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orbcntfidbem 9J?itgIiebe ber Äontgf. 23at)er. Botamfdjen ©cfettfcfiaft $u

Stegcnöburg, ber Äatferl. ©efettfcfiaft ber ^aturforfc&er ftu 3Ro$fau,
be$ cntomofogifdfoen SSerctnS 511 Stettin, ber naturljiftortfebcn ©efcff*
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(Sefetffcfjctft für bte gefammtc 9?aturfunbe panan unb beö joofogtfcft'

mincralogifdjen SSereinS $u SRegenöburg.

I. Stbt^eUuttfl.

20. ®ani>Aen.

Sftit 72 iüunumiten Äufcfertctfeln.

Dürnberg, 1849.
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Sänfte Alaffe. GrfU Drbrnwg.

VIOLA pinnata Linn.

sp. 1323.

Koch Syn. ed. 1. p. 83. 1.

SBteltfyeütgeä Sßetlcfyetu

@tengeltoS; bie glätter im ttmriffe

runblt dj--r)er jf ormig, fieberig* ober

faitfugförmigrflteltr)eüig
;
bie3ipfel

tili- b t ö brei^äljnig.

SBädjjt auf ^einigen felftgen Drten ber Jjofjen

2lfyen son Styrol, Aärntften unb Ätate unb Blühet

im 3uni unb 3uli
f gleich nadjbem bet @d)nee

teeggefdjmoljen ift.

3)ie feerennirenbe 2Bur$el fteigt gerabe cber

auefj etrcas fcfytef in bie (Erbe unb bringt mit

langen gafern in btefelbe; fte roirb juleftf »tcU

feppg. 3eber SBurjelfopf trägt mehrere ^Mattet

unb eine ober einige 53lütf>en. 5Die SMatter ftnb

langgeftielt, im Umrijfe runbltc^rfjerjförmig ober

runbU$--merenförmig unb tief--fteberfraltig , ober

bei manchen (Exemplaren fajt fugförmig in ge*

näherte 3ipfel geseilt. 5Die 3ivfel (tnb länglidj

ober linealifer), jtumvf, mit einem 3^ne am
9tonbe ober beren &roei bi0 bret befefet, unb toie
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bcrä Statt überhangt fahl nur am SRanbe oon Für*

jen Sorften roimfcertg. £)ie 9lebenblätter ftnb

hautartig, mit wenigen brüfentragenben granfen

am Staube befefct, bis über bte£älfte t^ver Sange

an ben Slattfiiel angemachfen, ber freie %fyü
lanjettlich unb pgeftn^t. 2)er Slüthenßiel fo

lang roie bte Slätter ober ettoaS länger, fahl, in

ber Sftitte ungefähr mit jtuei lineaüfdjen 3)eci-

blättchentterfehen. 5Die Kelchblätter länglich, fhimvf

ober fyi&lich, fahl. 3){e Slume blei<ht>iolett mit

bunflen «Streifen an ber Safte ber brei untern

Blumenblätter. £)ie Blumenblätter länglich--öerr

fefyrt-- et) förmig, abgerunfcet-ftumfcf
, fefjr oft feiert

auSgeranbet, baä ungegarte aber fteta tiefer au$r

geranbet, bi'e mittleren gegen bte Safte am obern

*ftanbe mit einem fkrfcn Sarte, bie übrigen fahl.

2)er <Sporn halb fo lang als ba3 ungegarte Slu^

menblatt, ettoaä gefrümmt. £>er ©riffel nach oben

etwa« serbieft. 2)ie üftarbe breit, faft breifeitig,

vorne iplatt, mit einem ttorfpringenben SRanbe unv

geben. 5Dtc Kapfei oüal, ftumpjltdj, fahl.

Fig. a. «Die fruchttragenbe ^{lanje. b. Blu*

then. c. C. (Samen-

Koch.







fünfte Älafie. (Srfte Drbnuitg.

VIOLA epipsila Ledebour.

Flora rossica v. 1. p. 247.

Koch Syn. ed. 2. p. 88. 3. V. palustris ß.
uliginosa ed. 1. p. 83. 2.

2örf*33eüc$ett.

(StengelloS; b x e blattet faljl, ba$ utu
tere faft nierenf crmtg, ba6 gtoeite,

eiförmig, an b er 93afiö Ijer^formtg
ober alle üon biefer ©eftalt; bie
Kelchblätter ftumfcf; bie Stebenblät*
ter eiförmig, jugef*)i£t, franfig^ge^
ääfjneltober gan'^ranbig, nid)tanben
33lattftiel angetoadjfen; bie frudjt-
tragenben^lütljenftteteaufredjtmit
r)ängenber Kafcfel.

2öäcr)ft auf torftgett Siefen Bei (Salzburg,

nnb rourbe üon £rn. *ßrofeffor «öcfcfce bafelbft

gcfunben; fte blühet nadj grte$ ettoaS fpdter al6

V. palustris. 93ei %a\baü) tourbe fte nodj nidjt

gefunben, btefer (Stanbort rourbe au6 SBerfefjen

unter Viola uliginosa nnb V. epipsila in meine
Synopsis bereit eingetragen.

2)iefe Slrt fonnte idj niemals lebenb beobadjr

ten, icr) beft&e a6er mehrere getroclnete (Sremplare

oon bem <Stanborte bei (Salzburg, belebe mit ben

in bem Herbarium normale oon SrieS, fasc. 3.

n. 29. uöfltg überemftimmen. 5>ie $ffan^e ift

aflerbtnge Der im 11. «§efte abgebilbeten Viola
palustris feljr äljnlidj, allein bie Plattform ift

bo# an allen ben (5rem£laren, roeldje icr) gefeljen

fjabe, beutlidj oerfdjieben. 2)a$ jrt>ette Slatt (in

ber Siegel ftnb auf iebem SBurjelfopfe nur jroei
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53Idtter ttottjcmben) , ift eiförmig an ber 53afl3

tüte an Viola palustris, tyxtfcxmiq, aber nid)t

runblidj ober nierenförmig , toie ah biefer, ber

ScmgSburdjmeffer nämltd) von bem (5nbe be3

SBlattftiele« biö an bie @tf&e beS SMatte« ift

länger al6 ber Ouerburcfymejfer, ba, toobaSSlatt

feine größere SBvette fyat; baß 93latt ift länger als

breit; feiten ift e£ fo breit alö lang, wie an bem
abgebilbeten ©remplare. 23ei ben meiften (freit*

fclarcn, wscldjc id) gefeljen babe, bat ba3 untere

3Matt bie ©eftalt, rnie baß obere be3 abgebilbeten,

unb baS obere ift bemerflid) länger--et) förmig. (£e

tvurbe aber biefcS (5remfclar geflitientltd) *ur 8b*
bilbung gemäljlt, um aud) nod) ben Unterfd)ieb

bei einer annäbevnbcn 3orm anzeigen. 2)a3

unterfte 33latt ift nierenförmtg , menn ba6 obere

breit -beqfcrmig ift, rcaö bie 5lcbilbung barftellt.

9fad) jfrfet (novit fl. suec. mant. 2. p. 52.)

ftnfcet nod) ein anberer Unterfdjieb ftatt, nämlid)

Viola epipsila bat oiolette Q3lumen ofyne atevige

3eid)nung, bie bei V. palustris bclilila unb auf

bem ungevaarten Slumenblatte mit bunflen violet-

ten ?lbern bemalt ftnb.

Viol'a palustris, V. epipsila unb V. uli-

ginosa baben einen aufrechten ftrud)tftiel mit

^angenber grud)t, bei ben nad) Unterer frlgenben

ift berfelbe auf bieCSrbe bingcftiecft. ©ie beiben

erften unterfebeiben ftd) aber fefyr leiebt oon
Viola uliginosa burd) bie freien, nid)t an ben

33lattfticl angetoadjfencn Nebenblätter.

2)ie (Einfügung ber 5)ecfblättd)en über ober

unter ber SDfrtte be« 23lütbenftiele<S ermeift ftd)

an meinen (5rcmfclaren ati oeränberücb, fo tote es

aud? bei Viola hirta unb anbern ber gall ift.

«Rod?.







fünfte tftaffe. (frfte Drbnuna,.

VIOLA uliginosa Schräder«

Neues Journal für Bot. v. 4. p. 80.

Koch. Syn. ed. 1. p. 83. 3.

SOToor Getieften.

<Steno,eU öS; b i e Blätter fjc r$formtfl,
fabf, ber CBlattfttct geflügelt; bte
Nebenblätter an ben sölattfttel an.-

gett)aer)fett,entferntbrufigrge$äf)nelt,
bie äugern ety förmig, bie iiinern (an.-

äeitltcf); bte frucrjttragenben 33 1 ü r

tf)enfttele aufregt mit fyängenber
ÄafcfeL

2öäcf)ft auf moorigem $oben, auf bem £aibacr)er

Sftooä in jfcatn, bei Dfefceln in (getieften, bei

©olffen in ber £auftfc, bei 93ocfroik umreit

unb bei 3öter)e in Düringen. SBluljet im 2Jcäq

unb Sfyrtl.

SSon ben beiben ttorftergebenben unterfct)etbet

ftcr) biefe 2lrt, tote fcf)on bemerft tourbe, buret) bie

an ben 93lattfttel angetoact)fenen Nebenblätter, unb

tion allen fiter folqenben buret) ben aufrechten

frucfyttragenben 53littljenftiel
, bejfcn itapfel bie

Nietung ber 93lütr)e behält.

©et «§aufcttout$eJjiccf fdjicft lange , auf ber

(frbe ober unter berfelben beftnblicfye, mit Däfern

befetjte ©ur^elläufer aus, meiere an ifjrem ©nbe
2Bür*elföi?fe mit einigen blättern unb l— 2

©lütfjen ^ertiorbrinejen. 2>ie 93lätter ftnb aanj

8$. 3.



fatjl, bie äuffern turjer; bie tnnern längcr-«ei)förmig

unb leitete an ber 93aftS tiefer heqformig. £ie
SBlattfKele ftnb rinnig unb bie Seiten ber binnen

ftnb bunHer grün, tüeldt)e6 eine fdjmale (Einfaffung

oon Slattfnbftanj anzeigt. 5Me Nebenblätter treu

gen am Sftanbe entfernte ft&enbe ober fc^r fur$

geftielte 3)rüScr)en, ftnb foifc ober flum^fiich; bie

äugern etyformig, bie innern langer nnb (an^etk

lidj, bie erfiern Unb, roeil fte nur bie ftatbe Sänge

haben, bis *ur Wlittt an ben SlattfHel angefoachr

fen. £>ie Kelchblätter etyförmigrlängh'ch, ftumfcf.

3Me Blume ift an ben fultioirten ^fianjen $iem^

Her) gefättigt m'olett, toaS aber bei ber Silben

9ßflan*e auch abänbern mag 5Die Blumenblätter

ftnb länglichrt-erfehrtretiförmig ; baS unterfte ift

oft auSgeranbet, toaS auch mehr ober weniger bei

ben ttier obern ftattftnbet, an ber Safts weißlich

mit bunHern Slbern, bte auf bem otoletten gelbe,

fo nn'e auc^ auf ben übrigen Blumenblättern nur

fchftach auSgebrücft ftnb, ber (Sfcorn berfelbcn ift

ttiolett. £>ie Baft* ber m'er übrigen Blumenblätter

ift faefförmig aufgetrieben unb ebenfalls violett.

£)ie £Tlarbe btefer 2lrt ift feljr ausgezeichnet, fte

Begebt in einer runben 2ftünbung, welche $u einem

$anat führt, ber ben geraben nach oben nur mägig
»erbieften ©riffet burch^ieht; bei ben beiben oor--

hergehenben ifi bie CTlarBe in ein £eflerchen oerr

breitet, bei ben folgenben in ein abwärts geboge-

nes £äfchen serfchmälert.

Fip. a. Sie gan*f $ffanje. b. B. inneres,
C. äugeres Siebenblättchen. d. D. «pfftttl.

5? och,







guitfte klaffe, ©tfle Orbtraitg.

VIOLA hirta Linn,

Spec. 1324.

, Koch. Syn. ed. 1. p. 83. 4.

£acmge3 Seilten,

©tengcllo$, ohne Ausläufer, l> t e fetten*
ftänDtgen © tarn m ch en sule$t auöläufer*
ar ttg o e r lä n aert, f e l ten einen unD Den
an Dem Ausläufer trcibenD ; Die 25lättcr
eiförmig oDer längltcf)*etjförmtg , Die
innern, fpätcr l)eroortreiben Den, tief
herjförmig; Die untern Nebenblätter
eiförmig, Die obern lanjettlich, alle
fp t £ oDer an Der@pi$efelbft dumpf unD
nebft Den ftranfen am NanDe faljl,Dte
ftranfen furjer alö Der QucrDurchmcffer
De$Nebenblatte$;Dic£clchblätteritumpf;
Die fruchttragenDen Q3lütbenfttcle nie*
Dergeftrecft; Die £apfcl f ugcl ig flaum*
haarig.

SBächft allenthalben auf lichten 2BaIfcpläßen, am 9?anbe
DerlGälDer, auf troefnen 2BetDepläßen unD auf troefnen

(Kiefen, an Hainen unD ähnlichen Orten, unD blühet
im ftprtl unD OTfai.

©ie Viola hirta wurDe jwar febon im eilftcn Jpefte

Dtefeö üGerfcö im blühenDen Buftan&e abgebtlDet, allein

Da ju Diefer ßtit Die 23lättcr noch nicht gehörig ent*

wtcfeit ftnD, wenigftenö Die innern, fo »urDe noch eine
StbbtlDung Der fruchttragenDen Wanje nothroenDig,
welche l)itv nachgeliefert rotrD.

Sie 5Burjcl ift wie bei Den folgcnDen Olrten juleßt
oielföpftg unD treibt in Der9?egel feine Ausläufer, aber
an @remplaren, befonDerö in locfcrm 93oDen, oerlängern
fteft mit Der Bett Die Sßurjelföpfe gu ©tämmchen, welche
auf Der @rDe liegen, unD mit Den Ucbcrbleibfeln Der
t>orjährigen93lattttiele unD Nebenblätter befleiDet finD.
(Selten tttibt fte auch einen oDer Den anDern langen
dBurjelläufer, woDurch fte Der Viola odorato aflerDingS
ähnlicher wirD. 23on Dtefer untcrfcbet'Dctftch jeDoch Diefe
$orm Durch Die länger« Nebenblätter, &«rd? Die Jölatt*

89. 4.



form, Den ©porn Der jt»ef wittern (Staubgefäße, Die

©eltenbeit Der Slulläufer unD im feben Düren Die ge#

rucblofen Blütben. ©ie Q3lätter ftnD länger unD fpiser
all an Viola odorata, Die auflern ftnD wie bei allen 2lr*

ten ftirjer un^ tjerDaltnt^mä^ta breiter, aber Die fol*

gcnDen, nach Dem #erbliibcn Der oollftänDigen Finthen
erfcbetnenDen ftnD längltcficr^cnförmtg unD tiefsbenfer*
oiig, Die ©eitenränDer Derfclbcn laufen febon pon Der
Witte Del Blattei an allmäblta in gtemlicn geraDer
Cinie in Die @pt$e aul. 2ln Viola odorata ftnF Die

innern, ju Derfelbcn 3eit entwtcfclten Blätter breiter*

eiförmig, unb Die 9?änDer laufen tn einer na* 2lu£cit

gefebwungenen £tnie bogt'g nach Der ©pi$e ju oDer ftnD
unter Der ept$e furj einwärtl gefebweift, fo Daß ein

furjel ©pifceben entfielt. Bei V. odorata ftnD Die

©porne Der bciDen untern Staubgefäße fail balbenfar*
mig in Der Witte in einen feljr dumpfen Sßinfcl etwal
?;cboacn unD bafclbft am breiteten ; bei Viola hirta finD

te gerabe, gletcbbreit uuD am (5nDe febief abgeftugt.
©te Blätter ftnD in Der Siegel ein drittel länger

all breit, mc!}r oDer weniger behaart, Die äuifern ju*
»eilen fahl. ©ie Nebenblätter ftnD fpifc oDer an Der
®pt$e felbft ftumpf, Die ftranfen Derfelben ftnD fürs,
otel fürjer all Der QucrDurcbmcffer , Del Nebenblattcl
unD, rote Der ganje 9?anD, fal)l. Helten finDen ftcb an
Den innerften Nebenblättern an il)rem obern £beile
fur§e 5Bimpcrl)ärcben.

©te Blume tft bell, juwctlen aueb DunFclütc-Ictr,

aber ftctö mit einem ©dummer in Dal 9tötblicbe. ©te
Blumenblätter ftnD nur an tbrer Baft<* roetßltcb , unD
Dal mtttlere Dafclbfl über Dem SBetßlicbcn auf Dem
bleichen tuoletten, nur in Der Witte wctßltcben ©runDe
mit Dunfcloioletten SIDern befe$t, Die jeDocb febon in

Der Witte Del Blumenblattel febr febroaeb werben,
©al «arteben auf Der einen ©eitc D„er mtttlern Blu-
menblätter irt balD ftarfer, balb febwäcber. ©ergebt*
fnoten ift wie bei Den ftolgenDen mit aiulnabme Der
Viola sciaphila flaumbaarig. ©tc Blutben baben feinen
©crueb.

@l gibt eine&bart mit Dunfeloioletten Blumen pon
Der ftarbe Der V. odorata, aueb feiten eine 2ibart mit
wetßen Blumen.

Flg. ftrucfcttraaenbe ^flange. b. e. Blütben. d. Sit*
iure«, c äußerel Nebenblatt, f. F. qjtfttu*.

£ ocb.







günfte klaffe. Qfrjle Drbnung.

VIOLA collina Besser*

Enura. plant, volhyn. p. lo. n. 243.

Koch. Syn. ed. 1. p. 83.

£ügeI*2Seüd)en*
©tengelloS, ofjne 9lu3laufer oberste

feit'enftanbigen (Stä'mmdjen sule£t
au3läuferartigtterlängert;bie93lät*
ter br eit--e V)f ormi g, tief fter^formig;
bie Nebenblätter lan^ettlidj, tter^

fdjmälert äugej>i£t, gefranfet nnb
am 91 an b e nebft ben granfen fur^
fle t f 6 aar i bie mittleren Sranfen
fo lang als ber£iuerburcbmeffer b e £

Neben blatte 3; bie ^eldjblätterftum^f;
bie f md)ttragenben 93lütf)enftiele
nieberg eftr ecf t; bie j?a£fel fugelig,

f laumb aar tg.

SBacljft an fdjatttgen stellen am guge ber

5llfcen, anf ben S3crafyen, nnb gebt nad) ö. <Sali3

t>{6 in bie boljen 5ltyen bis 6000 binanf;

fommt öcr in ©raubünben, £tyrol, jlärntben,

im batyertfdjen©ebtrg, bei «geffelob nnweit Tlün?
djen nnb ijt bei 9tegen6burg nidjt feiten. 3n
ben ©egenben ncrbltcr) üon ber $)onau nmrbe
fte noäV nidjt gefunben, roenigftenS gehörten alle

(5remplare , hieldje tdj au£ biefen ©egenben er^

Ijtelt, *u V. hirta. tiefer ift bie V. collina

fctoar feljr äbnlidj, fie ifi aber genug eine gute

€(rt, bie ffcr) befonbers burdj bie ©eftalt ber Ne-
benblätter tton jener beutlidj auszeichnet, man
t>erglet$e bie Slbbilbung r>on beiben. 3m £eben
ma*t fie ftd& bur$ t^ren Iieblidjen $etldjengeruc§
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auf ber (Stelle fenntlidj. £>abei mufj td) aber
bemerfen, baß id) eine« ^a^e« an einem in einem
Sofcfe beftnblidjen lebenben (£remfclare feinen ©er
tuet) bemerfen fonnte ; es War ein trüber, Fühler £ag.
3er; brachte nun aber ben £ofef, um bie *ßffan*e

ju beobachten, in mein warmes Simmer unb naef)

una,efäfjr einer SSiertclftunbe War baS aan$e 3im-
mer mit bem ana,enel)mjten $eild)en$entcr) erfüllt.

3)ie füble ©itteruna, fjatte bie (Sefretion beS

Nied;ftoffeS r-er^inbert. 5Dic $f(anje blübet im
Slpril unb Tlai.

5)te ©latter ftnb tterbältnißmäßia, breiter als

an V. hirta, runblid)er--et}förmio, unb bie im€>omr
mer getriebenen ftnb ftarfer bdwxt, fte baben oft

ein a,raua,rüneS 3lnfel)en. 5)ic innern Nebenblät-

ter ftnb ianjettiier), in eine lana,e <&)?ty? ttorge^or

a,en, am Staube mit langen ftranfen befe£t, t>on

welchen bie in ber Glitte beS Nebenblattes beflnb--

licben fo lana, ftnb als ber Duerburcbmeffer beffcl-

ben; fte ftnb auf bem Nuden wie am Nanbe unb

an ben granfen fclbft mit Furien fteifen £ärd)en

befefet, Woburd) fte unter bem ©lafe ein etwas

jteifbaaria,es Slnfeljen erbalten. 3Me *Blume t'ft a>
WcbnlicrVetWaS ljefler gefärbt als an Viola hirta

unb baS SGBetgc beS NaqelS ber ^Blumenblätter

$ief)t ftd) meiftenS etwas weiter in bie Släcfje bincin.

ifeie 3eicr)nuna, Cft übrigens wie bei V hirta. £aS
S3ärtd)cn an ber (Seite ber mittlem ^Blumenblätter

tft oft fcr)wäd)er als an V. hirta, ^uWeilen aber aud)

eben fo ftarf- ©ewoljnltcr) ftnb bie ^Blumenblätter

aba, erunbet, feiten etwas a,eftu£t, baS unter jle

einVaarige ijt jebod) meiftenS auScjeranbet.

Fig. a. 2)tegan$e$flan*e. b. *8lütf>e. c. äußeres,

d.D. inneres Nebenblatt. e.E 9«|MH. f. Jtotfei.

Äodj,







fünfte. Jtfaffe. (grtfe Drbnung.

VIOLA sciaphila Koch*
Syn. ed 2. p. 90. 7.

©d)attenlte&enbe8 Seilten,

©tengeUoS, obne 9lu6läufer; bie 58 1 d t-

t er breür&erf eljrtetyförmifi, ber^för-
migmiteinertt)ettoffenenSud)t; bie

91 eb enblätter {anäettlid),fpt&,franfig,
unb n e b ft bett granfen am SR a n b e f a b 1,

bie inner n9tebenblätteranber©vu£e
mttfur&enSBtmfcerbä'rcbenBefefct, bfe
granfenfurjeralSberCluerburd&mef-
fer besft ebenblatte 3; bie^eiebb lätter

jtumfcf; biefrucbttragenben93lütben~-
fttele nieber geftreeff; b er ftrudjtf no-
ten fo tote bie «fta^fel fa^t.

SBadjft an fdjattigen ©teilen ber 33erge unb
33oralpen bei (Sfjur in ©raubunben, oon ©alter

2Jlarfdjltn«, unb bei SWttterjtH im ©aljburgtfdjen,
Dr. lauter; fte blüfjet im 5lvril unb SWat.

SSon £erm Dr. ©auter erftteft tri) biefe

$(Ian^e als Viola umbrosa Hoppe, unter toeU

djem Flamen berfelbe pe aud) in ber Sftegenäb.

bot. 3eitung 1839. S. 19. p. 259. betrieben bat.

SBeiter enttoicfelte (Sremfelare erhielt icb tten

o. ©ali$--9ftarfcblin3 mit bem Flamen Viola odo-
rata forma umbrosa ? astolonosa, capsnlis gla-

berrimis. 2ludj erbielt ify fyäter bureb bie ©efalr

ligfeit be$ r>. ©alis lefcenbe (fremfclare, belebe

gut gebieten ftnb. 3$ nannte bie $ffan^e Viola

sciaphila, foeil fte treber bie «go^ifebe nod) bie

grieftfdje V. umbrosa ffc unb toeil idj fte für eine

eigene 9lrtljielt, e$ toar mir jebod) entgangen, baß ist

einem anonymen Sluffafce JÄegeneb. bot, 3tg. Itt.
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23er. 1840. p. 180 fte ebenmafno, als eigene 9(rt, öl«

V. glabrata aufqefü^rt marb, unb,roietd> ffrater tt*

fufjr, ücn bem (Saliö felbft. 3* befiiclt {ebo'4

ben tarnen V. sciaphila bei, weil er fdjon in meiner
Synopsis abgebrueft mar, nid)t, um ein Mihi mebr
in ber ©elt ju baben, fonbern weil id) nidjt a.erne 9tctr

men tfen beutlid) ctyarafteriftrten 2lrten anbere, mciö

immer mieber ^ur $ermebruna, ber .ftonfufton bei-

tragt, meldje bie STufb r)on ^c'amenmäuberuna.en ber

neuern Seit in bfe fr)ftemattfdje93otamf binein bringt.

Tic Viola sciaphila fteM ber Viola hirta mibe,

unb fy'nftcbtltdj ber Plattform nod) naber an V.
collina, unterferjeibet ftdj aber üonbiefen, fo mie öon
allen fcla,enben, fcqfcicf) burd) ben aan^ fablen

ftrudjtfnoten. Tie ©lätterfntb in ber Sita, cnb flaum--

baariq, bie öflflfa au3a,ebübeten aber Ijaben auf ben

erftenQBlicf ein FaMes 9lufcben, unb beSwcgcn and)

ein ncTlere« tfirün als Viola hirta unb V.collina;

fte finb auf betben ftlädjen mit Furien febr ^erftreitr

ten «gvVid)en bemaefnen, auf ben 3lbem aber btd^ter

bamit befrei. Tie Viola hirta unb V. collina

baben in tfjrcm (SemmerfTeibe ein bebaartcreS 5ln^

fefjen. Ter SfuSfdmttt an ber 99afa ber «Blätter ift

meiftenS fladj unb weit, boef) an (Sommerblättern

autf) fo tief f»er;fcrmia als bei ben betben benannten

Slrten. Tie Blume ifi bltoüifyMoUtt, aber üon ber

33aft3 bis uirSftttte meig. Ta8 un^aariae Blumen--

blattbatauf bem weifen ftelbebunfel--inolette5lbern,

roeldje bis in baS Haue $elb hinein hieben, tton ben anr

berntttcr Blumenblättern bat aber jebeS nur eine fol-

djeSlber. Tie Blütben baben einen lieblichen Beil-

djenacrudj. Tie .ftafc ret iftm'djt immer eV)fcrmia, fen-

bern Fcmmt aud) runblidj unb ücrfeljrt eiförmig »or.

Fig. a. Tie aan;e *ßfTan*e. B. $iftiH. C. Sieben*

blatt. d. Statftl. e. E. (Samen. flodj.'3
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günfte Älaffe. ßrfte Drbnung.

VIOLA ambigua Waldst* et Kitaibel.

plant, rar. hung. 2. p. 208. t. 290.

Koch. Syn. ed. 2. p. 90. 8.

SweifelMteS 3Seüd)en.

(StengelloS, of)nc2Iu$ldufer; b i e 33 1

d

ter mit einer breiten offenen 35u d)

t

tjer^förmig, bie äußern eiförmig,
b i e inner n*

l d n g l i dj eiförmig; bieder
benbldtter lan^e^li^,t>erfc|mälertr
äugefinfct, fr auf ig, am Di

1

a übe faljl

oberanber @ !p
i
^ e furj bewimpert,

bie gtanfen ungl eid), bie langem
s o n ber Sänge beSDuerburcbmefferä
bes Nebenblattes; bie Geißblätter
itumpf;btefrud)ttragenben33lütbenr
jtiele nieber g eftre cf t; bie Gaffel ei-
förmig, f lanmi g.

SDie 5ßflfan^e füfyre id) fixer anf, um bie 33or

tanifer ber füblidjern ©egenben uon ©eutfdjlanb

auf biefelbe aufmerffam $u machen. <Sie roädjji

in Ungarn unb nmrbe üon «&. Stomas tu SQMliS

gefunben, toenigjtenä finb Die SBalltfer (Sremplarc,

roeldje id) gefeiten babe, einem &on«&r. Dr. «öeuffel

gefammelten ^iemlid) älmlid). (£in lebenbeS (Srenu

£lar fyabe id) übrigens nod) nidjt gefeben, unb
aud) nod) fein getrodneteS ©rcmplar mit außger

bübeten ©ommerblättetn, es bleibt mir beSmegen
nod) SftandjeS bunfel. 3)te Slbbilbung ift nad)

einem »on «§. Dr. £euffel gefammelten getrocfr
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tteten (Template gefertigt, bfe 93lüthenfarbe ijl

aus ben PI. rar. hung. genommen.
2)ie V. ambigua unterfdjeibet per) oon V.

sciaphila burd) flaumige grudjtfnoten unb burd)

bie innern 33lätter, treibe länglich eiförmig ftnb;

son V. hirta burdj ben angenehmen 93etld)enger

rudj ber 33lütljen, burd) bte 23ldtter, »on benen

auch bie tnnern, (bie (Sommerbldtter habe tct)

übn'genä nodj nicht gcfeben,) an ber 33afi3 fetdjt

Jjcrj förmig nnb, unb Wct) fdjmdlere Sftebenbütter;

von V. collina burd) bie länglichen feid)t- r)er^-

formtgen 93ldttcr, fcfytoädjere $ubee3cen$, burct) bie

am Sftanbe fablen Nebenblätter unb, lote es nach

ber 2lbbübung fdjeint, burd) eiförmige Jlafcfel.

5£>ic 93efd)rcibung in ben Plant.' rar. hung.
legt oiel ©enndjt auf bie fadenförmig einwärts

gebogenen Say^en ber QMattbafte, tvaö in berSlb--

bilrung ntd?t ju feljen ijt, allein an allen oer--

hxmbten Sitten finbet bat $ur 93lüthc$eit ftatt,

unb in oft ein fdjroer $u befeitigenbeö ^inbernig

bei bem Auflegen. 3Me angeführte Q3efchreibung

nennt auch bie Blatter fahl, Was nur in fofern

gelten fann, alö e3 bei einer oberfi(dd)Itd)cn 5lnr

jtdjt fo erfd)cint. 23etrad)tet man bie 53ldtter

genauer, fo flnret man auf ber obern gleiche berr

felben ^etftreute £drd)en unb auf beiben glädjen

bie Albern bannt btd)ter bewachfen unb ber $anb
be6 93latte3 fuq, aber bid)t, bewimpert.

Vielleicht ift Viola campestris M. B. einer^

let mit V. ambigua, feite wirb jetod) fcon «§. ü.

Sebebour unter V. hirta als bloße Slbart aufr

geführt.

Fig. a. 5Die gan$e $Pflan&e. b. (Bin dufjereS 93latt.

Äoch-







günfte ftlajfe. ßrfie Drbnwtg.

VIOLA odorata Linn*
spec. pl. 1324.

Kocb. Syn. ed. 1. p. 84. 6.

2Bofyltte#enbe3 23etld)en.

(StengelloS, mit üerldngerten51usldu--
fern umlj e rf ried)enb; t> t e 231 dt t e

r

breite*) formig, tief Ijer^förmig, an
b e n i m <S o m m e r getriebenen 51 u s l d u^

fern ebenfalls breitetyformi g, oft nie^

renförmig; bie Nebenblätter breit-

lan^ettlid), f £i£, iiarf gefranfet, unb
nebji ben granfen fafyl, ober nur an
ber @*>i£e !nrj betoim^ert, bie äufr
fern berfelben eiförmig; biegran^
fen t> i e 1 für* er als ber Ouerburdj--
meffer bes Nebenblattes; bie $eld)r
b l dtter ftumfc f ; bie fru d)ttxa g enben
ölütfjenjiiele niebergeftreeft, bie
ßafcfeln faft fugelig, flaumig.

Sßdcbft, nne febon im 11. £efte bemerft tft, an
etttaS befd)atteten Stellen, am ©aurne ücn SkiubtodU

bern, lebenbigen ©tn^aunungen ber ®raS-- unb Dbjtr

garten, unter ©ebüfd) unb am^anbe r>on ©ebirgS--

oädjen, unb blühet im 5lprtl unb Tlai in tiefer gele^

genen mdrmeren ©egenben aud) fdjon im S^ärj.

£)iefe unb bie folgenben in bem üodtegenben

<§jefte aufgeführten Slrten ücn 93eild)en $eid)rien ftd)

aus kor ben »orljergeljenben burd) ibre sielen

fdjlanfen 2luSlaufer, roomit fte ftcr) an Drten, bie

Wenig berafet finb, fdmell ausbreiten unb baburd)

grofjje (Streben überstehen. 5Dte Blätter ber Viola
odorata ftnb breitfjerjftfrmig mit nad) außen gerun^
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beten Sßänbern, fuq gefaxt, oft runbltcrj-ljeiförmig,
bic äufjern beS 2Bur$elfopfe6 audj nierenformig,

breitet als lang unb abgerunbet-ftumpf; bie ber 5lu$r

laufet ftnb ebenfalls brett-r)eräförmig, oft aber aud)

nierenformtg unb abgerunbet oljne <§pt£e. 2)ie9ler

benblätter ftnb jugefpi^t, mit bieten fuqen granfen

befe£r, roeldje ein beutlicr)eS 2)ru$cfyeit tragen, fte

ftnb aufjerbem fafyl unb nur an ber (Epi^e juroeir

len mit furjeu 5öinn?erd)en bewarfen; bie äugern

ftnb eiförmig unb furj, bie innern breitlanjettli^.

2)ie ^Blumenblätter ftnb runbltdjer alö an
Viola suavis, gar ntcfyt ober nur feiert auSgeranr

bei, baä unterjte iebod) oft etroaS fiärfer; f%e ftnb

bunfelmolett mit voci§lid)en Dlägeln, meldte man
aber nur gevoafyr roirb, roenn man bte 33lume jerr

gliebert; baS mittlere i\t an ber 93aji$ geller Vio-

lett mit jtötf auSgebrücften bunfeloioletten 9ibern,

roelcr)e ftd? tu bem fatter violetten gelbe tteräjteln

unb ausbreiten, unb fajt bis an ben Dtanb beS

SBlumenbiattcS erftreefen; bie mittlein Blumen-
blätter fyabcn jmei foldje aber ehvaö fdnoädjcre

SIbcrn unb &roar nur an tfjrer 53ajtS; baS Q3ärt-

cr/en bcvfclbcn i(t roie an Viola hirta.

£)ie (Spornen ber jtoei untern Staubgefäße

finb fafl rmlbetyförmig, in bcrSJiitte in einem fefyr

ftumvfcn £Öinfcl etwa« gebogen unb bafelbft am brei-

teften, roaS auf ber folgenden lafel abgebilbet iji.

jtemmt vor mit t)ellbläulid)cn 33lumcn unb

mit roeifien, unb tiefe meigblübenbe 2tbänberung,

roeldje bisher für Viola alba Besser gehalten

vottrbc, an mannen Drtcn fo fyauftg, rote bie

gerocf)tilid)c molcttblufyenbe.

Fig. a. 3)ie frttd)ttragenbe $flan$e. b. äufiereS,

c. inneres Nebenblatt, d.^apfel. Äcd).







günfte Älaffe. Cfrfte Dtbnmtfl.

VIOLA odorata varietas Steveni Besser,

Cat. hört, cremenec. ann. 1811. suppl, 2.

p. 17.

Koch Taschenb. p. 62.

t$ergl. aud) M. Biebers!. Flora taurico-

caucasica. v. 3, p. 163.

Siefe fdjone Varietät er^og icr) au6 bem Sa*

meu ber Viola odorata, ben tdj aus einem ©ar-

ten als Viola amoena befam. 3dj erhielt nad)

ber Stuöfaat (Sxemfclare ber Qett)ör)nlxd)en Viola

odorata mit fctttvtoletten 23lumen unb ctucr; ein

©xemfclar ber fy'er bargefieflten Varietät, lr-eldjes

fxc^ feitbem burd) Ausläufer feljr vermehrt fjat.

Ueber ben Urfyrung tiefer 33arietat bleibt beSr

wegen nidjt ber geringe ßweifel, bie jtdj aud)

von ber «gauptart nur burcr) bie33lütf)enfarbe un--

terfct)eioet
f

benn bie tn ber Sfbbilbung, bargejMf-

ten abgerunbet trumpfen 23Iätter ber SluSläufer,

toeldje gerabe btefe (Exemplare fyaben, fommen ger

nau fo bei (Exemplaren ber «gauptart vor. £>ie

^Blumenblätter nnb von ber ^ßaft« bis jur Glitte
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toetfi, fraben abev He fattsielette 3etd)nuug, tote

tic 33(umen bcv $6upt<rct f
aud) fallt an tiefen

Gvemvlaven fca3 SSiolctte ntebr in ta3 SMane.

UebrigcnS bat fcutcf) bfe garbe ter Stamm Wc

$ffoitj[t ein feur ßefäCKgefl 9lu5fetjen.

Fig. «. SMe ganjc $fian^. b. Jtavfel. c. C.

(Staubgefäße.







Sanfte Älaffe. <5rfte Drbnung.

VIOLA alba Besser*

Primitiae Florae Galiciae 1. p. 17 v
Koch gyn. ed. 2. p. 90.

Sßet^eö SBeilAen.

(StcRgelloS, mit verlängerten Sludläur

fem umr)erfried)enb; fc t e 33 1 dtte r etyr

förmig, nad) vorne fefymdler $ulau--

fenb nnb oft ftugefin&t, an ber23afis
terftförntfg, bie fpdtern bafelbft mit
breiter of f ener33n ct> t auegef d) nitt en,

bie an ben Im (Sommer getriebenen
Sluäldufem breieefig rfjj er* formig,
?ur$ *ugef£i£t, mit weiter 23uerjt an
ber SÖafiS ober fafl abge|tu£t; bie
Nebenblätter ian^ettlid), nad). vorne
allmäfylig verf d)m alert ^ulaufenb ;

bie granfen fitrjer aU ber Ouerr
bnrdjmeffer beö Nebenblattes; bie
$eld)bldtter ftumr>f; bie frucf)ttra--

g e n b c n 25 1 n 1 1) e n i c I e n t e b e r g e ft r c cf t;

bie «ftavfeln faft fngelig, flaumig.
SDtefc 2lrt, roeldje nod) nid)t im ©ebiete ber

£>eutfd)lanb3 Slora gefunben rourbe, bat man bed)

fcier aufgenommen, roetl fte toemgfteuä auf ben

©renken unterer Slora vorfommt/ nod) in biefer

aufgefunben voerben fann, unb weil gerocljnlid)

bie roeißblurjcnbe 3Sartctat ber Vioia odorata ba.

für gilt. @ie roäd)3t in ^al)t(ofer Spenge unver.-

mtfe^t beifammen auf 3urafalf an ber WfUidjen
(Seite ber SSogcfen bei Q3efancon, Narbig nnb an-

bern Drten unb blühet etroaS fodter als Viola

odorata. 3er) verbanfe ber ©efdfligfett benenn
Suard in Nan^ig lebenbe ßrenvplare.
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$ie 53lutr)en bicfev $flan^e ftnb ftets toeig.

3Me £afet tfettt fte in ifjrer grüfjlingetradjt &ot,

nodj auffaflenber ift fte in üjrer (Sommertracht,

in tt>c(djer ©eftalt fte in einem ber näd?ften £efte

nachgeliefert toerben foll; e« tourbe oetfaumt, bie

5lbbilbung $u gehöriger Seit $u fertigen.

£)ie gorm ber ^Blätter ift roie bei Viola
hirta, fte ftnb eiförmig unb laufen nach \30r1tc

fairer ^u, unb ftnb auch oft fur$ gugefbi^t, aber

bie fräter nachtreibenben (Sommerblätter ftnb faft

breiecfig, immer fur$, $ugefpi£t, unb an ber Saft«

mit einer febr leiten flachen 93ud)t auägefchnitten,

bod) ftnb aud) oft bie ber jungen SUtSläufer fo

geftaltet, mie ba« untere 23latt an bem 2lu«läufer

ber 5(bilbung ^eigt. £>ie 9Iu$läufer ftnb fdjlanf

unb fenr bauftg, unb treiben, fo ttnc fte au« ber

3Kutter^Pan^e heruoriprojTen, fogleid) in benSSMiu
fein ber ^Blatter 5Müt()en beiöor, bie febod) meü-

fkn«, tote bie fpätern ber oenoanbten Sitten blu--

menblattlc« ftnb. tiefer 2öad)$tf)um in Serbin--

bung mit ber Plattform unterfcheiben bie Viola

alba von V. odorata fcf>r beutlich, aber auch

nod) bie Nebenblätter unb (Spornen ber untern

(Staubgefäße geben gute 2JJerfmalc. 2)ie Sieben«

Blatter ber Viola alba ftnb nur l)alb fo breit al6

an jener, lan^ettlid) unb laufen nach oben aUmäb--

lid) verfdjmdlert in eine fehmale <Stu£e au«. 2)ie

(Spornen ber untern (Staubgefäße ftnb linealifch,

fdjmal, gleid)breit, gevabc, nur an ber (Spi^e et-

loaS breiter unb bafelbft ein loenig gefriimmt; an
V. odorata ftnb biefe (Spornen faft halbci)Törmtg,

in ber^ittc in einem fiumpfen 2öinfel ettoa« ge-

friimmt unb oafelbft am breiteten.

Fig. a. 5Die ganjc $flanje. b. tfapfel. c. C.

(Staubgefäße. Äoch-







VIOLA suavis Marschall v. Bieberstein

Flora taurico-caucasica v. 3. p. 164.

Koch synops. ed. 2. p. 91, 10.

2Ingenel)me£ 33eild)en.

6tengello3,mit üerlängerten$(u3läufer n um*
fjerfrtedjenb; bie Blätter brettegförmig,
tief fjerj form ig, an ben im «Sommer getrie*

benen Sluäläufern ebenfalls Breit eiförmig

;

bie^eb enblätt er lanjettlid), frarf gefranfet,

bie $ra n f en »erlängert, ungefähr t»on ber

falben £ängebe$ öuerburdjmefferö öom
Nebenblatte, unb fo wie biefeä an feiner
obern Raffte oon lurjen $at($en tttmpe*
rig, bie innern Nebenblätter naa) oben
ft a r f oerfdjmälert unb in eine feine <5 p i & e

aueUaufenb; bie^eldjblätteritumpf; bie

frud&ttragenben Blüt&enfHete nieberge*
ftrecft; bie &ap f ei n fugelig, flaumhaarig.

£iefe für £)eutfd)lanb feftene ^flanje tourbe oon

£errn 5lpotfjefer Buecf bei granffurt an ber Ober entbetft,

wo fte am bof)en Ufer berDber unter ©efträud) sorlommt

;

Tie Mühet im 2lpril unb 2J?ai. £r. Slpotljefer Buecf batte

bie @üte, mir lebenbe (£remplare jujufenben , toeld&e freu*

big gebieten ftnb, unb mit ben auä botamf$en ©arten er*

Ijaltenen tjollfommen übereinftimmen»

Viola suavis tft eine in allen Reiten bemerflidj

grofere, auSgejeid&nete 2lrt, reelle ftd) im £eben jur Blü*

tljejeit bur$ ba3 fettere ©rün ber Blätter, burdj bie großen,

fetter violetten Blumen, bie fdimälern länglidjern t>on ber

53aftd bis sur ÜRitte »eigen Blumenblätter auf ben erflen

Blicf fenntlidj maä)t. Bei genauerer 2lnfta)t befreit jebodj

ber £auptunterfdjteb 5tt)if#en iljr unb ber Viola odorata

in ben Nebenblättern $iefe fmb lanjettli^ , mit »ielen
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^-raufen befefct, welche, fo wie bei obere 2:f>ett be<5 Dieben-

Mattet felbft, »M furjen fteifen ^>ärc^en fursfjaarig rrfdjei*

nen. Die granfcn ftnb lang, fcie in ber 9!J?itte bei Mattel

erreichen ungefähr bie Jpälfte ceö £uicrburd>meffer$ OPn

Nebenblattc, ober finb nod) länger, ttnb fjaben am (foibc

ein fcbwacbeö Drüben. Die innern Nebenblätter finb oon

t-er Dritte an oerfdjmälert unb laufen in eine lange feine

Sptfce au3.

Die Blätter finb benen ber Viola odoiata äbnlidj

unb wie bei biefer balb breiter-, balb nid)t fo breit-berj*

förmig. Die ber 2luöläufer finb, wie bei jener, ebenfalls

brcitl)er$förmig, ober nierenr'ormig unb oorne ftumpf abgc-*

runbet. Die SluSläufcr finb lang unb übersieben fdjnell in

bem loderen ©artenfelbc grofic <5trerfen mit neuen $flan*

jen. Die ftarbe ift ein ^eUered violett, wclcbcä mefyr in

taö bläuliche alä in baö o 1 1> f i cf> c siebt, au manchen (frem*

rlaren, bie fieb bäufig burd) ben Samen erzeugen, finb bie

Sölumen aud) etwaö fatter oiolett. Die beiben oberfteu

Blumenblätter finb oon ber Söajlä biö auf ein drittel, bie

$wei feitenftänbigeu unb bat unterfte bie auf bie^Jcittc weip.

Daö le^tcrc f)at auf feinem 'weiften ©runbe ftarf auögc-

brüefte, bunfeloiolitte ?lbem, weld>e weit in baö blaue

'^clb ^incinjieben, bafelbft mit faft gleid)cr Starfe bie*

in ra£ britte Viertel ober aud) biö faft jum Nanbe fort*

Rieben unb fitf veräfteln. Die feitlicben SÖlumenblätter tya<

ben jwet ober brei furje, fdjwäcber auflgebrüefte Albern

im weifjen $elbe; ben oberjtcn fehlen biefe 2lbern ober finb

nur fefyr febwad). Der ©porn ber untern (Staubgefäß

ift glcitfbreit unb in einen £atb$irfel gefrümmt. Der @e*

rud) ber Stütbe ttf eben fo ftarf nnb eben fo angenebm al£

bei Viola odorata.

Fig. cc, Die ganje ^flanje. b.ß. ^ifttll. e.G. §nnm4*,
D. äußere« Nebenblatt, e. Äapfer.

Rod).







£vei'$eftnfe Jtlaffe. Siebente Drbuun^.

ANEMONE Pulsatilla Linn.

spec. pl. 759.

Koch syn. ed. 1. p. 7. 4.

9coc& immer ftnb bfe SReimttrgett bev 33ota-

nifer übet bte fve^'jtfcheQ3eiTd)tebenf)eit bei* Ane-
mone Pulsatilla, A. montuna nnb A. pratensis

flctfreilt. Gaudin, De Candolle nnb Loiseleur

hielten Anemone Pulsatilla nnb A. mentana
für Abarten Giner 2Jvt, anbcvc 53otantter ftnb bcc

9lnftd)t, bafj Anemone moniana yon A. pra-

tensis nicht scrfdnebni fett. $3 fdjeint mir,

baf; man biefe *ßffan$en nid)t im ©arten gfgoge«

nnb nicht lebenb ncbeneinanber a,efehen fiat. @c-
trccfnete ©rcm^tarc bev biet Strien löffelt oft ben

bellen -Setanifer im ©ttthr Sie Q3lumenMättcr

(üelcholätter,) bev Anemone Pulsatilla nnb balb

fefir ffcifc, balb abficrunbet ftnmfcf; nnb ift bic

ÖlüTbenfarbe ber (entern feljr bnnvel violett; fo

lägt fte itd) im Herbarium vcn einer Anemone
montana, bte tbre 931ittbenfarbe bei bem Srccfr

nen üeranbert, nicht nnterfchciben, nnb hxeitd man
bte 33lüt(je ber Anemone pratensis aus , ober

roirb fte jvoar nicf/t ausgebreitet , aber fcharf ge*

r-regt, fo ()at man oft ein $weifelhafte3 ©eroacr)3

vor ftcf) , rodbrenb bte lebenben (Sretrtylare leidjt

gu nnterfd)eiben ftnb.

2)te brei Birten roerben r^ier I)tnftcr)tltcr) ihrer

23(ütben in natürlicher ©rege nad) ber lebenben

$fian$e gezeichnet bärge fießt , benn ed fehlt auch
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ttod) an einer guten 5lbbilbung bei* Anemone
Pulsatilla, wenigftenS ftnb bie 2lbbilbungen, bie

idj oergleidjen fann, afle nact) getroefneten (Srem-

flaren gefertigt, an welchen bie Stütze ausgebrei-

tet ift, unb bie Blumenblätter ilirer ganzen Sange

nact) ftact) niebergebrüeft finb, Woburcf) gerabe ba5,

was bie BlütfK auszeichnet, verloren geljt. £ie

befte ber Slbbilbungcn
, weldje irr) dergleichen

fann, ift ber <£>ol^fd)nitt in Camerar. Epitom.

p. 392. Ü)ie 9lbbilbung in ber Flora von Thü-
ringen £eftio. n . 2. ift aucr) gut, aber fte Mit
bie Blutbe bar, wie fte im Anfange ber (Snt--

wicfelung auSftebt, $u ber 3eit, wo eVft cincö ber

Blumenblätter an ber <S\>i§c auswärt* gebogen

ift. $8enn bie Blumenblätter fämmtlirf) biefe

Dtidjtung angenommen haben, was $u ber 3ctt

gefrfjiebt, Wo bie untern <Staubfolben ibren (Staub

*u entleeren anfangen, fo l)at biefelbe bie ©eftalt

wie Lit. a. auf ber £afel , bie genau nad) ber

lebenben $fian$e gezeichnet ift. 3)ie gigur Lit. b.

ftellt bie ©eftalt ber Bfütbe bar jur 3eit, Wo
ber größte Xfjeil ber ^taubfolben geöffnet ift, wo
aber bie ftrucfytfnoten ftdj noer) feineiwegcS oer--

änbert fiaben.







$rei$eijnte klaffe. Siebente Drbnung.

ANEMONE pratensis Linn.

Linn. Spec. pl. 766.

Koch. Syn. ed. 1. p. 7. 6.

5Dte 93Iutlje ber Anemone pratensis Ijat

im £eben ein febr »erfcf)iebene$ Slnfeljen tton bev

ber A. montana. ©fe S3Iütf>e ift nur Ijalb fo

groß, bie SlütljenMätter fernliegen bidjt jufammen,

unb jtetten eine in ber äftitte bauchige unb unter

ber Umbiegung ber ^Blütenblätter ettoaö einger

fdjnürte ©locfe bar. @rft toenn bie ©taubfclben

fämmtlid) iljren S3lütr)en(raub ausgeleert baben,

unb bie grudjtfnoten fdjroeflen, treten bie BäU

tijenblätter auSeinauber, aber bann Ijaben jie audj

ein »erblühtes, sertrocfneteS 9lnfefyen» 33cn ttorne

Betrachtet pellt bie93lütf>e eine enge ©djeibe bar.

£>ie ^ffanje ijt gerödr)nlxcr> niebriger ald Anemone

montana.

5>fe 3eidjmmg £at £err ©türm nad) ber

lebenben $ffanje entworfen. Sie Slbbilbung in

bem 46flen^eft ift naety einem getroefneten Qrenu
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fclare gefertigt, an toeldjent bie treffe bie SBlib

tbenblä'tter auScinanber gebvücft hatte.

£err Qlpotfjefev ©enber in Hamburg fcr)rieb

mit ver längerer ßeit, bag er $ur Bereitung bcS

(SrtracteG ein ßaat $erbe ttott blüfjenber (Srem-

Vlavc ^ufammengcfdjmtten nnb babei afte ©(litten

genau tton ber oben betriebenen ©cjtalt gefmu

ben babe. 2)ie Anemone montana fennt §cvr

Sfyolbercr €>onber aus bem bctanifcben ©arten

in Hamburg, &0 btefelbe fultiin'rt rmrb.

Fig. a. unb b. uatüiltcbc (Ereile.







SretVfinte ftfaffr. Siebente Drbnmtg.

ANEMOXE montana Hoppe im

46. £eft tiefet SEBerfeS.

Koch syn. ed. 1. p. 7. 5.

28er btefe fd)öne $jian$e lebenb neben Ane-

mone pratensis jxeM, iiurb beite fuherlidj nicf>t

Vereinigen. SSenn bfe ©lutlje bet Anemone

montana fid) öffnet, fo ftibljeßen tic &täi$efc

blattet in eine lodere gerate ©(oefe ^ufammen,

unb ftnb an ihrer (sptlsc ein toenig juriicfgebcr

gen; bann aber treten fte au6einanbet unb btlben

eine fer)r toeit ausgebreitete ©locfe
,

toelcfye öor

üerne betrachtet eine (lern förmige Rinthe tarjieKt,

mit an ber €>$i$e umgebogenen ^httbenblättern.

4?crr (Sturm f?at tiefe Stellung bev 53(nfben--

blatter bei ber tioflfommenen ßntroidelung ber

33Iüthe nac^ ber lebenben $fian;e gan$ genau

bargejMlt.

Tlan hat belmuptet, bie 33(ütr)enb(cxtter bie--

fer 3lrt träten nur au^cinanber, roann bie ftrucht;

fnotten fcr)rt>ellen unb burd) ihre pnehmenbe©rcße

biefelbe auSeinanber treiben. £)icfe6 SluSeinanber--

treiben burcr) bie angefdjroollenen Srüchtchen ift

aüerbing« richtig, aber alebann ftnb bie (staub--

folben fämmtlich vertreefnet unb eingefcfjrum^ff,
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unb bie ^Blütenblätter haben ein toelfenbes mt:

irocfnetea 5lnfehen. £)aücn ift ^ter feine Sftebe,

fonbern tton ber ttof(iten (5nttt>icfelunc5 bet s-3lü-

tbcn ^u ber Seit, too faum bie untere £älfte ber

Staubgefäße iljren 53luthenfkub entleert Ijat unb

too bie übrigen (Staubfolben noch gefchloffen ftnb,

n)o bemnach t>on einer $ergrefjerung ber grueftt-

fnoten nodj nicht ba$ 2ftinbefk &u bewerfen ijt.

5Die fcon iljren erjten (Srfcheinen an ftatf

überbängenben 93lüthen unterfcheiben nebft ber

SBlütfyenfatbe bie A. montana auf ben erjten

üßlicf öon A. Pulsatiila.

Sie £afel fiellt bie 33lütye in natürlicher

®rcße nac^ bem Seben gemalt bar. £>ie im

£efte 46 gelieferte Slbbilbung ijt nach einem ge--

troefneten ©remplare gefertigt.

Äoch.







3h'er$eljttte klaffe, ßtfie Drbttung.

ELSHOLTIA cristata Willd.

Willd.in Ust.Mag. 1. p. 5. Sp. pl. 3. p. 59.

Koch Syn. ed. II. p. 549.

Hyssopus oeymifolius Lam. dict. 3. p. 187.

Mentha Patrini Lepech. nov. act. petrop.

I. p. 336. t. 8. Mentha ovata Cavan. ic. rar.

4. p. 36. t. 360. f. 1.

Äammä^rtge SUtyoltte.

krautig, jtemltdj fafjl; bie S3Iätter ge--

ftielt, eiförmig ober l an gl id) nad)
beibenfönben setfdjmälett; bie fDecf?

blattet bteitetyfcrmig, fpi§, bewim-
pert, einerfeit6h)cnbig; bie Ctuirlc
b t d> t g e n ä r) e * i, t i n c v f e i 1 4 ro e n b t g ; b i e

Siebten rispig.

2)iefe$3au$e ijt uon ben «$odjgebirgen2ljten$

an, roett burd) bie ruififetjen 23ejt$ungen btefeS

2Belttr)eil3 verbreitet, unb finbet neb aud) auf
Slecfern in <Sd)\üeben unb Sftorbbeutfdjlanb , in

le^term namentlich um Hamburg bei glcttbecf,

nad) <Sonbcr, bei Otittfee nnb Sftirnftäbten, nad)

©iefmann; fobann bei Seuer, nad) ^oct) ; um
«Stettin, bei «£>ol)en*aben unb Sßolfcbenborf , nad)

OtcftfeviuS. Db fte bortbin au« Stuglanb ser--

fcfyleppt roorben, cber utfprünglid) bafclbft getv-ad)--

fen, ijt nidjt ju ermitteln; fte iji an ben unge-

füllten Crten nicr)t feiten. @ie blühet im 3ult
unb Sluguji.

SDie jabttge, fpinbelige, faferig.-äjiige SBuqel
tmbt einen aufrechten, 6—12 Soll botyen ftumpf-

90. 3.



bteretfigeit &ttfgtn (Stengel, welcher mit abvoaits-

a.erid)teten glaumfyaaren befeist, unterwärts aber

faft fabl fit. SDIe ^Matter ftnb Qea.enftänbta,, a,e-

fttelt, etifermia, orer tänflUdj, Mgcftffei, an ber

8ttft* in b« Ölattfiiel togifc&totfft ftamM*gef&gt,

föttad) flaumhaarig, mit parallelen, eimiebrüdten

55belli turd)}oa,en, auf ber untern (Seite tton fie-

len eiugc [enfteit Svüüdjen punftirt. SDk Ditirle

au$ 18 bis 16 fm^acftielten 33lütben ftufaromen«

a,efe£t, unb von ihren |tati gc^cnftanbigcn, ßtofett,

aufrechten Scdblättem geflutt bilben bid)te üorn

siemlid) teurere fiiutcn a,an$ flache Siebten. SMefe

Secfblätter ftnb breite faft runbltd)- eiförmig,

ftadjelffcffcig unb am Jftanbc bewimpert. 2)cr

RcUl) ift xctjxiafäiodia, im ©ctjlunbe mit paaren

fcefefct. £Me 58fume ifi refnio/ajedia,, ric fliobre

über ber Saft* ein^efdmürt, mcfclbft (td) (npeiu

bfg ein jtran; v»cn feinen $at(feett beftntet, über

vocld>em tie (Staubgefäße eingefügt jinb. J)et

Saum ffl ftaumbaaria, unb am OJanbf benumpert,

unbetitlid) ^veiliwna,, tie obere 8ti>pe ift »fet*

lavvia. unb eftwi* aura/Wafcu, bie untere beftebt

aus einem cttförmiani (Stüde, hxlcr)c3 balb a,an$,

Laib fd)\vad) auScjeranbet Ift

Fig. a*. ©fe gairje $ flanke, b. (Sine ÄeSw uon

bet9tä(ffdte. c C. ßinOuirl. d. D. Q31utfje.

c. E. gruditfelri). f, F. 91üf,d;cit.

St cd).







äSier^ntc ülaffe. (Srjie Orbnung.

ORIGANUM hirtum Link.

Link. enum. bort, berol. v, 2. p. 1 14.

Koch Syn. ed. I. p. 556. 2.

Äur^aarigeä Soften*

S) i e e ( d) e f ü n f g a f) n i g , b t e 3 a () n c $ l e t d)

:

bie £ecf blatte r i n \r> e n b
t
^ unb <ut$-

n? c n b t g b r ü f
t g ^unfiirt; b i c 53 ( ä 1 1 c t

breitctyföt m
i
g Fu r j j u ge f fci i.

£ßäd)ji iir Sftrfcn ii^b auf ben benachbarten

3nfc(n nnb blühet im 3uni unb 3uli.

Die (jto al^ebiibetc 2'vt iji bem cvftcn bei*

©attttftft, bem Origanum vulgare } roeld;e3 im

brüten &efte abocbilbet ift, fef)v afjnlid), aber Der

(Stengel ffl burntet unb fcljlanfev, bie ^Blatter

ftnb faum (jalb fo gref; ttei^ältnifjmäjjig, förjet=

etifermig, ftumpf mit einem ttorfpringcnben fur-

zen (spieen; jte ftnb, befenbevä bie obevn, fo

hrie bie Deablätter nnb Jteltfje bid)ter mit feuer.-

votben Prüfen beftreut, bie ftcr) rrenigfkno bei

ber ßetrccfneteu ^ffan^e über bie Dberfld^e er-

geben unb erbabenc fenerfavoi^lan^enbe fünfte
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fcarfleflen. S)era,leicv)en fmben ficE> nun audj nod)

auf ber innern Dberffäcfye ber 2)ecfBlätter, unb

biefeS ülfterfmal ift baS bejte, um biefe 9lrt von

bem Origanum vulgare unterfdjeiben. £)er

UeBequg ber $jlan$e befielt aus fteifern biefern

paaren. (Sic fommt mit Rauften 93lütf)en, ttieU

mefyr mit furzen Sichren unb audj mit langen

9lef)ren vor, gerabe Wie 0. vulgare abänbevt.

Fig. a. Dberer 3$eif ber blüljenben $flan$e.

b. B. (5tnc 33lüt(ic ber gorm mit größerer

SBlumenfrone unb längeren (Staubfaben. c. C.

(f ine bergt, ber fleinblütfjigen gorm , boren

(staubfäben füqer alö ber (£cr)lunb finb. (I.D.

$M). c. E. gtucfctfeldj. f. F Secfblatt

Den ber innern, g. G. von ber äußern (Seite

bargcftetlt. b. H. *Kü§cr;en. i. ©in Blatt

von bem untern Sbeil beö Stengel«.

od).







23ieqefinte klaffe. (Srjk Orbttttttg.

SATUREJA montaaa Lina.

L. Spcc. p. 794.

Koch Syn. ed. 1. p. 558. 2.

33 erg*$fef f er fr au t.

2) e r Stengel fjalbftrauci)ig, giemlid)
ftielrunb, flaumig; bie £lutrle trau_-

big, faft einer feiUttenbig, bie blatte
n)infelftdnbigen£>olbenträubdjenge*
ftiett, meift b reib 1 ü 1 1>

t g ; btc SBlätter
lan^ett I idj

, gugeffcifct, na d? ber 93<u

[U serfd) malert, avij beiben glasen
b r ü f i g \> u n f t i r t , bie o b e r n # a d? e U
fVi&ig; bie 3i*>fel ber UnterlipV*
b e r 23 1 u m e l d n g l i d), jt u m f, f a ft g l e i cr>

gro§,bie£)berlu^e tief auögeranbet.

2Bäd>fr auf rauften ^einigen Drten ber ©c-
birge in bem Deftreidjifd?enJfriftenlanbe, in Ärain
unb im [üblichen %\)xoi unb blühet im 3uli unb
Sluguft.

£)ie SBur^el tjt audbauernb, äjlig, melfofcftg

unb treibt üiele (Stengel. 2)iefe {inb aufrecht,

ungefähr l gug bodj, fdji&adj sterfanbig, (faitm*

ftaarigrfd)drflid), dftig, untertvdrte fjol^ig unb braun,

oberridrt« frautig unb grün, bafelbfl mit OMütben
befe£t, unb büben, rote bie obern 5Iefte, eiufeitige

locfere 33lütf)enttauben. £)ie23ldtter ftnb lanjett*

licr), nacr) betben (Snben *erfd)mdlert, bodj fo, ba§

bie größere breite über bie Sftitte fdüt, augefyifct,

ganjranbig, jhrr, buufelgrün unb glän^enb, mit
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fetjf sielen einciebrücften prüfen fcunftitt, faljl,

auf bem Sftittelnerven aber, roelcr)er "bei ber leben-

den $tfan^c aud) auf ber untern SBlattfläcfye ein-

a.ebrücf"t iit ober fid) beet) nidtf über bie 33Iatt--

fläd)e ergebt, fiaumia,. 23ei ber adreefneten 5>flan$e

tritt ieted) bft SJfceW über bie 33lattfläd?e bervor.

SDie 55lütben ftefjen *u 3 bis 7 in (Sbenfträu$d)en

auf einem ^emeinfd^aftlid)rn ^Mütfyenfh'el in ben

SBlattoütfel unb ßtoar einerfeit£voenbia,. 2)ie33lume

iß roeij; ober ins 33leid)utelettc fpielcnb, mit einU

^en purpurfarbigen fünften im <£d)lunbc unb

auf ber 93afi£ bei Unterlippe ober bafelbft aud)

mit einem ajoflern Siefen. 2)ie SRöfyre ift nodj)

einmal fo Uma, als bie Unterlippe. 2)ie obere

Sippe vt au£a,eranbet, ber 3ivfel ber untern ift

länajid?, flumpf, ber mittlere iji länger, aber

faum etwa« breiter.

Fi£. c. C?in (Stcnael ber Mufjenben ^faiue-
b. c. S3lütben. D tfcvoTle. e. E. tfcld).

f. (Süi33latt von ber oberen unb unteren (Eeite

baraeileflt. F. <£pi£e eines 53latte$ vergrößert.

g. G. 9^ngd)en.

ßod).







2$ieqel)nte klaffe. (Srjte Drbnuna,.

SATURE1A variegata Host.

Host, FJ. austriaca, v. 2. p. 134.

Koch Synops. cd. 1. p. 558. 3.

S3 u n t e § 9>feffetlraut.

9tx ^ten^cl Ijalb jiraudjtQ, jiemlidj

jiiclrunb, flaumig; bie Ouirle trau^

bta. faft eincvfcttöh)enbxg f
bie hlatU

toinfelftdnbigen&olbcntrdubcfyenger

ftielt, metft breiblütljia,; bie blattet

lan^ettHd), juaeffcifct, nadj berSafU
verfem alert, auf beibenglddjen briU

fi$- punf tirt , bie übern ftadjcl jpifcig,

bie feitenjtdnbigenSifefel bet Unter*

lifcfce ber SBlume geftufct, ber mitt-

lere nodj einmal fo breit, rnnblitfy,

ganj, am Sßanbe eilig; bie obere

£ifefee fdjtoad? auSgcranbei.

SMefe 5lrt todd)ft auf raupen Drten ber <5)e*

btrge in Jtrain, bem Defterreid)ifdjen jtüfienlanbe

unb bei gtume, unb blüfjet im 3uli unb Qluauft.

2)te $flan$e ift ber Satureia montana feljr

dfalid) , fte toddjji ieboety in nidjt fo bieten 23n=r
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fdjen, fenbern breitet tfjre <Steno,el mefjt aus.

fDie 93latter fcnb etrea6 fdjmälcr, unb ber 2ftittel--

new tritt aud) bei ber lebenben $rlan$e auf ber

untern (Seite beS blatte« über bte SlattfLiidje

fjeroer. 5)ie .fteld^äbne jkfjen voeiter ab. 2>ie

Slöfjre ber tforoHc ift feiert ausraubet, ber

mittlere 3i^pfel ber untern (0 »orne norf? einmal

fo breit als bie feitenftänbigen, runclid^t-erfefyrt--

etyformift am Sftanbe toeOig, unb fd;ctnt begree--

c\cn geferty, er ift üerne abejerunbet , unb Jiid;t

geflutt ober auägeranbet.

Fig. a. Dbettt 3$eU ber blübenben ^ffange.

b. ©(att »Ott eben, c. ven unten, d. unb ga

23lütkn in natürlicher ©rege. E. ©ine Fo-

relle ücr^rogert. F. H. jtelcr). i. I. k. K.

L. Sfhtfjctyen.

Jfcocr).







$ter$efjnte ßlaffe, Srfte SDrbnung.

SATUREJA pygmaea Sieber in 93rtefetl

cm gunf*

Koch. Synops. ed. J p. 559. 4.

S. subspicata Visian. speci . pl. dalm.p. 11.

t. 4.

S. illyrica Host. Flor, austriac. v. 2. p. 133.

Äleine* 9>feff erfraut.

2)er «Stengel Ij al bftraud)ig, »ierecfig,

fatjl; bie Outrle t raub ig faft einer.-

feitätt) enbig; bie blattiuinfelftanbi-

g en S) olbenträu b d)en geftielt, metft

breiblütfyig; bie Blätter lanjetiltd),

jugefpi&t, nadj ber Saft« tierfcfymär

lert, unter feit S fvärlicö feunftirt, bie

obernftadjelffct&ig; bie Seiten jiv fei

ber Unterlippe geftufct, ber mittlere

b reitet, »erfeljrt fj er gf ormig*

SB äc^fl auf felftgen Sergen in Jtrain unb

bei Stonte, unb blühet im 3uli unb Sluguft.

SMeSatureja pygmaea ifl; ber S. montana

ebenfalls fe^r aljnlid), aber bie (Stengel finb nie--

btiger, bie tiefte beutitdj »ievecJig unb faljl, bt*
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931atter auf ber ofcern 6eite mit fc feinen $unft-

djen befefct, bag man barin fein £>rüsd)en erfeu--

nen fann unb aud) auf ber nntcrn (Seite ftnben

ftd) unter bi'efen *ßunftd)en nur toenige, in toeU

cr)en man bie 2)rit6cr)en erfennen fann; Bei Sa-

tureia raontana fcemerft man in jebem fünfte

ein folrfjeS £rü«cr)en. 2>ie 33lüt^en ftnb etftaS

groger, bie einfeitigen Trauben bitter unb fär&er.

•Der J^elcfj ift länger, bie Gerolle violett mit bun.-

fel violetten Slecfdjen im (Scfylunbe ; bie obere

2ip£e ift ausgeranbet, aber bie Räuber ber 8***

ranbuna, flogen aneinanber, fo bag man bie £iwe

für a,an$ f»alt- 2Me untere ßiv^e f)at fefir ftumpfe

feiert au$a,eranbete Styfft: ber mittlere ift uerne

fcemerflict) breiter, unb faft oerTefjrt ^ergförmi^.

Fig. a. (5tn (Stengel ber olüfjenben ^flan^e.

b. SSlütye. C. florolle. D. Stt\%.

tfod).







ffiievjeljtite klaffe. (Erfle Drbnung.

DRACOCEPHALUM Moldavica Linn.

Linn. Sp. pl, p. 830.

Koch. Synops. ed. 1. p. 563. 1.

£ ü r f t f cfy e t 2>rad)enfopf.

3)ie 53(ü't^ enquirle blatttt>tnf elftättbig;

bie Blatter lanaettlid), ftumfcf-- unb

tief-^efagt, am uorbem (Enbe ftumvf

unb gan^ranbig, bie obern nebft ben

£>ecf blättern lan&ettlidj, f fctfc-g efä g t

bie <5ägej$äf)ne lanc^-ftadjelfpt^tcj.

2)(efe $ffan$e toirb son Otebenttfd) als eine

in ber Heumar! tmlbn) ad} fenbe aufgeführt, ift aber

bod^ toofjt nur ein ©artenflucfytling. @ie ttrirb

aufjerbem in fielen ©egenben fulttoirt, unb als

genmqiger 3ufa£ $u ©peifen benufct. (Sie blühet

im 3uli unb 5lugujl.

2>ie ii%igebünnfpinbelige faferig.-äjh'ge Sßurr

je! treibt einen ettoa einen gu§ fyofjen ttierecftgen

äftigen <5tenget, foelrfjer wie bte S3latt- unb 23lu-

tfyenftiele unb bie Slbem ber Unterfeite ber Blatter

mit einem feinen fraufen glaume belegt fxnb.

ßeldje unb Unterfeite ber SSldtter jtnb brüjfg
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Vunftirt. Sie untern ©(dtter finb ber^-formia,-

Unattcr), ftumvf unb ftumt>f_-a,efagt, bie obem tun--

gettlicf) Fuqgeftielt, ebenfalls fhtmpf.-gefägt , aber

auf ben unterften 3äl)nen mit einer langen ©ranne

üerfeben. Sie 33lütfjen jteben j^u 4—6 in bcn

©lattto infein uon tev SJWte beö (Stengels unb

bei Keßt an. Sie *ier Secfblätter finb lanjett?

iicrj, nacr) ber 93aft3 verfc&ma'lert unb fvifcgefägt

mit langen ©rannen auf ben Säljnen- ©et

tfeler) ift beutlid) itoeCHwig; t»ie obere Sir^c ift

breijtVt)ntc^ mit etyfermigen ^ugefyt($trjtacr)elfyit$igen

Säfjnen unb länger unb breiter al$ bte untere,

bereu tfvci 35f)ne etylan^cttfermig finb ; beibc Bft»*

Ven fcr)liefjen bei ber gructit gnfammftt. Sie

53(ume ift l 3oU lang, hell üioleli, aucf) rceiß.

Sie Ohifs^en finb üngli*.

Fig. a. Dberer Xbeif ber «Pfanne, b. ©lutlje.

e. flelcr) mit Secfblatt. d. D. <£taubgefä§.

o dt).







mx^nk fllafie. Srfte Drbnung.

DRACOCEPHALÜM RuyscbianaLinn.

Linn. Spec. p, 830.

Koch. Synops. ed. 1, p. 563. 2.

©d)n>ebifd)et Dramen! opf.

2)ie Slütljenquirle ä'ljrig, bie ^Blätter

linealifdjober lanjettli d), ungetbeüt

unb unberoeljrt.

äöäcfyft im füblicr)en £tyrol; im granfen bei

S^toetnfurt unb ^iffincjen, überall feiten; blüfjet

vom Sunt 6(6 Slugujt.

£ie bauembe 3öur$el ift oielfo^ftg unb treibt

ttiele Stengel, roeldje einen gu§ fjod) ftnb, ober

eftoaS Ijofyer, oierecfig, faljl unb nur an ifyrer

©tffce nebft ben SJlüttjcnftfeldjen unb ^eld;en

mit einem furzen angebrucften glaume befe^t

ftnb, bie Slätter ftnb linealifdj ober bie nntern

audj lanjettliÄ, auf ber untern (Seite eingesogen

fcunftirt am Staube ettoas umgeroflt, fafyf, nnb

am (Äanbe mit einem feinen furjen glaume be^

fefct. 2)ie S3iütljenftanbigen Slättct ^>«ben eine

eiförmige 23aft$ unb ftnb neb(t ben breitlan$etk

liefen ©ecfbiättern beutlic^er gettimvert; leitete
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ftnb (tachelfyijjig. 3n ben Slattunnfeüt be$<Sten--

gel6 ftnben ftdj fuqe, mit fdjmalett blättern be-

fefcte 5leftd)en. £>ie Duirle finb meift fc^öbtü-

ttjig unb büben eine enbßänbtge, feltner an ber

33aftc3 unterbrochene Sleftre. 3)er .Reich tft roh*

rig, bie obere Sippe eiförmig unb ungeteilt;

bie untere au« vier lan^ettlichen 3^bnen gebilbet.

5Dte veilchenblaue StütoUe tjt feljr anfet)nlid).

Fig. Oberer ^cil ber 90013*. b. JBiütfje.

c. j?orof(e mit ben ©enitalien ber Sänge nach

aufschnitten unb ausgebreitet. d.D. (Staub.-

gefäg. e. .fielcr).







QJieqefntte klaffe. (Srfte Drbmmg.

DRACOCEPHALUM austriacuin Linn.

Linn. Spec. pl. p. 829.

Koch. Synops. ed. 1. p. 563. 3.

£ejh-eid)ifcf)er £>rad)enf opf.

Sie S3Iüt^>enqutrlc a f> r i q , bie Blätter

fieberig - fünfteilig, bie3ifcfel *k

n ealtfdj, tfumvf, bte aß-- unb blütben--

ftänbigen Blätter breüb et (ig, ifyre

ßi^fel unb bte oberften ungetfyei l ten

231 ätt er ftad) elf fci tMä-

SBädjft in 53öbmen bei ^arlftetn unb in Un.-

tetcjkeid? bei $eter£bctf unb 23ertfjcl6botf, unb

blühet im 3ftai unb 3um\

Sie $f!an$e Ijat bte Söuqel, ben ©tengel,

bte flertlen Siefen in ben 23(attft)tufeln beä

Stengel« unb bie S3Iütf>enäf»re , tote bie Sorben

geljenbe 5lrt ; bte 5lebre ift ^utoeüen untertoäriS

unterbroeben. Sie gan$e$flan$e ift mit ab jhf?en--

ben n?eid)en , eitoaS häufen «gaaren betoaebfen,

ber (Stengel aber, ber Slattranb unb bie ZßlatU

ftiele,fo foie bie ftcfjre bee «Reiches jtnb jottiger.

Sie Blätter jtnb iief--fEebetfyaltig mit 5 bie 7
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linealifcfyen, tofe bie gefareiVen Sinc^ev ber #anb

auäefnanber tretenden 3it>fe(n, freiere am $anbe

umgeroflt itnb an ben untern ^Blättern jhimpfü'cr;

unb unberoebrt, an ben obem aber, befonberä

ben blütbenftänbigen in einen roeidjen <Stad)el ju.-

etef^ifet finb; bie untern S31dttcr ber Slefie fxnb

breitficilia,, bie obern una,etbeilt. 2)ie Oberlippe

be« ^elct)eö ifr breiter etyfotmffl al^ bei ber vcr.-

f)era,ebenben 9lrt, bie untere bejUbt ebenfafla au6

tv(er lan^ettlidjen 3^bnen. 2)ie S3lume ift nodj

anfebnlidjer als bei ber v Operateuren Hfl

Fig. a. Dberer Sbeil ber $flanje. b. Slütfje.

c. C. ®tauba,efäjj. D- @in noer) nicr)t aufqe--

ftuungener Staubbeutel, e. jfelcr).

•ftodj.







$tet$efmte klaffe, (£rfie Drbnung.

MELITTIS Melissophylluin Linn,

L. spec. p. 832.

Koch Synops. cd. 1. p. 563.

aÄeliffenMattrtgeS SmmenMatt

2>ie ^Blattet herdförmig ober Ijet^tX)-

f örmig,g te i chformig^gef erbt--gefag t;

bie Welche jcrftreutr flaumhaarig.

2)tefc fd)one3$jIanje toächft jvoifc^en @el üfct)

auf Mügeln unb utebrtgen bergen ,
hauptiachlich

im füblidjen unb öftlic&eri $>cn:fchlanb unb blüfyet

im 2ftai unb Sunt.

$)ie ^erennirenbe Söuqet roirb mer)rfö>ftg.

SDie (Stengel finb l bi3 l / guj? ^od&
, einfach,

^umpf-ttierfanttg unb raufyaarig. 5Die Blatter

(tnb herdförmig ober eiförmig, grob-geferbf-

gefagt, oberfeit3 runzelig, jerftreut Behaart, unter--

feits mit einem ttortyringenbenSlberne^e oerfeljen,

unb auf ben 9lbern furjhaarig; bie cbem ftnb

länglicher. 3Me anfehnltchen SMütljeti flehen ein-

geln in ben SBIatttoinfeln unb ixnb nach einer

(Seite gerichtet auf jtemlich langen (Stielen ; feiten

tragt ein iBlütljenjtiel brei Q3lüthen. JDie SMume
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ift übev einen 3of( Ut*$ 4 a>tn$ ^?W> aber

mit einem vctf)lid)cn Slnjkid), getx>ö^nUc^| aber ift

fte roeijj unb reflj bunt, am ljäufta,ften ift ber

ÜKittellafcven rer Unterliwe purpurrot!) mit meiner

ßinfanuna,, unb ter (£d)lunb tnmenbia, retfj; jur

seilen ftnb aud) bie (Scitcnlarven fcurvurroty.

Die Äälbdje« ftnb ftx ctjgelb mit einer $Uiena,e

£cn DtütfdKu beftveut. Die 9hif;d)en fiaumlma--

ttß. Die Kfcfölttttl bc"> ajccfcnfcrmia,cn Jlelc^c«

ftnb auf einem unb temfdben Stengel Mrföif*

ben, breU, iner.- unb fünf^afjnig. Die gorm mit

vier$äSnia,em jtcld)c nennt Smilk JHcIittis gran-

diflora, ift aber faum als SBatiti&t ^u trennen.

Fig. a. Dberer Xficil eines €tcna,cl<3. b. (Sine

SBlütfje
k:on ber 3} erb er.-, c. von ber BUMfedf

bara.cftellt. d. Die bereite mit ben (staubeje-

gef&fei, ber Sän^c nad) Mtfgefd)lfttai unb au*--

gefcreitet. E. E. (Staubgefäße ver^vegert. b. H.

Diüpcfen.

Stcä).







SieTjefjnte Älaffe. (Srjie Drbnung.

GALEOBDOLOIN luteum Hudson,

Huds. Fl. angl. cd. 2. p. 258.

Koch. Synops. ed. 1. p. 565.

Galeopsis Galeobdolon L. Spec. p. S10.

Pollichia Galeobdolon Roth. tent. !. p. 254.

Leonurus Galeobdolon Scop. carn. 1. p.409.

Lamium Galeob, v
'on Crantz stirp. austr.

d
p. 262. Benth. labiat. p. 516.

© e 1 6 e 2B et 1 i> u e f f e I.

2>ie gelbe SBaUmefiYl, \k einige 2lrt fljtet

©athntg, voädjji itt fdjatiigcn Salbern, in £of)l-

roegen unb um ©ebüfcr), auf ben dbenen unb

mebrigen ©cbivgen, unb ItüfttUmSUfti unb Sunt.

JDieSBurjel tjt aus einem frfe^enben 9iI)tsomc

gebübet, treibt mehrere aufrechte, Vi ^ 1 $u tf

Ijdje, tnereefige, einfache, raufjaarige Stengel, unb

augerbem anbere fdjlanfcre niebergeftreefte, roeldje

an ifjren entfernten ©liebem ttmqeht unb lieber

aufrechte Stengel Ijerttoitretben. 2>te ^Blattet

ftnb geftielt, bov^elt-geferbt-gefägt, grasgrün, oft

mit Neigen gierten befyrengt, unb unterfeit« rotr>

gefärbt, eiförmig, ober bie oberen fdjmäler unb
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InnjeitUd), roeldje leerere $orm Persoon Galeob-

dolon vulgare ß luteum nennt, bie aber faum

als Varietät gelten Tann, fteil beibe germen burc?*

einanber roacr)fen,_unb burd) SWittelformen in eis*

anber übev^ef>en. ©ie Outrle fed)$blütf)ig mit

furzen fdjmalen £edblättd)engeftüf$t. £ie jteld)--

jäftne ftad}elj>i£ig. Sic 23lume fyeUgelb, bec

mittlere Sawen ber Unterltyvc unb bie Q3a(t« ber

(Scitenlawcn cjefdttigtcv gelb , bie Dlcftre in ber

SJJitte mit einem Slbfafc unb bafelbfl imvenbig

mit einer fRiefen *§aarlciße $rfefyen.

Fig. a. SMe aange ^flanje. ß. Stengelburrf)--

fdjnitt. y. SMatt üon unten bargeftcflt. d.

SBlätfefttotf. e. ${*tfc f. Forelle. G.

£>iefclbe nebjt ben (Staubgefäßen, ber Sange

netef) and) aufgefdjnitten unb ausgebreitet. H.

€taubgcfaf. I. Sfcarbc K. grud?tfeldj.

St od).







3to5lfte Jtlaffe. ©ritte Drbnung.

POTENTILLA supina Linn.

Spec. p. 711.

Koch Synops. ed. 2. p. 235.

3tiei>erltegenbe§ gingetfraut.

£>er (Stengel gabelf^alttg äftig; bie
S3Xdtt er gefiebert, bie 93lättdjen
länglidj, eingefcfynittenrgefägt, bie
obcrnfyerablaufenb; b i e 33 lütten ei n^

sein; bie f rudj ttragenben SBlütfjen-

ftiele luxix cfgefrümmt.

Sßädjfl: auf fanbigen 5lecfem, befonberS an
ettoaS feuchten stelle«, auf fanbigen $läi$en an

glufufern, neben ben (Straffen in Dörfern unb
©täbten unb an ©rä'ben jerjtreut bur$ ba3 (be-

btet unb blübet im 3uni unb bie tief in ben

«Öerbft.

2)er Langel an nidjtbluljenben 3öur$elfc^

£fen, bie nadj bem SSerblü^en in einem S3ogen

^urücfgefrümmten 33lutfjen#tele in SSerbinbung mit

ben gefteberten flattern lajfen biefe 5lrt auf ben

erften 23ticf erfennen. £)te SBurjel ijl einfad;,

mit einigen $afem ober fdjtoadjen heften befe^t

unb jährig, cber bei fyät feimenben (Samen jtoei-

iafjrig; fie treibt getoöfjnlid) mehrere nad) allen

(Seiten auf bie (£rbe fyingebreitete Stengel,
91. 1.



»eilen aber aud) nur (linen, fürjern unb bann

and) toofjl aufrechten; fte finb gabelf^alttg^get^ei 1

1

#

unb ncfcft ben Blättern unb jlelcr)en mel)v ober

iveniqer mit jerftreuten $ärd}en bcfe£t; ber obere

£f)etl bev 5Xcfte nnb bie Blütycnßiele ftnb mit et*

nem biestern glaume überwogen. 5Dic Blätter

ftnb gefiebert mit 7— 1 1 33Idttct)en , bie untern

länger gcfh'elt, bic cberu füqer, bie oberften ftnb

breigäljlfg unb fcljr fuq gcfiiclt. 2)ie Blätteren

ftnb eingcfdjnitte9 * gefägt , bie an ben unterfkn

Glattem breiter, eiförmig, bie an ben folgenben

länglid\ mit feilfermtger BaftS; bie jmei ober

brei cberjten $aarc laufen am gcmeinfd)aftlid;en

SSlattftfele fjinab. £tc Blütyen jlefjen einzeln in

ben ©abelfpalten , unb bie am (5nbe ber Steftc

ftnb bid)ter geftcllt unb furzet gefttelt. 2)ic Blü--

tijenjticlc nad) bem Berblüfien in einen Bogen
;urüffge!rümmt. Sic Blumenblätter ttcrfcbrt-

herjförmtg, ungefähr fo lang al£ ber Äeld;. 2)ic

9?üfüd)cn fafyl unb runzelig.

l
r i^. ct. £ic ganje ^flan^e, ucrfleinert. ß. (Bin

untere« Blatt unb c. eine Blütfre, beibc in

uatürlid;er ©röße.

$.







Stoclfte «laffc ©ritte Drbnung.

POTENTILLA norvegica Linn,

Spec. p. 715.

Koch Synops. ed. 2. p. 235.

9iottt>egtf$eö gingerhaut.

©er (Stertgel gabelffcaltig, reidjblu--
ti)ig unb'nebji ben blättern xanWaa?
r ig üon ab fteijenben auf ßnötdjen fi-

£enben paaren; bie 33 1 dtt er brei$äl>
lig, bie SBlättdjert längli djrfcerf efjrt-

eifermig ober lan^cttlic^ f grob ge^

fägt, bie rour ^el ftänbigen jutueilen
audj fünf $äljlig -g ef iebert; bie un^
tern 33luttjen aftroinf elitänbig, bie
obern jule^t faft traubig; biegrüdjt--
ct)en fatH fdjtoaci) runzelig.

©tefe 5lrt ift burdj ba$ gan^e (Gebiet tton

©eutfdjlanb verbreitet, fmbet ftdj aber in fielen

©egenben nidjt unb ift im nörblidjen Sljeil f)äu--

ftger; jxe blühet im Suni unb Suli.

©te 2öur$el iji einfad), jä'fjrig, ober toenn

ber 8ame fyät feimt, fo treibt fte erft im foL-

genben Satire (Stengel unb 23lütl)en. ©er Sten-
gel ift aufrecht, einfach unb obertoärts gabelfyak

tig-aftig, ober treibt, befonberS bei ßremplaren
auf fettem Söoben, aus beu 23laittt>inWn ber un-
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terfkn ©littet <Seitenflenget r He jtdj nad) aflen

leiten bin ausbreiten. 2)ie ganjc ^ßfTvtn^c ift

mit abftcfjenben paaren betrad)i"en , von rodeten

bie langem au3 Jtnetd)cn entfyringcn, toeöroegeu

fte jtd) etft>aö rauf) anfnMt. 3)ie Blatter ftnb

graggriin, au$ brei Blatteten ^ufammengefekt, bie

untern lang.-gefiielt, bic cberüen iitelloö, bie 23lätt-

d)en länglid)-yerfe()rt-eifcrmi^ ober aud) länglid)

ober lan^ettlid)
,

grob --gefägt, ba$ mittlere fi£t

getofönUd) auf einem furzen <2tield)en. 9ln ben

iinterftcn flattern ift biefeS (5tield)en öfters biö

$u 3—5 Linien verlängert, unb nun galtet ftd)

aud) ba« 23lättd)en in 3 3iV^fcI , ober aud) bis

auf feine Safte, moburd) nun ei:: fünfyäblig --ger

fieberte? Blatt entjtebt; Fig. ß. ber Safd. SDic

Diebenblätter ftnb grcjl, ftugefpifet, gan^ranbig ober

bei üt^igen (Srenn>larcn mit einem ober bem an-

bern 3af>ne verfeben. 5>Cc untern Blütbcn ftnb

langer gejtielt unb einzeln in bie ©abelfpalten

beS Stengels gebellt, bie cbem füqer gefiielten

bilben wegen ben fleinern Blütenblättern gegen

baS ßnbc' ber Blütbejcit Heine Trauben.
' Sic

Blumenblätter ftnb füqer als ber Jlclc^. 2)ie

ftuid)td)cn fd;irad) runzelig unb fabl.

Fig. a £er obere £(jcü eines blül)enben (Sten-

gels, verfleinert. c. (5inc Blütbe, d. MM),
beirre in natürltdjer @rcf;c.

St o d).
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3toölfte Äfoffe. Dritte Drbmutg.

POTENTILLA rupestris Linn.

Spec. 711.

Koch Synops. ed. 2. p. 236.

gelfenfingerfraut.

£er<Stengelaufre$t, obertoartSgabeL-
fValtig; b x e untern ©lätter gefie-
bert , b i e o b e r n b r e i i a 6 1 i g ; b i e SB l a 1 1-

djen e if örmig--runblid), ungl etdj-eifc
gefdjnitteurgefagt, f l a um paarig; bie
Nebenblätter gan^ranbig; bte ^Blu-
menblätter ö erfe^rtr eiförmig, lau*
ger aU ber e l er).

sffiddjft auf peinigen Drten unb an Seifen-

roänben ber ©ebirge, audj auf troefnen @ebirg$--

tm'efen im füblidjeit unb mittlem JDeutfdjlanb unb

blutet im Tlai unb Suni.

5Die m'elfcpftge SBurjel ift braunfd)roav$ unb

a)itg-faferig unb txeibt einen 93üfcr)el »on 23lättent

unb bei altern ^flanjen mebrere (Stengel. 3)iefe

ftnb aufregt, ftielrunb, oft fcuri>urrotb gefärbt,

1—2 guß Ijodj, obertoärts ^ottig , von roeidjen

$um Sljeil brufentragenben Omaren. SDte 93lät-

ter fmb febtoadj Behaart, bie rour^elftanbigen un--

paarig gefiebert mit 5—7 S3ldttd>en; bie 53lättr

d)en eiförmig rtunblic^, feiten eto>a$ länglidj,
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ftuntyf, geferbt--gefägt, baä Abblätteren an bei

93aft6 fettig, bie übrigen abtoärt£ an ©rege ab.-

ne^menb. Sntoeilen ftnben ftcr; ^\r»tfcöen ben $aa--

ren ber gröfjem nod) flehte, tooburcr) baS Q3latt

unterbrochen ^ gefiebert erfdjeint. Sie obern in

bem (Sbenftrauge befinbltc^en SMätter finb brei--

ääblig. 5Dte großen zeigen in einen lodern (Sben--

ftraufi ^ufammengeftenten ölütfjen geben ber

3)ffan^e ein f$one6 Slnfefjen.

Fig. a. Sie Mür)enbe ^Pffanje, üerfleinert. b. (§ine

33lütf)e tton ttorn, d. uon hinten gefeljen, in

natürlicher ($rcpc. c. Blumenblatt.

St o cf>.







3n>ö'lfte ßfaffe. dritte Drbnung.

POTENTILLA recta Linn.

Spec. p. 711.

Koch Synops. ed. II. p. 236.

2lufre$te3 gingerfraut.

3)ie (Stengel aufrecht unb nebft ben
Sldttemrauljfjaartg üon u erlangen
ten auf einem Jtn ot cfye n fi^enben unb
tton furzen b r u f e n t r a g e n b e n £ a a r c n

;

bie Sldtter fünf bü fteben jäljHfl,
bie Statteten langlid), nad) ber 58 a f t

ö

tjin feilf6rmig-»erf$mdlert, grob--

etngefcC)nitten-gefät5t; bte Srüd)t-
dj e n mit ertjabenenOtunjetn belegt
unb mit einem fluchtartigen Äie'le
umgeben.

38ddjft auf unbebaueten ^einigen *ß(d&en in

gebirgigen unb Ijügelidjen ©egenben, in ben mei-

nen $romn$en tton 2)eutfd)lanb unb blütiet im
3uni unb Suti.

SDic SBur^et ift m'elfofcftg. Sic Stengel ftnb

aufrecht ober feigen aus gebogener Safte in bie

4&ö^e, l—2gufj ftoeß, ftarr, oft'braunrotf) gefärbt,

einfach, an ber @fci£e ebenfirdugig in blüt^entra--

genbe Slefte geseilt unb met)r ober weniger bidjt

mit langen abftetjenben, siemlidj fteifen ' paaren,

toeldje au« feinen .Stnotdjen entftmngen unb Jlfl)i-

fc^en freieren fidj ütele furje, «im £f)eil brüfen-

tragenbe «&ärd)en befonberS an ben obern feilen
ttorfmben, betoadjfen, toomit audj bie Statt-- unb
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53lütfj entfiele , bte Nebenblätter, ber Nanb unb
bie 2lbern ber Unterfette ber ©latter unb bte

Äeldje befe&t ftnb 5Die untern Blätter ftnb fte.-

ben^äfylig, bte mittlem fünfzig, bte 5Mättd)en

Xänglidt) ober lan$ettltcr) nacr) ber Bafts oerfdjmä--

lert unb oon ber 33atfS an grob-- unb tiefrger

^äfynt mit 9—15 eiförmig - länglicfjen 3äfjnen auf

jeber (Seite. 2)ie Nebenblätter groß, in 3 bis 5

3al)ne tief eingefdjnitten. 2)te S3lütf>e ift meitfenS

fcr)r anfefynlid) unb r)at io—12 Linien im 2>urdj-

meffer, fommt aber bebcutenb Heiner unb mefyr

al$ um bie Hälfte Heiner £>or. 2)ie Blumenblät-
ter ftnb better ober fatter fdjtoefelgelb

,
meiftens

länger atö ber 5?el#, oft aber auef) an (Stemel a--

ren mit fleinern 23lütfjen nur fo lang als biefer.

2)ie Nugdjen ftnb braun, mit einem flügelarttgen

getoöfjnltcb bleicher gefärbten stiele umgeben, unb
mit erhabenen ätfigen , fatf bautartigen, oft eben-

falls ettoas better gefärbten fftun^eln belegt

3)iefe $fian$e änbert ab mit tiefer in bie 33latt-

fubtfan* einbringenben 3äftnen ber SBlättdjen, unb

bie 3äfjne befommen babet auf ber Lintern ©eitc

aucr) toofjl einen fleinen Nebenan ; bringen biefe

3äljne bi6 über bie Tlitk in oie 93tattfiäcr)c ein,

fo roerben bie 3äl}ne länger unb fcfmtäler, unb es

ifommt oft noeb ein Reiter fleinerer Nebenan
bin^u. 5)ieS bilbet eine varietas laciniosa, bic

aueb bei ber auf oer folgenben Safel abgebilbeten

P. obscura, bei P. inclinata unb P. argentca
tterfommt.

Fig. a. Dbertfer $f>eil eines blübenben $ltfes.

ß. (Sin unteres Slatt. c. *8lu%. d. ?Blu--

menblatt. e. jteld). Fig. c. d. e. Natürliche

©röße. ß er).
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Sfoelfte klaffe. Srttte Drbnung.

POTENTILLA recta var. ß. obscura.

Koch Synops. ed. 2. p. 36.

P. obscura Willd. Spec. pl. 2. p. 1100.

3)iefe 33ar(etdt unter[Reibet ftd) ocn bei* auf

ber ocrfjergeljenben £afel abgebtlbeten Spange,

reelle man für bie (Stammart anfiel, blc$ burd)

bie garbe ber Blumenblätter, roeldjc ?,itrcngelb

ftnb; td) fann roem'gftenS außerbem hin (lanb--

fjafteS ^enn^etc^en entbeefen. 3n ber Sftegcl ftnb

bic Blumenblätter ober tnelmefjr tji bic Blume
Heiner, aU bei ber Varietät mit fcr)rocfelgelbcn

Blumenblättern; ftc fommen jebed) aud) eben fo

grof? oor, irue ein jener, unb, loaS allerbingS eine

feigenfjeit btefer Barletät ausmacht, aud) mit

Blumenblättern, mcld)e fürtet als ber MM) ftnb,

rote bie Slbbitbung $eigt, n?eld)e belegen gegeben

mürbe, meil noer) mehrere Botanifer bie P. ob-

scura Willd. für eine eigene 5trt fjatten. Uebri--

gen6 ift e8 gar nidjt unma'fjrfdjeintid)
, bafj bic

33arietat mit fd)\vefelgelben Blumenblättern aud)

mit fcldjcn uerfemmt, bie für^er als ber Äelcr;

ftnb; td) fjabe nur jefct !ein foldjeS (Sremfelar üor

mir. $3 ift nämlid) bei oielen Potentinen bie

©röfüe ber Blü'tl)en unb bie £ängc unb Breite

ber Blumenblätter fefjr variabel unb belegen
ein feljr irüglidjeS ^eunjeic^en ; bie P. grandi-
flora fommt fetyr fletnbfütljtcj öor.
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$)ic varietas laciniosa bet P. obscura ift

bie P. laciniosa W. K. in £eljmannö SRonoflta-

Mie t. 7.

3n ber ©eutfdjlanb* glora »on M. et K.
f»abe icf) mit bcr P. obscura bie P. pilosa ver-

rocc^feU, treibe ffd?, tüte icfy weiter beobachtet

habe, burdj beuth'dje Jtennaeidjen unterfdjeibet,

ob^tetrf) bie 3afjl ber Blätteren an ben untern

blättern nicfyt ganj ftanbljaft ift.

Fig. a. Dbcrfter £6eil ber blüfjenbcn $flfanje.

ß. (Bin Slbfdjmtt be6 8tena,el3, vergrößert. —
c. 33lutlje, d. Blumenblatt, c. ftelcfy in natnr.-

lidjer ©rege.







3toö(fte klaffe, dritte Drbnung.

POTENTILLA hirta Linn.

Spec. p. 712.

Koch Synops. cd. 2. p. 237.

^au^aartgeS Sgingerfraut.

3)ie (Stengel aufregt ober au$ einer
gebogenen 33afi6 aufjtrebenb, raut>--

fjaarig üon langen auf einem $nöt-
d)en fi^enben paaren unb für^ern
ntdjt brüfentragenben; bie 23lätter
fünfr unb fiebenjaljUg, bte SBlätt--

djen eingef djnitten - gefä'gt, bte bev
2B u x i e I hl ä tt e r » e r f e f t - e i - f e 1 1 f ö r-

mtg, üon berbreitenftumpfen<Sfci£e
na^ ber S3afiö allmäljlig »erfcfyma--
I e r t , bie ber ftengelftänbig en linealr
feilig; bie Srüd)tdjen ergaben tun--

jelig, mit einem flügelartigen Äiele
umgeben.

SBädjft im öjlerreidj)if$en ^üftenlanbe, um
trieft, gtume unb in 3Wen unb blühet im 3ult
unb Sluguft.

(£ine fdjone $flanje üon niebrtgerm 2Bu$fe
aU Potentilla recta, 3—6 3oU l>o#. 2)er

(Stengel ijt meiftenS rotljgefdrbt unb nebft ben
33latt-- unb 33lütfjenfiielen , bem tfelcf)e unb bem
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Otanbe unb öfters audj ber Unterflädje bcr Blat-
ter mit zeigen langen abftefyenbcn ober ehuaS

aufrechten paaren befe^t, tt>elct^c auö Knötchen,

vofett>o^t au3 feinern als bei Potentilla recta,

cntfyrütgen. ©ajtm'fdjen ftnben fidj aud) für^ere,

aber brüfentofe «gärdien. £)ie 23lätter ftnb fünfc
bis fleben$äblig, bie ©lättdjen ber iouqelftanbigen

S3latter tterfebrt eiförmig--feilig, bie bcr (Stengel-

blätter fdjmaler feilformig, bie ber oberiten linea-

Ufcty; fte ftnb eingefdjnttten gefägt unb hierin un--

terfdjeiben mir *toei Varietäten, bei bcr einen finb

bic Vlättdjen ber (Stengelblätter auf betben beu-
ten nur mit 2—3 3äf)nen gegen bie <Soii3c bin

befeist, oft aud) nur mit einem, unb von ba bis

^ur 33afi6 gan^ranbig; bei einer anbern, gctoöbnr

lidj ehr>a6 böfyern Varietät, mo^tt bie Potentilla

pedata Lehmann gebort, ftnb fte auf befreit

leiten mit fed)3 bis ad)t 3äfynen befefct. SHc
Nebenblätter ftnb eiförmig, ^ugefyifct unb feiten

mit einem 3<d)ne befe&t. $)ic Blumenblätter bei

anfebnlicfjen SSlütbc ftnb fd)ön gelb. £>ie 9tüfj--

djen ftnb mie bei Potentilla recta gcftaltet.

Fig. a . £)ie gan^e 5>flan^e. b. Vlutfjc, in neu

tütlidjet ©röfie. c. C. 9cufjd;en.

ß o d).







3ft>ölfte Äloffe. dritte Drbnung.

POTENTILLA pilosa WiUdenow.

Spec. pl 2. p. 1100.

Koch Synops. ed. 2. p. 237.

33ef>aarteö gingerfraut

2)ie<Stengel aufregt, r auTjfjaarig fcon

langen auf einem $ n ö t d) e n f i £ e n b e n
paaren unb $ugleid) yonlur^en <§aa--

ren faft filmte;; bie ^Blatter fuitf$äfyr

üfl, bie Slättdjen X an 5 ettr länglich,
von ber SÄ i 1 1 e gegen bie 33 a f i ö ü e r-

fd) malert, grob^gefä'gt unb auf bei-

ben g l ä d) e n m 1 1 langen paaren b e--

ftreut unb bamit bewimpert, bie an
ben untern blättern t>erf efirt- ei-

f 6rmig4ängUd); bie grüd)td)en run-
zelig, mit einem f e () r f d) m a l e n , aber
gefeijärften $iele umgeben.

S)iefe 2(rt toädjji auf fonmgen Mügeln bei

3Irnftäbt in Düringen; bei (Colmar im (Slfag

unb bei Hamburg ; fte blübet im 9Äat unb 3uni.

3m äußern Slnfefyen ftetyt bi'efe 5lrt ber Po-
tentilla recta am nädjjten, fte bilbet aber gletcfy--

fam eine SÄittelform jtüifdjcn legerer unb ber

P. inclinata. $on ber P. recta unterfc^eibet

fte fid) burd) bie ^erfeljrt- eiförmig --längH^e ©e^
ftalt ber 23ldttd;en an ben untern (Stengelblättern
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unb an ben SBur^elbldttern , unb burd) ben fe^r

fdjmalen fabenfcrmia,en Stiel, roeldjer bic grucfyt-

d)en umgebt; tton P. inclinata burd) betradjtli--

d)ere @t;öge, burdj breitere, im Umrifje mel)r üer--

fe()rt--eifcrmia,e, auf ber untern gla'cfje rauljfjaar

rtcje unb titelt ftljxc^c 33lattdjen unb burd) ben

bie grüdjtdjen umgebenben jliel, ber $roar feljr

fdjmal ifi, aber bed) fcglefdj in ba$ 5(ua,e fällt.

3uroeileit fommen -SBuqelblätter mit jteben$äl)li--

o,en 23lattdjen ttor, n?cbnrd) bie $üan^e bei P.

recta nodj äfjnlid)er roirb, allein jte untcrfd)eibet

jxd? bennod) burd) bie breitere ©eftalt ber QMätt-

d)en, bie Seljaarung bes (Stengels unb ben JUcl

ber grüdjtdjen.

Fig. a. Dberfter £fyeil ber bluljenben ^pfllanje.

ß. (£in untere« 33Iatt. c. 53lüt!)e in natürli-

cher ©rcfje. d. D. 9lüfjd)cn.

Ä o d).







Stoölfie klaffe, dritte Dvbmtng.

P0TENT1LLA inclinata Villars.

Flor, du Dauph. v. 3. p. 567.

Koch Syn. ed. 2. p. 237.

l\ cnnescens Besser. Flor, galic. v. 1.

p. 330. 1.

P. adscendens. Willd. En. hört, herol. 1.

p. 554.

Slufftrebenbeg gingevfraut.

5D ie (Stengel aufregt ober auö einer
Uegenben 33afi6 aufftrebenb, freier
jottig unb augleicf? filzig, am (§nbe
eb enffr än§ ig; bie Blätter fünf^äljr
lig, bie SB l d 1 1 d) e n lä nglidManjett*
lief) nad? ber Saft 6 tterfdjm alert ein-

g efdjnittenrge fägt, unterfettö bünn^
graniid)--f i l$ig nnb mit abfiel) enben
paaren beftreut nnb b a ü c n a m $ a nbe
toim^erig; bie grüdjtdjen fein ntn.-

äelig mit einem fäblidjen fcfyroadjen

k\ ele umbogen.

SDiefc 9ht frädjft in ben meijien 33vom'nsen

2)euifd)lanb3, aber nur an einzelnen Drten, in
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m'elen ©egenben fcmmt üe aud) gar niftt »ot;

fte blühet üoä 27?cu bis 3uli.

SMefe 2lrt fief)t fttoiföen Potentilla rccta

unb P. argentea in bcr Wlittc. ©roßc aufrechte

(5'remblare nafyern jtd) bcv P. recta, flcinere auf-

fkebenbe (inb oft bcr P. argentea fefyr äJ>nlid>.

(Sic ift fleiner al$ P. recta, bie Blatter jinb nur

fätfft&tyftg unb unterfcitö itebft bem Stengel unb
feinen Bcr}h?efa,una,en mit einem bünnen, grauen

gil^c aberzogen, unb aufjerbem ned) mit weichen

jomgen paaren beftreut, bie aud) ben Blattranb

tofatyttig bcfe(3cn, aber SDrüfenfjärdjcn fehlen

fy&n|li4j aud) fü I; 1 1 jid) bcr £tcna,cl meid) unb

iüd)t rauf) an mie bei jener. S)fe Unterfrfjiebe

lica.cn in ber minbern ©rege, bem befdjricbenen

ttefcfttttae, fleinern Blüthcn unb fdjmad) run^elt-

ani 9tfif;cl)en mit einem fefu- feinen, n:d)t uorfie-

ijenben .fiicle. *ftaf)er üef)t bic 93flanje fcer P.

argeaiea, befenberö ben Sennen, fteldjc einen

bünnen cvraucn unb nid)t ben bid)ten roeigen Sil*

auf bcr Unterfeite f)abcn, aber ber P. argentea

fehlen bie 3cttc*t itoffc^en bem Silje, baß ©rün
ber glatter (ft fatter, oft fllan^cnbunb bic Blü--

tljen jinb fleiner.

Fig. a. Sic gatt|C Rffatttt' b. (Sine 23(attfvi$e,

wandert, d. Offne Blütfjc ucn uern, e. mm
hinten a,c[cf)cn, in natiirlid)cr ©rege. E. ©in
Blumenblatt, F, ein XtyU bei Jtel$t< ver--

qreßert.

Ä o d).







3toölfte Älaffe. ©ritte Dvbnung.

POTENTILLA collina Wibel.

Flor. Werthh. p. 267.

Koch Syn. ed. 2. p. 238.

P. Guentheri Pohl tent. flor. boh. vol. 2.

p. 185.

P. Wiemanniana Günth. in ben fc&lefxfd)en Sen*

tutien. Cent. 5.

£üfleI*Singerfraut.

5D i e Stengel nacfy allen Seiten niebetr

gelegt, sotttgcfiläig, öon i fj t e r

SWitte an ausgebreitet ri 6 i> ig, an

ber <S*n&e aufflrebenb; bie Blätter

fünf§äf)fig, bie tour jet jtänbig en in

einen bidjten bie 2#itte ber % flanke

einnetymenben Olafen j ufammen ge--

l)äuft, bie SBlättdjen serf efjr t -eif or*

mig^f eilig, flad), unter feit 3 aufben
Slbern rauljljaarig, aufferbem jer*
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üreitt flaumig ober fü$ig-a,rau, eiiu

a, c fdjni tten - g ef ägt, bie (Säcjejäljne

vorgfe jtrecf t ; bie vüdjtd) en fein-

tunitliq, nnbet anbei

JDiefe 5lvt madjft auf trodenen unbebaueten

Drten unb on Dlaincn in <Scr;(efien, fBofjmen, bei

©ertbfyeim unb äoMeni.

2)iefe ?(rt lp ber Potentilla argentea, na.-

mcntlidj Reinem weniger fUjigen (Sremplaren

fef»r aOnlici), fyat aber baburd) ein ciqentt)ümUct)e^

2(ni'ebcn, baß bie ©fengel bünncr unb fd)tt)ädjer

ftnb unb ftd; in einem Greife ausbreiten
, beffen

Ritte mit einem bid)ten Olafen von Stötten auf-

gefüllt ift; bie Slättdjen jtnb flad), iftre 3abne

mefjr vorwärts gerietet unb bie feinern gH&tyen*

ftielc finb nad) bem SBerMuben in einen Oogtfl

|ttt Chbc binabgeTrümmt

Fi^. cc. £>ie gange $ft<to^, verfeinert. I>. c. S3tii-

tben in natürlicher OJroße.

Ä o d>.



Jli





3toölfte Älojfe. dritte Dvbnung.

POTENTILLA patula Waldstein et

Kitaibel

PI. rar. hung. vol. 2. p. 218.

Koch Synops. ed. II. p. 238.

SluögebteiteteS gingetftaut

2)ie Stengel aus einer gebotenen 33

fi6 aufregt, ober, au^ nieberlie-
genb, unb nebft bett ölattftielen tton

aufregten, faft angebrücften «&aa--
ren r auljfjaarig ; bieSlätterfü'nfbU
fiebeit$a()lig, bie 33lättdjen Hncal--
f eilig, eingefdjnitten-- gefügt, auf
ber untern glädje gleichfarbig unb
auf bemSfttitelnerien rau paarig,
mit meift $tt>ei bis brei (Sägend fynen
auf beiben leiten an benen ber
(Stengelblätter; bie innern $el$$i--
:pfel fatyl, am Oianbe betoimvert,- bie
9lüfidjen f djto adj--r uuje lig.

3Mefe im ©ebiete ber 2)eutfdjlanb6 glora

feltene Wan^e, nmrbe bis jefet nur auf fonnigeu

5(nl)ör)en in ©cfjleften unb üftdljren gefunben, tt>o

fie im fUJai blühet.

3$ fenne biefe ^ffanje nur aus wenigen
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(fremfclaten unb Ijabe nodj nid)t ©elegettfjett a,e.-

babt, fte aus tarnen $u ^ic^en. 9ftan erfennt fi'e

Uid)t an ben breiten, fallen innern ßeldjaiftfeln.

Sie innern ßeldj&tyfel namlid) ftnb breit-etformi^,

ftttjftiefrifct unb fa|I nur an ifyrer 93aft$, rote bie

93aji6 bcö jMcr)e8 überbauet, rauljljaarig, unb an

ihrem Dtanbe mit ftarfen paaren beroinrpert; bie

ändern ^eld^ipfel ftnb feljr fdmtal unb raul)fjaa-

rfe; man v-erajeidje bie Fig. ß. auf ber £afcl.

(Sin fcaar unaarifcfyc M%tm$\axtj roelcfje td) öer--

akidjen fann^ ftnb mefjr fieif-- aufredet unb einem

he inen (Sremvlar ber P. argen tea nic^t unäfjn--

lid), aber bie ^flkm^c ijt m'el niebric^er unb fei-

ner, bie 33lättrijcit an ben (Stenadfelättern vnel

fdjmalcr unb bie ©töttet baben blcö fteife £aare

am Sftanbc unb auf ber SJlittelrtyfce unterfeitS unb

feinen gtt$. (Sin fdjlcftfdje« (frentytat nähert

ftd) ber Potentilla opaca mcfjv, tton bet fte bind)

ben ßeid), fdmmlevc SWtfdjen unb anlfeaenbe

eber aufregte gerate bee (Stenc^cl^ unb ber ©fottr

ftiele atnvctc()t; c6 ajbt jebod) gönnen, roeldje jtdj

bet P. opaca febr näbern unb frtjon bie $ün$U
fi^uv ber Safel ijt jnfdTIf^ nad) einer [olcfyen ge-

widmet, ber Seldj aber hex B. ift von ber

erbten $ftatf)e genommen. 9£ad) ©immer (fcblef.

ftlora S>< 140. in ber Slumcrfuna, unter P. opaca)

a,ebt, tv-eniojtenö bie fdjleftfrijc 95fifanjc in P.

opaca über! $ö bleibt bier eine Weitere 9cad>-

fotfönng üitift

Fip. a. Sie aan;\e ^fian^c uerflcincrt. B. <Det

fidcQ in natüvlidjcr ©röfie. c. C. 9h'i|ld)en in

uatürtirtKv ©vofje unb öergtüfeti







3toölfte klaffe, dritte Orbnmtg.

POTENTILLA thuringiaca

Bernhardi

in Link Enum. hört. Bero!. vol. 2. p. 64.

Koch Synops. ed. 2. p. 239.

£f)ünngtfc(je3 gingetfraut.

Die «Stengel tu etnen^rei'6 a u 3 g c b reu-

tet unb
1

aufftrebenb, yen ber2fttttc
an gabelfaaltigrriSfctg, raufjljaarig,
bie 43 aar e abft efyenb, brüfenloS, au£
einem ^netc^en entffcv ingenb; bic
$ti$\H totfer, hehlättext\ btc Blätter
unterfeits r au paarig , aber gleidj--

farbig , bie tt)u r§ el ftänbig en einen
91a fen bübenb, fiebensäljlig, gefä'gt,
bie <Säge$äfjne üorgejtrccft nnb ei-

förmig/ auf jeber ©exte 9—12; bie
obem ^Blätter Uneal-lan$ettlidj,
entfernt ^gefägt, bie ©ägejäljne
^ i e ml t dt) angebrü dt; bic grücfjtdjen
runjeltg.

3>iefe feltene 5lrt toäcfyft am füblidjen $b--

tjange be$ Düringer halbes bei (Subl u. f.

febann im untern ^BafliS unb untern (Sngabin in

bei* 6djtoei$ unb blühet im SJki unb 3uni.
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Gin bidjter Sftafen von flattern, weld&e be--

nen ber Potentilla recta gleichen, roeldjer Olafen

ftcr) toenigftenö jebeSmal bei ber $9an$e im ®ar--

ten $eia,t, unb in beffen Umfange mehrere <Sten--

$et ausgebreitet ftnb, machen tiefe 2(rt feT>r fennt
itd). JDie <Stena,el ftnb V2 — lana, unb von
ber üJZttte an gabelte; getfjeüt unb bilben eine

locfere $i3ve, fxe ftnb r fo loie btc 93lattftiele,

raubbaaria, von roett abfiefjenben paaren, tt>elcr)e

au« einem .ftnötrijen entfvringen. £>ic 23lättev

ftnb Ijettauin, unterfeits bletct>cv% aber mcr)t grau,

unb ftnb mit *erjfreueten paaren befonberS auf

ber untern (Seite befefct. $>ie vouraelftanbiant

©latter ftnb febr lana. cjefticlt, 7— 9ääfjlia., bie

Statteten län^h'd)- t>erfej)rt^etfcrmt^ unb faft von

ber Saft6 an gefaxt mit 9—15 Sännen auf jeber

(Seite. 5Die Nebenblätter ftnb eiförmia, ober tu

lan^ettfcrmia, unb jua,cfvij$t. Sie 23lumenblättei

ftnb länger al£ ber Äelcf) unb frfjcn qolbqelb mit

einem fafranfarbigen glccfen am 9caa,ei. 3)ie

9Züfjcr;en ftnb fein runzelig.

Fig. a. (Bin blüfjenber (Stengel nebft ^roei 3Bur.-

jelMättern. ß. Gin rouqclftänbia,e$ 23latt in

natürlicher ©refic. d. ®ine Slütbe von vorn,

f. von hinten qefefjen. e. ^Blumenblatt, in na-

türlicher ®röfe. C. <Stücfcr)en be$ S31attran--

be«, vergrößert.

Si o cfe.







3»6lfte Jtfojfe. Sritte Dvbnung.

POTENTILLA reptans Linn.

Spec. p. 714.

Koch Synops. ed. 2. p. 239.

£tie$enbeS gingetfraut.

5)tc Stengel auälduf er artig, nicbci--

geftrecft, ein fad), an ben ©elenfen
tour^elnb; bie Blätter fünf$äljUg,
mit fj i n nnb lieber b a v unter gern i f cf^

tenbrei$df>Ugen, b i e 33 1 d 1 1 dj e n l d n g--

lidjrü^rf el)rt--eif örmig , faft »on ber
58 a f i ^ an gefdgt, fa^( cber unter-
fette angebrücft bcfyaaxt, bie @dge--
^dljne eiförmig, itum^flid?; bie S i ü

-

tften einzeln, fünf$df)ltg; bie grüdjt-
d)en üon feinen ^nötdjen raulj.

2)iefe 2Irt ijt gemein auf feuchten Triften,

an ©rdben, 2öegen, Slcfevrdnbern, nnb blüfjet »om
3uni bis Sluguji.

2)ie bünnen rautenförmigen Stengel ftnb

meijt einfad^, liegen bidjt auf ber (£rbe unb tontr

jeln in gegriffen Entfernungen an ben ©elenfen.

£)ie SSIätter ftefjen an ben ©elenfen einzeln ober

ju 2 unb 3, auf jiemlid) langen Stielen, <tnb

fünfftdljtia,, mel)r ober weniger mit angebrüeften

$ärc$en, feiten iamit bi$t bebeeft, bie 23ldtt#en
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länojicr), tterfenrt--eifcrmia,, faß öon bei* SBaftä an

gefaxt. 2)ie 95lutf)en(tiele ftnb lanc^ , treten ein--

}dn obtt \\i ^fteien $roifcr)en ben flattern an ben

©elenfett f}ert>or unb tragen nur eine einsäe, aber

anfcnnltdje arege 93lüt()e. £)ie 9iügcl;cii ftnb mit

f(einen Änotcfjen befe$t unb nidjt runzelig.

5(uf £crfbrücr)en ftnb bie (Stengel fttttoetten

tür^cr nnb (teilen ftd) au3 einer gebogenen ©afite

aufregt unb auf ben Sllvcn femmt eine ganj fafyle

Varietät ttor mit ttiel fleinern $lättcr)en.

Fig. cc. (Sin Sfceil ber blufjenben ^Pflan^c serflek

wert. b. 53lütf>e in natürlicher ©röge. c. C.

91ügcr)fn in natürlid)er ©rege unb tfergreßert.

& o dj.
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Sreöffte Älaffc. dritte Drbnung.

POTENTILLA mixta Nolle

bei $eict;Cttbarf) in ber Flora germanica exsic-

cata n. 1743.

Koch Synops. ed. 2. p. 239.

©emtfd)te3 ginger

f

taut.

5)ie Stengel ranfenf ormig, nieberge^
ftrecft, obevtoärts djtig; 'bie 33 1 d 1 1 e

v

fünf$äf>Iig, mit eingemif djt en brei--

$ ä b l i g e n /b t e Q3Xdttc^en I d n g ( i et) - ü e r_-

feljrt--eiformig, üon ber <Sl>t£e b i

6

über bie 3)Tittc ^tnab gefagt
f
a u f b e r

untern gleiche angebrüeft- behaart,
bie <S ä g e ^ d b n e eiförmig, ft u mfe f 1 1 d)

bie 33 1 ü 1 1) e n einzeln, meifiens üter--

glteberig, bie g r u et) t dt) en fein quer -

runjelig.

$)iefe fettene Slrt toddjft auf Triften in £ot--

fiein, roo jte tton Stielte entbeeft mürbe; fte blühet

yom Sunt bie gegen ben £erbft.

SMe $jfan*e i(t ber Potentilla reptans fer)v

äfmüdj, bie 33Iättc^en ftnb ebenfalls son ber<siu£e
bie über bie 3Jh'tte gefdgt unb bie Sdljne ftnb

eiförmig unb belegen ftum^jüd) ober weniger

ftn£, aU an Potentilla procumbens, jte untere
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fc&eifcet ftd& aber tton jener, sott ber P. reptans,

baß in ber $ea,el mefjr brei^ablicte 93lätter ttor--

fommen, tag bie meiften 53lütfjen nur Dicr 3Mu--

menblätter unb ad)t J?elcr)£tfcfel Ijaben unb sor--

*ü$licr) baburcr), baß bte Sftugcfyen mit feinen Ouer--

run^eln, nic^t mit ^erftreuten erhabenen jlnctcben,

befefet ftnb. 5)te P. procumbens unterfdjeibet

ftd) burcfj bie ©eftalt ber SBlättdjen, toeldje bei

tiefer allerbina^ breit ftnb, aber fcfynefler feilför--

mig julaufen unb an bem mittlem, ftern ba£

SBlatt brei^äblia, ift, ober an bcn brei innern, roenn

bailelbe fftnfgägHg ift, nur i^rnc, nid)t bis geant

bie 23aft3 bin a,efäa,t ftnb unb burcr) bie Magern
eifcrmig--lansettlicben Säljne berfelben.

Fig. a. £>ie flanke $ftan^e. b. (Sin rour^elftän--

btgeS 23latt.

%

c. (Sine <Blütf)e tton ttcrn, A &on

Witten flcfeljen. c. E. SRügdjen. (Fig. a. et-

was mfletnert b. c. d. c. in natürlicher

©rege, E. mavoßert.)
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3tt)c(fte Älaffe. Glitte Otbnung.

POTENTILLA procumbens Sibth.

Hör. oxon. p. 162.

Koch Synops. cd. 2. p. 239,

P. nemoralis L\cstler. monogr. potenHll. p. 65,

Tormenlilla reptans Linn.

Spec. p. 716.

Koch Synops. ed. 1. p. 220.

StiebergeftrecfteS gingerfraut

3) t e <& t e n g e ( a u 3 1 d u f e r a r t i g, Hiebet

9

ftreeft, obertodrH ajlig, b t e frnc^t-
trGgenbenanbeit®eIenfenn)ttr$elnb;
bie Blätter geftielt btefgö^Hq ober
bie unter ften" fünf&äljUg, bie 2Hdtt--
dj e n v>erfcf)tt-eiförnttg eingefcr)nii-
ieti-gefagt, unter iljrer 2ftitte fetlig
unb gan$ranbig, bie <Sdge$dljne et-

voaä aojieljenb, et * lanjett förmig,
j>i&; bie 91 ec enbldtter ungeteilt
ober 2—3jäljnig, bie ntei ften ©lütten
sier^d^lig, bie grüdjtdjen fein- run-
zelig.

2Bdd# in Wattigen 2Mbern, an Bemoofien
$(ä&en im norbli^en 2)eutfcfy(anb, feltener im
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mittlem, im fübltcften gar ttidjt; Müfjet im Sunt
uub 3uU.

SBon Potentiila reptans ift bie P. procuni-
bens nid;t fcfiun'evi^ $u itnterfdjciben, obgleid) ftc

ifn\ namentlid) gegen bcn «öcrbft fjin, mo ftc an

töten ©elenfen wurzelt, auf ben erften 93ltcf fefjv

ähnelt; bie 33(äticr finb mciftenä brei$af)lig unb

nur bie unterftcn fünfsäfylig , bie SBfattft&fjtte finb

(dHfttttfidj fm'fc unb mebr abftcbcnb, bie 53lütf)cn

finb mcift vierzig unb bie gritcbtdjen finb ouer-

run;clig, unb nur auf bem dürfen mit wenigen
5tnctd)en bcfe£t

$en ber im 34ftcn «gefte abgebübeten Tor-
mentilla erecta (Potentilla Tormentilla Siö-

thorp.) untertreibet ftd) bie P. proolimbeni
burcr) beutlid) gefticltc (StcngclbUittcr, Heinere 91c-

benblattcr, größere Shitben, iHu^üglid) aber bitrd)

tbre £cben*tt?cifc. ©egen bcn 4?erbft nämlid) legt

ftd) bie gan;c ^fiatt^c nieber unb murmelt an bcn

©elenfen. SMe (Stengel fclbft fterben im fifttttei

ab unb im grübling bat man fo viele einzelne

^Pflan^en, als ©clenfe Sßuqcln getrieben Ratten.

Fi£. a. Sie gan*e ^flan^c. verfleincrt. b. &inc

5ßlütf)c v>cn vorn, c. von Lintert gcfefjcn in na-

türlicher ©roge.
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3tooIfte klaffe dritte Drbuuug.

POTENTILLA cinerea Chaix

bei Villars Fl. delpb. 3. p. 567. in bet SBef^tcfc

bunc; tten Potentilla opaca.

Koch Synops. ed. 2. p. 241.

Potentilla opaca Pollich. Palat. 2. p. 68.

Potentilla arenaria Borkhausen in ber Fl. d.

Weit. 2. p. 248.

Potentilla incana Moench meth. p. 249.

©raueö ginget! taut.

3te (Stammten niebergeftreeft, oft
m it r $ e I n b , b i e @ t e n g e l a u f ft r e b e n b

,

nebjt ben SBlattfUclcn unb blättern
von (Sternkarten gtflttr filzig unb
beljaart üon auf re et) t abftc I) c nb en
paaren; bte untern ^Blatter fünf-
| a () i i g , bte 93 1 ä 1 1 dj e tt I a n g U $ ? v e r =

f etyrt-etf crmig unb aud) »er! eljrtrei--

f crmig, geflutt, tief-gefägt, mit un--

gefäftr üter 3al)nen auf jeber ©exte
unb einem färgern (5nb jaT)n; bte uw=
tern Diebenblätter fdjmalrlineaUf d>;

b i e 9H $ cfy e n f tf) m a d) runzelig.

5Diefc 5t rt toadjft auf fteungen unfruchtbaren

Mügeln uub auf ©anbfelbevn buvd) gang £>eutfc§-
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Icmb, bodj ntd&t aüerDrten Wie Potentilla venia;
fte blühet frütje im beginnenben 5rüf)ling.

5Die Potentilla cinerea ift bei* im 17ten

£efte biefer glora abgebübeten Potentilla verna

fo äfjnlidj, tag ftd) auger bcm allerdings auffal-

lenden Uebequge faum ein anbete« SWerfmal fcttt

Unterfdjcibung wirb auffinden laffen; fte wurde
deswegen bald als 9lvt, balb als 5lbart angefcl)en.

2)er Üeber^ug befielt and einem tton sielen @tew=
fiärdjen ^ufammengefeMen Jujjj, bev fo |Ofi unb

fo birfjt ijt Wie bei Althaea ofßcinalis
?

dod) gibt

es aud) weniger behaarte (Sternklare, Sic ian--

gern §aare find gebildet unb oertljeilt wie bei

P. verna, wicwdjl beren oft wenigere find, int
Stattet finb fimf$äf)lig unb nur die obern finb

bteiääfylig unb nur feiten findet ftd) ein tiefer

ftetycnbeS brei$al)ligc$. ©cwöbnlid) finden ftd) auf

jeder (Seite ber mittlem 23l4ttä)ett drei bis vier

(Sagc^a^nc unb ein Heiner (S'udjaljn, bod) an

mand)cn gregern (Sternklaren beren aud) fünf

biö fed)S. Sic 33lattcr)cn ftnb gewöbnlicr) »er*

fetyrt-eifermig, bisweilen aber aud) fdjmälcr, läng--

lid), gerade Wie die[cS bei Potentilla verna vor-

femmt.

5Die Abbildung üel(t die $fian$c in natnrli

d)er ©roge bar.

Ä o d).







3tt>ölfte ÄTaffe. ©ritte Drbnuna,.

POTENTILLA cinerea, ß. trifoliata.

Koch Synops. ed. 2. p. 342.

Potentilln subacaulis Wulfen in Jacquin collectan.

vol. 2. p. 145.

jacquin icones pl. rarior. t. 491.

Sfcadj Se'ijmcmn, toeldjer ein aufgelebtes (§m\u

piax bejijjt, 51t fcem Sinne felbft bie ©iagnofe ge--

fdjrieben fiar, ifi He (jier bavgefteHtc $fian$e and)

bie Potentilla subacaulis Linnes, obgleid)

bfe feftforntigen runzeligen SBTätter ntd?t gang gaf-

fen Wolfen.

Sie $jkn$e toäcfjjt Ijäuftg in ber ©egenb

von trieft: jte ift aflerbtagS ber Potentilhi ci-

nerea feljr ätjnlid), Ijat aber bod) baä Sluffaflenbe,

bag atte Rätter breija^Iig ftnb, unb nidjt bio*

bei Heinen
, fonbern bei allen (Sternklaren üon

jeber ©rege; ftc erhält baburd) ein eigentfyumli--

djes $(nfefjen. SSnlfen fanb nnr feiten ein
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biergätyKßed ober and) ein funftcWtoeS etsgemiftyi

unter ©remfclarcn mit (auter heuäftliacn SBIät-

tern; fic ift jedenfalls eine frcmcvfcnStojettfje $a~-

St o dj.
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ätoölfte klaffe, dritte Drbnung.

POTENTILLA grandiflora Linn.

Spec. p. 715.

Koch Synops. ed. 2. p. 242.

©topMumtgeö gingetftaut.

5D i e (Stengel aue einer auffteigenb en

S3aft6 aufregt unb nebft ben ©lattr

ftielen 3 ottig, von furzen toageredjt

abjtefjenben paaren; bie Blätter

bteljä&li g, bie 33lättdjen verfefyrtr

eiförmig , tief « ftef&gi , ob er f ei

U

flaumig, unterfeite jottig; bie

grüdjtdjen faljl.

SCBdc^ft auf ben IjöJjern Slfyen oon (Salzburg

unb Xtyrot unb fietgt in bie niebrigern 9(fyen-

triften !)inab; blutet im 3uli unb Slugujt.

5Me ©ur^el iji meftrföfcftg unb treibt meh-

rere aufrechte ober aufftrebenbe 3—9 3oll Ijolje

(Stengel, toeldje nebft ben 93lattftielen von toeit

abftefjenben fteidjen paaren jottig jtnb, unb von
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ber 9J2üte an ober nacV) oben t>tn in 9Iejte au-

fteilt 4—8 SMütfjen tragen. Sic Stattet ftnb auf

beiden Slawen, auf ber untern ftärfer befiaart,

roaS jebod) bie grüne tfarbe nicr;t anbert, brei^äb--

(ig mit breit r obet runHicr) rvcrfebrt-- eiförmigen

tief rfiumfcfiid) --gefaxten 93(dttc^en. 3Me 5Jlebeiu

Matter ftnb gaftgrat&ig. 5)ic 33lütljen oft groß,

fo grofj toie an Potentilla ropestris, gutoeilen

aber aud) nur fyalb fo grojj unb ftnb golbgelb.

£)ie Sftügcfyen ftnb frijvoacr) runzelig.

Fig. Sie gattje ^tfan^e, verHcinert. b. (Ein

93(att, c. eine 23lütt)e in natürlicher ©rojje.

X o cf>.







ätoolfte Äfoffe. dritte Drbnung.

POTENTILLA nivea Linn.

Spec. pl. 715.

Koch Synops. ed. 2. p. 242>

Schneeweißes gingerfraut

5)t e Stengel aufregt, armbtü tljig; b i

e

3öur$elbldtter br et^d f) Ii g , bi e 23ld ttr

djen länglich ober osal, eingef djnttr

teiugefägi, auf ber obern fflädje

f a 6 1 ober raufiljaarig, auf beruntern

fdjnectoeifj filzig ,
glanzlos, am

Staube fladj; bie Sftüfidjen fafjl.

Sßdd)(i auf ©ra6pld£en ber ^ödjften ©ram'tr

atyeu tion Styrol, unb blühet im Suni.

2)er (Stengel ift 3—6 Boll $odj, aufregt

ober aus einer gebogenen 23aftä auffkebenb, mit

einem ober ftvti flattern befe^t, 2—4blütljig mit

einem toctttgen gil^e befleibet unb meijlenS rotl)

angelaufen. 2)ie SSur^elbldtter befielen au0 brei

langttdjen ober ooalen eingef^nitten -gefdgten
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SBlättdjett , ivoüon bö6 mittlere auf einem finden

(Stielten ftfct ; auf bet obern (Seite fütb bie ©läfe

ter btrafetgtän unb faf)(, ober mit ^icmlid) langen

paaren befe£t, auf bei* untern finb fie in ber $e--

a,el mit einem bieten fcfjneewei^en, aber nidjt

ojän^enben gil$e uber$oa,en, ber zuweilen bünncr

ift, fo bag bie Unterfeite be3 SBlatteS nur grau

erfdjeint; es \\t bajfelbc SSerljältniß mie ^m'fd)en

ben Slbavfcu ber Potentilla argentea. 9(m

Stengel beftnbet fid) geroctjnlidj nur ein breijäf)--

ligeö ober aud) nur ein einfaches 231att unb ein

folri^ Heiner am Urfvrunge ber 931ütf)enfh'elc.

3)ie 33lüt()en I)aben bie ©vcfüe unb Sarbe ber

Q3lntf)cn bfl Potentilla venia.

Fig. a. 5Dic cmn^e Sßffottje. h. (Sin ^Blumenblatt,

c. ber Äcld) in natürlicher ©rcjjc.







Stoolffe klaffe, ©ritte Drbnmia,.

POTENTILLA frigida Villars.

Fl. delph. vol. 3. p. 563,

Koch Synops. ed. 2. p. 243,

Polentilla glacialis Kaller Iii. in Sering. mus.

helv. 3. t. 7.

Potentilla helvelica Schleicher Cat. 1797.

©letfc^er^gtngerfraut.

3)(e ©tengel unb bte flanke $ftanfc

feftr ^ o 1 1 i g ; bte t e n $ e l aufjtrebeub

meifl etnblüt^tq: bte Q31ätter brei--

^ä'fyitg, bie 93lättdjen *,ttttfitt*tis

förmig, tief unb fhtm})f*a,e£af)nt, bie

ßaftne mit bem $anbe fi cfy beefenb;

bie 91 ü g d) e n f dj a d) - r u n j e I i a, , f a lr)

5(uf ben tjcdjjten freier 5(fyen fommt biefe

2Jrt ntcfyt feiten öot; bann ftutrbe fte audj auf

bem «god^oflina, in ©tetyevmatf vjefunben; fte

blüfjet im Suli unb Sluaufr.
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2Die fjat auf ben erfhn 5Micf 2(ef)n--

lidjfeit mit Potentilla venia, unb ftefit ber Po-

tentilla minima am ndcfyfien. Sie bilbet bicfyte

$oljier, au6 meinen ftdj l Ine; 3 3ott bofie Stei-

get ergeben, toelcfye wie bic gan$e *ßflan$e mit

*af)lveid)en weisen tanejen paaren beroactyfen unb

baburcr) feljr fettig ftnb. SDie Blätter ftnb breu

fcäljlifl, bie Blätteren wfefjrt-- eiförmig unb tief,

bis über bie SDtttte ber Blattfläcfye, einc^efc^nitten-

ge^äbnt, bie Säljne futb lan^ettlicf) ober auet) t\=

ItVtifd), an bev 93aftö etwa« fdjmäler unb legen

ftdj geroöbnlicr) mit ibren $änbern aufeinanber.

ü)ie Nebenblätter ftnb eiförmig, aud& an ben

5öur*e!blättern unb an biefen foty, an ben cbern

$ugefri&t. $)ie Blütbe ift Wie an Potentilla

venia; bie Blumenblätter ftnb balb fürjer, fcalb

länger als ber ^eld). 2Me Dtüfidjen ftnb fdjroad}--

run^elig unb faf)f.

<Ste 5lbbilbung ftcHt bic ^Pflanjc in natürli-

cher ©röfüe bar.

$ o et).







ätoölfte klaffe, ©ritte Drbnuna,.

POTENTILLA splendens Ramend

bei Decand. flor. franc. vol. 4. p. 467.

Koch Synops. ed. 2. p. 243.

Potentilla Vaillantii Nestler potent. 75.

P. hybrida Wallroth sched. crit. p. 247.

Koch Synops. ed. 1. p. 219.

©län^enbeö gutgerfraut.

2)ie<Stena,elfdjtoadj, niebergelegt ober
aufftrebenb, 2—4 b 1 ü t £> x g ; bic 2Bur--
j^clblattcr fünf--, oier* imb breijaf)--

lig, bie 331 dttdjen oerfe^rt-et formier
Idnglidjober oerfeftrt-ei formier, auf
berobem g l d dj e * i e m Ii dj f a Ij l

, auf
ber untern unb am^anbe f e i b i a, - $ o t-

ticj, üorne gefägt, bie obern ©äger
ädljne jufantmennetcjenb, ber enbr
ftdnbige fc&mdler; bie (Staubfäben
unb 9lüfid)en faTjl, le^tere am 9label
behaart; bie Stammten «iebetge-
ftteefi.

3Mefe ^flan^e tourbe in ber ©egenb t>mt

£afle unb im (Steiger bei Arfurt gefunben; fte



blüfjet im 9JJai unb Sunt unb im ©arten nod)

einmal, roieir-obl fdjroadjer im «§erbjt.

(§« ftefjt bicic 35flan;c fttotföen Potentilla

alba unb P. Fragariastrum in bei* Tlitte unb
nähert jtcb) in inren einzelnen (Srcmv-larcn balb

mefyv ber einen, balb mefjr ber anbern. SMejeni--

ant (Svem-plare , reelcbe bev P. alba am näd^lcn

lieben, baben ned) bie fr-inbeliqcn verbieten SBur-

jietfafent, roelcbe Flektier) in eine bünnc lan$e Sa-

fer enbic^en , alle ©iätter ftnb fünftägig unb bic

33Iättdt)cn jja&en nur toemge 3<*bne an fljw
(gri^e, Vüte bei P. alba, aber bic 3äf)ne ftnb bodj

fdjon chvaö mein* tiortoattS gerichtet unb nidjt fo

einwärts c^ebepen Wie bei biefer, unb bie 43aarc

am Stengel unb benSlattftielcn fteben ab, oft febr

weit fafl toaafre$tea&i *8ct anbern (Srcmvlaren

werben bic 53lättd)cn breiter oval ober mfebrt-

eiförmig unb Saften mehr 3äljne am verbern Xfjcil

ibreö SÄanbe«, bie niebt ana,cbriicft, roenigitenS in

ibrer ©rufce niebt bemerHid) einwärts a,ebea,en

ftnb, bic 93lättcr baben pm Sbtii fünf, }ttm

S'beil vier, }imt £beil hei ©löttdjen, wie bic

Slbbübuna, \cic\t, bic 5Bur*elfafern ftnb btcflidj,

aber fte wfcfymälern ftd) al(mäf)lid) unb fo ftnben

ftdj formen, rceldje ftd) ber P. Fragariastram

febr nabern. £>ie ©efjaubtuna. , ba§ bic ^jfan^c

feine fried)enbe <Stämmd)en babe, beruftet auf tu

nem 3rrtftum; in locferm 93eben femmen feld)e

attcrbinaS t-or, roic id) an ben (Steden in unferm

©arten fann.

Fig. a. 3)ie ganjc ^flan^c. b. c. 33lütften in

natürlicher ©röfjc.

St o d).







3toölfte Stiafte. dritte Drbnung.

POTENTILLAE splendendis varie-

las foliis omnibus ternatis.

3) t e 93 a x i e t a t b e r P o t e n t i 1 1 a spien-

dens mit lautet bvei§äl)ltgen 93 1 al-

te r n-

3Me T)ier bavaepeHte gönn Imbe id) au6 bem

(Samen ber auf voriger £afcl abgebübeten, eben-

falls im ©arten befutblidjen, $ffan$e, von iv>eld)ev

id) lebenbe Steele butd) bie @üte be3 «gevnt Styos

ttjefer Döroatb in (Srfuvt auö bem (Steiger ba--

felbjt erfjielt, gebogen. Sie nähert ftcr) ber Po-

tentilla Fragartastrum fet)r, bat aber einen an-

bern £atntu$ unb ntdjt bie bunrten langen SÖurr

$eftäufer ber lefctern, obgleid) fte aud) verlängerte

unb jmocilen mit einer unb ber anberu SBur^eU

fafer verfeljene biefere ©tämmdjen erzeugt. :Die

33lättcr;en ber P. Fragariastrum ftnb runblidjer,

unb bie beiben feiteuftänbigen ftnb an ber 93aft6

iljrer ^intern Seite toeit bemerfltdjer verbreitert

unb % SRanb auswärts gerunbet.
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stimmt man an, baß bie Potentilla splen-

dens eine 23ajktber$eua,ung, au3 ben feeiben Bir-

ten, ber P. alba unb P. Fragai iastrum fei, fo

\\t bie Ijtet: bara,efteltte gönn ein föücfaana, jn

legerer.







3toc(fte Äfaffe. ©ritte Drbmutg.

P0TENT1LLA Fragariastrum

Ehrhart.

Herbae exsicc. n. 146.

Persoon Synops. vol. 2. p. 56.

Koch Synops. ed. 2. p. 243.

(SrbbeerarttgeS gingerfraut.

t e (Stengel f dj ro a dj
,

nteberliegenb,
ein-, oft iMniblütl) ig; bie 3Bur$el--
Blätter b r e t %ai) 1 1 a, , bte 53 1 ä 1 1 et) e n

r u n b 1 1 d) -- c t f ö r m t a, , a, c ft u t* t
, auf ber

obern (Seite $ t e m 1 1 et) f a fj 1 , auf ber
untern \ o 1 1 i a, , bte j ü n a, e r n b a f e l B ft

f e i b t a, , b a 6 mittlere öorne, bte fet-

tenftänbtgen an bem äugern $anbe
fall big $ur 93aft3 a,efägt, baS fien-

gelftänbtge bre t$äf) Ii a, ; bte Sftügdjen
am SftaBel Beljaart; bte (Stämmdjen
f r t ecr) enb.

JDiefe 3(rt mäcfyit auf treefnen Mügeln $ou
fdjen ©ebufdj, am (Saume ber SGBälber unb an

Beraften Olänbem ber 5ßege burd) aan$ £)eutfd)--

(anb, jeboer) utcr)t attentljalBen; fte Blühet im 3tyrtl

unb *Öiai.

92. 10.



Sie SBui^el treibt einen fleinen OJafen tton

^Blattern unb $n?ifdjen biefen lica,enbe ober auf--

ftuebenbc bünne fd-roadje (Stengel, rocld)c fo lang

ober faum langer ftnb (üi bic Blätter, Ungefähr
in bei* ^itte ein rtn|iged fleineö bre(ft&$!(get

Blatt unb eine ober jted 93lütfien trafen, in vocl--

d)em Salle ber giveite Blutbenfticl mit norf) einem

Keinen cinfad)en Blatte verfef-cn ift; an ber ©a*
Rl bc3 <Stena.cl6 befinbet ftd> metftens nod) ein

flehte* btcfjt&felfgft Q31att ; augerbem fv reifen au«

bem SGöttrjelfo^fe nod? lanciere cber futtere RilÄ*

laufet* ober rcrafenattfge (gtärnrndjen, toeldjc an

if)rem (5nbe einen Blättcrbiifd)el, aud) n>oT)l ba.-

mit fd)on Blütfyen erzeugen unb nadj unten \\\.-

lc($t SBntjelfofmi treiben. Sie Blätter ftnb lana,--

a,eiticlt, brei^lia,, oberfeifä frarfamer^ unterfeits

bid)ter--*,cttia, unb in ber 3ua.enb auf ber untern

(Seite unb am Dtanbe fcibia,--ajän*
1
enb. Sic Blatt-

unb Blütfycnfticle ftnb mit langen \oeit-abjtebenben

paaren befetU. Sie Blättd)cn ftnb runblid)--eifcr--

mia, , bie ^roei feftenftänb(a,en am äußern ftfanbc

hii fajt "^ut BaftS (\c\ac\t. Sie Blumenblätter

mild)roeif*, verfebrt-f)etu"örmi^ von ber 2äna.c bc*

Äel<t>e8 ober aud) länger. Sie 9tüf3d)eit ftnb

fd)rcad)--vun;,eaa. , am Ölabcl mit einigen langen

paaren befefet.

Fig. «. Sic a,an*,e fßjtailtge. b. c. Blutbe unb

$eld) in naturltd)cr (^refje. D. Blumenblatt

serarofiert.



fo.





3ft elfte klaffe, ©ritte Drbnitnq»

POTENTILLA micrantha Ramond

in Decand. flora franc. vol. 4. p. 468.

Koch Synops. ed. 2. p. 243.

Älcinblüt^igeS gingerfraut.

2) i e Stengel f dj a dj , n t e b e r l i e g e n b

,

ein-- big änmblutfjig; bie 3ßur$elr

b l ä 1 1 e r b r e i ^ ä Ij l i g , bie 231dttcr)en

o & a l , e t n? a 6 g e n & t , «auf b e r o b e r n

@ e i t c stemltcr) f a I> 1 , auf ber untern

ä ottig, bie jünger n bafelbft fcitng,

bie mittlem t> o r n e , bie feitenftänbf-

gen am du gern 8t a nbe f a fl biß int

23afis gefagt, baS ftengelftanbige

ein fad); friede nbe Stdm litten feh-

len b ; bie 9t ü fi d) e n a m 9t a b e l behaart.

©iefe feltenere 2Irt ir>dcbjt in gebirgigen ©e-

genbeu neben «gecfen, fie nmrbe in ber @egenb

von giume, im füb(id;en Styrol, (Stetyermarf unb

in ber 9taf)egegenb ber Sftljeinvfcu's, auf ben mU
92. 11.



fanifcfjeu 23crgcn M &afdj , in bei ®egcnb uon

gobleng unb S3o^varb am fRfjctne gefunben; jtc

blühet im 2tyril unb Tlai.

2)er v>orl)ergef>enben 9lrt, bei* Potentilla

Fragariastrum natje tterwanbt, aber bcd) oerr

[Rieben. 3sti ber 2ßuqelfrone entwickln ftd)

feine ranfenartigen 5(uslaufer. 2)ie ebenfo fd)Wa-

c^cn blübenbcn Stengel ftnb Ktjet alö bic S31at-

ter unb tragen in tötet 2)?üte ein, aber unger

feilte« ItotglWfco&ate« Blatt. SDie Blattdjen bet

©urjelblattcr finb mein* pttal, weniger geflutt,

weil bev (5nb$aljn m$t fo Hein Cfi, unb jtfcen auf

längern (stielten. 3Me Blumenblätter ftnb balb

fätfter, balb fo lang als ber ÄeJ<$. SDfe 9tüfjd)en

finb wie bei ber vorigen SCrfc

Fig. a. 5Die ßattje fßfattftt. b. (5ine Blütfye mit

bem CBIütr)enfticlc unb 2)ecfblatte, in ttatörlfdjet

©rege, c C. SMjföen.

^ o dj.







3»o(fte klaffe, ©ritte Drbnung.

POTENTILLA Clusiana Jacq,

Flora austriaca vol. 2. p. 10. t. 116.

•Koch Synops. ed. 2. p. 244.

6 1 u (t ( <$) e ö g t n s e t f r a u t.

$) t e ©tengel aufftrebeub, meift b r e i *

b I ü t f> i
cj

; bie Söuv^el blätter fünf^alj--

(ig, bie blattet* en längli cr)--f eilf ät =

tot { g , auf ber obern (Seite jiemltd)

f a f>
l , auf ber untern iotti$ , a m

Sftanbe ro i m i; e r i g mit e t a 8 feibenr

artigen paaren, an ber <S

$

t £ e b r e

u

j a Jj n i g ;
mit ö c r g c ft r e (f t e n Sahnen;

bie <S t a u b f ä b e n ! a i) i ; bie 91 ü {$ d) e n

überall betjaaxt.

©iefe 3(rt beroofjnt bie geifert ber r)cd)ften

9I.fyen tton Dejterreid), (Salzburg, (SrcV)ermarf,

Ärain, Jtdrntfjen unb £r>rel; fie blutet im 3u(t

unb Sluguji.

£)ie SÖBuqel ijt frielfopftg unb bilbet einen

bidjtcn Olafen, S)te Stengel ftnb aufrecht cber
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aufftrebenb, ein- bi£ breiblütljig, nur mit einem

ober iwei flattern befleibet unb fo tote bie 33(att-

unb 33Iütfjcnfiiele mit langen iveicfjcn 3otten be-

ir>ad)fen. 5X>ic blattet finb für^er ober langer ge--

fttelt, bie an beu ^u-:elfc>fen fünfgäWg, bcd>

öfters aud) mit brei^h'gen a,emifdjt; ba£ fknr

getßSitfctgt tjt mciftcnS breijahlia,; bie 531ättd)en

ftnb lain^lid; -feilfcrmig, unterfeitö jettiq unb am

Dlante mit einer bieten Dicifje öoh paaren be--

immvert, mcld)c einen fd)ivacf?en Seftengkttg Ija*

ben; Verne ftnb fte brci^a()nuj mit gcrabc tterge-

ftveeften ßafynen. 3Me ^Blumenblätter finb mtld)--

tteip, länger ober and) fürjer als ber £eld>. £)ie

(itaubfäben finb weif;, ^auetlen aber nebft ben

(Muffeln aud; pntyutrotlj unb finb fafyl; burd)

Ic^tcvcö ^erfmal unterfdjeibet fie fid) ton ber

P. caulescens, ber fi c ^iemlid) nafye ftcfyt, unb

Itoax auf ben etilen S3ii(f; ledere Ijat fettige

(staubfäben.

Flg. a. Sic flanke 98**1* b. (Sine Söhitfye in

natihlickr ©rcjje.







günfte Älafie. (Srjie Drbnung.

LONICERA XYLOSTEÜM Linn.

Spec. I. p. 248.

Koch Synops. ed. 2. p. 357.

©e meine <£jecf enf trfcße.

i e 23lutl)enfttele g e i B t& t $ i g ,
^ o 1 1

{ g,

oljngefdfyr f o lang aU b i c 33 1 ü 1 1> e

;

b i e 'grudjt fn oten ' an ber 33 a f i ^ gu.-

fammengeroadnen; bie Slättev ottal,

flaumig. (jfcodjj.)

3rt ben meiften ©egenben £>eutfdjlanbs , in

$ecfen unb 9Bdlbcm bei* (ebenen unb nieberen

©ebirge gemein. 2Müf)et im Sftat unb Sinti; bic

grücfcte reifen im 2Juguft.

tiefer feftr bauerfjafte, aufrechte (Straud)

erre id)t roilb eine «§ör)e von 4—6 guf$. £>te 2(ejie

gegeuftdnbig, runb, glatt unb tfon grauer garbe;

bie jungen triebe flaumhaarig, £>ie S3latter gcr

genftdnbig, gejtielt, eiförmig ober efltyt(fd), an ber

SBafte ptveiien ehvaS fjet^förmtg, ftumfcf ober furj

äugefai£t, gan^ranbtg, 2" lang unb über l" breit,

auf beiben leiten mit anliegenben £drdjen bidjt

bebecft, oben trübgrün, unten graugrün. 5Me
33lütf)enftiele jtoeibiutljig, einzeln aus ben 93lattr

roinfeln entfpringenb, 3
/4
" lang, unb gleid) ben

33(attfiielen mit btcfet fterjenberi, fur^eri £dvd)en

bebccft. 5Dic grucfytfnoten am ©runbe r-erroadj^

fen, auf ber ©orberfeüe mit je einem linealen

Sragbldttcfyen, feitlidj mit je jtrei eiförmigen, %ottt*

gen 2)ecfbldtt$en verfemen. 2>er ^cld) jtompf,
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fün^afinig, &otiig. Sie SMumenfrenc $elbfierj--

toti% am ©runbe oft rctblid? überlaufen , innen

unb au§en flaumhaarig; bie 9R öftre fur$, an bet

93afiS nad) vorn ftöcferia,; ber ©aum fttteiliWiß,

tie Cberlitypt aufved)t, breit, vien,abnia,, am $anbe
gurüefa,efcr;laa,en, bie Unterlage berabgeboacn, IU

nealifeb, üumvf. SMe (Stanbqefäge von ber £ana,e

ber $Mume, nebfi rem füttern ©riffel flaumftaar

ria.. 5Me ftrud>t aus fttöH fuacligen, farminrothen

^Beeren beftehenN £ie ©amen eirunb, jufanu
mena,etrütft, roth.

JDer ©traud) Wirb einige iVoaitftfa Safire alt.

$u« bem feftr harten $c\\e (53cinhoU) werben

^tcefe, Pfeifenrohre, ^djuh^roeefe k. verfertiget,

unb bie Q3lätter von Siefen unb <£d)afen fleftef*

fen. Sie ^Beeren ftnb fkrf, bred;enerrea,enb unb

abfüfyrenb.

Fig, a. (Sin bliiftenbcr 3wei^. b. (5in Stücf ei-

nes ©tenqels mit reifen beeren unb einem

531atte. c. tfine geöffnete 33lütfte unb ein ©W*
thenfnepf. D. (Sin Xheil ber Cberlivve mit

brei (£tauba,efäjkn. E. Dherfter Sfteil be«

53lütbenftiele$ mit ^ivei $eld?en unb ben Seefr

blättern, f. F. tarnen. G. (Siner berfelben

quer turd;fd)nitien.

3. SB. ©türm.







Sänfte ÄfajTe. <Srfte Düttling.

PULMONARIA officinalis* Linn,

Spec. I. p. 194.

Koch Synops. ed. 2, p, 578.

©ebraud^ltc^eö Sungenfvaut.

£) t e öligem blattet ber it i cfj t & l ii f) e nr

ben£ößur$elfo!&fe6er$formifl, (jeftielt;

ber Slattftiel fdjmal--gef lücjelt; bie
(Stencjelöaare b o r ft i $ , mit wenigen
eingemifdjtett flegUe betten unb brü-
fentragenben paaren. (Äod).)

£)urdj ganj £>eutfdjlanb in ©ebilfdjen, fdjatttgen £aub*
tuälbern unb an 33a'd)cn gebirgiger ©egenben. S3lüljet &om
2ftörs biSutm 5D?ai unb bauert aug.

£)er SBurselftocf wagredjt, oon ber 2)ttfe etneö fteber*

fteleö, juroeifen aud) birfer, mit faft fenfred)tcn, itarfen

2Bur$ elfa fern unb mehreren Sriebfnofpen. ©er 33lütben*
ftengel, gumeilen aud) mehrere auS einem äßurjeljtocf,

Va—1' fjod), aufredet, bte feitenftänbigen auffteigenb, fcon ben
berablaufenben 33latträ'nbern etmaö fantig, abfte^enb ^ ftetf^

paarig, bie £aare am obern £l)eü beö ©tengelö mit n>ei*

cfyern, gegliederten brüfentragenben untermtfd&t. 2)te 25lü*
tbenftiele, belebe unb Slätter ebenfo behaart. £ie Blätter
verfcbiebengeftaltet; bie grunbjtanbtgen, lang gefttelt, t)ex$*

förmig, ganjranbig unb jugefpifcr, nad) bem 2lbblüf)en ftdj

erjt völlig entmicfefnb (3" lang unb 2" breit), am rinnen*
förmigen Qtattftkl berablaufenb , bunfelgrün, aufteilen

grünlfdj*t»eifj geflecft, unterfeitö blaßgrün t bie (Stengel*

bfätter ftfcenb, bie untern eiförmig unb fttifclid) in einem
breitgeflügelten 33lattftiel Ijerablaufenb, bie obern breit et*

runb. £)te 33lütf)en bilben jttiei btä brei enbftänbige, ein*

fettötuenbige, mit blättern geftüfcte, toenigblütbige ©djnef*
fentrauben, toeldje ftdt> beim 2lufblüljen gerabe ftrecfen.

2)ie S3lüt^enfttele furjer als ber jMcb bei ber ftrucbtreife

mefjr verlängert. £>*r Äeldj fünffpaltig, faft ct)linbrtf#,
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funftontig mit eifansetttidjert, aufrechten SAfneir, nad> bcm
Slbblüfjen baucbig * glodig ro erben b , bie Hafte aleibann ei"

runb*fpt£, erfr nach außen, fpäter nad) innen gebogen.
Xie 33(umcnfrone trichterförmig, 3?aft$ unb ©cMunb etwa 3

muIfHfl aufgetrieben, ber Saunt ftumpf, fünffpaltig, mit
«ablieben an ber JBauö ft* etrcaö beefenben Wappen.
2?eim ?f ufbf üf>cn ftnb bie S?lumenfronen bcllrotfj, fpäter

lila; bie Scblunbfcbuppen roentg Ijcrr-orragcnb auf ifjrer

obern Seite mit einem roctßen £aarbüfd)el befefct. ©taub*
gefäfje fünf, bie Staubfolbchcu länglich, mit furzen, an ber
5ölumcnröl)re Ijcrabfaufcnbcn trägem. £>er ^rudbtfnoten
merfnotig, ber (Griffel fäblid), bie ftavbc runblidi, burch

eine (Utrd^e geseilt. Die vier Dh'ißcbcn fugclig, glatt mit
einem' vtenefigen, cincjefcr)nürtcii 9?abel ünb fhimpflicber

Spifce.
21>ie bei atfen ?lrtcn ber (?attuttg Pulmon.iria finben

fieb au* bicr jroeicrlei formen ber9?fütbcn: nämlich fofebe,

beren (Griffet lur^ unb ba^cr in ber Blumenrohre verbor*
gen ift unb beren Staubgefäße babei bem erweiterten

Stflunre eingefügt finb, unb anbere, beren (Srt'ncf bie

ffiöbre überragt, in beren «Kitte bie Staubgefäße befeftiget

fmb.
£ie MM|C roirb in (rngTanb als (Bcmufe angebaut,

unb bie friiber onictnellen Blätter roerben nunmehr bloß
von ben l'anbleuten als 2Bunbmitter gebraudjt.

Fig. «. £ic ganjc ^Jflanjc mit jungen SBurjefblattem.
I). (rine SWfitpf roäbrcub bes> ?{ufblüf)cnö. c. £icfclbc
vofffommen aufgeblitzt. D. 5?lumenfrone. E. £ic*
felbc aufgefebnittcu unb auöaebrcitct. F. Staubgefäß,
g. G. yifWt H. tfelcft. I. £erfelbe fruc&ttragenb,

bei K. aiugefcbnitten. L, 9?ußcbcn.

3. 2B. Sturm.



KS. ed.E.p.J78.





Bernte Jttaffe. (Srfte Crbnuno,.

PYROLA. rotundifolia* Linn.

Spec. I. p. 567.

Koch Synops. ed. 2. p. 550.

Stitnbblattrigeö SBintcrgrun.

3)te (Staub qefdfse aufgärt 3 cjefrüntmt,
ber ©n'ffcl a b n? ä r 1 3 a. e n e i g t , an bcr

- © fci e b o { ; bie Blumenblätter
s e r f c 1) r t - e t f ö r mt a, ; bie $t e lQ \

i

j> fe

J

l a n $ e 1 1 1 i d) , g u a, e f in i? 1 ,
- a n ber @ £ i $ e

$ u r ü (f a, e f r ü m m t , J> a 1 6 fo lang aU
bte Blumen frone; bie Traube ß l e t djr

feitifl. (tfod?.)

2Tn fdjattiaen, etivaS feueftten (Steffen bcr 2auB* unb
sftabefwätber burd) gar.5 DeutfcBIanb, meift truppenttmfe.
^lüftet im ^unt unb $uh unb bauert au8.

Dag SRfyijom lang, friecBenb, öon ber Dicfe einer 9?a*
Benfeber, ^ in unb lieber einige SOBurjelfafern unb au$ 1—3
Sßurjelföpfen fur$e ©tämmdbeit treibenb, beren jebeö auf
fetner $rone 4—8 35tätter trägt. £>te Wattn eiförmig«*

runbttcB, junieilen an ber 33aftö etraaö Berjförmig auöge^
fdinitten, in ben fefjr langen Statt jtiet mtaufcnb, fel)r

fcfiroadj geferBt, aberig, Vfä'—Vfa" fang, iy4" Breit, auf
Reiben $räd)en fapf, leberig, gtänjenb grasgrün, auf ber
untern ©eite eitraö bfäffer. Der ©djäft aufregt, brei*

aucB fcierfantig, V Bod) unb Böljer, Bleichgrün ober rötfyttcf),

an ber jöafiä mit mefjreren, nadj
(>

oBen ju mit einzelnen,

lanjettformtgen, umfaffenben, anfängüd) ttmfjttcBen, fpä'ter

Braunen ©cBuppen Befefct. Die £rauBe attfeitörocnbtg,

einfad», (oder, fcerrä'ngcrt, 4—6" Tang, mit 10—20 niefenben
23Iütf)en; jebe mit einem linienran^ettförmtgen DerfBIatt

geftüfct. Der SMd> fünfteilig, bie 3ipfet tan$eWtcf>, att*

mäf)ttg fpi^ jutaufenb, länger atö Breit, an ber ©pifce $u*

rücfgefrümmt, §afB fo (an$ al* bie $(umenfrpne, umflieg



ton bünner ©u&flcmu 2)ie SfumcnTronc fünfblä'ttrig, bte

©latter ettraö ungleich, mit abfteljenb, fcerFefyrt cirunb,

pertieft, bie betben obern über bie ©taubgefäfje geneigt,

gefMic&*n>ei§. JDie jc&n ©taubgefäfje aufwärts gefrümmt
jufammennetgenb, bie ©taubfäben pfriemlid), bie Äolbdjen
ätveifädberig, mit $roei £öd)ern auffpringenb, orangcgefb,

an ber ©pike jroeifjb'rnig, rotf). £)er grudbtfnoten fünf*
fnötig, platt^fugefig;, ber (Brtffcf Tang, abmärtä gebogen,
an ber ©ptfee auffteigcnb, rofenfarbcn, bie 9?arbe mit fünf
Knötchen befrönt. Sie Zapfet son ber @e#alt Peö ^rutft*
fnotenä, mit bem blcibenben ©riffcl fcerfeften, auf ben $an*
ten in fünf £ä'ngärifecn auffpringenb. Die ©amen $af)t*

reicfc, Hetn, lineattf*, ber tocferjettigc ©amenmantcf, auf
Reiben ©eiten mit über ben £ern fjinauSreicbenb.

9la& tocf) fommt auf ber 3 n U'f 9?orbcrnci) eine 5?a*

rietät biefer 3lrt yor, wtim Keiner ift; bie Blätter finb

nur fyalb fo groß unb fpi£liä\ bie 33fütf)cnfticfe faum fo

lang alö ber Steig, bie ftelcf^ipfef breiter, länglid) unb
ätemltcf} ftumpf.

Fig. cc. Tk ganje ^ffan&e auf 73 torcr ©röße rebuetrt.

b. c. 53fütbcn in natürlicher ©rb'ße. D. Gine Slüt&c,
an welcher bie Äronenblättcr weggenommen finb. E.
Staubgefäße r-on ber ©cite unb oon hinten gefefyen.

F. tfapfel in natürl. @vöße. G. ftrucbtfnoren. H. reife

Zapfet, betbe ber Ouere nad) burd?fd)nitten, pergroßert.

3. 2ß. © turnt.







Setjnte Ätaffe. ßrfie Drbnung.

PYROLA umbellata. Linn.

Spec. I. p. 565.

Koch Synops. ed. 2. p. 551.

Chimopbila umbellata. Nutal gen. plant,

amer. bor. 1. 274.

SofbigeS Wintergrün.

£)te 23Iütben bolbi.g, bi'e Staubfäben
an ber 53afi3 au Stuarts gefrümmt,
tu Der 9Jntte * u einer r u n b 1 1 ef) * o ü a-

l e n @ er) e i b c erweitert, bann au für er

benb unb iftiemUd^ bie glätter lan^
$ettltct)--f eütg, auf ber £) ber fette

eingebracht a b e r r i p £ t g.

3n 9?abefoä(bern im mtttfern unb nörbTicften 2)etttfd&*

Canb, fteuenroetfe. 53Iüt)Ct im 3uni uub ^uti unb perennirt»

Daü 9if)tjom ruagreebt, äftig, fton, weit umperfrie*
cnenb, bräunlicb *ge(b, nadj unten einzelne 2Bur$etfafern,
nach oben meift mehrere (Stämmeben treibenb. £)ie

©ta'mmd&en f)ol$ig, auffteigenb, ftump ffantig, etwaS ge*
bref)t, sroet bi3 breitbeitig, 2—4" boeb, grün, an ber Safte?

unbebfättert, mit ftarf berportretenben ölattnarBcn ber

frühem Stättcr. 2)ie SSfä'tter roccbfe(ftänbig, in gcrüiffert

Qrnrfernungen je brei biö fünf fajt quirlig, furj geftieft,

fangettförmig, nad) ber 33afI3 feifformig öcrfdjmalert,
ftumpf ober fpifcficb, gefägt, fat>f, leberartig, bunfergrün,
ftarf gfänjenb, untere (Seite bfeiebgrün. 2)er gemeinfdjaft*
liehe 33(ütpenftief enbftänbtg, ftiefrunb, etroa^ gebreljt, mit
fcbärfltcben äBäqcfien befe£t, 2—3" lang. Die 53futf)en*=

ftieteben einzeln, ober an ber ©pifce 3—6 ju einer Dolben*
iraubejufammengefteat, übcrf)ängenb, boppeftfo fang a(3 bie

Stützen, mit einem Secfbtä'ttcfyen perfefjen. £)er $efcb fünf"
Üjeilig, Mctbenb, bic3ipfet angebrüeft, runbftcb^eirunb, fur$

gefranst. 2)ie$3rumenfrpne fünfblättrig, bie Sfättcbcn ppal*
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runbltcb, ffontyf, Untat, ausgebreitet, am SRanbe gewim*
vert, wet^nd? mit rotbem 5lnftuge. <3taubgcfa§c lepn, bie

Staubfäben an ihrem - untern (rnbc autoattt gefrümmt,
in bft vKUte einer runblicb*ooa(en, brüng-gewimoerten
Sdmbc erweitert, bie obere Raffte ßfrtfimiQ« fa()f, gegen

ben grud>tfnoten gefrümmt, bie üölbtfen sweifäcberig, läng*

lieb, unten febwaeb autfgeranbet, eben swcifyörntg, jftmlö*

cberig, oiejett, bic Jporhd^cn fur^ gcrabc. £>er ^rudnfno*
ten obcrftänti0, runbftd\ nictcrgerrücft*fege{formig ; bet
(SJrinct furj, m bic SPertiefuug »€# ^rucbtfnotenä cinge*

fenft; bie ftarbe ftetfrunb, ffnu'fnörig, wenig gewofbt.
Die Kavfcl Tiintlicb, mit ber bletbcnbcn 9?arbe gefront,

in fünf l'ängtffurcben auffrrtngenb, bie ffiifcen jwifdum beit

Äavfclffaprcn ta%l Tie Samen in einer neuartigen Sa*
nunbeefe tilgefc^toffen, Saferf! flcin, jablreicfi.

95on ber P. umbellata — fo wie von ber rerwanbten
nortamerifanifdnm ?(rt, Chimophila maculata Pursh, —
finb bie 33(jtter (Polin Pyrolae umbellatae) in Worbame*
rifa tM ein bütretiftM ».Wittel (als* Xcccct 1 £r. auf 1

^fb. ißamr) gefebätft, welche^ tic Bärentraube nod^ über*
trenen foll. — $urtf&, Karton, Sommeroiu'e (3ammf.
aufrief. ?(bbantl. 83* 2. 3. 24«.) unb (ibapmann em*
Vfeblen fte alfl trenlidu'tf Dinreticiun unb Antihydropicum,
jfteufcl zugleich bic Alraft betf SDtagail aufregt erbält.

Gagar äiif;erlicr» foffen flf M bei atonifd>en fftcfdnvüren,

felbn bem ftrefet, beiffam ;eigen. h?atme, getr. Daritcll.

b. »Irjncigcwädi fc 53t. 13. 9er. 13.)
'

Fi?. Tatf gattic QraS&l in nat. G<r. B. Gine ge*

SffnetC Blütb'c. C. (Jine SMiitbc, an welker bfe fronen*
blattet weggenommen ftafe. I). Staubgefäße von ber

Seite unb von hinten bargcftcllt. E. Äelch mit

gru^tfnoten. t. F. Rfifr topfit, g. G. Same.

0. 2£. Sturm,







fünfte JWaffe. Steife Orbnuncj.

TORILIS helvetica. Gmelin

Flora badens. 1. p. 617. (1805.)

Koch Synops. ed. 2. p. 345. — Toriiis in-

fesla. Hoffm. Uoib. gen. p. 53. — Caucalis

arvensis, Hudson, Flor, anglic. 1. p. 113. — v

C. helvetica. Jacq. hört, vindeb. 3. t. 16. —
Scandix infesta. Linn. syst. nat. ed. 12. 2,

p. 732.

ÄUtten*93or jlbolbe.

$)te Slefte auSetnanberfafjrenb; bie
iirHevtfen Blatter b o t> X? e 1 1 gefiebert,
bte obern gefiebert unb b r e i $ ä f) l i g ;

bie 33 1 ä 1 1 d) e n e i n f d) n 1 1 1 e n - a, e f ci a, t,

ba6 enbftant)iqe ber obern Blatter
oft fterlängert* bie 2) o l b e n l a n a, r

Ö e ft i c 1 1 ; bie ^tacfyeln lieber I) a f t a,

;

bte J^ronenbldtter fo lana, a l ö ber
g r u d) t f n o t e n ; bie ©rtffei faum n

o

einmal fo lana, aU b a ä (Stempel-
polfter." (£od).j

2tuf Werfern unter ber (Saat, an JRatnen unb 2Begen
auf Letten* unb Äalfbobcn. 3n ker ©dnr-eij unb läng6
beei 9tf)etnä b ;

3 nad) SöeftpMen; im »Jüicungebiet bi£
Söünburg; ,in fronten, auf bem ^uragebirg von ber £>o*
nau btö an ben 3Kain, in Düringen, um Jpatte, unb im
fübfidjen 25eutfd)tanb. §>auftg auf bem l'eopolböberg unb
an anbevn ^tafcen bei SBien. SSIüöct im ^uli unb Sluguft
unb ift ein* ober jroeijatyrtg.

£)te ^fatyltuurjet fpinbeHg, Ijettbraunltd). £>er <5ten*
geT t-om @runbe an afHg, aufregt, ftietrunb, feingerillt,

Va—2' Ijocfj, angebrücft-fteiftjaarig unb wie bie gan^e
• $flan.je rauf?, bte tiefte weit abftefyenb, ober fpanig» £ie
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untern Statte« bo^elt*, bie obern emfadj^pcberfd&nttttg,
trüb grün; tie ^tcbercbcn fängfid) ober fängfid>4an$ettficb,

1>ifc*grob unb tief eingefcbnitten*gefagt, bie (rnbfieter fang
vorgewogen; bie obern ©fätter nur aui brft*t«n|ettf6rmi*
gen, fpf? gefaßten fiebern befrebeno, teren (Jnbabfdmitt
oft verlängert tft. Die allgemeine £>ütte einblättrig, f)in=

fädig ober gan^ fefylent. Die £üücben viefbfättrig, tie

53lättrf)en vfriemfieb. Dte Doftcn ffinf* bis acbtftrafjfig,

auf fangen tieften, fladj, t-or bem 5(ufblüf;cn aufregt. Die
Döfbcben flacb, mit 5—8 fruchtbaren fürs geftteften 33fü*

tben, bie anbern männfieb. Der 5Md> fünfjä&ntg. Die
SMumenfronc fünfbfättrig, ftrafjfenb : bie ronenblätter ver*

fetyrt berjförmig, mit einem ctnroärtögebpgcnen ifäppdjcn,

ungleich, bie aufeem am JKantc ter Döftdicn, tyafbjroeU

(Vaftig^ Die ©taubgcfäfje fünf, länger af^ tie SEMütben,

bie ©taubfölbcbcn rurpurrÖtf)Iid). Der ftruditfnotcn runt*
lieb, bie ©riffel aufreebt, ctroaö auoreartegetrümmt, an ber
f&a\\6 ftctfOaarig, baö @tempefyotftet eine cUiptifd>c flache

(Scheibe biftcnt. X>U 3vüd>td>cn eifermig^fängfid), an ber

(Sotfcc nidU eingefebnürt, mit fünf £>auptriefen, tie brei

mittleren rücfcnftänttg, bie beiden fciüitfcn auf ber $crül^
rung$fla$e, alle mitfürten Sorten befefct; bie ÜNcbcnrtc*

fen fe$lenb ; bie SJjiaWjen etuftriemig, mit fefyr bid)t ge^
ftelftcn (Stapeln. Die (Stadjefn ^iemlid) gerate, an ter

Sr-ifce vertieft, roiterfjafig, unb auferban mit nad) unten
ßcridUeten3äf)ndben »erfepen« Die ^crührungoflä^c fd)maf,

linealt fd) itnc ftriemenfetf.

Fig. cc. Die görtj« Wanac, ttW. verff. b. Cime ^fütbe
in nat. @r. B. Dn'fcfbc rerarofkrt. c. C. ftrüchtdirn

in nat. @r. u. verqr. D. ©pitfe cineö (Statfelö ter
£bäfd)cn, F. Giuc JBorfte ter liefen, ßarl rergr. c.

Ducvturcbfchuitt einetf ^rüdbtdKn^ in nat. ®r. E.* 3)of*
felbe ftarf vergrößert, wobei iebod) nur taö eine ftrüAt--

cben vollftäntig gegeben, bei beut anbern bie (Staden
ter $$$($cn tefggclafftn finb.

0. SB. <5 tu rut.







günfte JMafie. ©rftte Otbnunc).

STÄPHYLEA pinnata. Limu

Spec. I. p. 386.

Koch Synops. ed. 2. p. 160.

©emeine $impernu£.

2>tc SHättcr gefiebert, bte *8Uit$en
fünf bt$ Heben, läng 1 1 cfj r( an * e

ltcf),a,an$fafjl, $ e f ä cj t ; b t e 33 1 ü t f) e n
ttaubta,; bte ^apfeln fjäuttg, anfge-
biafen. (£o#.)

5« 33ergtt)älbcrn, an @ebtr3öSädf>ert unb SSorljo^ern

be6 fübttdien Deutfcfrlanbö, im nprblidjen nur jerftreut unb
Bfofj üertotfbert »orfommenb. $9lutyte$eit 3ttai unb $uni.
Gin Sttautf) öon 10—15' £öfje.

Die Ninbe grau, bte jüngern Steige ftiefrunb, gfatt,

grünlichgrau. Die 93lättcr gegenftänbig, unpaarig, ffinf*

Bi3 fteben$äf)lig gefiebert, bie Statteten itförmig ober effip*

tifd), $ugefpi$t, ffein* unb fptfc*gefägt, faljl, 3" Tang, l'/2
"

Breit, auf ber obern (Seite fcbf>af t grün, auf ber untern

graugrün; bie ©eitenblättefien ftfcenb, bae*
(

(SnbMätttfen

nteift geftielt. Die Nebenblätter Itnealtfcb, f)äutig, Innfal*

lenb. Dte Trauben gipfefftänbig, jufammengefe^t, an bei

Saftä unterbrochen, fanggeftielt, ljängenb. Dte 53lütf)en^

(Kelsen in ber DJ?ttte gegttebert, mit jrcei formalen, 1)in*

fälligen Decfblättrten. Der Äefdj fünfteilig, glocftg
#:

bie

3ipfel eirunb, ftumpf, an ber Sptfce metft fofenrotfj über-

laufen. Die Ärone fünftblättrig, bie S3lättd)en oerfef)rt*

eirunb, aufred)t^ufammenfcMiefjenb, meifUid), fcf>toacf> in$

@elblid)e s'efyenb. Die fünf Staubgefäße auf einer Scbcibe

fief)enb, bie ©taubfäben pfriemlidj, bie ÄolBcfcen, jroeifäcBe=*

tig, burd) jmei Sängörifcen eintt)ärt6 auffpringenb. Die
ätoei biö bret (griffet aufteilen tjcriüadbfen, bie Narben Hein,

etnfad). Die Zapfet jwei m breifädjerig, qxq$, fyäutig
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äufgeMöfen, Mafgrun, bie $ad»er 1—2jamtg, etntoa'rtS an
ttjrer ©»i$c auffvringenb, befpifct. £te ©amen fatf fuge*
lig, grc§, fnöcfcern, hellbraun, mit einem fret^runben Ion*
foten, lvcijjlicfieii Kabel, £er Keimling gerate, bie &etm*
Matter biet.

£iefcr Gtraudh wirb Ijaung in bie ?In(agcn gefegt.

£aö fefte, tuciBC $o\\ rersv-enbet man ju XrecbcUerarbei*
ten, unb bie ejjbarcn, aber getinbe abfübrenben Samen ge*
ben ein gutes DcU

Fig. a. Gin Mübenteö Sttcftajen. b. Jölütbc mit ^ecfMä'tt*
dien. c. Crine ©lütbc von rcclcber bie AMcfyblätter tr>eg*

genommen finb. t\. ftroncnMatt. E. Dil unterftanbige

'oebeibe nebft ben Griffeln. F. Kriftel unb (Staubge*

fäße. G. Staubgefäße t>on ber 35erbcr* unb Stücffeitc.

h. Same in natürf. ©röfie. i. Serfelbc querburd^
fcfjnitten. K. 2Tbcit einer 23tattfpifce in naturl. (?rbpc.

3- 23. ©türm.
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<Serf)fte Äfafie. (Srße Dtbmttto,.

LILIUM MARTAGON* Linn.

Spec. 1. p. 435.

Koch Synops. ed. 2. p. 818.

£ürfenbunb*8itie.

Ü)te ©latter quirlig, elü fctif dj = laiu-

aettltrij, ^ugefin^t, am Dtanbe rauf);

ber (Stengel flaumtgrraufi; b x e ©lü-
tt) e n ü b e r () ä n g, e n b ; b i c $ e r t g o n -

blattet äurücf gerollt. (ßocl).)

5n 2Sa(bern, porsüglid) bcr (Üebirge, burd) einen gro*
pen £f)ert DeutfcManbä. (Sine perennirenbe Wanje, roeldje

im Shifi unb 2(uguft bfüfjt.

Die Stiebet eiförmig, fdmpptg, getbtid). Der ©ten*
gel ftietrunb, aufregt, einfad), faum gerillt, 1—4' tyoeb,

fat>I ober an ber (5pi$e fammt ben Slütfienftielen etwas
flaumig, an ben (Menfen purpurbraun unb obertoärt$

purpurbraun punftirt. Die Blätter bretttansettlitf, suge*
fptfct, am ©runbe in einen furien 23fattftiel perfd)mä(ert,
fcte untern in Quirlen 51t 4—8, 2—5" lang, V2—

l

1/?" breit,

5—Trippig, am $anbe rauf), f6mufeig*grün ; bie obern
f&mäfer, gegen* ober roecbfelftänbig.

" Die 331ütf)en in einer

gtpfetftänbigen, lodern £raube geroöfjnttd) 3—4, an großem
S.remplaren juroeilen aud) 20, einzeln, fang geftieft, über*
(lä'ngenb. Die Slütfjenftiele an ber 23aft3 pon jroei linien*

lanzettförmigen, ungleichen Nebenblättern gejrüfct, bei ber
ßrurttreife aufreebt. Daö ^erigon feeböbtättrig, bie $ert*
gonblätter längliaVlan^ettticb, am ©runbe glotfig, pon ba
an jurücfgeroilt, gefielt, an ber ©pifce f&roielentragenb,
brüftg^fläumlicf», auf betten flächen fleifd)rotI) inö £eHPio*
lette §ief)enb, purpurrot^ gefledt, an ber SBafiS mit einet
gennmperten ^onigfü^renben ^ängöfurebe unb einem breiten,
bi£ über bie £älfte ber Sänge reicfyenben roeißlicbgrünett
Streifen. Staubgefäße fecf>6, bie Staubfäben pfriemenför*
mig, nac^ oben abftefjenb, grünfidweiß, bie ßölbcben auf*
liegenb, groß, mennigrotf). Der j$rud)tfnoten eiförmig*
langüd), mit fedhö abrcecb/felnb breitern gurdjen bureb^o*
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gen; ber @rtffe( breifeitta,, etwas? aufwartögebogen, an
ber ©pifce purpurrot!); bte 9carbe IjeraMaufenb, breirap*

pig- Die Äapfel perfcfjrt eiförmig, an ber !8aft$ per*
fcünnt, an ber fiumpfen ©pifce »errieft, breifä'cf)erig, brei*

Happig, bte Etappen buref} nefeformige $afern Perbunben.
Die ©amen ga&freidj, faß Ijalbljenförmtg, flacp, geranbet»

Die 3wiebef, l>on i^er gelben ftarbe Oofbwurj
genannt, fam früher in ben 2Tpotr)efen a(3 Radix Asphodili
por. $t§t wirb bie wiberfien unb betäubenb riedhenbe

^flanje nur nod) ifjrer fdwnen 33fütt)en wegen in bie ($ä'r*

ten gefefct. ©te oariirt mit weifen, gelben unb gefüllten

Stützen.

Fig. cc. Die gan$e tyflanje auf ein Drittfjeir ber ©ro§c
rebucirt. tu (5me 93rü'tt>e mit 53tütt>enftief unb ben bei*

ben Derfbrä'ttern in nat. $r.
(

b, tyi\titt mit einem
Staubgefäße, c. Gin ©taubgcfä'fj »on hinten gefet)en.

d. 9?arbe. ß. (Eine tapfer, y. Dtefelbe querburd)fcf)nit*

ten. c. ©ante in nat. @r.

3- 2B. ©türm.







(Sedjfie Pfaffe. (Stfle Dränung.

ENDYMION nutans. Dumortier

Florula bellica, p. 140.

Koch Synops. ed. 2. p. 834. — Agraphis

nutans. Link Handbuch. 1. p. 166. — Scilla

nutans. Smith Engl. Bot. t. 377. — Hya-
cinthus non descriptus Linn. Spec. 1. p. 453.

Uebetfjängenber (Snbtymion.

2)te fBlätter brett--UneaItf dj; bie £rau--

b e überfyangenb; bxe 33(ütften glocfig-

toalält'Cfy; bie 3>erigon^tpfel an ber
@ i | e n u r ü cf a. e f r ü m m t ; b i e 2) e cf

*

biätter gn $ Urnen. ($cdj.)

Stuf 2Batbf)ügcIn unb in Jdjattigen Rainen. ^^Scutfd^
Tanb btefter btoö Bei GSoeöfcIb unb Äürenjig unfoeit 3ü*
lid) Don £errn £öf)r, in äBeftpfjalen unb an einer <stcffe

in bem flcinen £aine hinter bem&aulanb öen £errn $ön*
nigfjaufen aufgefunbcn. 2)te $)flan$e fommt in ben
SRieberlanben häufiger cor, blübet im SDiarj unb 2lpril unb
perenntrt.

£)ie Stiebet fugelig bä'utig, n>eip, (dtfeimtg, fefiarf.

Sie Blätter tier biö getyn, Tineatifcf), fpi$, rinnig, gefielt,

fdjlaff, nur an ber 53afiö aufregt, oon ber glitte an rfirf*

toartggebogen, 9—13" lang, 4—6"' breit, glänsenb, Meid)*
grün in8 @rauficf>c siefjenb» £)er vsebaft ftiefrunb, auf*
reebt, 1' unb barüber fyoeb, in eine fäft einfeitöir-cnbige,

reicbMütfMge Sraube enbtgenb. 3)ie Sluttjcnftiele überbau*
genb, etttaö fürjer als bie Stützen, mit jtoei linienförmi*
gen, fpifcen, ung(eid)en, fiautigen, hlaum SDecffelättern, oon
benen baö fiirsere 3"', baö längere 10"' lang ift, unb ben
©fütfjentfiel an £ä'nge übertrifft, gcftüfct. Sie SPlüt&en
ia1)tvti<b f ßlocftg^njalslt*, bä'ngenb, 1" lang beübtau m$
£itfa sicl>ent>, sumeifen aud) rofa ober tr>ei§, roofjlriedjcnb,

bem Oerucbe einer Rosa centifolia gfeiebenb. £sa3 $erU
gon feeböbiättrig, bie Slättcr limal*ian$e'ttiid), ftumpf, an
ber Safte in einer lizmlid) breiten (Strerfe jufammenge*
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toadjfen, hiß jur ÜHitte aufregt, bann abfle&enb, an ber
©pi^e jurücfgefrummt, bletbenb. Staubgefäße fe$f, bie

©taubfaben gcrabc, unterhalb ber Witte btt $erigonblattet
eingefügt, üngewad)fen*f)erab(aufenb, Weiß, bi]C ftölbdben
grüngelb. £er grifcbtfnotcn eiförmig, fec&Sfeitig, ofjne

£omggruben ; ber ©nffel von m £änge teä gruAttno*
teuf, oberhalb ber öa|W abfaUenb. Vit Äapfefn r-erfefjrt*

eiförmig, treiflappig, brcifädn'rig, lang gejttclt, aufrecht.

Z>tc ©amen fafi fitgettg, fdjrcars, gtaljerfb,

Fig. cc. 2)ie ganje f$*tiH auf V3 ber ©röße rebueirt, nadj

einem Sxratplarc auö beut botan. ©arten ju Erlangen.
b. (Jine Slütfre mit ben freiten Secffrlättcrn in nat. ($r.

c. Gine ausgebreitete Clütbe mit bem Stempel unb ben
Staubgefäßen, d. QeHji ^ertgonfrtatt mit bem ftttfgetöaA'

fenen Staubgefäß, e. E. 2er ftrucMfnotcn quer buraV
fchnttten. f. t>it Spifce eine* ©fatteö. g. 3bct Durd)*
fdinitt etneö SSfatteä am obern Streife, h. Reife tfapfel

in nat. @r. i. Dtcfelbe ber Quere nad) burd)fd)ntttcn.

K, ©a;ne. L. £urd)i\bnitt fcefiel&en.

3. 2ß. ©türm.
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gedjjie klaffe, (Srfie Orbnung.

MÜSCARI comosum. Miller

Gard. Diction. n. 2.

Koch Synops, ed. 2. p. 834. — Hyacinthus

comosus. Linn. Spec. 1. p. 455.

©djüpf blütljtfle Stfaml^actntlje.^

2>ie 55 1 ü 1 1) e n H*iin*wal % Ud), bie un--

t e r n entfernt, a c\ t e d) t a b ft e fj e n b

;

b i e o b e v n t d n ß t-t * 9 c ft t e l f ,
aufregt,

33 1 d 1 1 e r l i n e a l i f d) , x i n n i g. d).

)

2tscf bebautem 33oben, Werfern, burren ©anbfelbern,
2Beinbergen, Sötefen, fonntgen Mügeln, fajr burcft ganj

DeutfaManb jerflreUt? häufiger im füb(td)en ©ebiete.

931üf)et im 2Rai unb Juni unb perennirt.

Die 3»teBe! runbltdj*eifermtg, ttei§. ©er ©cfiaft ge*
rabe, fttelrunb, nacft, 1—3' I*od), bie fefjr üertängerte
SErau&e jnefjr alö bie Raffte bc3 ©cfyafte8 etnnefjmenb.

Die SBlatter grunbftä'nbig, brcitlincaltfcft, rinnig, turj ge*

fpifct, an ber ©pifce jurfidgebogen, fafyt, fo fang alö bei*

©tfaft. Die £raube faft c^tnbrtfd), lotfer. Die 23rü-

t&enfttefe fo lang, ober Tanger alÖ bie 3Mütf)cn. Die
Decfbtätter fefyr f fein, bie untern SBIütljen jnnttrig, ent*

femt, magredjt, abftcfjenb, baö ^ertgon »aljenförmig ober
»afsentormig^eirunb, ftumpffantig, unter ber fürs ferfcä*

Sahnigen SKÜHbung eingefdmürt, 3—4'" lang, ge(blid)*

braun, am ©tüftbe unb ber cSptfee grünlicb. Die oberit

iBtütfycn ffeiner, gefd)fed)tefo3, einantcr mefyr genähert,
auf langen aufjteigcnben 2Hütf)enftte(en, unb g(ctd)ben*
felben unb bem (Jnbe be$ ©djafteä fdmieljbtau, am
Qrnbe ber £raube einen prad)toolIen ©d)opf bttbenb.
Die nä'd)jten Stützen unter bem ©cfyopfe gefyen in

bie gef^Ie^taiofen mit ber garte über unb Daben
93. 9.



mctfl nur nocü verfummerte ©tempeT. £ie fecf>$

©taubgefäfje eingefcbloffen, bic ©taubfäben fe^r furj,

ber fööfjre be$ ^erigonä angetoacbfen, unb nebft ben

aufregten Äölbchen inolett. £)cr ftrucfytrnoten bretfeitig,

ber Oriffel fäblicb, bie 9?arbe breilapptg.
(i

2)ie Äapfet
breifeitig mit fcorfpringenben Äanten, breifäcbertg, brei*

flappig, bie gäcfyer faft jttmfamig» £)ie ©amen runblicf;,

£)ie ^flanje variirt mit rüeifjen, fleifd)farbenen nnb
Mafcblauen 23lütben. ferner ftnbet ftcfi in ben ©arten eine

auf ©icilten ffammenbe, monffrofe 2lbart berfclben (Hya-
cinthus monstrosns Linn. H. panicnlatus Lam.~). 33er

©d)aft iff f>ier niebriger al£ bei M. comosum, trägt eine

Wamibalifcbe 4" lange 3?ifpc; bie 23lütfjcnftielcben bläu*
lief), aftig ; bie 23lütben unfruchtbar, alle blau, Hein, glo*
cfcnformig, an ber 2?aff5 rerfcbmälert, über ber 5ftitte in

6 langlidje, an ber ©pifce einwärts gefrümmte 3ipfel ge*

fpolten.

Fie. a. £>te blüficnbe $ffan|e. b. &ie Traube in natürl.

@r. c. (£ine offene 5? t ü t f> e . D. £>iefelbe aufgefdbnitten

unb ausgebreitet, um bie Stellung ber Staubgefäße unb
beä $rucbtfnotcn£ ju jeigen. E/$rucf>tfnoten. F. £er*
felbe quer burebfebnitten. G. 2>ie ©pifcc eineö Stattet.
h. H. Oucrburcfjfcbnitt beffelben in natürl. @r. u. »ergr.
i. £R ei fe Zapfet, bei k. ber Duere nach burcrjfctmitten.

I. L. ©ame. M. Cucvburd)fd)nitt beffelben.
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<£ed)f!e Jttoffe.- (Srfle Drbnung.

ALLIUM oleraceum. Linn.

Spec. 1. p. 529. i

Koch Synops. ed. 2, p. 831.

@emüfe*2au#.
Set (Stengel ftielrunb bis $ur 2tfitte

beblättert; bie Stattet linealifdj--

tinnig, gegen bie@}n&e $u fladj, un*

terfetis tttelrillig; bie 33liitljen--

fdjeibe jtoeifla^ig, bleibenb, bte

eine JUafc^e lang g efdj na belt; bte

5)olbe jtotebeltrag enb; bte (Staub-

gefäße jafjnloä, oljngefäbr fo lang

als ba3 $erigon; bie *ßerigo nbl ätr

ter ftumpf. (Äo^)
Sariirt:

a. angustifolium («ftodj a. a. D.). 2)te 33ldt*

ter l—172
'" breit, bar)er meljr rinnig, balb*

ftielrunb.

ß. latifolium (£0$ a« a. D.). 2>te blattet

V* breit, babet flauer.

5luf Slecfern, unb an fultitrirten Drten, jtot*

fdjen ©ebüfdj, auf peinigen Mügeln unb in 2Bein*

bergen, bur$ ganj Seutfälanb. 93lur)et im 3un{

unb Sali unb fcerennirt.
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SBcn A. oleraceum rourbe im 34. £efte

biefe« SSertcS bereits eine SJbbitbung unb S3e-

fcfjreibung unb ^xcax ber fdjmalbtättrigen 5tbart

gegeben. (53 wirb ben Q3ejtfeern ber %\oxa jebod^

nictjt unangenehm fein, ^ur bejferen SSerglcidjung

mit bem nafjc vcrtoanbten A. carinatura f)ier

11 odj eine genaue 3lbbübung, wetrije bie breit-

blättrige Varietät barfleflt, &u erbatten. —
A. oleraceum unter jcfjeibet ftct) Don A. ca-

rinatura Icidjt burcr) bie (Staubgefäße, roetetje

für^er als bad $erigon jinb, unb burcr) bie balb*

fttelrunben, rinnigen, gegen bie S3aftö meift tjor)--

len Blätter. Sie CBlütticrt jinb rofenrotf), grünr

Ii et) ober gelblicr) mit braun--rct()licr)en SRüefen--

ftreifen.

Fig. <x. Sie ganie 55fl(anjc. b. <Dte btütjenbe

Solbc in nat. ©rcjjie. c. (§\n ausgebreitete«

^crigon mit ben (Staubgefäßen. D. 3roei

58lättd)en beffetben wgreßert. e. E. (Staube

gefäfj. f. F. $ruct)tfnoten. g. G. £luer--

fer)nitt aus bem Statte.
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©edjjie JMajfe. (fr^e Drbnmtg.

ALLIUM carinatum. Linn.

Spec. 1. p. 426.

Koch Synops. ed. 2. 831. — A. flexum. Wald,
et. Kit. plant. Hung. III. t. 278. — A. vio~

laceum. Willd. enumer. hört, berol. suppl.

p. 17.

93te (furchiger 2a u#.

2)er Stengel fttelrunb, bis jur üUHtte
beblättert; bie blattet* Unealifdj,
rinnig, gegen bie <Sfci&e fein flad),
mit 3—5 hervorragen ben (Streifen;
bie93lütfjenfdjeibe ^toeiflafepig, bletr

benb, bie eine iUafcfce fefjr lang^ge*
fdjnäbett; bie 5)olbe ^unebel- ober
iafcfeltragenb ; bie (Staubgefäße
jafynloS, *ule£t nocfy einmal folang
aU b a 3 $ e r i g o n ; bie $erigonblat*
ter längU^^üerfe^rteiförmig, an
ber ©feifc'e fef)rfonfaü,abgefd)nttten:>
fiumfcf, ettoaä auSgeranbet. G^odj.)

2(n 3^rtejt, in ©ebüfcben, auf fumpftgen SBiefen, an
23ä'cben unb an fultit-irten Drten, fefjr jerftreut burd>
Deutfd&Ianb, 5. 53. bei äBten, in £t)rot, ber @d)t»eig, int

<£tfafj, bei ©pcier, 3wei6rücfen, an ber 2lifd) unb Donau
in Sagern, bei 53ertin, granffurt an b. D. 53tüfjet int

3uU unb Stugujt unb perennirt.

Die 3^iebet eiformtg*runbtidj, Meid). Der ©tenget
fHelrunb, t>on ber Dicfe einer StaBenfeber 'unb bicfer, glattf
Bis sur «Kitte beblättert, 1—l>/2 ' $0$. Die (Blatter jut
3eit ber Stütze faft tertoetft, lineaüfä), tfum&f, rinnig,
nid)t bofyl, oberfeits mit 3—5 fyersorragenben (Streifen,

unterfeita faft glatt, fd&wacfj ftumpfriaig, iy3—2'" breit,

$3. U.



etmS btdftid), faftig, graugrün. Die Slutfjenfd&eibe Matt*
ortig, an ber 33afi3 erweitert, an ber ©pi$e pfriemrid),
auö jttei ungfeiaien Wappen beftefjenb, tr-ov>on bie eine
siel länger aW bie Dolbe itf. Die Dofbe n>eit auSgcbrci*
tet, jerftreutblütf)ig, bie 3tr>ie6cld)en gebrängt, Iänglia) in

eine ©pifce fcorgejogen, an ber 33afi3 grün, bie ©pifce
fdjroärjlid). Die 93IiitfjenfHeI*en fabenformig, fttetrunb,

1—2" Tang, fleifcfyrotf), otev grünHaVgrau. Da3 ^erigon
glocfig, rofenrotl) in ba$ SSiolette jieljenb ; bie SBtättdien

*er!ef)rt*eirunb, jhtmpf, bag Crnbe oft auögeranbet, feljr

fonfatt, ber Äiel glatt. Die fe*g ©taubgefäfje jafjntoö,

am ©runbe jufammenfyängcnb, jute^t nod> einmal fo lang
c(£ ba3 ^erigon, bie ßbTbrten Iängndj, gelb. Der ;grudfot*

fnoten länglirib, fed>3furcbig, grünlid) ; ber (griffe! ftietrunb,

ungeteilt; bie 9?arbe jtumpflta). Die ©amen gefangen

feiten jur föetfe.

ftoef» füf)rt in ber Synopsis eine 3(6art an, too bie

3fi)iebeldien in ber lotfern Dorbe fetten- Diefe (Spielart
fcrtbet baö A. montanum Sibthorp, A. pulchellum Don.,
A. paniculatum Reichenb.

Fig. cc. Die ganje ^flanje ttertteinert. b. Die DoTbe in

natürt. @r. c. 3roei ^ertgonMätter mit Staubgefäßen,
d. D. Staubgefäße, e. E. ftmrttfnoten. f. F. DuraV
fefmitt beö 53ratte6. G, (5in ©tücfdjen beö Gattes ton
ber ebern (Seite.
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Sed&fie fllafie. ßrjh Dtbttmta.

BERBERIS vulgaris. Linn.

Spec. 1. p. 471.

Koch Synops. ed. 2. p. 29.

@em einer ©au erb orn.

£>ie dornen breitfjeiltfl, b i e 33 1 d tter

büfc^eli^,^etfeftvt-eiförmig, c^ett>im-

Vert-gcfägt;bte5£rauben»telblütf)icj,
nteberfyänflettb, bte Blumenblätter
ganj ober fetd)t aitSgerartbet. (j?od?.)

3n @ebüfd>, an geBtrgtgen roaftigen Drten, porjüglid)

im füfcttcfoen Deutfditanb ; im nörbUcben überaß in Herfen
unb ©artenanfagen angebaut unb perrcilbert. 2Mütl)eäCit

SKat unb 3uni.
C?in ätfiget 4—6' fjofjer ©traud), ber juroetfcn aber

ondj 10—12' t)oa) angetroffen roirb, nie aber baumartig
roäd)jt. Die Diinbe grau, bte Steige fanttg, graubraun,
fabf, baä £clj getbtid). 3ete£ ?leftd)en ober jeber junge
Strieb mit einem iöfatte ofjne £aubfpreite, baä bi3 auf et*

nen einfachen ober breitfjeifigen Dorn perfümmert i% ge*

ftüfct. 2ln ben jungen Rn^gen bleiben biefe Dornen ganj
Mattarttg, ftnb an ber lööjtö abgerunbet ober au^geranbet
unb roerben pon langen, feftroacben, am Grnbe gegtteberten

93Iattftiefen getragen. Die öfä'tter gebüf*e(t, (patetig^per*
tefjrt^eiförmtg, ftumpf, tfarr, feinftadKltg^gefä'gt, auf ber
untern (Seite geabert. Die Trauben einzeln, nieberfjä'ngenb,

Tetd)btütbig, auö ber Wlxtu ber 53(attbufcbefn entfpringenb,
länger atö biefe. Die Stützen gefriert, buren jwei Derf*
Wätttbcn geftüfct, ftarf rieebenb. Der ^efeb jroeireifyig,

fecf^blattrig, bie 33f atteften ber äußern Dreifje Hemer, mag*1

tertt abfte^enb, grünlichgelb, mit j»ei ^ebenfebuppen.
Die 93fumenfrone fedjöblä'ttrig, bie ©lattdjen aufreebt^ab*
fteljenb, fonfar», fänghdv ftunipf, juroeiien auäqeranbet, am
©runbe mit jroei pomeranjenfarbenen Drüj'eti. ©taubge*
fä'fje fed)$, bie ©taubfäben aufroärte?gebogen, fäbftcb, ju*

fammengebrueft, an ber ©pifce erweitert, ab§?)tu%t, bie

Äolbcben getrennt, an beiben ©etten beö 2flittelbanbe3
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angewacnfen, bic duferc Raffte iebeS ftad&eS bureb elaftifcbe

SlufroIIung ber £änge na* flappcnformig auffprtngenb,
unb naebbem ber 53lütl^enftaub ausgeleert, jwet Deichen
auf bem Srä'ger bilbenb. berührt man vor bem Deffnen
ber 23eutel bie ©taubfäben auf ber innern (Seite oberhalb
ber aufgetriebenen 53aftö mit einer ^abet, fo bewegt ftd)

berfelbe fogleicb gegen ben ©tempef, fommt fo mit ber
Stfarbe in Berührung unb veranla&t eine unmittelbare 33e*
frud)tung. £er ftrucbtfnoten WaljliA, bie Warbe fdnlbfor*
miß genabelt, T>it grudjt länglid>, fat walzenförmig,
einfäcberig, jinnoberrotb, mit ber rertroefneten 9?arbe ge*
frönt. ©aren jwei, eiförmtg*länglid), d)agrinartig, auf
ber einen Seite weniger gewölbt.

Sienbert ab mit weif,er, gelber, violetter, Purpurfarbe*
ner, fchwarjer unb famenfofer ^rueöt. 2tud> gibt eS eine

©ptelart mit füfcen ftrücbten.

2)ael feböne gelbe Jpofj wirb von £recb£fern unb
©ebreinern verarbeitet unb gibt ^feifenrobre, tfabeftörfe je.

£oIj, föinbe unb 2ß«r&el enthalten einen gelben intenüv

färbenben ctgentbümlicben ©toff (Berberin). 3)ie Beeren
(iBeinnage(ein) werben roh mit j$udtx gegeffen, audi ©n*
rup unb 3u d

,

ergallerte barauö bereitet. £cr aue^geprefjte

fiarf fauere ©aft ber beeren I ä § t ßd) ff$t gut aujbewa&*
Ten, unb fann alö @n'afc beef 3itroncnfafte3 in $aif0$aftuit*

gen benufct werben. 9RM Sttattfl gcfoitt gibt er eine rot&e

£tnte. JRinbe unb ÜBur&el waren früher cfficmcll unb in

neuerer *|eti ift ber 53crberifccnfr)rup (syrupus berberiduni)

wieber empfohlen worben. Ktf ben ^lätnru Fomrnt ein

roOfarbener ©taubfdjwamm, Aecidium berberidis Pers,

fetyr häufig vor.

Fig. cc. Gin Statterbü'ftfu't mit einer 33(ütr)entraube in

nat. @r. b. (Eine ftnubttraube. c. Gin« geöffnete 33lü*

tl)e von oben gefehen, etw. vergr. d. iölütbe v. b. 3^ücf ^»

feite. E. (Sin 23lumenM. mit etnem ©taubpefatje bei

bem ftd) baö eine ©taubfolbdicn ju öffnen anfängt, f. F.

Sin ©taubgefäfj, baö feinen Slütbenftaub entleert \>at.

g. G. ftrudufnoten. h. Cine ©eere ber bringe nad) ge*

öffnet, um bie tfage ber ©amen ;u feben. i. ©amen,
k. (Ein bergt, ber Ciuere nad) buTd)fd)mttcn.
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Sehnte Älaffe. ©ritte Drbtmna.

HOLOSTEUM umbellatum* Linn.

Spec. I. p. 130.

Koch Synops. ed. 2, p. 129,

2)olbenblutI)ige Spurre.

Stuf Bebautem £anbe, an Söegen, Hainen, £>ugefn,

©anfcfetbern, dauern unb (Sdmtt, ein ©ommergeroädje

;

blühet vom Üftärj big STCat.

Die 2Bur$eI fabenförmig-fpinbefia, mitklangen unb

i—8"&öf>etrageub. Sie (Stengci cinfacb, suerft nieberlie*

genb, fpä'ter in ben (Metrien gebogen auffteigenb, faft auf*
recbt, runblid), faty! obev befonber3 nad) oben gieid) ben

Slütljenjttelen mebr ober weniger burd) furje, brüfentra*
genbe >paare frebrig ; bafl unterfte ©lieb ber (Stenget fef;r

Furi, baö fo (genbe beträdnhtf} länger, bad bie Solbe tra*

genbe länger atö bie cnbern jufammengenpmmen. Sie
Sfattcr gegenjlanbig, bie unterften JH einer 9fi»fftte »ereU
niget, ooat4an$ettItcf) in einen breiten SSfattftiel öerfcnma*»
Iert, 1" fang, bie obern ftgcnb, (ängltä, jufammengewad)*
fen, fpifc, ganjranbig, am Otanbe brüftg btfyaaxt, Mäuüdj
bixein, bie unterften fafcl. Sie Slüttjen 5—10 in einer

enbftänbtgen, bogenförmigen SrugboTbc, burdj rur$e eilan*

jettförmtge Sedbtätter geftüfct. Sie JZMutfjcnftiele faben«*

förmig 1—7"' fang, $ur SSiütfjejeit aufreebt, bie fruefittra*

genben verlängert, jurücfgcbrod}en unb erfl nad) 2(uöftreu*

ung ber (Samen roieber aufregt. Ser Jveld) fünfbfättrig,
Metbenb, bie SÖIä'ttrten eirunb*lanjettlta>, fpi$üd>, grün
mit Meibenbcm weisen J&autranfce, an ber 53a jtö mit einem
febroarsen (Stricbe bejetirtnet. Blumenblätter fünf, unge*
tf> etft, pcrtebrt cirunb, an ber ©pifce geferbt ober einge*
fcbnittcn^gejäfjnt, länger aU ber jtei$, ivetjjlicn, feiten

rötbHcb, ber 9?age£ grünfteb. Sie (Staubgefäße 1—5 an
>kfl#

bie (staubfäben fablidj, fürjer all bie 53fume, bie

Kölbcben runbtieb. Ser gruAtfnoten eirunb, ©riffel

brei, feltener vier Vit fünf, fäbfia% Sie Zapfet eirunb
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DHthtuft, cinfädjerig, an ber (St-tfce juerfi .mit 6, 8—10
,urücfgebogenen Bahnen, fpätcr mit ßlappen auffpringenb.
£)ie ©amen jafytreid), jufammengebrücft, foneex^fonfao,
auf ber fonfat-cn (Seite mit einem ftarf 'fyeroortretenben

RieU, rotbraun, ton feinen Jpöcfercfyen fcbä'rflidj.

£ie ^flanye ßttl ein guteä ftutter für <S$aafe,

Fig. «• £)ic ganje ^flan^e. B. OK«! (]cfd)Icffene 33fütfce.

C. (5ine geöffnete 23lütbe, an welcher cie JMd)* unb
58fumcnMatter bi$ auf eincö weggenommen ftnb, um ben

ftrudnfncten unb bie Staubgefäße in feigen. D. E.
(Staubgefäße. F. flapfef, g. G. (Same. H. Ouer*
burcr/fcfcnitt beiTclfreu.
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3ef)ttte Äfrtjfe. Cftjle Orbmutj.

ANDROMEDA polifolia* Linn.

Spec, 1. p. 564.

Koch Synops. ed. 2. p. 547. — Rhododen-
dron polifolium. Scop. carn. n. 482.

Sßolety blättrige Slnbromeba.

3)tc 33 ( u t f» e n i e l e enbftänbig, fajl bol--

big, bteimalfo lang als bte 23 1 ü t fj e n

;

bte S3 1 d 1 1 e r Uneal--lan$ettltdj, am
Otanbe äurütfa,eroüt,o&erfeit$ a. I ä iu

genb, unterfeitd bläultdjgrün. (jto d).)

3n Storfmorcn, auf morafttgen Raiten unb falten

©ümpfen ber fyöfjern ©ebirge ; im nörblicfcen Deutfdjfanb
fcäujtger, aU im mittlem ünb fübficben. (£in immergrün
ntx ©trauet, ber öon SOfttte 2lprif feiö 2fiai brüf>t.

Die ^3faljht>ur$ef febfenf imb ä'tfig, bie (Stämme nie
berfiegenb, fo btcf roie ein jftabenfiet unb bitfer, mit $aljf*

reiben, ftarfen 2Buneffafern weit um^erFried&enb. Die
Steile aufftrebenb, fdjfanf, meift etnfaef) unb gfeief) bem
©tamme rotbraun. Die 53lätter roecbfelftänbig, lineaf*

lansettUcfj, fpifc, fürs gezielt, am 3?anbe umgerotft, 1"

lang, 2—3'" breit, fafjl, feberartig, oberfeitd bunfefgrün

gfan^enb, mit einem eingebrueften &ippennefce unb einer

£änggfurd)e auf ber Sttittefrippe, \mtex)tit$ matt tyeffbrä'u*

fiebgrün, mit einer ftarfen gelben £ängSrippc. Die 53tü^

tljen $u Pier bis aebt, gipfelftänbig, fajl botbig. Die 2Hü*
t&enjhefd&en ntcfenb,

n
mit einem Decfblatte geftü&t, 2—3mat

fo lang als bie 93lüü)en, rofenrotfj. Da3 unterfte biefer

©tüfcblatter gfeidjt ben ©tengelblättern, iffc ober t>tct ffeU
ner unb linealifcf), bie fofgenben bacbjiegetartig, eifanjett*

förmig, fpifc. 2ln ber 23a(t3 ber 23fütoenfhete no$ jrüei

ooafe, fonpeie ffeine Decfbfätter. Der JMd) fünffpafttg,
Kein, anfiegenb, rofenrotp, bie 3ifcfel eiförmig, fptfc. Die
SBlumeirfrone ganjbfättrig, eirunb^gfoefenförmig, ftumpf
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fünffantig, unter bem fursfünffpattigen (Saume jufammen*
gebogen, t ic 3iofel beS Jefctern fhimpf» jurudgerofft; tt>et§,

irofcnrotö überlaufen, intoenbig fein behaart. <5taubgefa§c
jefjn, bie Staubfäben pfxianlia) aottig, furjet alö bie Jßlu*

menfrone; bte Äölbcben jitfammenneigenb, ^roet fächerig,

bunfefbraun, oben mit &tt>et wAern auffpringenb, an ber

(Soifce itoeifpaltig mit ftftei (»ettbraunen, surüefgebogenen
unb aufj'teigenben Dornen. Der grucbtfnoten runblid», mit
jebn £ängöfurcben, grün, an ber 53aü" fünf Maufcfiroarse,

runbfitfe, jufammcngcbrücfte Öonißbrufettj ber ©viftel

fratyg, faft fo lang als ' bie 93fumcnfrone ; bie 9?arbe

ftumpf. Die ilaofel fünffaäcrtg, fünfftapptg, bie <Sd>et*

bevoä'nbe in ber Wlittt ber ^Tappen befeftiget. Die (Samen
reicMicb, eiförmig, ettoaö jufammengebrücft, an ben fall*

Icnftänbigen (toamenträgern angeheftet.

Die Andromeda polifolia fommt in (^efeitfcbaft mit
Sphagnum, Lycopodium inundatum. Vaccinium Oxycco-
cos u. a. torfbifbenben ^Pflanjen oor, unb rotrb aubennar*
fotifdvfcbarfen ©iftgeroäcbfcn gcja&ft, inbem baö 2lbroeiben

ber tungen triebe (Scbafen unb 3^3^" fe ^ r fdjablid)

fein fott.

Fig. a. Cfin (Stamm mit einem unfruchtbaren unb einem
blübenben ?leftcben in nat. (9r. b. ß. Cf ine 23Iütf)e oon
ber bie SMumenfrone roeggenommen i(r. c. C. ^5iftiü\

D. E. F. (Staubgefäße \?on oorn, hinten unb ber (Seite

bargefletlt, tfarf rergrofjert. g. G. ftapfer. H. Diefelbc

querbur*fcbniten. I. I. (Same. K, Derfetbe ber Oucre
na$ burcbfc&nitten.

3. SB. ©turnt.

/







QSierjeTwtc JNffe. Breite Crbninicj.

ERINÜS alpinus. Linn.

Spoc. II. p. 878.

Kocli Synops. ed. 2. p. 602.

2lfpcn*8e6er6alfam.

2) e r 6 b c n ft r a u § c i n f a d) , i> ä t e r t r a

liej; bie ©littet j>atelig, sein qe*
ferbt. Tflocfc.)

2(n einigen, graöreidfjen Triften ber 2(fpen unb fjöfw

ew ©ebirge ber Scbrvei,; au* aufbeut pm @lfa§ ge&ori*
gen ^ura. 33lüfjet com 9Rat Hfl unb perennirt.

Sie 2öurse{ nteftföpfift, Braun, mit jaf/freita $a*
fem serfefjrn, mehrere Ijanbfjofje unb f)öfjere einen Diafcit

btfrenbe (Stengef trei&enb. J>te Mubenben ©tengef aufregt,
cinfadj, ftiefamb, grün, ^uweifen oben totfj überraufen, in

einen flat&en gbenfttauf enbtgenb, ber ftd) fpä'ter in eine

bie fjalbe Sange beS ^tengefö einnefjmenbe Sraube Verlan*
gert; bie feitenftonbiftcn ©tenael nieberliegenb, unfrucbt*

bar. ©tengef, Stattet unb srüttjen roeidi befjaart, bie

langern Qaaxz etnfadj abfteljenb, bie fürjern an ifjrer

(Spifce eine Srüfe tragenb, baber etroaö fiebrig. Sie
231atter teä ©tocfeS unb ber fterilen StengeT, i)erfe§rt*ei*

förmig, in fcifförmige, lange Stiele t-ertaufenb, an ber
ftumpfen ©pifce geferbt. Sie untern Secfbfä'tter tinienfpa^

tefförmig, an ber cbern f>atfte mit einigen Keinen &erb=
.iä'finen betfefett, bie oberftcn tanjettltcf», ganjranbig. Sie
^ (ü'tfj entfiele^ abroecfifetnb, einblütig, aufregt, lang. Ser
Äefcf) fünfMattrtg, bie Slättrten Itneafifcb, in eine 9?ör>re

jufammenfcfine^enb, an ber Opifee abftefjenb, 2 1

/2
<" fang.

Sie 33Iumenfrone »ertta*fenbfattrig, tricbterig, ber (Saunt
4'j" im Surrtmeffer roeit, abftefjenb, fünffpaltig, bie Stpfel
lä'nglid», öerfef)rt*eif6rmig, auägeranbet, bie beiben obem
fcfnnater ; bie 3lofjre bogig, über ber SSaftS eingefdjnürr.



fcon ber tangc be3 ße(cbe3; bie ftarbc ber wot> (riedP»enbcit

5Mütf)en itf "ein fdjöne3 SSiolettMau. Die t>ier Staubge*
fäpe paarreeife, etn?a£ übereinanber unten in bie^öfyre ttn*

gefett, bie Staubfäden fut5, überftängenb, bie tfofbAcn nie»

renfttrmig. Der ' grucbtfnoten eiförmig, ber (Griffel furj,

bie 9?avb'e groß, ju beiren Seiten mit einem balbtnonbför *

migen .Sporneben. Die Staffel eiförmig, längfieb, auf ittet

Seiten mit einer ^urebe burebjogen, jwmadjmg, ber biefe

©amenträger bie Wittetfanlc bübenb. Die Samen f fein,

(ängtieb, fdjread) fnotig^gerieft.

Fig. cc- Cf in Müfjenbcr Stengel unb ein Stücf beö SBttr«

jcffopfeS, etro. terff. b. 2Hutf)e. c. SÖIumenfronc in

nat. @r. D. festere nergr., ber l'ängc naef) aufgefebniu
ten unb ausgebreitet, e. E. ftrurttfnotcn. f. K JMcb.
g. ßapfel mit bem tfclcbe. b. 3?eife gefebfonene, g.

eufgefprungene ßapfef. K. Diefclbe ber Duere nact)

burcf}fä)nittcn. I. L. Same.

3. 2B. Stur m.
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$ierjef)tite klaffe. 3toeite Drbtmng.

OROBANCHE Galii, Duby

bot. gall. I. p. 349.

Koch Synops. ed. 2. p. 615. — 0. caryo-

phyllacea Sm. in Act. Soc. Linn. Lond. 4.

169. — 0. vulgaris. De Cand. Fl. fr. 3. p.

,489. — 0. bipontina. Schulz Beitr. p. 7. —
0. major, Meyer chlor, hanov. p. 307. —
0. major ß. Galii. Neilreich Fl. v. Wien.

p. 395.

£ a b f x a u t & * 6 o m m c t* \x> u r j.

5) i e ^ e I dj b l d 1 1 dj e n m e f) r v i v tu g , ji e hu
Ii d) g l e i d) f 6 r mi g ^ vo e t f p a 1 1 i g ,

T) a i b

f o lang a l b t e 23 1 n m e n f r o n e n v ö b r e,

vorne $ n f a nun e n jr o g e n b ober g tt f a nu-

m e n g c tr> a d; f e n ; bicäölumenfrone a n

3

a U m ä () 1 1 g erweiterter 23afie g l o c! t g,

auf b c m $1 o rf e n geftämmt, b i c fi i v-

D c n u n v3 l e t er) = g e j ä f) n e 1 1 , b i c D b c tr

1 1 v & e Ij e l m a r t i g , mit üorlr>drt« g e-

liebtet en (nict)t abjiebenben) (Seiten,
b i e 3 i tu e l b e r U n t e r U v p c eiförmig,
fajt gleidj, o r vo d r 1 3 - g e r t er) t e t , n t et) t

b a 1 b f o ( a n g a l s b i e $ c» b t e ; b i e © t a u br

gefdge oberhalb ber 23afU ber 33Inr
m e n F r o n c eingefügt, b i d) t b c 6 a a r r,

o b e r Ii) d r t 3 n e b \t b e m @ r t f f c l b x n f i fl*

behaart; b t e *ft a r b e b u n f e l p n r jj u v n,

b t e @ dj e i b e f e i n f a m m t i g , o Ij n e b e r-

uortreienben ütanb. fjtod))

B
Stuf fonnigen, unfultunrten -jpü'gefn, Reitern, aitHBalb*

ranbern, Befonberä auf £atffcefcen, auf ben 2BurjcIn be$
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Galium Mollngo unb G. verum, faft bitrd> gaun ^eutfd^
lar.D verbreitet. SBInJet im ^unt unb ^uu unb bau*
ert au3.

Der Stengel cinfacb, am ©runbc vertieft, 9—15"
unb böljcr, ttjcit5ftd)*gcf&, mit rot&Itcbcm Anfluge unb gletdj

tcr^ganjen ^Jflanjc mit feinen burd>fid)ttgen, eine gelte

Drüfe tragenben paaren beftreut ; bie angefebwottene $a*
fiö mit badr

5
iegeligen, ber Stengel mit entfernt frefyenben,

lan$ettltcbeu, meift purpurroten ober violetten ©puppen
befc^t, tie aber balb vertroefnen unb braun »erben. Die
Sichre locferbfütbig, 15—20 unb an mannen Cfrcmplaren
nö'd) mebr QWnt^en tragenb. Die Derfbla'ttcr breit^lansctt-*

lieft, faft von ber Sä'ge ber Sftmtentronf, Taftantenbraun.

Die &eld>Mä'ttcncn breit*ciförmig, meljr rippig, meift un*
QietCQ jwcifpaltig, mit eiförmigen gipfeln, balb fo lang

»ie bie&ronenropre, vorn genähert obcrSjertoa^fen.^ Die
SBlumenfrone gtotfenförmtg, an ber ©aftö enger, rö^rig,

cWutäljltg erweitert, mit gefrümmten, faum gefielten 9fü*
efen; bie 25ucfcln unb galten fdnvack Die Sippen yemlid)
glciaMaug, fcmmtlid) vergeftrerfh Die Oberlippe mebt
ober nur febr »entg auegeranbet, über bie untere Delmar*
tig gewölbt, Weber auägepreitft, nodb bie Wanber an ben
Seiten nurürfgefd'fagen. Die lintertippe tief breifpaltig,

bie Sappen ubgerunbet, faft gfeidi acojj unb wie bie Eber*
lippc ungleich geiafoneft unb etwae geträufelt. Die 39tu*

menfronen ftnb iO—iZ"' lang, bellbraun, blaf;gclb, rofen*

rot», blcuhlila, ober au*' violett, gerutfUoo ober vom
(anraten ^elfengerudu1

. Die vier Staubgefäße
über ber 33afi8 ber ftrow nrpgre eingefügt, bie ©tauBfaben
am ©nmbe beträcbtltß tiefer unb b:*t beftaart, oberwärtä
etwae? brüft'g, na* aufceh fieb biegenb unb au ber Spifce in

einen 53ogeu jufammenneigenb, weiplich, unten Iieflgelblicb*

braun ; bie sraubfölbebcn braun, bie Säcfdwn in etn Dom*
eben übergebenb. Der ftrucbtfnoten länglich, an ber Safiö
bräunlid>, binten unb vorn von etner ^urd>e burrf^ogen

;

ber (Kriftel oben mit brüfentragenben paaren befe|t; bie

9?arbe in ber Witte verengert, bie Sappen audeinanber*

ftebcnb, bunfeUpurpurbraun.

Fig. a. Die gan^c ^flfanje. b. 93(ütbc von vorn, c. von
ber (Seite. D. Äelt&Matttyn. E. fijtiU. F. Ctne 93 tu*

menfronc von ber bie Unterlippe ot6 auf einen Sappen
weggenommen um bie Staubgefäße unb ba<3 jtfHtf 511

feb eu.

3. 2B. (Sturm.







SBieqefmte ftfoffe. Breite Drbnung.

OROBATsCHE rubens, Wallroth.

Schedulae crif. p. 307.

Koch Synops. ed. 2. p. 615. — 0. elatior.

Koch et Ziz. cat. pl. pal. p. 12. Reichenb.

ic.VH. f. 901. 902. — O.JIedicaginis. Schultz

in Annal. d. Regensb. bot. Gesellsch. 5.

505. — 0. Buekii. Dietrich preuss. Fl. t. 145.

Sraunrötf)lt$e ©ommenvurj.
Sie $eld) blatteten me$xti\>$i $ , breü--
eiförmig, tu r i e m l i du- $ u g e iVi £ t

, t)in=

ten unb oorne mit einem 3at)ne ser-

f e ö e n ober ungletdjrjtoetffcalttg,
c b n g e f a f) r fj a 1 b fo lang a 1 6 bie 23 1 u^

menfrenenrefue, öorne ^ufammen-
jt o g e n b ober $ u f a m m e n g e ft> a du e n

;

bie 53 { u m e n ! r o n e a u 3 aefrümmter
58 a f i 3 r c b r i g - g l o cf t g , auf b e m 9t li-

ef e n g e r a b e , a nb e r <2> $ i § e b e I m a r f i g--

ab* d)ü) ]ia, , bie Sipven unglei cr)-g e-

l ä b n e 1 t , £ i e obere $ tu e ü a tu g , mit
ab jtef)enben Saferen, b i e 3 i tu c I ber
Unterliefe eiförmig, g t e inH cf) g l e i dj

,

bie f e i t e n f) a n b i g e n a b B e b e n ü ; bie
Staubgefäße in' ber Biegung ber
231 u m e n f r c n e eingefügt, Don b e r

23a(i6 big jur 2Jiitte bicf)t befjaart;
bie dl a r b e te a d) € g e l b , bie © d) e i b e

T e i u f a m m 1 1 g , o fj n e 1) e r 9 o r t r e t e n b e n
Sfanb. (ßod>.)

2(uf äöiefen, Werfern JEtifft« unb JpügeTn, auf ben
2Surjeln bei Medicago falcata unb M. sativa. (rtne ber
am metften verbreiteten Slrten ber Gattung

; blühet »cm
Wlai—^ult unb bauert Ott*,

94. 5.



t>n Stengel getoltynlid) einseTn, einfach, 6—15" f>ocb,

bie 3?afi3 niebt fefjr vertieft, suroctlen aber aueb fnotig

angcfcbrooUen unb mit einem roagreebten, §o(llangcn, bidu
(Ruppigen ©trunf auf ben äßutjeln ber ^ä^rpflanje auf*
uftenb. Gr ift an ber Safiö mit eiförmigen, anliegcnben,

freitet hinauf mit fd)mal4anjettlicbcn, mcf)r ober weniger
abfieljenben Scbuppcn befefet, rotbraun, unten fpärlicber,

nacb eben, gleich ben Derfblä'ttern, iMcb^äbncn unb ber

StefcnfeitC ber iBlumcnfrone, reidilicber mit burdhftcbtigen

eine gelbe Drüfc tragenben paaren beftreut. Die Sichren
Teicbbtütf)ig, gebrungen, oft aber aueb locfcrblütfjig, an
jwanjig unb mefyr 33lütbcn tragenb. X)ie Decfbtätter auf
eiförmiger Söafiö Ian$cttltd\ ia)'t fo fang wie bie Blumen*
frone. Die fteI$Matt$en febr breit*ciförmig , mefyrrip*
pig, ungeteilt, plöfrlid> in eine oft gcjäbnte ober in jroei

lan$cttIidK ofriemlicbc Spieen übergefyenc, roclcbe bie halbe
l'änge ber Äronenroljrc erreichen, vorn jufammenftojjcnb,

feftttet oerroachfen, nebft ben Decfblattern ftrofygelb. Die
Slumenfrone röf)rig*glotfig , mit ftarfen Sudeln unb ftaU
ten, über ber jiemlid) engen 33afiä bemerflieb gefrümmt,
oben ein wenig erweitert, 9—10'" lang ; ber dürfen ctroac?

gefielt, gcrabe ober fdircad) vertieft, von ber Stifte ber

Cberlippe an ftarf gefrümmt, abivö'rtö* , an ber Spille
nueber aufroärtcUgebogcn. Die Cbcrlippe burd) eine tiefe

.Herbe auegeranoet, bie Vappen brat abgerunbet, ungfetty*
fleingeferbt, an ben Seiten umgefdilagen. Die Unterlippe

tief breifpattig, fd)ief abivärttf genduet, ber mittlere £ap*
pen cüvaö größer, bie fcitlidnn abfteljenb, gleidi ber Dber*
lippc fpä'rlid) gewimpert, ber 9tanb aulgefteffen, ge^ä'bnclt,

etivaö frauä. Die iMumcnfronc ift an ber 3?afi3 firobgelb,

obenvärttf rötljlid^braungclb. Die vier Staubgefäße envae*

über bem Oh-unbe ber Jlronenröbrc eingefügt, bie ©taub*
fäben am ©ninbe beträdUlid> biefer unb bidu behaart, ober*
wärtd ettvaö brüfig, nad^ aufjen ftch biegenb unb an ber ©pi^c
in einen 33ogcn jufammcnncigcnb, »veifjltcb, oben rot(ft$ über*
laufen, an berSJajlG pomeranjenfaroeti ; bie ©taubfölbdu'n
braun, bie ©ädd^enin ein Dörnchen übergebenb. Der ftrud)t*

Tnotcn länglid>, an ber 8afM bräunlitfgelb ; ber ©riffcl auf
bem dürfen mit einem lifffl farbigen (Streifen, oben mitbrüfen*
tragenben ßaaren fcefefttj bie9?arbe In jroei fugeligc üappen
gctbeilt, febön bclfwad^gelb, ettvatf fammetar'tig.

Fig. «. ftellt ein (Exemplar mit fcljr gebrungener, noch nid&t

volljtänbig entivitfeltcr 9Iel)re vor. b. 23lütf)C von Pom,
c. ven ber ©eifc, in natürlirter Gröfic. D. Die ausgebreitet

ten ©taubgcfä§c mit bem ^iftill. E. ©taubfölbrten DPA ber

vorbern, F. von ber fjintern ©eite. G. 9?arbcmit einem £l)eil

beö@riffelö\ II. Cin JM*blättd)cn. i. Sin Dctfblättd)cn.

3- äö. ©türm.







$tcrje()ttte Äfaffe. 3toeite Dvbnun$.

LATHRAEA Squamaria. Linn»

Spec. II. p. 848.

Koch Synops, ed. 2. p. 620.

©emeine ©d&uppentourj.

3) e t t e n e ( etttfad}; bie 33 1 ü 1 1) e n fj a

q cnb f
ein erfetU Wiinb t$ ; bie Unter--

I i V> P e ber ©lumenfrone b r e i j> a I--

$n fc^attigert CauBtoafbctn , ettoad feud&tem ©ebüftfe,
auf 53«umnjuräefn, befonbers! ber 33ud)e, £>atnbud)e unb be3

£afelfiraudje$ fdjntarofcenb, burd) ganj Deutfdjlartb, jebod)

nur fteflenmeife unb meift gefettfdjaftlidj , ofyne ftd) tuett 51t

Perbreiten. 23[üljet im SWfirj unb 2(prir unb perennirt.

25cr Stod äftig, unter ber @rce na* arten (Seiten t>er*

Breitet, mehrere 3n>eige unb ü6erirbifd)e, trupptveife bei*

fammenftebenbe ©tengef treibenb, ftielrunb, ffeifang, in

ber -Dritte mit einem concentrifrfien tetä pon (Befä'tjbünbefn

Perfeben, pon ber 2>ide eineö ©anfcfteW , mit &er$fermt*
gen, ftumpfen, gcgenftänbigen 3—6'" breiten, tiefen f

flei*

fdjigen, elfcnbeinn>eif;en, fajuppenförmigen 33ta'ttern bad)ig

fcefefct. 2)et SSlüt&enjwetg etnfad) , aufregt, 4—7" I)od>,

pon ber 33ajt3 an mit roeaSfelfiä'nbigen, eirunben, berabgc*
fcblagenen, Ijä'utigen, braunen (SduippenMä'ttern beweibet,

biß $um Anfang ber Traube faft ftielrunb, oon ba an gegen
bie ©pifce perbünnt unb burd) bie beraMaufenben Dedblät^
ter ftumpf Pierfanttg, iafyt, e(fenbeinttei§, rofenrotl) über^
laufen* 2)ie Stützen nidenb, gefriert, eine gebrä'ngte 2—6"
lange, einfeitStoenbige £raube bilbenb, bie por bem 2luf*

Müljen überhängt. 2Me ©edbtä'tter sroeijeiftg, gro§, runb*
Ii*, rippig, ftjeifjttdj fa&t, sart lila überlaufen. Der Rrtä)

tnerfpaltig, glotftg, ettoaS sufammengebrüdt, bie 3ipfe*
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runb fntmpf; geTbltcb^rofenrotf), gfeMJ beit Mauficften 33fu *

tyenfneten mit rangen brfifigen ßaatef bcfe<?t. Sic Bfe*
menfrone racbenförmig, 6—8"' lang, fabf, länget afö ber

Stefcb, bie tfronenröfjre gfciAweit wa($cnf6rmig ; bie Ober;*

Iirpe gerabe, fcf>r ftumpf, faft gttfaiirateftgetegt, rofenrötb*

Itd>, ah ber ©pifce bunfter; bfc Unterlippe feetpftd), berab*
gebogen, fömadj breifpartig, in ber Witte infariimengefaf*

tet, na* trafen einen Stiel bifbenb, btc ffiänbcr ber Seite

eingefcMagcn. £ie Pier ©taubgef bem ojern £bei( ber

53 fum cn frone eingefügt, bie ©taub foben aufwärts gcfn'immt,

faljT, auf ber 5H ü cf fette btö über btc Witte berab ßejafjneft,

bie $o(bcf-en eiförmig, jweifappig, an ber ©pifce $ufam*
mcnf)ängcnb

, pfeifförmig, auf ber 5?atf> woUig'Wimpe.rig.
Dtv ftr'udufnoten eirunb, etwaö nufammcncjebrutft, an ber

53afiS ber SSorberfeite mit einer etrunben, "wa&ögefben $6*
nigorüfe; ber ftriffel fäbHcb

,
purpurfarben; bie 9?arbc

bief, runbfieb, faft jweifappig, gefb. £>ie Stapfet einfäcbe*

rig, jweiffappig , mit bem Meibcnben, aufgebfafenen tfeftf)

bebeeft, bie QBfumcnfrone bei ber gruffttreife fieb r-odftänbig

aMöfcnb. £>ie ©amen jabfreieb , runb, cbagrinartig, ah
einem wanbftänbigcn , bureb eine fturd^e gefpaftenen @a*
menträger fi&enb , ber bie Witte ber ftfappen ber ganzen
£änge nacb einnimmt.

3)ie fsarbe biefer faftreieben ^flan^e Iäf?t ftcb bei bem
forgfaltigften £rocfnen niebt erhalten, fonbern wirb gan^

febwar}. ©efbu im SBeingeitf aufbewahrt, nimmt fte "fer>r

batb eine fd)War$e Färbung an. Der febuppige Stocf war
frü'ber in bat ?(potfycfen gebräud)lid) , iffc mm aber ganj

pbfolet.

Fig. c<. 2Mc gan$e ^flan^e. In (£ine 33Iütbe mit bem
Xecfbfatte. C. (Eine auöeinanber gefegte 53fumenfrone
mit bem ^tftiff. D. Staubgefäße, e. ^iftiff pon ber
(Bette- F. Warbe. g. Ädcb unb £ecfbratt. Ii. ^cTcr)

jur 3c«t ber ^ruebtreife mit ber Zapfet, i. tfapfel.
k. X'tefelbe quer burebfdinitten. 1. L. ©ante.

5. 23. ©türm.







güttfäefjttte flfajfe. 3toeite Drbnuttö.

ERYSIMUM Orientale. Rob. Brown

in Ait. hört. Kew. 4. p. 117.

Koch Svnops. ed. 2. p. 58. — Brassica ori-

entalis. Linn. Spec. 2. p. 931. — Coringia

orientalis Andrzejowsci bei De Cand. Syst.

2. p. 508.

9J?orgenlanbifd)et #ebetidj.

t e ftettflelftditbicjen blattet fjer$fov*
mi^

; ftett$elumfaffenb; b i e d) o t e n

abilef)enb\ bte ivlat^en etimfcing;
bie »lütten gel Mi dj--toc iß. (Äodj.)

Stuf 3(ccfern , SSradjacfern unb an 9Begen burd) gan&

SeutfcManb
,

mefjr auf 8e$m* unb Mfboben, bodj autf)

bei Dürnberg auf $euperfanb »orfoinmenb. Sie ^flanje

ift einjährig unb blühet ttom 2J?ai Bis Slugufh

Sie 2ßur$et fptnbettg, einfach , mit safjlreid&en $aferit

Befefct. S)ct «Stengel aufrecht, einfad), fetten äfltg , ftiel*

runb, gfatt 1—2' Ijod) (juroeUen aber nur 1" Tang, mit

einer einzelnen, eben fo langen ©cfrote), gteidj ben blättern

faljl unb föie btefe Mauli<# bereift. Sie untersten 58(ä'tter

fcerfef)rt*eiförmig, in ben furjen Zßlattfüd t>er(aufenb; bte

ftengerftä'nbtgen oöal, ganjranbig, abgerunbet, fhtmpf, mit

tief4er5*pfeiIfÖrmiger SSafiö itengetumfaffenb, gegenftänbig;.

©ie finb etmaS fleifdjig, tton meergrüner $arbe, mit einem

tt>eifcu<f)en ober röttjlidjen 3?anbe eingefaßt unb an ber

<&pi%t mit einer ©d&ttiere fcerfe^en. Sie (£nbtraube natft,
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flacfc, nach bfm SSerbfü&cn |temfi$ verlängert. Der Äeld)

ton ber £ängc ber 5?rütf;cnfticlcf)cn, aufredet, gcfcMcffcn, an

ber SBafiä etmaö I)ÖcFertg; btc vier $3fättcbcn lincal ^ läncj =«

Ttd) , fpifc, an ber 6vifce ctmaö aufltvärtö gebogen. Die

Vier ßronenMättcr fcfcmat feilförmig, mit fänq(id>cr, int*

fcf)rt*ciförmigcr statte, gelblich * ober grünlidHreijj ; ber

9?agcr länger aU ber Äef<&. Staubgefäße fedbö, vtermäd)*

itg, bie ©taubfäben pfriemlid), bic Kolbdjen jiveifäcbcrtg,

ber Sange nad) auffpringenb. Der ftrudjtfnoten roaljcnfor*

mig, sroetfädicrig, ber Griffel mit au3geranbcter 9?arbe.

Die Geboten 2—4" lang, gcrabe, in einem SBinfel von

45° abfteljenb, holperig, an ber (Spifce verfdimätert, burdj

btc Ijervortretcnbe £ängörtvve auf bem dürfen ber ftfopw

ven vicrerfig, jn?if*cn ben Utipptn mit feinen ?(ebcrd)cn

burd^ogen. Der blcibcnbc ©riffel 2'" fang, jivcifdmcibtg.

Die ©amen längticb, fafi ftiefrunb, braun, mit eingcilo*c^

neu fünften. Die Keimblätter aufeinanber Iiegcnb, flad).

Fig. ct. Die ganje $ flanke im grudjtjujtanbc. b. Die

bfüf)cntc (Jnbtraubc c. Cinc ein^efne 33tiitf)C. D. (Sine

vergrößerte 3?lütf)C, an tveteber bic Äclcf) * unb jum
tfronenblätter weggenommen finb- E. Äroncnbfatt.

f. Gnbe ber ©djote von vorn, g. von ber (Seite ßefefffl.

h. H. ©ante. I. Derfelbe quer burc^fdjnitten.

3. 2B. 6turm.
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©iebenjefjnte Älafi'e. ßrjle Drbnung.

CORYDALIS solida, Smith

Engl. FL III. p. 253.

Kocli Synops. ed. 2. p. 33. — C. digitata.

Pers. syn. II. p. 269. — C. Hallen. Willd.

en. hört, berol. II. p. 740. — Fumaria bul-

losa y. solida, Linn. Spec. II. p. 983.

©eftngerte ^o^Iwurj.

5Die SGöurgel TnoUig, nidjt auSgel; o T> 1 1

,

am unterften (£nbe mit g afern befe£t;
bie 93 lä tt er bo elt--breijäf)ltg, ein--

a,efdjnitten, ber untere Ölattfttel
blattlos, fci&ufcpenförmia,; bie 3) e cf-

b l ä1 1 1 c r f i n c\ e r i a, - g e t f) e i l 1 ; b t e g r u dj t--

t raube verlängert, aufrecht, bie
grüdjte entfernt; bte 931 üt 6 en (Hei*
djen fo lang al6 bie jtafefel. (ftod))

$n Rainen, an feuchten 3äunen unb am ©ebüfcfj ber
2öiefen, fcurcö gang £eutfd)Ianb gemein. Slüfyet im SlpriC

unb SRai unb perennirt.
£)er 2öur$etftocf fnoffig, eben etngcbrücft, 6—9"' Brett,

an feinem ©runbe einen ©üfc&el langer, bünner aSurjetfa^
fern tragenb. 2)er Knollen ift aufen mit einer gelben, feft

anliegenden jpaut bebeeft, bie ftd) aitjäbrtg aMojjt unb wcm
»on fid> nä'ä)ft bem (Stcngef 9tefte ber frorjä&rtgcn £>äute
noef) t?orftnben. Sin fenfreefiter £>urd)fd)nitt fceö ftnoSenfl
jeigt, ba| ber (Stengel benfetben ganj burcf>$tetjt unb unten
ein fuijeö mit 2BurjcIfaf«n 6efe|te$ K^ijoin btlbet. ©er
Stengef einfad), aufregt, 3—9" I)od>, jtemlidö fantig fein

geftretft, faf)(, am untern Steile einen blatttofen, feftuppen*
förmigen Stattftiet fcon 1" Sange unb aufjerbem noch jruet

fctö brei rocdifclftänbtge, boppelt breijäfjüge Stätter tra*
genb. 2(n üppigen ©remptaren entrtuefett fid) auö bem
SBtnfer biefeö Stattftieteel ein fCetrte^ Statt , öfter« auefj

ein furjeö Steden mit snm Stättern. Die Stätter im
94. 8.



Utnttvfc breiccftQ ; bie 53fättcben jtoei* biö breifpaTtig, of*
ter3 an ber 33aft3 $ufamme'ngefloffen , bie 3ipfet ftumpf,
mit feinen bunffercn kippen; Jcibi , auf ber obern ©eite
meergrün, auf ber untern Maulid) * grün, an ben obern
iKänbern ber Sipfcl purpurrot^. Die Traube enbftänbig,

verlängert, aufregt, oft nur fe<f»3# brfl adu-, an großem
(Jrcmplarcn aud) jroannjigblütbig. Die Dccfbfättcr grofj,

fetlförmig, fingcrig^getbcilt , fapt, auf ber untern (geite

Mäulidvgrün, oielrippig. Die 33lütl)cnfticl(f>cn jnm* bis

breimaf fo lang, roie ter CLucrburchmeffcr ber SBfumen*
frone, bte unterften $ur 3ctt ber grudjtreife an 6'" lang.

Der $efd) fetylt. Die ©lumenfronen ttterblätterig, raebig,

faft lw fang, rötf)lid)nüolctt ; baö eine ber feitlicben Rto*
jtenblätter nad) oben gebrcljt unb in einen fangen, fofl ge*
raben (Sporn auälaufcnb, bie platte vorn juntefgebegen,

runblicb mtt einem fcotvacben 3a$n$en. in bet SWttte nad>

^nnen fonfno, auän?cnbig gefielt, ber Sange nad) mit vier

JKippen befefct; bie platte te3 untern Äroncnblatteö gerabe
vorgeftreeft, breiter afö bte beö obern Äroncnblatteö unb
eben fo geftaltet, bte 33afiö roeifj, tn einen fdMvadien Jpöcfer

vertretene ; bie Seiten innern Jlroncnblä'ttcr gleichförmig,
mtt einem f feinen vertieften (Epiken gufammenbä'ngcno,
vorn runtfieb, eingefdjnürt ,

aupen mit bret liefen burdw
sogen, roetfi, am vorbern £l)eil bunfelrotf) bemalt, UttWU
big mit einem fdjtvanVurpumen Sieden. Die Drüfe an
ber ftaßl be$ obern Staubfatcnbünbelö balb fo lang alö

ber Sport bcö obern töroncnblattetf, fäblicb, an ber ©ptfcc

feilförmig vertieft. Staubgefäße fect>ö , bte ©taubfäten
fanjettlitfc, in vnti aegenftanbige Öunbel verwarfen; von
ben brei Äöfbdum eined jeben öunbefi ba$ mittlere |Bti*,

bte Sofern cinfäd)erig. 35er grtHbtfnotcu linealifd), einfä*

eberig, ber QmfM aüfftcigenb, bie Rarbe jufammengetrücft,

geferbt. Die ©enoten langfidvooal ,
jufammengcbrüdt,

»toeiftappifl, , burd) ben bleibenben ©rtffei ftadu-ifpimg,
1" fang. Die ©amen fagefta-nierenformtg ,

foljffdm'arj,

febr glatt unb glanjenb, mit einem fjrofjcn, sapfenförmigen,
gerounbenen ©amenmantef.

Fig. cc. Die ganjc Wanje. b. Cfinc 33Iütfje mit bem
Dccfblatte. C Die beiben innern tfroncnblätter mit ber

Drüfe beö obern ©taubfatenbüntelö. D. Die ©tattbgc*

fäüc mit ötftiff. E. Xa$ Bifittt. f. Crtne reife ©d)otc.

g. Dicfelbc gcöfrnet. H. ©amc. i. £tn ber i'änge nad)

burd)fd)nittener Knollen.

3. 2B. ©tur m.







9teutt$efjttte Äfoffe. 3tt>eite Dränung.

BELLIS perennis. Linn.

Spec. II. p, 1248.

Koch Synops. ed. 2. p. 387.

SluöbaimnbeS ©anfe£>(ümd)en.

2>ie 23lättd)en beS £ au^ifel tfj es fefjt

Rumpf; bie Saubblättet e r f eb rt--eu

f ör mi 9- f ^ atel i g, gefevbt, meift t> r e f-

ripptg; ber Söur^elfopf fdjief, fpä-
ter v>ielfö^>f ig. (5?o d).)

Stuf SBiefen, 2öeibepfä£cn unb an SBegen, fe^u ge*
mein. ©lü&et «n üftärj unb im <3pät()erbft, bei geKnber
SBitterung aud> toäljrenb ber 2öintermonate, unb fcauert au3.

2)er aßurjelftocf frtedknb, fefyr äftig , faft abgebiffen,

tncfföpftg, bie gafern bünn, bräunftd)^toet§. ^eber Äopf
trägt eine !Wo fette oon blättern unb einen ober mehrere
auffteigenbe, 2—6" ^ o f; e, einfache, nacfte, runbe, unter bem
$e(che etroaä »erbicftc, vneicbtjaartge

,
einfopftge allgemeine

23Iütf)enftiele. Sie ©tatter atte grunbftänbig, »erfetfrt* eU
förmig, fpatelig, in ben langen 3Mattftiel oerfcbmäferr,

trumpf, fcbroad) unb vuett$är)nig ober geferbt, juwetfen gan^
ranbig, meift brcirippig, aberig, auf beiben ©cüen voeid^
paarig, am föanbe feinnumperig ; bie untere Seite etma3
blaffer; bie U3lattftie£e oben gefurcht, unten gefielt. £)ie

Blumen jufammengefefct, einseht, gtpfctftanbtg. X)ic 12—20
23lättct)en beö $auptfeldje$ in jtoei Stetten fteljenb, lanjett*

förmig
, ftumpf ,

gefielt, bidU aneinanbcr tiegenb ,
gleicn

lang, am ©runbe oer\r>acftfcn, raufyfyaarig * flaumig. Die
40—50 roetblidven (Btrabtenblütbcn jtmgenförmtg, bte platte

fefe fdnnal üerfef)rt*eiförmig, an bcr ©piße gan$ unb \u*
gerunbet ober sroeisäfyntg , bafelbft unb auf ber Unterftite

rotfy überlaufen ; fte fd^iejjen ftct> an ber SBaftä ju einer

grüntidK^ottigen 9iöf)re, au3 roeldicr ber ©rinel fjeruor^

ragt. £)ie fefyr 5af)freici)en $roittrigen Q?rütf>en beä ^tttel*
felbeö röf)rig,

(

an ber ©pijje 4—ojä^nig
, fattgelb. £)ie

fünf Staubgefäße entfpringen in ber ^ö^re ber Stüter*
blütfjen; bie Staubfäben feljv fürs, ^aarformig ; bie gelben
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ßofbdien in eine JRo^re pertvac&fen, ungefdblPanjf^ £er
»srudtfnotcn umgefcfyrt^eirunb ; ber ©riffet fabenformig ;

bte 3?arbe fe^r fein f)aarförmig , jrocifpaltig , jurücfge*
frummt, acte. Der tyappüä fcfyit. £)ie grüdjte verfefyrt*

eiförmig , gufammcngefcrücft , mit «uffnSxti abfteljenben

paaren befe^t r brä'unfidi, auf einem fegeiförmigen, mit
(o}(rä fünften in (Spiralreif)en befehlen, naeften §rud)tbo*
ten ftcftenb.

SD?an fiiclt bie nun oofofete ffUa^ß in früherer Seit

für gefinbc abfül)renb, auflöfenb unc u'rtfjcilenb, unb Äraut
unb "jöfütfjcn fanfeen fid» tu ben Slpotbcfen unter bem 9?a*

Uten Herba et Flores Bcllidis minoris s. Symphiti mi-
nimi, rourben aber mcfyr son bfr in ben ©arten gesogenen
s^flanje mit purpurfarbiger ,

gefüllter SMütfye genommen.
£>ie Sbfä'tter fann man im grül)jal)r alä (Salat unb @e*
müfe gentepen.

Fig. a. Tue ganje ffimu Cttotfl perffeiuert. b. @in
ftSpfdjen oon ber -Kücffette. C. Cfinc ^roittcrMüt&c beä

SRittetfelbe*. D.^tmtf. c. <5inc Stra&Icnblütfje. F. Der
untere £bcif bcrfelben mit bem ©rtfffl unb ber ftrucM.

G. £üc fünf (gtaubgefä'fse, ausgebreitet, h. ^ruduboben.
i. I. $rud)t. k. Xiefelbc ber Cuere nad) burdjfrfjnitten.

3. 2B. ©türm.
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3toatt£tgße klaffe. (Srfte Drbnuna,.

ORCHIS MORIO* Linn*

Spec. IL p. J333.

Koch Synops. ed. 2. p. 790.

1 £rtften*$nabenfraut.
©te £onigltMe breUaMtg, bie 8aJ>*

^ e n breit, ber mittlere abgefdjnitr
ten_-au$a,eranbet, ber p o r n tt) a 1

5-

lid) ober fajt fenlig, ioagredjt ober
aufft rebenb, ofyngefäfyr fo lang al6
bergrudjtfnoten; bie *Pertgon$i^fel
ftnmfcf, alle in einen «Selm jnfam-
menfdjlie jjenb; bie JDecf blattet etn--

rifc^ig, bie nnterjten mcijt breit fj>«

pig, fo lang als ber gmdjtfnoten;
bie Blätter langlid)--lan$ettlid); bie
Knollen nngetljeilt. fit o d)

)

2(uf SLBtefert unb feuchten Triften, gemein, Blühet im
Sfprir unb Ttai unb bauert auö.

£)er 2öur$eIftocf mit jroei fugcligcn, ungeteilten, rott)*

Braunen Änotfen oerfefyen, ober btefen mit ftarfen f weif}*
gelben äßurjelfafern befefct. £)er «Stengel 3—12" §odj,

aufredet, runb, faft gan$ oon ben blättern eingefcbloifen.

3)te 33fä'tter länglidj ^tansettüd) , ober (anjettüd), ftumpf,
bie untern gehäuft, abjteljenb ober juriicfgebogen, graögrün,
nngefledft; bie ©tengetblä'tter abtvecfrfetnb, aufxtfyt, bie

oberften fet)r Hein, frfjeibenformig. Sie 2(eljre oerfürjt,

Siemlid) locfer, wenig blüt&ig» 2)te Secfbrä'tter lanjettlid)*

läutig, gefärbt, fo lang ober etioaS für|er als ber gruc&t*
fnoten, einrippig, ober bie unterften breirtpptg. Sie 33ltt*

men fefyr grofu Sie fünf ^erigonjipfel in einen £clm ju*
fammenfcbltefjenb, fcmefcooal, ftumpf; bie£oniglippe breU
lappig, bie Wappen breit, faft gleicf) grofj, ber mittlere ab*
gefd)nitten*auögeranbet, bie (Seitenlappen abgerunbet, ge-
ferbt; ber ©porn toaljli^ ober faft feulig, toagredjt ober

aufftrebenb, oljngefä'Jjr fo lang als ber Srudjtfnotwt. Set
94- 10.



£efm grunftdw purpurn mit bunf fercit ftaxUn tttppert

burcbjogen. Tie jponigtippe purpurrot*) in ber Witte roei§,

mit bunfleren fammtigen ^urpurflecfen. TtejStaubfölb*
eben aufrccbt, angeroacbfen, jroeifäcberig, bie gadjer paral*
M, mit einem ba$n?tfd)en gefebobenen ftortfafce bcö ©dmä*
belebend. Tie Reiben 33lütf)enftanbmaffen fleinlappig

, ge*
ftielt, jebeö ©tielcben auf eine befonbere 9?arbenbrüfe an*
geheftet, unb beibe Brufen in ein gemeinfcbaftlidicS, ^roei

^

fädierigeö S3eatelcf)cn eingefdUoffen. Tie 9?arbe febeiben*

förmig', febief auf bem gebrebten ftwrt/fiwttn fifcenb. Tie
Äapfel trotfen, in Längsfalten auffpringenb.

Tie ^flanje äntert febr ab, foroobl roaS bie ©efraTt

ber ftoniglippe unb bed (Spornt, flM bie ^arbe beö *peri*

gen? betrifft, inbem tveifje, rofenfarbene, lilafarbene unb
purpurrote 5?Iütf>cn porfommen.

Tie Knollen biefer ?(rt, fo roie ber meiften JDrdjtbcen,

bereu 2Bur?elftocf ungeteilte Änollcn trägt, finb fcljr reich

an einem ftärfmebKivtigen (Ed^leimc, ber unter bem 9?amen
(Ealcp (Radix Salep) in ber £cilfunbe gebräueblid) ift.

2>on ben bdt(n tfnotten ift ieboeb nur ber fefte, jüngere,

ber bie Änoöpe für ben Stengel beS fünftigen ^abred
trägt, jut Bereitung M Salep braud)bar. Tiefe beftebt

t'm\adi) taxin, bat) man bie gereinigten Änoflen auf $äben
reibt, fie einige Minuten in foebenbeä IDaffcr bält, unb
hierauf in einem SPacfpfcn trorfnet. Turcb baö Grüben
unb Eröffnen perfebvoinbet ber unangenehme (9erud) ber

frifeben Knollen, aud) »erben ft'e babu'rcb ganj kornartig.

Ter <£alep töfjt ftd> febroer pulvern, mit beif,cm SDaffer
gefo&t, geben 5 (ttran eine ttn|C <2d)letm. 9)can fann if)n

aud) mit <yleifdibrübe, 2£em ic« foeben, unb roirb fcbroadKn

Statuten ale? ein überaus näbrenbefl, einl)üllenbe3 unb vtk*
ntinbcrnbefl Littel gegeben. Terfelbe bilbet einen febr
conccntrirtcn 9?abrungtfftofr, ba wenige gepulverte Knollen

ist Sättigung eincei Wcnfchcn auörcicfcen. Ter meifte

Salep fommt aufl Werften, obglcicb ber xon unfern beut*
febeu Ördhtbccn, bem morgenlaiibifcben in 9?id)t3 naebftebt.

Ter (Salep bilbet aud) cut ^auptingrebien^ ju bem au?
^ranfreieb in ben £>anbcl gefornmenen Racahout des Ara-
bos, roclcbcö anl JRciömelj'l, Salep unb Gaeao begebt unb
mit Vanille, rber 3»ntmt gennint roirb. 3" ber Kattun*
brueferei gebraudU man ben Salep Ittt Vertiefung mandber
iöeijcn.

Fig. cc. Tie gan;e Maine« b. £ine 53lütbe Pon Pom ge*
fcfjen. C. Tie beiben Staubfölbd^en mit ber febeiben*

förmigen 9?arbe, d. D. eine 93lütbenftaubmaffe.

3. 2ß. ©türm-
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3toan^öfle klaffe, ßrfte Drbnmtg.

GYMNADENIA conopsea* R* Brown

in bort. Kewens. V. 5. p. 191.

Koch Synops. ed. 2. p. 794.

Orchis conopsea. Linn. spec. II. p. 1335.

gltegcnartigc ©tymnabenia.

2)ie «§ onigli^e bretfpaltig, b t e 2a^-

fcen eiförmig, ftumfef, ber <Sfcorn

f d b X i , f a fi nodj einmal fo lang als

bergrud)tfnoten; bie äußern $ e r u
cjoit^t^fet tveitrabfteTjenb; bie 3)ecf^

blätter breiri^ig, fo lang aU ber

ffrucbtfnoten, ob er langer; bie Siebte

h) a l * 1 1 cfj
, verlängert; bie Blatter

ö e r l ä n g e r t - 1 a n $ e 1 1 1 i cf) ; bie St n o h
len b^^bformig. o d).)

2luf 33ergtt>tefen, gemein, 33lüfjet int 3uti unb Sfugufl

unb bauert ou3.

£>ie Betben ^noffen be3 2Bur$elftocfe3 fjönbförmig ge*

tfjeift, ftumpf, bräunttd), oben mit runbttdjen, freien %a*

fern befefct. £>tx ©tenger 1—2' $od&, fd&Ianf , beblättert,

nad) oben gefurzt, rot^ttd^, an ber 33aft6 oon einigen fja'u^

ttgenSd&uppeti umgeben. £)ie 23tcttter verlängert, lan^ette

Ii#, ober lineaManaettHcf), fhmtpf, fdjetbenförmig, <töwed&*
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fefnb, bie untern abtfefjenb, bie ebern fe&r Hein, angebrücftj

lebhaft grün. Die ?(cf)rc reagier», über 3" lang, fcerlän*

gert ober gebrungen, inetbtüt()ig. Die Decfblä'tter breirtp*

pig, fo lang alö ber $rucf)tfnoten ober länger. Die S3(ü*

tfjen ftein. Die ^erigon^ipfel fiumpf, bie bret obern in

einen £etm aufammenfdjttefj enb , bie bciben feittidfjen rocit

abftcfycnb cbcr jurücfgefcMagcn; bie £onigltppe breifappig,

bie Wappen eiförmig, ftumpf, äiemlicf) gteidj gejtaftct, bie

(5eitenrappcn etroaä geferbt; ber ©porn fäblicf), abtvärtö

gefrümmt, jroeimal fo Tang ali ber grud)tfnotcn. Die

<5taubfotbd)en aufregt, angeroaebfen, ätvcifä'cbericj, bie

<r>cr paraUel. ©[ütfycnftaubmaficn |ttci, ftcinlappig, ge*

fticlt, jebeö (Stierten auf eine befonbere, jjurefet naefte 9?ar*

benbrüfe angeheftet; baö 8eutclcf)cn fe^enb; ber ftrucfyt*

fnoteit ^tfammengebre^t.

Die 23tütl)eii f)ett purpurrote felincr roeijj, gcrucr^oe*,

pioeilcn aber glcicf) G. odoratissima Rieh, nad) 35aiü(fc

riedjenb. Orine Varietät mit treiben 33tutfjen itf Orchis

ornithis Jacq. Flor, austr. II. t. 138.

Fig. cc. Die gan$e $flainc. b. c. 33Cütf>cn mit bem Dccf*

blatte in natürlicher ©röfjc. D. Die Jponiglippc ncbjl

(Sporn unb (5taubfÖIbd)en,

3. 2ü. © t u r m.
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einunbjtoangffljlc Äfoffe. ßrfte Drbnung.

EUPHORBIA exigua. Linn.

Spec. I. p. 654.

Koch Synops. ed, 2. p. 731.

Steine 2Bolfömilc$.

3)ie SlejU ber bt ef fpaUigett ©otbe toie*

bettelt jtoetf paltig ; bie Prüfen
ä w e i b o r n i g ; bie a p f e 1 n glatt; bie
©amen fnöttgrrun&el<g; bie Blätter
l i n e a I i f dj oberlinealifcbrfeilig, f p i £
ober ilumpf, ober g e ft u £ t mtt einem
(2tad) elj>t£cben, f a 6 1 ; b i e $ uU$ e

n

aus fajt herdförmiger Safi^ linear

5(enbert ab:

«. acuta: SlHe ober bod) bie meijfrn Slättd
gegen bie (Sm'£e uerfcbmälert, fpifc.

/?. truncata : 5Dte Glättet abgcfcfjnitten ober

ettoaä geflutt mit einem l;eryovragenben

©pi^cOen: E. exigua /?. retusa Roth
Tentam. 2. p. 526.

y. tricuspidata: £>te glatter an Der ^rifce

plö&licb faft gecbreft--üerfv:eiteit, geftu&t, mit
einem <Stacbelfpi£cben nnb gleicbfam 3loJ?r

ptg E. exigua y. Loisl. Fl. gall. ed. 2.

338. E. rubra DC. Fi. fr. 5. 359. E.
tricuspidata Lapeyr. Hist. abr. d. pl.

d. Pyr. 271. E. diffusa Jacq. misc. 2. 311.

94. 12.



2£uf Sletfern unb an cultiuirten Orten. (*in (Sommer*
geroä'djg. S3lüf)et oom ^uni btö jum jpcrbfle- Dte SBarie*
tat y. in (Sübbeutfd)Ianb.

Die 2Burjel fpinbelig, mit einzelnen feinen gafern be*
fefct. Der (Stengel 3—9" $ö$, aufregt, auffteigenb ober
aufteilen and) liegenb, einfad) ober oom ©runbe an äftig,

ftielrunb unb gleid) ber gangen $)ffan|C fal)l. Die 33lätter

abmed) felnb, ftneattfö, o^er [inealifcb*fcilig, ober aud) gc*
gen bie (Spifce etroaö »erfenmälert , fifcenb, fpifc, ftumpf,
geftufct ober autfgeranbet, mit einem <Stad>elfpifcd)en, ganj*
xanbig, jiemlid) ftarr unb gleid) ben püütn grasgrün. Die
Dolbe metft3fpa(tig, bie Strafen roteberl)olt 2fpalttg. Die
£ragblättd)cn ber allgemeinen Dolbe gleiten ben oberften

vStengctblättern , bie ber Jpüflcf)cn auä faß fycrjförmiger,

ungleid)bveitcr Jüafiö linealtfd) » fpib. Die Ü3lütf)enbcd;cr

rote bei ben übrigen Slrten tiefer Gattung einläufig, eine

febeinbare vielmäiiuige 3n>itteTMfitfee bavftellenb. Die be*

fonbere 33tütbenI)üCIe glocfig, tta&ntg, 5 oon tiefen ^äfynen
einroärttf gefrümmt, 4 mit ccni'elbcn abwetffelnb, autfroärtS

gefrümmt, auf tr>ver obern ftlätfe eine jtveiljbrnige
, gelbe

Drüfe tragenb. $lumcnfvone feblenb. Die 10—20 mann*
lidu'n $lütf)en auf cer ©aflfl ber bcfJnbcrn N

iMütl)enl)üllc

eingefügt, nad^ciirnnbcr fid> cji tauef etat, mit einer jcrfdjlifc*

ten (Sduippc gefhlfct, einmännig, aufl einem einzelnen, auf
einem Meibenben Ö(ut$enfHe($en (leBenbcn. UM bem $cr*
Mühen von tiefem Stteldnm abfälligen Staubgefäße be-

Henb; bie (Etaubfölbdum 2fädu'rig, bic ftä*er fafl fuge*

lig. Äcfd) fel)lenb. Die we blidu1 Slutyf einzeln in ber

«D'i'ttte ber befontevu ÜMütbcnbüKc, QtfttKt, länger alö bie

wännlidu'n 3Mütl)cn. Der J£eld) febr Kein lappia^ge^äluit

ober i^erfümmcrt. Der «vnidjtfnoten 3fäduTtg. ©rtfftl 3,

an ber 8afi4 oft oerroa&fen, (ebet ©riffel 2fpaltig, mit
narbigen (Srtcnfeln. Die (Springfapfel übergangene', 3fni>*

Vfig, faf)(, glatt, auf ben Kanten abgeruntet, niebt gefielt,

clai'tifd^ tn tlvre 2flappigcn , einfamfgen knöpfe jcvfprin*

oenb. Die tarnen fnötig-runjelig, bräunlirf).

Die $ffange enthält , wie bie meiften in Deu(fd)lanb

lba$fenben 9Bo(f6ttttf<fiaTten, einen [Warfen SDKr$faft, ber

frifeft genoffen beftigefl (irbredien unb 8bfü$ren erregt, ta*

Ijer fic p ben <3iftgeroäd)fen gejäljlt roirt.

Fig. a. Die gonge yftanjc b. B, Cin s

-ölt"ttl)enbed)er in

natürlicher ©röfe unb pcrgröüert. c. C. (Samen in na*

türlicber ©röpe unb pergröfjcvt.

3. £B. Sturm,











Dr. 3ac0b Stuxm1
*

in

mit 33ef$tetbuncjen.

/0 t t ft f ei t

Eon

Dr. Sodann $0ill)elm Sturm,
fcer ßaiferf. ßecpoft. Saror. 5l?at>emie feer tftaturforfdjet unb mehrerer

gelehrten ©efeUfdjaften 27Utgliet>e.

L 31 6 1 1) e i I u n g.

95. unb 96. §eft

Dürnberg, 1855.

Oebrucft auf Äofkn be$ #erau$<je6er$.

(^amerjfraffe S. ftr. 709.)
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@ießett£e$itte fifafft. Sterte Drbnung

LATHYRUS hirsutus Linn.

Linn. Spec. pl. p. 1032.

Koch Synops. ed. 2. p. 222.

9iaul)(;avirige *ßfattcrbfe.

23Ultf?enftte(e smeiblütb ig, länger a($
ba3 SB ( at t ; Blätter ein paarig

5
§üU

Jen Ii n e a l i f d; ä n g H dj , raufybaarig,
§aare an ber 23afi8 $roiebeltg; Ta-
nten htgefig, fnötig*raufy. (Äo<$.)

Unter ber @aat auf Sefym* unb flaffbo*

ben mebr im {üblichen (Gebiete; baun im 9tyetu *

unb SJfoingebiete, in Sfyürtngen unb @$(efteu.

33(übet im 3uni unb 3?uli. (Sinjäfjrig.

2)er @tenge( 2' §od) unb fyöber, aufregt,

an stuei «Seiten geflügelt, äftig, bie ^efte meit*

f^roeiftg, bie gtttgel, ®iattftitU unb Nebenblät-

ter fcfywad) bewimpert. 2)ie Blätter einpaa*

rtg, abioecfyfetnb, gejttett, (inten * lanzettförmig,

ftumpf mit einer @tad?elfyi£e, nerfcig*aberig,

Iaud)grün, fafyt ober mit jerftreuten §aarenbe*

fefct, VA—2" lang, 4—6" breit, ©er Blatt-

fttet breiecfig, am $tanbe fyäutig, enbiget ftd? in

eine bretfpaltige, an ben obern in eine fünf*

faaftige 2Stcfe(ranfe. £)ie Nebenblätter tyatb*

fineßförmig, lan^etttt^, toetdjfyikig, toon ber

£änge ber 23(attftie(e, an ber 93afi8 jumeilen

no$ mit einem deinen äafyne fcerfeben, 2>ie
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Sölütbenfttele bfattttnnfelftänbig, toierfantig unb
gerieft, überfyängenb, länger alö ba8 33latt,

ätoet*, fettener breiblütbig, fa^t ; bie iBfütfKn*

flielc^en 2'" lang unb gletdj ben Äeldjen mit

^erftreuten §är$en bewarfen. SDic 53fütben

Vi" lang. 3)er $eldj furjglodig, fünfriefig;

bie 3a'^ne eiförmig, äugefaifct, jnfammennet-
genb, bie untern ettr>a§ länger. 3)te gafyne

runblidj, biolett rotfj, in« SBläulicbe gtcr>enb f

nad) bem $erMä$ett bunfelblau; bie Albern

tiefer blau. 2)tc glitgel jufammenfdjließenb,

bellüiolett, fttqer als bie gafyne. £)a8 Sdjiff*

djien ttjeißlttö, nidjt gang fo lang n)ie bie glü*

gel. 2>er ©riffel in Sldjfenrtdjtung feitroärts

gebrefyt, oben ^lattgebrücft, rautenförmig, innen

bi« unter bie Sftitte gebärtet. SDic Spülfen

jufammengebrücft, lineal * länglid? , 1—r/2"
lang, 3"' breit, braun, böeferig - raubpaarig.

3)te tarnen Fugelig, graubraun, bid)t war$ig.

£)er 9?abel ofcal.

Fig. a Cbertljeil einer blüfyenben ?flan$e.

b. 23lütbe fcon toom, c. toon binten. d.

gabue. e. e. glügel. f. Scfyiffd?eu. g.

Staubgefäße mit bem $iftiH. h. ba8 ^iftitt.

i. ßelc$. k. $ülfe. I. L. Same.

3. SB. Stur m.



Sinunb^anjigfte fifaffe. &XM\tt Orbnitttg.

PINUS sylvestris Linn.

Spec. pl. p. 1418. (exclusis varietatibus).

Koch Synops. ed. 2. p. 766.

©emehie gßljre, tiefer, 2ßalt>*gid)te.

©Utttrteb mit 2 laudjgrüneu Q?rättern; bieftü«
e n b e n @ d) Up p c n langet tri d) » v fr itmUd), vo e

i

8

bereutet unö an ber (Spifce weifc-flefranft, feie

grranfen fyinuiucbtg jufammenbäuge u b, beu
jungen ßiucig (oder umgebenb; bic ßapfen
ob ü e <ft ta n j, b i e b e u r i g e n a u f ei n c m b a f e n f ö r

•

m i g e n @ t i e T ü jjii b e r 2 ä n g e b e 3 3 a p T c n 8 f e I b ft

,

nact) ber Grbe biuabgebogen, bte reifen fege!«
förmig; ber@d)üb b er © d) lUU1 e rt ecf ig , f o no er,

ober an ben unteren itumpf = gcfd)uäbeft, mit
f it r j e m , j u r ü cf g e b o g e n e m <2 d) n a b e I ; ber $f ü gel
beS (2>a men 5 breima Hanger aUberSame; bic
männlichen $ ä tj d) e n eiförmig ober I ä n g Ii et)

traubig bei fammen; ber Äamm ber ©taub*
beute! niereu förmig ober furjetförmig, tvc«

nig uub ftumvf=gejät)nelt. (Koch.)

3*cir>obnt bie (Ebenen be$ mittleren (SSuropa'S bi$ SaptH
Ianb unb liebt befouberä <Sanb» unb £eibeboben, wo fie

jabfreidje, au^gebclmte aSafbbeftänbe bilbet. 3n beu 93 in
-
«

alpen ift fie feltener unb fteigt faum btö ju einer £öbe oon
5000' funauf. 2Mübt im ?Uuif unb 2Rai, unb crreid)t ein

Hilter von 120—160 Saferen.

Gin $aum mit tiefgebenber ^faMnutrjel, IjortjontaOab«

ftebeuben heften unb ausgebreitetem -iHiofcl, ber im günftigen
2?obeu eine £öl;e mm 80—120' erlaugt, ror-bei ber Stamm
unten einen Curcrjmcffer von 3—4' erbäft. 3n minber güu«

ftiger Sage uub im böberen Horben bleibt er bebeutenb nie«

briger, uub auf fypd)Iiegeubeu 2Wot>rgrüuben fommt er oft

oerfrüooelt mit iunn©runbe an ajtigem Stamme oor (9Jlooi>

form). £er Stamm ijt f)Q&), unten mit rötbKaVgraner, tief»

riffiger fertiger Oiinbe bebeeft, ivctdje nad) oben unb an beu
tieften ge(b = rotb ift, unb in Öunnern Sd)id)ten fid) ablöst.

Die Blätter gejioeit, fein* fefteu gebreit, au$ einem furjeu

bräunlichen Sdjeibdjen heroortretenb, fd)mallinealifd), balb«

Utelrunb, oberfeitä flad), faum rinnig, unterfeitS ftni&ey,

ftad)etfm^ig. au ben Tanten feinfägejähnig, ftarr, mit bem
5Uter gebrebt, lau d) grün, 2—3" lang, unb gewöhnlich 33aljre
aurbauernb. Die männlichen 5tä£d)en eirunb fugelig, am
©runbe ber beurtgen triebe qntrltd) » äluenförmtg gehäuft,
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gelb, 1—2" Tang. j£ie Staubbeutel jweifaäierig, bte Säcf.
ctjeu bem fdjuooenformigen ftouneftioe unterfcitl ber Sänge
nad) aufgewachten, in jwei Sängsrifccn aufforingenb. Die
jveiblid)cn ßafcd)en cinjeln ober ju 2—3 an ber Spi^e ber

beurigen triebe, ellipfoibtfd), 2—3"' fang, wäljrenb bcö QMü=
benl aufregt, nad) bem ÖSerMüfoeu unb bei ber grudjtreife

auf ibrem berabgeframmten Stiele überhängend. £ic fdjuo«

r-enförnugen Brrud}tbfätter oou einer bleibcnbeu £ccfid)uvoe

gefcüfct. (Sid)cu $u jwei nebeneinander, ben einzelnen 5rud)t»

blättern feft aufliegcnb,mitbcmburd)bobrtcu ©Heitel abwartet

geriduet. Die Barren ci--fcgclförmig, gctticlt, oor ber Oteife

juriicfgefrümmt, l'/y laug. Tic 3arTeufd)Uooen nad) vorn
boljig oertieft, lauglid), jufammengebrueft* breifeitig, unter

ber Soi&e mit einem ftumofen, genabelten, faum bafig = ver-

längerten £orfer unb glanjlo^. Unter jeber Sd)iio*>c liegen

jwei cirnnbc, cinfettig « geflügelte Samen, bereu Iaiuettför»

miger tflügel breimal langer all ber Same ijt. Die Baofeu
finb im erfteu Jabre fleiu unb griiu, reifen im Cftober be$

jweiten 3abrc$ unb ftreueu im prttylHlg bc* britteu 3abre3

bic Samen an*, (frjl einige 3cit nadfber fallen bic leeren

3aofeu, bereu Sdmoocu nun aueivarto gefrümmt fiub, ab.

£a* fcolj biefefl nüfclidjen unb in förmlicher '^ejicbung

widrigen ^aume* loirb ju ©au», 2^erf= unb ^reunbolj, fo--

wic |UC Äoblcubcrcitung beultet. Turd) (rinfd)uittc, wcld)c

mau in beu ^anm madu, fliegt baö in ben Saftgangen ber

Oiinbe eutbaltcuc $an auf. SDurd) rcfttllatton bcffclbcn et»

balt mar. bal Icrocnnnöl (oleum terebenthinum) unb ber

Diücfftanb liefert ba* ©eigentyaej (colophonium). Ruf bem

voiifelbfl auä ber Otinbc üljwtycnccn £arj, wirfc bas f. g. >}>cd)

(pix communis) gefottcu, wcldjcS beftillirt bal iveine ober

buraunbtfd)e$ecb (pix alba s. burgundica) gibt. — XHtrd)

rrwfene DejKUattoii bc* >>oi^ciM3:becrfd)wclcu) gewinnt man
bar 2 beer (pix liquida s. Cedi ica) unb burd) fcaö @infod)CU

beffclbcu bal fdjwarjc ober SdHiftcrvcd) (pix atra s. navalis).

£urd) Verbrennung fammtlidjcr fJtuctp&nbe beim £ar$ftcbcu,

erbalt man ben Jtienruft (fuligo). Den rcid)lid)cn Blumen«
ftanb, iveld)er Veranlagung tut Jvabel vom Sd)wcfctrcgen

gab, bcnülit man jur ©crfalfdmng bcS ©ärlabbfamen*.

$edj unb Serpentin werben ju Salben unb ^flaftcru »er*

wentet. Tic Jtiefetfnofpen (turiones pini) bicueu als fcril«

mittel gegen ©id)t unb Mbcumatie-mcn, unb an mandjen

Orten benn^t man ftc all ©uttögat bei £oofcn$ beim 3Mcr«

brauen. Tic Nabeln ber Riefet werben ald Streu unb bic

Sabfen all Brennmaterial oerwenbet.

Fig. a. Svitje eine* Stiebe! mit männlicher iMütbe. b. 3wci
^eiterige Laoten, c. 8&etbltd)e »lütbe. d.D. Staubbeutel.

e.E. 5rud)tblattcr. f. «Keifer 3aofcu. g. Same mit bem
ölngcl. h. Same. S. ©.Sturm.
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<£tnunb$toan$tgjie Äfaffe. gttnfte Drbttung.

OUERCÜS pedunculata Ehrh.

Arbor. n. 77.

Koch Synops. ed. 2. p. 737.

Q. Robur Shmith Britan. 1026. — Q. Robur
a. Linn. FL suec. ed. 2. p. 340. — 0- femina

FL Danica t. 1180. — Q. racemosa Lam.
Dict. 1. 715.

©tief* ober: ©ommer *@id)e.

SHatter fur^geftieft ober faft fifcenfc, fangtid),
verf ebrteiförmig, an ber 9? a f i ö ttef-auSge*
raubet, f a b f , b u dj 1 1 g ober f i e b c r f y a t t i g , mit
a b g, e r u u b e t • ft u m o f e n iv e b r t o f e n 2 a V v eu ; © I ü«

t Ij e n ft t e f e o i e I m a f langer a 1 3 b e r 2? I a 1 1 ft i e (

;

© d) u o o e u b e 3 2? e dj e r 3 a u g e b r ü rf t. ( R o d)
.

)

3n 2flittef: nnb Worbeuropa öfters ganjc 3ßatbcr UU
beub; fommt bfojj in ber Gbene unb ben niebrtgereu ©ebir«

gen (bis* $u 2000' £öf)e) oor. SBIübet im %pxi\ unb STCai unb
erreicht ein natürliches Älter oon 600—800 uub mefjr 3abrcn.

©ebeibt am befteu im faubtg^umofen Sefymbobcn, bei warmer
'Sage.

Diefer größte aller curopatfdjen Zäunte erreicht bei ei«

nem Durcfymcffer oon 6—12', eiue £öl)c oon 100—160', uub
tragt jerfireutc, fnorrige tiefte, bic einen iveit ausgebreiteten

©ipfe( bübeu. Die Oitnbc ber jüngeren (Stamme uub Steige
ift »«Borau, gtatt uub gfanjeub, bie ber alteren raub, tief«

ripig, buufef=graubrauu. Die Blätter furjaefiielt, faft fifcenb,

nebft ben QMattftiefen uub 9leftci)en aud) in ber Jugeub labt,

in ber #orm oariireub, tängliri) > eiförmig , am ©ruube tief*

auenjeraubet, budjtig bis fiebcrfoaltig, mit abgerunbet ftum«

ofen, webrlofen Sawcn; bie jüngeren Blatter jartbäuttg

l)CIlgctbIid)'Otioengrün, bic altern faft (eberartig, bunfetgrün.
Die SMattfticfe 1—4"' fang. Die SMütljen erfcr?eineu

g(eid) mit bem Saubc Die männlichen ßä£d)en am ©ruube
ber jungen triebe gebräunt, feiteuftänbig, fabenförmig un«
terbrodjeu, fdjlaff bangenb. 2Mütbcu obrte Derfbfätter. Daä
^erigou fetajartig, bäuti\j, jart, 6—Ottjeitig, mit ftnealifcfyen

ftumofen, langgcir-immperteu Biofetu, roftbraunttd). @taub-
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gefeite »cn berfetben 3abJ. Tie roeiMidjen 93Iütben in ben
ubern QMattwinfeln auf anfangt furjen, fpäter verlängerten
(bei ber tfrudjtreife 1—2" langen) Stielen, meift ju 3—4
fifcenb, eine ledere Oleljre btlbenb, mnt gefdjinbelten £ecf
blättern umgeben, bie um bie $rud)tbafi3 jur Völligen, napf«
förmigen fcufle terwadjfen. Ter #rud)tfnoten breifad)erig,

Starben brei, purpurn. £ie tfriirhte gefirecfhelliptifd}, ein«

famig, ungefähr 1" laug, ficht oefergerb. £ie iBedjerbülle

halb fugclig, mit faft angebrüeften, eiförmigen, flumpfeti

Sduiwen. graulich.

Taä $Oh fowoM biefer ?lrt aH ber d. sessiliflora Sm.
wirb feiner tfcjtigfeit uub £ auerbaftigfett wegen ju ütautyolj

(befonberöfU Gaffer - unb Sd)iffbau) t»errcentet; bed) i|1

bad c
1
5 ber gegenwärtigen ?lrt weiter, biegfamer uub fpaT*

tiger, baber $u©tab« uub ^anbel, gcütduer. HttSrenn^oI}
ftebt e* aber bem ber 2?ud)c bctiadjttid) nad). £ie 9*inbe

ber tiefte unb jungen Stamme »irb nad) bem ^enwrbre«
eben ber Blätter abgefault unb liefert ba$ ticrjiigfichfie

WcrberUbc. Tic (ridjelu geben bafl hefte üRaftfutter für

Sdnveine uub bie grün getrotteten Blatter ein nahrhaftes

UM e immer. Tie gerotteten ßidjeln (Clandes tostae) werben
ale (Etdjeßaffec ftenoffen, ber befonberi Äiubern gefunb ift,

uub gegen Truicnfraufbeiteu emrfc-bJen wirb. 9lua) bie

(ftd)enntibe (Cortex qaerau) wirb &u§erltd} afl fraftig ju«

famiucujtebeubes bitter |u Umfdjlägen, Labungen 2c. ge«

braudjt. Durch ben ©tid) mehrerer Birten ber (Gattung
Cynips (©allweöre) entftcheu au ben flattern unb £fatt»

fti'eleu ?iu$wüd>fe, f. g. (Wallarfel, ivefetje öi.illavfelfaurc unb
©erbftoff enthalten, jebod) nidjt |U teerjuifdjeu 3wccfcn unb
räum |ui Bereitung einer fdjwarjcn Sfinte benutzt werben
foulten. Tic Gtattapfff gegenwärtiger ?lrt fd}rumpfen beim

Xrodhten fchr ein unb enthaften ntd)t viel mehr ©erbeftoff

aU bie SJtinbe. 3n neuerer 3cit bereitet man aud) in Ungarn
GidieuIwUertrart aH Surrogat ber ÜKinbc unb ber ©auabjel.

Tie (vidic würbe bon jeher al* ein (Sinnbi^ ber ©tarfe
betradjtet 25ei ben ©riedjen uub Römern war fte bem 3u*

Viter geireiht, galt aber ben alten fcutfdjcn ebenfalls ale ein

heiliger $*aum, Unter bem fte ihren ©ötteru Dyfcr barbrad) •

teu, |id] unter bemfelbcu berfammefteil unb mit ben blättern

befrdnjteu. 3e$t ued) gilt ein Gidjcnfaubfrauj als ein Bei»
d)en ihmi ©erbieufi unb SluSjcidjnung.

Fig a. Gin blübenbes Hefteten. B. jßertgon. C. ©taubge
fafce. D. $tftilL e. (rin mudjtftiel mit reifen ftrüd|ten.

t Die abgeltffte £ülle. g (Sine 5rud)t quer h. ber Sauge
nad) burd)fftynitteu.

;< BJ. © türm.
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3>reiäe§nte Äfaffe. (Siebente Otbnung.

RANUNCULUS pygmaeus Wahlen-
berg

Flora Lapponica.

R. Tappeineri Baraberger in gtora ob. affgem.

Bot. 3eit. 1852. p. 625. unb Herrn» Wendland.

(gBenbaf. P . 688. *)

3roet<$*£at)nenfu§.

Sie Sur aelBIätter ni erenf ormig, 3*

Bis 5f£a(tig; <gtenge(B(att bretfa^*
£ig; bie fletnen go(bge(Ben t n

-

menBfätter toor ben faft bofcfcelt fo

großen, eirunb * muf $elf örmtgen
Hetzblättern aBfaüenb. 2)er frucfyt*

tragenbe ©tengel auffallend 10 e r

^

längert.

ginbet fid; auf fettem, fcfytoaqen UrgeBirgS*

Boben, jn3ifd)en uub unter gelsBlöcfen, toon beu

©letfdjern unb fcon bem Gaffer berfelBen Be*

feuchtet. 3n ben QEentratafyen Ztyxois , am
©übaHang be8 großen (Purgier* ©fetfcfyerS unb
tteftlicfy toom Brenner, am Hrimmler * dauern.
»Htyt 2Ritte Sluguft.

2)iefe Heine Bisher aU fyodjuorbtfd) Be*

trachtete ^flanje, feit einigen 3al;ren jebocty

audj in ben Sttyen Mitteleuropas entbecft, un-

tertreibet ftd) ni$t im ©eringpen fcon (£j:em*

*) SSeröfetd&c aud): %x. Setyfcolb, <£ine bot, (ftcurfion öon
93ofcen nacb bem (*i6$of je grora 1854. p. 663.
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Staren au« Ja^tanb unb ©ronlanb; ftc bebedft

bic$t aneinanber gebrängt mit ibren ausgebrei-

teten nierenförmigen gelappten ©tattern ben

feuchten 23oben, inbem fte ftdj fetten über 2 3°^
ergebt. (S^em^tare an8 £abrabor erreichen

bis 6 3^-) S)«c meift behaarten ©tütbenften-

gel tragen je eine SBIütbe, beren Hetzblätter

faft bop^elt fo groß, als bie ^Blumenblätter,

etroaö btfyaaxt unb meift rötblicty gefärbt ftnb.

^er frucfyttragenbe SBIüttpcnfltel verlängert ft$

um ba8 jroei^ bis breifad)e.

3ft von bem nabe ftebenben größern Ra-

nunculus nivalis Wahlenberg roobl unterfebie*

ben burd) ba8 bei festerem umgefebrte (Größen*

toerfyältniß ber &etd>* unb Äroneublätter, abge*

febeu von anbern bebeutenben SDterfmalen. ^er
noeb äbnlicfyere unb ebenfo groergbafte Ranun-
culus hyperboreus Wahlenberg \)at nieberlic*

genbe, friec^enbe ©tämm^en.

Fig. a— c. 58tüf>enbe(5rem£tare bon toerföiebeuer

©röße. d. ©in grucbte£em}>lar. E. (staubfä*

ben. F. Hetzblatt. G.ßronenbtatt. II. gritd;t-

etyen. I. Sin grunbftänbiges 33latt.

griebrid? £et;botb.
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2>ret$ehnte Älaffe. ©ieBente Drbnung.

RANUNCULUS montanus Willd.

varietas.

R, minutus Leybold

in %Uxa 1854. p. 369.

SSarietät t>e3 aerg*«£a$ncnfufie$.

$orliegenber, fcoit meinem Botaniken
greunbe, §errn Dr. jacher, au8 DBerfärnthen

ü6erfenbete Ranunculus geigte, oBtoohl ton R.

montanus W. faum fyeciftfch toerfchieben in

feinem äuffern $nfehen eine fo aBtoeichenbe 53il*

bung, baß e§ mir nicht untoerth ersten , ben*

felBen einer nähern Beleuchtung ju unterbieten.

2)ie (Sjcem^lare, auf bem ^chuttfegel eineö

©iefjBacheS im 3trfnijafyent$ale Bei ©agrij

(©Ummer) gefammelt, uuterfc^eiben ftch ober-

flächüch Betrachtet alfogleich burd? ihre toielmal

Heinere (2V2 Bis 3% Linien Breite) auf toer*

langertem iötüt^enfttele einjedt ftehenbe SBlüthe,

bereu $elchBlätter fchmal eMansettlich , ettoaö

üirger als bie fetalen unb felBß toohl gleich*

lang fid) geigten; an bem allgemeinen Rüthen*
jtiele ftanb nur bie ©i£felBlütt)e auf toerlanger*

tem ©tiefe, ttä'hrenb bie 1—3 23lüthenfnofren

t>er 9?eBenorbnungen toorsug8tt>etfe am ©runbe,
feiten Bis gegen bie Glitte beS SBIütbenpielö

cmporgerücft toaren, tooburch, unterftü^t burdj

bie eigentümliche gorm mancher äufferen S53ur-

jelBlätter, welche fajt eirunbe $3lattatyfel*2lB*
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fönttte hatten, iai~Vk~&h 3oK nietlid^c

$ffänjc$en faft ba§ ^nfc^cn eines gcttblüt^tgcn

Ranunculus alpestris L.
'

erfyctft. 33(ütbenfttele

unb fcornefymltd) bie unenttoicfelten Rätter unb
beren ©Reiben erliefen ftdj einzeln faji fat^t

bis anüegenb getbgottig. Süiffaüenb voax mir,

baß \ti) bei biefer $flan$e, bie übrigens burdj

@tengelbtatt unb grüd)tc$en ftety toon Ranuncu-
lus montanus W, feine8rc>eg$ unterfcfyteb, auf

bem grucfytboben nic$t bie geringfle <&pux fcon

23orften, »eldje id? bei Ranunculus montanus
-W. unb Villarsii Decand. bisher a(8 conflant

beobachtete, pnben fonnte. 9Zid^töbefiorüeniger

ixtfyt id? biefen Ranunculus a(« fleinbUttbtge

fcermutfytidiie ©tanbortsform 511 evftcver %xt,

unb bejeic^ne ifyu als Varietät R. minutus.

Fig. «. 2Mc ganje ^flanje. ß« Äronenbtatt.

C. Äel<$Matt. D. «Staubgefäß. E. grüdpt*

dt)en.

gr. Se^bolb.
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fünfte Äfaffe. (Srfie Orbnung.

RHAMNUS Frangula Linn.

Spec. I. p. 280.

Koch Synops. ed. 2. p. 164.

©latter 2Begt>orn.
(gaul&aum.)

SBefyrroS; Blätter cH'tytitä, äuge-
f}>ifct, gangvanbig; SBIütfyen g w i 1

1

rig, 5männig; ^ölüt^enfticle nefcft

ben Äeldjen f l ober angebrüdt*
flaumig; bie ftaxht ungeteilt; ber
@tengel aufregt, (fl od?).

2Jn feud)ten, fefrattigen Drten ber @ebüf*c, SBorfjöläer

unb kälter, foroofyl in ben Ebenen afö auf53ergen, überall
gemein. SMütfKgeit Pom 5Wai big September. Gnn Strauß,
ber ein Sllter »on 80—90 Sa&ren erreicht.

©trau*, feftner baumartig, 5—I5$u§ Ijod), mit roedj :

feiftänbigen, bomenfofen, geraten heften unb Piolettbrauner,

roeifjpunftirter 3ftinbe. Die jungen 3^eige grün, rotf»an^

gelaufen, oon anliegenben &av<t>en gleich ben 33lattftie(en

iüwad) flaumhaarig, im alten 3ufta'ifce aber faf)(. Die
Blatter fteben roeaMelftänbig, nur bie untern jtub entgegen

geftellt, w\~ütU, etliptifrf) ober perfefyrt eiförmig mit ftumpf*
lieber Spifce, ganjranbig, oben bunfelgrün, unten bletaV
grün unb flarl glanjenb, Fa^f r nur bie jungem auf ben
Kippen flaumhaarig. Die parallelen Seitenrippen treten

auf ber Unterfeite tyeroor. Nebenblätter pfriemltcf), abfal*

lenb. 2)ie 53lütöen fur^geftielt ju 2—5 in ben 33tattact>-*

fein, ^roitterig, fünfblatterig unb fünfmänntg. Der fleld)

glocfenformig balb fünffpaltig, bie 3ipW cirunb, fpifc.

Die ftronenblätter toeifclid), aufammengefaltet, fürjer ale»

ber Sttlti , runbtidjeirunb. Die 5 (Staubgefäße mit fc^r

furjen pfriemenformigen Staubfabcn ,
t

bem SaMunbe beS
Äeld>eö unter ber 93a[iä ber Äronenblätter eingefügt unb
pon biefen bebeefr. Die Staubbeutel runblic&längücfc,

jroeifacfcerig, aufregt, grau. Der grudbtfnoten runbtt#
mit 2—3£äng3furcf)en; ber@riffet furj. DieStarbe febroaefc

2—3lapviß. Die Steinfrudjt Hein, runblicr;, von ber ©rö'fje
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einer Qrrbfe, juerft grün, fpater rotfj unb bei ber 3^cife

fc&roarj ; ©teinferne 2—3, runblicbbreifcittg nad) ber 93er*

fcbiebenbett ibrer 3<*f>l 2—3flad)iQ--äufammengebrücft. Oft
finben ftcb SBIütljcn, unreife, ^ol6reife unb reife 33eeren an
femfelben ©traucbe. Da« JpoTj ifi roei&ltcb, n?ct* , im
fterne gelbrotb unb liefert bie befte Äoble *ur ©d)ie§pul*
terbereitung, baber ber Slnbau beö ©trnuäefl in ©egenben,
tt?o Slbfafc an ^Juroerfabrifen moglid) ijt, emfcfoj&len roer*

ben fann. £r ift alö ©c^fagbolj in 16— 18ia^rigem Um*
triebe ju bebanbeln. Der ©traudb ift ferner ber ©ienen*
ju<fit febr nü^Iic^ nnb bafl £aub giebt ein guteä ©<$aaf*
unb 3ifg cn fut *er «

Die 9tinbe (Cortex Frangulae) n>urbe in alteren 3ct'
ten unb obnlangft auf'3 itteue niö purgirenbeö Slrjncimtt.»

tef aufbetrabrt. ©ie bat fr i
fcf> einen unangenebmen ©eru#,

bitteren ©efebmaef unb eine gelbe Sarbe, bie beim £rocfnen
braunrotb tvirb. UBaffer unb üBeingeifi werben ton ibv
bunfelgelb gefärbt.

Fig. cc. Qrin blübenber 3«>eig. b. ©tudf eineö fof*en mit
balbretfen unb reifen 23eeren. C. Grine aufgefebnittene
unb ausgebreitete JÖIütbe. D. ©tempel. E. F. Dur**
febnitt beffelben. G- (5in ©taubgefatj mit bem Äronen*
Matt unb 2 £cfd)Mattern. H. h. <5tn itronenblatt *>on

ber (Seite, i. J. *on r-orne gefeben. k. K. Äelcf). L.
M. ©teinferne. N. Durcbfcbmtt beffelben.

3. 2ß. ©türm.
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fünfte Äfaffe. (grflc Drbnung.

HERNIARIA glabra Linn.

Spec. I. p. 317.

Koch Synops. ed. 2. p. 280.

IfaljleS 95ru(^fraut.

2)te ©tengel nie ber g eftrecf t; Blätter
elli!j>tifd? ober länglidj, nac$ber33a-
fiS t> er f d& mätert, fafyl; Änäuldjen
blatttt)infelflänbig, mei jt lOblütfyifl;
Äeldj faH (Äoc$).

9Iuf fallen, fanbigen ober fteftgen 33oben,

auf gelbem, Triften, Reiben, an glußufern
fcon ganj £>eutf$lanb, häufig. 3uni bi6 2luguft.

2)te ^fa1)lrour$el bünn, fenfred&t, toeißfidj

mit mehreren gafern befefet. 2)ie (Stengel galjl*

retdj ausgebreitet, nieberliegenb, flad) auf bem
53cben angebrütft, fefyr äftig, fitelrunb, fabl

ober faum bemerflid) flaumhaarig, 3—5 £oU
lang. 2)ie iötätter ofcal, ober längli($eirunb,

ganjranbig, faft fleifdjig, fa^t ober am Sftanbe

f#h)ac$ttrim£erig , bellgrün; bie untern gegen*

ftänbig, ba8 eine Keiner, bte oberen wedjfelfiän*

big. 3)ie Nebenblätter, eiförmig, häutig burd)-

fdjeinenb, gefranft, an ben @tengel angebrüeft.

2)ie SBlütben fe^r Hein, fafyl, in runblic^en,

blattttnnfelftänbigen 7— lOblütfyigen Knäueln,
ben blättern entgegengefefct, gelbgrün, mit £)e(f*

blättern, bie ben Nebenblättern gleiten. 2)er

Äeld) einblätterig, fünfteilig, bleibenb, innen

fronaitig gefärbt, bie 3tyf e * abfteljenb, läng*
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ficfcßutityf.' -'ölumenftöne-'fc^fenb.'" Staubge-

fäße 10, bie ben $e(($ätyfeln gegen itberftefyenben

5 ferttf, bte mit ben $eid)jtyfeln abmec^fehtben

fkrif. Die Staubfäben £friemltc$. Die Staub-
beutel runbüd), $roeifä$erig. Der gru^t*
fnoten nwiblic^eiförmig, ettt>a$ jufammenge*
brüeft. ©rtffei 2, fe^r (nq. Die Farben runb*

li$. Die §autfrud)t einfamig, (5ng(ic§, etroaS

jufammengebrücft jart, nic$t aufftmngenb unb
toom $el$e bebeeft. Der Same runblicty, et*

roa$ flatf;gebrücft.

Die Wan S e roar in älteren 3dten officio

netf, rcirb aber jefct gu ben untoirffamen Mit-
teln geregnet unb nidjt mebr benüfct. Dage-
gen roirb fte be8 ettoaö fc^arfen , fähigen ($e*

fd&macfeS roegen, toon ben Sdjaafcn fetyr gerne

gefreffen.

Fig. a. Die ganje ^flanje. B. Der obere £I)eiI

eines Stengels, c. C. Nebenblatt, d. D.

»Ifitye. e. E. «pifltH. f. F. grudjt. g. G.

Same. H. Ouerfcfynitt beffetben.

3. 2B. Sturm.
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@e#e -«tafle, ffirjlc Drbnung.

CONVALLARIA multiflora Linn.

Spec. I. p. 432.

Koch Synops. ed. 2. p. 814.

Polygonatum multiflorum Alliani Fl. Pedem. I.

p. 131.

93ietb(umige$ SflaieuMümcfyen.

$aljl; ber Stengel ftietrunb; Blätter
ftengetumfaffenb, tue pfeift änbig,
eiförmig 'länglidj ober elii^tifcfy,

gtemH c§ ftumpf, 23tütb enftiete Blatt*
roinf elftänbig , 3 — öbHttijig, fafyT;

©taubfäben befyaart. ($odj.)

2ln feuchten Orten ber 2au6tt>älber nnb
§aine in gan$ ©entf^fanb. 2)tc ^flanje bauert

ans, bindet im 9flai nnb Suni, nnb bie 33ee*

ren reifen im September.

2)a$ S^om toagredjt, faft fingerSbicf, ge*

gttebert, fnotig; bie knoten ftarf aufgetrieben,

fletfctyig, njeißUd^ , mit langen bünnen gafern.

©er ©tenget am ßnbe be8 Sporns entfyrin*

genb, aufregt VI 2—2' fyoü), fttelrunb, täfy, an
ber 23afi3 mit einigen ©d^pen, unten naeft,

oben blattreicfy unb übertyängenb. £)ie Stätter

ftfcenb, ftengetumfaffenb, ^Deijeittg/ tt>ed?felftän-

big, aufwärts gerietet, etttyttfd? ober eiförmig*

(änglid), ganjranbig, fafyl, oberfeits lebhaft

grün, unterfeit«, graugrün-bereift, £>ie attge*

I. 95. 5.



meine Sfütfyenfttet totelbtumtg, in ben untern

SBlattroinfeht oft 5bfumig, bann an 3 aW
nebmenb, in ben oberften SBIattroinfeln einbfu-

mig, einfeit$tt>enbig, überfyängenb. SDie SBIü-

tbenbeefe 6—8'" lang, roa($tg=gfocfig , in ber

9ftitte ettoaS verengert, toeiß, ber 9fanb tief

fed?8fyalttg, mit ftum^fen, abjtebenben ins ©rüne
nbergefyenben 3tyf^n- Staubfäben fec^ö f fa-

benförmig, mit geglieberten Jpaaren befefet, ber

9?ö&re ber 23Iütfyenbütfe eingefügt. £)ie Staub*
beutet faft pfeifförmig, ätteifäcfjerig. 2>er grudjt*

fnoten längtid) , mit bvet £äng8furd)en. 2)er

(Griffet bretfettig, fürjer als bie Staubgefäße.

2)ie SAarbe unvollkommen breila^ig. 3)ie

S3eereu fugelig, toon ber @röße einer (Srbfe,

gegen bie $3aftS breifädjerig , grünltdH^roarj,

mit bem untern bleibenben £fyeite beS ©rtffelö

gefrönt. £)ie Samen läuglid) - runblitf}
, auf

ber einen Seite fapt eben, auf ber anbern ge*

ttölbt, getoöbnlidj fe$S.

2)aS föfyijom liefert ein gutes Stärfemeljl.

Fig. a. 2)te gauje $flan$e in" falber natür-

licher ©röße. b. 'SBlütfje. c. Siefetbe auf-

gefdjnitten unb ausgebreitet. D. Staubgefäß

mit einem £l?eil ber 23lütljenbecfe. E. Stern*

fcel. F. grucfytfnoten ber Duere, G. ber

Sänge nad) £>urdt)fdt)nitten. H. §aare beS

(StaubfabenS. i. 3tt>ei beeren. K. eine

berfelben querburd£)fdt)nitten. 1. Same. m.

Ouerfönitt. n. 2ängSfcfynitt beffelben.

2$. S t u r m.
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@e<$ße Älaffe. (2rße Drbnung.

ORNITHOGALUM umbellatum Linn.

Spec. I. p. 441.

Koch Synops. ed. 2. p. 822.

Do (big S
)J? 1

1

d) ft e r it.

SHütfyen ebenfträußigjbieuntern
frud&ttragenben 23 ( ü 1 1) e n ft i e (

e

magerest abfte!)enbmit a u f ft r e*

beubcv grud^t; Blätter be8 <pe*

rigonS l ä n g U $ ft u m £ f * ©taub*
g e f ä ß e ja^nfoö; Blätter H n e a*

lifdj, gerinnt, fafyl, Witt einem
n> e i ß e n 2tt i 1 1 e I ft r e i f e n. (t o d;.)

5Xuf Verfem, gelbrainen, an SBiefenrän-

bern unb in Dbfigärten fajt allenthalben in

Seutfdjlanb. SBfiifjet im 2tyril unb 9flai unb
ift perennirenb.

S)ie Bliebet cirunb, fd)alig, feß, gelblid)*

toeiß, ^roliferirenb 6—12'" groß. 2)ie 2aub-

blätter 3—8 an 3al)l, linealifdj, rinnig, an
ber 23aft8 toerfömälert, fiumpf, fafyl, juerft

3temltcty aufregt, fürjer als ber ©d)aft, tyäter

fdjlaff unb länger als berfelbe, grasgrün,

innen mit einem toeifjen SSngSftreifen bur<$<»

gegen, 3-10" lang, IV2—3'" breit. £>er

©ctyaft ßielrunb, aufregt, an ber 23aft8

bünner, 6—8" lang. 2)er (Sbenftrauß 5—
20blütl>ig, bie SBlüt^enftiele wedtfelftänbig,

jlielrunb, fcr>r lang, juerft aufregt abftefyenb,

na$ bem $erblütycn »agre^t, a&ftetyenb,
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nur bie an ber Sfcifce aufregt. $)te $)ecf*

Blätter einzeln, fyalb fo lang als bie Sölütljen-

ftiele, am ©runbe ftengelumfaffenb, (an$ettlidj,

pfrtemlidj sugefpifct, putig, roeißlidj mit bräun-

lichen Stoben. 2>ie Sölütfyen fcon jiemltdjer

®röße l 1/*' im £)urd;meffer, innen toeiß, außen
grün, weiß eingefaßt. 2)ic ^erigonblätter ftern*

förmig*au8gebreitet, elliptifd^lan^ettlid;, ftumpf,

bie äußeren an ber Sptfce mit einer Keinen

Sdjttüele, bie inneren jcfymäler, faum filrjer.

£)ie Staubgefäße fedj§, bereit fitqer als bie

*perigonblätter, aufregt, an ber ^3afiö erwei-

tert, lanjettlid;, sugetyifet, gafynloS, abtoectyfelnb

fd)mäler, aber faum fürger. £>ie Staubbeu-

tel an ber SSafi« sweifpaltig ,
gelb. 2)er

grud^tfnoten freifelförmig mit fe$3 gurd;en

burcfyjogen, grün, an ber Spifce gelb. 2)er

©riffel fabenförmig, wenig füqer als bie Staub*

gefäße. 2)ie 9?arbe breietfig. 2)ie Äapfel toer*

febrt'fegelförmig, breifla££ig, breifäd;erig, bie

Sdjeibercänbe auf ben tfla^en. SDte Samen
runblid), färoarj.

Fig. a. £)ie ganje ^flan^e in ^alScr @röße.

b. Sine geöffnete Sölütlje. c. S>mx s^erigon*

blätter mit ben Staubgefäßen, d. Wiefel-

ben mit bem Stempel. E. Spifce beS ©rif-

feis mit ber 9carbe. F. £>er grudjtfnoten

quer burcbfdjnitten. g. G. Ouerfc^nitt au«

bem gructytfnoten, h. H. au« bem blatte,

i. Äatfel. k, Same. I. L. 2ang«biin$f<$nitt

beffelben.

3. m. S t u r m.







<Se#fie Ätaffe. grfte Orbnung.

ORNITHOGALUM nutans Linn.

Spec. I. p. 441.

Koch Synops. ed. 2. p. 822.

$l\ denket SRilf&jlern.

2Hü tl? e n todertrauMg,f$ott ttätj*

rcitb b e $ $ufblüfyen8 e i n f e i t 8*

ttjcnbig uttb ä n g e n b ; ©taufcfä*
ben fämmtlicfy breijäfynig, a

n> e d) f e I n b um bie Hälfte fürjev,
bie fettttd^en 3 ä n e ber länge*
rcn ©taubfäben c t to> a 8 länger,
als ber n o dj n i dj t entfaltete
©tau 6 Beutet; grnctytfnoten ei*

förmig, an ber @£iße tiefnabeüg,
roäfyrenb be$ 33lüfyen8 beutüd) für*
$er, als ber Griffet; 1 üt^enftie r

c

wäfjrenb b er SStütfy e jeit länger, als
ber grud)tfnoten; SBlätter $u biefer
3ett noä) ganj frifd) frautig. ($o$.)

• 2luf Werfern, liefen unb in Saumgarten auf etwaS

lehmigen 93oben. 93(ütöejett ?(prif 9ftai. «JJerennirenb.

Die 3wiber eirunb, fcfralig, roei&ltcfc, tief in bem So*
ben fteifenb. Blatter 3—5 an 3af)(, fc&Iaff, fo lang alö

ber ©<§aft ober länger, Itneat, rinnig, ftumpf, graögrün,

G— 18" lang, 1-4'" breit. Der ©cbaft ftielrunb, aufregt,

an ber 33aft3 bünner, 4—14" lang. Die Traube einfach,

aufregt 3—18blüiljtg- Die Stützen grofj, oor bem 2luf-

blühen fafi roee&ferjtanbig, aufregt, fpäter etnfeitöroenbig,

&erabl)angenb. Die 931üt$enjttele 2—4'" lang, fürjer aM
bie Slüt&en unb fammtltcr; glet^fang, !a$t. Die Decfblä't*

ter einjefn, »on ber Sange ber SSlüttyen, am Orunbe
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ftengefumfafTenb, eifanjctfli^, lang jugefpifct, bautig, »eig*

Iidj mit braunttdjen Herren. Die ^erigonblatter abjteljenb,

aber md)t frernformig ausgebreitet, etliptifcr;Ian;ettncb,

jtcmlidb ftumpf, 7—11"' lang, 3'" breit, innen weiß*

lief), außen grun, roeiß eingefaßt. Die Staubgefäße 6 an

3a^I, balb fo lang aU bie ^erigonbfatter, bie ©taubfaben,

abroe<f)fernb um bie Raffte fürjer, breit, unb bis jur ©pifce«

gletd)breit, bafelbft breifpaltig. Die ©taubbeutet auf bem

mittferen 3iPf^ beö ©taubfabenä, an ber 93ajt3 groeifpaU

tig, gelb. Der ftrutftfnoten eiförmig, an ber ©ptfce tief-

nabelig mit fe<$3 gureben burd)$ogen, grün, oben gelb.

Der ©riffel fo lang af« bie (Staubgefäße, fantig, roeiß.

Die Äapfef, eirunb, fe*«fur^ig , fleifäig, aber bennotf

auffpringenb. Die ©amen runjelig, fdjroarj.

Fig. cc. Die gange $flan$e auf bret Giertet ber ©roße

rebucirt. b. Sine geöffnete iölüt^e. c 3roei ^PerigonaU

blatter mit ben Staubgefäßen, d. D. Duerburcbfc&nitt

bcö 53fattc3. c. gruittnoten. f. F. Duerfcfmitt au«

bemfefben. g. (5ine balbretfe ßapfef mit bem Decfblatte

unb ben nod) anbangenben ^erigonMattern. h. &uer*

fcfjnitt au« berfelben. i. fteife flapfel. k. K. (Same.

1. L. Derfelbe berDuere, M. ber Cange nad) burc&fänitten.

3. 2B. ©türm.
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8$te Äfaffe. (Srjlc ßrbnung.

ACER campestre Linn.

Spec. IL p. 1497.

Koch Synops. ed. 2. p. 149.

Blätter ljanbformtg*fünffa^ig, 3i"
£fel gan$ranbig, t ä ngt ic^ , bermitt-
tereftum£f s breUa££ig; (Sbenfträuße
aufredet; Hetzblätter nebft ben

- 231 umen blättern finealifd), gottig;

Staubgefäße ber männlichen 23 Iii*

Heu fo lang als bie SÖIumenf r one;
bie glügel magerest au Seinanber*
fal)renb. (toefy.)

3n 2Batbern unb Rainen als 33aum, in £ecfen, ftelb*

büfäen al$ ©traud). ©e&r gemein. 93lul>et im 5Kai; bte

grüebte reifen im Dctober.

Dtefe 2lrt erreicht ein SIfter üon 150 biä 200 3a$ren,

tt>ad)fl aber fetten ju einem Saume »on 30—40' £>6be fjer*

an, tüoSei ber Durc&mefTer beö ©tammeJ 1* unb barüber

betragt, fenbern !ommt gerootynlid) nur aH ©traud) »or,

ber gegen 15' fcod) mirb. Die Sftinbe ijt riffig, unb an

ben 3roeigen oft forfig'geflügert. Die jungen Slatter unb

triebe ftnb mit »eifern , fammetartigen gfaume bebeeft.

Die Jötatter ^anbformig'fünflawig , mit fhimpfetfigen

ober ganjranbigen Sappen, bie bret inneren burd) jroei

tfumpfe 3a^ne fafl breifappig, bie beiben aufferen oft Hein

unb jaljnroS, am ©runbe ^erjformtg. Die JBlütljen am
(Snbe ber jungen triebe in aufregten furjen Dofbentrau*

Ben, gefattiget grün. Die Dolbentraube, nebji ben Äerdj*

I. 95. 8.



unb Blumenblättern Turj* unb roetd)baarig. Der 5Mdj

fünffpaltig, bie 3ipfef langli*
, ftumpf. Die fünf 93tu*

menMätter ben flelcbjipfetn äfynlicf; , aber nadj ber SaftS

t>erf<fcmalert unb ebenfo gefärbt. Die ad)t ©taubgefäfje

ben Äerben beö ©tempelpolfier^ eingefügt, in ben männli*

djen SMütben ebenfo lang alö bie Äorotle, in ben 3witter*

blumen faum balb fo lang. Die ©taubfäbert pfriemftdb f

bie ©taubbeutet tängUd), aufregt. Der ftruc&tfnoten platt

jufammengebrücft, jottig, mit fallen, roagered)t auSeinan*

ber fabrenbcn, gutveiten aud) etroaS jurücfgebogenen glü*

geln. Die grud)t jroei jafammengebrucfte ^üffe , jebe mit

einem flarfen fttügelfortfa&e auf bem Stiele, ber jiemlid)

in reätem Sßinfcl mit bem ©tiefe jtefyt.

2>ariirt mit unterfeit« roeid)fjaarigen Blättern unb

Bfattfiielen, mit fpifcercn ober fiumpferen Wappen, bie balb

ftä'rfer, balb fd)ioäd;er gejaljnt finb; ferner mit roeicbbaa*

rigen ftrüd)ten, mit mefjr ober roeniger roageredit abftefjen*

ben ©amenflügeln unb mit forfig aufgeriffener 0tinbe.

Slufl bem ©afte fann 3 u der geroonnen roerben. Die

alten ©tä'mme unb Jlßurjeljtotfe liefein ben fogcnannten

2J?afer, worauf TlohtUx unb allerlei Dred)3lerarbeiten,

befonberö bie Ulmer ^feifenfopfe oenerfiget roerben. Die

jungen triebe geben gute ^eitfd)en|ttete , bie von einigen

©egenben £f>üringen$ roett unb breit oerfenbet roerben.

Daö $01$ ift febr fejt unb $äf)e , batyer ein feljr guteö

55renn^o^, oorjag(id) nufebar aber ot >i üflafcfoinenfyofj, unb

ba ber ©traud) ben ©dniitt oerträgt, eignet er ftdj aucb

1 1 1; r gut $u lebenben 3äuncn.

Fig. cc. ©pi^c eineä blübeitben triebe«, b. (5ine mann«

Udbi 33 1 ü t ^ e oon ber SRürffette. c. (5ine 3roitterblütl)e.

D. Cline männtid)e 931ütbe oon oorn. e. (5ine 3roitter*

blütbe, oon roeldjer ber fleld) entfernt ift. f. ftrudjt.

3- 2ß- ©turnt-
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3C<$te Älaffe. Vierte Orbnung,

ADOXA Moschatellina Linn.

Spec. I. p. 527.

Koch Syn. ed. 2. p. 355.

©emeineS SBtfamfraut.

SJÖur ^etflo mit fleif^igen S^u^ett;
«tattabfc^nttte 3—5fj>atttg.

2Bä(bern unb $ainen, an feuchten Be*

{chatteten Jaunen auf unjerfefetem 2ftober, nid)t

feiten, 23lü!?et im Slftärj unb 2tyrU unb ift

perennirenb.

SDer 2öur$eIfiocf toaljftdj, fleißig, äftig,

Befcfyu^t, tt>ageredj)t * friecfjenb unb ttetßlid?, an
ber ©ipike ba§ ^arte ^Pflänjcfyen fyerfcortreibenb,

toelcfyeS eine §ö^c toon 3 — 4" erreicht. S)ic

2öur$e(blätter meiß 2, fettener 3, lang gefiielt,

bo^eltbmfc^nittig, bie 5lbfd?nitte 2—3fpaltig,

bie 3tyfel ftum^f, mit 'einem flehten, weiften

©£ifcd)en. 2)ie <Stengett>Iätter in steten, ge*

genftänbig, geftielt, ben 2öurje(Mättern äfynüd),

aber fleiner unb nur einfad? breifc^nittig; alte

gart, lebhaft grün, unten bleicher, unb bafelbfl

glänjenb. 2)er 2Mütfyenftengel aufregt, bei ber

grud^treife in einen 23ogen jurüefgefrümmt, ein*

fac$, toieredig, in ber ättitte jmeiblätterig, fal)t

tt)ie bie ganse ^ftanje, unten, gleich ben23(att*

ftielen toeißtic^, rötblicfy überlaufen, burd)fd)ei*

nenb, an ber @pt£e mit einer enbpnbigen
L 95. 9.



unb toter feiütd?en gelbgriinen Sörüt^en befefct,

n>elc$e ein faft toierecfigeS $b>f$en bilben.

2)er $efdj $at6 oberfiänbig, mit Meibenbem
2—5*, an ber ÖtyfeiMütfye aber 24appigem
Saume. 2)ie $orotfenröbre fc^r furj, mit ei-

nem 5—6*, bei ber ©tyfefbfütbe 44pa(ttgem
Saume. £>ie Staubgefäße fctyeinbar 8, an ben
Seitenbfütben 10, jroifcben ben Saumjtyfetn
£aarn?eife eingefügt, in ber £fyat aber, ba ifyre

Staubfäben gehalten ftnb, nur balb fo toie(e.

2)te Staubfäben furj, bis jum ®runb gehalten;

bie Staubbeutel jiemüd) toagrecfyt, weil b^birt,

einfäd)erig. 2)er grud)tfuoten battmnterßänbig,

bie 4 ober an ben SeitenMittt)en 5 ©riffet mit

fütmpfen Farben. 2)ie 33eere frautig, faftig,

toierfamig, mit blutig geränberten Samen.
2)ie SBIütben, befonberS im toelfen 3u-

flanbe, verbreiten einen fdj&ac&en 23ifamgeru$.

Fig. a. 3)ie ganje bfübenbe $f(anje. B. (Sine

feitenftänbige mit^. C. D. ©itfelblüt&e von
ber Borbet* unb Dtücffeite. E. Äcldj. F.

Staubgefäße. 6. ©riffel. H. 23eere. I.

23Iattabf($nitt.

3. 28. Sturm.
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3et?nte Äfaffe. 3^eitc Drbnung.

SCLERANTHUS perennis Linn.

Spec. I. p. 580.

Koch Synops. ed. 2. p. 281.

SRe^rjä^rtger ftnauet.

Sörüt^en je^nmännig; Äel<$3tl>f*l
tängH$, ab gerunbet * ftumpf mit
einem Bretten häutigen Sftanbe um*
geben, bie f ru($ttragenben gefc^lof*

feit. Cßo#).

Stuf trocfenen (Sanbfelbern, Triften unb Raiten, aucr)

an fonnigen, felfigen®ebirg$fjängenburd) gan$ Deutfdjfanb.

Die ^pan^c ift perenntrenb, aud) jroeiiäbrig unl> blühet Pom
üfiai bi$ (September.

Die ©urjel wein, bünn=fptnbelig, gerabe lunabjteigenb,

faferig=äftig, mehrere Stenget treibenb. Die (Stengef nad)
allen Seiten tjtn auegebreitet, feltenerauS liegenbem ©runbe
aufftrebenb, 3—6"fang, eftrotf) angelaufen, meift rom®runbe
an roieberfyoft gabetäjtig, ftiefrunb, fnotig^geglieberr, mit
einfeitig=flaumfmarigen ©liebern. Die 2Mätter gegenftän»
big lincal^friemlid), fafl Ijarbfttelrunb, meift Mäultd) grün,
an ber 5?aft3 gennmpert unb mit einem breiten £autranbe
$ufammengen\id)fen. Die $Mütben Hein, zitterig, je^n=

männig, an ben ©ipfefn ber tiefte in jiemltd) regelmäßigen
nneberljolt^gabeligen £rugbolbeu, in beren ©abelfpalten ein»

jeln, ungeftielt, an ben Ickten QSerjn^eigungen aber faft fnau=
Iig=gel?äuft. Der Äeld) gtoefig, ber «Saum fünfteilig, bie

3ipfel gleidjbreiMängtid), abgerunbet=ftumpf, mit einem brei-

ten weißen £autranbe eingefaßt/ bei ber §rud)t gefdjloffen.

Die Decfblätter Mattartig, gegenftänbig, fürjer aU bie 93Iü=

tfyen. Die «Staubgefäße bem 5teld)fd)lunbe eingefügt, 10 an
3atjT, mebr als ^alb folang wie bie £eld)$tpfef, oft eben»

folang wie biefe, Ijieoon gewöfynlid) 5 abwedjfelnb etyne

Staubbeutel ober jani perfümmert, Die (Staubfaben Pfriem»
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lief?. £ie Staubbeutel runbltd), jweifnötig. 35er Srudjt*

fnoten in bic £efd)rubre eingefrrjlovien, aber frei, einfädje«

rig, mit 2 Gidjen, wovon mciftenS ba$ eine fet)Iid)fägt,

©riffel 2 fäbtid), 9tarbe fopftg. £ie ©cnjaugfrudjt einiamig,
nict)t auffpringenb, in ber erhärteten Äcfctjröbre eingefdjlof'

fen unb mir biei'er juotf c tct> abfallcnb. £er ©ame an einem
langen, au? ber ztaftt be* ©d)Iaud)e$ emrorfteigenben fab»

lidjeu SRabelftrang aufgehängt.

SBariirt uad) £od) tote Die nadjfoTgenbe 9irt mit bidjte-

rem ober mebr (oeferem 3Mütbenftanb; jur festeren gebort:

S. pereunis. 3. fallax von BönninghausQji, Prodr. p.

123 S. lastigiatus Hochstettcr in bot 3eit. VIII. p. 536.

loenn bie Statt« jugleid) verlängert fmb.

5ln ben SBurjeln nnbet fia?, öorvüglidj in <ßo(cu, Un»
garn unb @d>lefieu. bie poiuifdje 2atfi'd)iiblau3 ober bcutt'dje

Äermeä (Coccus polonicus), ivcfct)e früher al$ beutfdje

(Socbeniüc in beu £anbet fam unb jum tfärbeu beuüfct

würbe
»eibe Ärten bc$ Scleranthus werben oou ben ©djafen

gerne gefrepeu.

Fig. a. Tie Müftcnbe fßfloitye in natürlicher (Biohc B Gin
fBlutbenfnäuel mit ben fcerfbfättem vergrößert. C. 'iMütbe

oon oben gefreit, d. D. #nid)tfuoteu. E. Staubgefäße,
f. F. grrudjtfeldj. g. G. jjtttdjt H. Xsiefelbe ber 2auge
uadj burejjfdjnitteit

3. 20. «Sturm.
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3e^nte Pfaffe. Drbnung.

SCLERANTHUS annuus Linn.

Spec. I. p. 580.

Koch Synops. ed. 2. p. 281.

Sämiger Knäuel.

5öt ü tb cn meift jel)nmännig; $e(d?jt*

^> f e t eiförmig, aiemlid) fpifc, febr

f d? mal b äutig beranbet, fo lang als
bie Sftöbre, bie frudjttr agenbe n et*

toaS abftebenb. ($oc§.j

2Tuf @anbboben unter ber 6aat, auf ©ar-
tenlanb, Hainen, anlegen. $31übetim grüfyftng

unb §erbft, ift ein*, audj ^metid^rtg.

£>ie 2önqel weiß, bünn, fpinbelig, gerabe

fyinabfteigenb, faferäftig, meift totefe ©tenget

treibenb. £>ie Stengel aufrecht, ausgebreitet,

juroeiten aud) nieberliegenb, am (Snbe aufftre*

benb, 3—8" lang, meift fcon ber iöafi^ an

äftig, ftietrunb, fnotig=gegttebert, mit einfeitig*

flaumhaarigen ©fiebern. 2)ie Blatter gegen*

ftänbtg, fdjmaMtneaüfd), fyi£, cberfeitS f(ad?,

unterfeita confe£, an ber 23aft8 gewimmert mit

einem breiten §autranbe 3ufammeugeroad?fen.

2)ie 53tüt^en ftein gmitterig, lOmännig, an ben

©ipfeln ber ^efte in gabelfpaltigen £rugbotben,

ungeftiett, an ben (Snben ber^^eige angekauft.

2)er $eld? glccfig, ber «Saum fünfteilig, ber

3ipfel eiförmig fpifc, mit einem Jamalen, mei*
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ßen Jpautranbe eingefaßt, Bei berftru^t offen,

nidjtäufammenfdjtteßenb. 2>ie 2) etfBlätter Blatt*

artig, gegenftänbig, fo lang unb länger at§ bie

SBIüt^en. 2)ie @tauBgefäße ttrie Bei Sc. peren-

nis, aBer nur Ba(B fo lang at8 bie $eld?$i*

$fel. gru$t unb ©ame toie Bei genannter

«rt.

SBarttrt nad? flod): fiebriger, SÖIüt^cn

bidjt^eBenfiräußig; unb BöBer, bie BttiBenben

5Xeftc (oderer, bie unteren 23IütBen gaBelflänbig,

entfernt: Bieber Sc. verticillatus Tausch Rei-

chenhach Flora excursoria p. 565.

Fig. a. £)ie BtnBenbe ^Pflanje in natürlicher

®röße. B. (Sin iöntttjenfnäuet mit ben 2)ecl*

Blättern vergrößert. C. (Sin geöffneterflelcty

um bie (Staubgefäße ju geigen. D. (Sinnor*

maleS Staubgefäß von vorn, E. von Bin*

ten gefeBen. F. Gnu verkümmerte« StauB*

gefäß. G. gruc^tfnoten. H. WarBe. i. I.

gru^tfel^. K. grucBt. L. 2)iefefBe ber

£änge naefy burctyfcfynitten.

3. 2B. ©turnt.







3tocrtfte Äfaffe. ©ritte Orbnung.

RUBUS saxatilis Linn.

Spec. I. p. 708.

Koch Synops. ed. 2. p. 234 et 1022.

Seifen * 33rombeerftrau<$.

£>er f ruchttr age nbe (Stengel aufregt,
ganj einfach, frautig, bie unfrucht*
baren geftr eeft, au 6 (auf er artig; 2Hät*
ter brei^ähUg; (Sbenftrauß enbftän-
big, 3-6Mütfytg. (t o

3n fchattigen 2öaft>ungen unb Rainen,
im §umu« jmifc^en gelsblöcfen, feltener in ber

(SSene. (5in (Strang. SBftifyet im 3J?at nnb
3uni; bie grüßte reifen im 3uU nnb 5(ugnfi.

©er SBurjelftod hofyg, friedjenb. 3)ie

(Stengel frautig, ftumpffanttg, am ©runbe mit

einigen eirunben (Schufen befteibet, btübenb

Vi—1' §oä) f einer ober einige unfruchtbar,

ausläuferartig , niebergeftreeft , fdjlanf 2—3'
lang ; biefelben haben bie 2)icfe einer Sftaben*

feber, ftnb einfach ohne tiefte, tr>er)rfoö ober

mit einigen jerfireuten, geraben, fchtoachen @ta*
djeln unb nebft ben 23lattjttelen mit toeichen,

abftehenben §ä'rchen befefct. 2)ie Sölättcr n>ec^-

felftänbig, langgeftielt, breijä'htig, grasgrün,

gleichfarbig ; bie 23Iättchen et * ober rautenför-

mig, fjpifc, ungteich*boi>£eft*gefägt, unten auf

ben 3^i^en flaumhaarig, fcaS gnbblättcfcen ae*
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ftiett. ®tc Nebenblätter fängfid), ftum)>f, bie

oberen lan^ettlid), fytfc. £>ie 23tütben am Gnbe
be8 Stengels, eingeht ober in 2—öbftithigen

Gbenfträußen. 3)ie 33(üthenftiefe aufregt, ©er
ädfy fünffaaftig, bleibenb, bie 3tyfe * tangett-

Ii<#, gugefpi£t, aufredjt abftet;enb. §>ie 23ht*

menfrone fünfbtättcrig, roeiß, cfyngefäbr fo lang

al9 ber $efd); bie ^ronblätter langettlicfy, an
ber 23aft8 in einen furjen ^aget toerfd?märert,

bie Staubgefäße gafylreicb, bem $e(cbfcr>iunb ein*

gefügt. £)ie ©taubbeutet groeifäcfyerig. 2)er

gruc^tfnoten einfäd?erig. ©er ©rtffei etroaS

feitlid), an ber S£it,5e be8 grud)tFnoten$. Xk
sftarbe einfad). 2)a8 grud;thäufdj>en au« roe*

nigen, gerob'hniidj nur 2—4, aber im Vergleich

ju ben anbern Birten großen, hettrotfyen, unb&*

reiften, burd)fd;einenben Steinfrüchten gufam*

mengefe^t, roeId;e einen angenehm fäuerlicfyen

©efer/maef haben. 3)ie Sieinferne grubig^run*

Fig. a. Gin frud)ttragenber Stengel, b. Gin
Gbenftrauß. c. C. (Staubgefäße, d. D. ftrucht*

fnoteu. e. Giue gange unb eine ber Ouere
nac^ bnrehfebnittene Steinfrucht, f F. Stein*

fern. G. Ouerbnrd;fd;mtt beffelben.

3. e. Sturm.







2T$te Äfaffe. (Srfie Drbnung.

DAPHKE petraea Leybold

Flora 1853. p. 81. unb ebenb. p. 346. n. 10.

Daphne rupestris Facchini in Herb.

2)ie 2Hüt$en gtfefelfiänbtg, büfc^ettg,

f t£enb, mit eiförmigen, bräunlichen,
burd)fd)einenben unb an ber @ £ i ^ e

jottigen Söracteen unb etrunben
^ßertgonta^en, toeld? e um baS $ier*
f a e für^er finb, a 1 6 i r) r e Sftöljre;

Dfcartum $ottig (bie junge grud)t
gleichfalls); bie Blätter toerfefyrt

feilförmig, (ium^fHc^ , bicf V\$*\t*
berartig, am Staube bicfftulftig unb
ganj fiac$e(*f£tkfo8.

2Sur$eIt nur in ben getSrifcen ber £)ofo*

mtt-Söänbe unb Müt)et (Snbe 3uni Bis Sflttte

3utt circa 3—5000' über bem 2J2eere. S8tö-

^cr nur auf ben 2)üIomit Slfyen beö fübtteft*

liefen £tyro(8, Monte Tombea, Cima Priü

unb Rocche del Alpo.

2)ie gän$ttd) fiadjelfpi^tofen, flarren, btcf

^

leberigen 33(ätter, irefcr)c beim ^ertrotfnen il)r

fdjöneS gfanjenbeS SDunMgrün in ein fyefleS

QEitrongelb fcerroanbeln, ft§en in bieten Sßü*

fdjetn auf ben fet>r $erbred?Itcben, fcie(fad) fcer*

zeigten, fnorrigen (Stammten, bereu tiefte

fcon ber gelfenfyalte au5, toorin bie 2Bur$eln

haften, ftd? nacb atfen ^tebtungen auf ben M\*
I. 96. h



gen Äatcffelfen, gleid? (g^eu antreffen. $te
33lütfyen, fcom freubigften SRotl? mit burdjbrin-

genb angenehmen ®eru$e, fcebetfen in bieten

Süffeln bie ^ffanje unb fyaben lange fUfeer-

toeifoottige ^erigonröljren mit viermal füqeren
eirunben ^ßerigonabfd)nitten. £>ie 33racteen ber*

feffcen ftnb eUanjettfidj ober eiförmig, bräun*

lid; burdjfd?einenb, unb fcefonberS gegen bie

©^i^e jottig.

Fig. cc. S)ie btüfyenbe $flanje. B. (Sine ge*

öffnete ©ffit&c. C. Sine SBractee. D. (Sin

©latt. E. Onerbur^Wmtt beffetben. F. (Sin

Sölatt unb G. Duerfd&nttt beffelben fcon

Daphne Cneorum L. jur $erglet($ung.

g r i e b r i $ 5 c 6 o I b.
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©rennte fttaffe. (Srfle Drbmutg.

TILIA grandifolia Ehrh.

Beiträge V. p.. 158.

Koch Synops. ed. 2. p. 145.

Tilia europaea ß, et e Linn. Sp. p. 731. —
T. plattyphyllos Scopol. Flor. Carn. I. p. 373.
— T. pauciflora Hayne Arzneigew. III. t. 48.

©roßbfättrigc (Sommer-) Sinfce.

SBIätter f$ief*ntnbnd)*t?er $f örmtg, $u-

a,ef:|M£t,unterfett$ fur^aarig, unb
in bett 5t c^feln bcr Albern gebartet;
bie(£benfiränße2-3&(ütfytg;bie5fte*
benfronb(ätter f eljtenb; bic Sappen
bcr Sftarbe aufregt, ($o<$.)

©ad)ft in ÜBctfbern be3 fübfidjen unb mittleren Chirofca'S

unb fommt weiter nörblid) nur nod) anc^et>fTan^t ror. (Srretdjt

ein natürlid)e3 9Uter üon 800—1000 Saftren unb Müfjet im
3uui, 2—3 2öod)en früher als bie ffetnbtdttrige SinPe.

(Sin berrftdjer 9?aum mit grofeem gefdjrofjenen SStpfeT,

ntd)t feiten eine Jpc^e von 60—120' erreid:enb, wobei Der

Stamm einen Durdjmeffer bis ju 10' erbätt. Die Sftinbe be$

(Stammet riffig, fd)wär$Iid)«grau, Die 9lefte glatt, bie jüngeren
Bweige oltrengrün, braunrötblid), mit weifctid)en 2öärjd)en.

Die 9?fdtter grpfc, big 4" lang unb ebenfo breit, fang geftielt,

meiftentbeif» ungfeid) ; bie untern fd)ief=runb(iaVber$fermig,

jugefpi^t, ftadjelfpifcig'gefägr, bie cbern weniger berjförmtg,

am ©runbe meift fd)tef geflutt, alle auf ber Dberfeite bunfer*

grün mit jartflaumigen Slbern, auf ber Unterfeite befler grün,

äottig'flaumig, babei nod) in ben 9tet)fcfn ber Slbcrn iveiplid)«

gebartet. Die Bweige unb SBIatiftiefe anfangt jotttg, fpätcr

fa^I. Die (Sbenftrdujje 2— 3bluttyig. DaS DecfMatt
bem gemeinfd)aftrid)en 9?rütbenftier angewadjfen, Itneaf*

langlid), nad) unten tterfdjmälert, ganjranbig, bäuttg,

jiertid) • geabert , gelb»grünttd). Der ftefd) fünfbrättrig,

bie S?Iättd)en langlid) ober eirunb^anjetttid), ftu'fc, r-ertieft,

aufcen weifclid) gaumig. Die tonenblatter regelmäßig,
eben fopief aH j?eld)blätter, mit biefen abw ed) fein b, lan»

jettlirt, an ber <£*>i$e fTein geferbt, gelb. Die (Staubte«

fäfee 40—50, uebft ben SronenbfÄttern ben Srufttpoben ein«
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fügt, unb etroaS länger aU jener. Die Staubfaben an ber

JPafiS fetwad) in 9?ünber ucrrcadjfcn. Die Staubbeutcr au3
j^roct ber Sänge naefj aneinauber Hegenben $aa)ern gebübet,

ftärfer gelb gefärbt aH bei T. parvifolia. ©er SruÄtfnoten
faft fu^clig, bidn feibenbaarig, ,ottig. Der ©riffel Eurjer all
bie Staubgefäße; bie ?awen ber Diarbe aufred) t. DtegruAi
nusartig, t>erfebrt>cifbnnia, balb mebr balb weniger erfig, mit
4__5 flarf vorfpriugeuben SaugSriefen unb bfcfei jyruditbüne.

Sen Samen unb geiramnlid) nur einer cntividelt, er bat eine

jarte beübraune Sd^afe unb iit runblidv

»Ben biefer ?lrt raffen ftdj folgeube *?lbänberungeu unter.
fd)eibeu :

1) Tie fable, mitunterfeite faft fabfen 2Mättern, beren
jüngere B^eigc grün fuib.

2) fcir Ä uralt culinbe, beren jüngere dweiae im hin-
ter unb ffrüWina »öl bem Hu$f$Iaaen ber Blätter fr-«

rallcnrotb nnb; babei ftnb bie inneren Staubgefäße in',

ter* verbreitert, bod) meift nod) Ruberen tragend (Tilia
corallina Sm.)

3) Die r e i d) b I ü 1 1) i g e , mit 5—7 blütbigeu r^fbeutrau«
ben unb obcrfcitS meid fabfen blättern (Tilia vulga-
ris Hayne Arzneigewächse III. t\b. 47«).

«Peibe Srten ber Binpe werben ircgeu beä bidUen Sdmt»
tcn£, ben ibre ftarf belaubten groften ©ivfel geben, aU aud)

wegen be$ angeuebmen ©erud)e« ibrer ^liitbeu allgemein in

(Barten unb Stfeen angepflanzt. 3br lreidie*, tabei aber

jäbc3 unb ^nrtfafcrigcS, weinet fcofj ivirb tum ben ^rei-

nem, Dred^leru unb Sduiiuarbcitern brd) gefdMfct. Der
jabc Pafl Plent )ttl Anfertigung tum Striefen unb hatten,
»reld^e le&terc befottberfl in m lt| I aub (bier mm T. pnrvi-

folia ) geflochten unb jum GHnpatfen rou tfaufmannögitteru

benutzt werben. Tie reiduc fefte unb reine Koblc bicut jum
Bcicbncn (iHeifjfoblc), unb }u ßabinuifveru wirb aber aud)

innerlich al$ fäufnifmubrüieS Heilmittel augeiveubet, unb bc«

fonberä jur Bereitung be* SdueBPUloerä beuüfct. Die Sinbett«

Mütbeu (flores tiliae) unb als fdiireiötretbcnbc^ SRÜtef in

Shceform gegen fatarrhalifdie ^efdjiverbcn im ©cbraud)c.

Die 5Mütbcn fiub aud) für bie 9ienen*ud)t febr nud)tig, ba

bie Lienen au$ bcufelben ben oor$üglid)fteu b. f. Bütbenfcü*

nig einfammcln. Ättfi bem Samen lagt fid) ein fütjed, bem
SWanbelbl almtifteä Cef »reffen. SDa* 8anb gibt getroefnet

ein mittelmäßige* Sdiaaffutter.

Fig. & Spüie eines blubenbeu Ufte«, b. Sine abgefonbeite

«lütbe. c. C. Staubgefäße. d.D. q?iftill. E. Der ivru d)t«

fnoten quer burd)fd)uitten. f. 3ttei reife &avfcln. g. Same.
H. Derielte ber Guere, l ber Unat nad) buid)|d)uttteu.

3, 2& Sturm,







J)reiae^nte Älaffe. Vierte Drbmutg.

TILIA parvifolia Ehrh.

Beiträge V. p. 159.

Koch Synops. ed. 2. p. 145.

Tilia europaea y. Linn. Sp. pl. p. 733. — T.

microphylla Willd. Enum. L p. 565. — T.

cordata Mill. Dict. n. I, — T. ulmifolia Scop.

Flor. Carn. I. p. 373.

SNemMattrige (2Binter*)8inbe.

stattet f($ief*rttttbn<$*l)er5för*
w i S / 8 u g c f p i t

, auf Beiben © et *

tcn tafyl, unterfetts meergrün
unb in ben er) f e I n ber 5lDern
gebartet; bie (5b e n jtr ä u ß e & i e ( *

blüt^ig; bie 9?ebenfronenbIät*
ter feblenb; bie h^en ber Sftarbe

g u t e t roagerecfyt auSeinanber
fatyrenb.

3n ©ebirgSwalbern faft burtf) ganj (Suropa bid iveit

uaef) Herten; aurf) im iterMtdjen Olfieu. Die SMütbejeit fallt

ju (£nbe3unt, um 2—3 2Bodjen fväter afö bei ber üorfycrgefyeu«

ben 2trt mit ber fic ein gleiches ?Uter erreicht.

©ie bat faft biefcTbe £öl)e unb gleichen Durctymefier rcie

T. grandifolia Ehrh., tjt il)r in allen Steifen a^nlidj unb

unterfdjeibet fid) oon ibr rote folgt.

Die Oitnbe i|J brauner unb feinrifftger, ba3 £of$ üon

gröberer £ertur, harter unb weniger roeitj, bie SPefaubuuj

weniger bief. — Die Blätter ftnb geroöljnttcr; nur ^afb \o

groß, runblidjer, meiftenS tief« unb regelmäßig ^crjfcrmtg,

feltener feid)t fjersförmtg unb auSgefdjmtten ober fajräg ge=
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ftufct, auf ber ©berfeite dunffer grün und fatjf, auf der Un«

terfeite metyr oder weniger feegrün und dafelbft gteid)fall$

taty, nur in den ?ld)fefu der 2ldern roftbraun=gebärtet. Die

Gbenftraufje befielen aus 5—7 5?lütfjen, find nur Ijafb fo

groß, und feie 3?racteen weingelb. Die Staubgefäße völlig

frei. Die Öar-yen der iftarbe jurefct wagrerfjt aufeinander

fahrend. Die 5rüd)te ftnl> um die Wülfte f feiner, mit 4—5
fdjwadjen fadenförmigen Tanten, nid)t mit erhabenen 2ang3«

riefen verfemen und mit einer fürjeren oder längeren ©ta»

cfyelfmfce befe^t. Diefe wirb aus Dem ©riffef gebildet un&

bleibt bi3 in den S&Hntcr auf der 3rud)t fifccu. Die tfrudit«

J?üfle ift dünner und feiert mit den Ringern ju jerdrüefen.

?lud) diefe Ärt oariirt:

1) mit uuterfeits weniger Maulid) gefärbten größeren

©lattern und oft weniger Mütl;enretd)eu (Jbcufträußeu.

Die 2?artd)en in den ?ld)feln der Widern auf der Unter«

feite find weniger gefärbt (Tilia intermedia de Can-

dalle Prodr. I. p. 513) unb

2) mit 7—llbrütfugen Gbcnfkäußen, Heineren ßlüt&en,

deren Stiere nebft den 2Mattftielcn rötblid) überlaufen

find. Die Störtet find flciner und die ©ärtdjen in den

?ld)feln der ?ldern auf der Unterfeite dunflcr braun. (T.

parvifolia Hayne 2lrjneigew. III. Ä. 46.)

SKufcen und Anwendung wie bei der oorbergcfjendcn ?lrt.

Fig. cc. Die Spifce eines blühenden 9lfie3. b. (Sine abge»

fonderte £tut$& c C. Staubgefäße, d. D. yiftiü.

e. E. Der Jmdjtfnoten quer durd)fd)nitten. f. (Einige

reife 5rüd)te. g. Same. H. Derfelbe der Ducre, 1. der

Sänge nad) durd)fd)nitten.

3. 2$. Sturm.







(Eimutbjtoanjtgiie Älaffe. dritte Drbnnng.

CAREX ornithopodioides de Hausmann

in gl'ora ob. atlg. Bot. 3tg. 1853. p. 225.

ttifiolb eknbaf. 1855. p. 347. n. IL

Carex reclinata Facch. Herbar.

93ogelfugarttge ©egge.

WlännUti) e 31 e ^ r c ein$etn, fifcenb;
toeiMictye Herren meift $n brei, U*
neaüfd),btd)t'äufammengeftent,ge*
fliett, bte f rudjttr agenben locfer*
gefttelt; bte SMütljenftietefcon einem
Säuttgen, fd)eibtgen (am nnterften
Stiele nid)t feiten mit einer Hat*
tigen <Spifce öerfe^enen) 2)ecfMatte
eingefc&loffen; 9Zarfcenbret; grüßte
tterfeljrt eiförmig, breifeitig, febr
fnrj gefcfynäfcelt, an ber 9Mnbung
ettsaS anögeranbet, glänjenb, fafyl,

länger aU ber 93alg; bie SBIä'tter

ftarr, gegen bie ^i^e f dj> arfjä nig

,

gefaltet nnb rücfmärts geneigt; bte
Surjel faferig rafig. ^uöbauernb.

3m ©eptember 1852 t?on fcem 21)eofogeu Gerrit 3. flStcfj«

weiter bei Scfcen entfcecft. —
3Iuf troefnen Srtften r-on £>oIomttbergett circa 6000

ofterr. $ub £cf)e; am ©d)Ieerngebtrge »on Satemanjod) über

Val di Vajolo bis jum q?Tattfofcr: ße^borb.

3o?et fel)r »erfcfytefcene formen fmb e3 Dorjüglid), tu

werben fciefe eigentümliche Segge auftritt. (Eine grepe

fdjtanfe mit circa üier 3cü §o§em £alme, weniger gebege»
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nen Glattem unb ausgebreiteten weiblichen ?ieljrd}eit, —
un& eine jweite Don Dief fleinerem SBudjfe, bie fid) gfcidj

Carex ornithopoda Willd. faum über bic (hbe ergebt, unb

glcid) biefer 93ermanbten jurüefgebeugte jebed) ftarrere 33Iat«

ter unb ebenfo gefrümmte £afme Ijat. —
Obwohl entere gorm ftd) in ibrem Äußeren Snfetyen ganj

wie Carex digitata L. tterfyatt, fo fdjeint bed) fowefyf bie fiei«

nere a\ä bie größere Bfrrm ber Sdjleernpflanje burd) bie nur

eberwärts gegen bie ©pi^e ju fd)arf$älnügen Blätter, ifjre

glänjenben unb nur in feltenen Sälleu mit $ärd)en beftreu«

ten 5rüd)td)en, »or 9lQem aber burd) bie ftarrc ©ebrungeu«

fyeit in ibrem ganjen fcabttttä wofyl djaraf rerifirt ju (ein. 3u ber

3eit ifjrer 2Mütl?e ift es allerdings fdjwicrig, biefe^flai^e ge-

nau juerfeuneu— jebüd) fiub fcwcM 5rüd)td)en unb ©lumae

als? 2aub meifteuS bunfeler als bei Carex digitata L. unb

ornithopoda "Willd., weldje beibe überfciefj nid)t fo bod)

fteigen.

Fig. a. Tie forma siipina in natürlicher ©tTtfe. ß Tic

forma elongata in V2 natürlidjer ©refce. c - B*i4|rttt

©rifcc beS QMatteS. D. (Sin Btfg. E. 8me reife $rud)t.

Fig. C—E vergrößert.

Sriebrid) Setybolb.





XIII. L



©retje^nte Äfaffe. (Svfte Drbnung.

HELIANTHEMUM vulgare Gärtner

Fruct. I. 371. t. 76.

Koch Synops. ed. 2. p. 86.

Helianthemum Chamaecistus Mill. Dict. n. 1.

— Cistus Helianthemum Linn. Sp. pl. I. p. 744.

©emeineö <Sonnentösd;en.

i 1 9t e b e n b I ä 1 1 e v n o e r f e h e u, a u f ft r e b e u b ; 3? I ä t«

ter ooal ober linealifd)-länglid), jvimpcrig f urj«
baa r ig, obc r u n ter f ettö füjtg, am Otanbe et« ad
umgerollt; £raube mit De cf blättern ; bie frudjt«
tragenden s£ 1 ü t h e n ft t e I d) c n g c m u u b c n * b e v a b •

gebogen; ©vi ff el 2—3m al fo lang a!3 ber ö'vudjt«

rnoten; bie i uneru £el d) blätter ftumpf, mit ei»

n cm a u f g e f e & t e n @ p i d) e u. ( & o d).

)

?luf ©radplafcen, Stiften, £aiben, fonnigen Stürben,
am Saume ber SBälber, auf (Ebenen unb ©ebirgen unb au
ben festeren btö juv Sd)necgrän$e lunauffteigenb. 951ül;t

oom 5um bis 5Iuguft. Gin £albftraud).
Die 3öunel fpiubelförmig, äftifl, ^üfjig, mebrere nie«

bergeftrerfte, bunnc, jhelrunoe, riugförnüggenarbte Stämm«
d)en treibeub, bie ftd) bernad) aufrichten, unb einen fletueven

ober größeren 3?ufct) von blübenben, 3"—1' fyobcn (Stengeln
bübeu. Die Stengel ftielrunb, unten flaumig/baarig, oben
faft fif^ga-aubbaavig, oft rotb überlaufen. Die 231ätter ge«

geuftänoig, geftielt, lineaMänglid) , längltd) ober cllipttfd),

ftumof ober fradjeTfptfctg, auf ber Dberfeite mit einem ein je»

brüeften, auf Der Unterfeite mit einem oorforinaenbeu 3J?it«

teluero ourebjogen, am Oianbc etmad umgerollt, gewimmert,
fuvjbaarig, ober auf ber Unterfeite ftl$ig,bctberfeit3 grasgrün.
Die Nebenblätter Itucalifd), jugefpiljt, genumpert, länger als

beu SMattftiel. Die 3?lütbcn am (Sube ber 5lefte unb ber

Stengel in einfeitöwenoigen, 5—20blütfugen SBicfeltrauben;

bie frud)ttragcnbcn ^lütbeufticlajen getounben^erabgebogen.
Die Decfblätter lanjettlid), jwifdjen unb neben bie SHüttyen

geftelit. Die SMütbenftiere oon ber 2änge beS äeldjeS, oben
oevbieft. Die jwet äußern JWdjblätter Hein, Ianjettlicf) ober

linealifd), ftumoflid), bie bret tnnern oiet großer, breii>eiför«
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mig, ftumvf, mit einem aufgefegten ©oifcdjeu, uut» jtvei ftarf

oorforingeuben Heroen, oor bcmSMübcn in einen eiförmigen

furj jugefrtfcten tfnoof jufammengenucfelt. Tie QMumc an.

febnlid) 10—12"' im SDuntymefTer. bie 5 ÄroncnMätter ver«

febrt cirunb; gan^ranbig ober aejätyhetr, golbgelb, gTetdjfar«

big ober and) oft an ber Vaft3 mit einem orangegclbcn pfeifen,

feltner weif?. £ie jaMretdjen Staubgefäße gelb, bie Staub«
beutet an beiben Guben auägeranbet. £cr 5rud)tfnotcn

fafl fugettg, ioetB=rUjig. fcie ©riffel 2—3mat fo lang aI5

ber ffrudjtfnotcn, nad) oben oerbuft etwaö fd)langlid) mit

fooftger 9tarbc. JDieftapfel eiförmig, mit einem furjen gfaura
befleibet. ©amen 4—8, bunfelbraun.

5t od) CSynops. L c.) nimmt von tiefer in ber 3?ebaar«

ung unb©rÖBc ber ©turnen |e$r oeränber lidjcn »Uflanje fed)3

Varietäten an;

Ct. tomentosum ; Blätter auf ber Unterfeite grau ober

roetjj'füjtg, oben mit einfad)cn obcrfiernförmigeu $är»
d)en beitrent.

ß> hirsutum • Blätter auf ber Unterfeitc wegen entfernt'

gefteiitcr £aare grün,

y. glabrum; Blätter fabf nur am Otanbe unb ber üftit«

UXtippe auf ber Unterfeitc gemindert.

S. grandifloruni ; bei oorbergebeuben abnlid), aber grof«

fer; bie Stattet grasgrün, mit büfd)eligen, ablieben-
ben paaren beftreut, bie Vfntbcn groß, man d)mal 1"

breit, an ber Soifcc be$ Stengel eingeht, ober ju
3—5 an ber furzen Iranbe.

€. albiflorum ; X>ic 2Mntbcn weiß.

£. leptopetalum ; ßroncnbfättcr ranjettttd). SU eine
Varietät mit mt&gefiaftcten ocrfleinertcn Ptu$en.

Diefc Varietäten werben von einigen ©djriftjtcllent jum
2beU als eigene Ärten betrautet.

Von biefer and) aid ©artcujicrpflanje oorfommenben
Ärt |inb bie fd)Anen ©turnen nur wenige ©tunben beä 2a«
ges geöffnet nnb fallen febr leidjt ab. £ie ©taubfäben finb

retjbar, infeem fic bei einer ©criibrung ftd) nad) auswärts
biegen.

Fig. a. Die aame ^flan^e. b. Qine abqcfonberte Vlütbc.
c. JCcld). D. E. f. ©taubfäben. g. G. jpifHfl. H. Euicrburd).

fd)nitt bes ftrudjtfnotcn?. i. (Sine reife Jtarfcl mit bem
iteldjc, tveld)er bei h. entfernt ift. I. Tic ftaPfel ber Quere
nad) bnrd)fd)nittcn. m. (Sin ©tatr. n. N. Samen.

3. SB. ©türm.











©rctae&nte Äfaffe. ffirjlc Orbnung.

NYMPHAEA semiaperta Klingräff

Flora v. Preussen p. 20. (1848).

Garcke Fl. v. Nord - u. Mittel-Deutschl. 2. Auflage, p.
16. n. 81. — J- W. Sturm in Abhandl. d. naturhistor.
Gesellsch. zu Nürnbg. Heft 1 p. 143. t. III. f. 1—7. —
Lehmann in E. Otto Hambg. Garten- u. Blumenzeit.
VIII. p. 369. u. ebendas. 1853. p. 15- n. 58.

N. neglecta Hausleutner inv. Mohl et v. Schlech-
tend, bot. Zeit. 1850. p. 905- — A.Kelch ebendas. 1852.

p. 421. — Garcke a. a. 0. p. 16. n. 82.

halbgeöffnete ©eerofe.

©lattet ruubltd), tiefberjförmi g, ba3 unterfte
a a r b e t 83 f a 1 1 r t p p e n in einen Q? o g e n l) c r a b«

gefrümmt, fo 1> a B biefelben oerl ändert gebadjt

f id) febn eiben u n b et n Dual e i ufd) l i et; e u nut r •

b c n ; & r u d) t f n 1 e n o ü a l , unterber9tarbeein«
gefdptürt, bafelbft frei »on ©taubblättern;
SRarbe 8—14 ftrablig, bie mit Papillen befefcte
9tarbeu flädje eines feben StrabJeS am (£nbc
jugefpitjt unb ju b eiben (Seiten mitein er H ei-

nen Spi£e werf eben, t» eller über buufler retb;
bic ^Intjängfel ber (Strableu breit uubftumpf,
auf ber Snnenfette mi t b r c i # 11 r d) c n b u r d) j g e tt,

faft mennigrot!); ßentrafjapfeu büun unb
» a 1 3 1 i d) ; 5 r u d) t b i r u f ö r m t g , n a d) oben e r«

fd) malert, mit aufgefegter Ötarbe, am oberen
r r i 1 1 b e i I f r e i u c n Spuren b c r a u f g e tu a d) f e n e n
(Staubblätter.
5n @een uub Jcidjcn. 3u 38efi*$reu§en, im (See bei

2)lontfen, juufdjen SWartentvcrber unbStubm (o.Ältnggräff.)

©trieften in ^letmer Greife (Dberfd)feften) fo wie an
ber ©renje &u>if(ben <Sd)lefien uub ©alijien (hausleutner);
inkapern beiüJfiindjberg, ferner bei Dürnberg in ben Seidjen

|U Cambad), lulnau uub bem
f.
g.£ufcenbtcid). 3?Iür)ct 00m

Sunt bis September.
iRbuom langgeftrecft, grobnarbig, bitf, 2" uub barüber

im Durdjmeifer, iwagredjt uub viele ftarte Däfern in bem
Sdjlamm rfeibeno. Die Slatter entspringen büfdjerioeife

am oberen Sbcil beS OtfujomS uub feigen, auf ftielrunbeu

I. 96. 6-7.



4Mattfuetcu, bie bis jum ©afferfptegef retcfyen, fdjtef auf«

roärtS. 5Matt « uub 2MütbenftieIe fi n t> mit finftfanälen rcr«

feben, pou beueu vier in t>er Dritte ftcben unb Biel ftarfer

ftnb, als tue 12 im Umfange befinMidjen. Tie Q?lattfläd)t

ift ruufelid), tiefberjfbrmig, 6—12" lang, uub bi$ lO'/a"
breit, febr ftumpf, am ©runbe mit einem tiefen Ginfdjnitte

unb ftumpflicfyen ober fpi&lid)cu Sappen, t>er innere iHaub
ber Sappen unten meift mit einem merflidjen Mbfafce nadj

aufceu laufenb, bafyer feie Sappen weiter auSeiuanberfteben,
als bei N. alba. (Sie ftnb ganu*aubig, bicflid), leberig,

überfeit* lebbaft grün, unterfeitö oft purpurbrauu, mit einer

fcerooripriugcubeu 9Jcittelrippe unb riefen ftrablid) auSci«

uauberlaufcubeu, geraten, nefeförmta verneigten Dieben

«

rippen; baö unterftc $aar feer iMattrippen in einen ^ogen
berabgcfiümmt. Tic Oicbeublatter blattgcgenftanbij, grofe,

fänjfid), ftumpf, bautig. 'IMittben groi$, 4—6" im X>urd}«

meffer, auf fttelrunben SMütbeufticleu von ber Sange ber

2Matt|h'ele, mpblriedjcnb. ßeldjblattcr vier, länglid^ fhtmpf,

am ©runbe bicflid) uub baber felbft bei polier 2Mütbe$eit

föräg aufrecht, ben Rronblattern angebriieft, leberanig.

grün, mit meinem Oxanbe, iinveubia, mein ober rofeurotb

überlaufen. Tic Äroublatter langlid)=eifbrmig. nicht fo

tatylretdj wie bei N. alba, etwa nur 15 obllig au^gcbilbcte,

fdmeciveiij, nad) innen gelb, bie vier äufjeru meijr mit ei«

nem grüulid)en ober rb^bliaVgemtfd)ten (Streifen auf bem
Oiurfcn, bie inuern aUmabfig fürjer unb burd) ba$ Sfnfefcett

von '?lutbereufäffd)eu in bie <Stauba,efaijb(lbuug übergebenb,

in voller iMütbejcit nur fc^rdfj aufredjt, baber bie ÜMumen
nur halb geöffnet. (Staubgefäße fd)ivefelgelb, bie auiicrn

lucir fan^etttid), froublattartig, mit entfernten ftadjeru ber

Staubbeutel, bie iiinern allmablid) formaler unb furjer,

mit bidn ucbcueinanbcrlicgcubcn, parallelen (Staubbeuteln.

0frud)tfnotcn mwl. fall fugclförmig, unter ber Narbe eilige«

fdjnürt, Uni' baielbft frei von Staubblättern. sJcarbcufret$

pertieft, S— 1-lftrablid), bie mit Papillen befe&tc 9carbenflad)e

eine* jebeu Strablcö am (£ube jugefpifct uub &U beibeu

«Seiten mit einer fleiucu Spi^c perfeben, mebr ober miubcr

uub. riefe rotbc Färbung ber Warbcnpapillen ift geivöbn«

lid) am Sebbaftettcu ebc ber Rollen au£ ben (Staubbeuteln

eut l cert mirb
; ift berfelbc einmal auSgcftreut, bann Wirt baS

Dtotl) immer fdwädjer unb bei pollfommen geöffneten tPIü«

tfceu ift e£ fcljr oft ganj perfctnvuuben. Tic 3fof*l ober

?lnnanafcf ber Dcarbcnftrablcu aufwarte gefrummr. breit

unb ftumpf, auf per Snnew'eite mit brei 5urd)en burdjjogeu.

fall mennigrtftlj. (>'entral$apfen bunn, ivaljlidj. Srudjt

birufbrmig, mit aufgefegter, ftar! vertiefter Narbe, am übern

pcrfdjmalcrten Sfycil frei pou ben (Spuren ber aufgcivadjfc-



neu ©taubbfatter, oielfacrjerig. ©amen safyfreid) tu jebem
ftacfye, eiförmig mit einer f)äutigen ©amenbeefe oerfefjen.

Bur ©efcf)id)te tiefer ?lrt mögen folgenbe 9^ottjen bleuen.

#err £>treftor ©ommerauer ju trieben batte im ?abr
1833 gefuuben, baf$ bie im $riebner=©ce oorfommenbe Nym-
phaea eine von N. alba oerfd)iebeue 9lrt fei, nnl) fofd)e" tit

XVI. 3abrg. oer tffora, 23b. 2. p. 625. fttfl N. biradiata

fennttid) beftrieben.

«Später, im 3abr 1848, mad)te £err Dr. oon Äiinggräff
auf p. 20. feiner: ..Flora von Preussen.. eine neue Nym-
phaea, afä N. semiaperta befannt, wefdje Sltt er im (See

ÜRontfen entbeeft battc

hierauf befdjvicb 6ert ?tpotb. £au*fcutuer in f. 2ftobf

u. iv ®d)Icd)tenb. bot. 3eit.9b. VIII. 1850. p. 905. eine ben
beiben vorgenannten Birten äutjerft uabcftcbenbc Nymphaea
aU N. neglecta Hausl. £tefc neue Mrt füllte ftdj oon N.
biradiata burd) eine 8—lOflnttyfige 9?arbe, burd) ben QKan*
gel oer rotben 3eid)itunfl an ben 9?arbeuftrabfen unb burd)

ba* am obern I>ritttbcif narfte Coarium uuterfd)eibeu.

3u bem 1852 erfdnenenen 1. £efre ber ?lbbanMung ber

naturbiftor. ©efenfdjaft ju Dürnberg tbeifte td> mit, baf;

aud) id) in biefiger ©egenb eine Nymphaea faub, in ber id)

£au$feutner'sN. neglecta $u erfeunen 3 raubte, jebod) febfte

an meiner $flan$e bie 2?ebaarung au ben SMattftiefen unb
ber Unterfette ber 3Mätter, auf weid)e§ Sfterfmal £ausleut«
ner befonberö aufmerffam gemacht battc.

Ta id) jebod? annehmen mu£te, bau meine Nymphaea
eutmeber ju N. neglecta ober semiaperta gebore ( für bi-

radiata fonnte id) fic bamaf^ uid)t bafteu, »eil au meinen
(Frempfaren feine ©pur ber rotben Beidjmtng an ben 9tar«

benftraMen fidjtbar war), fo fanbte id) £errn Dr. u. &(ing=

araff eine 3eid)itung ber bieftgen pflanzt, uad) bereu Sin«

fid)t gebad)ter Sotamfet faum ^ivcifclre/baf; meine Ärt mit

feiner semiaperta «leid) fei, unb unter biefem Flamen gab
id) a. a. D. bie £efd)reibu ug unb ?tbbilbung berjeuigen

Steile, rroburd) fie ftd) 00 n N. alba wefentlid) uuterfd)eibct.

#au$feutner mad)te im ?(uguft 1851 eine iHeifc nad)

©tewermarf um bie auf bem 3riebner=@ce unb im ©aljbur«

gifdjen auf bem 3eller:©ee oorfemmenbe N. biradiata an
Drt unb ©teile $u fammetn, ba feiner Meinung nad) biefeS

bie einjige ?lrt wäre, mit ber feine neglecta übercinfiimmen

fonnte. ©0 weit er ftd) beim Giufammclu auf Unterfudjun-

gen einfallen fonnte, begte er bie Slnficfyt, baf$ biefe 5lrt mit

feiner neglecta gfeid) fein bürfte. Um jebod) biefe^ burd)

weitere ^eobadnuugeu feftftellen ju fönneu, nabm er eine

9lnjabf oonSöurjefftbcfen »c. mit, unb oertfyeiftc aud? ßyeny
ylare an mehrere bot(*utj'd)e ©arten.
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#err ^rofejfor tton (Sd)Icd)tenbaf, ber gleictjuin^ oon
#au*feutner ein (Sremofar ber N. biradiata für ben @ar«
ten in £allc crhaUcn nnt> baffclbe jut SMütbe gebracht bat,

fanb ©efegenbeit foldje mit frtfdjen ©turnen unb ©lättern
ber N. neglecta, tvefetje ibm iperr Dbcrlebrcr Dr. Äelct) aus
9tatibor uberfanbte, naber jn oergIeid)en, unb tbeift ba8

CHcfuItat baren auf p. 557. feiner bot. Seit Imä 3abr 1852
mit.

9tad) biefer 93ergTcid)itng jeigte N. neglecta eine galt}

äbnlidje Otarbenbifbung wie biradiata. ebenfo fteintonnig

in (Spieen oerfaufenb, aber bie ,\aibc War nid)t wie bei btc=

fer Mutrctb, fonberu nur juwcilcn fd)tt>adj rotblid), meift

iveiBliäVgeib, bann war »ogl bie SRitterfptye m allen ©trab«
Icn ba, aber bie @eitenfi>tfcen fehlten geivoimlid), nur feiten

fanb fidj eine Slnbeutuug ju einer 9teben|>ifee auf einer

Seite eines (StraWeS in ren fielen Blumen, iveUhe von
von ©djfeAtcnbal feben fouute. SDerfefbe ift fomit ber s?ln-

ftd)t, bat; offenbar eine »nnäbentng jwifdjen beiben normen
lun-paubcit ift, ob ftc aber burd) mirftirbc Uebergänge nod)

weiter mit einanbet veitutnben fmb, muffe bie Unterfudjung
jtvifd)cnlie3enber ©egenben, fo roie bie ?lu$ud)t auö (Samen
Iel;rcn.

3d) babc nun tiefen (Sommer (1855) bie gegenwärtige
k
?lrt burd) bie (Sitte meine« greunbeS, be«s #errn Dr. Sßetfj

bicr, aud) aus üftünd)berg in Dberfranfen erbaltcu unb
jtvar ganj mit ber tiefer rotben brci|trab(tdien 4Jiarbcn$eid}--

itung, wie fxc bei biradiata angegeben wirb. ?lud) von ei-

nem brüten (Stanborte in ber Wabe von Dürnberg erbieft td)

blübenbe (Srempfarc, mefd)e aud) bei aufgeftrenten Rollen

nod) red)t fd)bn bie rotbe 3cid)uuug batten, obne fouft oon
fceu tfrempfarcu mit gelber 9tarbcnfläd)c in irgenb etwas
abjuivcid)cu.

£iefeö Otlleö lätft mid) mit gutem ©ruube oermutbeu,

bat? N. semiaperta unb neglecta nur att (Snnonome ju

N. biradiata gejogen werben fönnen, unb bay lefctercr

«Harne, aTä ber altefte, für tiefe ?Irt wirb erwarten werben
muffen.

Tab. 6. 2?tatt unb 3Mumc tu batber ltatürlicfjer ©rötje,
Tab. 7. Fig.a. <8Iatt »on ber untern (Seite, auf entwertet
ber natürl. ©röpe rebucirt. b. ein äufecrcS, c. ein inne-
res «Staubblatt. D. brei Starbenftrabfen mit ben (Seit«

traljapfen. e. §rud)tfnotcn. f. Derfcfbe ber Sange
nad) burd)fd)uttten: g. Oieife ftrudjt. h. Same mit
ber (Sameubecfe. i. Same. K. SDerfefbe vergrößert.
L. Säugä-, m. Duerfcfynttt beffelben.

3. äß.eturm.







2)reijef?nte Äfaffe. (Srfie Drbnung.

NYMPHAEA alba Linn.

Spec. plant, p. 729.

Koch Synops. ed. 2. p. 29. — J. W. Sturm
in Abhandl. d. naturhistor. Gesellsch. zu Nürn-
berg. Heft I. p. 148. t. III. f. 8—13. — Leh-
mann in E. Otto Hambg. Garten- u. Blumen-
zeit, v. 1853. Mai p. 14. n. 55. ($ergtcid)e &<u

fefbft frie angeführten Gttatc unt> (Svmentyme).

2Öei&e Seerofc.

SUätter runbüd), t ief ^ erjf ö r mig, bas
unter fte $aar ber 23(attrt££en nt$t
gefrümmtfyerabgebogen,au$einan*
bertretenb ein 2) r e i e cf 5 n> t f dj c n f i d)

laffenb; gr udjtf noteu runblid), oben
ntd?t toerfdjmätert, ganj mit ©taub *

blättern befefet; ftarbe 12~20ftra^
lig, bie 3i£f^ n>al$ttc$, auf ber 3n-
ttenf cttc glatt, orangegetb; Zentral*
gaffen Iurj, fugetig; gruc^t fuge*
lig, toon oben nadj unten etttaS f

gebrütft mit tief eingefenfter^arbe,
nur in golge ber 2lu$befynung un-
terfyalb ber Sftarbe ein fdjmaler
©trctf frei fcon ben @£uren ber
aufgelaufenen Staubblätter.

3n jtefyenben unb (angfam ftießenben 2Baf*

fern fcon ganj £)eutf($(anb. 23(iit!)e$eit 3uni —
^uguft.

3d) gebe fyier fcon ber bereits im 30. $efte

biefeS SöerfeS gelieferten %xt eine nene £>iag*
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nofe, fomie auf ber beifotgenben £afet ein ge*

nauer bargefiellte« Statt nebft grudjtfnoten unb
gru$t jur 33erg(etc^ung mit N. semiaperta.

SfteineS 3)afürbatten8 ift bie genannte 2Irt

toon N. alba faeeififdj fcerfd&ieben; ba aber bie

in neuerer fyit fcietfad) angepellten dutturfcer*

fuc$e beiber Birten nod) mfyt als gefcbloffen be-

trautet werben fonnen unb nur menig bafcon

no$ gur Deffentttdjfeit gelangt ift, fo mag ein

entfd)eibenbe8 Urtbett Herüber fünftiger £zit

fcorbebatten bleiben.

Jperr ^profeffor 2ebmann in §amburg, tuet*

$er fidj feit geraumer 3eit mit ben Nymphae*
aeeen befonberö befcfjäftigt unb batoon atfeS

cultittirt, tt>a$ bis je£t in ben ©arten etnge*

fübrt ifi, bat aud) ber N. alba unb ifyren 5>er*

ttanbten bie größte 5(ufmer!famfeit gefd;enft,

unb biefe ^ffanjen fcon bieten ©tanborten für

feinen ©arten fommen (äffen. 2>on biefem ©e*
lehrten bürfen toix bemnacb in feiner größeren

monogra^bif^cn Arbeit über bie Nymphaeen
aueb über bie ber N. alba fo nabe fkljenben

Birten ein gennctytigeS Urtfyett erwarten.

Fig. cc. (Ein Statt toon ber untern @eite auf
ein Giertet ber natürt. ©röße rebuetrt. b. Sin
inneres, c. ein äußeres <&taufölatt. D. 2)ret

^arbenflrabten mit bem (Sentratjapfen. e.

grucbtfnoten. f. £)erfetbe ber £änge naefy

burcbfdjnitten. g. £tuerfc$nitt aus bemfetben.

h. ^ctfc gruc$r.

3. SB. ©türm.







6ieBen$efynte Äfaffe. (5r|k Drbuung.

Corydalis fabacea Persoon

Synops. II. p. 269.

Koch Synops. ed. 2. p. 34.

C. intermedia Merat. F). Par. p. 272. — Fu-

niaria fabacea Reiz. Prodr. II. p. 859. — F.

intermedia Ehrh. Beitr. VI. p. 146. — F. bul-

bosa ß. Linn. Sp. pl. I. p. 983. —

SBoOnenartifle <f>o()ftt)ur$.

Surselftocffnotfig, nicfytbol)!, am
untern (gnbe mitSBurjeifaf ern be*

fefet; ^Btättcr bofc^elt^breijablig,
t

\

n g c{ <$ n x 1 1

e

it, b c r u n t e r c © l a 1 1 fl t e

I

blattlos, f u ^ £enf örmig; grud^t-
traube gebrungen, überlang e nb;
3)ecf&rätter ganj; 23Iüt$ enfti e(d?en
bretmal f ürgcr als bie Rap\ et. ($o$).

3n fd?atttgen Rainen, jungen @ebüf$ ber

Söiefen unb am Sttanbe Wattiger 2Bege auf

$titnu$ret$em unb tfyonfyattigen 23oben burd)

einen großen £fyetl 2)eutftf;lanb8. 23lübt im
2fyril unb 9ftat unb ift pereumrenb.

9iadj tfodj'S gortfefcung fcon Dfö&ling'S

2)eutfötanb§ glora, 23anb V. p 58. untere

treibet ft<$ gegenwärtige ^Crt fcon ber im 94.

§efte 9cr. 8. ber gtora ausführlich betriebe*
neu Corydalis solida Smith burd) golgenbeS:
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£)ie ©tengel ftnb ftets um bie §älfte nteb-
riger unb bie «lütten ftnb um bie $älfte Hei-
ner; bie Blätter ftnb in ber 9tegel in roeni*

ger gtyfel gerfc^nttten ; bie 53tütt)enfttetc^en ftnb

bicfer unb nur fo fang als ber Ouerburd^mef"

fer ber 23lume unb bet ber grucfyt faum län*

ger; bie SBlütfyentraube verlängert ftd? uidjt

nad) bem SBerbliÜKn, fonbern bleibt furj unb
bängt mit ifyren beträd)tlid; breiteren ©cfyoten

über.

dhd) $0$ a. a. 0. fcariirt bie ^flanje

als:

ß. bie gefingerte, varietas digitata, mit

2>ecfblättern, roelcfye in linealifdje S'itfd ein*

gefdjnttten ftnb. 2)abin gehört: Fumaria pu*

mila Host Flora austr, II. p. 304.

Fig. cc. grud?ttragenbe ^flaiqe. 1>. Sin ber

länge nad; burd;fd?nittener Knollen, c. (Sine

23lütt?entraube. d. Sine abgefonberte 23lütfye

mit bem 2)ecfblatte. e. E. ©ame. F. 2)er*

felbe burd)|"$nitten.

3. 20. ©türm.









3 n f) a I t

£eft 95.

1. Ranunculus pygmaeus
Wahlbg.

2. montanus var.

R. minutus
Leybold.

3. Rhamnus Frangula L.

4. Herniaria glabra L.

5. Convallaria multiflora

u
6. Ornithogalumumbella-

tum L.

7. „ nutans L.

8. Acer campestrc L.

9. AdoxaMoschatellina L.

10. ScleranthusperennisL.

11. „ annuus L.

12. Rubus saxatilis L.

£eft 96.

1. Daphne petraea

Leybold.

2. Tilia grandifolia Ehrh»

3. „ parvifolia 2?ArA.

4. Carex ornithopodioi-

des Hausm,
5. Helianthemum vulgare

Gärtner»

6. Nymphaeaj
sem

.

aperta

7# ^ ^
Klinggräjf*

8. „ alba X.

0. Corydalis fabacea

Persoon*

10. Lathyrus hirsutus L.

11. Pinus sylvestris JL

12. Quercus pedunculala

Ehrh.










