert Cerinthe
quinquemaculata Wahlenberg Flor, carpa-
tor,

i C» suevica Martens Reise nach Vene-
dig; Cerinthe glabra Gaudin UttD Reichen-
bach (mcbt Miller).

Sie bter abgebilbete 2trt, welcbe auf beut
erften $litf üiele Slebnlicbfett mit C. minor
Darbietet, fiel) ieboeb ndber betraebtet bureb
bie ©eilalt ber «lumenfronc febr auöjeicbnet,

bat einen ft>eftltd)eren ©tanbort- @ie twaebft

ndmlicb auf ben Xoroler unb 2llgduer 2Ui>en,

befenbertf am norbltcben 2(bbange ber leßtertj,

von fto fie in ben glufjbeeten bureb bie §la*

eben t>on ©ebroaben l>tuab bie gegen bie So#
tum bituiebt. Slucb rodcbflfie in ber ©cbtveij;;

icb befiße ein ^jcemplar oon ber ©toefbow*
fette uub £err $rofe|fer Vanbiti bemerft/ fcafl

fie in beu SUpen mcbt feiten fei.

Sie äßurjel ift mebrjäbrig , wie bie fluk
tur bereift. Stengel unb glatter finb t»ie

bei Cerinthe minor, nur leßtere gemobnltcft

ettoaS ldnglid)er; fie fiitiD ebenfalls mit fernen

Södncben beftreut unb bie obern Derfelben fiub

nebft ben flelcbbldwrn mcbt feiten am 3laaD*



mit Firnen
Ä
35prfr*cti Beftfct, ein andermal

aber auch Collis fa!)L £en JDaujmuiterffhret*

bieten Me Q3ü:menfronen bar. ©te Sahne
berfelben f

i

h b ndmliciut)f6rmici, mirben fünften
oDer fechten £betl fo lang als bie öfngc ber

Q3lume betragt nnb netten ttiebt jufammen,
fonbern ftdjen aufrecht unD Frümmen fiel) an
i Irrer vrjMße juruef. SScaeti brrfer S$rie ter

Sfihne fytüt man in ben 3tt>ifd)cnr<SüUien ber*

feiben nur Die (Sptfte bertfolbcbcn, aucl) fd)cü
nen Deensen Nc Ordner wel ttefer etrwrTiöt,
tvae febop SjÖqbJenbeii an Der angefuOrtcn
(Stelle bemerkt.

i

jF>err iprofcffor ©aubtrt nennt t)ie t>orlte*

penbe 21 rt Cenüthe glabra Miller. 2(ber bie*

fer Partie fann nicht bicber ge50r.cn werben,
ireil ÖEtUer feine ^flanjc „jährig" nennt. (Er

mtffeulH ni r.qcne icrnc Cerinthc glabra mit
C, major unD ÜHfttf&ttM ftC DCll Dttfet

bnreb Blatter ebne Q3onrcn unD burci) jwr*
yurretbe Q3iunien ; Der C. major febretbt er

ßrtbe Blumen $u.

Fig. /Der obere £bcil beö (Stengel*, b,

£>te enfce cinc^ bdlbcu-Den 2lfiee in na*
tiirlicber @ro§e. /3. Sin SBurietblatt c,

£iue 33lüt!;e. D. £5te QMumeuFrone, aue<

gebreitet. F.. £in ^raubgefdf?. f. «©er
Meicb. G, £>er 8ruc4;tfucten mit Dero







©ecftfte Älafff. Ortung.

JÜNCÜS arcticus Willd.

9t orblänbtfc^e Sxnfe.

3Ht rcagred)tem SBurjelftocf, blatfc

iofen, fteif aufregten, jHelmnb en,

glatten £almen, fei tenftänbtgen,

fnauelartigen <5?pirren, faft fliello-

fen 23lutf)ett, tanjettlidjen, juge*

fpikten 23tättd)en, unb elliptifcfyen,

jl u m p r^i cfy e n, ft a d) e l f p i £ i g e n ß a p f e l n.

23äd)jl im füMtcften £prot auf Dem ©cfyleern«

gebirg, t>er Söinbaualpe unb an ben ©letfebent

DeS £>rtele3 unb blühet im 3uli unb s2lugu(h

Die Friecfyenbe Sßurjel bat bie Ditfe einer

Sattbenfeber unb treibt einzelne, reifyenroeife bei*

fammenftebenbe , einfadje, blattlofe, fhelrunbe,

faft fdntfjbobe, flretf aufrechte, jugefpifste, mit
braunen, glatten, umfaflfenben, blattlofen ©cbei*

ben eingebüßte £>alme. Die Blätter fehlen ganj*

ltd) , inbem bie Furien Slnfäfce baju ftd) im foU
genben Sahre ebenfalls ju ~£almen auSbilben.

Die 23lutbenfpirre erfefcemt al$ ein feitenftänbigeS,

fnauelartigeä, ftießofeS Köpfchen einen 3otf

weit unter Der (Spille beS Spalmü unb befiet)t

au3 6— 7 jlicllofen über febr htrj gejiielteu

SSlütben, bie am @runbe mit ovalen, braunen
Detfblättcben eingehüllt ftnb. Die äußern Statt«

d>en ber Slütbenbülle ftnb tanjettlid) , fpifcig,

rotbraun, mit weisen SKiicfenflreifen unb »eifern

1



©anfran&f! bie inncrn Faitm ctrraö Fütter t;nt>

fcreitficfter aJö Die äujjcrn. EfaufaefaSe finfc ff*

beriett porbanDen. £er ©rtffei ift fcbr fur|

mit 3 retblicben, feDcrarttgen D?arben ferfeljen.

©ic Äapfcl tjr »ettiaUrrifTmälKg sicmlid? grof,

fcbroanbraim, elliptifefr, ftumpflid), mit einer Pur»

ien ©tad)elfbt§e getrönt unD etroaS langer alö

i>ie S5lätl)cn$ft«e.

ßtefe 2Irt cjebört für ©oittoMahM Jfora

Stt Den neuen (frttfcttfungett , inDem fte erjl

netterlLtfr von unfern ernten Sllpenbefreicimt

Den angeführten Orten aufgefunden roorüen

tff. (Sie lintrDe febon von Sinn e in feiner Flora
Japponica p. 85. fchr genau betrieben, unD ift

ihm itutbrfcfyeinlui) fpaterbin nur au£ Der 5l«i)t

gePommen, fie mit eigenem Xrhriafnafynen $u

»erfehen, inDem er ftc mit J. effusus verband,

ntd)t aber all J. Jactjuhri anfafy, wie man
)iai) Sprengel glauben Pömtte, n>elcöe$ auf
Grmitb'S SHedgnung ju fegen femt Dürfte.

Fig. a. Die gatt&e ^flanje. b. Der obere Sbeil

etsttd £a!mf. C. Qrute $!üthe. D. Seuferef*
E. inneres 23lütt)ent)iißblattcf)en. F. ÄapfcL

£ o p p e.







€ed>]ie JJlaffe. (Erjle ßrbnung.

JUNCUS balticus Willd.

S3arttfcf)c SSinfe.

tD? i t fleif aufregten, nacften, flief*

runden, faum gerieften, glatten

£>almen, f eitenftänDiöer, Doppelt

S ufammenge fester, au fred)ter(3ptr*

re, eprunD lanjcttlid&en , ftacfyel-

fpiöigeu, ungleichen, S3lütf)en^üll»

blätteren unD ellipttfcfyen, ftacfyel*

fpiftigen £apfeln.

SBädbft an weiften ©teilen an Den Stüjten

Der Öftfcc unD andern nörblicJjen (SegenDen unD

blühet im Suliitf.

Der mit vielen Däfern »erfefyenc 23ursel*

ftoef treibt einzelne weitläufige sJiafen mit reihen*

weife gejtefften Halmen , Die mit Furien, Natu

lofen, bräunlichen ©cheiDen umgeben, fdjuft«

l)0rf), |leifaufrecf)t, flielrunD, grasgrün, glatt

unb eben unD mit ununterbrochenem SXarcFe ge*

füllt ftnD. Die feitroärtä au3 einer fcfymalen

©cöeiDe Des> £atm3 entfpringenDe ©pirre ijt

faum Doppelt jufammengefefct, etvoaü Dreiteilig

ausgebreitet, unD mit einem fcfyeiDenartigen, &u*

2



fiefpifcten, Wntijen Wrtenbtatte flcfrüfct, auf*

recfjt jkbenb. Die Slatttfen fcer S51ütt)cnl)üae

fmt> riformi<)--Ian$ettlicfy, flacfyelfpikic; , fajtanien*

traun mit roetpem £autranbe wnglei*

cfier ©eilalt, fo fcaj? Die inncrn <htmpflid)er

(Tnb a\$ fcie äußern. Die ^apfeln ftnt) bei l>er

Keife Fajknienbraim , cüiptifd) , tlad)elfpi£ig,

Faum softer al$ t>tc $[ättd)en.

Die S3(ütl)en tiefer 5Irt (tnb immer mit

(Btautqcfä^cn rerfeben unt) baMird), wie bitrcf)

Iocfere Dianen unD fd>niäcl>tißcr Spirre ton J.

cong-Iomeratus uilb J.'effusus JU unterfd)Cibeit.

Der grasgrüne ebene £atm bagegen unterfdjeibet

fte von J. Clauens, bej]en £alme ttiel größer,

ftarf cjeflreift unt) fe()r bart unt bünnc finb.

Fig. a. Die gan$e ^flan^e. b. Der obere Sbeil

eineä £alm£ mit ber ©pirre. C. 2 23lütf)*

cfcen berfclben ttcrsropcrt. D. inneres 23Iatt>

#en ber 23lütl)cnbü(le. e. Sine (spirre mit

reifen grüßten. F. Äapfel.

£ p p e.



i %snctu l\i/äcus 7/?//. /
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©etfjfte Stoffe, ©rjle SrDnung.

JUNCUS conglomeratus

©efnäulte 35tnfe.

Kit (letfaufred)ten, nacften, fajl glat-

ten, ftarren, (Helrunben, fetngerilf*

t e n £ a I m e n, f e i t e n jl a n D i g e r, I n a u 1 1*

förmiger ©»irre, Dreimännigen

Bläfften, lanjettltcften, fpifctgen

$8 1 ü t h e n t> ü 1 1 b l a 1 1 ci) e n , Die faf* lan-

ger f x n t> Die faft Dreietfige, »er«

fct)rtei>förmig runMidje, abgejtu£*

Stapfe!.

Söädjft auf feuchten, fanDigen Scherl, an
Graben, Leibern, in Den Ebenen, auf Sergen
unD in SBälDern unD blühet im Juni. £)cr

fur^e, rcagrectjte SöurjeljTotf treibt nacö unten
viele lange, faDenartige, bräunliche gafern,

nad) oben ju biebte, in Die 3iunDe ausgebreitete

£almbüfd)el. Die £alme fuiD untenber in eine

cDer $reei fafl jofllange mebr oDer weniger ge*

färbte, blattlofe 6d)eiDe eingehüllt, 1—2 ©ebul)

bod), jleifaufrecbt, naeft, fafr glatt, fHelrunb,

fein gerillt, bellgrün, iTarr unD mit ununter-
brochenem locfern Wtardc angefüllt. Unter Der

©pifje Des palmä erweitert ftcb Derfelbe in eine

breite (Scheibe, auS welcher Die feitenftänbige,

Dichte, Fnauelartige, fa fr aufrechte, mit einer

Mattartijen pfiffe ge(Hi£te ©pirre hervortritt.

Die Blütftentyüttblättcfeen (mö fafr gleichförmig,
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Ian$ettlid), fpifcig, bleicbgrün ober rötbltcf) arr*

gelaufen, mit feljr fctymalem, weiglicfytem £aut*
ranbe unb faft länger a!3 bie t>erfchrtei)formige,

treieefige , fiumpfe, hellbraune Aapfel.

Unmittelbar in SJaffergräben wirb bic

(Pflanze wo nidU ausgebreiteter, Dorf) bie £alme
zuweilen 3 <Sd)u() bod) , unb an btefen ijt bie

©pirre boppelt unb mef)r ausgebreitet, inbem
mehrere 23lütbenftie(e fafr % 3MI lang werben,
woburef) fte einigermaßen ber Spurre ton J. ef-

ßisus gletd) werben, _ beren £>a(mc aber nicht

greift, unb im Anfühlen viel weidjer ftnb al$

bei J. eonglomeratus.

Finr ^ Die gÄti« $ffcmj& B. ein SffitfAeti

ton einem pfttme, C, Oberer ^ heil cineö

#alm$ nebft ber (Epirre. E. Detfblatter.

F. S3Iüt|e. G. grud)Fnoten mit Den ©taub*
gefäjjen. H. (tote unreife, i. L eine reife

kapfel. k. K. Garnen.

£ o p p c.







£ed)jie ftltffc. grjle SrDnung.

JÜNCÜS effusiw L,

33retttri$ptge Sinfe.

2#it aufrechten, nadtcn, fel)r glaN

ten, ebenen, jlielrunben Jahnen,
fettenftdnDtöer f e I) r ausgebreiteter

©pirre , Dreimänntgen SSlüthen,

lan$ettlid)en, fpi£tgen 33lütbenf)üll*

fylättcfyen, Die räum länger fitjfc, all

Die fajl Dretfeitige, »erFetjrtetyj

runbe, jtumpfe, eilige Drückte, Fur$*

ftad)elfpi£ige Äap-fel.

SBädjjl an naffen (Steden, an ©räben,
53ett)cnt, glüffen unD Muhet im 3tmi im&3uU.

Der Furje, rvagrecfcte äBurseljlßd treibt

imtenbcr »tele fabenartige, rceijjltcfote Safertt,

nad) oben 51t in Der 3?unDe ausgebreitete, Dicf)te

£almbüfd)el. Die £alme untenber mit Doppel*

ten, blattlofen, off in eine ©rannenfrtfce au&
ge'oenDe (Reiben umgeben, wotton Die untern

fürjer unD ßärFer gefärbt, Die obern länger

unD Waffft/ fini) oft 2—3 ©$ut) beer), blatte

loS, aufregt/ fricInuiD, febr glatt unD eben,

beltgrun, im SlnfirMen ireid), unD mit locferm,

ununterbrochenem Wardt angefüllt, lieber Der

SBfttte DeS £alm$ entfpriitgt au$ einer fdjmalen
©cf)cibe Die ^pirre aW eine fefyr ausgebreitete

njeitfdjanifige SffWpe, Deren ©tiefe son ungleu
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#er Sänge cft 1 3on lang werben ttnb feftr

äftig ftnb. Die SlütbenfyüUblattctoen ftnb lan«

jettlicb, fpifctg unb Faum etroaS länger all bie

tajl bretfetttge ^ t>er£et)rtei)runbe, (rümpfe ftapfel,

bie an Der 0pi^e etwaS eingebrüeft unb mit

einer turjen £tacf>elfVme mfeben ifr.

SSon tiefer 3lrt ü'nD ganjc Gräben vott mit
einer aSarictät angefüllt, Deren ©ptrrc weniger
ausgebreitet faß jener ron J. congtomerattw
gfetd) tommt, bie aber fcureb fcen ßlättjenb*

glatten, ganj flielrunDcu, ebenen, niebt <je*

ßretften, fehr roetdi an}ufuf)(enben öalm fc*

flletcl) unterfdnefcen werben tann. itebrigenS

hat aild) btefe 5lt*t, tüte J. conglomciatus

immer nur 3 Staubgefäße / unb ti tft be^balb

merfrourfcig , baj? bemfod) von einigen ©djrtffc

{fettern O Staubgefäße abgebildet ftnb.

Fie. a. Die gan^e ^flanjc. b. ©pirrc c. (ritt

llityenbeö fteßAen berfeften. d. Sine Stützt.
E. Crine unreife, F. eine reife Äapfel. G.g.

©aamen.







Sed)(le Älaffe. Srffe CrDnnng.

JÜNCUS glaucus Ehrh.

©eegrüue S3 tnf

Tut aufrechten, nad) oben $u gebo*

genen, nacften, fUrren, geftreif*

ren £almen, ausgebreiteter, auf*

red)ter, feitenfranbiger ©pirre,
lanjett Ii d) en, tangfpi$igen 25lü*

tfccnf)üllblättd)en, b ic länger fin

b

t> i e längltcb *ellipttfd)e, jlumpfe,

frad)elfpi£ige Stapfei

S&4ft an najfen ©teilen an SSetfjern,

(Gräben, Seidben un& 3'lüfien, unD blühet im

3uli unb 2lugujh

Die nad) unten $u mit Stelen langen Safertf

terfebene 23ur,$el treibt roeitfebmeiftge Sufdjel

von Jahnen. Die £alme ftnD 2—3 ©d>ub boeb,

aufrecht , mit gebogener ©pige, glatt, feegrün,

bart, rinnenarttg-gejtretft, inroenbig mit unter*

broc&enem weigern Wlattt angefüllt, untenber

in glän$enb-£ajtamenbraune, ftmnpfe, lüroeilen

ge(lad)elte, blattlofc ©d)eiben eingebullt. Die

©pirre entfpringt weit unter btv ©pt^e t>e$

£ahn£ feitwärrS aud einer längücben, geran*

freren, »eilig erweiterten ©$eibe, t)l aufwärts



gerietet, brauiirotb , sufammcngefefct, fajt su*

fammenge$ogen, mit einem allgemeinen ent*

färbten, fanjettüdjen, geftreifren, langyagefpife*

ten DecfMatte geffüfct. Die Für$ern ober längern

Slüthenftiele füll glatt, flacf), fafir rinnenartig.

Die 8liitl)enf)iiflblättd)en finD fefimat, l«n$rttlfafc,

lang 5ugefpii5t,glan$enD;fa|Tanienbraun mit grün;

liefen (Streifen unD weiülKbtem £>autranDe, Mc

innernfrtjtfitrjer ali5bicäujscrn. Die Staubgefäße

ftnD »on Der Singe bei grucfetfnotenS unD

immer ju fedjä »orbanfccn. Der breifdtgi Srudjt*

fnoten iff mit febr fnrjera Stiele unD Drei

purpurnen fcDerartigen -Karben wrfeben. Die

Ä«pfel ifr fd)war$braun, länglicf}t * cflipttjcö/

fhtmpf mit Deutlicher etadjclfpiije unD Faum

flröjjer ftU t)ie «Blätteren.

Der harte, feegrüne, gejhretfte, gebogene

Fallit , Staubgefäße, Die beiDeu eyutnDen, mit

fönefl abgebrochener ©tad&etfpjfce »erfebenen Srac*
teen, Dann Da3 mit DuermanDru unterbrochene

SKarf, mröen Diefe 5lrt, Die Sinne alt J. i»-

flexus aufrührte, vor allen fenntli*.

Fig. a. Die gan*e Dflanse. h. DieSpirre. c. ein*

seines Belleben Derfelben. D.SSttttbe. 3^. unreife

Srucöt. F.äupercS; G. innere* SWütfjenfmff«

Matthen. H. Deckblätter, i. reife Äapfeln in

natürlicher SrD^c. IL (Sine Derfelben wgrefjert.

£ O p p e.







eecfytfe Äfoffc. erffc Srbmrng.

JUNCÜS acutus L.

©pt^tge Stufe.

IWi t roftflerecfctem 3Bur$eljtocf / Matt-

(ofen, aufregten, fnelrunben, glat*

ten Halmen, mefjrfad) sufammenge*
fester, fnauelartiger, cnbftänöi*

ger<5pirre, lansettlicfyett, ftumpfen,

aufem/ eirunden, frumpf lieben, aus'

g eranbeten , innern S3lütf)enf)üU*

blätteben, t> i e nur I) a 1 1> fo groj? find

«lö die dreiecfig, rundlicb-epf örmU
ge, ftacbelfpi^ige Zapfet.

2Bäd)jl am 3tteere3ufer bei Xriejt, unb

Mätyei im Sluguft u. (September; im grüblinge

futben ftcb nocl) (rjtemplare mit reifen Äapfeln.

Die 3Surset bildet einen rcagrecbten 2öur^

Selflod:, rceldjer ^ablreicbe, did)t und retfyenrceife

nebeneinander jtebenbe SSlätter unb £alme treibt,

bie untenber in eine für^ere unb eine längere

faftauctiforatme Scheibe einge^Mt fta& Der

£alm tfr 2—3 ©d)uh l>od), naefr, jfctf«ttfred)t,

ftorr, bart, glatt, ftielrunb unb mit ununtcr»

broebenem SJiarfe angcfMt. Die BttrjtiHatter

ftaben biefelbe (geftott unb Stfcfcajfcnijeit, unb
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öeben rnnGnbe in eine ftec^en^e, pfrtemenforinige

©pige au3. Die CBptrre tntfpringt an fcer

i£pi£e t>e$ £alm$ in einem mehr öfter weniger

Werten Änaucl, unb ift mit 2 gejtretften, fang*

lidjen , pfriemenförmig fpi^tgen SMattfdjetoen

eingef)üflt, rooron fraS eine, »tri länger ab$ ba$

anfcere, oft fingerlang über Die ©pirre binaufr

reicht, rcobitr'fj biefe <ri$ feitenjlänWg erftfeinf.

£>ft finb aud) 2 ©rirren üerbanfcen, Die t>ami

gerade übereinander flehen. Die 93lüthenf)üfl*

blatteten ftnt) imgleid): die äugern Ian$ettltdfe,

frumpfltcf), mit (tart I)en>orfpringenfcen ftücfen*

flreifeu, He innern oval und aitfgeranfcet, alle

grüntiefc, mit ireiglicftem ^aufraiiDr, sulr^t braun.

ZMfefiapfefn ftnö jteroTid) groj?, tareieefigsrunb*

ltd) mit hirjer ©tac^elf^tge, glanjenteFaffanien*

traun unD noef) einmal fo groj? al$ fcie $üß*

blatteten.

Fig. a. ß. Die ganje *J3fIanje. c Gpirre mit

reifen Äapfeln. d. D. Gin$clne Äapfel. E. aujje*

reö; F. SnnereS 23lütl)enl)üßblätt*en.

$ p p e.







©edjjte Stoffe. Crjle Crimung.

JUNCUS maritimus Lam.

©eebtnfe*

TD?i t n>agered)tem SSur^elftocf, Matt*

lofen, aufregten, glatten, jliel*

runden £>almen, mebrfad) jufam*

nun gefegter, auf red)tfl:el)ent»er, au$*

gebreiteter, fettenftän&igerCspirre,

lan$ettUcf)en, fpifcigen, äußern— ei-

förmigen, ftumpfen innern S51&

tf)enbü(lblättc^en, unt> Orepetftg*

eyförmtg^runfclicfyen, fr a d) e l f p i § u

gen Äapfeln, b i e Faum länger finD

a I ^ fcie £>üirolättd)en.

55dd)fr am 9Reere$ttfer tri Xriejl uni) Hübet

im lupft

Diefe Hirt verhält (td) faft tu Juncus acutus

roie J. cffusus ju J. conglomeratus. £)ie SBur-

sein, Slattcr uni) £>alme ftnt) gan$ wie bei J.

acutus befd)ajfen, weshalb auef) Sinne betfce

al$ Sterten betrachtete. Mber in t>en SBlutften

uni) grudjttfteilen liefen roefentüdje Unterfcfyiefce,

weshalb fte 2« Ward in Die beiben angegebe*

neu Slrtcn trennte.



Die <5mrre ift, weil ber £afm fldj oft

fpannenlanj über biefelbe verlängert, al$ fetten«

ftänbig anjnfefyen, mehrfach snfammengefefet, au&

gebreitet unb aufred)tjkbenb. Öft ftnb mid) 2

»orbanben, bie bann bidjt übercinanber fiebert.

Die 25(ütbcnbü(Iblättd)en ftnb ebenfalls ungleid)

;

bie äugern lanjettltd), fpifcig, gefielt, im frifd)en

3u(lanbc mebr ftaimp9«4# bic innern ftnb abar*

runbet fhtmpf, fnrj gejtadjelt, bleidjgri'm mit

rceif?bäutigem Saute. Die Äapfcfa jmb breu

ecf igt--ci)förmig , ftac^clun^tg, glän$cnb4)eCbntun,

xtnb Htm länger alä bic £>ünMättd)cn.

Fig. fcl Die gattje tyftaitje. b. Die Spirrc

C. Cine Slätbe. D. 3nnere3, E. äujjcreS

S5lüiben{)ünb(ättd)en. f. Gin SIcjtdwt ber

©pirre mit reifen Äapfetn. G. Satffel mit ber

23lutl)cnl)ülle, H. ofjne biefetbe.



£fif.ncus mariftmuur d!am.





(Setfjjle Stoffe. CFrjle Srbnung.

JUNCUS bottnicus Wahlbg,

Sottntfcfje Sinfe.

$?it ^riecfyenber SBur^el, aufregten,
glatten, linienartigen, rinnenför*
migen SSIättcrn, aufrechten, glat*

ten, fajtjlielrunben, wenig beblät:

terten Halmen, jufammengefefcter,

aufrechter/ an ber ©pifse be$£atm$
jlefyenber ©pirre, länglid^eprun;
ben, 1lumpfen25tütt)enl)iinbtättd)en,

Ht Faum fo lang f in b all bie f a ft

br eifeitige , ser?ebrt=et)förmige,

fhtmpje, mit einer turnen ©tadjel*

fpi£e uerfeljene Zapfet.

38a$fl an fatyid&ten Srten bin unb rcieber

im mittlem Scutfcfylanb. häufiger am 5T?eer-'

ufer unter ber Srüde bei <£aule in ber 9täbe

von Xxkft, unb blühet im JmthiS.

Die friechenbe SBurjel ijl bräunlich, fafe*

rieht unb treibt einzelne SSÜfäel von blättern

unb Halmen. Die am (Brunbc feheibenartigen

Sfattrr jtnb Ünienarttg, rautenförmig, fpiöig,

hellgrün, glatt, fpannentong, für^er al$ ber



$atm. Die fwflme ftnb aufrecht, glatt/ fliel«

run&, über einen ©cfjuf) lang, unb nur mit

einem ober srt>ci SSlättern fcfyeibenartig Defekt.

Die Slüttjen flehen in einer sufammengefefcten,

aufredeten Spirre an ber ©pifcc bc$|>alm$, bie

am ©runbc mit einem Mattartigen, gleid)langen

£üflMatte gefffifct ift. X>te 25lutben(MittMattd)en

ftnb läuglid^eyrunb, tfumpf, rotbraun, mit

(jrunliri)cn SRütfrnfhretfen # bie innern etoaä

turjer al$ bie äußern. Die reife Äapfel ijt bell*

braun, breifeitig, *erfebrt--eyförmig, ftumpf mit

einer Furien ©tadjelfpifcc.

Diefe 8rt bat ritte 2lebnltd)Feit mit J. com-

pressns Jacq, Koch, unb ift in frühem Seiten

mit berfclben »erroec&felt werben. ©ic untre*

fefteibet ftd) beim er(Ten SBlicfc burd) wel längere,

fd)fauferc £>ahne unb burd) bie langen, rötfyttdjttl

Warben.

Fig. *. Die gante ^flanjc. b. Die ©pirre.

C. D. Slütfjcn. E. 3rud)tFnoten. f. Gin 21e{J*

eben ber ©pirre mit reifen Äapfcln. G- Steife

Äapfel mit ber 25Iütt)enbütle, H. obncbiefelbe.

$ o p p c.







©edjfle Äfofie. Srffe örbmmg.

JUNCUS tenuis Wffld.

(BdjidnU SStnfe.

2»it Friecfyenbem SBurselftocf e, Unten-
artigen, rinnenf örmigen, glatten

SStattertt, aufregten, beblätterten,

ftielrunben, glatten £almen, enb*

ftänbiger, aufammengefekter, Faum
ausgebreiteter ©pirre, langet! Ii*

c^en , l a n g g e f p t t e n SIü t f) en f) ulU
blätteren, unb fajt bretfeitigen,

ruublicf)--clliptifd)en, ftumpfen, jta*

#elfpi§igen ^apfeln.

SBad)(t auf lettigem Sobett Sei SKemmut*

gen in ©d&nwben unb ijl bafelbjt erjl neuer*

Kdj$ »on £rn. (Pfarrer Robert in entbect't

worben.

Die 23w$el Mfbet einen Furien roagrecfyten

SSurjetjlocf , mit langen n>eijjen Jafern un&

treibt MAte £alm* unb Slätter&fifd&e. Die

£alme fütb fpannenlang unb lieber, aufrec&t,

glatt, eben, fttelnmb unb unterer beblättert.

Die Blätter fütb, rote bie £alme, mit fcfyma*

(en, »eijfyäitttgen ©Reiben eingefaßt, Unten«
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artig, rinnenförmig, glatt, Fürser a\i ber£alm.

Die an ber ©pifse be$ £alm$ ftefyenbe ©pirre

ijl gufammenflefcfct, fajt Fnauelförmig , enthält

faum mefyr al6 12 Stützen, unb ijt gewöhnlich

mit 3 ungleid) langen, blattartigen £üüblätt*

djen umgeben/ »on welchen ba3 gröfjefte fingen

lang ift, unb fonad) weit über bie ©pirre her*

»erragt. Die S5lütf>enf)ütfb!ättd^cn ftnb gleich-

förmig, lansettlid), lanfäucjcfpifet, Meid), rotfy

gejtretft. Die Gleichfarbige Äapfel ift runblich*

efliptifdj, fhtmpf, mit Furier StadjelfJHfce unb

fajl Fürjer a!3 bie £üflMattchen.

Fig a Die gan^c *J)flan$e. b. c. Die ©pirre.

d. E. Jtapfeln mit ber 23lütf)enluitte. F. (Sine

foldje ohne fciefcl&c. g. G. ©amen.

$ p p e.



TTi.





®eAjle jtiaffe. ßrfte Orbnung.

JUNCUS stygius L.

©ti)gtfrf)e SB tnf e*

SKit f afr ig er 23ur$el, f c t) r jarten,

turien, Dünnen, glatten, fcorjten«

artigen, rtnn enf örmtgen SJtattcrn,

aufrechten, platten, borfrenartigen

$ atmen, an Der Gplke ftefjenben,

2—3 Müßigen Äopfdben, tiitfliet#

förmigen 23 1 ü t f) e n f) ü 1 1 b t ä 1 1 e n »on

Der gange Der b r eifeitige ti ellipti*

f ci; c n , fl-a* elfpi^t tj Zapfet.

SBac&ft in Dm affgamfdjert GWMrgen bei

Süßen an febr Staffen, fumpftd)ten Steifen, mo

foldje von £errn Dr. grofjltdj entDect't wer-

ben ijh

Die fafericMe 33ur$cl treibt einzelne, ober

2 — 3 jarte Blatter ltnb palme. Sie Slatter

jtnD etwad flad), oberhalb mit einer garten

Surcfye Durchbogen, gegen Die Spifce borjtenarttg,

fltatt/ meid) unb aufregt. Die £alme ftef)en

aufrecht, fmb fingerlang, glatt, untcnl)er fcfywacfy

gerieft, naeö oben $u borftenartig unb mit einem

ober jroei Stättern befefct, bie Wtrier ffnb älä
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ber$alm unb benfelben mit ftfjeibenartigerSSaftS

umfaffen. Die SSlütljen ftef>en am @nbe be$

(Etengelö in 2—3 blutigen Äöpfdjen, fltib fhro^

farbig unb mit einem länglichen ^üflblättcfjctt

umgeben, roeldbeS au< einer fdbeibenartigen

S5afiö in eine lange blattartige ©piße au6gef)t,

unb mit berfetten über bie S3(ütt>e I)mau6rei$t.

Die 2SIütt)enhüaMdttrf)cn ftub lang , fcfymal,

fptfctfi/ ftrofyfarben , mit grünlichen 9fitcfenjlrcU

fen unb tt>eij?lid)em £autranbe, bie äirßcnt

etwas fpi($iger, aJS bie innern. Die ftapfeln

(inb breieefig, länglidj-efltptifdj, ftadjelfpifcig,

glatt, tton bleid)rotl)lid)er ober gelblicher garbr,

unb länger als bie SBIättcfocn.

Fig. a. Die ganjc *Pfkm$c. B. C, Sin $wei*

unb breibluthigeS Äöpfcljen. D. Crine Äapfd

mit ber £ülle. E. Die Sliuljenbuflblättcben.

£ o p p e.







£ecf)jle Ätaffe. Grrjte Orönung.

JLJN
TCUS monanthos Jacq.

Grtn£>Iütf)tge Stufe-
iOT i t fenf red&t**rid)en&er Sßurjel, auf*

regten, fadenförmigen, beblättert

ten Halmen, pf riemenar t ig^rinnen*

formigen, mit behaarten (Scheiben

gejlü^ten blättern, unb einzelnen,

jliellofen Stützen, bie f urjer finb

all bie eUiptifd)en, lattßftaAel*

fpifcigen Äapfcln.

3Bäd)(l in ben ÄalFgebirgen auf Jclfen ein*

Sein jwifcfjen ©teinen, fo bajj man 9J?üf)e fyat

Exemplare mit ber SSurjet fjerauSjufcringen unb

blühet im 3um unb 3uli.

Sie fenFrecf)t-fried)enbe SSurjet treibt ein*

Seine ober mehrere einfädle fabenartige $aU
men,bie geroöfynlid&mitmer pfriemenartig-'rinneu-

formigen flattern befe£t ftnb, beren @runb*

Treiben in einen roeijjen §aarbüfcf)el auägefjen.

Sie SBlütfyen jtefyen einzeln, juroeilen auef) 2—

3

in ben SSIattminMn ftielloS. Die £üflblätt#en

flnb faftanienbraun mit roeijjlid&em £autranbe,

länglicf), langjugefpißt unb mit $wei epförmi*

gen DecfMatthen verfemen, bie juweiten vt>n
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einer erweiterten, in eine Slaüfpifcc 1M$fyat*

freu gcfyci&e cicflü^t ffafc. Die £apfetn ftnb

betffajtanicnfrraun, elliptifcf) unt> mit fcer langen

©riffclfpifce geFrönt, fo fcaj? fte über ivt £fifl*

Matthen f)er»orrajftt 3uwei(en ftnfccn jTcf) 2—

3

Äapfeln in einer SMütknbiUtc au^cMlfcet.

Sutern ftrf) tiefe 5lrt t)äuftg in ten 5?alF;

geHrgen porftntet, unt) ber Untermberg inSat^

iMircj , tue lungegent) ter Gi^rapelfe in2$erd)te$*

cjafcen, unt> fcie (Seleni^a in Äärntben roll ta=

ton ftnt, rDä()rcnt) Feine Spur yon J. tiifidns

bafrlbjt 511 finden i|i, n>ä$ft J. trifiäui auf Itr*

ftebirgSnnefen, 5. 33. ter ^after^ewo J. monanthos

noeft niemals gefunden werten ift-

Fig. a. Die gan$e ^flan^e. b.Der obere Tbeil

eineS bliihenfccn £a!me3. C. (Sine 23üitl)e.

D. Dicfelbc »cm l)iuten gefeben, um bereu

5tnheftung &u feigen, e. E. F. 9letfe Aapfeln

mit ihrer Slüt()en()ü(Ie. g\ G. Äapfeln ofyne

Riefelte.

t> p p c.







©ec&ffe Älaffe. grjte örbnung.

JUNCUS trifidus L.

Sretfpalttge S5tnfe*

SD? i t roagr ecfjt * f riedf) enber 2Bur$ef,

aufrechten, fadenförmigen, nact)

oben in beblätterten §almen, pfru
menartig-rinnenf örmigen, mit fyaa*

rigen ©cfy eiben ö e fi: ü § t e n S3Iättern>

f aft brei$ä()ligen , f ur jgejtief ten

$ l ü t b e n , Die mit ben epförmigeit/

Fursftacf)elfpi£igen£apfeln»ongIeU

$er Sänge finb.

2Säd)jl in ben Urgebirgen in bieten SRafett

auf älpenroiefen, bie öfter* fo gan$ bamit,

(unter bem 9tamett Sürjten) bebecft ftnb, baj*

man ber ©cfytüpfrigfeit ftalber fajt bei jebem

Srttte ausgleitet, unb blühet im Suli u. Sfogujh

Die roagrecfyt Friedjenbe, mit »telenSafent

»erfebene SBurje! treibt jafylreicfye SSüfd&el mit

einfachen, fabenartigen, fpannenlangen £almen,

bie untenfjer btattto^ , nacfy oben su mit brep

pfriemenartig* rmnenförmigen blättern tterfefyett

ftnb. Die 3 23(ütben ftcfyen faft einseht in ben

SlattroinFrin. Die unter jte ftir$ gefHelt, bie
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ohrften oft nabe kifammenftefyenten fafl (HetfoS.

Sie 25lütbcnf)ütfMättd)en (int fcuuM - faftanien*

traun, mit irci^id&em £autrani)e, ci)4an$ett*

lief), lang jugefpi^t un£> mit sroei? gleichfarbigen

cualen SecfMattcfjen gejlttfet Die .ftapfeln ftnt>

eiförmig, furj ftadjelfpifcig , fcunM-Faitanicn*

traun uni) von gleicher Sänge mit fcen £ü!IMatt*

djen. Slujjerbcm fyat tiefe 2lrt, wie aud) J

monanUios ein Äenn$eid)cn, wo&urcf) fte ftd)

*>on äffen anbern Slrten auszeichnet, inbem Die

SSlattfdjeibcn in einen weißen £aarbüfcf)el au3*

gefyeit.

Fig". «. Die ganje ^flanje. b. Oberer Sfjeil

eincö Mül)enben £>fttm& C. 231attf)äutd)en.

d
. D. 25Iütf)e *on »orn, E. t>on feinten ge*

fefyen. F. ©tauWctttet. Gr. gruAtfnotcit.

h. H. gietfe Äapfeta in iljrer Btötyen&Mfc

i. L tapfer.

£ o p p e.
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©echfte Stoffe, ßrjle Srbmmg,

JUNCUS Jacquini L*

SRit feh ief^rcagrechter SSursel, auf*

regten, fabenartigen , pfriemen-

förmigen, glatten SSur^elblättern,

einblättrigen, aufrechten, glatten,

jtielrunben £almen, wurselftänbi*

gen, blattlofen ©Reiben, enbjtän*

fcigen 25lütl)en?öpfchen, länglichen,

Sngefpikten 25lütt)ent)üXlt)lättd)en,

bie fürjer finb, all t> t e birnförmt*

gen, bretfeitigen, fpi^igen Sapfeln.

SSächft auf ben 3llpen an graftcht-fteinigen

£)rten in großen fajt runblich ausgebreiteten

5fafen unb blühet im äucjufh

Die 25ur$el bilbet einen Furien, fchiefeu,

ajligen SEurseljtotf , welcher ftch nach allen ©ei*

ten ausbreitet unb bicf)te3?afen bilbet, an wel-

chen Slätter unb £alme reihenweife hervorbre-

chen, bie am (Srunbe mit 3oU langen, in einer

feinen, flachelartigen ©piße auSgehenben ©cheU

ben umgeben ftnb. Die53unelblätter ftnb ftiel*

runb, glatt , eben, mit pfriemenarttg*r ©pt($e
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lmb faft fcfjubbod). Die £alme ftnb von ber

öe|Mt ber SMätter, untenbcr MattlcS, nad)

eben $u mit einem Mattartigen £üüMatte »er*

feben, au$ beffen Scheibe Die Sortierung bc3

$almä t)cr^crbrtd)t, an Denen ©ptfje Die(5pirre

alä ein ntnbltcfieS, alämenfcbunreftrauntf, faft

fftwirsltl^cö aMötbetfföjypften ber» orbriebt, weU
d>e£ auö 3—4 {KeOofen Stötten lufammenae«
fcfct mit) mit einem fdu'ibenartigen, in eine län-

gere Slattfpi$e au^gebenben Dccfblatte geftfigt

tj& Die 33(utben()uüblatttben finb burd) glan*

$cnb;bunFelbraune ober fd^u>ärslt(^e garbe mt$*

gewidmet, lan$ettlid)4ängltd), jitgefptet, mit
weislicbem ^autranbe, länger aU tot Stäubge*
faße, aber fajl tarier ftW Me fdjwärjltdje, brf^M

feiiig4angüd)c, fpitttge tfapfcl.

25ei tiefer 3(rt ftnD bie SBlütfjenWpfdjen,

genau genommen, feitenjtän&i$, welche$ 6efonl)er$

bann beutlicb in t>ic öligen fällt, wenn ftc jHek
lo3 ftnb. Sie brechen bann gerabe wie bei J.

conjrlomeratus, areticus lt. a. ail3 einer frf)Ctbcn-

artigen Ceffttnng be$|wrtm$ bervor, weldje bann
noct) 1—2 3o(( lang über ba3 Äöpfdjcit fortfefct,

ba$ 5topfd)en aber aud) einen etwa 3oÖ laugen
(Stiele unter fid) }urfi<Häft.

Fig. cc> Die gair3 e ^flan^e. b. Der obere Ibeil

eine$ blübenben pa\m$. c. Sine 25lüthe.

D. ein Slütbenbüllblattcben. e. GinÄöpfdjen
mit reifen Kapfein.

»5 o p p e.







©ct&ffe Älaffe. ®rffe Örbnung.

JUNCUS castaneus Smith.

$a flauten farbne SBtnf e*

.Sföit fproffenber Surfet/ fcf) eibenar*

tigen, flauen, fpi£igen ^Blättern,,

einzelnen, aufrechten, ftielrunben,

glatten, beblätterten £almen, ein-

zeln ober koppelten enb jlänbigen

. SStütfyenFopfcöett unb länglichen,

fpi^tgen SlüthenfyütlblättcfKn, bie

Furier finb al$ bie län gltd)* ellip*

1 1 f d) e n , ftad)elfpi*3igeu $apfeln.

Sil juerff auf bem -Rabjlatter dauern äK

eine für £)eutfcfclanb3 gtora neue 5lrt son bem

£errn Pfarrer 9fttcbl ju Sftauternborf entbeeft

unb bejlimmt roorben. (Späterhin würbe fte

auefy in UnterFarntfyen auf ber ©artenatpe in

ber Reichenau lieber gefunben.

Die Minne, braune, auSlaufenbe SBurjel

treibt einzelne, fdntl)l)of)e, aufrechte, ftielrunbe,

räum fein gerillte £>almc, bie mit einzelnen

Slättern &efefct ftnb. Die SSlättcr ftnb am
(Srunbe in eine lange, fptfcige, häutige ober

Mattarttfle ©djeibe eingefaßt, aufredet, Faum
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3oü lang, flatf}, fpifcig, unt> metjlen* nmrjefc

ftcint>ig, et>er cin3 unt> ant>re am £alm befinb«

lief). Sie;iStütt)cn flehen an t>er ©pi$e DeS

£alm$ in einzelnen ober doppelten, run&lidjen,

5—7 Mutagen Äöpfdjen , unD (int) mit I)c^

Traunen, geftreiften, länglicöen, lang$ugefpi($*

ten, Mattarttgen £üf(Mättcf)en un& fürjmtDecT*

Matthen gejtüfet. Die 23lütf>enf)üablattc6cn ftnD

IängUc^anjettlicf) , fpifcig, tmnfelbraim, mit

fettem SKücfenjtrcifcn ; Die äußern ettvad länger

al$ bic innern. Die 5\apfe( t|T: länglitf)--efliptifcfv

ftampf, mit langer ©tacf)elfpi*3e, »on frunfel«

Fajtanienbrauncr garte , etwa* größer alS Die

«Blatteten.

Fig. a. Die gan$e $flan$e. b. Der obere S^ett

eineS frud)ttragcnDcn£aIm$. c. C, Die3rud)t

mit t>er f)ftHe. D. $üflMättc^cn. e. E. Äapfdrr.

£ e p p e

.







®ed)jte fttejfc (Srjte Srbnung.

JUNCUS fusco-ater Schreb.

(Schwarzbraune £3tnfe*

50? 1 1 Friecf)enbem SEur^eliiocf e, fno*

tig^gegtieberten, fajt flauen, juge*

fpi^ten blättern, aufrechten, be*

blätterten, glatten, etwas jufam*
mengebrücf ten §almen, enbjlänbu
ger, aufrechter, meörfatf) jufammen-
gefegter ©pirre, faft gleicfjförmU

gen, lanaettltd&en , ftumpfttcfeen

2Slütf)enf)üllblättcf)en, unt) eprunb*

etliptifcfier, br eifeitiger, dumpfer,
furj gestapelter itapfel.

SBädftjl auf feuchten, fanbigen Soften, an
überfcfyroemmten plagen auf liefen, unD an
Ufern in 9cieberungen unb auf Hilpert (bafjer J.

alpinus Vill.) unb blüfyet im 2tugufh

Der fttr$e, äftige 5öur$eIftotf treibt nad)

unten ju »tele roetjje Safern, unb bilbet nacö

oben in bid)te runbe 9fafen von 2Mätterbüfcf)eIn

unb £>almen. SMe SBurjelblätter ftnb fajt fpan*

nenlang, hellgrün, flad), glatt, fpt^tg, fnotig,

gcgliebert unb in #leirf)farbtge gefrretfte ©cbeU
ben eingefüllt Die beiben ©tengelblätter ftnb

»on gleicher Sefcfyaffenbeit unb umfaffenb. Die
Salme finb t—V/% ©cfcufy ()0#, aufregt, glatt,
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faft ftiei'runb unb na* oben &u mit einer cDcr

Doppelter/ aufrecbtjlehenber, mchrfad) jufammen.

gefegter ©pirre begabt, Deren glitte blattartig,

fcbmal unb faum 3<>fl fang ifr. Die 55lütt)en

flehen in Der ©pirre auf langem ober üirjent

(Stielen in aufrechten, fhtmpfen, abgerunbeten,

braunen / glanjfofen 3—4 blutbigen Köpfeten.

Die S5lütbenl)üablatt*en unb lanjettlidfo, fhtmpf*

Itdj unb von rotbbrauner garbe. Die Kapfclit

flehen attfred&t, (tnb e^unD* Dreifettig sefliptifd),

flumpf, mit Nt^er ©tadjelfptfcc rerfehen , von
rotybrauner> aJtn$lofcr garbe, unb Uum länger

al$ Die £iUlMattd)eit.

Dtefe Zl'Ct ijt VOlt J. lamprocarpns burd)

Die fhtmpfen, braunen, glan$lofen, aufregten,
am ömtnbe abgentubeten 231uthenFepfcben unb
faum brrvorragenDen, aufredeten , wenig glatt*

Jenben Kapfein vembiebnt. Sä giebt eine $a*
rietdt, an welcher Die SlütbenfSpfe viel Heiner

jtnb a(3 in ber gewwjnliAen germ, Datier DaS

©pnonpm J. microctphalus.

Vi%. «. Die jaujctyfltatye. y3. Der obere J&eil
eineä ^alms. c d. (rin 2le(ftben befribm in

natürlicher ©rö6e. E. @ne Slüthe. F. Kapfei
•nit grud)tl)uöc. & Diefelbe aüeine.

#oppe.







©ecfyjle klaffe, ßrjle Srtmtng.

JUNCUS lamproearpus Ehrh.

©Ianjfrüd)ttge Stufe»

5tfit f ried)eni)em SBurjeljlocf c, Fno*

t ig--geglieberten, f aft flauen, glat*

ten, sugefpifcten SSIdttern, auf-

zeigenden, Ittlatterteit , faft stf*

fammeugebrücSten £>a(men , ent>-

ftänDiger,faft ausgebreiteter^ irre,

lanjettltefycn, etroaS ungletdjenSBlü*

t f) enfjültMättdjett, unb eiförmigen,
fpt§tgen, faft breifetttgen, glänzen*

>en Äapfeln.

5öad)jl überall an feuchten ü^erfajwcmmten
Örten, auf liefen, äBci&eu, unb blähet im
Sunt unb 3u(i.

Die SBurjel beffefyt, wie bot den meijlett

Srten, au3 einem fttrjen, fe&erfielbicfei! -Sur*
äeljtccf, der nad) unten »tele feufrecMe, braune,

fadenförmige %a\cvn treibt, nad) oben *u lodere
•Kafen üon blättern unb Jahnen bilbet, t)ie

aufzeigen ober aar niederlegen. Die £alme
find etwa fcfiufjijod), aufftetgenb , etwas su*

fammcngebrüct't, Cbatjer J. compressus Roth. )

unb beblättert. Die SSlätter ftnD glatt, tun,
fa|l flad), jugefpiftt, Fnotig^gegliedert, unb mit
umfallenden, am Rüden abgerundeten ©djeU
den begabt. Die #auptfpirre (let)t am Gntbe
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Itt Stengels fajl aufregt, ijl boppelt jufam*
mengefeijt, mit 3oH langen, fajt ausgebreiteten

ülejtcn. 3un>eilen crfcfyeint eine jroepte Grpirre

imter t>er cbern al§ feitenjlünbig unD ijl ctwaS
Heiner aI3 triefe, bciDe mit einer faft ttertroct'ne*

ten, fptfcigen £utte gcftiifct. Die 33lütf)enf)üß*

blatteten finD braun, mit weit? liebem dinden
Itltb |>autranDc, unD ungleich; bte Drei) äupent
lair

5
cttlid) , ci\va$ länger unb fpil>iger all Die

tnnern hirjern unb ftumpfern. Die länglichen

Staubbeutel jtnb von Der Sange Der SaDen, jiu

famnten aber noefy funer al$ Die Blutbenfyüue«.

Der gruchtfuoten grünlich, ect'ia-on"crmig,
'

mit
langem ©rififel unb langer bretfpaftiger, rotlv-

licher, feDerartiger SWarbe. Die Stapftin unb
faft langer al$ Die £üfle, eiförmig s länglich,

faft bretpitty, fptfcig, unb burd( glanjenNbunfeli

brauney bei Der »eiligen Steife faß fd)roar$e

garbung ausgezeichnet.

Fijr. a . Die gatr
3 e <ß flanke, b. B. Stücfcbeit

Bei fnbtig-geglieberten $atm& c Die (Bptrre.

d. D. geöffnete Rinthe. B. Diefelbe gef&lojen.

F. grudfrtFnoten. g. Staubgefäß, h. gine

reife Stapfei mit tyren Stuft* U. £ni(lblattcl)en.

£ o p p e.



Hl





©Ifte Äfaffe. gierte örtmuuö.

SEMPERVIVÜM Funckii, Braun,

2)ie glatter Der SUfette» IdnaUcf),
£un iUßefjnfct, nad/ Der 53af t ö we*
tttg serfenmälert, auf bet&en ©ct;eri
Drüpts flaumig, nnD fron langen
haaren (larf Icwinrpert; Die &ius
meublätttv (frern formt g au ä g c b reu
m, Icnsettiicö, rn#efpi$t, uuae;
fäor Dreimal fo lang als Der .freier);

Die Srdaer tfielrunD; Die grudnhtü;
ttn faß: ranteneif örmtg ; Die unreif
lüctbtßeu @d)«ppcu ein aufvec&te*
fajt' oiereeiigetf $idttd;en.

5Diefe fftone 8frt eittDetfte ju^flt Der um
Die SUfcufltera fo febt fcr&fftire J)eir Sfcotbt*
frr ftuitf tn ßkfreee in Den 2llpen Dt>n £ovol
t>Der Ä'drnr&en. €c fauD ne obue QMnrbe und
erinnert fließ Deswegen De3 fpeficlleft tgtanftop
res mau uiebr. £err $$otfrrfef 35raun tu

Q3aireut!) font ße auf einer SUpeumfe an 3KaU
iuhcr Jauern. 3« unfern Öärteri Hübet ße
fcftoii im Swii. ä&abfftbtmlict) fomnu ue auf
mehreren 2U»en oor, tft aber bis jeßt mit Sem-
pervivum raontanum üerrueebfelt WorDeri.

2Son Diefem, von wekbem Die näcbfte £a>
fei eine SibbüDuna. ;cigt, unterfche^et fie ftd>

febr Deuthcb Durd) Dte (rar? bewimperten $$m*
ter unD Onrd) *>ie rofe^rotben Q3IurI)en / Deren
^(umenbUner fanitttlidj unD i>tß, aber bti

Weitem utebt 10 fein »crfcDmäUrt fiuD, unD
4



Durcb bte breiten, fcbief eiförmigen, fad tau/
tenformtgen grucbtfuoten mit einem furjett

braunen ©riffel.

£>ie Blatter ber ^ofetten finb ml weniger
nad) Der Bitte oerfcbmdlert. £)ie ftarfen 2öim*
jpern berfelben treten fo berttor, Daß man auf
ben erften ^3!tcf ba$ Blatt auCerbem für fabl
anftebt. £>er ©tengel uub Die s

2leiie Der £rug*
bolbe finb mit langem paaren bewarfen, uub
ber Äeld) aueweuöig an Der 93afitf Damit aletd)*

fam debärrer. £)ie Blumenblätter finb, rote

bemerft, lattiettltdb« jroar ju.qew&t, aber ntebt

ttllmdbltcj tu eine feine ^pi$e Derfcbmdlert unb
finb rofenrotb mit einem gefätrtgt yurpurfar*
benen Streifen tu ber OJiitte. £ie vsr taubge*

fdije finb buufler gefärbt, aber rem^urpmretb,
fte fielen utebt ine Bläuliche; flc futD fabl
ober faum mit einem ober Dem atiDcrn i)är*

eben bemaebfen unD baben ungefähr bie brei;

facbe Sange ber Äeldwyfel; fie finD übrigen*

ebenfalls tfielrunb unb unten fo breit alö btef.

£)te grucbtfnoten finD febtef unD brett eifor*

mtg , fair rautenförmig unD tragen einen für*

lern rotbbraun gefärbten @rirTel, ber tvabrenb

Der BlÜtlKMett bei Sempervivum montanum
ftettf einfarbig grün t(U

Fig. cc. £)ie gause ^ffanje. b. &ne Blütbe.
O. €in @raubaefd§. d. D. £)er ftruebt*

fuoten. E. £>ie oor Dem Srucbtfnoten
ftcbenDe ©cbwpe.







Cilfrc klaffe. Sterte Orbnuna.
SEMPERVIVUM Brauuii. Funck

Sraun'ö Jpauönourg,
©te (Blätter ber fHofettert längltcfc

feilförmtfl, Fürs iu$c{$i\n; auf bei*
ben © cete n brüfiß flaunttg unb »o«
tttoat iamern Jpitd)tn unbeutltd)
gemindert; bie oberften ftengelftdiu
bigen au$ einer eiförmigen breitem
93a fi ö Ja ii|ett lieb, abßebeub ; bie 03 lu«
m e n b i dt t e r ftttuiitniig.avi£$tbifitttg
lineal iaiuettlich , »et•fdjmdlert |8*
gefpifct, ungefäbr Dreimal fo (a r

g

a ( 6 berÄelcI); 5t e ®t$ubfibtn nnttt*
toattt sufammengebrüeft; biegruc&t/
f noten febief lanjettiid) ; Die untere
ttcibiöeti ©kuppen ein aufrec&teä,
fa|* »terecFtgeä tylärtc&en.
am 25. ZXat 1833 fcbtcFtc mir i)err 3(do*

tbefer SuncF Die bier abgebiibete tfflanje lebeuö

mit bem SEßuincbe, baß man ibr Den Flamen
S. Braunii $u (£l)ren bets Jjerrn Styotbefer

55rauu in Q5aireutl), teelcbcr Die ©attung
Sempervivum auf feinen SUpenreifen tfielfacD

«nterfucljt, Die üerfebiebeuen Species in üu
tien ©arten oerpflanjt, i>a(äb\t fulttoirt unb
Leiter beobachtet bat, unb von tvelcbetn wit
hierüber eine befonDere @d)nft au erwarten
baben. 3^ toiüfabre Dem £öunfd>e memeö
Rreunbes bier mit Seranugeu. igpdter er;

bieü id) t)on i)errn Q5raun felbtl Dtefelbe

flWanje alä eine neue Species ohne Letten«
uung. ©iefe feltcue 2Irt ivdcbft cur Der 9Jaftf

erje, am ©roäglocfner unb Mübet im 3uit
unb ^tifluji.

©wie .^au^nninart ßebt bem Sempein-
vuüi montanum am ndd)iten unD bat Diefclbe

CDiüßc , iekbuet ficö aber auf Den ertlen ©ittf
6



tmrcb bte gelblicfjtveifen Siutbcn au*. S>ie

Blätter l>ec jXoiertfti finD eben (o geflaUcr,

eben fo groß, eben To befoaart, nur febienen

fie tuender sußcfptßt , Doch Dt ef? maa aban*
Dern; aber Die ©terigclMätrer flehen ob, un&
Die oberu finD an Der Bafis »cröältritb'mdi-tij

breiter uno plofcltcl) lanjettlicl) ©encbmälert.
£)ie (Staubgefäße toaren an Dem £jee molare
juruefgefrümmt unD laßen mit ihren JiDlbchc»

auf Den Blumenblättern auf; f: e finD eben |o

behaart, aber Die £raaer, tvelche bei S. man-
tanuin aueö an Der Baue ftteiruuD ftuD, finD

hei S* Braunü Dafelbft bemerrlich platt, fic

finD breiter alö Dicf.

3« ter Äatbe Der Blume forarat Dtefe 9rt
tllit bCHI Sempervivinn WuUein (S. gioln-

terum Wullen, tU$t Linne, ;nt 23. JU'fte

2>iefcd SHUrfctf abgebiiDet,) überein; allem Die*

feö ift mel nrefier, Die Blätter finD faft fi>

groß ttue bei S. tectumm unD finD luie bei

tiefem, Die $9imj>ern abqerechnet, aanj Fahl.

ttadj \>ai echte S. elobifenim Linne , roelcbeä in 9?ufi;

lanfc ;u Jpaufe ift , unc welches tetj icbchc Durch bte <9e»

fatitvUcü ccö JF>crrti «ürof. Reffet in Sternen tec erhielt,

ha( Die sjsiiithcn mit Dem S. Braunli gemein ; ti unter*
fchet'Det ueb aber oon Diefcni foroebl, alw oon allen freut*

jenen Birten alä eine febr gute ?lrt. $4 l)at faft Die

(5>rö&e oon S. tecterum, feine Blätter finD aber üarf
tuinen haarig unD Die ^lütbcn finD aelblich weiß mit
rötfyltdfcn ©taubfüben. Surch DtefC @fO#C unD Durch

bte untermeibigen ©cfwppen , welche nicht in ©ertalt ei»

ne$ aufrechten Dlattchen» erfchetnen , fonDcrn wie bei S.

tectorum einer nicDrigcn flacbf enoeren Sfeüffe gleichen,

unterfchciDet ftcf? Daö S. globiferun oon allen feinen 2>er*
wanbten. Sie nahern ivenn?eichen Diefer fchonen 24 rt

rocrDe ich in einer ,3citfchrift näl)er augeben.

JFig. a. ^Die gange ^flaiue. l>. fctil (gtcncui;

Matt. c 4 eine Blüthe. ü. £)er üelch.
K. Ciztn Blumenblatt. F, ©tuubflefäfre.
0. (jm Rrucljtfuoten. h. $iel)tere grüchte.
1. J. Sine etnicbic S*ucöt.
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<?i\ftt JUflffe. Vierte ÖrDnung.
SEMPERVIVUM montanum, Linne.

Serg* jpauSrtutrj.

Sie 35latter Der SXofetten Idnglic!)
feilformig, für? iugefpigt, auf Dei*
Den ©eiten Drüfig / flaumig , unb
»ort titoat langern «parcben unDeut*
lid) geh>imj>ert, b t c tfengelftänDu
geu IdugUcl); Die QSlumenbldtte*
ßernförmig ausgebreitet , latuett*
yfriemlirj) , febr j>t?/ fatf viermal
fo lang aU Der Äelct); Die Srdgec
ßielruiD; Die grucötf noten Idngltcf)
lan&ettlicr); Die untertveibigen ©cöup*
ven ein aufrechtes faft sieretftgeS
^lättcöen.
£)tefe 2(rt rourDe itoat fcbon in Dem 23ftett

Jfrtfu Dtefeä QBerfeS abpebilDet, unD jivar in

einer tfopie Derjenigen ^bbtlDung, nacl) wel*
Cl)er Die tH Dem Appendix flon Jacquins flora

austria enthaltene ebenfalls gefertigt ruurDe.

£)a jeDoct) bei jener SlbbüDuua, auf Die £enn*
$etcben , ftoDurci) f:d) Die Wanje t>ou tbrett

SöertvanDten aue$etcfniet, nicht Die gehörige
SKütfficbt genommen tourDe, fo bat £err ^turrrt

für oaffcnD eracDtet, bier nad) Der lebenDen
9>flatne eine jn>eite ju geben.

;

£)te Svofetteu DeS Sempervivium montanum
finD im Pommer geöffnet, jeDocl) fo , Dag Dte

tnnern 35ldtter mie bei allen aufreclu tfeben,
aucl) jufammen fcr)liefjen, Die äußern aber ab*

fteljen. £te Dvofetten Der Ausläufer fcblteßeri

ftch niemals ganj fugelig jufammen. ©ce
33ldtter Diefer fKofetren finD iangltcf);&erfebrt#

eiförmig, nacb Der $afi$ auffüllend üerfcfcmä*
lert, 6 hinten lang, t>ome 2 1/2 £inte brett,

furg gefaxt, au Der @j>tße felbft braun gefärbt,
auf Der obern breite flacl) , auf Der untern et*

tva* Ut\m , mit einem faum bcmerfücfeeu



Stumpfen Siek, auf öetoen weiten ftemftd)
DicM mit furicn ©riuenbaictHTi bt/e(t* ftrlcbe

iirar ain 9ianDe trw'aä länger unD, ale auf
Den beiDeu Slawen, ober Doci> fo wenig, Du§
Das Q3Iatt gegen Dte übrige Scbaaruiu fauni

gttoimpttt itititiut. £>er<$teagci iß gcttöbti*

lieb 3 Soll l)üd> , nur ettotri Ungern Dritten*

iragcnben Hebron haaren ben>jcr»fer? , tueid>e

öucl) Dte £rugfcolDe unD Die SUftftt überleben.
£)te ©tengelblätter aufriebt, länglicb, toentger
rad) Der Safil ucricftinauri , alt Die Der

ferten ; t'te linD tote Die 2)ecfblätter unD£c4cl>;
itprel oft mit rotten Zipftldtn befpreagr* unD
an Der @9tgc purpuinni) gerirbi. ~üte oben
ften Derfelbeit OnD an Der 55gfH tftMtf breiter,

ober ntd)t auffallet^ fttrtociur. 2>?c $ru{p
DelDe autf Dret äfcfieii tu aaiinemeicGr, ift

fleii'ööultci) armblütoia. £)« $!drt)tu rct>r

fürs gefttelty wenn aDer Dte ganje £rugM> e

mir au» tret Stutzen befrei)!, 10 lieben fte

auf Miigerri Arielen, lutalicb am Sirfce Der &cftt,
Tic Blumenblätter flttt) üernformia. ausgebreitet,

[anitttpftitmlid) Iatt9 ju$efpt$t: uc »eitontäler* CA in

eine (feine oft (üftelferimfl flir ©eire gefrummte 2?pt'Be,

i'tnD aimreuDia unö am 9wnbe mit %)rnfenbärc&en be

n»achi'cn unD nftben fafi öte t»terfarfje Sänge Der Jtelcn*

jtvfcl. SJyre Sarbe itt Itira, in Der iPimc mit einem
tuoletren ©tretfen. Xic ©ttabfä&en ftnb melrunD, nio*

lett, an ihrer s^afi£ rcicMutj mit 25riifenpaaren befegt,

aufrecht. Iber jjfrncbtfnoten itt fefnef* langt tcb *lanjeti

Itrt». ©er ©nifel irt grün unD tana , er hat faü Die

tanqe De$ tvruohtrnotenö f8rig« b.), ftt'rW fl* aber hei

Der fftnebt mit Diefcr rotbraun, unD i\t Dann, Da (icfj

Dtcie oeraröb'ert , pefbälfmfmäifg furjer. h. H.

Tic untcrmeibt'aen ®cf)uppen beihben ut einem ftufred}'

ten fart üterceftgen ^lattcnen von Dünner ©ubftau;.

iig, Ä . £>ie gante ^ftvuisc b, ein ^reu;
ßeiblatr. c. nie Qi; ütbe. D. (Ein ©taub*
SCfdft. c. 5)te Srucbifnoter. E« (gine üoii

Den ©cbu^eti , Die wr Den gruc&tfnöte«

Treben. f. £)er&eld). G. ©iebrere SucOtc.
h, H. €ute gruc^t tcfonDcw.
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£reijel)ttte ßlaffe. Siebente örbttwtg.

.RANUNCULUS aquatilis. Linne.

©afferfyafjnenfugu

Sie untergetauchten blattet Borftit c6^

ttielfpaltig , gejitelt, bte 3i#fel nac&
Allen ©eiten bin abjiebenb; i>ie

febttimmenbennierenförmtg, gelappt
ober gef^aiten ; ber Stengel jhtmpf*
fantig ; tue fünf Blumenblätter x>tx<

fefort * eiförmig : bie ©taubgefdfje
langer aU i>ie grucbtfnoten ; bie
grüebteben etn>aö aufgetrieben, guer/
runjeltg , unberanbet, tfeifbaarig,
mit einem fursen ©viß^en am
£nbe.
Jü>err ©türm liefert bter eine Sterbe t>ott

SSajferranunfeln, h>elcbe oon ben 35eftf$ern be*
gegenwärtigen 2öerfe$ obue Stoeifel beifällig

aufgenommen toerben toirb.

£)ie erfte £afel jeigt bte gemeinffe gorm
t>e^ Ranunculas aquatilis , bte varietas pel-

tata, Die fcbtlbbld tttige. 55on ben neun
!)ter bargeftellten gormen ndmltcft finb nur
fünf eebte Birten, bte übrigen Bier geboren
al$ Abarten $U bem Ranunculus aquatilis,

tpelcßer auf bte mancbfalttgfte 2£eife abdnbert,
tvdbrenb bie übrigen 5lrten gar ntebt aartrett

unbj» ben fonftantetlen ^^ecteö ber ©attung
geboren; boeb mu§ tcl) bemerfen, bafi icl) Den
Ranunculus tripartitus lebenb $u beobachten,
noeö ntd)t ©elegenbett baut, ©er R. aqua-
tilis ift aüerbtngtf ber gemeinfte unb fönnte
febon beeivegen in mebrern Sormen oorfom^
men, aber bagegen ift m bemerfen, ba§ ber
R. divaricatus an »telen Orten eben fo W
mein ift, unb boeö niemals abdnbert-
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Ter Ranunculus aquatilis beftobnt Die

frebenbett unb auch bte fiteren t>en Gaffer m
.qanj £)eutfd)!anb, unD blühet com 3unt btä

in Den Sttguft, £)te ßrojje 3abl feiner iveißen

Junten find ein tval^rer <£d)mutf Der Kraben
unD £etcbe.

(£r ur.terfcfcetbet fich tu allen feinen gor*
inen t?on Den übrigen wfoanDtcn 2irrcn bureb
SelacnDc* : £ie baarWnncn gipfcl Der unter'
perajicfwn SVctter neben nach allen leiten,
ntebt bloß im Jtreife herum, fonDern nach mu
ten unD oben und nach ßlien ftuclmwacn ah,

urD fallt?* trenn man Die Utfanje au$ Dem
Sßajjer sieht/ $u 53tnfeln jufammen. £)tc

Blumenblätter ftnl vetfehrt^ etfornug, an Der

5Wfm in einen furjen 9<aael jufamrucngcic
pcn. S)ijt igtaubucfäfje ftnD Idnper ale Da$

tfeufchen Der gruchtFuotfn, unD Die ftrwchr*

ciun fi iib behaart. £)te J)aare oerderen fiel)

Strar im 9Utir, kommen auch bei einigen Slb*

orten i'clnier vor, aber aan$, Daa beifit, bei

allen grüebteben eines $impl<tttt , feblcit fie

Deel) niemals.
©te auf Der Tafel tfdrgtftettte $orm trt Die cemcütf

ftc. (&ic zeichnet fich Durch Die herjförmta fretörunDe«

fchir-immenDcn plattet autf, rf elclje in fünf Vahren ae=

galten finD, Die jtrei, Drei unD oier rimDItche Jterwn
oDer Heinere Varpen babcit, unD Deren hintere 3 tpfet

v et) fe nahern, Dag Daö übrigen^ runDe SBlatt an let'ncr

gjaftl herjformta entfernt. £err von (irchranf begreift

tiefe unD Die folaenDe Varietät unter feinem t
Kamuicu-

lus pt-ltatus, ich habe ieDccii für Die DorlteaenDe ^aric=

tat Dfefen tarnen beibehalten, £)ie Blatter finD jwar
nicht fe&tlfcförmig , aber fie feheinen t£ ju fetw, wenn fie

auf Dem Üßafiev femr-immen.

Fig. a. £in Sfcftl Der ^fTanje. B. £tn $lu*
menbJatt. C. Oie ftiuchtfiioten unD @taub*
flcfäOe. D - gnicbtfnoteu cerarößert.

E. gin grncfcrcfccn.

tfoeft.







Z)xtx\tWt Stoffe. Siebente örbnuna.

RANUNCULUS aquatilis ß truncatus,

Sie Wo.xittät t>t$ 2Bafferl)al)nenfu£e$

mit an t>er $?afi$ QcftuMtn 33ldt^

tern, bit fiu^biattti gt.

£)ie bter bargeftellte SBatietät gebort su

ben getoofenlicfien, fie todefefi nicfjt feiten un;

ter ben fc!)t l D 5 J dt tri gen, fie ift aber

boeb öc^tvcßen nur!rourbifl , weil bie feintem

Sittel bei fcfctoimmenben Q5latte^ bier fo bi*

wgiren, baß tjon ber benformigen Sorm ber

95lattbafi* fafi niebts übrig bleibt. 3n an*

bern ©attungen unb im Allgemeinen i\t bie

berj/ unb niercnformige 93afi$ ber flotter

ein fonflantetf gxerfmabl. ©ergleicbt ma« bie

beiben SBartetäten, fo ergiebt ftcb, ba§ bei

ber aorüegenben nur öa$&albc95latt oorban&eti

ifc Uebrigcns tvecbfdt bte ^ffanje au* in

biefen beiben Scrmen febr unb uberall fann

8



man &ie Ueberaänge Ui an fccr Q5afi$ öeffue*

ten 35latte* in bat bmfermige finden.

Fig. « ein Der Manie, b. b. £jn

grucfctcGen.







Sreijebnte fllaffe. Siebente CMmw.

RANUNCULUS aquatilis*

y. quinquelobus»

©ie SDarietat be$ S©affcrl)a&rtettfuf es
mit fünftägigen Slattern/ Die fünf*
lappige/

Sie »orlieaenDe gjartetdt wc&net ficD »ort

Jen betDen »orbergebenDen DaDurd) au$, Da§

fcatf fcOtvimmeuDe Statt fünf ganjranbtfle, nicht

ttieber gelabte £ap*en bat, *>on welchen Die

feitemlänDigen burci> eine minber tiefe 95uc5t

getrennt finb. £efctere$ ftnDet war aucö bei

Den Jt>eiöen acrlKrße&enben (Statt, aber Die 3ü
pfel baben bei jenen triebet itvei ttnD Drei

£äwcf)en.

£>iefe 2Jarietat ift feiten, ic& habe fte erjl

einige 9Xale an wfcbiebenen uon einander

entfernten Orten beobachtet.

Sptxt »on ©c&ranf nnterfcbei&et in feiner

baperifcben glora unter Dem tarnen Ranun-

culus diversifolius Don feinem R. peltatus et'

nen SöMeiranunfel, an befreit fcDtoimmenbett

95ldttew Die 25latt$ij>fel nicfet n>eite* gelabt

finD, n>äbrenb er so« feinem Ranunculus pel-

tatus autfDrücflicD bemetft, Da§ Die tamn



bet Glittet foiebe* Jaw'g fegen. £>iefe gebra«;

fifebe Wflanie fann bemnacb niebtö anbertf

fei)ii , ali i>te bier bargcftellte Varietät M
SöafferbabnenfuM. SUletn Da Der 9?ame di-

versifoiius, fcen bett>eu t>orbergebenben 23a<

rietäten eben fo gut iufommt, unb für bie

gegenwärtige wenig bejeiebnenb ift, fo babc

tcb ben eben angeführten twrgejogen.

floeb.



KstatutnciJus ayua£&f.y. yum^ußlo6iLS.





Sreiiebnte filaffe. Siebente Orbnung,

RANUNCULUS aquatilis.

tripartitus*

Sie 53artetat bea SSafTerbabnenfuf c«

mit breitbeiligen Sldttern, bie brei*

tfteiltse,

Sie wrliegenbe Varietät ift fo febr auSge*

jeicbner, Daß wenn ficb augn tbrer ©lattfomt
tinb Den Fleinetr SSlütben (Sflerfmale, tt>eicbe

riebt jlanDhoft ßrib) noeb ein Äemueicöcn.wr*
gefunben bärte, tcb gar niebt anßeben nmrbe,
fte fogletcb für eine eigne 2lrt $u etfldten.

@ie fommt aueb auf Der SKbeinfldcbe m tjteleit

Saufenben öor unb bat ftettf biefelbe @etfalt,

aber bie SMätter finb jutoeilen weniger tief ge*

galten unb nun feblen untf 28orte, um bie

©renken tjerftdnblicb anzugeben. 3n ber $e#
gel ftnb bie oberuen ber febwimmenben 35ldt*

xer tief breifaahtg unb faft btf auf ben ©ruub
in brei Sipfei gehalten, Don welcben fcermitt*

lere fünf ungleiche Serben bat. Sie beiDen
feüenltdnbigen finD $weifaaltig 4 aber weniger
tief unb ieDer Wappen bat in ber Siegel toter

ungleiche Serben; Docb dnbert bieg oielfacb ab.

Sie Weiter nacb unten ftebenben noeb febmim*
menben Blätter finb niebt blo$ breitbeilig, fort*

bern begeben aui brei gefonberten feil* ober
»ielmebr fächerförmigen eingefebnitten^geferb*
ten 5M<fttcben unb biettn bie febr merfwürbtge
€rfcbemung bar , Da§ febr oft ein* ber @ei*
tenbidtteben m>cb in baarformtge Jivfel ge>
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fpaltett ift, ööttj nbnltcö Den 3'vpfeln Der un*
tergeraucbten 55(dtter, fo Daß man I>ter Den
öllmdl)ltaften llebernanfl Der untergetauchten in

Die fcbtvimmenDen Blatter uornnDet.
3d) l;abe Diefe Varietät bisher blo$ auf Der

SRbeinfläcbe beobachtet. @ie fommt aber aueb
im Horben »on £>eutfcbIanD cor, Denn fie i(t

Die varietas fi&ifbJia fcetf Ranunculus aqua-
tilis tion @cbIed)tenDal in Der trefflichen Flora
berolinensis , uilD Der Ranunculus tripartitus

Nolt« in Den Novitiis Florae holsaticae, nach
einem autbentifeben €jmnplare, tvelcbeä nur
Jpett ©rtefebacb $ur2iuftcbt mitaetbeilt bat,

aber nicht Die fraiifolifcbe tfflanje gleichen sfta;

wentf, welche £err ©türm in Dem gegentudr*

tiflen Jptftt in einer getreuen SlbbtlDung liefert.

Fig. a. ein XUH Der Manje. B. ein
örucötcbeii.

Äpcb.



CTiatuiticii/r/s ttaeutfi&f. J\ /rijoarfiftLr.





tOvtwlmtt Stlaftt. ©ie&ente ötbiwns.

RANUNCULUS aquatilis,

5. pantothrix*

/Die 25atte t dt bei SEDaf fer&aöttenfuße^

mit lattter baarformig serf c^ltgten

flattern, Die öleicbblattriae.

£>ie glcicb&Wttrfoc SBartetdt De* ©affer;

babnenfuße* bat Die fleinern Sltitbeti ber wt*

bergel>ett^en # unb oft fel)r feine baarbünne 3ü

j?fel Der SSUtter. Sfuffcrbcm finbet fieb Fei«

Unterfcbieb unb fie jeiebnet fieb nur babureb

au$, ba§ fie ganje Q3dcbe unb ©räbcu auffüllt,

Hübet unb Srücbte tragt, unb sn>ar bi* in

Den fta'ten Jperbft bittein, aber niebtein einige*

fcbttnmmenbetf 25latt entmicfelt. £>ie aorber;

gebenben Sßaxutaten, befonber* Der Kanun-

culus aquatilis peltatus unD truncatus fcltf/

ben oft obne febnummeube ^Slätttx m u'mu,

aber (efetere enttoicfeln fieb foater «ocb. 35et

ber varietas pantothrix jebOC& entfoitfeln fieb

foiebe niemals Sie Srucbtcfce« Diefcr S>aw*
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tat ftnb oft mn UW, aber matt ftnbet au*

bebaarte barunter.

Fi§. a. €m Zbetl bcr tyflatw. b. ß. gm
grücbtcben-







Sreüebnte klaffe. Siebente Ordnung,

RANUNCULUS tripartitus DeCandolle.

JDrcitfjetltger ffiafferfyabnenfug.

5Dte wrltegenDe SlbbilDung Des echten Ra-
nunculus tripartitus De Candolle, U)eld)er für

Die Dentfcbe ftlora mit €rid>erbeit noch ntcl>t

aufgefunDen ift, nnirDe nach (irremplareu ge*

fertigt , t)ie in Der (SegenD t>?n gonratncbleau
gefammelt finD. J&err 9)rof. 9?olre fuhrt gtx?ar

Den Ranunculus tripartitus (\H tH Dem
ftemifcfcen uorFommenD» auf, aHein Da$ £jrem*

ylar, welches ich gefeben habe, gebort, tvie

tO')on bemerft, fit Der Varietas tripartita De$
R. aquatilis. Vielleicht tragt Die hier Mos Der

sDerg'erdjuug h>cgen gelieferte SlbbilDung Die*

fer stcrlichen unD tueuig besonnten $ffef?|c ju

ihrer (£utDecFung auf tMterläuDifchem $$oDeu bei.

3ch bewerfe oorerir, Daß Die tyflanje mit
ihrer Flöthe und allen £baien in natürlicher

@rc§e abgebilDet unD Da§ an Der 2lbbilfcun<t

nid)t3 ocrfletnett tft. Ob Der Stengel ruuö
tu oDer fanttg , läU fid) an Der getrocFneten

tyflause nicht erFennen, aber Da§ Die ^ffanfe
eine eigne ©pecte* DanMt, Daran jtveifle id)

uid)t. Sie bat rceuig 2lebnlicbfett mit Ra-
nunculus hederaceus

, mit tDelcheilt fie £)C(

canDolle »crgleicbr, fonDern gleicht einem fleu

uen Grremviare uon aquatilis, unD jroar Der

varietas quinqucloba am meiften. Die

febr fleinen $lütbcn,_n>eld)e nur ungefähr
eine Vinte im £>urcbmener haben unD Die fao<

leu , Dicht > ruDjlichen , abgerunDet • ftuntyfeti

Srücßtcben , aur tveUhen auch feine %w ***



einem ©rtffei gu bemerfeu ober auf n>elcf?eit

mir ein febr fletnee fpuiifteoen alä Ueberbleib^

fei befielben in ctubetfcn ift, geben einen beut*

lieben Uuterfcbteb. Sind) fmb Die Srucßtcbeit

ein fteutg, aber mcfcr oiel Heiner, fcelcM
man bemerft, tuenn man oon beiben 2lrtett

Durcb etuauber mengt. SJcan fann in tiefem
Salle genau unterfebeiben Weicht uon Dtefert

ftrücbtcfteu bem R. tripartitus, unb tvelcfcebem
U. aquatilii angeboren.

Stlö tcb üon btefer Vflanje in ber £>eutfcl)'

lanbtf glora (Ertväbnung ibar, hatte icb bio$
ftrucl)tejremp(are oor mtr, icl) erbielt aber feit*

bem auel) em (Exemplar mit einer Slütbe,
meiere icb auftueicbte. £)ie Geißblätter fiub

aufltvenbtg bebaarr. £ie Blumenblätter oer*

febrt* cwfumig , (Hinipf, unaefabr fo lang al$

bie .ftelcbbiättcr, bie v£taubgefä6e , beren nur
tvenige uorbanben finb, fitrt) langer altf bie

gruclufnoten. i'efjtcrc tragen einen itemitcb

laugen ©riffel, tvie Die Blutben be$ R. flui-

tans, aber berfelbe fällt bei Der ftruclu ab, fo

bag faum Die @pur Def'felbcn aU ein febtoa*

ct)et iJNteltcbeif nodj |u febeu ift.

£)ecanDolIe befcbieibt btc Blumenblätter
fttßlicl). JÖabrfcbcinlicl) t»artrt bie i^ffanje auf
biefe SBetfe; an ben con mir unterfuebtert

5remj)!are tt>enigften$> finb fie frunwf. £)ie

Varietät P, tvelcbe ÖecanboUe anfübrr, babe
tcl) nicl)t qefeben. ©ie gebort tuobl gar Hiebt

iu ber bier bargefielUcu 6j>ecte*.

Fig. a. ein 2beil ber »ffanje. b. B.

Snicbtcbtu,







Sreije&nte Älaffe. Siebente OrDnuiig.

RANUNCULUS divaricatus. Schrank.

©pretßenber Jpaljnenfuß.

©ie fdmmtltc&en ©Idtter unterge*
taucfot, borfUicfc tnelfpalttg , i> t e 3i#
j>fel in eine fretSrunbe glac&c au ^/

gebreitet ; Der Stengel ftumyffanttg ;

Die fünf Blumenblätter t>erfebrt*eo*
förmig; Die Staubgefdfie langer aU
Die grucr)tf noten ; Die grüclucöeu tu
n>a$ aufgetrieben, querruujeltg, wn*
beraubet, fteffbaartg, mit cinemfur*
Itn ©pi^d?en am €nDe.

21W Synonyma geboren lieber: Ranuncu-
lus rigidus Persoon; R. stagnatilis Wall-
roth ; R. pantothrix 06 De Candolle im Syste-
ma naturale,

SDtefe an t&ren in eine frwtfwnfce (Ebene

ausgebreiteten Q3la
c

ttern, Die h>enu man t
:

c

Wanje aus Dem S&alTer $iet)t, nicht |U einem
flhnfel fufammenfallen , auf Der Stelle <u er*

feuuenDe fSpetitt, tvdchft im lieben Den &öaffer
Durcf) ganj £>eutfct)lanD ; Dod) ntc&t an aüeu
Orten fo I)dufig tute Der Ranunculus aquati-
Hs. ©ie blübet 00m €Dtat bis in Den 3*tf«

/Die ^flfanie flebt Dem Ranunculus aquati-
Hs am ndcftften unD Fann mit Ranunculus flui-

tans weniger Dergltcöen hxrDeu. SKit jenem
bat fie Den ftumyffauttgen Stengel , Die 3abl
Der Blumenblätter, tuelcbe nie fünf überfteigt,

uiiD Die ©eftalt Derfelbeu , Das furie Swfc&ert
13



Der guicbtFnoren, über n>elcl)ee Die ©tauige*
faie aud) $u (rnDe Der 5T)lütl)e$ett nocbbinautf*
ranen, unD Die bebaarten grüdtfcbett gemein.
<^te unterfcbetDet fiel) aber obne ©cbimerigfeit
fcureb golgenbetf: Sie Heilten strfelformigcn

Blatter, tt>eld)e nur 4— 9 l'tnieu tm £)urd);
roeiTer baben , fifceu auf tbren (Scbetben , fiuD

DaDurcD fttelioö , uub nur btc unterften finö

furj ßeltielt, tbre Sivfel breiten fiel) fämmt*
lid) in eine gldcbe autf, «hd finD ftarrer unD
bebauen tbre Ausbreitung unD Sttebtung , tven«
man Die 93flanje au* Dem Raffer liebt.

(^cbtoimmenDe Q5lätrer finDcn fiel) niemals uor,

50te 95lürl)cnfno6i?e tft plattf uge (tfs. £)ergrud>t;
Fnoten bei Der 11 od) M ü l> c n ^ ^ n 9)flanje unD
flleid) uad) Dem Wallen Der QMumenMärter ift

fcbief eiförmig , faft breteeftg itnD oben in tu
nen jmar furjen, aber Dod) Deurlicben (griffet

iufammeuaejoqen / auf n>eld)em eine lange Ii*

ncaüKbe ^arbe geraDe bcröorgebt, feltner fiel)

aud) ein toetiig aufwarte oDer abwärts biegt.

*Eci H. aquatilis liegt Die enformtge 9?arbc

unmittelbar auf Der SjM&e Deö SrucbtfnotenS

auf, unD ift abwarte gerietet.

Fig. a. ein £beil Der Vffatt|e. B. (Eine

QMütbenhiofpe. C, eine SBlütbe uon Der

untern tScite. D. ©et .Meld) unD Die ®e*
fd)lecnttftbeile. E. Sin grudnlitoteu. F,

Chi Blumenblatt, g« O. giüdmbeu.

ffoeb.



m.7.





SreiKbnte klaffe. (Siebente örbnuiig.

RANUNCULUS fluitans, Lamarck.

gfutfyenber £at)ncnfitg.

Sie glatter fammtltd) untergetaucDr,
boxfilid), tnelfpaltig, Sit 3i$fcl t>er*

längert gleicblauf ent) , DorgetfrecFt

;

fcer ©tengel fttelruuD ; b t e 9—12 $5lu<
mcnblatter lang Ud> ober tierfel)vtct>?

formig, naeö Der 95affö fetüa, uer*
fcömdlert ; Die 6taub$*fafe ftlrjer

tli Das ^öpfeften Der §ru cbtfuoten ;

fcie grücbtcfjcn ettua* aufgetrieben
qucrrunjeltg, tinberaubet, Faljl, mit
einem Furien ©yineben am £nöc.

Ranunculus fluitans Lamarck tu Der Flo-
re franeaise. R. fluviatnis Wiggers, R.
peucedanif'oüus Allion. R, peucedanoicles
Dcsfontaines. R. pantothrix y De Candolle
in Systema naturale.

Siefe febr autfge$etcbnete $rt , tourDe aueß
tu ueuerer Seit noeb setfannr, unD mit $or;
Weit De$ R. aquatilis unD divaricatus fufaitH

tnengetfellt. ©ie ruacbil tm ßiefienDen üöaffer,

feiten im ftebeuben Gaffer «nD in ©rd&en.
©ie blübet oom 3uni bit>. gegen Den £erbft.

Sie 9 bi$ 12 feilformigeu Blumenblätter,
welcbe fieb allma'büg in Den 9?agel üerfcbmd*
lern, unD batf Äo*fcben Der Srucbtfnoten, n?el>

cbe$ über Die ^taubc^tfaH beroorragt unD
itoar febon in Dem SlugenblicFe, in tvelchem

ftcö Die tBlutöe pffnete unD ebe Die Srucbtfno*
14



tett anfcbtoelfen » unterfcbeiben bie öorliegeube
2lrt febr Deutltcl) unb MfWnWg von De» bet*

Den oorbergebenbeu. 2f ufiTerDem ftnDet fiel) uod)
folgend : £ie $flanje ttf ftdrfer unb großer,

fie wirb im fliefcenbeu ^Gaffer bt$ 20 Sug lang»
5)er ©tengcl i|l (tielrunb. 3)ie langen Q5latt*

il^fel liegen parallel neben einander unb lieben

tteuig ab, liegen aber ntcöt in einer $ldd)e,

li)ie bei R. rigidus, jonbern neben unb über*

etnanber. £)ie Q3lütben finb profier, £)ie

grudnfnoten fd)ief et)formtg , beinahe halb*

moubformig mit einem furzen breiten tgebnä*
belütn, auf tvelcbcm eine enformige Diarbe
liegt, bie bamit einen fjahn bildet. &it
grücbtcüeu uebft Dem Srucbtboben ftettf fabl.

Fig. a. £in £bell brr VfattIC. b. B. (Ein

Blumenblatt. C. 3)ie firud>tfnoteu unb
@taubgefd§e. D. £iu Srudnfrioten HP
mint.







&xt\\tWt Älafff. (Siebente Orbnung.

RANUNCULUS fluitans foliis

natantibus.

2)er flutfjeitbe £af)ttenfu£ mit fdjttn'm*

menben Slätterm

SMefe 2C6art tft eben fo merfmfir&fg al$

ibre €ntßel>ung fonberbar gemefen. <Sd;on

toabrenb $h>ei 3abren forfcbte tcö nacb autfge*

5ilDeten Svrüd>ten bes Ranunculus fluitans,

ber in großen SXafen bier im 9UDtri?jlu§e flur

tbet; aber Dergeblicl). 2tlle gruebte, n>elcfee

icb fanb , toaren wfümmert ober abgefallen.

3* nabm belegen in Der Glitte be* »er*

floffenen Pommers (1834) tmbrere blubenbe

(wmplare unb legte fie auf bem 2öa
c

fferung$*

ylafee bei botamfc&en ©artend in einen ber

eingegrabenen Äubel, belebe Harfen gufluß

t>on 35runnentoafier baben. 2(ucfr bier tttom
tete icö wgeblid) eine gruebt, aber icß hatte

bie greube eine anbere ^Beobachtung ju mac&en,

bie tiocö tnerftpürbiger ift, all eine aulgeMU
bete gruebt getvefen toa're. eine e*em*
$lar batte namltcb bret fc&hmnmenbe Q5la'rter

getrieben, toabrenb bie barunter befutblicljen baar*

formigen jerfcblifctert üUtfoxbm waren. Stvet
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tiefer fcbtotmmcnDen 95Idtter finb wie t>ie %fo

bilDung jeigt, bütten abgerundet unD oorne ge*

ftufet unb breilawig; t>ae Dritte beßebt autf ci*

nem baarformig geseilten Sipfet unb autf ei*

item breiftaitigeu mit flachen (triealtfcfren an

ber sgpilse Dreüdbnigen Seßcn. Sicfci 25Iatt

jfaub einer uollig entimcFelteu 9>lutbe gegen*

«ber unD über Diefer Q5lütbe batte fieb Der

(Stengel noeb Leiter verlängert, aber nun tvUf

Der baavfornitge Blatter getrieben. £)afi ba$

(Ejrcmplav jum flülfcans unD n:cl>t ju einer

Scrm Den R. aquatilis gebort, jeigen Die Feil*

förmigen -•SlumenMdner unD Das ajerbältmß

Der l'dnge Der Staubgefäße ju Den ©riffeln bei

Ria. ß. 3* babc Da* €jrcmplar getroefuet

unD betvabre ti al* eine grofie ©eltenbeit in

meiner Sammlung.

l i^. % Snt £beil Der <JJflaiue, nur ettoaä

»erFleniert. B, £er Srucbtfnoten unb

©taubgefdfie.







Sreijebnte ÄlafiV. $5itHntt Ötttnuns.

RANUNCULUS hederaceus, Linne.

(Spfyeublätteriger Jpa&nenfuß.

e fammtHcöen glatter öletdjgejfal*

tet, ntere nformiö, ftumpffunflapptg;
i> i e gruc^tc&en ettoatf aufgetrieben,

querrunjelifl, uuberanfcet, f a f> l, mit
einem furjen ®vi%d)en am Sn&e.

£>er Ranunculus hederaceus tüdcl)ft jttt

frifcbeti £>uella>afier, am 9tant>e &on ©rdbett

uni) fleinen 95.äcöen, tvclcfee mit Quelltoaffec

angefüllt ftnt>, im n>eßlicl)en &eutfcMant>. Sc

gebt com $ot>enfee burcl) Die 9U)einpfaü uni>

i)ie Kbetnlanfce bi$ an t>ie ®ren$e son *£>ol*

laut) , unD fcurcl) Reffen uui> SLDeßpbalen bis

55remen, Oloenbnrs unt> Jpolftetn. tfeine Der

Sloren Des Sßlicben £)eutfcl)lanD$ bat ihn auf*

aufteilen. €r tß aber überall wtcöt gemein; et

blü&et oon Sljml unD $iai 5^ |n Den Sommer-
€r iß an feinen fleinen zeigen 95lumen

unD Den nierenformiöen fünftägigen 53latteni

leicl)t m erFennen. /Die Blatter fint> alle

öleicbformiö unD Die untergetauchten Der »er*

tvanDten Sitten feblen. /Die ©tengel liegen

febief im SSMet/ tvnneln an töten ©elenfen,



unD beDecfen mit ihren fcbtvtmmeubcn

tern eine ganje 2Bafferfldcbe. Sic 95ldtter fuiD

langaeftielt, eine« balben bitf einen Soll brett,

fünfetfig ober tun fünflappig mit ftumjnen

gefen cber £<w?en, freuDiggrun , in Der Glitte

efe mit einen fcf)lvdrjlid)en Siefen bejeiebnet;

an t>er 8aß< Detf Q51atrfttel6 fuiDet fiel) bci&er;

feit* ein bdutigetf Oebrcben. £)ie Dicflicfcen

95lütlxnftiele jinfc tvic bei Den sorbergebenbni

örten tudbrenb De$ 2(ufblüben$ aufregt, fo*

fcann aber in einem 35ogen jurücFgefrummr.

£)ie Äelcbbldttcbeu MI. £>ie Blumenblätter

Idngltcb t>erfebrt* eiförmig, fo lang altf Der

tfelcb ober ein tvenig länger, foeiß, an Der

95aft$ gelblicb-

Fig. a, £in Xlnil Der Wanje. B. eine

93lutbe.

tfoeb.







aSierjefytte klaffe. (Jrjle Drtmrag,

CALAMINTHA grandiflora Moench

©roßMütfytge (5 alanuntfye*

Die Quirle bolbentraubig; bie 581

tbenjtiele gabelfp alttg, 3—5 blü;
t Mö; bie 35 1 ä 1 1 er eiförmig, fptfc,
tief * unb fpi|* gefägt, nebft bem
Stengel behaart ; bie Jüpchen
runb(td)- o»a(..t

Calamintha grandiflora Moench Meth. p. 408.

Melissa grandiflora Linn. Sp. p. 827. Thy-
mus grandiflorus Scop. Carn. 1. 424.

Diefe fchöne ^pflanje roäd^t auf felft'gen

Robert in 3Bal&ern ber niebrigen Serge unb
Soralpen im fublicfyen £t)rol, unb ron ba

Durch ftriaul bi3 in baS fübliche jtrain, fübliche

ftarntben unb in baä Sittorale bis 3ffrien, unb
blühet im 3uli unb 2(upjh Sie hat mit Den

#mäty9 folgenben brei Slrten Sielet gemein,

aber man Darf nur einen Slicf auf bie f)ier

Dargejrefften Lüftchen ben verfchtebenen tlrten

werfen, um ein beutlid)e3 UnterfcheibungSmerF--

mal für alle $u f>aben. Die 9?üj?chen Der C.

grandiflora ftnb runblich - ot>al unb fohffcfjroarj;

Die ber C. officinalis ftnb ebenfalls runblich,

aber braun unb nur halb fo gro§, bie ber

C. Nepetia ftnb jttw auch braun, aber

länglich - t>crfehrt * epförmtej ; bie ber C. thymi-
folia ftnb hellbräunlich, flaumhaarig = fcharflid)

unb am obem Grnbe in einen fchmalen Schna-
bel $ufammenge$ogen.

%tie biefe 5(rten kommen, wie bieThymns=
arten unb »tele anbere Sabiaten in einer grojj-



Mumien $erm, Deren Staubgefäße tyeworge*

ftretft unb mit »oßfommenen &olbd)en »erfetjlen

(Int), f or , unb in einer flemMüniiaen, bernt

Sttatt&gcfäfe nicht über ben Sd)lunb berrorra-

gen unb bereu jtolbchen verhimmert ftnb.

Tiefe t)ier abgebildete feltncre Irt untere

fdjeibet ftd) ron bor folgenben gemeinen, ber

C. officinalis, aufscr bem auffatfenben 5tcnn,^ei'

c'oen ber Einsehen burd) folgenbe^: Sic 2Maf^

rer haben ein helleres, gclbüchcrcS @nin, unD
fmb mit geraben eingebrutften Albern »erfefjen

unt) nid>t run^cltd% Die (Sikejäfyne berfelbeit

unt) grob unb fpife- Der 5feld) ijl fajt ned)

einmal fo groj? unt) aud) Die $(utf)c ber gren-

blumigen Jorm i|l ned) einmal fo gref? al3 bie

Rinthe berfelben Jorrn bei C. efficmalis. Tie
Blumen ftnb refenrotb unt) ftnelen nid)t in ba$
s

>>laültd)e. Die Oberlippe t ^itrucfgeFrummt

unb am 3ianbc juruefgebogen , nid)t gerate

rorgeftreeft.

Die 9?üBdbclt (Tut) glatt unt) haben am
Dßabef &»ei ÖJrübdbcn. Sei Der Fleinbluthigctt

Aorm fint) bie QSluthen oft nid)t großer alä bei

ben grojjblutbigcn t>er C. ofilcinalis, aber bie

.Heute ftnb Dabei nid)t Heiner ejeroorben, unb
auserbem unterfdjeiben fte bte angegebenen

^ennjeid^en.

fög. «. Der obere bluhenbe 2l)eil eincSSten-

goM B. Shetl bcS Stengel. C. Gin 2 heil

bc$ gezähnten SfottranbeS. d. (rine 2Muthe

ber fleinblütbigen; e. ber arofvbluthiaen 3cm

art. F. Der Äetcfj. jj. 9?u£d)cn, von

ber obern unb untern ^eitc.

£od).







Sierscfmte klaffe. Grrjle Srbnung.

CALAMINTHA officinalis Moench.

@e6räud)Iicf)e (5a f amtntfye.

Die Quirle bolbentraubig , bie
(Stiele gabelfpalttg, 3— 5 blutbig;
bie Blätter ep förmig, ftumpf a n g e=

brücft gefügt, nebftbem (Stengel
furjbaarig; bie £aare im jteldj*

fdjlunbe wenig bersorjtefyenb; bie
Witten runblid).

Calamintha officinalis Moench, Meth. 409.

Melissa Calamintha. Linn. Sp. 827.

Die Calamintha officinalis wäd)3t in

(Schwaben im Söürtembenüfcben unb $iebt

burd) bie 5Kbeinf(äcbe unb bie biefelbe auf bei-

ben (Seiten begleitenben (Gebirge bi$ nad) ben

9ciebcrlanben hinab, roädjSt bafelbjl aber nur
an einzelnen (Stetten, ijt wenigstens nicbt fo

allgemein »erbreitet wie viele anbere (5>ewäd)fe.

(Sie fott aud) im ©aljburqifdjen wacbfen, bie

taic\b)t gefammelten Exemplare aber, welche id)

fabe, geborten ju C. Nepeta. 3n £)ejlerreid>

wäd)$t ue md)t, fonbem fommt nad) £oft erjt

wieber im 23annate vor.

Die ftarPfaferige 2Sur$el wirb in locferm

SBoben weif öpftg. Der (Stengel tjt aufregt ober

aufftrebenb, 1—1% gut? hod), sierecfig, mit

abftebcnben paaren bewadtfen, in ben Statt*

winfeln mit furjen, unfruchtbaren 2lejtd)en be~-

fe$t, unb gewöbnlid) in 3 ober 5 blübcnbe tiefte

getbeilt. Die Blätter finb gegenftänbig, ge^

ftielt, eiförmig, gefägt, an ber ISauS unb (Sptfce
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gan^ranbig, grasgrün, at)crtg^run^ettc( , ctttf Inn-

ren leiten behaart unb auf ber untern mit
einer Strenge *on eingebrüeften DruSfteit bc*

fefct. Die lotfern beblätterten Sluthentrauben
in weifte ber (Stengel unb bie tiefte ausgehen,

ftnb auS 3—5 unb mehrbliitbigen in eine

fttafte ausgebreiteten Delbentraubften mf<mu
mengefe^t. Der .ftelft itf metftatd rotbbraun,

mit einem febr Furien brufemragenben glaume
befe£t, unter ben ftft mehr ober weniger lau-

tere einfafte ^arften mengen ; bie obere Sippe

berfelben ift aufwarte gebogen unb bat ei)fer=

mtqe 3«f)ne; bie untere ifr auS |»eij lan^ett*

pfnemlifteti 3äf)nen gebilbet, unb t ft etwaS ein*

wartS gebogen. Der ÄelftfftümlD itf fftwaft

mit paaren befe($t, welche benfetben war fd)Ue*

;kn, aber boft wenig äfften ben 3abnen fyer*

oorraqcn. Die SStume ijl bellFarminrorb tttd

blaulifte fpiclcnb, mir purpurfarbigen lüpfeln

an Der SajIS ber Unterlippe. Die Oberlippe

ifl gerabe twrgejfrrtft unb tief auSgeranbet

Die hüpften jmb Fugeüg, braun, Fahl, am -Jia=

bei mit swei flaftcn ©rubften »erfehen.

Fijr. a. Der obere Xbeil eineS blübenben (Steife

nel$. /3. @in unteres 25latt. c. @mc SSUitfte.

D. Die SSlumenfronc. E. Der Äcl*. f. F.

-J?üj?ftem g. Cfine 33lutl)c ber FlctnMutl)U

gen 2lbart.

£oft.







$ier$d)nte ßlafie. d£v\te Drbnung.

CALAMINTHA Nepeta Clairville.

^ofetarttgc ßatamtntfye*

Die Quirle bolbentraubig; bie

(Stiele gabelfpaltig, 12— 15 Mü-
- 1 h

i 9 ; bie SSlätter r unb lief); eiför-
mig, ftumpf, angebrücft; gefügt,
11 ebjtbem Stengel Funhaarig; bie
£>aare im $ eld)fd)lunbe jlarf her-
vor e b e n b ; bie9?üjjd)enlänglich.

Calamintha Nepeta Clairville Man. 197. nad)

Gaudin. C. parviflora Lam. fl. fr. 2. 396.

Melissa Nepeta Lin. Sp. 2. 828. Thymus
Nepeta Smith, brit. 642. Thymus Calamin-
tha Scop. Carn. 1. 425.

53ärf)St auf fteinigen unfcefeaueten Orten
bei -Kegen^burg, tinb get)t von ba nach De*
fterreich, unb ucm hier au3 weiter nad)jtrain,

bem Sittorale MS nad) bcm fübücfyen Xprol,

unb Fommt aud) bei Salzburg sor; blühet im
Sult unb &upp.

Die C Nepeta ift ben C. officinalis $war
fei)r ähnlich , aber bod) an ben fleinern lilafar-

benen, auf ber Unterlippe »iolett getüpfelten

2Mütt)cn, welche an »ofljränbigen ßtempfaren
12—15 blüthige Dotbentraubd)en bilben, an
fcem ftarf

!

bcfei3ten £e(d)fcf)lunbe mit weiter her-

vorragenben paaren , unb an ben länglid)en

^Höchen, of>ue befonbere ©chwierigfeit ju er-

nennen.

Die «pflanze änbert tnelfach ab, bie $>\au

ter aber jtnb in ber $egel Heiner, nmb-
ltd)er unb fd)n>ad)er gefagt at$ an C. offi-
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cinalis ; bie belebe fafr um bie £>älftc Hei-

ner unb ty&tn nebft ben *81urbejtieleu einen

Uebenug auS furjen ^arri^en, unter welche

Feine Drufentragenbe gemifcht ftnb ; Die Öfter*

lippe M Welches ift weniger in Die $ö!ye ge*

bogen ; Me £aare im ^elcbfcblunbe ragen
meijtenS weiter hervor; bic SBlumen ftnb bei

beiben ©efdjledjtäformen um bte £aifre rer^

tjaltntfmäfig Fleiner unt) bie Wuschen ftnb fo

lang clU bei C. officinalis. aber nur halb fo breit.

Unter ben mancherlei 93?obiftcationen ber

ipftonje ftnb jwei bcfonbcrS atiffatfenb. Sftmw
lieb eine mit etwaS gröjjcrn flattern unb für*

jen ßelcbuibnen unb eine mit Keinem flat-

tern unb langem Äclcfyäbnen. 3In jenen ftnb

bte 3&titit ber Oberlippe beS itelcfyeS (ptt-

gleite $ig. E.) breieefig fpifcig, nicht |ugefpl£t

unb Faum ein wenig aufwärts gebogen ; bie

untern ftnb ebenfalls breieefig, jeboeb mit einer

Furjen pfriemlicben fi>pt|e, womit fte Faum
ein wenig über bie obern hinaufreichen. 5ln

Mefer ftnb bie 3afjne ber Oberlippe fptfcer,

beutlicber aufwärts gebogen, unb bte untern

»erlaufen neb in eine längere <3pi$e, welche

weiter über bie obern hinausragt (»ergl. Jig.F.)

3wifcben tiefen SUrietdten habe ich aber feine

fette $ren$e ftnben Fennen. & gibt eine

9J?enge von 9J?ittclformen.

Fipr. cc. Der obere Iheil eincS Hübenben Sten-
aelS. b. Gin untere^ SSlatt. c C. Gfine

Slutbc. D. Die SIumcnFrcne. E. Der ßelcb,

ber gro&Hattrichcn, F. ber Fleinblattrichen

Sttart g. G. Dechen.
Äoch.







$ier$ef)nte Äläfffc (rrtfe Ordnung.

CALAMINTHA thymifolia.

Reichenbach.

£lucnbcI6Iattrtgc ßafamtntfje*

Dfe Quirle Dolde ntraubig, Me
(Stiele gabelfpaltig , mcijl fünf =

f>l ü t
f> ; t)ie Starter eflipttfcf),

flumpf, fcfyrcacf); gefägt , ffrf)I; Der

5Seld)fcblunb r a f> I ; Die Kft^eri
langlicfy, am obern @nde in einen

©cfjnabel »erfcfymälert.

Calamintha thymifolia Reichen!), fl. exc. 328.

Satureja thymifolia Scop. Carn. 1. 428.

Satareja rupestris Wulf in Jacq. collect.

2. 130. Melissa alba Wadst. u. Kit. pl. rar.

Hung. 2. 175. Calaminth. rupestris Host. fl.

austr. 2. 131. (28a$ Calamintha thymi-

folia Host ift, vmf tcf) niefit.)

Die »erliegende 2lrt roäd)$t auf fleinigen

.Orten im füDlicben jiärntbcn, in .ftrain und
im Sittorale, unb blühet im unD 2lugufL

©ic ift in allen feilen Heiner al3 Die

ttorbergebenben , unD fel)r leiebt tenntlid) Durd)

Den Labien ©cfylunD De3 $eld)e$ unD Durd) Die

länglichen flaumhaarig febärflidben , am obern

dnvt in einen Schnabel sufammengejogeneu
9?üf?dben,
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£ie Stengel, fceren immer mehrere au<5

einer 3Burjel emporftreben, ftnt> niebriger unb
mit einem Farben, Faum bemerFlid)en ftUume
tefceft, einfad) ofcer am Swb€ in einige bliu

benfce 2(efte geteilt, firet^ aber in bell Statt«

winFeln mit Furien unfrud)tbaren 2le[i:d)cn ttt*

feben. Die Blatter Fun gefHelt, Fahl, freftbig

arun, atättsenb, ettiptifd) oDcr epförmig, am
Stanbe betberfettä mit 2— 3 jjhimpfen ©äge*
mahnen, unt> auf beiben leiten, befonberä auf
t>er untern, mit eingeMucften f>anpiwften
reid)Iid) befegt, Die Dolbenträubaien feer

Quirle 3—5 unt> mef)rbtütf)ig. Ter Äetd) ein

wenig febarflid) ; Die 3abnc Fun , eiförmig,

fyife , ober wegen fcer einwärts geFrummten

(Binnen oft jhimpflidj erföeinetlb. Sie Slume
weuUid), ofccr belhnolett; Die obere Siiw mit

gefattigten violetten 3lecfd)en. Die Staube
faüc aJtfäitgtidj fafl: parallel unter t>ie Ober*

lippe, jule^t aber $u[ammenneigent>.

Fi*?, oc. Der obere Xbeil eines? Mubenben

Btenaetö. ß. SHätter rerfdnebener©röf?cn, in

mündiger ©r&ffc k P- ^lutbe. d. D.

Der Äeld». e. E. 5hifd)Ctt.







jRiersftyhte *foffc Crrflc Srbmmg.

CALAMENTHA Acinos Clairville.

Die Q5Iu tbencrutrle fed)öblüthtg r Die

SlfitQtttftiete ungeteilt; bieSMU*
ter ep förmig, gefügt; b t e üEBurjel
einFöpfig; t) e r (Stengel aufred)t,
an Der 23afiö ä|Hg , mit aufftreben-
ben heften; Der srudjtfcld) an fci=

n e r © p t ö e $ u f a m m e n g e $ o g e n, b u r cfy

t> i e aufeinanber liegenben 3 « f>n.c

gefctyloffen.

Calamintha Acinos Clairv. in Gauel, fl. helv. 4.

p. 84. C. arvensis Lam. fl. fr. 2. 394. Thy-
mus Acinos Linn, Sp. 3. 142. Acinos thy-

moides Moench Meth. 407. Acinos vulgaris

Pers. Syn. 2. 131.

Der Thymus Acinos Linne bilbet mit
bem im 51 *£efte bargejMten Thymus alpi-

nus eine eigene 2lbtt)ei(ung ber ©attung Cala-
mintha. roelcfyc (Gattung jtd) x>on Thymus burd)
bie unter Der Öberlippc in einen 'Segen ge^

Frümmtcn unb jufammenneigenben Staubge-
fäße unrerfcfyeibct, bie bei ber Gattung Thymus
fleraDe »ergcjtrecft ftnb unb na* oben fo gar
noct) etwaS aufeinander treten. 2ktdj hat Ca-
lamintha jroei febr ungleiche SdjenM ber sJ?arbe,

rcekfee bei Thymus gtetd) ftnb. Dtc51btf)ei(ung
be$ Thymus Acinos unb Alpinus aber unter*

ftyetbet ftöj *>on Den übrigen Salamintfjen burd)
Die ungeteilten Stützen(Hefe , welche einfache,
nidjt aus Dolbentraubdjen ytfammenaefeite
Quirle büDcn.

5



Ter Thymus Acinos wafyü burd) gmt$
Deutfcblanb auf unbebaueten £>rten, auf ®«nb=
feiern, SBracbäcfern, in Weinbergen, unb fo

n>ohl auf Jlacfeen ab$ auf niedrigen ©ebirgeiu
Die ffiitrjd ijl einfach, bünn fpmeetig;

mW vielen gafern befent. Der Stengel ijl

aufrecht an Der SSanS aftig, rt>e(d)e Slefte oft

bie pöbt beS Stengelä feftflf erreichen, juweu
len ifr er aber auef) oberwärtö mit für$ern ?le

ften befefct. Die tiefte ftni) wie ber $aupfc
firettgel ren ber SRitte, zuweilen faft »on unten
an mif SMütyenqttirlen befefct. Die Blatter unb
a,egenftanbig, geftielt, eBipttfd); fpift, auf jeber

®etie mit brei SagevabiKben verfehen, baben

aber auf ber untern Seite Feine eingebruct're

«PunFtc. Die Quirle ftnb ftafyMiithtg; bieSSlu--

tbenftieldjen flad) {Ufammengebrwtt; bie 3^bne
ber ß&erltypen beS jtelcbeS ftnb Fun unb fptfc,

bie Unterlippe ijl ein wenig langer unb bat

yfriemlicfK 3äf)ne. Die SSlume ift betfriolett,

bte Unterlippe berfelben meif mit violetten

glecfdben t>cr - unb binter bem weifen Selbe.

Der Seid) (dtfieft ftd) nad) bem SJcrMufoen,

inbem ftd) bie 3,abnc beSfclben aneinanberlegen,

Später jebod) öffnet er ftcb wieber um bie

-J?upci)en berauSfatlen $u laffen.

Fi^. oc. Die ganje ^flanje. b. B. ffbteSUttfye,

c. Die SBlumenfrone. D. X^icfelbc geöffnet
E. Der #cld). F. Blätter mfcbiebener@ro*
j?en. G. Qfin Stiitfctjen vom Stengel
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Sterlette Stoffe. (Jrfte Sr&nun&

THYMUS Serpyllum Linne.

gef b * Sönnern-

Sie ^albqutrtc Föpfig ober traubtg;

t)ie Oberlippe ber jtorolle auSge-

raubet, epförmig, fa# tnerecfig;

bieSUUter Unealifd) ober etliptifdh,

ftumpf,an ber23afi$ in einen Statte

ft i e l »erlaufenb, ganjranbtg, flach,

brüfig * punFtirt, ?al)l ober raufc

fyaarig, am ^intern SRanbe »im?

P er ig.

2luS ben tterfcfyiebenen 93arietäten tmb 5J?o-

bificationen biefer fehr Mannten ty\ian\e bat

man mehrere Birten errichtet, bie ich nicht für

ächte erFennen Faun, ©ie wächst mit ihren

Abarten auf Laiben, um unb tn^Balbern, auf
Triften unb an -Hainen überall, unb blühet

»om S^ni bi3 2lugujh

(*$ laffcn ftch jwet £au»t»arietäten unter--

feheiben, eine mit einem (Stengel, reeller auf
jtvet gegenüberftehenben ©eiten Fahl ijh £iefe
tjl Thymus Serpyllum Persoon, Thymus Cha-
maedrys Fries Qi$. E. ber Xafel) ; fte hat in

ber Segel breitere unb e(iptifd)e,feltner fogar fajt

runbliche Blatter. Diefe Varietät Fommt auch

ftarF betyaart wr,unb bilbet fobann ben Thymus



lanugiüosns Schkübr. ^rdbreber untcrfd)Ctt>ct

nad) ben eingefcfylojfenen ober berwrgejhrcFteit

Staubgefäßen unb nad) ber Sanqe Der Ädrotte

jum Axclcfoe ned) wer Birten, Sie emaeföloß*
nen ©tautgefäfe fmb ftetS mit einer fletnent

.Horotfe, Die hcrror^efrrcct'ten mit einer größeren
rerbunben. 2tber bieä ffab 2(nbeutunant einer

v c 1 1) 9am i fd^ en @ e fd) (ed)t $ » er fd) i eben b e 1 1 unb
feine SCrten ober Varietäten, irob Die übrigen

von Streber aufgejteflten #enn$eid)en fetten

ftd) md)t ftanbbaft erliefen.

Sie jroeite Sauptoartetät bat einen ruttb*

um behaarten Grengel unb in t)er Siegel fd»mä-

lere lineal * längliche SBlättet. !2fr*f per Safel

tjt bie grenMutbige gorm unb bei B ein Stüct
be$ ©tengeW vergrößert bargcflrdt. ©iefe Va-
rietät bttbet teil Thvnnis an^ustifolius Persoon

unb Th. Seroyilnm Fries, Gr Fommt, roicroobl

feiten, ebenfalls ftart behaart ror urtb mad)t

fobann ebenfalls einen Thymus lftnugfaoMs.

Fijr. a. ©ie ÜBarietät mit fämaTen Blättern)

Thymus ftngiistifolius.Pers. B. @in®tikW)en
be$ ringsum behaarten (StencjeM C. (gxnt

Rinthe. D.iXMeÄelcbe. E. @wt ©twf$en be$

auf $n>ei gegenübefftetyenben Seiten Fahlen

Stengel^ Thymus Scrpyllum L.

Äod).







SJierjebnte Älaffe. Crrile £)rbmmg.

THYMUS pannonicus Allionii.

Unganfcfyer Zf)$ miaxt.

Dte^lütbengtttrle Föpfig ober trau*

big, bie£)berlippe berÄorolle au$*

gerannet, in t> i e Quere breiter;

t>ie$läterltneaUfd)Oberelliptifcb,

an ber$afi$ in einen f ur jenSlatt*

ftiel »erlaufend gan$ranbig, am
•Raube ettt>ft$ umgerollt, &rüfig*

punfttrt, !a()t ober raul)t)ärtg, am
hintern 9tanbe wimperig.

IBaftSt im füblicbcn Xyrol, in bem Sitte-

rale, in £)ejterreicb, Fähren unb in 23öl)mcrt

unb blu()et im Salt unb Slugujh

Diefe bem Thymus Serpvllum febr äblt>-

liebe 2(rt, ijl größer, bie äu8 ben nieberlic*

genben ©tengein aufjlrebenbe 3le|Te ftnb län-

ger, bie SSlätter ftnb bäuftger mit Jparjptwtften

betreut unb am 3?anbe ctwaS umgerollt, bie

belebe unb grün ober ftnb boeb nur nacb bem
Verblühen an ben 3«bnen rotbbraun gefärbt,

niebt auf ber ganzen obern ®eite, ober an ber

ganzen SRöbre rotbbraun, bie Slütben tjabm
eine mebr inS blaulicbe fallenbe Jarbe, unb
bie Oberlippe ber Äorolle ijl breiter al$ lang,

unb »erbältnipma^ig fürser. 2luf ben fablern



Varietäten $eidwen ftd) bie £ar$iutnfte, wie
feuergelbe £>rufd)en, befonberS au$.

Die *PfIan$e mad)t übrigen^ rric Thymus
Serpyllum eine breit - unb fd)malblattriae" unb
eine raubbaarige Varietät, unb jebe tiefer bat

ihre greisbüttbige 3orm m^ berrergeftreefren

£tautv,efa§en unb il)re Fleinblutbige germ mit

eingefdHoiTenen.

Die auf ber £afel rergefMte Varietät \\1

eine fold)c mit lineaüanglidien flattern, eine

«iWittelform ^trifd)cn ben ganj fd)malblattrigcn

unt) ben breitblattrigen; ft'e ijl aujjerbem tot

<;rofiblütbige @efd)led)t tiefer Varietät. 3u
ibr gebort Thymus collinus M. Bieberstein,

trenn bie f>aatt bc$ <£tcngef$ ftirj unt) ab=

wärt$ acriebtet jtltb/ unb Thymus Mm ( hall

ianus Willdenow, wenn We $aare am Stengel

lang ftnb unb rcagered)t abgeben.

Fi« «. @tn Mübenber 31(1. b. (rin SMatt

von ber ebern, e. ron ber untern Seite«

d. eine Slutbe. E. Die äSlumenfrone« F.

Der Seid).







THYMUS pannonicus varietas Iatifolia

hirsuta.

Ungartfcfyer Zfj^miaxt mit bxcU

te*t ttttb rau^aartgen SSIdtterm

Die Her Dargefrettte gorm beS Thymus

pannonicus ijl bie brcttbtättricje mit gröfern

SMÄtfyett, Deren (Staubgefäße fyeröorgcilretft

finb, mit runbum behaarten ©tengein unb auf

beiben leiten a&jtefjenl) behaarten flattern.

(Sie fommt al$ Thymus nummularius M. B.

»er, ton welchem tdj noef) Fein Originalerem--

plar gefeben babe.

Diefe Varietät erfdfjeint aber auef) Fa()ler

unb mit einem nur auf sroet (Seiten ober auf

Den Tanten behaarten (Stengel , unb bilbet

bann bett Thymus montanus Waldstein unb

Kitaibel. 3$ Fann roenigftenä Fein ftatbtyaf«

te$ Äennjeicfyen auffinben, um biefen Thymus

oon ben breitblättrigen 9ttobiftcationen be$

Tb. pannonicus ju unterfcfyeiben.
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Fig. «. gm tlüftenbcr if. b. Der obere

Xt)ci( eineä blubenDen StengeM in natür-

lieber @ref?e. c. Gin 2Matt von t>cr oberen,

d. ron fcer untern Seite. E. (rtne SBtüthe«

Ä o et).







9Ster$el)ttte klaffe, 3weite Ordnung.

THYMUS pannonicus : varietas

angustifolia hirsuta.

£>te raufyfyaarige fcf)maI6Idttrtge2Sarietät

bcö Ungarifcfyen Zltymiani.

Die I)ier abgebildete SSarietät fteflt aud)

Jttglric^ die flcinblütbtge gorm t>or mit einge-

fcf)(o(Tenen (Staubgefäßen. 3t)re Slätter find

fcfjmal und auf beiden Seiten mit abgebenden

paaren ftor? befefet; der Stengel \\t rundum

lelmvt. Sie entfprtcfyt der raufybaarigen 35a=

rietat de3 Thymus Serpyllum.

Karf^ftU »on Sieber jlein t>at diefe

Varietät für eine eigene 21rt angefeben und ft'e

Thymus hirsutus genannt Der gleichnamige

Thymus Schkuhrs ijt aber eine SSarietät *?on

Thymus Serpyllum.

Die fcfymatblättrige Sartetät be$ Thymus

pannonicus fommt audf) mit fallen, nur ge^

zimperten uud noch fcfymaleru blättern vor aU
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lic hier abgebildete ; |Te i\k fofcmm Thymus

odoratissimus M. v. Bieber st.

Fig. «. (Sin blühender 2(jh b. giii 8latt

sott t>er obern, c. ton t>cr untern Seite,

d. <3ine Slüfye. in natürlicher Öröpe. D.

XMefelbe verärgert.

Ä cd).







SBierjcfinte ÄtoflTe. Zweite Örbnung.

LINARIA Cymbalaria Miller.

@<f tgMctttugeö Setnfraitt.

J)ie Stätter f)erjförmi^ runblid),

fünfläpp id^

Diefe sierlicfye <Pflanje, roeld&e wie eine

lapetc alte dauern peryefyt, wäcftSt burd^

einen großen Xfyeil von Deutjcfylanb, unb nur

(in folgen dauern; über ben 5llpen fyat man

fte, wiewobl feiten aueb auf fielfen beobachtet.

Um Dürnberg Fommt fte fyäuftg »er, unb blü^

f>et *>om Sunt bi$ Kitguft.

Die äftigfaferige SBurjel treibt mehrere

(Stengel, welche ftcf) »on uuten an in lange

fäMtdje Hefte jertbeilen , ftd) niederlegen , naef)

allen «Seiten t)in »erfcfylingen unb fo ben grü=

nen £eppig bilbem Die Blätter fMb Fafyf wie

bie ganje *pfton$e, lang geftielt, fünfläppig, an

Der SBaftö mehr ober weniger herdförmig. Die

SSlütfyen fteben einzeln in ben 23tattwinFeln auf

langen fdManFen (Stielen. Die SSIume ift !)elk

violett, bie beiben £ötfer be$ (Daumen^ ftnb
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gelb. Ter Sporn tjt fajt geraDe, imgefäfjr

halb fo lang al$ t>ic Slumc. Die ßapfel faft

fugelig. SÄ Samen finl) runfclicf) , mit crba=

tonen faft flüadarttgen -Kungeln belegt

Flg. a. 2MubenDer Stengel, b. Sine Rinthe

wn sorne, c. eine folcfye ren hinten. D.

Ter untere Sbeil Der ^MumenFrone ron in-

nen , mit Den Staubgefäßen, c E. Der

Äelcfc. f. F. Der Jru^tfnetcn mit Dem

Oriffel g. Die junge tfapfel. H. @iue

au^ebilDete aber noch unreife Stapft I

(Eine reife aufgedrungene Jtflfcfct,



I





Sierjel)Äti Äta|fe< Swtite Ordnung.

LINARIA Elatine Miller.

?tegenbeä Setttf taut

SXre Slättcr n>ed)feljtänbig, cpfpte^

förmig, t> t c untern eiförmig , bic

untersten gegenüber gebellt; t> t

e

Grengel nieb er gejtrecft; ber©porn
t) er 23lütbe gerade; t>ie ^23 i ü t h e

u-

fhele Baf)l.

23ä(f)$t auf Sefym-- unb ßalfboben unter

ber Saat burd) gan$ Deutfd)lanb, unb blühet

»om JJttti an bi6 fpät in ben f>crbjh

Die bünne 38ur$el treibt einen Stengel/

welcher ftd) foglctd) über ber @rbe in lange

faMidjc Slcfre tt>ettt , bie ftc£> flad) niederlegen.

Der ruuptjtengel felbft bleibt , juweilen fürs

unb ftct)t aufrecht ; wenn er ftd) aber »erlam

gert, fo legt er ftd) ebenfalls nieber. (Stengel,

Steile unb SSlättcr ftnb mit abftebenben |)är^

d)en bewad)fen, bie SSlüthenftiele aber Fahl unb

nur an ihrem biefern Crnbe nebft ben Äelcfifit

jottig. Die SBlätter ftnb eiförmig mit einem

Reinen ©i>t^d?cn am (Snbc , uub ftnb fürs ge~

11



fltelt ; fctc «ntcrjlctt (tnD cpfrirmtg, He übrigen

burd) »orfprinjenbc Scljrdjen fpic^formig

;

tue oberjlcix aber rcicfcer epförmig ebne £)cbr-

djeiu Die 2Mütl)enftiele einzeln in t>en !SIatt-

winfeln, Iwarfcunn, länger al$ lue Blatter. Die

tforotfe weglief) mit einem rötMicfyen 2lnftricl)e,

W £berltrpe innwenttg riolett, Me Unterlippe

fdwefclgelb, Die tfapfel frtgclig.

Fig. oc. Dt« gan^c ^flanje. b. Gin untere^,

c ein (gtengelblatt. d. <5ine SSlutlK. E.

Die ^UtmenFrone. F. Der £el#. g. Die

flapfel.

# oü).







2>ier$ef)nte 5Uafife. 3weite Srbnung.

LINAßlA spuria Miller,

UucicfjteS Setnfraut

Die SSlätter rocd&fetjlän&ig, run&lidj*

i^förmig, gan$rant>ig, t> t e Untera-

rten gegenüber gebellt; bte (Sten-

gel niefe-erfteftretft ; 3) er ©porn t> er

Slütfje gebogen; bie SSlütbenfttele

Die gegenwärtige 3(rt mäcf^t fcmrdb gan$

X)eutfd)lanD auf äfyitücfyett £)rten wie Linaria

Elatine uvto blüfyet $u gleicher 3eit

Sie i$ l>er L. Elatine im 28ud)S uni>

im ganzen £aMtu$ äfmfid), unterfdjeibet ftd>

aber otjne ©d)tt>icrig?eit fcurd) folgend: Die

Blattet futb eiförmig ober runMid) eiförmig,

*nt> baben an t^rcr 23aft$ feine £)ef)rd)en.

Die SMutbenjliete ftnb wn unten an &oftig,

12



t>ic Slumen fmb nod) einmal fo grop ; t>cr

Sporn ift gcFnimmt, unb fcie öberlippe ift hu

menbtg fcfyroarj « tutrpurfarMg.

Fig. a. t)le gan;>c «Pflanze, b. eine Stütze«

C. Die SSdimcnfrene. D, Der 5U1d).

So di







gSier$ci)ntc Siafft- 3^citc Dränung.

LINAßlA arvensis Besfontaines.

gelb * ?eiuf xaxxt

Äaf)l; bie ßetd)e unb SSli'ttfjenjHel*

cfyen brüfig ^ paarig ; Die Slätter

linealifd), nad) Reiben Snbcnöcr-

f d) m a 1 e r t , bie unterften s u *> i

ren; Die Sraubcn gezielt, fopfig,

fpäter verlängert; bieÄcl^itpfel
linealifd), ftumpflid), bie untern

fürjer al$ bie vermehrt e#för*

mige gan.$e Saufet; bie ©aamcii

flad) mit einem frei^runben glü-

gel umjogen glatt»

IDiefe ^pflan^e , roelcfje naher betrachtet

bureb ihre jterltcfyen Finthen gefälft, wachst

auf Werfern Imb unter bem ©etre&e, befonberS

auf ©antoben in bem 3ibeintfwle unb burd>

%xan$m, £bcr * unb 9heberfad)fen bi3 nad)

©d)leften, --Böhmen unb Fähren, rotemofyl nid)t

überaß. Sie fehlt aber auf bem rechten 3bo*

uamtfer, unb fommt in Samern unb Dejlerretd)

nid)t vor. (Sie blühet im 3'uü unb 5lugitjr.

DteJBurjel ifr bunn unb treibt einen !/>—
l' beben, aufrechten, bluhenben (Stengel ober

einige folehe unb gar oft nodj einige fdnvadiere,

iveldbe nicht jur Rinthe Pommern man füllte

barauö fcr)Ucpen, bajs bie *Pflan$e mehrjährig
13



fct>: fte ift aber ftcfjer nur einjährig, Die
ganje Vflanje ift meergrün unD Fahl, nur Die

&luthenjlielrf)en unD Welche ftnD mit atylchcn-

Den Drufenbardjen befent. 3Öit glatter ftni>

Unefttifd), nad) Reiben Srifcen »erfchmalcrt , Die

untern }tt vieren quirlig , Die ohern ohne DrD^
nung geftellt. Die $luthen in Furien geDrun--

genen Behren , Die ft'rf) bd Der grucfyt »ertän*

gern. Die Behren finD gezielt, roet! uch unter

benfel&ert, eine Strecfe weit feine Stätter be*

ftnDen. Die Kernen SHütben Meid>Mau mir

jjefatttgten »Metten Streifen, Der ©aumen
n>eit?lid) mit einem garten rtoUtten Kfretttefee.

Die Oberlippe ift aufregt, flad), &tveifpaft(g;

Die Siytfel ftnD länglich, ftumpf unD treten uttfc

rinanper. Der Dünne unD fchlauFe (Sporn ijl

ungefähr fo lang ali Die Äcrollenrobre unD iir

nnen fanfreu Sogen gePrummt. Die jbfyfef

oerfehrt eiförmig. Die Saamen glatt, fladv

nur einem fretörun&en breiten Saume um
jeben.

Fi<r. a. Die Afttne ^flan^e, verkleinert, b.

Der obere MiihenDe Xheil in natürlicher

(Sjröpc. C. fftne Rinthe. D. Die SBlumcn--

Frone. E. Der ÄeCcft. F. ein S31att von

fcer auftrn, &. ron Der tnnern Seite. Ii

Die JUpfÄ i. L Saame.

5t och.







SSie^ehnte Äfaffe. 3n>eite Srbmunv

LINARIA simplex Decandolle.

(StttfadjeS Cetnfraut

StaW, bie ßeldje unb SlüthenfHeU

ter liuealtfd), nad) bctben (Jnberc

» er fd) malert, bie untersten ju »ie-

reu; btc Xrauben gestielt, fopfig,

fpäter verlängert; Die Äeldjjipfel

linealifd), ftumpflid), bie untertt

für 5er al3 t> i c verfefyrteprunbe

gan$e Äapfel; b t e ©aamen flacfy

mit einem freiSrunDen gl ü gel um-

jogen, in ber^itte fnötig fd)arf.

Diefe fcltcne 9xt würbe auf Stccfcrn im

Sütttcfcifcöcn unb bei Suremburg von Gerrit

Sejeune gefunben , auperbem aber nod) md)t in

Deufd&lÄftb beobachtet, ©ie blühet im 3ult

unb Siugujh

©ie ijl ber »orbergefyenben 2lrt ber Lina-

ria arvensis fef>r ähnlid), allein auf ben erjterc

SBUcf burd) bie gelbe Sterne ju untcrfdjeiberL

Sei näherer $nftd)t ftnben jtcb nod) folgende

u



5tetw$ei#ett. Die Slume $ großer, Die D&er*

lippe ftij bett 'Seiten ,$itntcf$cfd)Iagen, ibre 3t--

pfcl flnb eiförmig, fpifc, unt> Der (Sporn tft

Furier unD gerade, Der Saame ijl eben fo

gelnlDet, aber nod) einmal fo grof?, unD mit

erhabenen ^erftreutett fünften befefct. — Eile

SBtume ift bletdfofcfe, mit feinen Motetten

Striaen auf Der -Wehre unD Oberluhe , Die

Untertippfc unD Der ©aumen ftnD einfarbig Dot-

tergelb, m Der TOtte M (Baumen am gefat

ttgften.
-

Fig. x. Ok gfttt&f fpflante. b. Gin SBlatt

von Der äilffertl unD tnnern Seite, in natur-

lieber Qkpfc c. Die £>pi$e M MuhenDen

Stengel, in natür(id>er ©rojje. d. D. Cine

Rinthe, e. Die Slumenfroiic in Profil.

F. von oben.

St o d>.







3>icrscbnte klaffe. Swctip Drbnung.

L i N AR IA minor Desfontahies.

Äletneö ^etnfraut

pröfigVjjaÄrtg; b t c 33 1 ä 1 1 e r l a n 5 e t u

lief}, ftumpf, in ben Slattfticl tcr^

fd) malert, bie untern gegenftan^

btg, bie obern »e<if)feljtän&ig unb
l in e a l i f d) ; b i e 23 1 ü t f) c it einzeln,

blattroinFeljlänbig , etroa3 trautug

geftellt; bie SBlütfyen jlieldjen brei=

mal fo lang al$ ber Äeläj; bie 3^
pfcl ber 06erUppe ber Äorellc

auSeinanberf a()r enb ; ber ©aamc
langlid), gefurcht.

©ic hier bargcjMte 2(rt mad)3t burrf)

ganj £eutfd)lanb auf Stecfern unb gebattetem

£anbe unb blubet »om 3uü an 6tö in ben

£erbjh

Die bunne üSurjel treibt einen aufrechten,

von Der SSaft^ an afhgen Stengel, welcher einen

fleinen SSufd) barjMt, unb wie bie ganse

^ftan^e mit weichen abfrehenben Fiebrigen Dru=

fenbaaren befefct tfr. (Stengel unb Sletfc gehen

15



in beblätterte locfcrelraubcn ubcr. ©le!Blät<

ter fuib bunfefgrun, tücfjt meergrün, wie frie

fcer meijtot Birten fcer Gattung, fdimal lanjctt*

lief), fUtmpflict), aber nact) ber Si|H in einen

Furjen SStattfHd fcerfdjmälert; tic obern ünra=

Kfd), Die SMutfoenfHele 2—3 mal fo lang al$

tcr Äclri), "(leben eigentlich einzeln in fcen

Slattrcinfeln , bilden aber t>od) jufammen eine

Xraube. Die SSlumc bietd)piolett , bie Ober*

tippe inwenbig/ bic Unterlippe überall gelbltd)*

toQ$ f im <£<&ümbe jrod piolett braune mit

gelben paaren befetjte ©trifem Tie Säppdben

tcr Oberlippe fahren in einen regten äßinFel

aufeinander. Ter (Sporn ifl Pur}, nidjt halb

fo lang al3 t»ic Stume« Die Äapfel epförmig.

Die 3aamcn ocaUlänglid) mit bcrrertretenfcen

fein geferbten £angortefen befe$t

Fig. oc Die gattje ^ftonje. b. B. eine Situ

tbe. C. Tie SMumcnFrone. D. Der £cld>.

E. Sine ned) unreife Äapfel. F. gine reife,

«tfgefpruwgette itapfel. g. G. <5aame.

* *.







LINARIA littoralis Bernhardi.

Ufer * Setnfraut

£ r u f i 9 * b a a r i g ; b i e 33 1 ä 1 1 e r 1 a n 5 c t U
lief), ftumpf, in Den Slattfliel »ete

fd&mälert ; b i e untern gegenfrän*

big, bte obern n>e pfeift an big f(6m&
ler; bie Stürben einzeln Matt min*

felftanbig, etwas trau Hg; bte

tbenfHeld)en ron ber Sange bc$

ftcld)e$; Die 3tpfjc! ber Oberlippe
ber ÄoroUc gleic&Uufenb, bie

<BudU ba$mifd)en gefd)loffen; tue

Sa amen länghd),gcfurd)t.

X>ie gegenwärtige *Pftonjc, wetebe ber ror^

bergebenben fet)r nafyc ftebt, aber bod) jtd>er

eine gute %xt barjMt, würbe juerjt von £rn.

-*Prof. Scrntjarbt im ßefl:erreid)ifd)ert Sittoralc

entbceft unb fräter t>on |>rn. D. Siafoletto bei

4

})ola in Serien gefunbett. Sie Hübet im@ar=

ten im 3»ni unb 3"li-

Sie ift in allen Sbeilen etwaS jtärfer unb

großer a\$ Linaria minor, aber im roilben

1(5



3uflto*te liiert l)ohcr. ©er Grengel unfc bie

Beffe ftnD Dieter imb robufrer, t>ie 23lurbenjtiele

ater bei i)cr Stutze nur fo lang ah5 btrfe. Tie

SSlüt^en n'ni) ctroaS großer, reiner rietet , he

Sippe ifr reiner roeij*, unD Die $»ei Säppdjen

Der Sföerüppe laufen gleicf) nrteneinanber fort

unD treten nid)t au^einanber. £ie Stapft] i(t

runMid)/ t>ie ©aamen (int etwa$ groffer.

Fijr. £ic gaJijf fßßftn&e. b. SDif ®pt$e

cinc3 MubenDen Äftrf, in natürlicher @röfe.

c. eine Rinthe, d. E. £ic Stitmenfrone

in jwdarlei 5(nfidn. F. £er &e(rf). g. Die

Stapfei im Äeldjc. H. riefelte au$ fcrm

Ät{d)C genommen.

Ä o <f>.







günfie&ttte tflufie. €r|Te örbiiuua.

CALEPINA Corvini. Desvaux.

Söffelfrautarttge (Salepnte.

Calepina Corvini Desvaux Journ. bot, 3 #

158. Laelia cochlearioides Pers. Syn, 2. 185*
Crambe Corvini Allion. Peel, l, 25Ö. Mya-
grum erucaetblium Vill. Dauph. 3 4 279. M.
bursaef'olium Thuill. Par, ed. 2. 1« 31 9.

©tefe 9Jffattie, »ließe ,&fe einige ibrer
©atruna tft> gebort unter fcte feüenen beut*
feben ©emdcf)fe /ctvacl)ß aber »ad) f>axn %ßtw
gen febr bauftg über ba$ gan.se $iaienfelb »er/
breitet, jnnfeben »töaten, Noblem unD 2fnt>er*

nad;, nnb nacb. J)errn ©eblmeger aueb an
Sßegen unb SltferrdnDern bei golln am SR&etne
Hub blüöet im SOiat unb 3iuu.

Sic bünne SBur^ei treibt eine SKofette »on
SSBurjelbWttern unb einen ober einige, unge*
fdbr einen Su§ b

-

oI)c fcblanfe ©tengel, it>>!>

dje fieb getoobnlicb »on berSftitte an in einige
Dünne Slefie tbeiien. £>a$ ganje ©ehnkN tii

fabl unb grasgrün. £ie Söurjelbldtter finö

&ucbtig*ffeberfaaltig unb febtoaeb gesdbnelr,
mit einem großen runblicben ober etnörmheu
ßitntyfen €nbit#fel , unb mit abwärts an ©röge
abnebmenben 3ettcntiyfeln, unb geben an tb*

rer 35aft$ tn einen 35latttfiel über. S)te®ten*
gelbldtter finb ftiello^ unb umfaffen Denzen*
gel mit tief keilförmiger Q3afi6 ; fte fuiD üb*
xtgentf Idngltcb, jtumyf oDer finßlicb, u.mö

ebenfalls gejäbnelt. £>ie Finthen tueiß, f*
ßVPß UM bd Thlappi. arvense. «Off Ä*Utbl4#

3:



tet eoformid mit Wütigem SKanbe. JDie W\xl<
menbidtter octfcbtt * cpförmia , (lumpf, nod)
einmal fo lang alö tet äelcb, £ie Trauben
nad) t>em Verblühen febr cerldngert. ©te
©eboteben finD epfermtg, baucl)ig, ncijförnitg*

funseltö / in einen furgen tutfen ©nffel juge*

(pi^r, nußarttö bort nnD fprutpen ntcöt auf,

Dbflletd) fceutltcbe 9?ätbe öorbanben ftnD; fie

haben nur ein Sacb mit einem bangeu&e«
©amen.

Fig. a. ©fe san$e Wffanje. b. B. eine
SBIutOe. c €in Blumenblatt. D. ©er
Äeld). E. ein unreife*, t\ F. ein reifet

(^cbotd)en. G. (Ein folebee i>er Wnfle naeö

tmrcbl'cbnitteu. H. ©er eamc-







göofte^nte Älaffe. €r|te Ortwang.

SENEBIERA Coronopus PoireU

ilräfyenfußarttge ©enebtere.

Ä)te Blätter tief f t eberfyaltiö ^ Me
3tpfel ganj ober Dorne etncjefc&ntt^
ten; Die »SlfltbenfHelcjicn fürjer al$
Die 25iutf)e; bt e ©c^ötcßen faft nie*
renformig, aafammenge&ruc? t , mit
einem pt>ramit>alife!)en ©riffel ge*
freut, ne^tg f rutuelig , am ftanOe
fafi |Ual)ltg gerippt unb gejaönt.

Senebiera Coronopus Poiret. Enc, 7, 76.
Cochlearia Coronopus Linn. Sp. pl. 2.

/Otefe <Dflanje toa'cbft auf Slugern, an SBe*
gen, ©räben unb auf £rtften, ruelcbe mit
niebrigem ©rafe beftaebfen finb, befonbevö auf
ettvaef feuebten ©teilen an fielen Orten tu

^eutfc&lanO/ iß jeboeft niebt überall auju*
treffe^.

£>a$ ganje ©etvaebs tfl fabl. £>te S$urjel
treibt mebrere febr dftige fetengel oen 3—

s

3oli Sauge, n?elcbe liebf* ibren heften platt

auf Der €rbe angebrucFt fi'nD. £)ie gratfgru*

neu ober ettvatf blaultcb grünen blattet finb

uon tief lieber ettoaö faftiger ©ubftanj, laug
getüelr, gefiebert, mit Drei biö t>ier SteDent
auf itbtv ©ette, belebe lineal* längltcft, ftumf*
Itcl), ungeja'bnt oDer au ibrer@pi$e §n>ei Drei*

nubntg fiuD, niebt feiten aber aucl) breiter tvn<
Den uuD am »orbern SXanDe tief eingefebnitreu

wfdwrwi, iiinwlen mit iiocö einmal geiäbn*
4



U\\ ©rfWmtte» ; bte (Eabftet»er fcel QMattes
aber ift jeDeemai ungetbeilt unD utf3ej<fbnt.

£>te furjeu 35lütbentrauben lieben an Den Set*
ten De6 Stengeis unD Der Slcjlc unD verlängern

fieb nach Dem sßerblüben »venia , finD in Dec

Siegel rnr einen balben Soll lang; feiten er^

wichen fie Die c^i oge , tute eine Der bter abgc*

b!(Dcten etne£ fel)c fiwaeu (Ejremvlarö. £>ie

25iütb*n fmD Hein. £>ie tfekiblättcben lieben

nebft Den liueaMduglicben tvetfien SMumen*
blättern unD Den Staubgefäßen weit ab. &ie
Schoteheu Bnjb ftarf jufanuuengcDrücft, fall

iiierenförmig, breiter alt lang, auf beiDeu 5?(a/

eben ne&förmtß rmuclig unD gegen Den SU«D
bin faft llrablig gerieft, unD am 3ianDe Dinci)

Die vortretenden Riefen ge^aeft; fie fmD mit
Dem funern Griffel befront. 2lu Den ©amen,.
1 ig. g. fiebt man, Daß fiel) Die beiDen auf ein*

öuDer li?genDeu Samenblätter ungefähr in Der

j£>dlfrc ihrer lange umbiegen unD au Das &3ür*
ic1* en anlegen.

Fig. &n Jbeil Der Vflanje tu natürlicher

©refie. h. £tn untere^ Q5latr. c. C, Ojine

Slütbe. D, /Oer ttelcb. c. B. <£tn ©ebot*
chen. F. £)te eine JJ>d£ fte Deffelbeu Der

lange uacb burcftfcbniwii- ^. £er Sa*
wie*

Socö.







gunfieönte ßlafle. €rjfe Ortwung.

SENEBIERA didyma Persoon,

Srceifnöttge ©ettebtere.

Sh'e QHdtter tief fte&erfjpaltta / Dtc
3tyfel ganj. ober ttorne eingefc&ntt*
ten; Die Q5lüt()enftieici)en langer aU
t)ie 03 i u 1 e ; Die @c&otcf)cn s n> e i f

n

tig, ^ufammengebrüeft, an DetDett
€nDen 'au$geran&ct# nef^ig * runje*
Ug , griffell.os.

Senebiera didyma Pers, Syn. 2. 185» S,
pinnatifida De C. Syst. 2. 523. Lepidium di-

dymum Linn. Sp. [Ylant. p a Q2,
£)iefe JJfUnje n>dcl) ft an Den ©eeFuiten tforc

(EnglanD, ftraufreieb unb gosfana, unD tourDe
ancl) an (El&ufer bei SHtona entDetft; üielleicl)t

Durd) Q3ai!a|l t>on v&d)tffen Dat)in gebracht,
nnetuobl etne tyftawt, Die an Den englifd)ett

(geefüften oorfommt, auch bet Altona tvadifett

fann. €t«c Varietät Diefer ^flame beroobnt
i>te OXeeretfufer tjon 2lmerifa, in Der SlusDel);

«um öon s13enft)[üanien btö nacl) $3rafilien.

,!Die 33flanje tft Der Senebiera Coronopus
dbnlid) , liegt ebenfalls mit @tengel unD 5(e?

fien auf Der £rbe, t|! aber nidu fo ^latt auf*
geDrücft; fie i\l nebft Den Xrauben mit abue*
benDeu £a

c

rd)en beilreut. £)te Blatter fin&
für^er geftielt. £ie 2rauben guletjt oiel locFe^

fet unD in Der Siegel la'nger. £)ie Q3lutl)en*

freieren langer atß Die feDr fleinen 93lüti)en.

au* Die Sr«*tt finD 6rtf4c6öt* ftoiw, <w



f>eit>ett €nt>ett autfgeranDet, ttoar lufammenße*
fcrücft, aber bocb axiß jtvet runblicbcn ettva*
geDunfenen £aweu gebtlDet, ebenfalls ne^ig^
runjelig, aber am SKanDe ntcbt gejacft, nue
bei S. Coronopus. £)er ©riffel fel)lt ga'njlicl),

2>te 9carbe fifst jmifcben Den Wappen De$ @cl)6u
cben$ feft auf. £)ie Q3Iütöe bat fecb$ ©taub/
öefdße/ üon faelcben wer feine .ftolbctjen ba<
ben. >9?acb ^De (JanDolIe fommen aucl) fleine

*5lumenbla
c

tter Dor unD in Dtefem Salle oft

nur $tt>ct ©taubgefdge ^ feiten aber aucb tier

unD fecW in SSerbtnDuHö Der fleineu Q3lumcn;
Matter. 3cb babe an fultioirten (üjrcmplareti

I>loö feebö <5tQ\xbQcfabt unD feine Q5lumen*
blätter gcfunDen, wenn man Die wer fattrutttl

Staubgefäße nicl)t Dafür balten null.

Fig. a. (Ein 2Ift in natürlicher ©rofie. b. B #

d:

ine 95lüt(>e. C. £)er Sruciufnoten. d.

€tn ©taubejefdg. E. Aöer5telcb. f» F. £trt

unreifem, G. cm reifet 6cMtcbcn. b. H,
£)*r ©ante*







ffunfie&nte JWaflTe.- Crffe örbrnnw

LEPIDIUM Draba. Linne*

©tielumfafienbe Ärcfife*

Ä)te ®cB6tc5eit berjformtg, flügellos
burcö t> i e auf^ebunfenen .ftlappett
l>et nab e jfoeifnotig; ber ©rtffei fajl
ton ber Sange ber

-
©c&et ben>aitt> ; bte

©Idtter la
c

nglic(), gefcött>etft # ge>
idl)nt, bte tt>ur$elftcnbtgen in ei*
nen 35lattfttel »erfcbmdlert, bte ften*

ßelftdnbigen an ber Q3afU pfeilfor*
mig, umfaffenb.

Lepidiuin Draba Linn. Sp. pl. edit. 1.

645. Cochlearia Draba Linn. Sp. pl. edit»

2. p. Q04, Cardaria Draba Desv. Journ. 5.

160. Cardiolepis dentata Wallroth Sched.
*. 540.

£)iefe burcft tbre gebunfenen benformtgett
©cbotc&en febr autfgejetcbnete 2trt't»d*(l auf
Srtfteu, befonber^ neben glüffen uttD Q5äcbett

an Söegen unb auf Hainen bet giume, fobann
Don öetfreicb burcb ^obnten, (gcbleftcn, @acb*
fen unb Sbürtngen biß €ifurt, jebocb nur an
einzelnen ©teilen, an btefen aber gcfeUfcbaft*

lieb. Slucb fommt fte auf ber SHbetnfläcbe ooit

©veter bi$ 95onn eben fo t>or, unb aufferfcitt

im ^atntbal bt$ granffurt. @te blübet int

5Qiat unb 3unt.
Sie 2öur$el ift bauernb unb meiftenS mebr*

ftfVfig. £>te (Stengel einen gu§ boeb, n\va$
Mmit, uinwmtt nM ben flattern flaute



Ixtattft, oftcrtodrta UM unb bafelbft boften*

traubtc; dftig. 2)te £>ol&entrai;be autf tingeln

über dlligen Trauben snfammengefef?t, tterdn*

bert fiel) naci) Dem 93erblü()en ttKnig. £)ie

glatter finb Idnglicl) ober epfonnrg * Idnglicl),

ftumpf mit einem ^tacbclt>il5d)en; Die ftengel*

ftdnDigen fißcnb, bermeüfermu, unifaiTeiib;

bie tuunelftanDigen in einen 95latriuel mu
fcbmdlett. £)ie 55!ütben tvetß. £>ie &<b&t*
eben abertg* runzlig, breiter aitf lang, an Der

Q5afitf berjformifl , üon Der (Seite sufammenqe*
brutft,

t
aber Docb erroatf gebunfen; ur-b DaDardj

ätveifnotig , baj? fie Idngä Der @d>etbet»anb
angesogen fmö. £>er blctbenbe ©riffel 10 lauft

unD mit einer Fopfigen 9tarbc beCroat. 3*1
iebem §nd)t beftnoet fid) ein mbbrmij-ier Same.

Fif, * £)ie gange Wflanse. b. (Ein SBiw
Jelblatt. c. C. gine »Slütlje. D. £tn
95iumcnb(atf. E. iDer Äelcb, f, @<fipt*
cnen. ö. ©n etmelnes ScöSrcbcn. H,
eitle Hälfte oefielben. i. J, ©amc.







gutt-ßebnie Älaffe. €r(le Ärbnung.

LEPIDIUM perfoliatum. Linne.

£uvcf)tt>acf)fene treffe.

Sie ®cr)6tcben runblicr) eUipttfcr), an
ber @pt$e auSgeranbet unb ettva*
geflügelt; tue untern Blatter ge*
fttelt, gefiebert/ bie Sieber t> t c 1^

fraUig, Die obern ftfcenb ungeteilt/
tief berjformig, umfa\fenb.

Siefe <Fftowe, rvelcbe burcb ihte fein bop/
#elt fiebrigen Q5lättcr, bie allmdblta in runb*
Jtdj bemörmige ungeteilte übergeben ,

c
merf*

hulrbtg ift, ivurDe bieber bloß in Unterofwicö
bemerfr; fie blübet im unb 3uni.

2lu$ ber bünnen Siöunel entrprtn^t ntei*

ffenS ein aufrechter ©tengel, n>eicber untere

todrt* öftere ein wenig bebaart ili unb fiel)

am £nbe in einige blübenbe £rauben enDigt*

Sie grasgrünen glatter auf ber &önrjel unO
am untern 2beile betf Stengels finb geßielt

unb Doppelt gefiebert, mit fcbmalen lineali*

feben gipfeln. Sie untern ® tengelbldtter finb,

irte bewerft, noeb gefttelt, baben aber an Der

35afi$ ein fletne*? Oebrcben, unb bei ben foU
genDen fommt tmfeibft nocl) ein gabn binju;
bei ben n>eiter folgenden entßebt bterauS eine

verbreiterte, berjformtge, oben srt>ei$dbntge 35a*

fitf, tvelcbe ein einfacb gefiebertetf ^Blatt tragt.

Sie nun folgenben glatter finb bewfeilför*
mig, jugefttßt unb unactbeilt, unb bie ober«
fogar runbii* bersformig mit einem tmw

i



©tfißdKtt/ unb an ber S5afi$ tief 6erifor#

mtg mit genau fiel) berübrenDen Oebrcben,
t)af} fie Denen fcatf Puplcurum rotundiiolium
(ibneln. £)ie Q5lütben f'lein, gelbltcb. £ue
Stauben sulefct febr verlängert. £)ie ©cböt*
eben runblid) , am oberu <£nbe ein tvemg auä*
geranDet unD DafelW aueb ein tteniß geflügelt.

2)er ©riffel iß febr fu«.# tuefct wl länger al*

t>le 3lueran0ung.

Fig. «. Sie gauje Vffanie, b. B. Sipe
©totbe. c. Äer «fiel*. D. €tn Q5Uu
menblart. c £. Cm ©ebneten, £ t.

.©ante»







Sünfte&nte Älafft. €rfte Otbnnm.

LEPIDIUM graminifolium* Linne,

©raöWättrffle treffe*

Sie ©c&otc&ett eiförmig, j>t£, mit
einem febr Furjen ©rtffei beFront;
Die SSunelblatter lanaucfr ober fpa*
telig, in Den 25lattjiiel tKrfcfrmä*
lert / gefaxt ober fi eberfpaltt a , b t

e

obern ftengeljianDigen linealifcfc un*
öetbeilt.

Stefe auägejetcbttete Wflttje tvdcßfl auf Der
StbeinjTdcbe Don £a»Dau an uub jroar auf bei/

Den Ufern Des SXbetnes bi$ granFfurt am flflain

unb Q3tngen uni) wn Da auf t>em linfen Sibein*
tifer burcb Die ©ebtrge Der Wabe unD Sftofel

btf nacb 2(cben ; an äöegen , dauern unD auf
trocfnen Mügeln, an mancben Orten in grof*

fer ^ienge. (Sie Fommt ferner im ofterreicbi*

fcften £itorale unD füblicbeu £t)rol Der unö
Mint vom Sunt bit in Den Jjerbft.

Sie £Sur*el tft nur iweiiäbrig unD feltett

fnDet fiel) auger Den blübenDen ©tengein noeö
ein niebt blübenber Sßurjelfopf , tvie Die wr#
liegenDe £afel jeigt, tuoDurcb Die Sauer bi$

tn$ Dritte 3«br binauegefeboben tmrb, aber
Die Sßunel fttrbt aueb tuenn Die Manje ein*

mal geMübet bat, im fünftigen SBinter nebft

ibren ntebt blübenben 28urjelf6)>fen, ttne ic&

on Der fultiöirten Wffanje beubaebtet babe.
S5et Der blübenDen Vflanse ftnD getvabnlicb Die

^3uneitlatter »ertroefnet unD man muß fie



öit Den yüanitn i>e$ erftett 3<tl)rc$ fucfter ; fie

finfc löuflltcl) nad) Der Q3afitf in einen Q5lau*
fnel ücrfd)nidici r gefugt oDer aucl) fieDerfpaltiij

mit eiförmigen gefdgren i'appen. £>cr fcbla fe

ftielrunDe ©tengel ttf bitf jiuet ftu§ l;cd> / und
ßtebt Durcb fetne langen lueitabiiebenien Slefte

nui) 3tvetcje, tvekbe iveitläufng gefteüt unö
mit fetomaieu ürcaliicbeu flattern befeiit finD,

i>er tyflarue ein etgentbümliuK6 fverriüetf 2ln/

feben. £>ie untern tleugclftcnDtgen Blatter
finD latent* luieaUicb , mit .einem unD Dem
önDem gal>ne Dfrfebeti, Die übrigen t cl) mal Ii?

ncalifci) unD ßatwantwg. Ä)t« £rauben fniD

iuli%t febr lang unD locfer. £>ie Q3iütben febr

flein. S5tc fetneemeißen 3Humtnf>l<ttter ertrag

langer altf Die .ftclcbtlärrcben unD nebft Den
fecl)ö ©taubgefiHen m*tt abilebenD. £)te @cb-3r*

eben enförmtg, friß, niebt geflügelt. £)ie ©a>
wen oltoenbraun.

£>tefc ypanie ift nacb Der SMagnofe unö
Beitreibung xitUlti Lepidium graminitö«,
]ium ; fie bat ftcre fe<i)J ©raubgefäße. ^clücf)

rannte Mcüibe uacb Den ©i)iiout)meu Lepi-
diuni Iboris, tvottn ibm £)c GanDoÜc Gefolgt

ift; allein i'inneö Lepidium Ibens bat nur
jtvei ©raubgefäße unD faun Deswegen Die

ItegenDe 81 rt uiebt fepn.

»flanje. b. 15. gmcSlüt&e. C. tinf&iu*
mtnblatt- 1). £)er Srucbtfnoten. E. £>ec
£elcb. f. F« ©ii ©ebotebeu. G. £ie
eine £dlfte Deffelben mü Dem ©amen-
Ii, u, £)er ©ame.







Sunftebnte tftaffe. <£rfte Orbnmtg.

LEPIDIUM ruderale, Linne.

Sttnf treffe.

£ie ©cfietcben abftcbenb, runblicä*
ct>al, ftumpf, an ber ©r>iße au$ge#
raubet, unb f cfen>a^ geflügelt, mit
ber fttienben Vtaxbc bc front ; bie un*
teni glatter geftielt, gefiebert unb
t> o ^ |> e 1 1 gefiebert, bie obern fiuenb
linealifcf) unb ungeteilt; bie 23lü;
t()en jtoeimänntg , blumenblattlos.

(rine au t>te!en Orte« £5eutfcManb$ ees

meine $ffan$e, welcbe uorjüglicb Die Grifte«
unb weniger gangbaren ©tragen um bie £)6r*

fer bewobnt uuD and) au £Begrdnberu unb ait

SKaueru ivdd)ft/ uuD im (Sommer blübet-

©ie $n>eitdbrtge einfaAe 23uncl treibt im
erfien 3«0w eine Q3ldrterröfette oon gefrielten,

gcfteDerteu flattern, bereu fcbmale liucalrfcbe

Si^fel öanjranbig ftnb, ntebt feiten aber auch,

befonber^ au ber oorbern ©ette, lieber fieDer*

fpalttg erfcl)eineu; biefe SXofette ift im folgen;
ben 3abre juc Seit wenn Die *J3fIan$e in ber

gruciu ßebt/ oertroefnet unb merjlenö gdiulicft

DerfcbtvunDen. £er ©tengel i(i 1/2 — 1 Su§
boeb, üou ber CDittte, ober febon oon untett

an, dftig, unb ftarrig burd) bie fteifen ab*

ftebenben tiefte unD tvte bie ganje Man$e
febdrflieb üon furzen abßebenben Jjdrcöen. £)ie

untern Blatter finb ebenfalls nocl) fteberfyal*

ttg unb für; gefuelr, Die übrigen aber ttnw



lud) unb ungetbetlt. £te $Mütbentraubett
tKtldnaern fiel) *ule$t unb fmbretd) mit ^cDor*
eben befcBt # iveitfe auf

t
febr feinen <£tielcbeit

fteben. £)te kleinen Slutften baben nur jtret

t^taubaefafe unjb öar feine Blumenblätter.
£)ie ^ü>etcben finb oüal* runDlicb , an cec

<^$ii$e auegeranDec unb mit Der fi^enDen D'carbe

beheut.

Fig. ä. £er untere Sbeil ber Tflauje mit
reu äöurjclbläuern. b. £)ie aatue Win;
je. C. (Eine Blütbe. D. £er grucbtfno/
ten mit beu jivci Staubgefäß«!, E. £)er

Äeld). f. b\ ©n v£d)6td)en. G. £>ie

^cbetDetvaub bcfielben. H. £)ie <2:ine »er*

uoefnete ecbale, i. J
. £)er eame.

So*.







ffunßdwte tflaffe. (Erfte Orbnung*

LEPIDIUIVI latifolium. Linne.

23rettblättrtge Ärcffe.

£>ie <5cDotcf)en flaumig, runblid), feiefit

«ucgeraitbet, mit einem fuuen @nf*
fei unb einer fopfigen 9carbe be*
front; Die $ldtter ungeteilt, ge*
ferbt * gefdgt , bie n>ur$elftdnbigen
eiförmig, ftumpf, lau^gefttelt, Die
oben? autf einer eiförmigen Q3a f t

ö

laiuettUcb, fleingcfdgt, uaeö fohlten
gaujranbig.

£)iefe 2frt, tvelcße man unter Den ßalatt
Frautern tu ©arten fulttoirt, rodebft an fall*

balligen Orten, unD $n>ar lanqe ber SÖieeretf;

füfte öon ^eflenburg unb £olfiein; unb im
SBieiienlanbe an Den ©alinen bei @oDen itt

ber $3etterau unb bei £>ürfbeim in Sibein*
bauen?.

£)te fingertfbiefe SBurjel bringt tief in bie

€rbe unb treibt \)aUM tuagereebte Slutfldufer,

n>omit fie toeit unb breit umberfriecht; fie ift

weliabtig unb mebrfopflg.

e
£>ie Blatter Der nicl)t blu&enben SSurjel*

fo#fe finb eoformig, ftumpflieb, an ber 33afi$

|t»ar abgerunbet, aber boeb etfoa$ in ben$5latt*
ftiel jugefc&nwft, am ftanbe geferbt/ gefdgt
unb \vu Die ftengelffdiibigen graugrün/ tu
tuatf leberig unb mit einem tfarfen tt>etßltcl>cit

Sleruen Durcöiogen. £)ie lefctern finb langlu
cber, funer fleliielt, na* btnten gauwutotg;

10



Die oberfteti lanjettltcb. ©er Stengel toirb bi$

Drei 5ug bocb, \\\ n>ei§Iicbgrün mit einem febr

feinen bläulichen £)ufte angebauebt, unD
nacb oben in eine ptoge, au$ fursen £raub*
eben jufammeiigefeßte SKiitye getbeilt. £)ie

£rßubd)en neben in Den SBmfeln Der MbUUttv
unD t)crlan.(?crn ficf> tveuig naco Dem SBerblübcu.
£)ie ^lütben finD flein, n>otfi. 3)ie ©cbotdKit
flaumbaart« , Die UKattegcbtlbetcn eiförmig.
Die auegeMDeten fretsruib, am obern €nöe
fetdn aueacranDet unD mit einem febr furjeu

©nffel, aber einer großen folgen ^arbe be;

front.

Fig. ci. £)ie ganje ^ffanje. j3. €in 28ur<
jelblatt. c £ine 33lörbenri$j>c in natura
hd)cr ©rege. D. Ciztue Q5lutbe. E> ein
Blumenblatt. F, £>er Äclcl). g. G.

<r duneben.

5?







Suuftebnte Äfaffe. Stvütc Otbnung.

D1PL0TAXIS tenuifolia De Cand.

©cfjmalfclättrtcjer Soppelfame.

S)er ©tengel d|lig , flattrig, an Der
Bafitf baibft vaucftiö ; t> t e glatter *>ol*

lig fabi/ b u dn 1 3 öeidbnt uub unge<
tbeilt, ober fieberfpaltig ; Die Blu<
tbenfheldjeu noeb einmal fo lang als
Die Blutbe, t>ie Blumenblätter runb*
lieb ö<rFebrt * e&formig, tu eineu
luricn 9iagel iufammeugejogen.

Dipjotaxis tenuifolia De Cand, Syst, 2»

632. bisymbrium tenuifblium Linn. Sp. p.
917. Brassica muralis Hads. an gl. 290.

&nt febone Manie mir ihren großen gel*

ben Blumni, aber von einem Übeln treffen;
j?erucbe. ©ie tDäcbft an &Degen, auf mibe*
baueteu tfetnigeu kugeln unD tn %RQuevf»al*
reu, im SKbeintbale, t>on Bafel bt6 äöefei;
ferner in granfen bei 2SaffertrüDtngeii; tu £t);

rol im (£tfcb unD 3ntbal; in .firatu, Oejter*

reteb unD Bobmen. ©te blubet uom 3um bttf

ill Den fpdren JDerbft.

£>ie pereuuirenbe^öurjel treibt einen Bufcl)

tten ©tengein / toelcbe unrertodrtö hvkh unD
baibtfrauebig werben. Xöie ©reugel fi«0 biß

2 Sufi boeb unD btbiätttn, Die Slefte geben in

lau^e graubett. über. £>te Blatter ftaD ne;

titelt ^ graugrün, mit etnem breiten n?ei§e«
Stftttelneröen , ettoatf tfetfebig unD bei Der ge*

nwbulicbeu Sorm tief wtxfpalm mit
11



fdmi Swfeltt, oon tvelcfteti Der etibfiänDw
Ifliipe üor,;cjOcien , aber ebcrfaUtf fcbmal ift.

5Dtc ^lütben fiiib fd)öu jitrongelb; Die ^lu*
meublaiter mfebrt < ?i)formtq , an Der 33aütf

in einen Furien -ftagei jiifammeuaejo.ien , biä

fed)6 Eimen lanci , nach Dem ^erblühen lebcr^

braun. £ie SlAfbcnfttefcttrip nnD fcbon $ur

Q5lütbe$cit nocb einmal fo lang als Dte ^lume.
£)tc ed)oten fitiD bt- 2 Soll lana unD fccb<it

ditfiecDt auf Den abf:e!)enDen Q5lütl>entticlcbcn

11t einer lodern, iu legi ffhrofrlan uerten Traube,
fic rrteieben aber ntcf)C Die .f)ot>e Der QM.itlKti

unD .Unoepen , IDCl&e Äfcet Den gdwteil etil

($r trauerten btlDen ;£ie va.qc Der (ganten Iii

tote bei Diplotaxifl mural™, ^an Deifeld)*
t>ie £ofel, tueldK jene Darftdlf.

Fig. gti! jfjauvraft Der T'faujc üerFIft*

iiert- b. iDte lebete in natürlrtbcr Örofie.

£>ie $lüll)c in natürlicher ©rofce ifi auf
l>cr folgenDcii Stafel bei Der tarieren mit
faft DL^pcItficDcnvalriaeu Q3la ttcrii Daw
füllt, c, c. £)er eamc.

ÄocJ).







günfjcbnte Älaffe- Streite OrDnung.

DIPLOTAXIS tenuifoüa: varietas foliis

sobbipinnatilidis»

t)ie 2Ibart De* fc&malbldttrigen S)oy

pclfamen* mit fajl t>o^P c Itf ieber*

fpalrtgcn ffildttern.

Söcnn man Moe Die itvct Varietäten, Der

DipJotaxis tenuifolia, rvelcbe Die gegcntrar^

tige uuD folgende £afel Darfteüen, aor fiel)

bat, fo fann man fiel) Fauni überrebe«, Dag

bcti>e ju einer unD berfelben 8rt geboren.

S5ie auf Der gegewrarrigen £afel abgebilDete

Varietät fommt unter Der gemeinen $orm an

man eben Orten itemtict) oft oor. ^ie untere

Kfret&ct fieb Daburcb, ba§ Die Slattiwel lan*

öcr unD neig Der ÜRitttUMt Deö SUttti Der

öanjen £dnge nacb mit gdbneu befcM fifiD,

t>on beleben mebrete fiel) fo verlängern, Dali

Das Siatt betnabe bojw^ncberfpalug er;

febemt.

12



2)ie $lütbe nuirbc bicr in natürlicher ©ro(ie

DorgcftcKt* mil fcer Staunt e£ belTer M auf

fcer ucrber(jcl)cnt)en Safel gemattete.

Fig. a. <öie ganjc Vffanie. b. eine ffiliitfie

»cn Oben, c. mx Unten, d. m 5Mu*

menblatt. E. £>cr gruciufnoten mit Den

Prüfen unt) einem @iati}0tf4ß«







gönfte&nte Älöffc. Stveite örfcnnnfl.

D1PL0TAX1S tenuifolia: varietas

integrifolia.

Sic Wbavt beß fcbmalbldttricjen S)oj>#

pclfamenö mit ungeteilten Slat*

tern.

£)tefe SJarictdt Femmt unter Den öetvobulü

eben 93ffanicn> aber feiten vor, leb fanb fic

am 2öege ^ifeben Oäöcr^&cim ntib SDtami*

beim, h?o Die a'rt felbtf in großer Slnsabl

luti D ii>öcöfl. £>te 93la
c

tter tiefer Varietät

finb (tinKitfonnig/ nacb Uittu gaben »er*

febmälert, unö an jefrer ©eite mit t>rct cDcr

wer $tittxn langer »orfrringeuben uni> an Der

ßpiiic uoeb mit einigen «einen Säbnm befeßt.

13;









gunftebnte klaffe. Streite Ordnung*

DIPLOTAXIS Muralis De Candolle*

9Rauer(länbfger Soppelfame.

©er Stenge! Frautig , nur an Der Q5a*
fi4 beblättert; Die QMdtter jerftreut
bebaart, bucf)ti$ gejdbu: ober fieber?
fpalttg; Die 4£lutl)en jtulcl)cn fo lang
aiä Die Q3lntbc; Die Q)himenbidtter
uerfebrt * ni örmtg , in einen Furjeu
9}ag?l jufammengejoöen.

Diplotnxis muralis De Cand. Syst. 2, 6~4.

Sisymbrium murale Linn. Sp. pl. Q1Ö. Si-

svnibrium Krncastrum Gouan. Illustr. 42.

(aber nicht Pöllichs unD r>tcl)t Villars gleici)*

uaraige ipflaiuc.)

i^tefe <J3flan.?e , wiche Der Diplotaxis te-

nuifoiia febr dl)n(icf) \\x . toäcbft in Denfelbett

©egenDen tvo biete ttorfomnit unD nach Rost-
t&ovms auch in Bommern, fie toädrft aber auf
flebauetem taube unD auf Srachatfern. ©le
blühet ju berfelbeu Seit.

©te unierfci)etDet ftd> 0011 Diplotaxis te-

nuit'olia Durch Solgenbetf : £>te gBuriel bat
nur eine jdbrige £>auer. £>ie QMdtter fmö
ara*grün unD mit einzelnen 25orftchen betfreut,

in Der Siegel nur budttig o&er fteberfpaltig

mit etnprmigcu gipfeln unD am £nDe mit tu
nem großem gejdbnten ober etfigen tappen;
leiten tiefer fteDcrfualtig mit linealtfebeu 2lb;

tchuttten, nn* Die folgenbe Grafel geigt- £>ie

©teugel ftnö meiden* nur an i&rew untern
14



Sbeile beblättert unD babcit beßtveaen oft fca$

SUifebeti vor uaeften (srdwfteu, oDer auei) von
M eßen Strauben, trenn fic, n?at5 oft ber Sali

tu, von tbitr$aji4 an mit entfernt ftebenbeti

geboten befeftt fiuD. £>er Jjaiivtuntcrfdneö

beliebt aber Darm, bap batf ^ölütbenitreldjfii

nur fo lana tji als Ne Slätbtj unD Da« Dtetc

nur Mc halbe ©rote von juier i)er Diplotaxis
tenuiiblia !)ar.

iOai 2MutbenfNelc&eti verlängert fiel) nad)

t>em SBerbluljeii 1 e h r ftfuell, unö bie oberfte

1 int c echote erreicht beftoejjen febr balt) m«t
ihrer (£$i$e bte .£)6be ber Staube. i£ie 93itl*

theu iveiDcii iwcb Dein ^crHuben Ic&erbrauu,
jvic bei Diplotaxis tenuiiblia,

I is. «. ©je aanie tyflanje. 1>. (Eine Rinthe,
c. £w SVumcnbiair. L), £)er .s^ e kl), l".

£)er Srticfrtfroreu. F, etu @t<itibgefdg,
o. ©er Staubbeutel von t>er ftiYtfi'ejre.

b. (Eine ©töote« J. ^Dcr obere Stbetf Der^

felben (Keimet, mit Den tssanun. k. U.

(Ein eimelner @aiuc<







Junfte&nfe Älaffe. Stveite Oxbnvmg.

DIPLOTAXIS muralis: varietas Mus

profunde pinnatifidis , laciniis linea-

ribus*

!Oic ©arietat De* mauerßa'nDicjett

Äoppelfamen* mit tief ficbcrfpaltu

gen 95lattcrn unD üneaiifcljen ¥>Utu

Uvftln.

Sicfe öletc&t auf Den erden SlicE fo febr

Der Diplotaxis tenuifolia, t>a§ ttlÖH leicf)t

t>erfüört fterDeu fann/ fte Dafrir m hüten*

Züit SMattferm ift sauj biefefte, Allein Die

«einen 35lütf)en, Die Slütbentfielcßcu, Die nur

fo lang finb al$ Die Slutlje unD Die jung*

fte ©cfjote, tvelc&e Die ©piße Der graute er?

reießt, geben untrufllicfie Äennseicben. &
ttirD übrigen^ Den Q5efißcru De$ gesemvärti*

den SßerFe* aiiöeneöm im / uon Diefer ta
c

u*
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fc&cn&en Varietät I)tcr eine ^tbbt^itttö i« er*

halten. @ic n>acl>ft unter fcer fletwbnlicftcn

$flan$e, i(t aber feiten.

Äocb.







günfte&nt* Klaffe. Stveite Orbnung.

DIPLOTAXIS viminea. De Cand.

JRutljenäfliger Soppelfame»

Ser ©tenget frauttg, nur an ber un*
terften $5afi$ beblättert; bie Q5ldt*

ter budjtig * leperformig ; bie 331 ü*

tbenfticlcben fürjer aU bie eben ge*

öffnete Stitfce, Die Blumenblätter
langlicl) t>erfel;rt *epförmig, feilfor*

tnig tu Den *ftagel »erlaufeub.

Diplotaxis viminea De Cand, Syst, 2»

()35. Sisymbrium rimineum Linn. Sp, pl.

919. S. brevicaule Wib. Werth, 248.

Sie gegenwärtige 2lrt gebort |U ben feite*

nen beutfiten <J)flaM$en: fte mürbe biöber nur

bei SBertbbeim in granfeti/ unb bei .öoebbemt

in ber ©egenb oon Status gefuuben.

3n beu flattern unb ©tengein bat bie

Vffanie gro§e Slebnlicbfeit mit Diplotaxis

muralis, wirft man aber nur einen *BUcf auf

bie 33lutben, fo fallt ber Unterfcbieb fogleid)

in bie Slugeu. töte 35lütben finb oiel fleiner,

Hur fO grog tüte bie OOU Sisymbrium amphi-

bium, £ie Blumenblätter finb langlicb'tw
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k&rt'f9fSrttfi# allmdbliß tu einen ^«gei t?er*

fd)mdlcrt mit) Hiebt plcgltet) in einen fclcften «u<

fammengejegen. £)ie Q3lütl)enftielcöeu fuiD

iticöt fo laug al$ toe eben geöffneten Slütben

unD t>ie jungem ©eboten ragen über fie bin*

*»*.

Fig. a. Sie öanje «Pffanjc. b. B. Q:inc

SSlutbe. c. £ui ^Blumenblatt. D. £)er

Srucbtfnoten mit Dch Xtoijii, unt) ei.'

nem (Staubgefäß. E, £er tfelcb. F. Q;inc

(geböte, g. £>icfelbe, geöffnet. K H.

©ame.


















