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Seßjle klaffe. Grfle Orbnung.

LUZULA flavescens* Gaudim

Koch. Synops. p. 732. J.

©elMtcfye Jpainftmfe-

'äßit friegenber, fprof fenoe r 35 ur*

sei; linealifcfyen, flauen, am @nut«
be behaarten 33 Tattern; nieberlie*

genben, flielrunben, beblätterten

£ atmen; enb {tan biger, ein fad) er,

bolbenartiger Gpirre; Unaettlt-

cfcen , lang * jugefpifcten Slütften*

foult blätteren , b ie länger finb,

aU bie bretfeitig eif örmige, ppra*

m i b e n a r t
i g e, flacbeCfp t^tse 5\ a p fe U

SBäc&jl an roalbtgen Steden Der Soralpen,

auf bem UnterSberge bei ®alj6urg unb im £>o*

Centrale am Soibl unb blühet im SKap.

Die bünne, jarte, mit einzelnen Däfern be-

fe&te SEurjel friegt n>eit umljer, treibt ©tolonen

unb fleine ftafen »on Stätters unb ^almbüfcöeln.

©ie Slätter mtb linealif*, fpifeta r tn einen

jarten Knorpel au£gel)enb, glatt, flacö, nnb bin

unb wieber, befonOerJ an ben Scheiben behaart,
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Die £>alme finb mit Fördern, ctrcaS breitem

Slättcrn befef^t, bie biefelben fc&eibcnartig um=

geben, jart, fcfywad) nieberliegenb, fttelrunD unb

§>ödöften^ fpanncnlang. Die am Grube be§ £al*

me3 ftebenbe (Spirre jleüt eine bleibe fe()r ein*

fad)e, roenigMütbige Dolbe bar, bie au$ fd)wa*

djen bünnen, faum einen 3oH langen, einblütbt-

gen ©tielen bejtel)t, bie nact) allen (Seiten

ausgebreitet unb am ©runbe in eine mifa
häutige, röhrenförmige ©d)eibe eingefyütft fmb.

Die Decfblätteren nn& roeij^äutig, eiförmig,

jladbelfpi^ig. Die 8tatbenl)ütfMättd)en (Tut) (an*

äetttief), lang jugefpifjt, von ftrobgelber garbe

mit bräunlichem SRücfenftreifen unb weiblichem

£autranbe. Die £apfel ijl brcifeitig.-etfcrmig,

fa(l PDramibenartig, au$ einem breiten ©runbc

allmählig fpifsiger julaufcnb, im Sllter tytt*fa>

ftanienbraun, glänjenb, unb über bie £üOblatt*

eften t)crt)orracjenb. Die runblicfien, braunen

©amen flnb mit fafl ftdjelförmigen, aufregten

5lnl)ängfe(n verfemen.

Fig. oc. Die ganje «Pflanze, k ©pirre. C.

2Uütf)d)em d. E. Keife %xu%t F. ©a*

ntenFapfel. g. G, ©ante.

£oppe>







&ecf)tfe ßlaffe. Srjie Sr&nunj.

LUZULA Forsten. De Candolle.

Koch, Synops. p. 732, 2.

gor jler'S Jpatnftmfe.

Wiii Friegenfcer, faferiger SBurjel;

nneaüfc&en, flachen, glatten, ge-

ftreiften, tDenfn ^ e f) aar ten 351 ät-

tern, aufrecfcttn, fl i e t r u n D e n, faft

& eMä tt er ten £a Im cn; enöjtänbU
§er, aufrechter / fajt jufammen*
gefegter, t> o I D enar tiger Spirre;
ia n$ e tt Ii cfyen, $ugefpi&ten 33 1 ü 1 1> e n«

l)üllMättd)en unD i)reifeitigen, ep*

f örmtfl*runDUd)eit/ jtatöelfpifciöen

5\apfeln, t> t c faum größer finfc,

alö t> i e £iillMattd)en.

SBäcfyjt in 33onväIt>crn im füMicfyen Sprol

unt> Mühet im Sftap.

Die Fur$e, tmnne, friegenbe SSurjel i(l

mit vielen gafern »erfefyen, un& treibt einzelne

Slätter^ unt> £almfmfd)el , Die am @runt>e irt

traunrott)e ®dfeeit>en eingebt ffnb. Die S3Iat-

ter finfc linealifty, augefpifct, fla#, geftrcift, fe(?r
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wenig behaart, unb (leben aufwarte. Sie £almt'

fcnö ebenfaffS aufwärts gerietet, fajl f$uf)f)ocf),

fdjroacfr, fc&lanf, tftelrunb, geilreift, glatt unt>

mit furzen, an ber ©cfyeibe behaarten blättern

befefct. Die am (rnbe be3 $atme$ ftet)enbe

©pirre ftetft eine braune , aufrechte faft proli=

ferirenbe Dolbe bar, roeldje au$ aufredeten,

turnten, glatten, jolllangen ©tiefen bejtefyt, bie

am @runbe ton fdjmalen, Mattartigen, faft

gleidbtengen, fefyr behaarten £ütfblättcf)en ge*

ftüfct, unb in eine roeipfeäutige, röljrenartige

©cijetbe eingebüßt finb. Die coneasen Decf;

Matthen ftnt> eiförmig, ftadjelfpifjig, braun. Die

25lütl)ent)ül(blättcf)en (Int) lanjettlid) $ugefptfjt,

^vaun, mit roeijjem §autranbe. Die Äapfel tj*

Dreifeitig'-ei)formtg--runbtid), jfad)elfpifcig , ftrofj«

farbig, Faum länger, al$ bie £üflblättcf)en, unb

enthält üerFebrteyförmige , breifeitige, bunPel«

grüne, mit geraben, Rümpfen Slnl)ängfe(n »er--

feftene ©amen.

Fig. ec. Die ganje fpflanjf. b. c. ©pirre.

D. Seife geöffnete grucfyt. e. E. ©ame>

$oppe.







6ecfc(te tflaffe. ffrfli Drbnuna.

LUZÜLA pilosa. Willdenow,

Koch. Synops. p. 732. 3.

93el)aartc ipauifimfe.

SKit ftoljtfl * faferUer SBitrjel; lan*

Settlicften, flauen, behaarten blät-

tern ; faft n ieberliegenben, ftiel*

runben, beblätterten Halmen; enb*

ft ä n b i g e r , fajl einfacher/ b o I b e n,

artiger ©pirre; epförmtcj'lanjett«

Heften, fpi^igen SSlütftenftüUMätt*

cften, bie Furier finb, aU bte breifei,

1 1 ö
'

* pyramidenförmige, (t u m p f e,

furafla d^elfpiftiö^ Ä a p fei.

53äcftfr an ett»a§ feudjten Steden in lieft*

ten SBalfounflen un& Müftet im Spril.

Die 3ßur$el tifOct einen febiefen, Fnotigen

53ur$eljtotf, wefdjer »iele braune ftafern ent*

nucfelt, unb oft bieftte 9?afen von Slatter»

unb £almbüfcfteln treibt. Sie 23urjelMät*

ter flnD Ianjeftlid> , breiriieft, fladb, ßejtreift,

glatt, in eine fcftmielige (5pi$e auSgeljenb,

unb am Sfanbe, befonber* aber an ben 23latf*
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fdjet&fH Der &6fmtlStter mit langen, rorifcn

paaren gefranst. Die £>alme jmt fpannenlang,

Dünn, glatt, ftielrtmD , gejtreift , jur 331ütf)c-

*cit faji aufrecht, fpaterfyin n^gen ©cfyiväclje

De$ £almeS unD Schwere &rir ^apfeln nie-

ccrliegenD. Die (spirre jfel)f am CrnDe De3

£alme3 in fair einfachen DolDen, Die mit einer

Furjen, Mattartigen £ütte geftitAt ftnb. Die

einfachen eCer etwas äfrigen, einMütf)tflciT SMS-

tfyenjtiele unD im Hilter etwa jofffanj, uaef) al*

Ich Seiten ausgebreitet, oDer nacl) Dem SSer-

Mütjcn t[)ei(meife jurüefgebogen, unD am QJrunDe

in einer Furjen röhrenförmigen ScfyeiDe etnge*

hüllt. Die einzelnen Slütljen ftnD mit \m\
eiförmigen, dumpfen, wenjbriutigen Decfblätt-

d)en gcflitot. Dte 8lütl)en()ü((btatt#en jlnD

fail gleichförmig, e^lan^cttlicb fpi^ig, kaffeebraun

mit weitem, Mutigen -KanDe unD Dergleichen

SpifK. Die reife grucfjt jMt eine Furie, Dicfe,

hellgrüne, Dreifeitige ^ramiDe »or, i(r noeö ein«

mal fo lang, alt Die £üllblättcöcn, unD enthält

runDlicfye, grünliche, mit roeijjcn, jTd)elartig--ge<

Frümmtcit 2lnl)üngfeln »erfe^ene ©amen.

Fi£. oc. Die ganjc ^flanje. b. Gpirre. c. D.

23lütl)cr,eu. E. Stempel. F. grucf)t. r. G.

^Hetfe tfapfeL h. H. ©ante.

£oppe.







©ecfjjie Jllafff. @rjte £r&nutig.

LÜZULA lutea. De Candolle,

Koch. Synops. p. 733. 9.

@eI6c ßatnftutfe*

SKit frieflcnber 23ur jel; lanjetHi*
c&en, flauen, glatten blättern; auf*

regten, platten Jahnen; ft r a

u

förmiger, au$ für jgeftielten, runb*
liefen e r d& e n 3 Ufa mm enge fester
©pirre; länglich-eiförmigen, Furj«

gekachelten, gejäfynelten Slütfjen«

l) ültb lä tt cf) en , t>ie mit t>er Greifet*

tig * epf örmigen, Fur^g eflacöelt en

Äapfel faum t>ie gleiche Sänge
fyaben.

23ad)ft auf ben Silpen in ©üi>ü)rol un&

Müljet im 3uliu3.

Die S>ur$el friegt, i(l gegliedert unfc> mit

©puppen bebeeft , au3 rceldjer einzelne £alnv

uni) 23(ätterbüfcfcel entfpringen, l>ie am @runt>e

mit glatten, gereiften ©djeiben umgeben ftnb.

Die Blätter ftnb feljr Fur$, lanjettlid), glatt,

tlad), unb gefjen in eine lange, fajl fdjroielige
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©pike au$. Die £a!me flnb unten nur mit

wenigen Fttrjen unt> fcfymalen Stottern fceff|t,

iinb na* oben $u ganj bTattlo^^ f$ul)Iang, auf;

red)t, jHelrunfc, geflreift, glatt. Die JBlüthen

flehen an Der ©pif$e fcer £alme in gelblichen,

gedrängten ©träufen, tbeil$ ftielloS, tyeild fur§*

geftielt beifammen, uni> ftnfc» metjtenS gef^lof*

fen. DaS £üflblättd)en ijl siel fürjer, ald fcie

©pirre. Sie Decfblättcöen (inö glatt, ftumpf,

mit fajt ßcjäbnetter ©ptfte. Die Slutbrnfyüü;

Matthen pnD eiförmig, ftacfjclfpifctg gesäf>neU,

»cn gelHidjer garbe, unö faum länger, al$ fcie

Heine, öreifeüig*runbltd)e, Fttr^gcftadbelte , Fa*

ftamenfcraune 5Tapfet. Die 2lnl)ängfel t>er ©a*

men fenö Fürs unb ßcrabe.

Fig. et. Die ganje ^ftonje. b. ©pirre. C

Gin Slejldjen Derfelben »ergr'öjjert. D.

Slüibe. E. F. SIütl)ent)itflMöttcf)en »on i>er

Slugcn* tuiö 3'nnenfeite. g. G. Keife £ap<

fei. b. H. ©ame.







(Seifte Ätefff. Crrfte ©rb»un§.

LüZULA campestris. De Candolle»

Koch. Synops. p. 73i. 10.

©emetne Jpainftmfe.

SÖ? i t frtegen^er, fproffenDer $3ur jel;

linealtfc&en , flachen, beMarten
blättern; aufrechten, # t e l r u n b e n,

beblätterten $almen; enbjianbi ger,

aet)renarticjf r, fopffönntger <5pir~-

re; lanjettUcöen, lang *sugefpifcten

58 lüttjenöüH blatteten unb breifei'

ttg-runDlidö er, furj*fl:a#elfpikiger

tfapfel, bte f ür^er ijf, al$ bie £üll*

blättc&en.

2Bäcf)(l auf graftgen , fonnreidjen Mügeln

unb troefenen Siefen unb blutet im 2lpril.

Die friegenbe SBurjel Imt bie £)icfe einer

Saubenfeber , i\t mit rtelen braunen gafent

verfemen, unb treibt ©proffen unb f(eine S?a--

fen von Slätter* unb £almfeüfdjeln. Die 5Bur-

jetblSttcr finb etwa fingerlang, flad), roei<$,

gejlreift, gleitpreit, gegen bie <£pi£e »erbünnt

unb in einen flumpffn Jtjftorpcl au^geknb, am



Stanbe unt> an Den leiten mit langen, roeiefwt

paaren befefet Die £a!me unten, rote Die Stat-

tet*, in braune, ßeftreifte ©djetDen eingeljüöt,

uni) fpannenlang , beblättert , Dünn , fäwaüi,

fitelrunD unD aufregt. Die ©pirre ift enD*

flanDig unD geroötjnlid) mi Drei ctjrunDcn tue!)*

ren fopformi| » jufammengefei)t, i\)ot>on Die

mittlere ftiettoS, Die feitcnfranDiaen fur^ejtielt,

unD am önmDe mit einem Mattartigni $10«
blätteren gefhifct flnD, rceldjeS jeDod) niebt über

Die ©pirre f)inau$reid)t. Die Bfftffptt jteben

in Den teilen Der ©pirre 31t 5—G tfielloS bri-

fammen unD finD am ©runöc mit jroet weip«

häutigen, fdjetDcnartigen , bmtlia)en Decfbfätt«

cfcen umgeben. Die SlitfbenfyüttblättdKn fmD

UrtyrtHift, lan^ugefpi^t, DunFelbraun, mit

weitem ftautranbe, unD reiben über Die @e-

fd)led)tätbcile I)inau6. Die 5tapfet ijl Dreifeitig*

ninDlid), ftumpf, fafl eingebrütft, fur3 * ftad^el*

fpifcifl unD Furier, alä Die £ütfblättd)en. Die

©amen am @runDe mit Furien, geraDen 5ln-

bangfeln verfemen.

Fi^. ot. Die gau$e fPflangf. b. ©pirre. C. @>e*

öffnete 25lutl)f. D. (Stempel. E. ©täubte«
faü. f. or ild)ttravKnDeu 2lejlcf)en. G. -Keife

grud)t. h. H. (Seämtete Äapfel mit Den Drei

•Samen , n>e!#e bei I. l)frau$öenonimfn

ftnD. K. I. L. ©amen. £oppe.







<£ech|Te Waffe, grjle örbnunj.

LUZULA alpina. Hoppe.

M. et Koch. Deutschi. Fl. II. p. 602. als Luzula

campestris alpina.

Sllpeu^jpatnftm fe-

^S? i t faferiger SBur^el; (an $ e 1 1 1 i $ en,

brettlichen, flachen, behaarten
blättern; aufregten, ftielrunbett

£almen; f nauelf örmtger, au$ runb*

liehen, fltellofeit Sichreren jufam-
menge fester ©pirre ; lan $ett Ii chen,

langfpi£igenSlüthenhüllblättchen,
Die länger finb, alö t> i e ver^efjrt-

et;runbe, Für sfira ch elig e apfel.

2Säcfeil überaß auf SUpenroiefen unb blü-

het im 3uni.

Sie 53urset ift faferig unb treibt Heine

JRafen von SSlatter* unb £almbüfd)eln , bic in

bleibe, häufige (Scheiben eingehüllt flnb. Die

SBlätter jTnb siel Für^cr , al$ Die £alme , lan*

^eltltcl), flach/ gereift, in eine verlängerte,

fhimpfe, Fnorpelartige ©ptfee auSgehenb, unb

am SKanbe unb ben (Scheiben behaart. Sie
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$alme finb fpannenlang, aufregt, ftitlrunb un&

glatt. Die tn t>er (£pifce te3 £almc$ ffefyenfce

(Bpirre tjl in einen Änauel sufammenge&rängt

unt> befielt auä 5—6 ftietfofen, ntnbüdjen %<\)v-

d)en, t>ie Fürjcr fmt), als fca$ ftüfcrnfcc £>äS«

Matthen, roelc^e ^ oft fefyr weit über fciefelbe

fynauSreidjt. Die Setffclättc&en (Int> aud) f)ier,

rote überall rceipbautig itnD au$ einem breiten

(Srunbe in eine lange (spifce übergebend. Die

2Blutl)ent)üübIättcfcen fTitt» lanjettlicft, in eine

verlängerte ©pifce iibergeftenö, rojtfarbig, mit

weipem 9?ant>e eingefaßt unD größer, al£ btc

»erfeljrt-evförmige, im Hilter glänjenfc febroarje,

Fur$- geftacfyeüe Äapfel. Die ©amen jTnfc aurf)

bei tiefer 5lrt mit furzen, geraten Slnfyangfeln

verfemen, unt> fcic *PfIanje felbjt, wenn nietyt

alt m\)tt Slrt, t>od) ald au$gc$fid)nete Sorm
$u betrachten.

Fj>, a. Die ganje *Pflan&e. b. ©pirre. C.

Slütljc. d. grncf)ttragent>e$ Sieftctjen ber

6pirre. E. gruefct. F. flapfel. g. G. ®amc

.

£oppe.







(5ed&fte Ätoffe. örfte Orbnung,

LUZULA multiflora. Lejeune,

Koch. Synops. p. 734. 1JU

9?eid)blütf)tgc Jpatttftmfe*

!Kit fiaferiger s£>urjel; verlängerten,

fleifauf regten, beblätterten Hal-
men; flauen, bttyaavten Glattem;
flraujjartiger, auS eiförmigen 2let)*

ren beflefyenber ©pirre; eiförmig*
lanjcttlic&cn, lang^flac&elfpi^tgett

£lütf)enf)üllblättci)en, bie fajt für*

jer finb, alt bie runblicfye furjftatf)*

licöe Äapfel.

2Bäd)ft auf torffyaltigen fumpftgen SEiefen

unb blutet im 3uniu$.

Die 23ur$el beftefit au$ jnMreid)cn erbfar-

bigen gafern unb treibt bicfyte 3?afen von fel)t

vielen Blätter * unb £almbüfd)eln, bie am
ö)runbe in bleibe/ faft röif)Iid)e (Reiben ein*

öel)üüt ftnb. Sie SSlatter ftnb viel Furier, al$

bie £alme, etwa fingerfang, lanjettlicl) , flacb,

geftreift, behaart unb in eine lange , ftumpfe

<E>pifce au$get)enb; Oie ©tengelblätter ftnb bret*
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Ut, als bie SSuridMatter, am ©runfce, un&

befonberS an Der ©cfyeibe ftärFer behaart. Die

£alme Fommen 51t 20—30 auä einer SBurjel

tjer&or, ftnD mehr, al$ fd)itMocf>, aufregt, fätb

ntnb unb glatt. Die an ber ©ptf$e Dc3 |>ab

me$ fi:el)enöc ©pirre bilbet einen afUgen ©traujj,

rocldjer aü< $al)lrcitf)en, juroetlen 20—24 eiför-

migen , meift gcfticlten Sichren &ufammenge--

fei^t tjl nnb öfters von bem blattartigcn $fttt«

blatte überreicht wirb. Die rceijshäutigen, Bf*

förmigen Detffclättrfjeii geljen in eine lange

©pif^e au§ unb finb Für$er, alä bie Sinthern

l> ünb(attcf>ejt. Diefe ftnb lanjettltcf), fpifcig, rofl-

farbig, mit weipfyäutigem 3tanbe, unb Für$er,

al$ bie runbiicfye, Furj « ftadjelfpifcige Äapfel.

Die braunen (Samen ftnb mit röcipen, geraben

^nl)angfeln verfemen.

Fig. cc. Die ganje ^flanje- b - ein 2(eftcf)e»t

ber bliibcnben ©pirre. C. 23lüt()e. D. Die*

felbe geöffnet, e. Sruc&ttragenbe ©pirre. F.

Sni<f)t. g. G. ©ame.
£oppe.







(Seifte Äfoffe. @rfle Ordnung.

LUZULA nigricans. De Candoüe*

Koch. Synops. p. 734. L. multiflora. y. nigricans.

OdöwcirjtidE>e £aütftmfe*

9)?it frtegender SSurjel; Iinealen,

f l a db e n , unbehaarten 25 1 ä 1 1 e r n

;

paarigen ©d&etden; Doldenartiger,

au6 faft gejltelten Elefjren jufam>
mengefefeter ©pirre, und langli*

d) e n, ft a cb e l f p i § t g c n 93 1 ii-t f) e n l) ü 1

bUttcften t>on gleicher Sange mit
den 5t ap fein.

3B3$fi auf feuchten Sergnuefcn und Mfr

M im SRay.

Die Friegende 28ur$el i(l lang und böntt

mit einzelnen braunen gafern befeipt, au$ roel*

cfjer nur einzelne |>a!me Ijer^orPommen. Die

2Sui*äel61attcr find faum fingerlang, fcfcmal,

flaty, gefireift, glatt, faum mit einzelnen £ar*

djen defekt, linealifd)er und fcftmäler, al$ die

2—3 ©tdngelblätter. Der f>alm ift faft fcfjufv

lang, aufrecht, glatt, fhelrund , gejlreift, und

mit einzelnen fcreitlidjen, in eine drüfenartige

77. 8



©pi^e aitägehrnbrn, Stottern befefct, bereit

GäeiDe ftcö Durd? mehrere -paartnifchel aug--

jcidjnef. Die an Der ©pi^e De3 ©tengelS

flehenDen Slütfjen büDen eine fajl DolDenartige,

aufregte, einfache, auä mehreren, gewöhnlich

fünf cplinDerifchen 5(ebrcfcen beliebende 6pirre,

rcovon t>te imferile fticöoö, Die übrigen Fur^

gejttclt jTnD. Da$ ß&BMattd>ert ijl fdjmal unD

gewöhnlich für^cr, feiten langer, al$ t>tc Splrre.

Die DecfMatthen Bnfc fcrettepförmig, JUgffpifct,

rt>eiphäntig, itnD viel Pürier, all Die Blfitfirn*

MtHbldttcfecn, welche länglidMai^ettlich, (anjju*

gefpifct, roftfarHg mit weitem ^KanDe nnD Faum

langer unD, alö t>ie fajl fchwarje, eyförmig*

jtumpfe, frtr$;|tad)elfpi(*ige Äapfel. 3m Alfter

nehmen Die SlütftenljüüMrtttc&en, »U Die jtapfeln,

eine fafl fdjroarsc g-arfcc an, woDnrd) Die *}3flanse

fid) ron weitem Fenntlid) macht, unD Daher

auch Den tarnen erhalten hat. Sind) tei Die;

fer 2lrt (InD Die ©amen am ©runDe mit einem

geraDen, kegelförmigen 2lnl)ängfel »erfeljen.

FiV. u. Die ganje ^ftonje. b. c. 3ntd)ttra<

genDe ©pirre. D. grudjt. e. E. ©ame.

£oppe.







(secfyle ßlafje. Crrjte Orbmmg.

LUZXJLA pallescens* Hoppe.

Juncus pallescens Wahlb. Fl. p, 87.

33leicf)e ipatttfunfe*

Wit Friecf)enb*fafertger28unel;
l a n $ e 1 1 1 i cf) e u , flachen, behaarten
blättern; niedergebogenen/ f l a«

d)en|>a(men; enbjHnbiger, boppelt--

}Ufammengefe£ter Spirre; jufle*

fpi£ten Slütl)enf)üllMättci)en, bie

f a ft länger find, al$ bie Äapfeln.

23äcf)jt in listen 2Balöungcn unb blühet

im 3uni unb Suli.

Sie SSurjel i(l fafertg, treibt aber jwu

fdjen ben gafern einen fet)r langen unb bünnen,

friecfyenben ©totf hersor, au$ welchem bicfcte

Süffel »on blättern unb £almen entfprincjen.

Die Stätter ftnb lang unb fcßmal , Ianjettütf),

lang^ugefpifet, ftod), gejtreift, unb wie bie ganje

'Pflanje bleidjgrimlid). Die £alme werben über

einen ®c&uf) ftodb , ftnb flad), bünn, gejtreift

unb $ule£t nieberliegenb. Die an ber (spifce

ber £alme ftetjenbe boppelt^ufammengefestc,.
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ftraufcartige ©pirre, tetfeht au$ zahlreichen, auf»

rechten, gefticlten, fcftr Heiden, cplinbrifcften

Behren, itnb ifl mit einem (cber $roei) fcftmalen

blattartigen £üOblatte gejtü^t, welche^ oft über

fciefelbe hinaufreichet, unb am G>runbe in eine

behaarte ©chetbe eingefüllt i(t Die S5lfitl)enf)üfl*

blatten ftnD länglicManjcttltd), fchmal, fang»

iiigefpißt , »eislieft mit gelbbraunlicfyen Kücfem-

flreifen iinb länger, al$ t>ie flapfel. Diefe ifl

öre ifettig.-run&Ud), mit Furier ©tachclfptfje, bleich,

bei ter völligen Keife Fajtanienbraun.

Die Samen fm& bei Den ledern Sitten

mit furjen, geraben 21nhangfeln »erfehen. Äocf)

iL 21. haben t>te !l)ier abgebildeten gormen al$

Varietäten betrachtet £)f)ne hierüber fpeciell

einreiben $11 motten, haben mir un3 begnügt

*on allen genaue ülbbilDnngen unb Sefchreibun-

gen ju geben.

Fig. a. Die ganje tyflanje. b. ©pirre. C.

blühenbe^ D. fruchttragendes 5lefhhen ber>

felben E. ©efchlcffene , F. aufgefprungene

Stapfe!. G. <5ame.

£oppe.







©ec&jte Älafie. Srfte Drbnung.

JÜNCÜS diffusus. Hoppe.

Flora 1819. 1. p. 18G.

Koch Synops. p. 727. 6.

Stuöge&rettete ©tmfe*

$?it roagerecfytem SBurgelftocfe; auf»

regten, glatten, glänjenben, ft t

e

runben, fein* geflreiftcn, mit bicfc

tem 9)?arFe gefüllten Halmen; fei*

tenftänbiger, ausgebreiteter, mefjr*

facfjjuf ammeng efefcter , fa(l auf-

rechter ©pirre; f ecf) 6mä nnigen
Slutften; lansettlic&en, &ugefpi$*

ten SlütfjenfttUlMättdjen unb »er*

Fefyrteyf örmigen, ftumpfen, fta*

cfyelfpifcigen ßapfeln.

SBacfift in Sßaflfergräben mit anbem ©im*
fenarten bei Donaujtauf näcfyjt 3fegen$burg unb
bittet im Suliu«.

Der roagerec&te SBurjelflodP fjat t»ie Dicfe

einer ©änfefeber unb treibt mehrere £alme,
bie am @runbe mit blattlofen, glänjenben,

rotbraunen ©puppen unb ©Reiben umgeben,
eine £öl)e »on 2—3 ©cfyul) erregen, ©ie
finb *on bunfefgruner Jarbe, natft, ftielrunb,
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glanaenD glatt, fchroad) geftreift unD tnrocnDta

mit Dichtem 9D?arFc gefüllt. Die fafl aufredete,

feitcnjtauDige ©pirre tft fehr ausgebreitet, tn<

Dem Die ©tielcf>en balD Heiner, balD gröficr,

balD Dünner, ball) Dicfer ftnD. Die S3lütf>en

fecfoSmämtig , mit Deutlichem ©rtffei Dörfchen,

Die 23lattchen Der S3lütl)cnbüCfe fchmal lanjett*

lich, ftuaefpifet, fdnvady röthlidj, »eif* gcranDet

unD faft länger, al$ Die Äapfel. Die 5tapfel

tft verFebrteyrunD4änglid) , Dreifeitig , fUtmpf,

fladjelfpi^ig unD ton rotbrauner garbe.

Diefe ^flanje halt Da3 Littel jroifdhen

Judcui effusus unD J. glaueus , unterfcheiDet

ftd) aber unter anDern Sibroeichungen von erjtercm

Dur* Die fcchSmannigen Slüt'oen, unD 10011

legerem Durd) Da3 Did)te 5D?ar? womit Der

(Stengel gefüllt ift*. (Sie ift Daher Feme Varie-

tät rocDer pon Dem einen, nod) pon Dem anDern,

roohl aber mag fte qU S3a|larD pon beiDen au«

gefeiten .werben, Da man nod) Feine reife Aap*
fein Dcrfelben l)at bemerFeu Fönnen.

3n Der 25lütl)ejcit gemährt fte Durch Die

großen, gahllofen, offenen Slüthen einen über--

rafchenDen SInblicf, Die jeDod) nur einen ein$i--

gen Sag Dauert, unD nur bei trüben SBetter

tfatt ftnDet.

Fig. cc. Der faferige 28uneljtoc! mit mehreren
£almen. ß. u. b. (Sin einzelner £alm mit

Der ©pirre. B. Da3 tnroenDige 9J?arF. C.

Die JBlüthe. d. D. Die $lütf)enbülle mit

Der flapfel. E. Die tfapfel. #oppe.







©ecfifte Älafff. @rfte Ordnung.

JUNCUS paniculatus. Hoppe.

Koch. Synops. p. 727. 8.

9? töpt g e ©tmfe-

SKit aufrechten, nacften, glatten, ge*

ftreiften , mit fädjerig --unterbro*

cöenem SttarFe gefüllten £almen;
blattlofen 3Bunelfcf)eifc>e n; feiten*

flänb iger, ri$ penartig *au 6gebrei=

teter, faft aufrechter ©pirre; lan*

settlicfyen, lang f p i igen 35 Iii t h e n*

ftüllblättcben, t> t e faft länger fini),

a\$ t> i e längltd)* eiförmige, fl a=

#elf pt^ige Äapfel.

2Bacfyft an feuchten , grafigen ^lafeen uni>

Sinken am 2öege von Duino nacb Montfolcone

unt> blühet im 3uniu$.

Der furje , braunrote 38ur$eljtotf treibt

mehrere £alm« unD 25lätterbüfcbel t>eren

Srun&fdjeiben blattfoS un& gejtreift ftnD. Die

in locfern 3tafen beifammen ftel)ent>en fjalmr

fmfc 2—3 ®cf>uf> fyocfy, an ben ©pt&eit umge^

bogen, f)eügrüit, gejfrcift, uni> inwendig mit
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unterbrochenem, roeifien SftarFe anfüllt. Die

feitroärtS, mit unter t>er ©pi£e beö £alme$

flehenDe ©pirre ijl febr locfer unb fef^r aus-

gebreitet , fo baf? bie erjlen 5ile(ld)en berfelben

Fur$*, Me ©eitenäjtdjen fehr lang s gejticlt ftnD,

intD fte baburch eine Sange »on 2% 3ott e^

reicht. Die 23lütf)en ftet>en ebenfalls auf Für*

Sern ober längern (Stielen entfernt *>on einan*

Der, ftnD fed)Smannig unD mit Deutlichem Ärtf*

fet uerfehen. Die fall abftehenben Slüthen-

hüflblattchen ftnt> lanjettlich, fel)r fpffcij, bleich--

grün mit roeijjlichem -Kanbe. Die tfapfel ijt

länglich-eiförmig , fchroad) --Dreifeitig unb mit

Dem Meibenben ÖJriffel jtachelfpi£ig;geFrönt.

Dicfe 2lrt fleht bem J. glaucus am näd)--

jleu, i(l jebod) Durch mehrere angeführte 6fya-

raFtere »erfchieben unb auf ben erften 33licf

Durch DaS bleiche Slnfehcn &u erFennen.

Fig. '
. ß. Sin einzelner £alm. C. &n 21^

fchnitt Defifelben. d. Die ©pirre. E. Sin

Slüthchen. F. G. SSlüthenhüKMattchen. h

H. Äapfel.

£oppe.







©ecftfe Älafff. (Srfte Orbnung.

JUNCÜS obtusiflorus. Ehrhart.

Koch. Synops. p. 729. 18.

@tumpfblütf)ige ©imfe.

<Ktt aufregten, (Helrunben, glatten,

ä roeiblättrigen £almen; flietrun*

Den, aufrec&ten, f ä d)e r i
g«r 5 !) r ig en

©tengelblättem; cnbftänbiger,
mefyrfad) $ufammengefef3ter , au$>

gebreiteter ©pirre, Deren ©eiten*

äftdö en $urücf gebogen finb; gleich

langen, abgerun&et^itnmpf en 23lü«

tf)ent)üllblättd)en, Die faft fo lang

finb, al$ Die Dreifettig * eiförmige,

ftacöelfpifcige Äapfcf.

2Bäd)fl in SBaffergräben , unb an Seiten

uttö blühet im 2lttgu(h

3er roageredjte SBurjeljTocf l)at oft

öie Dicfe eme£ Heinen Jingerä unb treibt meh-

rere £alme. Siefe ftnb am (Srunbe mit

Mattlofen, bleiben ©Reiben heftet, 2-3 ©cfyut)

1)0$, ftielrunb unt> glatt. Die SBlätter feftert

au |»a an jebem öalme, (baber J. bifoliws
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Hoppe.) ftnb am ®runbe fdjeibenarng, bann

fttetrunfe , glatt, röhrig ^- gegliedert unto ge-

hen in eine pfriemenartige (Spifee au$. Die

©pirre i(t fe[>r jufammengefc^t , ausgebreitet

unb meijftnS gedoppelt , baron ble unterfte

feitenftänbig, bie obere enbfiänbig endjeint. Die

2Mütl)en fed)3männig, mit verlängerten ©riffeln

unb -Jiarben. Die 2Mättd)cn ber 23lütl)cnbütfe

(tttfe gleichförmig, länglirf), fhtmpflicf), wcifjran-

big, fo lang, alä Die tfapfel. Die Äafel $ e\y

fcrmtg-'länglid), ftacfcelfpifcig unb bei ber -Weife

von hellbrauner garbe mit äljnlicf) gefärbten

tarnen.

Diefe ^fianje ifl auf zweierlei 28eife fetjon

tton weitem $u erFennen , namlid) burd) i()rc

bctrad)tlid)e £öl)e, bann burd) bie bleichgelbe,

flrohartige ßarbe, womit alle Helle bcFIeifcei

ftnb.

Fig. a. Die gan*e Vflanje. b. Der oberftx

Sfyeil eincS Blattet. 7. Der oberjte $l)ei(

eineS £almeö mit ber ©pirre. d. diu %eft

cfien berfelben abgefonbert. e. E. Die 23lü>

thenf)ülle mit ben @efd)lcchtStbeilen. F.

Diefelbe mit ber Äapfel. g. G. Diefe ab

gffonbert.

£t>ppr
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£echtfe Waffe. (5rfle Srbnmtö.

JUNCUS sylvaticus Reichard.

Koch Synops. p. 729. 19.

©ptfcMütfyige ©tmfe.

«Kit aufrechten, faft jufammenge*
Drücften, glatten, mebrbtättrigen
Halmen; fächerig 5 r ö () rigen 23lät>

tern , f e t>r ausgebreiteter, mehr«

fad) $ufammengefe£ter ©pirre, um
gleiftlangen, lanzettförmigen lang;

$ugefptf5te n Slüthenhüllbtättchen,
Die für&er fino, aU Die längliche,

langfpi^ige Äapfel.

SBäd&ft in ©räben unD auf feuchten 23ie<

fen unD SSeiDen unD blühet im SlugujL

Der roagerechte SBurjelflocf hat Die Dtcfe

einer Oänfefet>er unD treibt einzelne £a(me

unD Slätterbüfchel. Die £alme (inD am ©runoe

mit bleichen, blattlofen, ftir^tfachelfpi($igen <&&)tu

Den befefct, ein bi3 jwei ©chuh hoch , aufrecht,

glatt, faft jufammengeDrücft, unt) mit wenigen

blättern befefct. Die Slätter flehen aufrecht,

ftnD $ufammengrbrücft, inrcenDtg facfrcrigröhriq,
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rootmrdj aujjerfyalb gegüeberte tfnoten ftd)tbar

werten. Die ©pirre ijl boppeltsjufammengefefct

unl) fefyr fparrig ; bie untcrjte erfcfceint fetten*

ftänbig, rcäbrenb bie o5ere oft langgeftielt ift,

unb t>eit £alm fd)liej?t. Die 8lütf)eii fed)&

männig, wie bei bcr ganzen 9?otte. Die S3IÜ«

tl)ent)iiflMattcf)en fcnt> ungleich, lanzettförmig,

lang--$ugefpi£t, (bafyer I. acutifloms EM.) aber

Färber, alö bie länglid)* eiförmige, breifcitige,

in eine lange 8pi£e gezogene 5tapfel, bie bei

ber Steife eine röt()lid)--braime Sarbe beft£t.

Diefe *Pflan$c ijt t>urd> i()re fpi^igen 23lü.

tl)enl)iinen leidet $u ernennen , Fommt aber in

tterfcfyieDeneit Slbänberungen tw, t>te tfyeilS in

Der mel)r ober minber gefättigtcn fd)roär$lid)en

5arbe, tfyeilS in 23erfd)iefc>enf)eit ber @r'6j?e Der

einzelnen Slütbcnföpfdjen il)ren (Sritnb fyaben,

Darunter vielleicht nod) wafyre Birten verborgen

liegen.

Fig. et. Die ganje Vftan&e. B. ttv 5lbfd)ttitt

eineS Slatteä. c. Die ©pirre. d. D. Die

^apfel mit ber £ufle. E. Diefelbe ohne

biefe.

£oppc.







eedjjte Äfoffe. Grrfre Drtmung.

JÜNCÜS nigritellus Don.

Koch. Synops. p. 730. 22.

©cfywarjftcfje Stmfc.

Sftit einem fcfylanfen , swei&lattrü
gen £>alm; faft bor ften artigen,

confejren, oberhalb fajt rtnnenartt*
gen blättern; ent> jlänDiger , einfa--

cfyer &pirre mit verlängerten Slefr*

d)en «nD entfernt-- jteben&en £öpf*
djen; fecfySmännigen Slütben; (an--

je ttl i# en SSlü t f) e n f) üllblättAen,
von t>enen t> t c äußern sugefvifct,

&ie innern fpifctg f i n t> ; a-ui ver--

fefyrbfyenför m igen 5Uappen befte*

benben eingebrutf ten Äapfeln un&
©taubfäben, Die fajl noeb einmal
fo lang finb a(3 i>ic ©taubbeutei.

2Bädbjt an quettigen, morajttgen Srten, an

einem fttmpftgen 28albabf)ange beim (£tuber<

bofe in Der ©egenfc von 5?aifen>Iautern unD

tlül>et im 3^lt.

©er ftirje, wie e$ fdjetnt, feirtrecöte fafe

nge SBuräeljrocf treibt einzelne £alme unfc
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Slatterbiiföd. Die SBurjelMÄtter ffnb Ijalb fo

lang, afö Die £alme, fct>lanf , feljr gart unD

Dünne, oberhalb etrcaS rinnenartig, unb nur

mit einzelnen ©liefern »erfetjen. Die ©tengef--

blatter (int) am (SrunDe fcfyeiDenartig, augerDein

Den 2Bur$clblättern einlief). Der §alm i|t

fpannenlang, flielrunt» unb glatt. Die an Der

©ptfcc Deö £alme$ ftefyenDe (Epirre ijt gan$

einfad), unD beflet>t au$ einzelnen, verlängerten

Slejicöen, mit entfernt (lcl)enben £öpfd)en. Die

ölütfyen ftnb fed)$männig unD Die ©taubfäben

langer, alä ifcre Seiltet. Die ElüthenfjulIMatt*

d)cn unD lanjettli* unD ungleich, inDem Die

äußern »iel länger^ugefpigt ftnD, al3 Die innern.

Die i»erFel)rt--t)eriförmige , länglicfye Kapfei ift

an Der Spi^e eingcDrüat unD mit Furjcm (&ta>

d)el gefrönt.

SSon Dtefer eben fo feltenen, aU Durcf) Die

geinl)cit Der £alme uuD Blätter, Dann Der ritt*

gebrückten Äapfel au$ge$cid)ncten 2lrt ftnDct

man tu Koch s Synops. I c. U11D Der Flora

1838. 1. <£>. 289. weitere 9iacl)ricf)ten »on Dem

$>errn £ofr. Koch, welcher fte a. a. Orte ent;

Detfet un$ Exemplare gütigjt mitgeteilt Ijat.

Fig. a. £je ganje *J3flanse. b. Crin abgefon*

Derter £alm mit Der Spiro. C. S5lüt()e

I). E. ffapfe!
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Seifte fllafie- Crrjle Ordnung.

NARTHEC1UM ossifragum Hudson.

Koch Synops. 722. Nr. 1.

©umpf* 3^artf)ecte.

SÄit Friegenbem, geglieberten 2Bur--

sclftocfe; fcf)n> er tf örmigen, flauen,
»ielnenngen, fpi^igen blättern;
aufjr eigenben, beblätterten, edi-

gen ©tengein; enbftanbiger, l äng-

lidjer Slütfyentraube; mebrjaMi*
gen Ded b l a 1 1 d) e n ; lineauianittu
Ucfyen, abjtefyen ben , gelben 25lü=

ttjen&üU&lättd&en, unb priSmatt*

fcfyen, jugefpifcten, glatten ftapfeln.

2Bä*ft bäuftg in ben Torfmooren »on ©üb--

beutfcfelanb unb blühet im 3uli unb Slugufl.

Die 2Bur$el jretft ein f)ol$ige$, Fnotig*-geglic-'

berteS, Friecfycnbeä 3?()i$om bar, weldbeä mit

vielen, langen, roetgen gafern »erfeben ift, unb

au$ welken mehrere aufjleigenbe, einfädle, edi*

ge, beblätterte, glatte, fajl fcftubbofye ©tengel

emporfreigen. Die Slätter unb lineaU- fcöwert*

formig, fpifcig, flacf), mefnersig , gefrümmt unb
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fpannenlang; Die am ©tengel ftehenben fin&

roechfelfeitig, gefielt, fhtmpfiich uub Faum jofl«

lang. Die Slütfeen flehen am Crnbe ber ©tem
gel in 2—3 3otI langen Trauben auf ftir$cn Stfe*

Ien rccchfelfeittg , aufrecht ttnb nahe beifammen.

Sic am @run&e unb in ber 9Ritte ber Stötten*

fHele flehenden DecfMättcfjen ftnb t>on ungleicher

@röge, grün, mit weißlichem -Kanbe. Die 23lü*

thenhütfblattchen fielen offen, jinb lincal-latt;

Settlid), gleichförmig, gelb, grün auf ber hintern

©eite. Die ©taubfäben fTnt) befonberS mit

gelblichen, jettigen paaren bicht befefjt. Die

tfapfeln unb priämatifcf) fajt fed)$feitig, in*

gefpi($t, glän$enb glatt unb langer, al$ bie

tmübtättchen , im Sllter ron rothgeiber garbe.

Fig. a. Die ganje ^Pflan^e. b. ({ine Xraube

in natürlicher @rcjje. C. 23lüthd)en »on

ber rorbern D. »on ber hintern ©eite, »er-

grojjert. E. ©taubgefäj?. F. ©tempel. &
Sruchttragenbe Xraube. H. grucht. L ßap*

fei, horisontal burchfänitten. k. K. ©ame.

£oppe.







©ecbjte ßlafie. dritte Srdmtng.

SCHEUCHZERIA palustris Linne.

Koch Synops. p. 671. Nr. L

© ump f *© cf) eu cf) j c r t e*

9Ktt langem, Fn otig * gegliederten
Sßursetjlo tfe; l i n e a 1 1 f d) e n , fyalö*

runben, gl atten, aufregten lät*

tern; (Helrunben, aufregten, gebo*

genen, glatten, beblätterten ©t eng ein;

endtf änbigen, lo cf er n Slütbentrau»
ben; f ur&en, e^runben 3ipfeln ber

23lütt)enf)ülle, unb eirunden , faft

fd&iefen, aufgerufenen ftapfeln.

2Bäd)jl l)in unb wieder burd) Deutfcfylanb

auf morafligen ^Siefen, in Xorfmooren unD

SSaffergräben unb blühet im 5Wai).

Sie *Pflan$e liebt viele geucfjtigfeit unb

fommt oft in trocfenen ©ommem gar nicf)t

jum SSorfcfeein. Die 2Burjel l)at bie Ditfe eig-

ner ©änfefeber, friert weit untrer, inbem fie

<td) in mehrere 5lejle tfyeilt, ift gelblicf) unb frto=

tig^gegliebert, attö reellen nur einzelne, fpam

nenlange, gebogene, aufregte, beblätterte, glatte

©tengel f)en>ortreibe«. Die SSlätter fielen
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ebenfalls aufrecht, finD linealifcf), fjalbrunb, glatt,

bie am (Stengel flehen roecfjfelroeife, ftnt> fajt

länger unb breiter, al$ bie Sßurjelblätter, um--

faffen tenfelben mit breiten (Scheiben, unb ftel*

len ft* unter ben Slütftenjtielen al$ Decfblätt--

cfyen bar. Die S3lüt()en flehen am (Jnbe beä

©tengelö in fingerlangen, lotfern, t>or bem 2luf;

Müt)en überl)ängenben Xrauben, roecfyfelfeitig

auf fajt f>alb 3otf langen (Stielen, aufregt. Die

3ipfel ber 23lütf)enl)ülle (Tnb üiel Fürjcr , atö

bie (Staubgefäße, eyrunb, weißlief) ober gelblicf)--

gri'm. Die ^apfeln jteften gen>5hnltcf> ju brei

fceifammen, fmb aufgeblafen, fajt runblicf), fhimpf,

im Hilter gelbrötfylid).

Fig. a. Die ganje *})flan$e b. Sraube. C.

33(ütf)e. D. (Staubgefäß. E. grudjt. f. tfap--

fel. g. Diefelbe cjcöjfnet mit ben (Samen

poppe.







<5ed)jTe Äteffr. dritte Ürtwmfl.

TKIGLOCHIN maritiaaum Liane,

Koch Syn. p. C7I. Nr. 1.

See ftranbö * 2}rei$acr\

f
itfit faferigcr Surael; line alifdjeiu

halb« cpliuDrifcben, f { ei f# i g e n

öläitern; aufrechten, ewigen ©cftäf-

ten; fefjr I angen, Diesten S51 üt l)

c

trauben; fijnin^n, fciimpfen, ftoh*

l e n $ f ü 1 1) c n ft ü f l b l ä 1 t cb e n , D i c f ü r«

jer finD, alö £> t e feebsfeitige, ei-

förmige, gefiircörc jtapfet.

5Barf)fr an faf$igen Steffen häufig am Ree*

rfSufer bei Sriejt uni) blutet im «ftp.

£ic Äurjtl tjl faferig unD treibt einzelne,

runbe 3vafen von Slätter » unD «palmbüfcfyeliT,

Die in roeifljäutigc ©#et&£n eingebüßt flnb.

Die Stattet fiebert ade an Der SBur$eT,

finD fa|1 fd)u!)fang , auf Der einen (Eeite tyalb*

runD, auf Der anöern rinnenartig, fdjmaf, glatt,

fleifdug, fürjer, al$ Die ©d&äfte. Die ©djäfte

entjpringen &al)lretcf) au$ einer SBurjel, jh^en

aitfred)t, flnD i - ©$uf) f;oc&, balbcplinDrifdb,
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na# oben $u (janj etfig. Die BlüHjetttraufcfti

rrrcid)en faft Die Sänge eineS ©djufjeS uni) be*

flehen au* jaf)lreid)en, unten Iocfer nad) eben

$u gedrängt beifammenftefyen&en, faft ftteflo*

fen SBlütfyen, Die fcen Trauben einer Plantago

fefjr äfynlid) fcf)en, unD fecfeS »oHjtän&ige 9?ar*

fcen enthalten. Die SSIütf)enf)üa6lattd)ciTr roeldje

SU t>ret über einander fielen, ftnD eprunb, fhimpf,

1)01)1, »on rotl)lid)er garbe itnt> Fürjer, al$ Die

cprunfce, Fantige, Fur$«geftacfyelte, au$ fed)3

Äapfeln sufammengefeöte 3rud)tl)ülle.

Fig. a. Die ganje fpflanje. b. Crine Traube

in natürlicher Örö^e. C. SBlütlje. d. D.

Die fedj* flefAloffenen Äapfeln. E. Die*

felben fjorijontal Durc&fdjnitten. F. G. HL

(Setrennte äapfeln mit unb ofyne ©ame.

I I. ©amc. k. Derfelbe quer&urdrfdjnitten.

£oppe.







©e${Ie Stoffe, ©ritte OrDmmg.

TOFJELDIA calyculata Wahlenberg»

Koch Syn. p. 725. Nr. I.

Äelcf)blutf}tge Stofielbic.

it einem Dünnen, fcf)iefen, f a f e r

U

gen Sßurseljtocfe; üielnerpigen,
fcö wertformigen / fpifcigen 1 ä t»

tern; aufregten, f a fl blattlofen
£almen; verlängerten, locfern 25 lü»

tfyeutrauDen; Doppelten Decf blatt*

d)en; länglichen, jtumpfen Slüttjen*

tyfillblättdjen , Die Für jer finD, al£

Die ©taubgefäjje nnD epformigen,
mit ben Heibenben ©riffeln (je*

fronten Äapfeln.

SBäc&jl an naficn ©teilen, in ©ömpfen,
auf liefen unD Mügeln imb blühet im 2J?ap,

efterö &um sroeitenmale im Slugujl.

©ie Tt'iirsel bittet ein Dünnet langet mit
»telen gafern »erfcfyeneS $l)i$om, au$ welchem
Dichte, runbe -Hafen mit $at)lreid)en SSlättent

unD £atmen entfpringen. Die Slatter ftnD

eine (Spanne, oft fafl einen ©djuf) lang, fcftroert*

förmig, fpifcig, meineidig, fyeögrün, gejtreift,

filatt, mit f<f>ärflid}em Xanbe. X)er ©tengel tjt

78. 6



*/,— 1 ©cf)iil) fjod), aufregt, ftie(run&, glatt,

und nur unten mit einem oder smet blättern

befefct. Die am Gnde dc3 £alm$ flehenden

Slutben bilden eine Furiere oder längere, Icf*

fere Xraube, t>ie nad) oben ju getränkter i|T.

DaS am ©runde t»eö 23lütbenjlicl$ ftfcende

Decfblatt ift einfacb und länglicb; ein jroeiteä

fcicfct unter der Slütfje befindlich itf felcfeartig,

fcretlappig mit fpüpigen Wappen. Die Sliitbeii-

luiUblattcben find län^lid}, ftumpf, gelblid), und
furjer, al$ t>ie Staubgefäße. Die jtawfel ifr

epformtg, grünlichgelb, mit Den drei bleibenden

©riffeln fammt iljren punktförmigen braunen
Farben gefrönt, und größer, al$ t>ie bleibenden

£uöblätrd)en.

Dtefe 2lrt niacfjt mele Varietäten, Die be*

fonderS auf für^ern ot)er langem £3liitf)enflant>

fcerut)en, und die in der 25ot. 3tg. von 1821.

abgebildet fmt). (rine andere Abbildung eine

^

febr ausgezeichneten »oflftandtgen @remplar$ mit

anfehnlidjer, äftiger 25lüt()entraube findet fiel) in

fctr Set. 3fg. vom Satjr 1802.

Fi^. a. Die game fppianie. b. 2Mül)ende

Sraube. c.D. 33Uitl)en. E. F. SBlütyeniwlT--

blättdjen. G. (Stempel. H. Staubgefäß L
£)bcre$ Decfblattcften. k. g-nicf)trragende

Xraube. L. grüctytcfyen mit den beiden Detf-

blättern.

£oppe.







(seifte Älafie* ©ritte Orbnung.

TOFJELDIA glacialis Gaudin,

Gaud. Syn, helv. p. 305. Nr. 3.

M. et Koch. Deutschi. Flora II. p. 623. T.

palustris ß, rubescens.

©letfc&er *S£of jelbie.

9J?it faferiger SSuracl; furzen, brei*

nervigen, f ertf örmig cn, fpifci*

gen Slättcrn; aufregten, aroet*

blättrigen Stengeln; eiförmigen
S5lüir)enföpfd)en; doppelten Detf*

blätteren, unb länglicf) - flumpf en,

f)Ol)len, 25tütl)enl)üllblättcfyen, bie

mit ben ©taubgef afien t>on gleicher

Sange finb, unb eiförmig < runb*

liefen £apfeln.

2Bä*jl an ben ©letfdjern t>on Sber^-Sarn*

it)tn unb blühet im 2luguft.

Sie SSurjel befreit au3 fef>r jarfen, erb^

farbigen gafern, auS welcher fletnc 3£afen t>on

flattern unb öalmeit entfpringen. Die S3IäU

rer freien aufred&r, (Tnb fajt fingerlang, feftmert^

förmig, fpifcig, breinerttig, glatr, mit fafi f#arf<
lidjem $aiibe. Die Stengel finö fingerlang/
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AUdj (duner unD Für&er, geroöfynlicf) mit sroes

furjen blättern befefct, ftielrunb unb glatf. Die
25lütl)rn ftetjen am CrnDe Deö ©tengelS in ei-

ner eyförmigen Farmern ober langem Traube
5U jroölf ober mehreren beifammen auf fef)r

Furien Stielen unD ftnD von beRgelbltdwr garte.
2im ©runOc De£ fefyr Purjen 23lütl)eni?engefö

ftn^et fiel) meiftenö ein finjffne^ einfache^

jtumpflt<fce$ Decfblatteten, fo wie btcftt tinter

l>er Sölütbc ein Dergleichen DreilappigeS »orhan»

Den t(h Die 33littbenluiflblättcben ftnD länglich,

fhtmpflidi, fall bot>l, mit Den ©taubgefäjjen fajt

rt-n gleid)er Sänge unD ron blangelber garbe,

an. Denen wroeileit ein rötftHdjer v^aitm udn*
bar ijh Die Äapfeta jtnb eyformig* runbltcb,

grün, sunt öftern rotblid) angelaufen, von Dem
DleibenDen ©riffel gejladjelt uuD größer, al$

Die -ftüflblättcfien.

iMefc 2trt mad)t in fo ferne wfdjiebenc
Varietäten, alö ibre einzelnen Slütben mebr
oDer weniger »on cinanDer entfernt ftefyen, unö
fiirjcr ober langet gefticlt flnD, wobei im lt%»

fern gaß Die einfädln , am GJrunDe Der 23! u*

thenftiele befinb!id)en Dect"blättd)cn Durd) ihre

Sänge ausgezeichnet ftnD, unD Da3 23ilD einer

Scheuchzeria Darfleflen.

Fijr. A.231attabfd)nitt vergrößert a. Die gan&e

T)fl«nje. b. B. gefdjloflene, c. C. geöffnete

SBlütbe. T). (Staubgefäß, e. E. (Stempel.

F. £bere3 Detffclattcfjen. g. grucfyttragenDe

Xraube.
£oppe.







Sed&jfe Stoffe, ©ritte Srbnung.

TOFJELDIA borealis Wahlbg.

Kocb. Syn. p. 725. Nr. 2.

Sftorbtfcfye £ofjelbie*

9Kit faferigen SBurjeln; breineröi*
gen, fdjroertförmigen, Rümpfen
Stättcm; aufrechten, Hattlofen
©tengein; run Micken Slütfyen*
f ö p f #e n ; mit einzelnen Detfblät fr

d) e n s e r f e I) e n e n Stützen; »er*

FefyrNei) förmigen SIütf)enl)ülfr

Matthen, t)ie mitten ©taubgefä*
fjen »ort gleicher Sänge finb, unb
r u n b l i cb e n , mit Den bleibenden
©riffeln geFronten itapfeln.

Säc&jt in ben Sllpen auf naffett SBiefen

einzeln, unb an feuchten ©teilen in ber 9?äf)e

ber ©letfcber in bieten Stafen, unb Mftftet im

Sttli unb 2luflu(l.

£ie JSurjel betreut au$ bräunlichen , fin<

verlangen gafem. Die Slätter tfefyfn aufrecht,

(tnb joatang, derartig ausgebreitet, fdjroeru

förmig, ftumpf, breinemg, hellgrün unb glatt,
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Sie (Stengel freien aufregt, <Tnl> fingerlang,

ftielruno, glatt, MattloS im& tragen an bei*

©pi($e ein nrtiMtdM , rceijjlicftfS 23luthenFöpf-

ften, m\t$l au3 10—12 ctnj/frwp (Heffofen

spiütften jnfammengefefct £a3 am ©runoe

cc$ fefo? Farial 23I:itt)ennide$ tfctjen&e Deef*

Matthen 1(1 J»fi« M fcreüappig, fptyif, tveijj-

lieb. Tic SlüthcnfiüflMattdjen fbtb rerFeI)rt--ry/

förmig, fhtmpfiid) , Mit i>er Sange fcer ©taub'

flffäge ÜtÄ roeip. £ie Garfeln flnt> nmMirf},

mit btfll Furjen blnbenoen ©riffel geftadjelt,

voi l^Ugnincr ßarbe u:tö t>icl großer, a\$ feit

Diefe -2Irt madjt gfcft] unt> gar Feine <Ba-

rie.'aien, unD bleibt an j#&eW Standorte |frid)<

förmig , ai;j?er Heinere tuio größere tafelt bil*

oeno. 3itf 3nt t>er gn:d)treife gel)t fcer 25dt-

tiKttjtanfe in eine Furje Traube über. JJri tttl

Senffferiftctl fcer SRej. bot. ©cfetffdjaft ms.
fürtet ueö eine fefyr gute gföftitbimg, mir Cas

aus trieben &e$ 9^alcr^ fcie Slumtn Jdfc

lief) fölorirt jtnfc, meldte garbe jle erjl im tHuo-

troefne« annehmen.

Fi£. a. £ie ganje ']3flan^e in na(ür(. Qfrlff.

B. «Blatt c. C ^(ütbe. d. 5rottytraj«!&c

£*4Ub& K. JrudnFupfel mit teil ^ertgona^

uuo OftfWatt*«!.







Dritte Stoffe. Srjle Örtmmj.

CYPERUS badius Desfontaines,

Kcch Synops. p. 730. Nr. 4.

SKaronertbrauneö 2t)pergra$>

SWit aufregten, ecfigen, gejlretfte ir,

glatten, nad) oben ju fWarfen £a(*

men ; enDjlänDiger, 5 a f a mm c u 3 e»

fester, mit Drei Ungleichungen
$üUMattd)en geftüöter ©ptrrei
lan$ettlid) « 1 1 n e a l i f d> e n , flachen

e l) r d) e n ; eiförmigen, ftumpfen,

g e fr reiften. Dreien Farben u u &

länglichen, »erfefyrtsevförmigen,
Dretfeitig en -Rügten.

SBädjft an Den Samern 511 Surtfieib 6ei

Slawen unD blutet im Slugufh

2Iu3 Der FriecfienDen SSSurjel entfpringen

einzelne Saline unD Slätter mit braunen blatr*

lofen GJrunDfdjeiben. Die £alme erretten eine

£öf)e von x — 2 ®c&uf), ftefien aufreckt, flnö

eefig, gejtreiff, glatt, naeö oben Jii fdjarf Die

SBiätter »on Der Sange Der £alme, fdjmat, ge-

frreiff, rücfwarf^ f$arf, am KanDe fajt fem*
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fageartig. Die enD(länDige, mit Drei ungteicö»

langen blattartigen i>üß6lättd)cn gejtüfcte ©pirre

ift au$ meftr Färber oDer länger gcftieltenDölD'

efeen jufammengefefst, Deren einzelne Slefyrcöen

!rtnjcttlic64mealtfcö unD flacf) j!nD, unD au$ e»--

förmigen, jhtmpfen, gejtreiften, fyeübraunen SBäl»

gen bereit, in Denen Die Dreiteiligen ©riffel

eingebüßt (Tut), ättD auf Denen Da3 Dreifcitige

langlidvt>erFel)rteyförmige 9tft$<$en folgt.

Diefe Slrt ^ roelcöe ftd) »or andern Durd)

ihre braune Jarbe au^eidmef, gehört für

DeutfcblanD ju Den neuen (Jntöecfungen über

Deren nähere Sefrimmung aber Die SdjriftfW«

ler nod) nid)t übercinjtimmen , rceldjeS Daher

Fommen mag, Dajj man fo feiten wtffföntfge

Gremplare erhält, roe$l)att> aud) unfere 2lbbiU

Dung ntd)t <janj »oflftättWg erfcfceiuen Fonnte.

Fig. a. Der obere Xbeil eineSblüfyenDen £al«

meS. b. Gin *lejtd)cn Der ©ptrre. C. *8er-

öröjjerte 21el)rd)en Derfelben. D. Saiglein»







Dritte ÄlajjV. Gt\tc Ortnung.

HELEOCHARIS aniglumis Link.

Koch Synops. p. 73S. Nr. 2.

Cnnbalgtge £etct)btnfe.

Tlxt aufregten, glatten, fl t e t r u n l> e :r,

gart geftreiften, am (Srunbe f et)

e

Denartigen Halmen; einzelner, enN
ftänDiger, Idnglicber Sleprc; r 9 f 5 r*

mig^länglidjcn, t beilweife fpifci*

genSälgen, Deren unterer Für 3 crer

mehr run D lieft - tfumpflid) unD um»

faffenD tfr; s n> e i Farben unD »er*

feftrt * ep f ö rmigen , birnartigen,
glatten, betberfettS convexen, mit

Der bleibenden 23 a f i ^ De$ (SrtffelS

gefrönten *ftujjd)en.

SBäcötf an nafien ©teBen in ©räben, 28ei<

t)em, £etd)en unD blüfyet im SuÜul.

£er wagrecfyte, fdjuppige SBurjcIflocf ijl

Dünn unb treibt jarte bräunliche gafern. 2Iu$

Demfelben einbringen mehrere, ungleich lange,

fttelvunDe, glatte, grasgrüne, am ©runDe mit

blattlofen, fc&iefaböejtu&ten ©djei&f» »erfefjene,
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fruchtbare £alme, mit enbfJihwgrr läitalidjfr

Wiehre, feie au$ mehreren stegelbacbarttg gcfleü*

ten, längltdjen, fpifctgcn, totWxdfiraüntn , weif?*

geranDeten Sälgktttä jufammengcfcfct unt) wo*

ron t>a$ imterjle runt>Uct> = frumpflicfcc , $ugletcf)

itmfaffenö ijh £a3 gclMidjc 9?üfjcben ift ver*

febrtepformig, tirnartig, auf bitten (Seiten er-

gaben unö mit fcer Mei&enbftt, geraupten, fürs*

etfrun&eit ©riffel&aftö gefrönt.

SMefe ^f
rt roirfc »on einigen SfrtamPern

g13 Slbart von Heleodiaris palustris betrautet

nubrenö anDere ile al3 lral^rc Sri aufhellen,

woya auefe binreic&eiifee Styurarteft »orljanfcen

Fi^. ä. Die gan$e $fhm&e. b. Gine einzelne

äefjre. C. Diö itnterjte Jöälglein son Der

Sfricffeite. 1>. Daffelbe »011 t>er iiinern

(Seite. E. Die ©cfcölcAtfibeilc. F. ein

länglich Sälgtetn auö lern obern Steile

frer Sichre, g. G. 9?üjjd)en.







Dritte Stoffe. Srjte Orbmiitg.

HELEOCHARIS multicaulis Smith.

Koch Syn. p, 739. Nr. 3.

S3tel jtcngeltge Xcidjbtnfc.

SRit faferiger SBurjel; aufregten,
platten, jtielrunfcen, am SntnDc
fd>ei&en Artigen Salinen; einzelner,

en&ftänfc igcr, epförmiger 21 c. l> r e

;

ungleichen, epförmigen, ftumpfen
Sälgen, fceren unterjler fUtr$er, ty*

förmig, (lumpflid) , auSgeranbct
unb nmfaffcnD ift; Drei Farben
unfc t>er?eftrt;epförmigen, fcreifei-

(igen, mit Der @r if f elbafiS gef rön*

ten OTttf eften.

23äd)f* an fumpfigen irrten in 9?orfcfc>eutfcft;

fanfc» unD Haftet im 3«li mit) Sluguft.

Die 5Sur^et befteftt au3 jaftlreicöen, fangen,

tingleid) Dicfcn, bleicftcn gafern, unl» treibt jaftl*

reiefte, ungleid) lange, aufreeftte, ftielntnbe, natfte

£alme, fcte am @run&e in einer jonlangen, cp-

Iin&rifdftrn, frumpfen, geftreiften (Scfteifce ringe*

hüllt juit>, unfc am Cni&e eine einjelne Sleftre

tragen. Die SIebrc ift epförmig, unD bejlebt

au$ langlicften, jlumpfen, braunen, rcetjjlicfv-ge--
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nndeten und geFielten SätgleinS, die sieget»

dartjartig übereinander liegen und wovon da$
unterjlc, eiförmige und auSgerandete umfajfend

tjh ©a$ bunfel «afcfyfarbige 9tupd)en ift ver*

frort etyformig.-dreiieitig, glatt und mit der m\%*
liefen, Furjen/ dreifeüig^egelartigen ©riffclbajl^

ÖcTrönt.

X)iefe, juerft von Smith In (rngland ent-

deckte und, wiewohl mit mehreren unrichtigen

©pomjmen, begannt gemachte neue s2lrt, ifr

nun auch in Diorddeutfcbland durd) £errn von
^onninghaufen gefunden , und dadurch für die

glora von Dcutjchland gewonnen worden. (sie

fte t> t der Hcleocliaris uniglamig, befonderö im
#abitu$ fo febr ähnlich, da& jTeleid)t damit ver*

wechfelt, oder aud) für eine Varietät derfel*

ben gehalten werden könnte, wenn fie ffd) nicht

durd) deutliche und roefentlicfjc GbaraFtere au£*

zeichnete, die vornehmlich in der faferigen 2Bur«

yt\, den drei Farben, dem auägerandeten, un-

tern Sälgfetn, und den meljr dreifeittgen 9?ujj*

djen befielen.

Fip\ ct. Die pause ^flanje. b. dine einzelne

Sichre. C. D. Da$ unterfre Sälgletn von
der äufjern und innern (Seite. E. fftit

längliches SSalglein aud dem obern Xbcile

der %tt/tt. f. F. £a$ 9Mföe&
f>oppe.







gin tuifc jwansigfle Älaffe. Dritte ßrtnnng.

KOBRESIA caricina Willdenow.

Koch Syn. p. 746. Nr. 1.

©eggenartige Äobrefte.

SD? i t fafcrtger SBur&el
; rinnenför*

mig*f lachen, fteifen blättern; fcrci*

feitig*|Helrunt>en Halmen; enDfrän*

l>t g er , sufammengefe£ter Slebre;
rt)entgblütf)igett 21 ehrten, in roel»

#en eine männliche Sfütfye of>enr

&n>ei w e i 61 1 d) e mit sroeiflappigett

Salden »erfefyene unten flehen,
itnb etjformigsecfigen, l a n g 5 u g c«

fpifcten grüßten.

2Sä(f)fl an nafien, fanMgen @ra6plä£en
auf fcen 2Upen ton £>&erFärmf)en un& ^^rol
unö blühet im 3»8 unt> Slugujh

Die 5öursel 6eftcf>t au$ etwaS bicflicfcen,

Traunen gafern, auö wclcfien einzelne SBafert

»on 25lätter* unt> ^ölmbüfcfeeln entfpriwgcn, tue

in Meiere @runt>fd)eit>fn eingehüllt ftnix Die
Sfätter finD &ur SBlütljejett fajl fo lang , alt

Itv £alm, (Väter Faum halb fo lang , aufregt,

tfteilS fdjmal, tbeilö etroaä breiter, anfangt rin«

nenartig , julefct flacfy , mit fcreifeitiger ©pifce

unl> fet)r rauf). Die £alme ftnt> aufredet,

mi$ fcem Dreifeitigen, fkf) in$ StirtrunOe
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faufenb, füanncnlang, frätcrfiin nocfc langer tinb

glatt. Die an Der @pi$r Dc$ $>almä ftebence

Sichre ijt cm ÖrunDe mit einem furzen ober

langem fcbmalen, (reifen, &ugefpi$ten ÖecfMätt'
d)en gefrufU, faum einen galten 3o(I lang, et>*

fermig--länglift unD aitS mehreren roenigblütru;

gen 2lebrd)en aufammengefefct , in weiften eine

männliche Sltitbe eben, unD jroei rafiblidjc

Blötftfti unten ftehen. Die aüi Drei Gttaubgf-

fafcn bcfrehenDe mannlifte üBliitljc ift mit einem
einzelnen lanjettliften, fftarfliften Detfblattartt«

gen Bälgteia »erieben , roäljrenD Die CtvA bret*

tbciligeu ©riffeln DefrehenDeii metMkfcfn $lü«
tben in wrinftppigftl 25algleinä eingeljtint fTnD.

Die grurfjt ijt längliaVfrumpf*ecfig, mit einer

rottttffä Seite, ftacf)clfpi£;ig, glatt.

£)icfc Vflrti^e gleicht »oKfontmen einer

Carex spica androgyna iint) gr&nft $unacf)(l art

C. curvula. 5(ud) rourbe fie fruberbin }U Dtffft

©attung gerechnet. SSJiObenew erfannie |tterfi

Durft Die au£ge$eid)itete £5iIDung Der Finthen
unD ftrud)t eine eigene ju Grbren eincS ülugS'

burgifÄen ©elebrten £>emi bitter t>. tfebred
Denanutc (Sattasg.

Ffg. Tie gatne *PfIanjc. l>. (rine MubeuDe
Slebre. (X 1). 3»*i mannliftc Finthen, mit

bem 23alglein. F. Qtffed Saiglein tfon Der

andren, unD G. von Der inneren (Eeite.

H. <5ine wetMidjc SMitfce. I. Ca4 innere,

K. bal auilere Sälglm. L. Dir noch in Den

Salgkin bennDlifte gruftt. M. Diefelbe

von Der äußeren reweren, Cf. m>n Der inne<
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günfte Äfaffe. 3«Jeite Srbnung.

ATRIPLEX hortensis Linn.

Spec. 1493.

Koch Synops. p. 610. n. 1.

©artenmelbe.

Der (Stengel Frautartig, aufrecht;

bie glatter fyenformtg? breietftg,

ge^a^nt/ gleichfarbig, matt; bte

obern länglich - b reiecfi g, etwas
fptegf ormtg; bte f ruchttragenben
tyertgone runbltd)-etf örmig, fttri*

sugefpt^t, nefcaberig, gang ran*
big.

Die ©artenmelbe wirb in melen ©egen-
ben als ©emufj gebauet unb Fommt in foU
chen auch auf Auswurf ber ©arten unb auch

bin unb wieber an 28egen öor, tjt aber feine

eigentlich uerwilberte ^ffanse. ©ie blühet

im %u[\ unb Siugujt

Die 2Bur$el ift einfad) , fptnbeltg unb
treibt nur einen ©tengel, welcher (leif^- auf-

recht, wer bis fünf Su£ fyod), fhimpffantig
unD »on unten an affig ift. Die tiefte flehen

wobt oom ©tamme ab, finb aber nicht au£-

gefperrt, wie bei anbem Birten; bie untern
fteben gegenüber, bie Obern abwechfelnb. Die
Blätter ftnb gro£, bi$ 5 3oU lang unb 4 3oü
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breit, breieefig, cm ber 93aft$ gerabe abge--

fd)nitten ober etroa§ f;er&förmig, unb bafelbfl

a,anjranbig ofcer nur mit einigen 3ö(jnen »er*

(eben, bie@eitenränber aber budjtig ge&ä&nr,

bie betten Sßinfel »orfpringenb unb etroaS

nad) binten gerichtet. Die Obern 25lätter (tnb

mebr in bie gange gebogen; bie oberjlen auS
einer breieefigen 33a(Td langlid) ober lan^ett-

lid). ©ämmtlidje SBIdtter (Inb meid) anzu-
fühlen, grasgrün, aber matt, ofyne @lan$,
unterfeitü etroaö bleicher, jeboci) nicfyt meer-
grün; bie jungen mit 9}iebl bejlreut, roeld)e$

fid) fpäter verliert unb nur auf ber untern
©eite fparlicrjer übrig bhibt. Die 23liitben=

fct)rt>eife ftnb sufammengefefct, bie untern (leben

in ben SJtnfefn ber glatter, bie obern bilten

eine große enbjlänbige -Kifpe, bie befonberS

bei ber grud)t reid) befefct erfd)eint. Die
5?ritd)t tfl runblid)* eiförmig, Furäsugefyi^t,

ganjranbig ober rantfeftmeiftg , breinerotg,

mit einem Slbernege burd)$ogen unb groß,

ein balben 3^11 lang.

$on biefer «Pflanze gibt e$ eine blutrotbe

^Ibart, an roeld)er (Stengel unb Blätter unb
alle Xbeile biefe garbe ^aben, bie jid) aber
aujferbem burd) nid)t$ unterfd)eibet.

Fig. a. Der obere Xbeil ber tyflanae. ß. Sin
untere^ SBfatt. c. $lütbenfct)roeif. D. @in
einzelner Änduel bejfelben. E. @tne männ-
liche, F. eine roeiblid)e SBlütfye. g. gruerjt-

tragenber 55lütbenfd)it>eif. i. gructytperigon.
h. Daffelbe geöffnet.

Sei







günfte ßfafie. 3roeite Orbnung.

ATRIPLEX nitens Rebentisch.

Prodrom. Flor. Neomarchic. p. 126.

Koch Synops. p. 610. n. 2.

Ser Stengel frautartig, aufregt;
bte 35 ( d t te r &er jf orrnig--breiecfig,

tüchtig * gejä&nt, oben glänjenb,

unterfeitä filberfarbig - meer*
grün, bie obern au$ einer bret*

ecfigen, bud)tig * gesdljnten SB a f t

ö

lang S « 9 ^ f P i
& t unb gan$ranbig;

bte grudjtperigone eiförmig, jur

gefptfct, nefcaberig, ganaranbig.

Diefe 5Irt wdd)(! an SSegen unb auf
©djuttfyaufen in 9Jiäl?ren, Sofymen, ©Rieden,
in 23ranbenburg unb §anooer, unb blühet
im Sult unb 5lugu(l.

£)ie 2ßur$el ijl gerabe fyinabjteigenb, fpin-

belig unb treibt wie Atriplex hortensis nur
einen ©tengel oon brei bis fünf guj? £>6f;e.

£>a$ ganje @en>äci)$ tyat überhaupt mele^lebn--

lidjfeit mit ber le£tern, bat biefelbe ©rofje
unb ijl auf äfmlidje 3irt mitteilen unb Stei-
gen »erfefyen. Die untern 93(ätter jmb grog,

jjeraformig^breietfig, an ber SBafte gan$ranbig,
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an fceifcen ©cttenränbern aber grob -fcucbtig;

ge$äbnt, an ber ©pifce ganjranbig; bte bei--

ben 2ßinFet treten in lange ftarfe 3«bne ber*
cor. Die obern glatter jtnb nur bis unge^
fabr in bie £>dlfte gejäbnt, ^aben aber langer

Borfpnngcnbe 3äbne, bie gan^ranbige ©pi£e
tjl fdjmal unb febr verlängert, Die oberjlen

baben an ben ©eitenroinfeln nur einen 3 a bn
ober nur einige. Die unterjlen Stattet ilnb

auf ber £)berfeite mattgrün, bie übrigen aber

(Inb bafelbjt ftarfglänjenb unb von einem
bunflen $ra£grun ; auf ber ilnterfeite jtnb

fic reict)(id) mit sJRebl beftreut unb filberroeij?,

unb um fo jlarfer, je beber fie am ©tengel
fieben, bod) gibt e$ bierin 9Ju$nabmen, unb
manebe Exemplare ftnb mel roentger mebüg/
al$ anbere, unb baben beäroegen aud) etne

roeniaer roei§e Unterfeite ber Blätter. Die
^rud)t ift eiförmig, &ugefptfct, gan$ranbig,
breinermg unb ne£abeiig.

Fijr- a. Der obere Ibcil ber <5flan$e. ß. din
untereö 3Matt. c. grud)ttragenber

tyinftymetf. d. e grud)tperigone.
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güufte Älaffe. Breite Orbmtng.

ATRIPLEX oblon
ff
ifolia.

Waldstein et Kitaibel Plant, rarior. hungar.

vol. 3. p. 245. t. 221.

Koch Synops. p. 610. n. 3.

?äng[tcf)blättrtge 9DMbe-

Der ©ten gel fr autartig, a u fr ed)t;

bie tiefte aufredjt^abjiebenb; b t e

tßlätter gleichfarbig, bie untern
etlanjettförmig, ge$äönt, etroa$

fptefc f örmig, bie obern (anjett-

Itct), gangranbtg; bie gruebtpert*

gone eiförmig, ein menig rauten-

förmig, ganjranbig; bieSlut&em
fd)tt)eifebeibergrud)tlocfer, an
ber ©ptfce über bangen b.

3ödd)ft an SSegen, Hainen, auf unbe;
baueten gelbern unb auf troefenen Mügeln,
auf ber ganzen ftbetnfldcbe t)on $afef bis

@oblen$, fobann in Diahren unb Sadjftti
unb blubet im Juli unb Oluguft.

Die 2Bur$el ijl einfad), bünn*fptnbelig.
Der Stengel aufrecht, i bis 2 guß bod),

tfumpffantig, »on unten an ätfig; bie 2iefte

alle aufrecht -abjtebenb unb nid)t bte untern
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auSgefperrt, wie an Atriplex patula, mit
roelctjer bie t>ter bargejMte 5(rt 5lebnlid)Feit

t)at. Die glatter ftnb graugrün, roie bie

ganje «Pflanje, bie jungern auf beeben ©ei-
len, bie altern auf ber untern mit 9)?ebl be*

frreut. Die unterteil glatter, rocld)e bei ber

reifen 5rud)t meiflenä fd)0t1 abgefallen (fn&,

finb epformigddnglid), am 3fanbe gejäbnt,

jebcef) an ber ©äffe unb ©pi£e ganjranbig;
bie folgenben finb langlid) lan^ettlid), mit rce>

nigen unb entfernten 3abnen befe£t, roopon

ber über ber Feilförmigen SBafiö befmblicbe

ftarf oorfpringt, aber corroartö gerichtet i(t

rooburet) baö $3latt fpiefjförmig wirb. Di«
obertfen glatter ftnb lanjettlict) , ganjranbig
ober gegen bie Safte bin auf betben vgeiten

mit einem fct>rt>ad)en 3al)nd)en terfeben. Die
$3lütl;enfct)rceife freben in ben SBlattroinFeln

unb am (£nbe beS ©teugelö unb ber riefle,

finb \\\x 55lütbegeit febr fd)lanF, bei ber griidjt

ebenfalls fdjmal, fobann verlängert unb
leefer mit grüdUcn befe^t, unb bangen julefct

an ber ©rifce über. Die grüd)te (leben nur
ju $roeien unb breien beifammen, ober aud)

einzeln ; fie (Inb eiförmig, su^efpi^t , gan^
ranbig, ober am -Kanbe mit einem unb bem
aubern febr fleinen 3abnd)en perfeben, jebod)

ltictyt fpiefcformig, wie bei Atriplex patula.

Fig. «. Der obere Xbeil ber ^flansc h. Qm
unteres 3?Iatt. c. Grin frud)ttragcnber <Plü;

tbeufct)>oeif. d. grud)tperigon. e. Dafjelbe

mit tyerabgebogener klappe, f. 9iüfcd)en,

beibe in natürlicher ©röfje; G. H. biefel^

ben oergröfer* bargejleüt. i. I. 2>ame.
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Sünffe Älaflfe. 3roette Orbnung.

ATRIPLEX campestris.

Koch im Catalog. pl. palat.

Stn e ÜB ar t etä t ber A. oblongifoliaWaldst.
et Kit. mit Fletnen faft rautenförmigen
grüdjten.

Scfy fyabe foroobl üt ber grogern Flora

1^eutfd)lvint)ö , alö in metner Synopsis ber

gegenwärtig bargejreüten F(etnfrud)tigen gorm
ntcbt erroäbnt, weil jte mir tamalä weniger

auffiel, obgleid) fie e$ eben fo mof)l üerfctent,

al$ bie Fleinfrüd)tige Varietät t>oti Atriplcx

patula unb latifolia, roorauä bie Tutoren ei-

gene Birten gebilbet baben unb roofur fie

jum £bei( nod) gehalten werben ©ie er?

regte mefne Stufmerffamf'eit erji, afö td) in

ber Flora altaica bie üBefcrjretbung ber bort

aufgeteilten Atriplex tatarica lag. S^D will

biefer gorm vorläufig ben Manien Atriplex

campestris laffen, roteroobl id) $ur Seit, al$

td) ber T3flanje tiefen tarnen gegeben babe,

eine gro£frud)tige feltener »orfonimenbe (tue*

nigftenä roo id) bamalS botanifirtel, nid)t ge*

fd)tecen batte; id) fage vorläufig, benn bt>fe

gorm ift bod)(i roa&rfcfjeinlid) bie Atriplex
tatarica Linn. Sp. pl. 1493. unb A. tatari-

ciim Flor, altaic. 3. p. 313., allein, ba id)

nod) fein altaifdjeS Exemplar gefeben babe,

fo wage id) bei fo febr äbnlidjen «Pflanzen

Fein befttmmteä Urtbeil. ©ollte ftd) meine
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9ßermut(;ung betätigen, fo roürbe bie ganjc
Species, ba$ beißt, bie Atriplex oblengifolia

unb A. campestris mit bem Namen A. ta-

tarica $u belegen unb bie bter bargejMte
fleinfrüd)tige Varietät al£ Varietas micros
perma aufjiifreüen fepn.

Die Blätter ber bier bargeftcKten Varie-
tät flnt? in ber -Kegel fcfjmäler, als bei ber

groffrücbtigen, unb bie grüßte fmb nur bei?

vierten Xbeil fo grog unb babei auffadenb
rautenförmig, rote jie aud) in Der Flora altaica

benannt werben; fie haben an bem (Seiten^

roinfel ein fcfjroacfyeä 3äbnd)tn unb aud) ju-

rcetlen nod) an ben oorbern Sfänbern ein ober

jroei folcber. Uebrigenä gibt e$, reo bie

^Pflanje roilb rcäd)|i, nicht feiten Littel formen,

fo bat? fid) t)tcr eben fo wenig jtuei Slrtcn

unterfd)ciben (äffen, al$ bei A. patula unb
A. latifolia.

Fijx- a. Oberer Sbeil einer frucbrtragenben

Vtlanse. b. (5in bcrgleidjen 231üt(jenfd)ireif

in natürlicher ®rtftje. c. d. glatter,

c. E. F. grudotpengone.

Ä o d).







Sünfte Älaffe. 3roeite örfcming.

ATRIPLEX patula Linn,

Spec. pl. 1494.

Koch Synops. p. 610. n. 4,

ausgebreitete 5Retbc.

Der (Stengel fretutarttg; b t e um
tern tiefte fperrig-ab|lef)enb; bie

33 1 d 1 1 e r gleichfarbig, Die untern
e 5 a b n t ^ Ianjett*fpte§förm ig, bie

u b r i g e n l a n 3 e 1 1 i i d) , bteoberjlenlt-

nealifct); btegrucfytperigonefpiej^
rautenformtg; bie S5(üt^enfd)»t)et--

fe bei ber gruetjt (leif*au fr ed>t.

Die gemeinjle ber ^rfen Der ganzen
©attung: überall auf gebautem l'anbe, auf
©ctuitt unb an SSegen, auf £>ofräumen unb
um Düngergruben in Dorfern. *Blü(?et 00m
3ult bi£ gegen ben (September.

Die55urjel rote bei ben »orbergebenben.
Der ©tengel 1 biä 2 Juß, auroeilen nur Sin-
.qerälang, tueip- unb grüngejlretft, wie bei al=

len Birten, jiemüd) ftielrunb, am Urfprung
ber riefle etroaö angefcijroolleu, nieberliegenb
unb aufjirebenb, feltner aufregt, fet;r äftig.

Die 9]c|le, wenigstens bie untern, geben in

einem rechten 28tnFe! vorn Stetige^ ab unb



(Teigen bann in einen Sogen auf, rootmrd)

bie Dflan^e fe^r fperrig rotrD. Sie untern
^Blatter finfc längltdHanjettlid), ober (anjett-

lid), an ber 23afi$ Feilformtg unb gan$ranbig,
oon ba mebr ober weniger--, gercöbnlid) aber
entfernt - gefägt, unb an ber (5pi£e roieber

gan^ranbig, ber unterjle 3«f>n tritt in ber

•Kegel mebr fyerüor, ijl aber nad) »orne ge-

richtet, rvoburcl) ba£ 35Iatt etroaä fpie§förmig
crfcbetnt Die übrigen glätter imfc fammtlict)

Janjettltd) unb gai^raiibig, ebne Debrdjen,
unb an ber 23a(i$ in ben Furien Slattjliel

Feilformtg pcrfd)inälert. Tie 23liitbenfd)roetfe

(leben am @nbe ber 21e(le unb beö ©tengefS,

aber auj]ercem beftnben fiel) noct) Furiere 'ileb--

ren ober Knaule" in ben 2>lattroinFeln unter

ben üBlütbenfcrjroeifen. Die gructytperi^one

(tub fpieg=rautenformig ober auä fpie§förmi-

^cr ^aftä rautenförmig-langltd). Der ©eiten-
itnnFel ndftlltd) treibt einen 3abn beroor, unb
ber üorbere £beil ber -Kaute i|l metftent cer*

Uingert, Fig. d. D. 2lm »orbern -Kanbe fin-

bet jtd), rotemot)l feiten, nod) ein 3dbnd)en,
aber nid)t feiten hinten ftd) nod) ein »aar
3abne, ober aud) mehrere auf bem Littel-

feloe, woraus eine n)eid)jlad}elige gorm ent^

(lebt Ficr. f. f.

51n Fleinen Exemplaren (Tnb alle glatter

ßanftranbtg unb obne Oebrcben, unD man ßn*

bet Fein fpiefjförmigeä 23latt an benfelben

Fig. Oberer Ibeil ber ^flanje. c b. Un-
tcre Blatter, d. D. e. E. unb f. F. Srud)t^

perigone.
# o cb







Sünftc Älaffe. 3roeite Orbnung.

ATRIPLEX erecta Smith.

Flor. brit. p. 1093.

A. patula. ß. microstachya.

Koch Synops. p. 610. n. 4.

25tc ffeütfrücfjttge SKbart bcr Atriplex

patula.

Diefe Varietät Fommt ebenfalls überall üor,

befonberS an 2Begen unb Brünett/ unb, wenn

man nur, unb $roar au^eaetctniete, gormenson

tiefer unb »on Atriplex patula ttor ßd) tat,

fo wirb man Smith gerne beipflichten, ber

bleibe al$ Birten fd)teb $lber fobalb man im

greten botamjTrt, fd)it>inbet tiefe 2ln(tcf)t, e$

gibt allmdblige Uebergdnge, bie unläugbar

bartbun, bag beibe nur 5lbdnberungen einer

©pecteS ftttt.

Die (!nbform biefer gormenreifye, weldje

hier bargejleüt ijl, bie Atriplex erecta Smith,

unferfd)etbet fid) oon ber geroobnlidjen gorm
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ber Atriplcx patula baburd), ba§ ber Stengel

ßeif aufredjt ift, unb bie Obern 21ejle eben-

falls aufredjt ober lüem'^flcnö aufredjt *abjle--

fyenb fmb, unb bag nur bie untern roeit ab?

(leben, (jauptfdd)lid) aber burcl) bie fleinen

furS'taiitenformigeii ^erigoue, roelcrje Faum

groger, af$ bte Srudjt unb beöroegen febr gc
s

toölbt (mb, roaS um fo mebr auffallt, wenn

bie Stuffenflädje ber grudjtperigene retcl)licf>

mit 23eid)jtad)eln befefct ift

Fig. a Die ganje W rt »$ e - ß- Oberer $[;eil

einer ipflanje. o. C. D. F. SriKfytpertgone.

E. Qin bergleidjen, wo bie eine klappe ah

genommen ift, um ba$ Diüf?d)en $u seigen.

Ä o d).
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Sünfte Stoffe. %xte\tt Ordnung.

ATRIPLEX latifolia Wahlenberff,

FJor. suecic. 660.

Koch Synops. p. 610. n. 5.

Atriplex patnla Smith Flor. brit. 1091. M.
et K. Deutschi. Flor. 2. p. 312. A. hastata

Pollich. Palat. 2. p. 659. und fast aller frü-

hern deutschen Schriftsteller.

S3rett6lättcrtge SSKelbc-

Der (Stengel frauttg; bte untern
tiefte roagereebt auögefperrt; bte
SBlätter gleichfarbig, bie untern
breietfig^fpiegförm ig* gezäunt, bie
obern fpiejj-- lanzettförmig, bie
oberjren lanzettförmig ganjran-
big; bie $$rud)tperigone breieef ig,

ganjranbig unb gejd&nt«

©tefe t)ön Sinne mit feiner Atriplex patula oer*

mifebte ^irt tft Durcf) ganj 2)cutfcf)lanD gemein an %Bc
gen, um Die Käufer in Den ©orfern unD um Die £ung*
ttätten; fte bindet im %ü\i unD Siuguft unD oft bt$ m
Den Jperbil hinein.

töte Söurgel Ol wie bei Den SSermanDten. £cr
(Stengel iy2 tuö 3 l)ocf> unD unD grünge-
ftreift , am Urfprunge Der tiefte etroaö angefcbmoUen,
fcl)r äftig, gcrobfynlict) mit Dem untern £I)eüe mcDerlie*
gcnD ; er bilDet einen rocitfefimeifigen 23ufcb , Da Die

untern tiefte magerest abfte&en. Sie Q3latter tfnD
grasgrün , aber matt , nicf)t gKinjcnD , fte ttnD gciticlf.

©ic untern ftnD gegenüber geitetit , Dretecfig * eiförmig
unD fpteßförmig , Die gan$ranDtge oDer nur mit Einern
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ijafjne pcrfehene %&ü& ift geraDe abgefrfmitten oDer

auch in einen fanften 93oaen etwas au6gcbud)tct unD
nur tn Der Witte ein wenig in Den 23lattrtiel »orgejo*

gen, tue ©eitenranDer ftnD mehr oDer weniger gejahnt
oDer auef) ganjranDig. 5)tc Debrcben Der ©citenwinfcl
finD gerade oor ficf> unD recbtwinfelia, mit Der 9J?itteU

rippe De$ 33lattc£ hinauSgeftrecft oDer auch etwaö rücf*

roartö gerichtet, fo Da§ Daö 53latt fall pfcilförmig wtrD.
Tic obern Blätter flehen abwecbfelnD, finD an ihrer

Q3afiö mehr rautenförmig ocrlangcrt unD Die Dehrcben
finD langer, fpi£cr unD oft nach oome gerichtet- S5ie

Q5lütl)cnfcr>tt)ctfc bitten eine Sfifpe unD finD au$ jiemlicf)

entfernten Knäulen gebilDet. fln ihrem untern $hcile

ftnD Die untern blattwtnfelftanDtgcn Derfelbcn mit ei-

nem unD Dem anDern lan$cttlichcn ganjranDigen blatte
beflciDct. £>ie Jnichtperigone finD Dreictfig , an Der

SSafiö gcrabc abgefchnitten unD Dafclbft nur in ein für*

geö ©tielchen oorgejogen, amD^anDc ohne ääbne Fig. G.
oDcr an Den (SeitenranDcrn mit einigen gähnen uer*

fehen, wie Fig E. F. unD auf ihrer yiufienfläebe glatt,

oDer Dafelbft mit einigen iJäbncn »erfei)en Fig. d. D.
Suwcilcn finD Die ftruchtpengone fchr gro§, rote Da$
Fig. G. in natürlicher (Sröße Dargcüellte

; folche (>rem*
plare finD Denn überhaupt größer unD fetter roie gewöhn*
lieh unD bilDen eine 2tbart: Die Derbe, Variete« ralida,

Mert. unD Koch $>cutfcbl. Flor. 2- p. 313. 2ln Diefer

Varietät ralida finD jcDoch Die gröpern ftrucbtperigone
mit flcmcrn gemtfeht, roie Das bei allen Abarten Der
Species Der ftall iü. Tic f leinen ftrucbtpcrtgone bei

Den gewöhnlichen (ircmplarcn finD roie Die Der folgen*

Den Atriplex mdcralis oft nur ein roenig größer, alö

Daö Diu Sehen, unD erfebeinen Deswegen bei Der 9tetfc

Der lefctern mehr eiförmig, wie Fig. d. D. unD E. jeigt.

Fig. cc. Oberer £betl Der «Pflanze- ß* @in unteres
Q31att Der Variete« valida, welche gewöhnlich mehr
in Die i'ange gebogen finD. c. ftruebtähre in natur*
lieber @rö0c. d. D. E. ftruchtpengone. F. @in
foldjeö mit geöffneter klappe. G. Srucbtperigonc öon
Der varietas valida in natürlicher (5)röfe.
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günfte Älafife. 3^eite Örbmtng.

ATRIPLEX ruderalis Wallroth.

Sched. crit. p. 115.

Atriplex latifolia ß. microcorpa.

Koch Synops. p. 611. n. 15.

©c&utt* «Kette.

Diefe gorm tüdc^jl mit ber pauvtaxt an
2Begen, Dumigruben, um bie £dufer in ben
Dorfern unb blüt>et gleicher 3ett.

3öenn man nur bie @nbformen bcr »er--

fd)iebenen merfrtnlrbigen Abarten bcr Atri-

plex latifolia »or ftd) t>at , fo mu§ man ben
»erfebtebenen Tutoren, roeld)e Darauf eigene

Birten gebübet fyaben, beiftimmen; wenn man
aber auf öftern botantfd)cn @rfurjtonen biefe

@emdd)fe beobachtet, fo wirb man fo »tele

UebergangSformen ftnben, ba§ man $ur Ue*
berjeugung gelangt, alle fepen nur <Barietä-

ten @iner melgeftaltigen Species.

Die Atriplex ruderalis Wallroth bat tU
nen etroa$ fdjlanfern fyabitut unb fallt burd)

bie bünnen SBiütbenfcfyroeife mit Meinen
grüd)ten fogleict) auf. Die $(atter (tnb üon
bünnerer ©ubjlanj, grasgrün, bäuftg gejd^nt
unb bis nad) oben bin gtemltc^ von gleicher

©eftalt, unb alte fpiefjformig; nur bte ganj
juoberji beftnblid)en jlnb lanjettlid) unb (jaben

feine £)e^rd)en. Die grudjtpertgone ftnb

fletn, ganjranbig unb auf bem SXüdfen ofjnc
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3a6ne, bie unreifen f. d. D. finb bretccftg^

eiförmig; bie ein reifet 9?üfjd)en enthalten*

ben ftnb nid)t mel größer , a(£ baö ^ü§d)eit.

Allein e£ finden (Td) aud) Exemplare mit ge--

jdbnten grumten, unb aud) bie Plattform
gebt in bie ber gert>ebnlid)en Atriplez latifo-

lia über. Die auf Tab. 250. in 28albftetn

unb ftitaibelS Plantae rariorcs Hungariae
abgebildete Atriplex microsperma ift eine

fclctye UebergangSfcrm ; ite bat bie Blatter

ber auf ber aorbergebenben £afel oon §errn
©türm üorgejMten A. latifolia unb bie flei-

nern ?rüct)te ber A. ruderalis, ijat aber, roaS

febr bäufig »orfommt, etrcaä größere mit ei-

nigen 3<*bnen auf bem -Kücfen »erfebene
grud)trcrigone unter lie Fleinern ganjranbt--

gen unb roebrlofen gemifebt, aud) baben ei-

nige größere ein paar 3äbnd)en am -Kanbe,

ivaö 5lUe$ febr mandjfalttg abdnbert.

Fi«:, a. Oberer Xbeil einer ^flanje. ß. @in
5lbfd)nitt rom untern $beü beö (stengelö.

c. grucrjtabre in natürlicher @5rö§e.

d. D. E. grud)tperigone F. @in foldjeä,

an welchem bie eine klappe weggenommen ijl.

5? o







pnfte klaffe. Swette Örbnung.

ATRIPLEX oppositifolia.

De Candolle Flor, franc. suppl. p. 371.

Atriplex latifolia. y. salina.

Koch Synops. p. 611. n. 5.

A. patula y. farinosaMert. n. Koch. Deutschi.

Flor. 2. p. 313. A. patula var. salina Wall-

roth Sched. crit. p. 506.

©egenjlanbtg beblätterte 30Wbe*

£>iefe in ibrer (Jnbform fe^r auägejeid)-'

nete 9J?elbe roddjft auf fal^altigem 23oben,

an allen £eutfcf)fanb anfpulenben beeren

unb um bie Salinen unb fälligen (Seen im

33innenlanbe, unb fdjeint nur eine Möge burd)

ben ©tanbort !>erüorgebrad)te Varietät, bie

fid) jebod), wie fefjr mele anbere 55arietdten,

burd) ben ©amen, aud) in ben botaniferjen

©arten fortpflanzt.

£)ie ©tengel, Blatter unb SBlütfjenfdjroeife

jmb retefclid) mit einem weißen s
JÖ?efyle be--

tfreut, unb erjtere liegen meidend auf bie
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Crbe fjingeftrecft, fcei antern unb aud) fcei

ber culticirten tyflanje fle&t ber mittlere

(Stengel aufrecht unb bte feitenftdntigen lie*

gen nieber, unter roefdjer ©ejlalt aud) unfere

gemeine Atriplex latifolia ücrfommt. Die

QBldtter ()aben eine meergrüne garbe, jtnb

gan$ranbig unb an manchen Crjemplaren meift

gegenfidnbig. Allein Ii gibt au$ roieber an=

bere, bei roeldjen fcie Blatter abroed)felnb fte--

fyen, anbere, bei roeldjen fie gejd^nt werben,

unb fo fefylt e$ an Uebergängen nicfyt.

Ueber Atriplex prostrata De Cand. unb

A. triangularis Willd. fcabe id) jefct lieber

einige 3roeifel, bie id) fpdter erfl werbe tö-

fen fonnen.

Fijr. k. Oberer £fyei( ber tyflanae. b. Qin

unteres SBlatt. c. grucfyttragenber S3lut^cn-

fdjroeif. d. D. Srudjtperigone.







Sflnfte jtfafre. 3weite Drbnung.

ATRIPLEX Sadkii. Rostk et Schmidt.

Flora Sedinensis p. 401. t. 2.

Unter Atriplex latifolia. y. salina.

Koch Synops. p. 611. n. 5.

£)te ©acftfcfje 9!Mbc*

Dtefe $flan$e, welche an ber ©ecfüjle

ber Dftfee, meüeicfyt aucb an bem Ufer ber

übrigen Deutfcfylanb umgebenben 9Keere roddjff,

babe itf) in meiner Synopsis, um wegen be$

befc^rdnften 5Raume§ btefeS 5Berfe$ nidjt su

roeitlduftig su werben, unter bie fct)uppig-

graue Stbart salina gefMt, roetl bie jungen

SBldtter auf f^citzn ©eiten, bie dftern auf

ber untern, bie 5iejle unb bie 351utbenfd)roeife

mit einem mcbltg - fd)iip^tgcn Uebersuge über*

sogen (Inb. Die tyflanse serbient aber eine

bcfonbere SarjMung, ba de ba$ eine @nb--

glieb einer gormenreibe barjMt, welche in

ber auf ber töorjretyenbenSafel abgebilbeten A.

opposotifolia ifyren entgegengefefcten Grnbpunft

bat, unb ba beibe gormen, einzeln betrautet,

Faum sufammen ju getreu fcfjeinen.
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Die &ier »orCtegenbe 3eicfynung ber Atri-

plex Sackü i|t nad) einem Originalexemplar

von bem £errn Rostkovius gefertigt, ftellt

temnac^ bie äd)te ^flanje t>or; aud) wirb

man ftnben, bafj fie biefelbe tyflanje barjMt,

n>eld?e in ber Flora sedinensis abgebilbet

ijt. Sic «Blätter ftnb fa(t alle gleidjgejlaltet,

fpie§formtg unb ^duftg-- roierooljl nid)t tief-

gejdbnt unb, roie oben bewerft, mehlig.

©o fefyr nun tiefe ^flanje aud) t>on ben

übrigen gormen ber Atriplcx latifolia ab'

roeidjt, fo fann id) bod) ber fielen 9J?ittelfor-

men wegen Fein fdjneibenbeö 5?ennseid)en ftn--

ben, um de toon legerer fpejififd) ju trennen.

Fi£. Die ganje tyflanje. b. (5tn unteres

«Blatt, c. d. E. grtid)tyerigone F. 9?ü£=

d)en.
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günfte 5?(a(Te. Zweite Crbnung.

ATRIPLEX hastata Linn.

Spec. plant, p. 1494.

Koch Synops. p. 611. n. 6.

©ptegförmtge 9DMbe>

Der ©tengel Frais tig, bit untern
Slejte weit au$gef.perrt; bie 23 lät~

ter gleichfarbig, bie untern bret-
eefig fjMef förmig, tief-feud)tig* ge-

Säbnt, bie obern fpteg-laii^ettf dt*

m i g , bie oberften ganjranbig; bie
grucfytperigone beraformig-brei-
ecftg, bud)ttg*ge$ä()nt, bie3äfyne
&ugefpi$t unb auef) pfriemlict).

Die Atriplex hastata gebort ju ben feite'

neu bcutfcfyen tyflanaen, jte rourfce biö(?cr erjt

an ber ©eePüjre t>on Bommern unb jroar in

ber ©egenb von (Stettin, an 2Bcgen unb an
©d)uttbaufen, unb bann in^reu§en um^Jiet);
mel unb ^öntgöberg gefunben. 35et ©trablau
unb ©djoneberg in ber ©egenb »on SBerlin

foll fte ein glücfytling au$ bem botantfeben

©arten gercefen fepn ; fic roirb aud) in ber

neueren Jlora *>on 23erltn oon ^untf> md)t
aufgeführt.

Die vorliegende 2lrt ift buret) bie an ben
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leiten bt$ gegen bie ®pi£e bin tief ? bud)tig

in fctymale lange, auch pfnemlidje 3^t)ne ein-

gefctjnittene grudH fefr au£geseid)net. ©ie
bat ba$ 9lnfeben ber Atriplex latifolia, tue

tiefte (leben eben fo ab, unb bie untern ilnD

n>agerect)t ausgebreitet. Die glatter babeu
btefelbe ©ejralt, allein bie untern, unb auch

oft bie mittlem, jinb ftef*fcitd)tt0*aejä(nt mit
jtarf cortretenben oft roieber a,e$dbnten Bah-
nen, äuroeilen gefd)li£t-~ ne$dbnr. Die grucrjte

ftnb grofj, 5"' lana, unb auwi^n fommen bi£
6'" lange unter ben deinem cor, fie jmb
breietfig, an ber SSaftä etrca£ berjförmig, »on
bünner ©ubjfanj, mit brei Kerpen unb einem
erbabenen ^Iberne^e bitrd)$ogen, äugefpt£t, unb,
rcie oben bcmerft, mit fct)malen 3«hnen ein-

c)efrf)nitten , roeldje geroöbnlid) bie $!dnge be$

halben DurcbmefferS ber gruct)t haben. Die
Jrüdjte jtnb am ©rutibe mel)lig, bie glatter

aber b«ben nur wenig Wle\)l
t

Fig. a. Der obere Sbeil ber ^flanje. B. @ine
^Mutbe. c. ^nicbtpeiigon. d. Daffelbe mit

abgenommener klappe. E. yiftiii.
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günfte Älaffe. Breite Drbnung.

ATRIPLEX littoralis Lina.

Spec. p. 1494.

Koch Synops. p. 611. n. 7.

Ufer*3Weibe.

Die ©tengel Frauttg, aufrecht, rote

alle 2lefte Derfelben; tue SSlätter

ltneal*fan$ettftd), oberltnealifd),

gleichfarbig, gansranbtg; bte

gntd)tj>erigone rauten-etförmig,
gesahnt/ bte 23lüttyenfct)roetfe jtetf;

aufrecfyt.

Diefe 2(rt roächfl auf fanbigen unb fum^
pftgen mit ÜSJieereäroafifer befeuchteten ©teilen

an Der *ftorb- unb £)ft)'ee fajt allenthalben,

blühet com 3ult bi6 (September
Diefe 2irt ^at am meiften 2lebnlict)Feit

mit A. patula, unb jrcar mit ber Varietät
angustifolia berfelben, aber bie tiefte ftnb

fdmmtlid) aufregt cfcer aufrecht *abftebe:iD,

unb aufterbem macht jtefichauf ber ©teile fennt=

lieh burct) bie fd)malen linealifcfjen ober lineal?

länglichen Blatter, »on melden aud) bie un =

terflen nicl)t anberä gehaltet fmb. Die ober-

sten ^Blätter fmb febr fchmal. Die ftnäule

Der 23lütf>en(ct)!t)eife imb reichlich mit grüchten
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befefct, bie SBlüt&enfcfeircife felbft fmb fteif

unb gerate, roobureb (Id) bie Vflan^e nebft

ben grasgrünen fctjmälern flattern unb ben
in ber 9?egel jlarf ge&äbnten größten »on A.
oblongifolia unb A. campestris unterfdjeibet,

it>elct)e graugrüne glatter unb über^dngenOe
58Iütt)cnfct>rt>eife (;aben.

£)ie grucrjtperigone (Tnb in ber ©effalt

febr »erfdjieben ; fte fmb balb Furj rauten-

förmig, balb laufen fte au$ einer rauten--ei'

formigen SBaftS in einen langlidHanjettlicrieit

©crmabel au£; baib ftnb fte am üKance Hein»

fcalb jlarf gebahnt, balb aud) auf bem Würfen
platt, balb mit 3acfen tid)t befefct unb oft

ftlberglänsenb üon btcf aufgeftreuetem Wellie,

balD faft ebne gRe&l. 3luf ber Xafel finb

Fig. d. D unb E. bie rautenförmigen unb
babei am $Kanbe flarF gejäbnten unb auf bem
SHücfen bid)t mit 3«cfen belabenen, bei Fig.

f. F. bie gefd)ndbelten unb jugleid) ganjran^

bigen unb auf bem 3tücfen glatten grudjtpe;

rigone barge|leüt.

Fig. a. Dberfter I()eil ber Dflan$e. b.

tbenfd)roeif. c grudjtabre. d. D. E.

$rud)tyerigone. g. G. 9iüjjd)en.
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günfte Älafie. 3roette Orbnuna,.

ATRIPLEX marina Linn,

Mantiss. p. 300.

Atriplex marina Detharding Conspect. Plant.

Megapolit p. 24. A. littoralis ß. serrata

Smith. Engl. Flor. 4. p. 260. A. littoralis

foliis sinuato -dentatis Koch Syn. p. 611. n. 7.

Linne ftellte ttt ber Mantissa p. 300
eine Atriplex marina auf, welche jtcb burcf) \\-

nealifcbe gefaßte Blatter auszeichnet, bat aber

biefer ^flanje im Syst. Vegetabilium, »ou
Murray herausgegeben, weiter nid)t errcäbnt.
Smith betrachtete biefelbe als eine 21bart ber
Atriplex littoralis. ohne fie na

c

f?er su bezeich-

nen; in neuerer 3eit aber bat Detharding
biefe pflanze in bem Conspectus Plant, megap.
unter bem D?amen Atriplex marina aufge*

führt, bie, roaS bie Blätter anbelangt, allere

bingö eine ausgezeichnete ^rt barjteüt, bie

aber burct) öicle ÖJttttelformen in bie A. lit-

toralis übergebt, unb bie man au^ jbem, (Sa-

men ber (stammart ergebt. ich fcte Atri-

plex littoralis in ber Synopsis aufhellte, roar

mir tiefe Wanze noch nicht Flar, aber ich bin

feitbem fcurch @jcemplare, n3eld}c].t>err 5lpo-

tbefer SSöfler bei SSarel gefammelt bat, bar-

über üoüfommen belehrt warben. ~ SBetut

man baS auf Der oorliegenben Safef abgebt!-

bete @nbglieb ber Jormenreibe auflebt, fo

wirb man Feinen 2lnjtan& nebmen, bie^Hanje
so. i.



für eine tooii Atriplex littoralis tterfdjtebene

2lrt ju erklären, aber, rote id) oben bemerfte,

e6 gibt, roenn man bie ^flan^e au$ ©amen
gie^t , fogleid) bte Uebergana.6formen. £err
Detharding tyat aber aufter ben blättern nod)

bie Furj-rautenformtgen Srüct)te gum Unter-

fdjtebe ter A. marina angenommen unb un-
ter tem tarnen Atriplex littoralis bloS bie

formen begriffen, roeldje gefd)ndbelte grud)t--

yerigene, roie bie Fig. t F. ber üorberge;

benben $afel geigte, tragen, btefen *Arud)tpe-

rtgonen aber eine etroaö gejäbute 23ailö unb
3acfen auf cem c

Jiücfen jugefetyrieben, roaS

alleä febr oielfad) abändert. $llfc<frn itf bod)

tiefe Atriplex marina a(3 eine merfroiirbtge

9lbart anheben.
SBeon bie ^ tcr aufgeführte AtripJex ma-

iina flein
-
pc-.äbnte 2>lätter bat, au treiben

teboct) ber binter|re3abn betberfeitd Docfpriugt,

fo ijt ba» Atriplex littoralis var. y. sulcata

IWcit. et Koch Deutsch). Flora 2. p. 317.

Fig. «. Dberer Xbeil ber ^flanje. b. SMfc
tbenfdjrccif. c. $rud)täbre. d. D. grud)t-

pengone. c. E. ^lügdjen.

ff o d).







günfte Älajfe. 3tt>ette Ordnung.

ATRIPLEX laciniata Linne.

Spec. plant, p. 1494.

Koch Synops. p. 611. n. 8.

2ctpptge 3)Mbe*

Der (Stengel Frautig; bie 53lätter
ti ef-bu et) tig^ge sdbnt, e t a ö fp i ei-
förmig, unterfettö f tlberroe \p
fdjülferig., bie untern breteeftg«
rautenförmig, bie obern fpieg--
förmta, = längltd); bie 33lüt&ens
fdjroeife naeft, nur an ber £afi$
bebldttert;bte5rud)tperiqonerau-'
tenformtg, breUapptg, *ge$ä&nt,
bie feiten tfänbigen Sappen %%*
Rufet

Stcfc ^tt warf) fr an SSegen urtD auf (Sdwtttaufcn
in Defterretcf), Slttciljren, £>b!)men, bei 2ßur*bura unD
im OJ?ccflcnbui*Gtfct)cn bei SBarncmünDc, unD blttfjet im
Sult unD 2luguft.

£iefc unD Die foIgcnDe Oirt machen ftcf> DaDurc«
fenntltcf) , Daß tbre rautenförmigen ftrucbtpcrtgonc öon
Der QSafty biö gum ^ettcnmtnfcl Der 9?autc jufammen^
geroaenfen ftnD unD bis! Dafttn au$ einer njcifjlictjen, fnor*
pcltg « Ijartcn , nusarttgen ©ubftang beilegen ; fte forn^
men ^avin mit Der folgcnDen (Gattung Halimns uberein.
3>on Der gunäenft folgcnDen A. rosea untcrfcfcctDct ftcf>

Die A. laciniata Durrf) Die Mattlofcn geDrungcncn %>lu-

t&enfc&roctfc, Die mobl bei Der ftructjt etwas unterbro
cticn roerDcn, aber Dodj ntrfrt in einzelne ßiitrl gefonDert
ftnD-

©ic <Dflan$c l)at Ditrcl) tnclc$ aufgcürcuetcö 9J?ef)l

un graugrünes Sinfcijcn, unD Dte £üqtter ftnD auf Der
SO. '2.



Unterfette filberfarbig=rcctfjlicb , auf Der obern jroar

äuroctlen frcuMger * grun , manchmal aber, bcfonDcrö
an Srcmplarcn, Die auf ©aliboben roaebfen, auef) auf
Der obern ©ette grauroet§. 5?er (Stengel tft l btö l 1

/?
ftufcbocb, fantig unD roctfjltcf), unD jrr-ar oon ftarbe, ntetit

Durch aufgcfrrcueteö aJ'iebl. £)te Blatter wccbfcIrtänDig,
getitelt, ttcf*bucbttg *Je|ftfylt, Die 3abne ungletcb, baiD
länglich, balD auch f ürger unD dumpfer , balD fo oer*
langert, Daß Da3 QSlatt wie lerfdrtÜM au^ftebt. £>te
untenlen Blatter finD rautenförmig Dretecfig, unD oon
Den unteren 3ähnen fprtngcn einer oDer |»ri ftarf f}er«

oor, fo Dan Daö SRlatt fatl fpiefcfbrmig oDer fpte§fbr*
mtg mit abgelten ßefen erfdKint. £te oberrten finD
tn Der Siegel weniger gegabnt, aber oft Deutlicher fpteE-
formig. Ttuffer Den langen, maljenförmtgen , nur an
Der 9>aftt beblätterten ^siutbcnfcbroetfcn ftnDen ftcb noch
in Den llGtnfcln Der obern Blatter ^lütbrnfnaule. Xic
iyruibtpcrtgone finD rautenförmig , oft breiter alö lang,

an Den sorDern Letten Der .Kaute oft gesahnt, Dtc(Set>
tenwtnfel fprtngen mehr beroor unD finD tn Der ÜHcgcl

abgertugt, rcoDurcb Die ftruebt Drcilapptg roirD. Tic
fcö tfennsetchen nebit Dem untern wctfilicb * nu§artigen
£bctle unD Den btö ju Den ©ettenroinfcln Der staute
jufammcngcmacbfcncn ittanDern Tee öruchtpcrigoncö ictcb*

ucn Dtefe virt auo.

Fig « Ter obere unD mittlere £beil Der ^flangc.

p. (im uuterce Statt. '>• 5Wutbeni'cbmetf. C. (>inc

aei'ct)loiTeni*. I). eine geöffnete Rinthe. E. Mengen.
\\ ©taubgefäF. 'A- oruebtabre. Ii. H< i. .1. k. K. ^eridjic
Dene ßormen Dcö tfruchtpcrigonl
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günfte ßlaffe. 3«)ette Ordnung.

ATRIPLEX rosea Linne.

Spec. plant, p. 1493.

Koch Synops. p. 611. n. 9.

Die @t e n g el Frauttg; bte tiefte au$-
gefperrt; feie SBldtter bucfjti g--ge*

ädbnt, unterfeits filberroetjM'cfyüI-
fertg, bie untern rautenförmig,
feie obern eiförmig; bie 35 1 u t b c n#

fcfyroeife unterbrochen, beblättert;
oie Srudjtperigone t) r eie cf i g - r au-
tenformtg, f p t

g e s d ^ n c 1 1.

5ln 23egen unb ©cfjutt, befonberS atici)

an fal^altigen <pid§en, auf ber 3fbeinfldd)e

»on SSormS biö 90tain$, fobann in 28ejtp&a-

len, üftecflenburg, Bommern, ^ranbeuburg,
Düringen, ©act)fen, ©d)leften, 236bmen, 2Käb-
ren, £)ejterreicf) unb 5?rain; blühet im %u\i
unb Slngujt.

Diefe 2irt ift ber ttorfyergebenben fe&r

a^nltd) ; (le b«t eben fo bie roetfjltctjen ©ten^
gel, bie mebr ober weniger fUberroetfhf#tHf~

rigen Blätter, unb bte bei ber grudjtreife an
ber 35aft$ Fnorpelig^arten roetjjlidjen unb bis

an bie ©eitenroinfel jufammengeroactyfenen
grud)tperigone; aber |te ift meijt etroaö nieb-

riger, äjliger, mit fpreijenben tieften. Die
80. 3.



glatter ftnb breiecfig* rautenförmig , anjben
»ortern ©eiten ter 9faute ungleich- c\csdbnt

;

tie obern ftnb eiförmig, bte oberjten fchroddjer

ge^dbnt. Die SBlütben in ßndueln in ben
231attroinFeln aller SBldtter unb jroar aon ber

SßaflS ber ^flanje an. 9iur am @nbe ber

tiefte jtnb tiefe Knäuel bei ber blübenten
?)flan}e in furje ^efyren äufammengebrdngt,
treten aber fpdter aud) nod) auäeinanber, unb
nun bejlebt ter gan$e 21(1: gteict)fam auß Quir-
len, rooüon jeter mit einem Statte geflutt

tff, welche Blatter nad) oben bin aümdblid)
fleiner werten unb ndber aneinanter rucfen.

Da8 grucfytperigon ijl roeifjlid) mit grünem
SKante, rautenförmig, ter wintere $anb ber

Staute obne 3dbne, ter üorbere balb mit
giemlid) gleiten 3dt>nen, roopon nur ter cor-

berjle gröger ijl, balb aud) mit ungleichen,

tie aber tod) ba$ T3erigon nicht breilappig

machen; bie £5berfldd)e mit trei Heroen unb
einem Sibernefce burd)$ogen, balb jabnloS, balb

mit einigen 3dbnen, balb aud) mit einem
anfefynlidjen jtamm tjon 3d&nen beroadjfen.

Fi£. a. £)berer $beil ber ^flan^e. b. Qm
Unlieben mit $rud)tperigonen un b ?8latt in

natürlicher @rö§e. c. @in SBlatt von berun*
tern ©eite. d. D. gruchtyerigon. e. E. 9?üfc
djen.
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günfte tflaffe. 3roeite Drbnung.

HALIMÜS portulacoides Wallroth.

Koch Syiiops. p. 609. n. 1.

Atriplex portulacoides Linn. Spec. pl.

p. 1493.

sportufafarttger fyalimtö.

S)er (Stengel ftvaud)i$, auffietgenb;

bie ^Blätter ganjranbig, gegen-

ftä nb ig, t>erfe^rt^etf ör mtg-(ang-

lict), jtumpf, naefy bem@runbe t> e
r-

fdjmälert, bie Sntcfytperigone IM«
f etyrt * bre ieef ig, breilappig, fi*

fcenb.

Diefe 5(rt roäcbjr an allen beutfcfyen @ee--

Füjlen auf fumpfigen ©teilen unb blü&et im

Juli unb 5Utgujh

Die (jolsige jrarFe SBurjel ijl melföpfig

unb treibt mehrere aufregte ober aufjlre-

benbe, äjiige, ober in ben SBlatttoinfeln mit

furjen unfruchtbaren 5le(rcfeen befefcte ©tengel,

welche einen fdjülfrig^roeifjlicfyen Uebersug H-
ben, roie bie ganje tyflanje; jte werben bis 2

80. 4.



Sug fyocf), ftnb merfantig unb t>on unten an

mit gegenflänbigen, gan$ranbigen gezielten

^Blättern befefct, roelcfye eine etformig-ldnglicfye

©ejtalt fyaben, $uroeilen aud) nad) ber 58afi$

Fctlformig üerfdjmälert unb gan^ranbig jmb.

Die oberjfen ftnb fdjmdler, (anjettlid) ober

aud) ganj febmai unb linealifd). Die Stötten

(mb in enbjtdnbige unterbrochene Slütfjen--

fdjroeife georbnet, rceldje jufammen eine enb=

ffdnbige 9iifpe bitten. Die grucfytperigone

ftnb üerfefjrt^eiformig ober »erFebrtsbreiecfig,

am üorbern -Kante breilappig, mit sroei ab-

gerunbeten (Seitenlappen unb einem mittlem

meiftenS fpifcigern, auf ber Slufienfeite naeft

ober mit runblidjett erhabenen 2Bar$en befefct.

Fig. a. drtn ©tengel. b. Die gan^e SKi'fpe.

c. (üine Srud)td^re. d. D. c. E. unb

f. F. 98erfd)tebene gormen be$ grudjtyeri--

gon$.

Jod).





\



günfte Älafie. 3weite Srbnung.

HALIMUS pedunculatus Wallroth.

Koch Synops. p. 609. n. 2.

Atriplex pedunculata Linn.

Spec. p. 1675.

@ttelfrücf)ttger fyalimui.

Der (Stengel Frauttg, d jT 1 5 ; bie
SBldtter gan$ranbig, ftumpf, nad)
fcer$8afi$oerfd)mdlert; biegrud)t>
perigone langgejHelt, oerfe&rt*
breietfig, auSgeranbet, sroetlap*
ptg mit einem t> a | tt> t f e n liegen-
ben 3ä& n d)en.

Diefe $lrt rodcfejt an ben norblidjen ©ee--

füjien unb auf faljbaltigen ©teilen beä 23in-

nenlanbeS; bduftg an ben (Salinen *)on Ot-
tern unb Naumburg, unb blutet im 2luguj!

unb ©eptember.
Diefe Vflanje bat ben roeijjlid)en lieber*

jug ber sorbergebenben $lrt, unb aud) fajl

biefelben glatter, ijt aber betrdd)tlic& niebri-

ger, oft nur 2 bis 3 3^U, ein anbermal aber
aud) 5 bis 6 30U bod). Der ©tengel ijt

fdjroadjfantig , oft bin unb Ijer gebogen,
unb dflig mit roeitabtfeljenben untern tieften.

Die SBIdtter finb cerfebrt*eiförmig ober läng*

lid), febr jtumpf, am ©runbe in einen für*

80. 5.



gen SSlattfHel loerfdjmäfert \ bte untern q^en-
flänbia, bie obern roedjfeljlänfcig. Die tß\u*

ttjen (leben am @nbe be$ (Stengels unb ber

SJefle, unb aud) in ben 2Binfeln ber glatter

büfcfeelifl, in unterbrochenen Xrauben; fie ftnt>

einbäufig, tie mannlichen ftfcenb, tie roeibü*

eben cjeftielt. Die $Blutt)en|ltele (Int bei ter

gruerjt fe&r »erläncjert, roeit abjlebent unb
jum Xtjeil jurücfcjefcrjlacjen. Da$ grud)tj?eri*

cjon ifr oerfebrt^treieefig, rorne breilappicj,

tie beiten ©eitenlapren cjrog, abtfebenb, auet)

etroaä juruef gefrümmt, ber mittlere ift »iel

Fleiner unb ftellt ein Fleineä 3ät>nd)en bar.

Fig. a. Die ganje V^nje. b. B. gru^tpe-'

rigon.
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D?eunse(mte klaffe. 3roeite Orbnung.

DORONICUM Pardalianches Linn.

Spec. pl. p. 1247.

Koch Synops. p. 380* n. 1.

Doronicum Matthioli Tausch bot. Zeitung1

,

XL 1. p. 183.

©erneute ©emSttmrj,

£ i e 33 1 ä 1 1 e r et) förmig, g e $ d & n e 1

1

bie rourjef ficht bigen lang - gejliclt,

tief-'^erjformtg, bie jlengeljldn*
b t g e n m 1 1 1 1 er n g e jl t e 1 1 mit O c b r*

d)ett an berSBafU ber SUttjiiele,
bie obern fifcenb, jlengelumfaf*
fenb, ber gruct)tboben jottig, bte
SBurjeUaufer »er Ungert, fei) (auf,
an b e r @ p t £ e 5 u l e ^ t t> e r b i cf t, b (a t*

tertragenb unb roieber ffiuuel*
laufer treibenb.

£iefe Slrt n>ad)(i r wie fdjon im 2iflen

£efte angegeben ijl, in ©ebirgärodlbern burd)

ba$ mittlere unb fübüdje £)eutfd)lanb.

£err ©türm liefert bier bie fdmmtlid)en
Birten toon ©emäroura, welche ber Deutfd)*
lanbä glora angeboren. (Inb bacon |rt>ar

fd)On im 2lflen £efte ba$ Doronicum Parda-
lianches unb im 38flen ^>efte ba$ Doronieui»

80. 6.



fiufstriacum
9 aB Aruica austriaca, gegeben;

allein, ta bie Birten tiefer, übrigens fleinen,

Cimtung fd)wieiig ju unterf Reiten flnb, unb
ba ein £auptunterfcbieb berfelben in ber
2&ir$el gefunben wirb, welche an Den benann-
ten Olbbiltungen ntd>t bargeitellt ift, fo mupte
fokfye hier nadjgeliefert werben, waS um fo

notbwenbiger war, als jlct) gerate baä ächte

Doronicum Pardalianches burd) feine iöur^el

iUräjeidjnet, unb von bem auSldnbifchen Do-
roIiicum macrophyUujn Fischer unterfcheibet,

<tuf welches man bcn tarnen von D. Parda-
lianches ubertragen bat, worüber man bie

felgenbe 2lrt vergleichen will.

Sßegen ber 3ufammenjMiM8 aller 5lrten

folgt hier nod) eine Furje Sefcbreibung ber erßen
in keglig auf bie übrigen. Die urfarüngliche

^Bürgel ijf, wenn bie <J)fl<tnje bis jum SBlür)en

berangewaebfen ift, verfebwunben ; bie su bie--

fer 3^it vorbaubene bejrebr in einem ovalen

ober länglichen, biefen, jebod) etwaS platfge*

brüeften, weißlichen ^Kbi^me, welches mit
ringförmigen Farben bezeichnet ift, unterwärts
frarfe lange geifern in bie @rbe treibt, an
feinem »orbern @nbe einen ober einige 53ur*

jelföpfe uno augerbem 3—6 3o\l lange flteU

runbe Slueläufer erzeugt, wie bei n. 1. ju

fei) eii ift- Diefe Ausläufer fcbwellen mit ber

3eit an ihrem @nbe 311 ähnlichen -H^ijomen

an, wie an benjenigen ju feben ift, welche

auS bem ein 3abr altern sJ?bigome hervorge-

gangenen fmb (n. 2.) 9iim aber fterben bie

riiuSUuifer von ihrem Urfprunge bis su beu

neuen -Hbijoroen ab, eS entfieben eben fo

viele gefolgerte «Pflanzen, als SK^ijome vor--



fcanben finb unb feiten ftnfcct man ile fo «u*

fammenbängenb , ba§ grret berfelben (Stengel

treiben, rrie bie $afel jetot. 3uweilen finb

auct) sroer ober bret f;Id)er 3ttM$oine an tt>rer

23aft$ miteinander cerbunben.

Die SBurjelMätter, roeld)e neben bem
blübenDen (Stengel hervortreten, finb langge--

ftielt, eiförmig mit einer tief-- berg förmigen

23au$, laufen nad) rorne fm^er ju, unb aber

an ber (Spi§e felbft ftumpffict); am ftanbe

finb fte ftumpf^gesdbnelt. (Sie ftnb roeid) an=

äufüblen, bnrd) einen sottigen llebergug au6
langem gegliecfrten brüfeolofen unb füqern
bröfentragcnben paaren, womit aud) bie

ganje <Pflan$e überwogen ift; nur finb bie

J>aare am untern Stjeil beä (Stengeln unb
ben 23(ütbenftielen länger. Der 95lattftie( ift

mit einer Hefen
V

-Kinne burcfoogen unb an ber

fßaftö fdjetbig verbreitert; ber be$ unterften

unb auct) beö barauf folgenben, oft fct)on roe-

ntger beutlid) beqformigen 23latte£ ift fcbmal=

geflügelt, an ber SBaftä aber mit ruuben £)ebr^

d)en verfeben, roelcfye bei bem folgenben aro£
werben unb oft fd)on mit bem blatte jufam--

menfltegen. Die grcei, biei obern SBldtter finb

ftiello* unb umfallen mit berjformiger 23aftö

ben (Stengel. Der (Stengel ift gerieft, röb*

rig, oberrcdrfS in lange Slütbenftiele orer

blütljentragenbe ^efte geseilt, an ber roilben

Vflange l—öblütytg, an ber Fultioirteu bis

I2blütl)ig. Der Hauptfeld) bid)t mit abfte-

benben iOrüfenbdrcben befegt. Die Statteten

bejfelben gleidjlang, lanjettlid), in eine lange,

feine, pfriemlid)e (Spifce auggebenb, nod) ein

mal fo lang al$ bie Suityen be* sJD?welfelbe4.



Die ©trablenblütben jablreid), in jroet Reiben
rorbanben, lineal4anglid), unb geroöbnlici) mit
einigen ©taubfdben ebne £dlbd)en cerfeben.
Die ^Kobre berfefbea bebaarr, ber grudjtfno*
ren aber fabl unb atld) ebne <l)appu$ Da-
gegen b«ben bie S?lutben be6 9Jttttelfelbe$

einen bebaarten Jrudjtfnoten unb einen ^ap--

ru$, roeldjer lancier a(S bie ftöbre ift. Die
Farben fmb äurttcfgeFrümmt, am @nbe breit»

lid> unb abgeftu£t.

De @anboüe bat eine SSnrtetat /?. ro-

tundifolia, unb citirt ba$u bie 3acquintfct)e
s2tbbi(bung Flora austriaca t. 350. Die glät-
ter an tiefer Hbbübttng ftitbe id) jeted) nid]t

runber a($ an ben gerröbnlid^en Gri emrlarcu.
Saufd} jiebt an bem a. £5. ba$ Doroni-

cum Patdnliauches Linne Sp. plant, p.

1*247. ju feinem D Pardalianchev , bem T>.

macrophyllum Fischers, unb bie Varictas ßt

ju feinem D. Matthioli. $ergleid)t man bie

©onenmiie, fp geboren jle alle offenbar 51t

bem ueR>obnlid)f'n Dorouicaai Pardalianchc»,

mit Sutnabme re£ §itate£ aud (Jiuuu6, ndm-
lid) ba$ Doronicuin VIT., austriaca in III.,

welche^ ba£ D. auatriacura Jacq. barftellt,

unb roelcrjeS niemals 53urje(blattcr erjeugt,

fllfo in einer 211% welcher Sinne in ber $100'
nofle SSurgelbUMter aufebretbt, nftfyt geboren
fann. Ded) fct)e tnt gerade biefe ^bbilbung
Sinne jur SufftfQpng ber Varietät reranlagt

*u baten.
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?fteun$e&nte Älafife. 3roeite Ordnung

DORONICUM macrophyllum.
Fischer in Hornemann's Supplementum

Horti hafniensis p. 100.

De Cand. Prodrom, vol. 6. p. 321.

Doronicum Pardalianches Tausch bot. Zei-

tung- vol. XI. i. p. 183. OJUe ©pnonpme,
auffer dem oon Link, ouööefc^lofTen.

©rof&Iättrtge ©etnSttmrj*

Die bier dargejleüte ^flan^e ijr ^roar eine

au^ldnDtfcbe , iftre Darftellung i(l aber um fo

notwendiger, um nämiia} 511 geigen, bag auf (ie

der 9iame üOn Sinne'g Doronicum Pardalian-

ches mit Unrecht übertragen rourise. ©ie
tt)dct)(r aud) ntct)t in der ©ct)roei$, toobin man
ftc cerfe£t bat, fondern nunde nact) De (Jan*

tolle a. a £). in Werften auf feuchten ©teilen

deö 23erge$£aragioi in cer ^romi^ $arabag()

tton ©sorotfj gefunden. £)f)ne 3«>eifel ijl biefer

©tanbort der richtige, da, wie Cc (Jandolle an*

fü&rt, die^Pflanje ifym t)ongifct)er felbjtmitge»

trefft wurde, üoii welchem auet) £>ornemann fei«

nen@amen erbielt. 3" Stnfö Enumeratio Horti
berolinensis frebt die Autorität »Bernhardi<

durd) ein $erfeben hinter dem 2Borte Doroni-
cum macrophyllum. 3" neuerer 3eit babe id)

in vermiedenen ©ammlungen©d)rt)eijer^xem--
plare de$ D. Pardalianches »erglidjen und felfrft

auä der©d)roei$ erhalten, und alle tiefe (Tnd in

Feinem ©tücfeson den öjrreidjifdjen be$ achten
80. 7.



De Pardalianches, bem D. Matthioli Tausch
»erfdjieben.

9Sergleid)t man bie 2Bur$el unfercr burd)
bie ©ct)roeis unb $eutfd)lanb »erbreiteten 'Pflan*

je, roeldjeauf berüorbergebenbenXafelabcjebil-
tet ijt, mit ber 2tbbi(bung, roelcfye £lujtu$ in

feiner Historia plantarum vol. 2. p.16. gegeben
bat, fo toirb man ftnben, baßfie bamit auf fcaÄ

genauere überetnfhmmt, bagegen mit ber oon
Doronicum macrophyllum feine 2(ebnlid)feit

tat.

SiefeS festere unterfdjeibet fidj nun aufc

fer ber 5ßurjel baburd), ba§ bie 25ldttd)en

teä £auptfeld)e$ nur jugefpifct finb, titelt in

eine lange j?friemlid)e ©pifce auslaufen, ba§
fie bei ber lebenben, nid)t gepreßten tyflanje

nur bie Sange ber Slütljen be* 9J?itte,'felbe$

baben unb bei ber getroefneten, gepreßten

Vflanje nur etwa* barüber binau*-- unb lange

nicht bi$ jur £dlfte ber ©trablenblütben bin»

aufreihen, • baß aud) bie gruefttfnoten ber

©trablenblütben flaumhaarig fmb unb ba§
bie Areolen be$ JrucbtbobenÄ Feine bebaarte

Grinfaffung baben. £)ie 5Burje( beliebt au*
einem furjen, tiefen ^ fdjiefen -Kbijorne, bie

^Blätter finb fabler unb runblicber, alle tief*

bersformig, nur bie oberften finb fpifc.

Fig. a. 5Kbijom nebft *roei 2Bur$elbfättern.

ß:
©tengeljläntige ^Blätter, y. Obererlbeil

einer blübenben tyflanje. D. ©trafen--
blütbe. E. Cin ©djeibenblütbdjen.

Ä c d).







0?eun$e&nte Klaffe. 3wtt* Ortnung.

DOItONICUM scorpioides Willd.

Spec. plant, vol. 3. p. 2114.

Koch Synops. p. 381. n. 2.

©corptonarttge ©emöwurj.

Die SBlatter egformig, gesabnelt,
Die rour jelftänbt gen lan @ 9 e fl t e 1 1,

an ber S3afi$ abgerunbet ober 9 c-

ftufct unb unbeutlid) benförmig,
ein wenig in ben SBIattjitel ter*
uorgejogen, b a $ mittlere (} e n g e U
fldnbige gejlielt mit Oebrdjen an
ber 23afU be$ Slattfiiele*, bie
oberjlen fifcenb, fteng el-um fa\-

fenb; berSlutbenboben jerftreut*
bebaart; b a $ 9? b i 3 m fürs wnb n> a-

gerecht ebne 5lu6 lauf er.

Diefe 5lrt rcäcbfl nad) ©anbin auf bem
©atet>e bei @enf. 5Kotb, welcher biefelbe in

bem Tentamcn Florae germanicae al£ Doro-
nicum planta^ineum befcbretbt, fanb biefelbe

bäufig in einem ^bjlgarten bei Sßlumentbal
iui 35remifdjen. G$ fdjeint aber, baf? lefcte^

rer ©tanbort ned» einigen 3weifeln unter*

werfen ift, weil in feinem Manuale ftotb biefen

©tanbort toegla§t. Die ©tanborte in ben
ö(lerreid)ifd)en 'Promnjen, bie $ur $lora
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£etitfd)lanb$ geboren, fcfyeinen auf einer irrt'

gen Sejlimmung ju beruben.
Diefc^flanje tji ber üorbergebenben, bem

Doronicum Pardalianches fe f) r atynlicb, aber
bie 28ur$el tft febr üerfdjieben, jte macbt Feine

roagerecbte SJuäldufer, fenbern beliebt in ei*

nem furjen rca gerechten ^Kbijorne, rt>eld)cö ei-

nige auf|lrebenbe furje 2ßur$elPöpfe erzeugt,

bie an ibrem @nbe unter ben blättern

anfcbroeüen, in neue -Hbijome übergeben, unb
(tri) fpdter in einzelne <pflanjen trennen, nact)»

bem baö alte -Kb^om rceggefault jft. 3luf-

ferbem unterfcrjeibet ftd) biefe Olrt uon ber

rorbergebcnben burct) SolgenbeS. Die s3ßur*
jelbldtter (tnb niemals tief = bersformig , fon*

bern an ibrer 53afi$ entroeber abgerunbet ocer

faß quergejlu^t unb babei auct) guireücn

fct)rcact);ber$förmig, aber mit einer roeiten unb
feierten 23ud)t unb babei etroaä in ben <Blatt*

(liel »orgejogen; ba$ sweite ober britte ften*

gelfidnbige <Blatt b^t einen geflügelten $latt-

jliel mit Cebrcben an ber SSafiä, bie übrigen

finb fi^enb; bie S?Iütbenf6pfct)en finb größer,

unb ber Srucrjtbcben ijl fpärlictyer mit £dr»
eben beroaebfen. — Die grud)tfnoten berffianb*

blütben (inb bafb flaumhaarig, balb auct) fal;l.

Fig a. -Kbijom mit 5BtirjeIbIdttern unb zu
nem ftengeljidnbigen platte, ß. Dbercr
Xbeitber blübenben ^flanje. c. @ine ©trab j

ienblütbe. D. @in fect)eibenblümct)en.

Ä o *.







9?eunäeF}nte Jtfaf*. 3weite Dibnung.

DOROXICUM cancasieuin Marschall

von Bieberstein/

Flora taurico-eaucasiea 2. p. 321.

Koch Synopsis p. 381. n. 3.

Doronicum Columnae Tenor. FI. neap. prodr.

p. 49. D. cordifolium Sternb. Denkschr.
1S18. 2. p. 147. D. Orientale Adams bei

Willd. En. bort, berol. 2. p. 898. Arnica
cordata Wölf, in Rom. Arcli. 3. p. 40S.

Äaufafifcfje ©emöwurj.

Die glatter feetnafte fa$f, bie tipmt*

ä c l ft d n & i g e n langgeftielt, g r ql[* g e

»

$ d b n t , ruubl i dj « e t f i rm i g , tief:

berjförmtg, mit einer ge runbeten
offenen 23ucbt, bic fte n g e 1 jr d n b t =

3 e n mit einer t i e f - b e r | f 6 r m i g e n

23 a f i 6 b e n ©t«ngelumfaffcnb; b a &

9i'bijom fd)ief, abgebiffen, bie
SB ii r s c I f 6 v f e a u f |r r e b e n b.

r SJicft ^flanje ttädul auf iteintgen klagen unD in

tfelfenfpalten Der r;of)cn &Ipen ifleuenroetfe auf Dem
•fcauptalpemrotf oon £t)rol Durch ^aljburg unD Stege*3

marf bt$ Deüerrcicti, unD blühet im Suli unD 2tuattrt.

@tn fchtefeö oDer auch ocrttfaleS, runDum mtt lan^

gen ftafern befe^tes fthtjom, uon Der£trfe einer ftcDer*

i'pule , 'roelchcö hinten, abgcbtffcn- tft nnD oorne ,ctncn

pDer einige furje 0£ur$clfcpfc treibt unD nur tn einem
locfern 2*oDcn furje 31uölaufet beroorbringt ; ein fchlan*
fer, fahler, tnrcer.Dia aufgefüllter unD nur nach oben
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bin mit einer feinen D^bfjrc Durebjogener Stengel, rael*

cber nur an Den 23lütbcnfticlen unD Dem £auptfclcbe
mtt Srufcnbärcben beroaebfen iit, \o rate D;c auf Den
erften $8Ucf fallen, herdförmigen, roinfelig ; gegabnten
Blatter nut einem tiefen, bretten, gerunDctrn viuö---

febnttte an ihrer 23aft$ unterfcbciDen Cicfc Ärt oen Dem
Doionicnra Pard.ilianclics . Dem c6 am näcbtten ftebt.

£te VfUuue ift nteDrtqcr unD fcblanfer als D. Parda-
lianches, tn Der 58ilDnt§ meirt emfopng cDer fcltncr

gmetföpfig ; fttlttotrtc Sremplarc tragen aber auet) bi$

fecf)6 93lütben. £te Blatter baben nur Die balbe , oft

nur Die93icrtclSgro§e Der Blatter oon jenem, ftnD freu*

Dtger^arün , erfebemen auf Den erften ißftcf gang fabl,

finD aber Dort) aenau betrachtet, befonberö auf Der un?
tern Seite mit furgen Jparcbcn bcitreut. Sic 25latt*

fttclc fmD an tljrcr *afiö bewimpert unD grotfeben Den
*Il>urselblättcrn unD Den an Der »IGurjclfronc befinDU*
eben Schuppen finDct fieb eme locfere $i>oiic. Tie IBur*
gelblättcr fmD balD nierenfermig unD rtumpf, balD mebr
ctljerjförmia unD fpilj. 'Jim Ätenqcl befünben ficb met*
ftenö Dret lölättcr , ein uutercö gcrtielteö mit breiten
runDcn Ocfyreben am üölattfhele, ein gmeiteö unD Dnt*
teä ftfcenDcö flengelumfaffcnDeö. SinDere (iremplare ba=
ben fcbroacb^gcgärntc Q3latter, anDevc nur <£m ©tengcl*
blatt.

Te GanboUc unterfcbciDet alö bcfonDcre ?lrt Da$
Doionicum Colunin.ie Tenorc pon t). ram askinn Bio
bersteiu Durch ctma* bebaartc siebenten Der iRan&Mü-
tbcn, ^ic an ü. caucMicnm fabl finD, allem Da D. scor-

})ioi(lcs ebenfalls mit fallen unD bcbaartcirJlcbeuicn Der

DtanoKlütfyen borfommt uuD ftcb aufjerDem fem mefent-
lieber UnterfcbieD t>orftnDct, fo baltc leb jene bciDeu Ät*
ten ebenfalls nur f:ir QSartetatcn.

Fig. cc. 9?bigomc unD lOurgelblatter. ß. Oberer ffftctl

einer blubenDcn ^Pflange. c. (^trablcuMutJ e. D. (5tnc

^nutteiblutbe. c. E. trmc mciblicbc Sitttfef« f. V.

;'i ebene.







9?euit$e&nte Ätaffe. 3roeite Ordnung.

DORONICUJI austviacum Jacquin.

Flora austriaca vol. 2. p. 18. t. 130.

Koch Synops. p. 381. n. 4.

Arnica austriaca Hoppe in Sturm Deutsch-
lands Flora Heft 38.

Deftretcfjtfcfye ©emövtntrj*

DicSBurjctbldttcr feblen; bie i—

2

n ti r e« © t c n g c 1 b ( d tief fin b b f t\

Heiner, aU bie barauf fofgenben,
btefe jafolreid), gendfyert fyerjfor*
mig, sugefpifct, gejd^nelt, ge»
jrielt mtt£)e&rct)en an ber 35 a f i

ö

ber SBlattjttele, bie obern lang»
lid), (lengelumf äfft nb, bie ober-
fien (an settlid); ba$$Hbi$omabge*
biffen; SBunelldufer feljlenb.

Sh'efe 2lrt brachte mein öerebrter ftreunD Jpoppc
im aebt nnD Dretfjtgften £cfte DtefeS 25erfe$ jur ©aU
tung Arnica, oon roelcber flc ften buref) ein 9J?erfmal
unterfcbetDet, roa$ DamaU noch m'ctit befannt war, näm*
licn Dur* Die r-orn quer abgefennittenen Farben, welche
fiä) bet Arnica mit einer fegelförmigen ©ptise enDtgcn.

'Ä)aÖ Doronicum austriacum macf)t ftctj öor Dett

etnbeimifeben Birten DaDurcb fcnntlicD, Da# e$ niemals
SBurjelblättcr erjeugt. £>ie ©cbrtftfteüer füreeben
jroar oon 2Gurjelblattern , aber fle ftnD ftcberlicb nie*
maU oorbanDen. 3cb Ijabe feit Salden Die *Pflanje le*

benD beobachtet. S)ie ©tcngel ftnD r»on unten an be-

blättert, aber tue jroet oDrr Drei untern Blätter ftnD
deiner unD ba$ unterrte l)ai oft nicf)t Die @rb#e eines

tflbernen tfreugerä ; Die eigentlich (HSunelblatter bc*

80. 10.



rteljen nur auä blattlofen ©cfieiDen. 5tucfj wenn Oer
2Burgelfopf ntdn tn einem blüDenDen ©tengel empor*
fpro§f, fo tretbt er Dennoch feine SBurgclblätter , i'on*

Dern einen furgen bloä beblätterten ©tengel, an roel*

cnem Die untertten flotter f lein flnD , wie Die Ijier ge»

gebene fticiur Darfreut.

S)te Gurgel beftebt in einem üielrunDen 9^I)igomc

oon Der £icFe einer ©cbretbfcDer , welche^ mit ftarfen

ftaferu tn Die <5rDc bcfefligt nl , ften in jeDem 3ar)re
Durcf) einen neuen 2£urgeifopf um ein biö groet 30U
»crlangert, aber auch jährlich bmten abfttrbt , fo Daf
ntcmaU ein altcrcö uorbanDen ut, alö etn oor gwei,
Ijocnftenö Drei 3ai)ren ergeugte$. 3umeilen treiben au
Der ©pifcc groct neue flBurgelfopfe, welche gu är)nltcben

9tl)igomcn ficb ausbilden unD nach ein paar Salven, in*

Dem fie hinten abiterben, gu gwei gcfonDerten ^flangcn
werDen ; aber lange Builanfer, rote Daö Doronicum
Pardalianches , treibt Die ^Bürgel memalö. 2luf altern
ÜHIjigomen ftnDen fich im ftrubling eine ofrer Die anDerc,
zuwetlen 5 bt$ 6 Dicfe ^nofpen , roelcbr fpäter gu blu*

henren unD nicht blubenDen Stengeln emporfebiepen.
Deren unterirDifcbe Q3aft$ gum £r)cil auch gu folgen
IRhigomen wirD , woDurcb fleh tn Iocferm QSoDen Die

$flange febr vermehrt. (Schon Die 2ibbtlbung oon
Clusius Doronicum VII., austriacum III., Histor. p. 19.

geigt Diefc flnofpen.







@munb$roan&tgtfe Älaffe. 3ef)nte £)rbnung.

BRYOIVIA alba Linne.

Spec. pl. 1483.

Koch Synops. 1. 251. n. 1.

©cf)warsfrücf)ttge Saunrübe*

£te SSlatter '^eraförmtg, fünflap*
pig, vaut) oon Furjen aufknoteten
ft^enben paaren; bte Äelcbja^ne
fo lang/ aU feie SSlumenf rone; bte
Farben fal;(.

£)tefe 2Jrt wächft in Jpccfen unD IcbenDtgen Jau-
nen, häufiger im nörDltcbcn, al$ tot fiiDlicfjcn 2)cutfcf)*

lanD, unD bliiljet im Suli unD aiuguft.

S)ie Oßurgcl ift fcDr Dicf unD groß, fTetfcnig, rü*
benartig, aber Doch im Silier in einige Dttfc &cfte ge-

halten, weißlich; fte treibt mehrere fd)lanfe, ranfenar*
tige ©tengcl, welche mit Der £)icfe Der Sßurgel in gar
fernem Verhältnis flehen, über 8-K)$ug lang werben,
ftdi mit ihren heften in Den Jpecfen herumfchltngcn uuD
ganje «üfche überleben, ©tengcl «nD Oleftc ftnD fan«
tig*gcfurcht unD metyr oDcr weniger oon furzen härenen
rauh, juwetlen auch fafi fatyl. £)ie Blätter ftnD , wie
Die tiefte, wcchfelftänDt'g , getitelt, hanDförmig* in
fünf Btpfel gehalten, an Der £ßaft$ berjformig, auf bei*

Den (Seiten mit furjen fteifen paaren, welche auf einem
Knötchen ft$en, bettreut, unD Dat>on rauh uuD am 9fanDe
bewimpert, ©ic j&ipfel ftnD etrformtg, juweilen läng.»

lief), mcljr rDer weniger geja^nt, fpi£ oDer tugefptßt;
Der mittlere tft größer unD mebr oorgejogen. £>ic
SSlattftielc ItnD metftenö mit längern paaren befegt.
Sieben ieDem üßlattftiel beftnDet ftcf> eine «Hanfe , welche
anfänglich geraDe tft, foDann fidj aber an tljrem uorDcrn
Steile, erft eine ©treefe rechtö, unD Dann eine ©treefe
itntb winDet unD süweile» noefj eine Dritte 2CinDung.
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noch einmal rechts macht. S>ic Blütben finb |u furieti

Trauben fafc boltig an bem Önbe eine* längern ober
fürieru gcmcinfchaftlichen Blütbenftielö lufamme-nae*
Heut; bte männlichen bilden ieboch manchmal auch lan*

gcre Irauben. SDiefe männlichen Xraubrn flehen am
untern, bie metblichen am obern Sbetle beä ©tengel*
unD ber ttefte. £er gemeinfebaftliche Blutbenfliel tritt

jmifche« bem Blatt unb ber 9tanfe an allen Blättern
beruor, bte untern aufgenommen. £ie BlütbenfUelcben
(tob länger al6 bte Bluthe. Sie Äelchjipfel haben bic

Sänge ber Blumenblätter unb flnb an ber ©pi$e ju*
ruefgefrümmt. 25ie Blumenblätter flnb enfbrmia, grun*
lich>weig, mit grünen Hbcrn. S5ie weiblichen Blutben
um bte Jralüc fleiner. X)er .Reich berfelben ijc furj»

glocfenförmig unb beöwegen tiefer geiäbnt. Griffel

unb Farben flnb fahl. S)te Beeren fchwarj.

Fig. a. Oberer Xbetl ber «Dflanje. b. gtne 9?anfe.

c Blutben in natürlicher @rö§e. D. Qinc weibliche

Bluthe. E. darben. F. Qin weiblicher tfelch.

c. ^mc männliche Bluthe. H. £in männlicher juich.

I. (Staubgefäß mit jwet Äölbchen. K. (Jm folcheö

mit einem Jtölbcben. l. Beere. m. £>tefe quer
burchfehnttien. n. ©ame.

Äod).







@imin&imatiäigjle klaffe. 3e(;nte Örbnung,

BRYONIA dioica Jacquin,

Flora austriaca vol. 2. p. 59. t. 199.

Koch Synops. p. 251. n. 2.

9totl)frücf)ttge Saunriibe.

Die glatter (ters förmig, fünflap;
p 1 3 , tauf) öon Furien auf Änot-
d)cn fifcenben paaren; bteßelcf);
saline um bte £älfte fftrgeral* bic
SSlumenFrone; bie Farben rau^
Ijaart 9-

Die rotfjfrücr/tige 3aunrübe roäcf)ft an
gleichen Orten, rote bie fcf)roar$früd)tige, ijl

aber mebr bem fuMtcfjen Deutfdjlanb eigen,

roo bie fdjroaräfrüetjtige an melen Orten feblt

;

de Hübet im 3"^ unb 5luguft.

Die rotbfrücfytige 3<uinrübe ijt eine son
ber fd)roarsfrüd)tigen beutltd) uerfcfyiebene 2trt,

ntd)t MoS roegen ber »erfdjiebenen garbe ber

gru<ftt, unb, ba§ fiel) bie männlichen unb
roeibltct)en SBlüt&en auf jroei gefonberten
©tämmen befinben, roeld)e$ leitete Äennjei-

cfyen fetjon belegen roenig @eroict)t bat, roeil

glaubroürbige *8eobact)ter aud) einläufige

(Stamme fanben, fonbern burcl) beutlicfye 9Ser*

fd)ieben^eit im 25aue ber SSlut^cn. Der Äelcfj
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iji nur fcalb fo lang al$ bie SBlumenFrone,
bie 33(üt6en , befonberö bie männlichen, finb

bemerket) grög er, unb roa$ biefe 2lrt cor ber

»orbergebenben befonberä auszeichnet, bte

Farben finb oon langen baarformtgen Papil-

len raubbaarig. Die SSlattform ijl »eränber-

lict), balb bringen bie 23lattjipfel tiefer ein,

balb flnb fie mefcr geaäbnt, balb fogar fafl

breilappig. 2Jud) bei ber t)or&ergel)enben 2lrt

ftnben fictj barin 2l*rt)eid)ungen.

Fig. cc. Oberer Xbeil ber Pftonje. b. gjanfe.

c d. 2Beiblid)e 93lütben in natürlicher

@roge. E. 53i(liU. F. SBeiblidjer ßeld)

^ h. Wdnnlidje Slütbe. I. K. ©taubge-
fd§- L $eife beeren, m. Sine berfelben

quer burd)fct)nitteu. N. Sin ©ame. O. Der
felbe ber Quere unb bei P. ber Sange nact)

burd)f*nitten.

Ä e et).







günfte Älaffe. 3n>eite örbnun^.

CAUCALIS daucoides Linn.

Spec. pl. p. 346.

Koch Synops. p. 313.

2Ko^rrübenförmtgc jpaftboföe*

Die SB 1 d 1 1 er jmet» unb breifad) ge^

fiebert biegieberd)enfieberfpal;
tig, bie 2dppd)en linealifd), fpifc;
t> t e £ülle feblenb ober einblätt-
rig; bie@tad)elnber o t e r 91 e'G

e

w
riefen einjetlig, glatt, au* einer
FegelförmigenSafiS pf riemenf 6r-

mig, an ber ©pi£e t)at\Q, oon ber
Sange be$ Üuerburdjmeffer* ber
£albfrud)t ober nod) langer.

Diefe 2lrt rodd)ft burd) ganj Deutfdjlanb
auf einem ferneren 5?alF* ober Sebmboben
unb Hübet im Suni unb Juli. 9luf ©anb-
boben babe id) fte nod) nid)t gefunben.

£ie bünne, fpinbelige SBurgel treibt nur
einen Stengel. Diefer ijf Vi bi$ l gu§ bod),

aufrecht, gefurcht, Fabl ober nad) oben bin
mit abftebenben SBorftdjen befefct, an fleinen

Exemplaren einfad), an großem djlig, mit ab-

ftebenben heften. Die 23lätter grasgrün, auf ber

obern (Seite fabl/ auf Den Albern ber untern
Seite mit jerftreuten 25orftd)en beroad)fen, aroei*

bi$ breifad) gefiebert; bie gieberd)en langlid),

fieberfpaltig, biegefcen Flein, linealifd) ober Ii*

neal-lanjettlid), fpifc ; bie untern SSlätter gejttelt,

bieobernaufben©d)eibenfu)enb. DerSSlatttfiel

unb feine Abteilungen (Inb auf ber unternSeite
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ebenfalls mit SBorftdjen beflreut. Die33lattfd)ei*

ben juib länglich, amStfanbebdutig unbbafelbjt

bidjt mit böslichen paaren befefct. Die Dolben
langgejlielr, aber nur auä jroei, bodjftenä auS
bret ©trablen äufammengefefct. Die Dolbcfyen

auSaroet bi$ bret fruchtbaren unb &roei biö fünf
feblfd)lagenben 23lütben gebilber. Die £ülle feb*

lenb ober einblättrig ; bie £üüd)en brei biö »ier*

blättrig, bie SBldttdjcn lanjettlid). Die Blumen
roei§. Diegrucrjt elliptijctMdnglich, anben©et=
ten etroaö eingebogen. Die fünf £>auptriefen üiel

fetner unb fdjmdier, alä bie üier 9?ebenriefen,

roelctje ftarf berportreten. Die erjtern futb mit
einer SReibe feiner böslicher ©tacbelcf)en befefct,

(entere mit jlarfen (Stacheln, n?cld)c auä einer fe-

gelförmigen 5Ba(T$ lang pfriemlict) unb an ber

©pifce baftg gebogen ftnb unb bie Sange beS

DucrburchmejTerä ber £albfrud)t baben , ober

auch etrpaä langer jtnb; fie finbburcheine Sdngö-
furche, welche auch inibre*8ait$einfchnetbet, per*

bunben, rporauö man (lebt ba§ jte auÄjrpeisu*

fammengerpachfenen (stacheln gebilbetftnb. Da$
@proeiö ift (tarf eingerollt.

Fig. a. Die ganje ^flanje. b. Gin einjelned

feldttchen. c. C. 23Iütbe. D. «Blumenblatt,

e. pfeife grucht. F. Die gructjt auf bem
£>uerburcl)fct)nitt. -SRan Hebt baS jtarf ctn-

gerollte@proeif?, bie fleinen ©tacheln aufben
fünf $auptriefen, roopon bie auf ber Dftefe ne-

ben ber SBerübrungäfldche bie fchrpdchften finb

;

fobann bie großen (stacheln ber wer 9?ebenrie*

fen, unter roeldjen bie (Striemen liegen. 3roet

©triemen liegen noch aufferbem auf ber 95e-

rübrungflfladje. 5?och-







Sunfte ßlaffe. 3rt)eite Drbnung.

CAÜCALIS muricata Bischoff,

Catal. Sem. Horti Heidelberg", arm. 1839.

2ßetcf)(!act)eltge Jpaftbolbc-

Die SBlätter $wet* unb breifad) ge-
fiebert, btegieberc&en fielet fpaU
t i g , bie 2äppd)eu lineafifA, fuifc;
bie £ülle febienb ober einblätt-
rig; bte@tad)elnbertHer9?eben-
riefen einzeilig, glatt, ötelmaf
Fürjer, a 1 6 ber Durdjmeffer ber
£albfrud)t/ au$ einer fa(r waljli'
djen 23afi$ fcaarfptfcig, bie $a«p
fpifce aufwärts gebogen.

Diefe feltene ^flanje würbe »on £errn
Doüiuer bei SBien entbetft, (le wdd)ft in ber

Umgegenb biefer ©tabt bei 9?euborf unb jwar
unter bem ©etraibe, unb blübet im Sunt
unb 3>uli. Sie würbe fcfjon feit längerer

Seit im botanifeöen ©arten oon fceibelberg

gebogen, man wufte aber nidjt mebr, wo ber

©ante berjtammt
£a$ ganje @ewäd)$ bat bie größte 2Jebn-

itdtfeit mit Caucalis daueoides, unb an ben
flattern flnb beibe «Pflanzen ntct)t au unter--

ferjeiben, fobalb aber bie Wanje blübet, bleibt

Fein Sweifel mebr. ©d)on auf bem gruefot-

fnoten ber bfübenben Caucalis daueoides ftn-

ben (Id) bie langen, an tt>rcr ©pifce (jafenfor*
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mig gebogenen ©tackeln ber &ier 9?ebenrie-

fen, bie nad) oben bin roobl bünner werben,
aber nid)t baarförmig uerbunnet flnb; auf
ben grud)tfnoten ber Caucalis muricata i(l

ein baarformigeS @nbe ber ©tacbeln aufwärts
gerichtet, aber burcbauS ntd)t baPenformig ge-

bogen. Die ©tackeln auf ber grud)t ber

Caucalis daueoides flnb lang unb an ber

©pi£e baPig gebogen; bei Caucalis muricata

flnb ei furje, rcieroobl etroad rüaljüdje 2Bar-

jen, roeldje »telmal Fürjer flnb, al$ ber Duer-
burebmeffer ber £>albfrud)t. 51uf jeber tiefer

5ßarjen fi^t eine baarförmtge ©pi^e, bie nad)

oben bin gerichtet ifl unb oft son ber 2Barje
in einem rechten SBinfel abgebogen ifl.

Fig. a. Die ganje Vffctnje. b. Oberer Xbeil

eines «Blattet c. JKcife gruct)t. d. D. Die
grudjt auf bem £uerturd)fct)nitte. 9J?an

bemerft baä ftarF eingerollte Gfyroeif? , unb
bie fleinen ©tacbeln auf ben fünf $au#t*
riefen, root>cn bie auf ber SHiefe neben ber

5Berübrungfiflact)e bie fcbroädjften flnb; fo-

bann bie gröfcern ©tacbeln ber wer 92eben-

riefen, unter roelcben bie ©triemen liegen.

3roei ©triemen liegen nod) aufferbem auf
ber 23erübrungSfldd)e.

5? o d).







Slcfjte Älaffe. @r|!e Orbnung.

EPILOBIUM angustifolium Linn.

Linn. Sp. pl. p. 493.

Koch Synops. p. 239. 1.

Epilobiura spicatum Lam. Encycl. 2. p. 373.

E. Gesneri Vill. Prospect. p. 45. Chamae-
nerion angustifolium Scopol. FI. carn. 1.

p. 271.

©rfjmatblättrtgeö 2Setbenrööcf)em

Die SUttet jerfUeut, lanjettlid),
ganjranbig ober fctyroadjbrüfig ge*
jd&nelt, aber ig; bie93lumenb(ätter
»erf eb rt* ep formig, benagelt; ber
©riffel jutefct a t» rt? d r t ö gebogen.

Diefe fd)6ne «Pflanze roädjjf in SBälbern,

befonber* in jungen ©cftlägen unb gebt bi$

in bte Sorafpen l;inauf; fie blühet im S»K
unb Sluguft.

Die büfcbelig*faferige 2Bur&el treibt 2Bur*
äelldufer, welche mit umber frieden. Der
©tengel ijt brei bis oier gug fyocfy unb bober,

ftielrunb, jtarr, einfact) ober nad) oben bin
nur mit einem unb bem anbern 5I(le bewar-
fen, oft rotb überlaufen, fabl, na* oben je-

bod) nebft ben SSlattjlielen unb ber flflitUU

rippe ber Blatter, mit einem feinen Fraufen
glaume bejtreut. Die Blätter jteben obne
Orbnung, aiemlid) bidjt, flnb lanjettlid), fpi$

mit einem furzen fcbroiefigen ©pifcdjen, ganj*

ranbig ober fd)tt>acHefd)roeift, am 9?anbe mit
entfernten deinen Drüben befefct, laufen an
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ber *Bafi$ in einen furzen SBlattftiel ju, finb

auf ber obern ©eite gefättigt^ grasgrün, auf
ber untern Meiner unb raeifjliaVgrün, unb
bafelbft mit einem (Warfen weifen ober rötb-

lidjen Heroen unb mit uorwärtö gefrümmten
*Mbern burcbsogen, roeldje in eine mit bem
3tanbe parallel (aufenbe etnmünben. Die
am @nbe be$ ©tengelä befinblid)e Xraube t(l

reid)blütbig/ bangt anfdnglid) über, rietet (td>

fobann auf unb gewäbrt mit ibren beüfar--

minrotben 35lütben einen ungemein fd)6nen

3lnblicf. Die 331ütben jtefjen jtemlid) entfernt

unb fmb geftielt. Die untern Decfbldtter (inb

blattartig, lineal-lanjettlid); bie obern werben
nad) unb nad) ütcl fleiner unb Fürjer unb fajt

fäblid). Die SBlütbenfliele (Inb nebft ben
grucbtfnoten grau oon einem feinen, bieten,
angebrücften glaume unb bangen t>ot bem
SJufblüben abwarte Die SSlütbe bat fafl ei'

nen 3oU tm Durctjmefler unb ijl flad) au$ge-

breitet. Die Blumenblätter (Inb balb fpifcli-

ct)er unb an ber ©pi£e ganj, balb ftumpfer
unb bafelbfl feidjt auägeranbet; bie beiben

untern jteben auäeinanber unb aroifdjen ifjnen

biegen ftd) julefct bie Staubgefäße unb ber

©riffel abwarte

Fig. a. Oberer Xbeil etned blübenben ©ten*
gel$. b. @in 35(att von ber oberen, c t)on

ber unteren ©eite. d. SSlütbe. e. j^eld).

F. ©taubgefäfe mitVijlill, wobei bie*ttarbe

nod) gefajloffen. G. tyiflill mit ber mertbei;
ligen 9iarbe. b. ßapfel. L ©ame mit bem
2Bollfd)opf.

So*.







2ld)te Älaffe. Srjle Crbnung.

EPILOBIUM hirsutum Linne.

Linn. Spec. pl. p. 491. var. a.

Koch Synops. p. 239. 4.

Epilobium grandiflorum Allion. Flor. ped. L
p. 279. E. ramosum Huds. Flor. angl.

p. 162. E. amplexicaule Lam. Encycl. 2.

p. 374. E. aquaticum Thuill. Flor, paris.

ed. I. p. 191.

3otttge3 2öetbenröäd)em

Die 23ldtter gegenjtdnbtg, flengeU
umfaffenb, mit ber blattigen 33a-

ft$ etroaä b i n a b la u f en b, lanjett-
langltd), baarfpifcig, ge&dbnelt=
Fleingefdgt, bie obern roedjfelftän*
big; bte ©dgejdbne etnrodrtä'ge;
bogen: ber@tengel jitelrunb, fetyr
djlig, oon einfachen langem unb
brüfigen fünern paaren jottig;
bte Farben abjrefyenb; bte2Burje(
auäldufertreibenb.

Diefe $lrt rodcbjt am Ufer ber glüfife unb
23dd)e in 28eibenbüfd)en, am Ufer son graben
unb Xeictjen unb auf lichten fumpftgen 2Balb*

pldfcen,

Die großen SBlütben geben ber üorltegenben

5lrt ein fd)6ne$ 2lnfefcen unb jeicfynen fie *>or

allen Slrten, meiere mit gleichen unb tridjterig

gefreuten Blumenblättern »erfe&en fmb, aus.

Sie jtarffaferige SBurjel treibt mit um-
berFriedjenbe 3Burselldufer, roefwegen bte

Wanje in bictjteu SBüfcfjen roäcttf. Der ©ten*
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gel \\t trei bi$ mer $uf? l>od) unb bober, ftiel-

runb, unb feljr djlig unb $roar meifren* fdjou

ron ber 5Burjel an; er ift überall mit lan-

gen, weichen, borijontaI»abjtebenten Rotten
bebecft, jroifcfyen roelctoen fid) »tele, Furje, an
ibrer ©^i^c ein Flebrigeä $ropfd)en tragenbe

twrcfoen beftnben. Die SBldtter (int lanjett*

lid) ober ep--lan$ettförmig, Furj augefpifct, ge-

ben fcabet in eine feine ©pifce au$, finb am
^{anbe mit Fleinen, fpifcen, »orrodrtägeFrümm-'

ten 3«bnct)en befegt, beiberfeitS sottig, unb
umfaffen an ber Safte mit ibrer, eine Furje

©trecfe binabjiebenben blattigen ©ubftanj
ben Stengel; bie untern finb gegen bie obern

rcedjfeljrdnbig. Die SBlütben tyaben faff einen

3oll im Durdjmeffer, flnb Furjgejlielt, unb (1c*

ben am @nbe M ©tengelS unb ber 3le(le in

beblätterten Xrauben, roelcfye jufammen eine

ftifpe bilben. Die SBlütbenjliele, grucfjtFno*

ten unb Äeldje (Tnb mit Furjen, roageredit ab*

ftebenben |>arcften befe£t. Die 23lumenbldtter

flnb serFebrt- bersformig, gefdttigt-rofenrotfc

mit bunFlen Sinien. Die 9?arbe ijr mertbeü
lig mit abtfebenben 3ipf*ln-

Die ^ftanje dnbert btnfafytlid) bei Uc-
berjugeö ab, fie ift balb febr jottig, balb faft

Fabl e$ feblen fobann bie langen 3otten unb nur
bie Furjen Drufenbdrcben finb übrig geblieben.

Fig. a. £er obere £!jeil eine* blüfjenDen ©tenael«.
/>. SBurjel mit einem 2lu$läufer. c. Blumenblatt,
d. Blutne. e. Qin ©tücfcncn t>om ©tenael mit jron
Blattern, um fceren Sinljcftuna nt jeiaen, Da ftc an
tljrcr Q5aflö noef) eine fune ©treefe am ©tenael
ninabjie&en. F. ©taubgefäfe mit bem (Griffel unD
£er Dtcrtljctliaen SKarbe. g. Jteld}. l». flapfel.

St c d).







91d)te ÄfaflTe Srfle ©rbnung.

EPILOBIUM parviflorum Schrebcp.

Spicileg. Flor. Lips. p. 146.

Koch Synops. p. 240. 5.

Epilobium molle Lamarck Encycl. I. p. 475.

E. hirsutum ß. Linn. Spec. pl. p. 494. E.

hirsutum Allion. Flor. ped. 1. p. 279. E. pu-

bescens Roth Tentam. Fl. germ. I. p. 167.

E. villosum Ait. Kevv. 2. p. 5.

StltinblnmiQci 28etbeitrö$cf)en.

3ie23Utter fifcenfc, (angettltd), fptft,
gejabnelt, bie untern gegenftän*
t> t f ur j-gcjlielt; bcr ©tengcl fttel*

runb, meifr einfad), son einfachen
paaren § ottig ober flaumig; bie
Farben abfielen b; bie 2tu6läufer
fe&lenb.

£a$ Epilobium parviflorum, lt>eld)e^ bett

tarnen be$ fleinMumigen, nur in 93ergleid)ung

mit bem Epilobium hirsutum »erbient, inbem
namentlich bie großblumige Varietät mit ©lu-
men »erfeben iji, bie nicfyt Fleiner flnb, al$

bie aller übrigen tterroanbten 2lrten, roäcfyft

überall an 93acben, ©räben, Xeidjen unb auf
fumpftgen Siefen/ unb blühet im Sunt unb
5ult.

Die lan$ettlicf)en, im *8er&ä(tnifj i&rer

Sange fdjmalen, fifcenben ober fe&r Furj ge-

zielten, jebod) nid)t binabjiebenben SSlätter

geid)nen biefe 5lrt cor allen antern mit ab-

flebenben Farben au$. ®ie Ijat aüerbingS
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(Heljnlidtfeit mit Epilobium hirsutum, i|t aber

fd)on üon ferne taoon burd) bie »iel Fleinern

23lütben 3U unterfctjeiben, unb naber betrau-
tet finben jld) folgenbe febr auffallende 5?enn>

Seieben. Die 2ßurjel mad)t feine 51 uMau fer.

Der (Stengel ift niedriger, nur ein biä jttjet

gu§ boct), meijl emfacl), ober nur mit einem
Mb bem antern 2lfte befefct, und bie £aare
beffelben (Inb alte einfad), nietjt mit brüfen-
tragenben gemifebt. Die glatter stehen mit
ibrer 53lattfubftan$ nid)t am ©tengel binab;
an ben untern lagt fid) ein beutlidjer 5Matt-

diel unterfdjeiben unb auet) an ben obern lauft

bie 5Mattfubftan$ nur bi$ an bie 25aft$ be$
S31atteö unb ftofjt feine$n>ege$ an ben ©tengel
an. Die SBIattjabnctjen finb Fürjer, (leben

weiter auäeinanber, unb belieben fafr blo$

auä einer geraben, ni*t »orrcärtä gebogenen
Fleinen ©djroiele. Die Slütben (Inb langer

$efrielt, belloiolelt ober tueifjlid) unb sroei-,

auet) breimal Fletner.

Die53lütben dnbern, wie bei ben meiften

»erroanbten Birten, in ber@rof?e ab ; fie Fommen
um bie £älfte Fleiner oor. 2lud) ber lieber*

sug roirb, roieroobl feiten, fo fpärlid), bafj bie

Vflanje auf ben erften $licf faljl ju fetm
fd)eint. Daju gebort Epilobium rivulare

Wahlenb. Flor. Ups. n. 245.

Fig. a. Die ganje ^flanje. b. 23lüt&e.

C. 9?arbe. d. D. tfelct). c. Äapfel.

ff o







<Hd)te 5?laffe. @r|te Orbnuna.

EPILOBIUM viiffatum.

Fries Novit. Flor. Suec. ed. 2. p. 115

Roch Synops. p. 241. 9.

Epilobium Sclimidtianum Rostkov. Flor.

Sedin. p. 172.

©ertenformtgeS Söeibenrööcfyen*

Die SSIdtter Unjettltcf), »on bcrSa-
fi$ nacb ber ©uifce allmäblig »er*
fd) malert, entfern tsgegäfynelt, mit
einer abgerunbetenSSafi 6 beinahe
fifcenb ober furjgejrielt, bie un-
tern gegenjtänbig; ber ©tengef
etroaS flaumhaarig, mit s rt> e t ober
»ier erhabnen binablaufenbenfii*
nien befefct; bie Farben in eine
ßeule aufammengefloffen.

DtefeSlrt ijr feiten; jte würbe bid&er im
Sauenburgifcfyen, in ber ©egenb t>on Stettin
unb in ©Rieften gefunben. ©te blutet im
3uli unb Sluguft.

Die uorliegenbe 2lrt Pommt in ben an
bem ©tengel ^tnabste^enben Stm'ett mit bem
Epilobium tetragonum überein, bat aber mebr
ben ^>abitllS »On Epilobium palustre. *8on
le^term unterfcfyeibet fte ftd) bmcl) golgenbeS.

Die glatter baben eine abgerunbete nid)t Feil-
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förmige 23a(U, (Ifcen mit einer fcbmdlern

@runbfldd)e auf, unb meiflenä lagt ficft ein

Furjer 23latt(tiel beutlid) unterfd)eit>eit. Die
Stander be$ SBIattflteleä sieben (tm ©tengel
binab, unb Gilten wer erhabene fiinien, su*
roeilen »ereinigen (le fid) aud) auf beiben (Sei-

ten foajeict), unb fobann fmb nur sroei foldjer

Linien corbanben, rt>ie bei Fig. d ^u feben
ijt. Die 33lütbentrauben (leben nad) grieS

(retS aufredet, id) felbft l?abe bie lebenbe

^fl«nje nod) nicfyt cjefeben. SSon E. tetrago-

nnm unterfcfyeibet fid) ba$ E. virgatum burd)
ben 9J?anael ber 25(ätterrofetten ober 2lu$*

taufer an ber 23a(I$ beä ©tengefÄ unb ba*

burd), ba§ bie mittlem ©tenaelbldtter an ber

53a(16 nid)t mit ibrer S5Iatffubftanj angettad)*

fen (Inb. 9?ad) einer brieflichen Öittt&eilung

»on t>artmann, bem QSerfaffer ber Scandina-
viens Flora, tjt bie 92arbe be$ Epilobium
vircratum uno.etbeilt ober aud) unorbentlid)=

Srtjct = ober merfpalticj, aber niemals in ein

regelmäßiges jtreui ausgebreitet, roie bei

Epilobium Iiirsutura UUb E. parviflorum.

Fte. a. Oberer, ß. unterer £J>ei( ber ^flange.
C. ©tengelabfctynitt mit »ten, D. mitjroei

berabfaufenbenfiinien, e.«81ütl)e. F. ©taub»
gefa^e mit ber ??arbe.

Äod).







2!cf)te Älaffe. grjle ©rbnung.

EPILOBIUM palustre Linn.

Spec. pl. p. 495.

Koch Synops. p. 2^0. 8.

©untp f*2S et benröSd) cm

Die Sldtter lanjettlid), »on ber 23a*

f t ^ nad) ber ©pifce allmä&lig per*
fd) malert, galt! ran big, ober fcfyrpad)--

gejd&nelt, mit einer feil farm igen
23afi$ ftfcenb, bie untern gegen«
jtänbig; Der Stengel jlielrunb, eh
road flaumhaarig; bie Farben in
eine Äeule jufammengeff offen;
bie 2Burselldufer fdblid).

©iefe 5lrt tuddjft auf fumpftgen 2Biefen,

an@rdben, befonber* auf torfbaltigem 25obeit

unb an Xeidjen, unb blühet im 3ult untr

Sluguft.

Unter ben 5lrten ber ©attung, roeldje

eine ungeteilte, keulenförmige sftarbe baben,

jeidjnet fid) bie porliegenbe 2lrt burd) bie mit
einer keilförmigen 23a(I$ fl£enben glatter unb
baburd) au$, bafj bie erbabenen Sinien am
Stengel gan^lid) fehlen ober bod) faum an?

gebeutet ftnb.

Die 5ßurjel ift mit pielen Jafern befefct

unb treibt oft feine fdblidje Sluöldufer, bie

aud) am untern Xbeile be$ ®tengel$, fo weit

er (Id) im naffen 9Koofe befinbet, berportreten
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Der (Stengel ifl V W l $u(? bod), (tielrunb,

gcrt)öl>nlid? einfach, ^urteilen aud) äflig, unter-

wärts nad) eben aber, fo roie bie 5Mü
tfjenfliele unb 3rud)tFnoten mit einem feinen

fraufeil glaume bebetft. Die S3!dttcr fcbmal--

lansettlid), nact) ber ©pifce allmäfylig fcerfd)mä=

lert, an ber ©pi£e felbft aber ftumpflidi, am
Sfanbe ein roenig. umgerollt unb nnt entfern-

ten fd)road)en 3abnd)eh befe^t, ober aud) tiU
lig jabnloS, mit einer jiem(ict) breiten, fall

bcn balben ©tengel einneljmenben, feilformi-

gen Sßafid fifcenb, mit Furjen glaumbärd)en,
befonberS auf bem SCRittelnenoen unb am
Dfanbe, bejlreut, bie untern gegenjränbig unb
mit einer feinen Duerleijre üerbunben, bie

jebod) nict)t in einer Sinie am ©tengel f>inab-

jte&t, ober eine folcbe Sinie ijr Faum merFlid)

angebeutet. Die Trauben bangen »or bem
Slufblüfyen über. £infid)tlid) ber Stützen gibt

e$, irte bei ben uerroanbten Qlrten, eine groß-

blumige unb eine Fleinblumige ^bart.

3umeilen i(l ber ©tengel ftatt ber Fraufen

ftlaumbärcben mit geraben, abjlebenben befefct.

Diefe 35arietdt nennt XrattinniF Epilobium
simplex.

Fifj. a . Die ganje ^flanje. b. SSlütbe.

C. Blumenblatt. D. Diarbe. c. E. tfeldj.

f. SKeife geöffnete tfapfel.







Sichte Älaffe. ßrjie Ordnung.

EPILOBIUM tetragonum Linne,

Spec. pl. p. 494. 10.

Koch Synops- p. 241. 10.

aSterf anttgeö 23etbenrö3cf)ett.

Die 55!ätter langet tlid), fcon ber 35 a-

ft$ nach ber ©pifce allmdblig »et?
fchmälert, gegä bnelt--gefägt, bie
mittlem be$ ©tengeU mit einer
blattigen 23afi$ angeroachfen unb
etroaS binabgiebenb, bie untern
f e b r f u r s

- g e jl i e 1 1 ; ber(5tengelfebr
äjlig unb fajl fabU mit 5 ro e i ober
»ier erhabenen binablaufenben
ginien befefct; bie Farben in eine
Keule gufammengefl offen.

DaS Epilobium tetragonum roddjft über-

all an S5ad)crt, ©räben, deichen nnb auf fum-
tfftgen Sßiefen, unb blübet im Juli unb 2lu-

Die SBurgel tjt mit fielen gafern befefct

unb tragt an ber SSafiä ber ©tengel Furjc

Ausläufer, roelche mit flattern unb SMätter--

rofetten befefct (inb. Die ©tengel jtnb ein

bi$ jroei $u§ hoch, aufrecht fajt »on ber 23a;

fte an äjlig, fabl ober nur mit wenigen glaum-
bärchen bejtreut, ftielrunb, aber mit wer bin
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flbjie&enben Tanten belegt, itcldjc oft in jroei

SUjammengefdjmoljen finb. Die glatter lan

Settlid), fajl oon ber SBafiä an gegen bie ©pifce
SU allmäblig »erfcfjmdlert, an ber cSpifce felbft

tfumpflicty, mit ungleichen fleinen ©dgejdbn^
eben am SKanbe befefct, Fabl ober nur am
SRanbe unb auf bem 9ftitte(neroen mitglaum*
bdretjen betreut; bie mittlem be$ ©tengeia
mit breiter ©runbflddje aufjlfcenb unb mit

tbrer 23lattfublran$, nid)t blofl mit ben dtäw
bern be6 5Mattfciele$, eine Furje ©treefe bin=

abjiefcenb; bie oberjfen fcbmdler, fi£enb ober

Fun--geßielt; bie unterfrenfcjhtmpf unb eben*

fall* Fur^gejlielt. Die©pinbel ber Trauben,
bie 93lütbenjlie(e unb gructjtfnoten mit einem
Furjen, Fraufen glaume befefct. Die Vftänic
»arirt rote bie oerroanbten Birten ald gro&blu*

mtge unb fleinblumige; bie großblumige liegt

in (sdjreberä Herbarium al$ befien Epilobium
obscurum pom Slutor felbjt bezettelt.

Fig. «. Die ganje T3flan$e unb sroar bed $Kaume$
wegen ein einfaches (Jremplar. K - C. ©tengeU
abfdjnitte um bie 2inl>eftung ber SMätter

unb bie fyerabjiebenben Kanten $u aeigen.

d.SSlütfce. E. «Blumenblatt. F. 3n>ei©taub-
gefd§e nebfr ber 9?arbe. G. tfelcf). b, fteife

ffapfel.

£ o d).







2ld)te Älafiie. @rjie Srbnung.

EPILOBIUM roseum Schreber.

Specil. Flor. lips. 147.

Koch Synops. p. 241. 11.

9lofenrotf)eS SGBetbenrööc^en.

DieSBlätter bcutltch gejh'elt, läng*
lid), an betten @nben fpifc, bid)t*

ungleich - ge^äbnelt - gefägt, am
3ianbe unt) auf ben Slbern flau-
mig, bte untern gegenftdnbig; bcr
(Stengel fefjr äftig, reicfjblütbig
mit sroet ober tner erhabenen bin-
abjiebenben Stuten belegt, ober-
wärtS flaumig, bie9tarbenin eine
Äeule jufammengeroacfyfen ober
SU lefct abjiebenb.

£tefe 2lrt, midie bem Epilobium monta-
num am ndcfyften ftefyt, rodcbft an ©rdben,
23dd)en, Xeicfyen unb an feuchten Orten unb
blühet im 3uli unb Slugufl.

©er ©tengel itf aufrecht, l biä i
l/z Su£

bod), üon ber 33ajt$ an fetyr djtig, tfielrunb,

aber mit einer erbabenen, »on ben (Seiten

ber S3lattjliele fyinabsiebenben Sinie belegt
bie oft in imi, eine auf jeber Seite, jufam-
menfließen; er ijl unterwarf fa&l, ober-

n>drt$ nebf* ben 2Matt-- unb SSIüttyentfielen
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flaumhaarig, unb an grofen Exemplaren im
SSertyältnifj anderer Birten tief. Die Blätter

(Int) breit ^ langlid) , bie untern gegenftänbig

unb ätemlid) lang --gejlielt, unb nad) bdt>m
Gmben fpifc sulaufenb, bie obern jebod) finb

öftere mebr epformig, an ber Sajid etroaS

breiter, aber bod) bafelbjl ntct)t abgerunbet,

am -Kanbe (Inb fie mit fptfcen ungleichen 3<*(>n*

djen meijlenä bict)t befefct; bie SJbern treten

flarF fjerüor unb (Tnb oft, fo roie ber ©tengef,

rotb angelaufen, bie 23lütl;en finb Flein unb
bleictjrotlj. Die 9?arbe ift mit oier Änotdjen
»erfeben, tbeilt jlct) aber feiten in wer (^djen*

fei. $on E. montanum unterfd)eibet |td) biefe

2lrt leid)t bureb bie langer gezielten Blätter

unb bie erhabenen Sinien an bem ©tengel,

mit E. tetragonum wirb man (le nicfyt x>er^

tt>ed)feln.

Fig. Oberer Xbeil eines ©tengelS. b.©ten=
gelabfdjnitt mit Blatt um beffen Stnfyeftung.

iinb c. bie an ben (Seiten ber Blattftiele

berab^iebenben Sinien, roeld)e in eine ju-

fammengeflofien finb, ju geigen, d. e. Blü*
tben. F. Blumenblatt. G. tfeld). h. £ap^
fei. K. ^arbe.

Äod|.







2l*te klaffe. (Srjle £)rbnung.

EPILOBIUM trigonum Schrank.

Baier. Flor. I. p. 644.

Koch Synops. p. 241. 12.

SretfcwttgeS ffietbentööcrjen.

Die23ldtter fi£enb, faft jrengelum-'
faffenb, e X) fö nn i 9- (an g lid), auge--

f p i t , u ng 1 e t d)* g e $ ä & n e 1 1= g efä g t,

gegenüber- ober treten unb
uteren tn Quirle gebellt, amSftanbe
unb auf ben SReroen flaumhaarig
bte oberjfen roecbfeljldnbig; ber
©tengelmeift einfad), mit 2, 3 ober
4erbabenenSinien belegt, auf lie-

fen Stnien unb oberroärts ffaum-
\)aavi$; bte Sftarbe keulenförmig
unb unget&etlt.

Dtefe tyrt roädjfr auf feuchten Triften ber

2llpen unb SSoralpen unb auf rcalbigen, gra-

(igen ^läfcen ^oberer SBerge, unb jroar burcf)

bie gan$e 2UpenFette »on ber ©djtüetj bt$ nad)

Defrretd), fobann auf bem gelcberge in Ober-
baben, unb auf bem SKiefengebirge unb im
©efenfe in ©d)le(ten.

Sn ber ©ejlalt ber Blatter bat btefe Slrt

bte metjre 2lebnltcWett mit Epilobium monta-
num. Der Stengel ijr jeboct) btcfer unb ge-

lüobnltd) ganj cinfactj, feiten ftnben ftd) an fei«

nem Obern Steile einige 51ejte; er ijr mit 5
berioortretenben Stnten belegt, |e(tner mit 2

ober 4 / je nad) ber 3<*W gegenjtdnbigen
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ober quirligen SBldtter, unterrodrt* tafyl unb
nur auf tiefen Sinien flaumig, oberrodrtä

aber, nebft ben SMutbenftielen unb grud)tFno»

ten uberall mit einem feinen glaume belegt.

Die glatter tfefyen ju breien, feiten $u »ieren

quirlig um ben Stengel, nod) feltner blo$ &u

jroeien gegenüber, unb (tnb fifcenb, ober fi^en

»ielmefyr auf einem fel)r Furien ©tiele, fo ba§
tbre epformige 23afl£ ben ©tengel umfahr.
Dtefer (stiel i|l aber breit unb berübrt ben
be$ jundct)ft ffebenben 23latteS in einem fpifcen

5ßinfe( ober in einer fd)ma(en runbiidjen

53ud)t, obne bafj fTd? eine eigentliche Üuerleifte

unterfdjeiben Id&t. Die tßldtter (tnb epformig,
ober epformig Hdnglid), unb, befonberä bie

mittleren unb oberen in eine jiemlict) lang &or*

gezogene (5pi£e jugefpifct; fte (Inb amSKanbe
beutlid) gejdbnelNgefdgt, übrigens tfyi, unb
nur am Sfanbe unb auf bem Heroen mit et*

nem feinen glaume befefct. Die SBIütben (Inb

gröfjer alö bei Epilobium montanum, bie ftaps

fein breiter unb gulefct fafr Fabl, roaö roofjl

aud), roie bei anbern OJrten, abdnbern mag.
Die 9?arbe ifl feulenformig unb" ganj. Durd)
le£tere$ £enn$eid)en unb burd) bie t)cutlicl)en

liefen am ©tengel unterfd)eibet fid) ba$ Epi
lobium tetragonum obne ©djrpierigfeit »on
E. montanum, aud) pon ber SSarietdt beö

lefctern mit |tl breien quirlig ; gesellten £B!dt^

tern.

Fig. a. Oberer l^eil einer blü&enben tyflanje.

b. @in ©tucfcfyen pom ©tengel, bie Sln&ef;

tung ber Sßldtter w geigen, c S3lütbe.

d. SBliitfjenfnopf. E. ©taubgefdfje nebjl bem
Witt. f. ffapfel. Ä o cf>.







5l*tc Älaffe. Srfre Orbnung.

EPILOBIÜM origanifolium

Lamarck. Encyclop. 2. 376,

Koch Synops. p. 242. 13.

Epilobium alsinefolium Vill. FI. dauph. 3.

p. 511. E. alpestre Schmidt, hohem, n. 377.

2)o|tenbIattrtge$ 3ßetbenrö6cf)ett.

S i e 331fit t,e r f il r |
* g e flf i

e

l \, eiförmig,
etroaS entfernt - gefc^rpetftsgcjd^
n e 1 1 , f ü^ f , | u $ fr f$ t, bie untern
gegenftdnbig, bie unter ften jtumpf,
bie obernroect)feljtdnbig; ber@ten-
gel ein fad), ro e n ig b lü t b i g, m 1

1

jroet erhabenen flaumigen Sinien
belegt; t)ie Farben in eine Äeule
juf ammengefctjmolsen.

Die gegenwärtige 2lrt rodd)ft an Duellen,

SBddien unb auf feuchten TMäfcen Der 2Upen,

SBoralpen unb bobern ©ebtrgen; burd) bie

gan^e 2Upenfette unb auf bem gelbberge im
IBabifdKn unb auf ben (&uteten>

Die ^flanje 5, 6 bi$ i'2 Soll boct) unb
ähnelt einem Fleinen Epilobium montanum,
aber Die ftarf gldnjenben glatter unb bie er«

babenen 2tnten, welche an bem (Stengel f)in*

abjtefyen, fo wie bie ungeteilte 9?arbe unter--
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fcfyeiben fte oon biefem auf ben crjleri SBlicf.

Der (Stengel ijt aufrecht ober aufftrebenb, ein-

fach ober mit wenigen fcfyroadjen tieften befefct,

unterrodrtä betberfeitä mit einer erhabenen ii*

nie belegt, oberrodrtä aud) mit 5 unb 4/
roeldje t)on ben abroect)felnb ftebenben flattern
berab$ieben, er ijl Fabl unb nur auf ben er*

babenen Linien flaumig, ober oberrodrtS j>dr~

Iii) mit glaumbdrdjen bewarfen. Die glat-

ter ftnb jroar Fur^, aber boct) beutlict) gefrielt,

(Taben bie @eftalt, rute bei einem fleinen Epi-

lobium montanum, fte (fab et)förmig äugefpifct,

aber ftarF gldnjenb unb bict)ter gejdbnelt mit
Fleinen Furjen 3d&nd)en; bie untern ftnb ganj
Fat)!, bie obern öfter* febroad) mit glaumbdr-
eben betreut; bie unterften glatter finb Flei=

ner, febr jlumpf unb Faum gejdbnelt. Die
^ßltitben fmb in geringerer $ln$abl »orbanben;
Fleine @remp(are ftnb jroei-- bis breiblütbig,

grö§ere aud) fed)^ bt'S ad)tblütbig- Die 23IÜ-

tben ftnb roie bei Epilobium montanum, dn*
bern aber in ber ©röfje, tote bie üerroanbten

Birten ab; bie 9?arbe ift Feulenformig unb
ganj. Der grudjtFnoten ift geroöljnlid} flaum--

baartg, sulefct aber aud) faft Fabl. — Der
niebrtgere 5Bud)$, bie beutlid) gefttelten 53ldt*

ter unb bie Furien febroadjen 3dbncben berfel-

ben unterfdjeiben biefe QJrt »on E. trigonum,
an roeldjem aufterbem bie meiften SBIdtter $u

breien um ben ©tengel berumfteben.

Fig. <%. Die ganje tyflanse. b. Qim 23lüt(je

p. @ine ftapfel.

o d).







Sickte klaffe. Srfle Orbnung.

EPILOBIUM alpinum Linne.

Spec. plant, p. 495.

Koch Synops. p. 242. 14.

3llpett*2ß3etbettrtf$cf)em

Die SBldtter Fur^gefHelt, Idnglid)
ober ldnglict)'lanaettlicf), ftumpf,
ganjranbig ober entfernt*fct)n>ad)*
gesdbnelt, nad) ber 23afi6 »er--

f et) malert, bie untern gegenftdn*
big, bie unterften unbbie b e r n t et)

t

blübenben 5lu$ldufer oerfe&rt-
egformig, bte obern roedjfel ftdn-

b

i

g, l a n % 1 1

1

1 1 df, nact)üornefct)md>
(er julaufenb; ber (5 1 enget ein=
fad), arm blutig, mit aroei erhabe-
nen flaumigen Sinien belegt; bie
Farben in eine $eule jufammen-
gefctjmoljen.

$8dd)ft an nafifen, fumpftgen ©teilen ber

Sllpen, SBoralpen unb bobern @ebirge, burd)

bie ganje 2üj?enfette, fobann auf bem gelb--

berge in £>berbaben unb auf bem @ebirg$$ug
3iMfd)en ©cblefien, 236bmen unb SKdbren unb
blühet im SuU unb Slugujh

3« ibrer geroöbnlidjen gorm bte flcintfe

Strt ber @alttmg, reelcbe in ber ^Kegel nur
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brei biä wer 3oll bod) wirb. @& gibt aber
aud) Exemplare, t>te faft einen gufj bod) wer-
ben, bod) finb foldje biäber nur im 9?iefenge*

birge gefammelt roorben. Die Vflanje fie&t

einem fleinen Exemplare wn Epilobium pa-

lustre febr d&nüd), unb namentltd) baben bie

gröfjern Exemplare bamit 5lebnlid)feit, unter*

Reibet fid) aber leid)t burd) bie erbabenen
Sinien, meiere »on ben ©eiten ber Slattfliele

am ©tengel binabjieben/ unb roelcbe aud) an
ejetroefneten Exemplaren beutlid) finb, wenn
nid)t eine fct)arfe ^refife biefen SBau jerjiort

bat. S5on Epilobium origanifolium unter*

fdjeibet ftd) biefe 2irt, aud) roenn bie SSldtter

eUipttfd)--ldnglid) finb, burd) ben nid)t gejabn*
ten ober nur febr febroad)* unb entfernt - cjc-

jdbnelten SKanb ber SBldtter, t>on roeldjen bie

unterjlen üerFebrt-epförmig unb febr ftumpf,
bie mittlem langlid) ober elliptifdHdnglid) unb
ebenfalls ftumpf finb, bie oberjfen bagegen
jebeämal eine lanzettförmige gigur baben, nad)

ber ©pi$e allmdblia. fd)mdler verlaufen, aber

nid)t 5ugefd)tt)eift ober sugefpifct flnb. 5ln

ber 23afi$ finb de fpi£er julaufenb ald an E.

origanifoliam. @£ gibt eine Hein- unb groj?=

blütbige gorm, wie bei ben uerroanbten 2lr*

ten. Der grudjtfnoten ifi balb Fabl, balb

tlaumbaarig; lefctere 2lbart ifi Epilobium nu-

tans Tausch.

Die lafel fieüt bie Vflanje in natürlicher

@ro§e rer.

Ä o d)







%d)U Älafie. ßrjte Orbnung.

Sic brettblätterige SSartetät t>e$ Epilo-

bium alpinum, welche tetcfyt mit Epilo-

bium origanifolium t>ertt>ecf)felt werben

famt*

55egen ber großen 2le&nlicf)Pett mit bem

Epilobium origanifolium rourbe tfOn biefer

3Sarietdt, welche einzeln in ben 2Upen »or*

fommt unb bie man aucf) credit, wenn man

ben ©amen ber normalen ^flanje an einem

fcfyaUigen £5rte auf fette ©artenerbe fdet,

eine Slbbilbung gegeben. 5luf ben erjten

SBlicf fydlt man bie ^flanje für Epilobium

origanifolium, unb erjt bei genauer Betrach-

tung roetjjt man i&r bie rechte ©teile an.

Der untere $(jeil beö ©tengelS txäbt bie sie*

len liegenben 2lu$(dufer, wie bie ©tammart

be$ E. alpinum, allein bie untern Blatter flnb

fO breit, al$ an Epilobium origanifolium, aber

nid)t sugefyifct unb flnb an ber 23ajt$ me&r t>er-

fdjmdlert unb fdjroddjer gejabnelt; bie oben
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tfen glatter (tnfc lanzettförmig, unt> laufen

nacb uorne alfma&licj üerfcf>malert ju; bie 231u«

t&en flnb beträchtlich Fleiner, al$ an fcer Nein*

MÜttjt'gen gorm ttOn Epilobium origanifoliuni.

Fig. a. Die ganje ^flanje. b. c. jtapfeln.

d. ©ante mit bem 2BoUfct)opf in natürlicher

©rojje, E. oergrofjert.







Dreizehnte klaffe. (Siebente Crbnung.

RANUNCULUS Petiveri Koch.

Raminculus tripartitus Nolte Novit. FI.

holsot. p. 51. R. tripartitus var. ß. obtu-
siflorus De Cand. Syst nat. I. p. 234., roentg-

ften$ nad) bem Synonym. : Water Crowfoot
Petiv. Engl. herb. t. 39. f. 1.

Die Her gelieferte ^flanje wäd)tf in

©räben unb langfam fliegenbem Sßafifer, wel-

ches mit ©eetoaffer gemifdjt ijfc im £olfteini-

fdjen unb £)lbenburgifct)en unb blühet mit ben
»erwanbten Birten.

©ie ijl biejenige 2Irt, welcfye tyetwer au
ber angezeigten (Stelle abgebilbet bat, welche

i)err ^rofejTor 92olte alö Ranunculus tripar-

titus Decandolle aufführt unb weldje auefy in

Deutfd)(anb zu £aufe ijl, wie mehrere »on
£errn tyrofefior 9Wte unb «perrn 2lpotbefer

Sotfler gefammelte Exemplare, welche ieft te*

fifce, zeigen; jte jtimmen genau mit einer 5In*

Safjl t>on Exemplaren, welche in ber @egenb
»on gontainebleau t>on £errn ^rofeffor De*
caiäne gefammelt unb mir »on bem £errn
Dr. SERougeot mitgeteilt würben. Diefe
fämmtlidjen Exemplare jlnb aber son ber Va-
rietät a beö Ranunculus tripartitus Decan-
dolle, bie ebenfalls bei gontainebieau wäcftjt,

»erfd)ieben. gür festere behalte id) ben ta-
rnen R. tripartitus bei, weil Decanbolle biefe

Dflanje in bem Systema naturale al£ £aupt=
art aufführt unb weil er fie unter biefem
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tarnen in ben Jcon. pl, gall. rar. t. 49. ab*

gebildet bat. Diefe 2lrt unterfcbeibet ftd) pon
ber R. Petiveri fcurd) Blumenblätter, bte nur
ein wenig langer, al$ ber Äeld) finb, baupt*
fädjlid) aber burd) tue febr ftumpfen tfarpeU
len, bte benen be$ R. hederaceus äbnlid) finb.

Der Ranunculus Petiveri bat bie $ar*
pellen be$ R. aquatilis, aber (Te finb ganj
fabl. Ob biefeS $Rerfmal ber fablen tfar*

gellen bejlänbtg ijt, wirb eine fortgefefcte 23e*

cbadjtung lehren.

Sei $$ig. e. f. ijt eine Äopie pon atpet

Slütben beS R. tripartitus au$ Decanbolle'S
Plant. Gall. rarior. gegeben, tpelc&eS Sud) mir,
als id) bie Betreibung biefer tyflanje im
67jten £efte entwarf, nod) nicfyt $u ©efid)te ge-

kommen war. Die in bem benannten 6?ten £fte
gelieferte Sibbilbung jeigt nur ben $eld) einer

im $öaffer aufgeweichten nod) nid)t pollig

entroicfelten Blütbe, belegen rpurbe bier nod)

tiefe Äopie jugefe^t.

Fig. a. Die ganje Vflanje. b. Sßlütbe mit
bem jurücfgefdjlagenen belebe, c. C. D.
grüd)td)en. e. f. 3roei Blütben be3 Ra-
minculus tripartitus Decandolle.

Otnmerf. 2H4 bie Safel mit bem R. Peti-

veri fcbon abgebrutft unb iüuminirt mar,
bemerfte id), bafj £err ©türm eine $ar*
pelle mit ^ini^n 23orftd)en abgebilbet b«t,

unb bod) batte id) ibm jtctjer foldje pon ber

eckten ^flanje gefd)icft. 9?un finbe id)

aber aud), ba§ an manchen Exemplaren mit
Fableu Äarpellen fid) einzelne mit Borjtdjen

perfebene porfinben.

Ä o d).
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Dreisebnte Älaffc (Siebente Orbnung.

RANUNCULUS Flammula Liane,

Spec. 772.

Koch Synops. p. 15.

S5rennenber £af)ttettfug*

Die SBlat ter eKiptifcb, fanjettnd)
ober Itnea(tfd); ber ©tengef auf-
recht ober aufftrebenb, auctjnteber^
g e flr e cf t unb fobann oft rourjelnb,
mebrblütbtg; bie grucfytcben »er-
Febrt-epförmig, glatt, fct)tüad)-be*
ranbet, mit einem Meinen ©pifc*
djen am @n be.

Siefe 9lrt tfl fe&r gemein an feuchten

<)Ma£en, um ©räben, Setcfye, (sümpfe, aud)

auf bem fanbtgen Ufer ber glüfife.

Die Sßurjel begebt au§ einem 23üfd)el

gafern unb treibt einen ober einige ©tengel.

I)tefe (leben aufrecht, ober ftreben auö einer

(iegenben SBaiiö auf, ober (Inb au* auf bie

@rbe angebrüeft unb richten nur ibre 5Ie(le

unb ibren @ipfe( in bie f)dbe, vorüber bie

23efd)reibung jur folgenben £afel ju merglet*

d)en tfh Die ©tengel (inb übrigens einen

halben biö ganzen §u§ bod) ober nod) etwa*
fyöber, gerieft, oberwart« a(lig, suroeilen au*
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von unten an, unt> nebjt Den «Blattern fabl,

ober mebr ober weniger mit anqebrütften
paaren beroad)fen. Die Blätter fmb gra$*

grün, glän^enb, fpi£ mit einer ftumpfen
©d)rotele auf ber (Spi§e, entfernt - ae^dtynclt,

mit fdjroieligen 3«bnd)en. Die untern SBIdt^

ter lang-gejfielt, elliptifd) ober aud) epformig,
fcie mittlem unb obem fürjer-geftielt, lanjett-

lid) ober lineablanjettltd). Oln fd)malblättri=

gen Exemplaren ftnb alle glatter IineaU-lan-

jettlid) unb baben nur ein unb baS anbere

fcfynnelige 3«bncben. Die Blattjtiele erweitern

|id) an tl)rer Sßafiö in eine ben ©tengel um;
faffenbe ®d)eibe. Die Blütbenftiele ilnb

ftumpffantig unb auf einer ©eite mit einer

$urd)e burd)jogen. Die i\eld)b!ätter (tnb ei-

förmig, luwetten mit ciniqen £ärd)en befefct

unb gegen ba$ drnbe ber Blütbejeit oft surücf--

gefd)lagen. Die Blumenblätter üerfebrt = ep-'

förmig, fcfyon gelb, mit einer Furjen J)onig=

fdjuppe an ber Baftä. Die $rüd)td)en »er-

Febrt-epformig, auf betten ©etten fonoe>%

matt, nid)t gldnjenb.

Fip. a. Die gan^e tyflanse. /?. Ein mittleres

Blatt, c. C. Blütbenfnopf. D. jtelcbblatt.

c. Blütbe. F. Blumenblatt, g. %vuü)U

Fopfdjen. h. H. $rüd)tcfyen.

# o d).
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2)reiae(wte klaffe. Siebente Orbnung.

RANUNCULUS reptans Linne.

Spec. p. 773.

R. Flammula. ß. Koch Synops. p. 15.

SBenn man bie am meijten abroei'd)en&e

Sorm be£ Ranunculus reptans, roelcfoe auf
naffen Dldfcen unb um Seicfye ber nörblidjen

©egenben unb ber SBoralpen »orfommt, mit
bem auf ber »orbergebenben Xafel abgebilbe*

ten Ranunculus Flammula aergleicbt, fo wirb
man nicfyt ben geringen 2lnjtanb nehmen,
beibe fogleicf) für imx gan^lict) »ergebene
Birten $u crFIdren. 3öenn man aber, au* in

unferm mittlem Deutfcfclanb, bie im ©ommer
auSgetrocfneten gro§en ^ftfcen unb bie t>on

bem 2öaffer tterlaffenen SHänber ber $etd)e

unterfud)t fo mirb man finben, baf? fiel) nict)t

feiten ber Ranunculus Flammula auf bie @rbe
nieberlegt unb an feinen ©elenfen wurzelt.

3d) ^abe ein @remp(ar aufgelegt, roelcfyeä an
»ier ©elenPen DeS ^auptfiengcl^ unterwärts

tfarfe SBüfcfyel üon 2Burjelfafern unb nad) oben
blübenbe, ben ©tengein dbnelnbe tiefte ge*

trieben tyat, unb nur mit feiner ©pi$e auf;

ftrebt. Der nieberliegenbe unb rour$elnbe

©tengel fann bemnact) fein unterfctyeibenbed

$enn|eid)en abgeben, e$ bliebe jur Unter?

fdjeibung nur noef) bie Plattform, benn atfe$

Uebrtge ftimmet bei beiben ^flanjen x>oUfom*
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men überein. Allein man finbet aud) üoi:

Der aufregten Wanje Grxemplare, roelcfee fcfymal-

linealifdje unb nur mit einem ober bem an-

kern Fleinen3df>nd)en »erfebene Slätter Gaben,

unb man fann bei eifrigen 9?ad)fud)en in Ei-

nern ©ommer bie Uebergänge »on ßrxempla*
ren mit eUiptifdHanaettltdjen ^Blättern bis iu
ben mit IjneaManjettlidjen einfammeln. Der
eigentliche bier abgebilbete Ranunculus rep-

tans ijt aüerbingS ba$ (^rjeugnifj Fälterer @e-
genben, allein aud) tiefer »eränbert jtcf> febr

balb. $rie$ fagt in ben Novitiis florae sue-

cicae ed. 2. p. 173. »Der ganj dd)te Ranun-
culus reptans L. , tjon bem ßieSboben über-

fdjroemmter Ufer im grüfejabr in ben ©arten
»erfefct, ift fdjon im ertfen Safere ju R. Flam-
mula geworben; er ijl alfo burd)au$ SSarte-

tdt.«

Fig. a. Die ganje Vflanje in natürlicher

©rofje.

5? o d).







Dret'ae&nte klaffe. (Siebente Orbnung.

RANUNCULUS Lingua Linne.

Spec. pl. 773.

Koch Synops. p. 15. n. 18.

©voger Jpaf)ttenfu^.

Die 35 1 d 1 1 c r in b i e Sänge gebogen,
lanjettlid), äugefptfct; ber Sten-
gel fletf^aitfrcct>r m e d r b l u t b i g , an
ber $ a f i $ quirlig bewurzelt unb
F rt e d) e n b e u & l d u f e r tretbenfc;
bie g r ü d) t d) e n $ u f a m m e n g e ö r ü cf t,

b r e i t ; b e r a n b e t , glatt, mit einem
F u r $ e n f d) vo e r t f o r m i g e n © d) n a b e I.

2lm SKanbe »onXeidjen, (graben unb glüf=

fen, oft mit bem untern Xbeile im fföafife r,

burd) ganj Deutfd)!anb, jebod) n t d) t aller

Drten. 23lübet im %u\i unb 2lugujT.

Die grogefce unb ftattlid)|ie unter bett

gelbblubenben Slrten ber ©attung. Die 5Bur-
jel ift fafertg, unb aufferbem \\\ ber Stengel
an feiner SBaftS quirlig mit 2Bur$eIfafern be-

fe£t, roe(ct)e auä ben ©elenfen ber^er treiben,

aud) entfielen bafelbjt oft rceijje fdblidje 28ur-
jeüdufer. Der ©tengel ijl 2 gujj bed) unb
bober, an ber 23an$ ftngeräbief, ftielrunb, ge-

rieft, fiei f - aufrecht, bldulirt) s grün , rcie t i'e

ganje Dflanje, unterrodrta Fabl, oberroarti

mebr ober weniger mit angebrüeften .paaren
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bebecft, an feiner @pi£e in einige Stejie gc-

tbeüt unD mebrtlütbig, irin>ent)tg roeit-'robrig.

3nroeilen itf cer Stengel auct) con Der 2Safi$

an äftig. Die glätter tuifc lang - lanjetfud),

$ugefpi£t, mit einer vsdjiuiele auf Der ©vifce,
aanjvanDig, aber Dccb am 3fanDe mit entfern*

ten ^ct)roielen befekt u nb DaDurd), naber be-

trautet, wiewohl fcbroad) ; entfeint * gejabnelr,

fabl; Die Obern jeDoct), balD mir am 'JfanDe,

balD auf Der untern Seite, balD auf beiDeit

Seiten, flärfer oDer fcr/wädjer mit angeDrucf-

ten paaren bert>ad)fen; Tie untern langer--, Die

pbcrn fur^geüielt, Der ^lattfriel an Der 5Baü6

in eine, Den Stengel iimfafifenDe ScbeiDe er*

reeirert; ^ le mittlem De$ Stengeis ün r oft

über einen balben 3-11& lang Die ^lutbentfiele

finD fhetrunfc ürt& gl&lt, im getrccfnelen 3n-
jranDe aber erfcheinen (le gerieft. Die 33lü-

tben frmmen jroar grö§er unD fleiner cor,

baben aber an grc§en Grremrlaren oft ein. Ii

burdbmeffer anDertbafb 3bj. Die #eld)-

blätter fmD epformig. raiiDbäutig, mit ange-

Drücften paaren befeAt Die Blumenblätter
»erfebrt-- eiförmig, unou gelb; Der iRngel

mit einer .^ontgfctuirve befe§t. Die giüd)t-

eben (m& eiförmig v-naramengeDi tieft mit ti*

nem Deutlichen
k

jianDe uuD mit einem hirjen
breiten Sdxiabel wfel;en uuD mit einzelnen

S3or|ren befefct.

Fi^. a. Die ganje Dflftnje. b. @ine QMume
in natürlicher <9roj?e. c. C. grüd)fd)en.







©rennte ßfafife* &ie6ente Orbnung.

RANUNCULUS cassubicus Linne.

Spec. p. 775.

Koch Synops. p. 16. n. 24.

Äaffubtfdjer £>afynenfu£L

Da$SBuuefbfatteinjcln, ober Deren
äroei, feiten brei aufbemSSurjel'
Fopfe, mit einer ober sroei blatt-
I o f e n (5 et) e i b e n u m g e b e n, l; e n f ö r~

mig-FreUrunb, g e f e r b t , unge-
teilt, feit n er b r e i l a p p i g ober
breifp altig, bie (lengeljidnbigen
gefingert, bie 3 1 f e l 1 ä n g 1 1 et) -

1 a n«

äettlicb, f p r c i j e n D ; ber ©tengel
»ielblutbtg; bie 35 l ü tfo en ftt ele

ftielrunb; bie grucbtcöen bauchig,
fctjmal-beranbet fammtbaarig, ber
©d)nabel gerabe, an ber ©pi£e
Ncf ig.

©t'efe für SJeutfchlanD feltcnc tyflange iti gemein
Durch Da^ nörDIidie <Ufien , 9fu£lanD uno «Polen, tritt

aber weftltcb nicht roeiter al$ na* ©chlcften in Seutfch*
IanD fjtnetn, roo fte jeDoch an einigen v&tellen häufig
»orfemmt ; fte blühet im 9D?at.

Ucber Die fpcgtftfcf>e SSerfcbieDenheit Der hier Darge*
ftetlten Dflanje ftnD Die ©chriftfleller nicht etnig. i'e*

Debour erflärt Dieselbe in Der Flora altaica, (groeiter

Sheil©ette 319), naef) mehrjährigen Beobachtungen im
freien, für eine 93artetät t>on Ranunculus auricomus,
unD Doch mu§ ich befennen, Da§ alä ich $um etftenmalc
Die beiDen «Pflangen lebenD ncbencinanDer falje, ich miefj
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rounDerte, rofe man fte Bcrroecbfeln fönne. hinein näher
betrachtet finDeu ftcb Doch 10 otele ^ennjeteben nicht,

moDurib man thren UnterfcbieD befcbreibcnD angeben
fann. .Ter Ranunculus cassubkus tft bcDcutcnO ttarfer

alö Der R. auiicomns. Xic ÜGur jelblättcr ftnD bei Den
meiftcn (ircmplaren mehr alö Doppelt fo groti unD Die

3tpfcl Des untern ^tcngelblattes ftnD langlul) , mobl
auch rautcnTermig = lanjCttlict) , Dte Finthen ftnD größer
unD auc!) Die Marpciicn ftnD etroaö gröper. £teie$ fiuD

aiierDiugä nur bejtehungömctfc unterfcheiDenDc 'Jfterf«

male, aber Deutitctier unD, fo meit meine Erfahrungen
reichen , beüanDigcr ftnD folgenDc. £cr ©urjelfcpf
tragt srort blattlofe (Schuppen, oon Denen Dte eine oft

ftDon ocrDorbcn tu , mcmi Dte Erlange |M treiben au*

fangt . unD nur ein £jlatt , feiten Deren jroet unD noch

frltttcr Drei; bei Ranunculus anrlcomua finDen fleh ges

rool)"licb 4 liä fi Blatter auf Der 9Buri(l> unD fehr fcl*

ten eine einige blattlofe Schuppe. (SoDann hat Der
R. ea*snbicus auf feinm $ritä)tct>en euien geraden nur
an Der (Sjti$e haeftg ael-egenen (Schnabel; bei R. auri-
coinus tu Diefer feticn oon DettFaftl an gefrümmt. Taö
üi>ur$clliatt tit jeDcemal ungethntt unD lios geFerbt,
tit ein jmeiteö oorhanDcn , fo tit Dtcfeö btö jur £alfte
oDcr etmas Daniber Drctfpalttg, aber nicht metter gc-
fpalten unD auch nicht biö fait auf Dte SBafis gctbeilt,
mte bei R.aurioonuis.

3ch bin nun uberjeugt , Daß Der orn ©immer in

Der fcblefifchcn glora aufgeteilte R. nmicomus tallax

Doch |U R. cas.subicus gelje vt. £er im 59üen £eftc
abgebtlcetc R. c&Mubkui iii aber eine roirflicbe 5Farte^
tat oon R. auricomtu unD mag begeichnenD genug fallax

hetzen.

Fi^ cc. £ic ganje «Pflanjc- b. SOurgelfopf mit Den
Schuppen. p4 Untere? ucngclttanDigeö £latt.
d. stiuiijc. e. jruchtfopfchen. e. E. ftruebtef/en.

Ä o et).







I

Dreijebnte klaffe, ©iebenre £)rbnuncj.

RANUiXCULUS polyanthemos Linn.

Spec. pt: p. 779.

Koch Synops. p. 17. n. 29.

3ictcf)6lüt[)tger £af)nenfu£L

Die SSurjelbldtter b a n b f 6 r m i g - g e*

1 b e i ( t, b i e 3 * P f e 1 b r c i
i f p a 1 1 i g ti n b

brettbeilig ein cjefcbn itte n, bie *y fc-

f d) n i 1 t e $ t e m ti cb f et) m a 1 ; b i e 35 1 ü-

tbenftietegefurd)t; b i e g r u et) t cf) e n
1 1 n f e n f 6 r m t g sufammengebrueft,
beraubet, ber © et) n a b c I b a cti g g
t r ü m m t ; b e r 23 1 ü t b e n b o b e n b o r i g.

Diefe *Mrt roäcbft buret) ganj Deutfcblanb,

ifl an maneben £)rten gemein, finbet ßd) bann
aber auf weite ©treefen lieber gar nii^t; jie

blübet com W a t biä in ben Juli.

Der 9?ame ber reiebbtütbigen fommt tiefer

^flanjc mit Unrecbt $u, groge (Jyemrlare ftnb

allerringS reid)blütbig, aber ntebt reieber a(6

@remplare üoii gleicber @)ro§e be$ Ranuncu-
lus acris, lanucrinosiis unb anberer Birten

tton dbnlid)em Sßaue. Der R. polyanthemos

tft bem R. nemorosus, roefeber im 46. £>efte

abgebübet ift, »oUfornmen äbnltcb, er ift nur
gemöbnlid) bober, bie glatter ftnb tiefer ein*

gefebnttten, juroeilen in (tnealifebe 3ü^fef, bie

33(ume ift meitfenS (jeüer gelb, unb ber©d)na-
bei rollt jTd) nieijt mit einer feinen (Bptye
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fcbnecfenformio. aufammen. 9Jn beiben 3(rten

(leben bie £mare be$ ©tencjelS balb ab, balb

liefen He an bemfelben an.

Jton Ranunculud acris unterfcbeibet fid)

bie <])flan$e curd) qefurcttc 2Mütbenftiele unb
burd) einen mit 33'orften toerfebenen ^rucbtbor

ben, nxburd) man aud) @remplare im £>er;

barinm unterfcbeiben fann, an welcher r ti r cl>

tad ^reffen baä .fienn$eicben ber 5Mütbenjtiele

ItnbetlHld) aetvorbcn ift. -}lm Raminculus acris

Ijat ber ^lütbenboben feine 93orften.

3umeilfn finb bie Sflläftcben ber ^urje!-
bldtter cjefrielt, rrorin fie fobann mit benen
»cn R. bulbpsus unt) ropcus ubercinjrimmen,

aber ber Umri§ beä $latteä iji runber unb
bann unterfcrieicct iTcb ber R. bulbosus auf
ben erften Slidf c^urd) feinen anrucfgefcblafle--

nen iteld) unb R. ropons burd) feine '2iu$ldu--

fer. @tn foldjeg <F!att mit ben gezielten

33ldttct)en ift (Fig. /?.) untergelegt.

Fig. <x. Die tfanje ^flanje. ß. 5Bur$elbIatt.

c ^lütbe ton ber obern. d. »on ber untern
©eite cjefeben. E. ©e^ment eineö ^lutben-

ftiele*. f. grud)tfopfd)en. g. G. grüdjtctjen.







©reijcbnte 5tlafife. ©iebente Drbnuna,.

RANUNCULUS Philonotis Ehrhart

Beiträge 2. p. 145.

Koch Synops. p. 18. n. 33.

Ranuneulus hirsutus Curt. Lond. Fase. 2.

R. sardous Crantz. Stirp austr. p. 111. R.

pallidior Vil!. Dauph. 4. p. 751. R. agrarius

Allion. anet. p. 27.

diantjet £af)ttenfu£.

Die Sßurjelbfdtter breijdbli.q ober
Doppelt * Ö r e 1 3 <f

. 6 Ii g , b t e 53 1 d 1 1 d) e n

bretfpalttg , e i n g e f et) n i tt e n - g e--

5 d t> n t ; t> t c 33 1 u t b e n i e I e g e f u r d) t

;

ber 5?eld) j u r u cf g e f d) 1 a g e n ; b t e

griict)td)ett l in fen form ig ^jufam=
mengebrüeft, beraubet, cor b e m
•Kanbe mit einigen gnctüen b

f e § r ober über Da6 g a n $ e
SK 1 1 te U

felb bamit bejlreut.

Diefe $lrt rodebft burd) ba$ ganje ©ebiet

auf Sebm* unb ^alfboben unter ber (Baat,

in 3Beinbergen, aud) an feuchten ©teilen um
Cetebe unb Vfu^en, unb blufft Dom 5Kai bis

5luguft.

Die bier bargeßellte 2trt bat baä ^nfeben
be$ Ranuneulus repens unb R. bulbosus, utu
terfebeibet fid) aber con R. repens burd) beit

jurucfgefcblagenen $e(d), burd) ben sDtange(
ber Skiläufer unb burd) bie jtarpeüen, üon
R. bulbosus burd) ben an ber 33aft$ md)t
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ärciebelicU aufgeriebenen (^tenctel unb eben-

fall* burch bie Kartellen. Diefe ftno nämlid)
üor bem -Kante mit einer -Keihe con erhaben

neu, jebcct) feinen Knoteben befe$t, ober aud)
über ba$ cjanje Wittelfelb tamit beftreut.

(£6 gibt $roar (Fremplare, an welchen t>iele

Karpeüen Peine fekte Knoteten haben, aber
barunrer finden flct> boeb roieber anbere, tieein

fold)e£ ober beren jrcei nnb mehr am -Kanbe ha?

ben. 3" ber 3fl|l biefer Änotct)en dnbert biefe

2trt fein* ab.

Tie T)flan$e fommt in einer Fahlen ober

fajt fahlen Varietät cor, biefe ift nact) De
Caadolle ber Rariurieulus infermedius Poirot,

R. pumilus Thuillif r trj ber Flora parisiensis.

Diefdion obenerwähnte Varietät, beren ftrüdjt*

eben auf bem Wittelfelbe mit Knötchen beftrent

finb, erhielt id) bisher alä R. verrucosus Pres],

unb aud) burd) £rn. 1 ommafini, am $8ecje ron
CT rieft nad) Sauh aefammelt. @anj flenau

bamit ubereinfh'mmenbe @remr-lare rcaebfen

aber auch in ber (%aenb üpu Erlangen unter

ber aetvobnlicben 'Dflanje.

kleine (Sremplare, bie aber feine ^arietä;

ten bilben, jMlen nad) Smith, Engl. Flora vol. 3.

p. 50. ben Ranuncufus parvulus Linne bar.

Fig.*. £>te aanje Dflanje. b. 2Mütbe. c. Blu-
menblatt, d, stürbe t>on ber SRucffeff* mit bem
lurücfgefcfclagenenäekße E. Kelchblatt- f. g.

®taubflefd§e. Ii ftruchtPopfdien im jungern,

im reifen 3ti'Tanbe T. L. ftrucbtd)en, bie t?or

bem Dianbe mir einer -Weibe Knöfdjen befefct

fmb, m. M. ftrücritcben, auf benen Heb bieKnoN
djen über ba$ ganje Wittelfelb verbreiten.

K o cf).



anitncn/iu
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Dreijefynte Äfafife. Siebente Örbnung.

RANUiNCULUS sceleratus Linne.

Spec. pl. p. 776.

Koch Synops. p. 18. n. 34.

SSlafettjtefyenber Jpafyttettfuß.

Die untern SBldtter banbförmig ge--

t b e i 1 1 , e i n g e f cb n i 1 1 e n g e f e r b r, bie
Obern b r e i f p a 1 1 i g , bie 3 * P f c f '

h e a 1 1 f d) ; bie j? e I cb e $ u r ü cf g e f d) l a*

gen; b a $ grucfttfoufdien (ängltdp
äbrenförmig; bie 5 r ü cb t d) e n un be-

fielt, am -Kanbe mit einer einge*
g r a b e n e n Stute umjogen, in ber
SCRitte auf beiben Seiten fein--

run selig.

£)iefe 5trt rodd)$t auf feuchten Stellen,

um £eid)e, an ben Ufern ber glüffe unb @rd--

ben unb blühet com Juni bid -öerbft.

Da$ dbrenförmig längltcbe §ruct)tfoofd)en

unb bie fleinen, nid)t befielten grücbtcbeit

seiebnen biefe Slrt oor allen Birten unferer

glora auä. Die 3Sur$el ift faferig unb treibt

nur einen Stengel; bie «jflanje ift l biä

£u§ boeb, öfter« aber aueb rote üiele auf ioU
eben feuchten Stellen ruaebfenben T)flan$e, mel
Fleiner al$ geroobnlicb. ©er Stengel ifr im
3$erbältni§ be$ 6en)äd)feö bief, bobl unb leid)t

^ufammenjubrüefen, gerieft, äjtig unb Fafyl
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wie bie gan$e tyflanje, ober ofrerredrtS frdr*

lid) mit angebrutften £drcben bewaebfen. Die
glatter iliib grafcarun, glanjenb; tie n>urgcl-

ftdnN'gen laug gefttelt. breifapriq ober brei-

fpaltig unb geFerbr. Die ©tengelbldtter finb

in fdjmdlere $e$en gefralten, bic oberften

beliehen nur aud Nei linealneben Q^Idfrcben

un^ unb faft fliello*. Vn ber Bafiä beß®tie;
Ie$ ber ©tengelbldtter bcfjnbct flttj beiberfeitä

ein hduttgeä, epformigeä frifceä Oebrcfoeit.

Die Bliitbeufh'ele finb gerieft unb fo wie bie

$Md>bldtf&en flaumbaaria. Der 5?eld) ift \\x-

rürfgcfcrfaaen. Blume ift Flein, gitron*

gelb, ©taubgefd&e ftub nur 12 bi$ 18 »er*

banben. Dat SrucbtFörfcben ift lanalid);waU

genformig, Die grüctodjen ftnfc Flein, febr

gablreicto, enförmig, tor bem breiten ffianbc

beiberfeitä mit einer einaebrOcften Unit »er-

feben unb auf bem Sfanbe felbft, ftatt beö

Stiele!, mit einer feineu gurebe burdjgogcn,

auf bem 9JiitteIfelbe gart, runglid) unb am
@nbe mit einem Furgen ©pit$ct>en üerfeben.

Fig.«. Die gange<J)flange. b. c. D. E. Finthen
in natürlicher &tt$t unb rergropert, bei E
fmb bie Blumenblätter weggenommen, um
ben gurucfaefd)lagenen $eld> gu geigen. F.

(Staubgefäß- g. grucbtFopfaVn. h. gruebt-

cben in natürlicher ©rofje. I. @ine$ berfeh

ben oergropert.

ft cf>.







Dreizehnte tffafie. (siebente Orbnung.

RAJI UNCULUS arvensis Linne.

Spec. pl. p. 780.

Koch Synops. p. 18. n. 35.

$Ld tt * fy dt) tltttf U$>

Die SBurgelbldtter ungeteilt ober
breifraltig unb gebahnt, bie ©teils

gelbldtter gedielt, b r ei — & iel fp aU
1 1 a > bie 3tPf eI fei! formig, »orne
gebahnt, b i e b er o b er fte n SSldtter
itnealifd); bie 3rüct)td)en f(act)ge.-

b r ü tf t , g e f d) n d b e 1 1 mit Dornen
) ober ^tiötd) en befl reut, mit einem
»orf »ringen ben, g e fi e 1 1 e n , unb
auf bei ben ©eitenbebornten ober
gejdbnfenSKanbe o e r f e b e n, (feiten
b l o § ne&aberig, mit faum cor;
f j? ringenfb e m dian be).

Diefe 5lrt rodetet auf Olecfern unb bebau--

tem ^elfce unb blühet rom 9ftat bis Juni.
Die ÜBurjel bejlebt au$ jiarfan Safem

unb treibt nur einen ©tengel. Der ©ten-
gel ijf 1 bis l Vi Su§ boct), oberrodrtS dftig,

unb bafelbfl nebft ben heften unb oberjien

SBIdftern mit aufrechten unb anliegenben ftaa^
ren beftreut, welche an ben *8lutbenftielen bid)*

ter (leben; unterrodrtö itf er nebft ben unfern
flattern fahl. Die erften glatter an ber 33a*

fte be$ ©fengelg finb Hein, »erfahrt epformig
unb ganjranbig tinD ungetbeilt; bie gundcbjf

folgenben breifpaltig, unb oorne gefarbt; bie

übrigen au6 brei gezielten Statteten aufam-
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menaefefct; bie Sivfei linealPeilformicj, vorne
oft mit t r ei 3abnen oerfeben, bie an ben ober--

ften ^Blattern (inealifd) unb ^n;ranMg. Die
33lütbenftiele ftielrunb. Die Slutben ntdjt

gro§. Der j?elcb i|T langbaarüi, an ber 5Mume
anliegend mit langen paaren beroaebfen. Die
SMumenbldtter fmb r>erfebrt--et)f6rmicu jitron*

c^elb. DaS 5\ru*tföpfd)cn itf runblicb, auÄ
5 — 7 qro§en ftnictotctoen ge^i^et. Diefe fTnb

fall ein Viertel 3otf lang, fcbiefeüformig, auf
beiben Seiten flad) unb mit ungleichen Dor-
nen befefct. Der SRtttib ijl befielt unb auf
beiben Seiten mit einer SReifr« ton (andern unb
(IdrFcrn Dornen bewaffnet.

Diefe Dornen dubern febr binjld)tlid) ihrer

Sange ab. 3»»t?eilen fmb fie alle ftu fpifcen

.ftnöteben t-erfur^t, man ücrgleid^e Fig. m. M.
Diefe SSarietdt i|l bie fnotiae.

ß, Ranunenlns arvensis tuberculufus De-
Cand. Syst. nat. 1. p. 297.

Werfan'irbiaer aber ift eine jtveite SSarietdt,

rodele ftr. T3rofe(Tor 9?ee$ o. Grfenbecf bei Sonn,
aber febr feiten, fanb, nämltcb bie roebrlofe.

y, RanuncnJlis arvensis inermts. Die
ftrücbtcben baben auf beiben Seiten Feine ©pur
ron Dornen, fonbern ein 9?e£ üon erbabenen

Albern unb ber 'Kaub ijl tollig roetjrloS. Dian
f erriet che Fi«:, o. 0.
Fig.tf. Die tätige Tflanje. i>. Sineö Der unter.ten Blätter,
c cm Den ünterflen Äiinäcbft folacnDcS unD *. ein ftenaeU
fränDtae$3Slatt. e. (Jine Q3l'»tf)e. f. Blumenblatt UIIKU
türltcbcr @5röf?c, F. etn ^eraletctien ocraröfiertcS mit Der
Jbontgarube. g. @*ne Rinthe t>nn ber 9htcffette «efe^en.

H. I. jle'enblättcnen. K. gruchtf oodien. l.L. griichtcbcit

Der geroöljnltcfKn 5orm ; m. M. N. Dergleichen oon Q?a;

riet. ß. u.o. 0. oon y. tn natürlicher öröfce unD oer^

grötfert. Äod).







Drei^e&nte Älaffe. (Siebente ßibnung.

RANÜNCULUS muricatus Linne.

Spcc. pl. p. 780.

Koch Synops. p. 18. 36.

©tacf)elfrücf)ttger jpaljnenfuß*

Die unternSIdtter r u o tri t d) * n t c r e n-

förmig, b r c i l a £ y i g, u n g l e i d) - g r o b-

geferbt, Die ob er Pen t> r e t f p altig,

an ib rer 23a fi$ feil form ig; bie SBlü--

t b e n ji i e 1 e b e n blättern gegenitan*
big;cer^elct)abjtebenfc; b 1 e 3 r ü d) t=

d) e n gefcbnäbelt, f l a et) , f n t i g b r=

nig mit einem glatten, g e f d) ä r f t e u

•Kanbe umgeben.

Diefe Qtrf rcädjät auf nietriggelegneu

feuchten ©teilen, an ber ©eefufte, auf feudv
ten Siecfern unb an ©räben bei giume unb
nad) f>eji aud) im füMidjen Xprol.

Die 5Burjel ift faferig unb treibt einen,

unb bdufig aud) niedrere, nad) allen (Seiten

ausgebreitete ©tengel. Diefe finb einige 30U
bod), verlängern fiel) aber fräter, unb roerben

bei ber Jrudjt oft einen gu$ lang; fte fwb
jtemlid) bief, gerieft, treiben an ibrem untern
Xbeile einige >Jiebenjtengel, ftnb aber übrigen^
einfad). Die Sldtter ftnb fafel, gejlielt; bie

untern runblic^nierenförmig unb ungleici) ge-

ferbt, ober aud) breifpaltig unb übrigenä eben
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fo geFerbt; bie oberti imb eiförmig unb an
Der Bafiä Feilformig, unb bafelbft ganjran*
big; Die obertfen ilnt) länglich, fereijabntg

ober nuet) ungetbeilt Die SBlütbenftiele

ftnb &erbdltmd§ig furj, etroa einen 3oU lang,

unb er|d)einen Deswegen bem platte gegen*

ftdnn'g, obgleid) {Te bei allen ytrtetl tiefe

(Stellung baben; fie finb biet" unb fantig, je=

bod) nid)t gefurcht. Die fteld)bldttd)en fieben

wageredjt ab. Tie Blutben finö Flein Die

Blumenblätter hellgelb, langlid) oerfefort ei-

förmig unb allmablig in Den 9?agel t)er--

fcbmalert. Die §onigfd)up^e ifr grc§. Die
(?taubgefd§e find nur 10— 20 an Der 3^bl.

Die 5$nicbtd)en gro§, wie bei Rammcula» ar-

venais auf beiben©eiten flad); fic enDigen in

einer febroertformigen^ an Der ©pi£e ge*

Frümmtcn, auf betDeu reifen mit einem Kiele

belegten ©ctonabel ; Die beiden glädjen finD mit

Dornen betreut unb mit emer erbabenen je*

bod) nid)t beDornten Sinie con bem gefielteit

•Kanbe gefdjiebeu.

Fi*?, n;. Die gan^e ^flanje. b. c. Blittben.

d. D. Blumenblatt, e. @ine Slütbe t>on

Der -Kücffeite gefeben. f. gruct)tF6pfd)en.

g. G. grüct)tct}en.

Ä d>.







Drei'sebnte jtlaffe. Siebente Srfcnung.

RAIVUrVCULUS parviflorus Liime.

Spec. pl. p. 37.

Koch Synops. p. 19. n. 37.

Äletnblütfytger £af)ttenfu#.

Die unttxn Blätter l; e f 6r m ig-

r u n b 1 i d) , b r e i f p a 1 1 1 g , lappig- 9 e-

f e r b t , t> i c ober« fünflappig, bie
oberften l ä n g l i d), ungetbeilt ober
b r e 1 1 a 1? p i g ; Die 03 lütt>enfltelc Den
blättern gegenüber: b e r j? e I d> j u*

r ü cf g e f d> l a g e n ; bie $ r u d) t d) e n g e-

f dj n a b e 1 1 , I i n f e n f 6 r m i g = j u f a m-
mengebrücft, Dornig notig, mit
einem glatten gefd)drften -Kanbe
umgeben.

Diefe 31 r t rodelt auf feuchten ©teilen

an unbebauten Orten, aber nuet) auf Olecfer«

unb in Weinbergen bei sDionfalcoue unb in

Sffrten.

Stnfe&en unb ®ud)6 be£ Ranunculus mu-
ricatus; Die ©tengel aber ftnb jlielrunb unb
mit fangen abjfebenbeu paaren befegt, Die

am untern ^ belle Derfelben Dichter {leben, eben

fo finb bie \Blatt|liele unb glätter mit feieren

paaren befrreut. Die glätter jinb gröber--

uub lappig-geferbt, Die mittlem baben oft

nur fünf gan^ranbige eiförmige Sappen;
bie oberften finb Dreilappig, oDer aueö un^e*
tbeilt, epförmig ober aud) länglid). Die 351«=
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tbenjiiele fmo ebenfalls Fttrj uno feitenjranbig.

Die 33 1 u r c n nur halb fo grojj. Die tfeld)--

blattcben »on Der Stifte an äurucfgefd^agen.

Die Blumenblätter fo lang als Der $eld), ocal

la ii ^ 1 1 ct> , Der 9?agel balb fo lang ald Die

platte. Die (5aftfd)ui>re i|l grcfj. Die grüd)^
ct)en ftnfc fd)ief- eiförmig, nur Den vierten Xljeil

fo a,ro£ ald an Ftanuriculus mftric&tufej linfen*

förmig sufam menge^rÜLf r, mit einem gefdmrf;
ten ^ance umneben, Der aber nid)t fo breit

uno nict)t fcurd) eine erhabene Sinie ton Dem
9JiittelfdDe benennt ift; Diefeä i|l mit sielen

furzen Dörnchen ober fpt^en 5tnbtd)eu befefct.

Daä grudUd)en enngt in einem flad)geDrücften

an Der v5pi§e gefrwmmten (scrmabel.

Fi h
r, a . Die nanje ^flau^e. b.B. @ine Slüttje

doii »orn B. ioon hinten gefeljen. D. SBlu*

mcnblatt E. j?eld)blättd)en. f. 3nid)tFöpf--

djen. g. C. grüd)tct)en.

Ä o d).


















