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Wenn irgend eine Wijjtnfchaft

Joll uJSi

Eriragen s^on Mühe und B^chwerlichkeiUn erfordert, ß
iß

i/?

lojophy derfchöne Geiß kann ein großer Mann aufßei^

nem Studierzimmer werden , der Aflronom 90m Obferva-

torium die Kreiße der Welten beobachten^ undßich einen

unßerblichen Namen erwerben, Nicht ßo der Botaniker

und Naturßorßcher. Die Natur mit ihren vielen Merk^

Würdigkeiten und Geheimnißjen will ßelhß betrachtetßeyn.

Ihr^ Dienfl iß der^^ühßamße^ ß^ wie ihre Xenntniß dia

reizendße und angenehmße. Auch hat die Göttin keiner

Wijfenjchaßt eißrigere Liebhaber gehabt^ keine ßo piele^

die die Märtyrer ihrer Ergebenheit und ihr€S Studiums

geworden ßnd*

Siöver Leben des Tlutcr Carl von Linni

erller Theil p. 50,

H ,

>

^-
\
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V o r r e e

^.

wenn gleich die Menge cter Lehrbücher
j

über die Botanik ziemlich betrachdich ilt.

i

fo glaube ich doch , dafs diefes Feld noch

am meiften der Bearbeitung und ferneren
4

f

Beherzigung werth iß. Viele unferer Com-

pendien, die eines jacguin, Scopoli, Batfeh

tmd einiger Änderer ausgenommen , enthal-

ten nichts als tioclicne , bisweilen wohl gar
\
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VI . Vorrede,

übelverf^andene Terminologie, oder find6^^*

w^örtliche Ueberfetzungen von' Linne's Plii^

lofophia botanica, die vor zwanzig Jahren

fehr vollftäridig war, jetzt aber, nach fo vie-

len merkwiirdigen Entdec^Ljngen, ziemlich

mangelhaft ift, ,

-
.

F w

Dlefem Vorwurf auszuweichen, habe

ich in geger^wärtiCTem "VYerke alle bis jetzf

gemachte wahre VerbefTerungen und neuere

Entdeckungen mit (demjenigen, was ich

felbft der Verändening werth achtete, zur
<,

^ /

fammehgefafst, iini den Anfangern in dey
(

Kräuterkunde die fonft fo unangenehmen

Anfangsgründe zu erleichtern. In wie fern

ich meinen Zweck erreicht habe oder nicht,

mögen billige Kunftrichter entfcheiden.

Diegröfst^e Kürze und DeutlicKkeit, fo

wie eine gewiffe natürliche Folge von be-
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Vorrede. vii

kannten Dingen zu unbekannten, waren

das Richtfchnur, Avornach ich gegenwärtig
i

gen Grundrifs bearbeitete. Im Ganzen bin
\

ich dem unnachahmlichen Linne gefolgt

Die Terminologie^ beynahe das einzige
j

Mittel , Foitfcliritte in der Kräuterkunde zu

machen, fcheint zwar, fo wie fie Linne feil-
uJ

/etzte, fehr beftimmt und weniger Verbeffe-

.
jnmgen fähig zu feyn, Bey genauerer Unter-

fuchiing einzelner Gewächfe aber, zeigen
/

fleh noch viele Lücken. Diefe auszufiillen

war meine Abficht: daher werden fich eini-

§e ganz neue Ausdrücke finden, die noch in

keinem botanifchen Werke angeführt find.

So habe ich Afcidium , AmpuIIa und Indu^

flum hinzugefügt. Des Herrn Ehrharts An-

tliodium , ^vas ^r zwar nicht fo verfteht, wiwie

ichs beftimme, habe ich fiix den fchwan-

\-

\



Viii Vorte de.

Menden Begriff von Calyoc communis ge-.
f

m

nommen. Linne's ausgedehnten Begriff' von

, Nectarium habe ich iij Abtheilungen ge-

bracht, und eine Menge neuer Ausdrücke
r

angeführt, die fchon in der fchönen Aus-^

gäbe der Generum Plantaruni vom Hofrath

Schreber angeführt [find. Zu feine Unter-

»Xchiede in der Terminologie habe Ich mit

Fleifs vermieden, um das Studium nicht ^

y

' 4

noch fchwieriger zu machen. BeyBeflim-

mung der Cryptogami/ten bin ich in der

Terminologie gröfstentheils dem Entdecker

ihrer Gefchlechtstheile, dem Profellor Hed-

wig gefolgt, und habe die Ausdrücke da

eingefchaltet, wo fie huigehören, Manchen

Ausdruck habe ich geändert; fo nenne ich

2. B. AnnuTus, Fimbria, weil fchon dies

Wort bey ^en Pilzen et\vas ganz Veifchie

/
i

i



Vorrede, jx

cleiies bezeichnet- Erfchöpft ifl aber diefer

i

Theil der Botanik noch beyvveitem nicht.

\ '

w

Neuere Entdeckungen, werden noch in det
' j

Folge, befondere Ausdrücke und die Ver-^

belTemng alter angenommener, erfordern.

Zu wünfchen wäre es, dafs die Termino-f

iogip mehr bearbeitet würde, und dafs Man-

*fier, deren Namen ich nicht anführen mag^

die einmal angenommenen Ausdrücke ge-f

t

hörig anwendeten. So haben grofse Bota-

niften ein Folium venofum. nerv^ofum, in-

tegrum, integerrimum, acuminatum, cufpi-

^atum, mucronatum u. a. ni., ferner den
f

Begriff von pericarplum, drupa u. a." m.

verwechfclt. Was läfst fich von fölchen
» /

Befchreibungen erwarten, und wer ift im

Stande, ilie befchriebenen Gewächfe z\\

finden?
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X Vorrede.

Die Terminologie der altern Schiiftilel-

K

1er ifl von der gegenwärtigen fehr verfehle*

/
^

den, und damit man auch diefe Werke
F

~^
r

verfl:ehe,^habc ich den altern Ausdruck im-

mer hinter dem neuern angezeigt, z.B. Gras-

ährchen (Ipicula, locufta,) Kätzchen (amen-

tum, julus). Die ich aber nicht angeführt

iiabe, will ich kürzlich hier anzeigen, XJn^

*

ter Folium lyratum verftehn die alten Bo-.

L

taniker.ein Folium n^rvofum, und unter

Conus das, was wir flrobilus nennen. Die-
!

jenigen Ausdrücke, welche hier nicht ange-

%

zeigt find, werden keine Schwierigkeit zu
' I

erklären haben*

Ich habe, weil dies Compendium ganz
'\

\

und bellen Schriftftellem gemaclit, fie wer*

deutfch ift, auch deutfche Ausdrücke wäh-

len muffen. Diefe fmd nach den neueften
'



Vorrede. Xi
1

den ^ber wenig ge'brauclit, weil die Kunfl-
IT

_ ^

fprache doch immer, um fich gegen Frem-

de, die der deutfchen Sprache nicht mäch-

tig und, richtig auszudrücken, die lateini-

iche bleiben mufs.

In der Phyfiologie, die am wenigften
\

noch bearbeitet ift, bin ich ganz den neue- '

Jlen Entdeckungen gefolgt. Ich habe fi©

aber wegen Enge des Raums nur ganz kurz

i

abhandeln können; und um nicht unnöthig

die Zahl der Bogen zu vermehren, habe ich

die Werke und die Seitenzahl derfelben,

woraus ich meine Nachrichten fchöpfte^

n _

nicht anführen können. Einige fehr artige

Erfahrungen über das Aufgehn der Saamenf

in verfchiedenen Stoffen , und den Wachs^

thum der Pflanzen In unterirdifchen Gruben
\

verdanke ich der Güte meine* fehl fchätzba-

A



XII Vorrede.
1

iren Freundes des Herrn AflefTot Voil fiüm*
I

' -
.

boldt. Diefer gefchickte Botaniker wird
r

u

iiris 111 feinem vortrefflichen Werke, was, et
'i

über die unterirdifch'fen Gewaclife von Frey-
I

berg fchreibt, noch näher damit bekannt

maclien*

Die Gefchiclite der Pflanzen habe ich
/

tiür fehr kurz abhandeln könneii; Der Stoff

id noch fo reichhaltige dafs fich ein VoÜftän-
I

diges Werk von mehreren Bänden darübei'
t

fchreiben liefs* Meine Abfifcht war hur.

tu zeigen j ivie ungefähr die Natur die Gt
r

3

Wächfe über den Erdball vertheilt hat*
— - j

Eben fo könnte ich in der Gfefehiclife
J L

f

«1er WifFenfchaft nur die wiclitigflen Schrift-

ileller mit ihren Werkelt anführen. Sehr

viele verdienftvolle Männer neuerer Zeit ha-

be ich , um alle Weitläuftigkeit zu vermei-r



\ orrede- xm
I

cten^ mit Stillfchweigen übergelin müfTen/

\

.Von einem Lehrbuche erwartet man auch

nur die Anzeige des Nothwendigften J
ver*

fteht man erfl diesj fo wird es keine Schwie-^

tigkeithaben, fich weiter fortzuhelfen^

Die Kupfer habe ich gröfstentheils nach

dei Natur 5 oder nacb treuen Zeichnungeri^

I

J

verfertigen lafTen. Sie enthalten nur folche

Gegenftände, die durch Befchreibung nicht

f

fo leicht deutlich werden. Auf der letzten

Platte Ül eine Farbentabelle entworfenj wer-

auf die vorzüglichften Mifchungen, die am

häufigften vorkommen, befindlich find. Da

die Farbe im Gewächsreiche nicht beftän-

4

dig ift, fo hat es feiile grofsen Schwierigkei-

ten, fie richtig zu ünterfcheiden- Alle diefe

^

\

Schwierigkeiten zu überwinden, war ich
,^

niclit im Stande.
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XIV Vorrede.

^ Das beygefügte Regifter 'iA für diejc-
' s -

„ ^

nigen, denen in botanifchen Befchreibun-
L

r

gen unbekannte Ausdriitke aufftofsen. Ein

deutfches Regifter hatte ich für überflüfsig.

Was jetzt noch unvollkommen ift, hofle

ich diijrch eine neuere Auflage in der Folge

*F

verbefTern zu können, und wo ich geirrt ha-
w —

ben feilte, wird mir eine befcheidene Zu-
I

xechtweifung lieb feyn.

I

/

\

\

Ein-
\
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Einleitung*

"v

1.

feWelt
fc^xiy zeigt uns, alles

niech

dmxlx aUemenfchlicheKunlij weder
1

5 noch chemifch zu verlegen, und
3.wh: Urßoffe^ Uranfänge oder

Elemente (Elem A
als Körper, die zufammengefezt find, aus

Na
(N

Die Wi]

Uxftoffe
/

hyß k
(

durch

t die Na-
Diejenige

Geflalt der Naturalien bekannt werden, ift die

Naturgefchichte (JtHü.oxl^ natur^Ziff. Sei*

cntia natujLAlis»)

A

V
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1

/

t Einleitung. Ju

f-

V.

\

2.

, i)ie unzählige Menge von Körpern, womit

fich die Naturgefchichte befchäftigt, veranlafste
- \ r

^

die Natuxforfcher fchon in den frü heften Zeiten,

verfchiedene Hauptabtheiluligen zu machen, die

man mit demNamefi derReiche belegte. Arißo"

ides war der erfte, der die bekannten drey Reiche

der Natur feflfezte^ rieiniich: das Thier reich

(Regnum änimale) das Gewächsreich oder

Pflanzenreich (RegnuTd vegetabile) und
endlich das Stein- oder Minerälftich (Reg-
num lapideüm vel minerale.

Vcrfchiedenc haben noch ein Wafferrcich oder

Teuerreich . dazii zählen wollen* Herr von

Münchhaufeh hat ein Mittelreich eingeführt^
L -

Tvohin er die Pilze , Corallen, und Polypen bringt^

Einige Naturforfcher haben nur zwey Reiche an-

genomrüeii , als daslidch derleb'enden, und leb*

loferiGefcköpfe; allein diefe lezteEintheilung hat

nichts zum voraus, weil mandtie lebenden Gefchö-

pfe wieder inThiere undPflanzen abtheii#«n Tnnfc^

nun
hinz

DasFortpflanzungsvermögeh ünterfckeldet di«

drey Reiche derNatui-. Mineralien haben keine

Zeugungstheile, üe bleiben alfo beftändig, oder

löimen nur manchcdey Mifchiingen machen«



Einleitung. -'' '

5
\

iber nie ihres Gleichen hervorhnngen. Gewacht

Je find mit einer grofsen Menge Zeugungstheile

verfehn, verlieren fie aber noch vor ihrem Tode,

und bekommen oft wieder voxi neuem welche.

Thiere hingegen behalten ihre Zeugungstheile

bis zum Todci

Man hat die Thiere und GewIchfS auf verfchie-
I

dene Art untetfcheiden wollen, aber ganz be-

nimmt fie zu unterfcheiden» ift unmögUch, weit

dieGränzezwifchen beyden fehr genau zufammea-

hängt Z. B. find di6 tnfekten fehr mit den Geti-äch-

fen verwandt * denn bey den Infekten iommca

erft in der lezten Verwandlung die Zeugufi^stheile

2ura Voifchein. Polypäh find auch mit dem Ge-

\vächsrcichc nahe verwandt, aber fie begatten ficJi

würklich wie andere Thiere- Mehreres fiehc 5/7ze/-

lU^sPhiloJbphU dct Naiufgeßhichc& 1$ p*3^-^^t»

f

DiejenigeWifTenfchaftj \t^elc1ietilis jedes ein-

Steine Gewächs vori allen bekannten des Erdballs
r

Unterfcheiden lehrt, heifst die Kräuterkun-

rfe, Gewächskuhde^ Botanik. (Botanice,

Botanicaj Sclentia botanica, Phyto-

logia»

Um diefe Wiffenfchaft gehörig zu erlernen,

ift es nöthig, fich alle einzelne Theile eines Ge-

.lyächfes bekannt zu rüachen, und derei> Zwecke

nachzuforfchen* Dies hier vorzutragen ift unfe-

A 8

s*
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4 Einleitung. / 6

te Abficht; ehe wir aber dazu fchreiten, müfTeö
r

v^ir folgende allgeineitie Bcftimmungen voran-

fchicken.
^ I

/
^

Auff<
i

Gewäclife Ifl Tehr mannigfaltig gebildet. Man
"hat folgende iJeflirnirilingfn feftgefezt, die auf

alleTheile desGewäclifesbeyBefchrcibungen an-

gewendet werden.

i) glänzend (nitidus), wo die Oberfläche fö

glatt ifl , dafs fie leuchtet oder glänzt. Hex
Aquifolium.

s) glatt (laevis) ohne Glanz, aber fehr glatt.

3) unk/jüarf (glabev), Wo UinHaar zufehen

r

4)y?imcnrf (pun^atus), wo ileine feine fün-
fte nur durchs Geficht, nicht aber duixhs Ge-

fühl zu bemerken find.

5)/c/zar/(fcaber), wo fjch kleine durchsGe*

fühl merkbar hetvortagendePuncte zeigen, div

aber nicht fichtbar find.

6) rauh (afper),' weiin diefel?uncle ohneVer-
grofscrung leicht fichtbar und fcliarf find.

7) hakrig (hifpidus), wo fehr kurze flcife

Haare fich zeigen.

8} iorßg (hirtus) wenn die Haare mittelmäf-

fi g lang , aber fthr üclf imd.

)

4
y
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Einleitung. '
-^ ^

«) haarig Qp'do^us), wenn lange ein zelneHaa-

re, die etwas krumm gebogen find, fleh zeigen.

10) zottig (villofüs), wodieHaai-efelirlang,

weich und weifs lind.
I

11) weiehhaarig (pubefcens), wo fehr kleine

feine weifse Haar^ find.

xi) Jddenartig (fericeus), wenn durch kaum

fichtbare, dicht anliegende Haare, die Fläche

glänzend w.tifs ilt.

X 3) wollig ^^
1 a n a t u s ) , wo die Fläche mit dich-

ten weifsen, deutlich zu unterfcheidenden lan-

gen Haaren befezt ift.
,

1^') filzig (tomentofufe), wenn feineHaare

fo dicht in einander verweht find, dafs man die

einzelnen Haare nicht unterfcheiden kann, Ge-

wohnlich fielit alsdann die Fläche weifs aus, ä.B.

Wollkraut 5 Verbafcum, oder fie ifl roftfarben,

Porü, Ledura/

15) baartig (harbatus), wenn die Haare bü-

fchelweife beyfammen ftehn.

16) ßrieglicht (ftrigofus), wenn die Fläche

mit liegenden, dicht angeprefsten kleinen Bor-

llen befezt ift, die nach unten zu dicker find.

J.7) brennend ( ur en s ) , wo kleine hohle Haare

einen brennenden Saft beym Berühren von lieh

Jaffen, der nachher eine fchrherzhafte Empfin-

g verurfacht

A 3



B Einleitung. Je
lg) ivimptrartJg (ciliatus), wo amRande dpr

Flächi3 eine Reihe gleich langer Haare flehn*

ig) warzig (p a p i 11 o fu s) , wenn kleine fleifchi-

ge Warzen ficli zeigen.

so) blättrig (papulofus), wo kleine hohle

Bläschen fich finden.

' ai) weichßacJilich (mpricatus), wo kleine kur-

ze krautartige Stacheln find.

S2) klebrig (glutinofus), wo die Fläche mit

einer klebrigen Materie bedeckt ift, die fich In

Wafler auflöfen lafst.
f

«3) fchmimg (vifci d u s ) , wo die Fläche mit

einem klebrigen Safte bedeckt wird , der harzig

oder fettig itt.

24) S^ß^^lft (ftriatus), wenn die Flache feine

Striche hat.

v^S) gefurcht (fulcatus), wo diefe Striche kleir

ne Rinnen bilden.

/

6.
• *

Die ungleiche Länge derGewächfe und ihre^

veifchiedenen Theile , hat folgende BtJlimmun.-

gen yeianlafst.

j) Ein Hharbrät ( C a p il I u s ), defDurchmefler

eines Haare oder der zweyte Theil tinerLinie.
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Einleitung. jl f

El

t) Eint Link (Linea), ^leLängedesXVeifTen

aa der Wurzel des Nagels ani Mittelfinger, oder

der zwölfte Theil des Zolls. .
'

L

'F

3) Ein Nagel lang (U ngniB)^ die Länge des Na-
r

"rgels am Mittelfinger oder einen halben Zoll» ^

4) EinZoll (Pollex, Uncia), dieLängede«

erften Gliedes am Daum, oder ein gewöhnli-

eher Zoll 5 der zwölfte Theil eines Fufses.

5) Einl^ündbreit (Palm^us.) Der Durchmet

fer deK vier Finger an dei Hand oder drey

Zoll. • V
j

6) Eine Spanne (Dodrans), fo weit als man

mit dem Daum und kleinen Finger fpamien

kann, oder neun Zoll.

7) Eine kkinp $pqnne (Spithama), fo viel all

jnan pjit dem Daum und Zeigefinger f^annen

kann 5 oder fieben Zoll,

8) Ein Fufs (Pes)» die Länge vomElIeubö.

gen bis an die Handwurzel, oder zwölf Zoll,

eine halbe Elle»

g) -Ein Vorderarm (Cubitus), vom EUenbo-

gen bis an die Spitze des Mittelfingers, oder

iiebzehn ZoIL

10) EintElh (Ulna, Brachium), dieLän^

ge des ganzeu Arms, oder vier und zw^zlg

ZolL

r A4
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s Einleitung.

) EineKlafter (Ovg'ya), .

iii:

den ausgefh'eckten Aerme von einem Mittel

firrger zum andern > oder fechs Fuf«.
r

Diefs vorangefchickte Bcftimraungen werden xvit

in dar Folge nicht wiederholen, fondern bey

^
jeder Gelegenheit , uns ^uf diefe Paragraphen be»

zlehcOft
/

/
I «

/

«
\

I

. r
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I, Terminologie,
I

i ^

i

7-

ey Befchreibungeii der GewäcKfe ift es npthig,

em

Verfehled

Ausdrücken zu beleg

man fich xinter^ r r ^p I

Anfänger mufs

Der

4

des unterfcheiden: Wurzel^ (JRadix) Stengel,

(Caulis) Blätter, (Folia) Sfüfzen, (Ful er a)

Blume, (Flos^ und Frucht, (Fruäus.)

' 8.

Die Würz EI, (Radix) führt dem Gewach-
r

fe die meifle Nahrung zu , ift gewöhnlich In

der Erde Verborgen, und trägt nicht wenig zur

Befeftigung deflelben bey. Die meiften Gewädv
£e haben Wurzehi, und da wo fie zu fehlen fchei-

L

J

]ien, Ä. B. bey einigen Flechten (Liehen}
4

ii^4 dpdi Jdeine Wärzchen vorhanden, die Ihrt

A5
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Jp ' L Terminologie. 1^' ^^ \
I

Stelle vertreten. Den Moofen

man allein fie

faft alle damit verfehn. Die

fem der Wurzeln werden Würzelclien (Radien-
lae) genannt. Die Fortftzungen , welche die

Wurzel heifsen

ifsUnge QStplpnes.)

9«
» j

Die verfchiedenen Arten

folgende:
i

X) fpinjeljörmig (fufiformis) , fie ifl fenlc^

recht oben dick und geht nach unten fpizig zu,

Z. B. Mohrrüben, Daucus Cai-ota, PaflinaJc,

Paftinaca fativa*
*

s) fenkrecht (perpendicularis). DiegleicH

Jlark ifl:, und fenkiecht ip die Erde geht, z.B.
\

Täfchelkraut , Thlafpi burfa paftoris.

'i) »'fl^erec/ir (horizontalis). Die wagerecht

in der Erde liegt, z. B, Engelfüfs, Polypo-

^um vulgare, ^ig. 15.
i

^)/c4'y (obli(jua), wenn die Wurzel fchief

z^yifchen der wagerechten und , fenkrechten Li-
r

nie in die ^vde geht, z. B. Wiefengras, Sta-
I

lice Armeria.

5) Ämc/z^nJ (repens), wenn die Wurzel wa-

#'

aiiir

Queken, Tricicum repens
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I. Terminologie, S^^ v ^j
X

\

6) ahgebijfen (praemorfa), wo dIeHauptwur-

zel wie gefchnitten ausfieht, z. B. Teufelsab-

bifs, Scabiofa fuccifa, Wegebrclt, Planta^p

major.
^

7) ß/?'S (ramofa), die in viele Nebenzweige
vertheiltift, zIB. alle Bäume und die meiften

Pflanzen.

Z) faferig (fibrofa), wena die Wurzel auB

einer Menge Fäden befteht, z. B. die meiften

Gräfer.
'

-

'

9) knollig (tuberoTa), wo rupde Knollen ah
der Wurzel feftfitzen, z. B. Kartoffeln, Sc
lanum. tuberofum, Pfeilkraut, Sagittaiia ^git?

tifolia.
I

io) /icnge/iJ (pendula), ift eine knollige Wur-
zel, die an dünnen Wurzelfafera hängt, z.

B. rotlier Steinbrech, Spiraea Filipendula.

Fig
="!«

X

11) körnerig (granulata), wo kleine fleifchi-

ge Körner find , z. B. gewöhnlicher Steinbrech,

Saxifraga granulata. Fig. 5.

) hodenförmig (tefticulata), wenn zwey
[jlcht runde fleifcliige Knollen zufammenge-

wachfeu find, z. B. Knabenkraut, Orchis Mo-
rio. Fig. Ig.

'

13) handförmig (palmata), wenn zwey läng-

liche fleifchige, aa der Spitze zertheilteKnoUea

län



_ Fr U-

K

-fl»

12 1. Terminologie. >i ,

Äufanimcngewachfen find, z.B. breitblättrlgKna*

benkrautj Orcliis latifolia. Fig,i6.

X4) büfcJielartig (fafciculat^), woeinKündel

fleifchiger, gleich dicker Wurzeln am Urfprun.
r

gc verbunden find, z*J&. Vogebieft, Opliry«

nidus avis. Fig. ?i.

5S gezähnt (d

W die

.enwurz. B. die Cora]

Fig. 13.

1 6) fcliuppig ( fq u am o fa )

a), eine fleifchige äflige

mig^ Fortfezungen hat,

z , Cphrys corallorhiza*

Wurzel An
Hat, i-athraea Sqüamaria.

17) gegliedert (articulata), die ileifchlg fa^

«enförmig und gegliedert ifl^ z, B. Sauericlee,

Oxalis Acetofella.

Die tnolligea Wurzeln und bisweilen fetr vcr-'-

fchicden,hey einigen Gewäclifen rundjbey andern

ländiciit, darnach werden fie alsdann befonder«

genannt. Einige knollige Wurzeln, z.B. n. 15, 16.

nd die Knollen von Ranunculus bulbofus«

* ^hleura balhorum u.f.w. find eigentlich Ar-p

* tm ^es SiengeUy

' 10,
H L

Der Stengel dient hauptfächlich zurAufrecht-

hahung der Blätter, Blumen und Früchte, und ill

ilttn g.-tnzep Gewächfe eine Stütze. Es find fül-

i

^

• i
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gende Arten «leffelben bekannt : Der Stengel

(Caulls)^ der Sfümm (Truncus), xi^vHalm
^

(Culmus), derSc/jc/f (Scapus), (i^xJilumcn-
p

^ze/(Pedunculus), dti Blattßkl (Petiolus),

, der Strunk (Stipes), dei: Moosfurigd (Surcu*

lus)j die Horße (Seta)«

-^

- Def SxEjfGEi. (Caulis) ift den Krautern
'

tigen, und trägt Blätter, Blumen und Früchte,

Die setheilten Fortfezuns^en delTelben helfscn

Ziveige (Rami). Es fmd folgende Arten de»

Stengels bekannt:

ä. Einfache Stengel-An tri.

i) ftlir einfach (fimpllciffimua), tey dein

gar kein Aft fich zeigt.

5) einfach (fimp I e x)^ mit fehr wenigen Aeften*

'^') ganz (integer), mit fehrwenigen dicht beyj

fammen Gehenden Aeften.

4) aivasüßig ( fab r am o fu s) , mit ettvas mehr

zei'tlieilten Aeften*
t

b* Aeßige Stengel-Arten*

5) ^ß^^S (i*amofus)i in mehrere Aefte überall

zertheilt.

6) fehr äßig (ram oflffimus) ^ wo alle Aefle

wieder in eine fehr grofseMenge Nebenäfle ge*

tlieilt rixiil*
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7) fprojfend oder quiriförmig (prolifer, f. ver«

ticillatus), wenn an der Spitze eine Menge
Aefte treiben, aus deren Mitte der Haupt-

r

flamm fortwächfl
J

fo dafs die Aefie den Sten-

gel in einer gewiflen Entfernung kreisförmig um-

geben, z. B. Fichte, Pinus fylvelUis.

8) gabelförmig (d ich o t ö ni ü s) , wenn der Sten-

gel bis auf die ileinfteri Aefte zweymal getheilt

ift, z. B. Millei, Vifcuiii älbüra, Rapunzeln,

Valeriana liöcüftäi

C. Arten des Stengels in Rückficht der Aeßt.^

§) abi^echfelnde Jeße (ramis alternis). Die

Aefte haben folche Stellung , dafs zwifchenzwey

Aeüen avif der eiitgegengefiellten Seite nur einer

ftelit.

10) gegmnhcrßeilende Aefle (ramis oppofitis)

Uenn die Aefte auf der entgegengefezten Seite

gerade über ftehn, . .

li) zweireihig Qdiitithus)^ Wenn die Aefte ge-

geneinander über, in einer Fläche ftehn»

12) ze7y?r€wt(fparfüs)j wo die Aefte ohne Ord- \

iiung zerflreut ftelm.
m

13) dicht (confertüs), wenn die Aefte ohne

Ordnung den Stamm dicht befetzen, dafs lein

ieexer Fleck bleibt.
k

a4) armförtnig (brachiatus), wenn^ gegen-
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Überflehende Aefle fich rechlwmkllcht durch-

kreuzen. *

15) ruthtnformig^virg^tns)^ wenn die Aefle

fehr lang , fchwach und dünn find;

16) gkkJihoch (faftig latus), wo alle Aeflö

von unten auf mehr oder weniger verlängert

find, dafs fie gleiche Höhe haben.

17^ gedrängt (Coäföätus). Die Spitzen der

Aefle find nach dem Stamme zii einwärts ge-

bogen , Z4 B. italienifche Pappel , Populu^i

italicä.

18) abßehend (päteiis), wo (lie Aefle einen

fpitzen* beynah rechten Winkel bilden.

19) ausgebreitet (divergens), wo die Aeft«

einen rechten Winkel bilden*

50) ausgefperrt (divaricatus), v/o die Aefle

folche liäge Kaben/ dafs ße oben einen flum-

pfen, unten aber einen fpitzen Winkel bilden

X.B.Tanne, Pinus Abies. '

5i) herabgebogen (deflexüs), cKe Aefle hän-

gen in eiiieü Bogen herab^

«2) herabhängend (fefleius), -Wo dx^A^ftefo

herunterhängen j dafk fie faft thit dem Stamm
gleich laufen.

23) hinuml hergebogen C^etxoÜ ex us^^ tvo did

Aefle nach allen Seiten hingebogen find-

i

,(
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d. Arten dts Stengels in Rüchficht der La^t;

44) cLufrechfßeJiend (ereäus), wenn der Steü*

gel zieinlitliTeiikrecht fteht,

25) gerade und aufrecht (ftridus), wenn der

Stengel volDcommen und fehr gerade fenkrecht

«eilt, *

2^^ fpröde (rigidus), der fo fteif ifti dafis er

bricliU

i

/ 9

r

-s?) ß^daff (laxus), der beyder geringften Be*
.

weaun^ des Windes fcliwankt*in^^^ö

2g) aufwärts gebogen (afcetidens), wenn der

Stengel an der Erde Hegt, mit dem obernThei*

le aber fenkrecht in die Höhe fteigti

29) nkd^rgebogen Cxlecllnzius^ ^ iv^nn der

Stengel fich fo zur Erde beugt, dafs derBögen

nach oben flehte

' 30) ge/?rH/7t (fulcratus), der von obenWur-

zeln bis in die Erde fchlägt, die lieh nachher

in wirkliche Stämme verwandeln, z.B. Ficus.

. ^1) einwärts §tbogen (incuxv US j^ dcflenSpitzc

tiach innen gebogen ill.

32) überhängend (nutans), Wo die Spitzen nach

dem Horizont gekrümmt find.

•33) geßreckt (procumbens, proftratu^s»

humifufus), wenn der Stengel ganz flach

der Erde Hegt.

34) niederUeg^nd (decumbens), wenn der

Sten.

I
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Stengel unten aufrecht fleht und oben bis an diö
r

Erde niedergebogen ift^ dafs der gröfsteTheildes

Stengels liegt.

35) kriechend (rep eh s)^ wenn deri5tengelnie-

derliegt, und unten mit Wurzeln befezt ift.

36) ranhig (farmen tofus), wenn der Steri-

gel nlederTiegtj aber nur in gewilTen Zwifchen-
4-

räumen Wlir^eln liat. Fig. %c>.

37) wurzelnd (radicäns), wenn der Stamrü
j

äixfrecht lieht, klimmend ifl, und überall kleine

Wurzeln treibt, ~ womit er fich feil hältj z. B.

Epheu, HederaHelix-

'3^) gekniet ("flexUofüs)^ wo der aufrechte Sterl.-

gel fich iftimer nach entgegengefetzten Richtun^

gen heugt^ dafs er eine Menge flumpfer Winkel
bildet- Fig. 14.

*
-

39) kUmmmd (fcandens), ein fchwacher Steri-

gel, der fich äfi andern feÜhält, und in dieHöhd

ileigt, 2.B. Pafslonsblüme j Palfiilora caerulea.

40) windend (volubilis), ein fchwacher Sten-

gel, der fjch fchi?erkenformig um andretilanzert

dreht und zwar in zweyerley Richtung*

m. rechti (de ?c trarfuin), wenn der Stengel

vonderRechten zur Luiken ficb abwerfs ura ex-

JienGegenüand dreht, z.B. Wegewinde, Coit*

.
Vovulus. Fig, I5,

0* links (finiftrorfum), wenn der Stengel

Von det Linken zur Rechten abwerts um einen

B

/



I

lg i I. Terminologie: ^i^ ^*

GegcnÜand ficli windetj z.B. Hopfen,Humultrs ,

Ijupulus- Fig. 35.

r

e. * Arltn in Rüchficht der ßekleiduug^,
i

41) nacÄf (nudus), der gar kemeBlättel', Schup-

pen pder dergleichen hat. ^

^%) blattlos (aphyllus), dem blofs die Blätter
t

fehlen.

43) I^^^^TP^S (fqViamofus), mit Schuj^pen be-

deckt.

44) blättrig (foliofus), der Blätter hat.

45) Zwkbeln oder knoUentragend (hulhi£eT)^ der

Ivnollen oder Zwiebeln IndenAVinkeln der Zwei-

ge trägt , Feuerlilie ^ Lilium bulblferura.

46) c/arc/^rac/;/m (perfoliatus), wo derSten-

sei mitten durch ein Blatt £;eht, z. B. Durch-

wuchs, Bupleurum: Fig. 38-

(--

A

47) nmr/(tcrcs)

«5- 27-32

4^) halbrund (fcmiteres), der auf der einen

Seite rund, auf der andern platt ill:. Fig,9,^^.

49) ^lijiimmengtdrüch (compr eff us), wena

der Stengel auf beyden Seiten flach ift.

50) zweyfchneidig ( a n c e p s ) , der zufammengc-

drückte Stengel ifl an beyden Ecken fcharf.

[,i)^ciig (angulatui), weßn ein Stengel mdi-

, *
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rere Ecken hat,' die Flächen aber vertieft find.

Arten

*. ßumpßch'g (obtufe ang
ß. fcharfecFig (acute angul
J-. (IreyecMg (tiriangularis).

f.

*. viekckig (m u 1 1 a n g u 1 a r i s ),

53) dreykantig (triquetrus), wo drey fcharfe

Ecken find und die Flächen ganz eben fich zei-

36^

dreyß

ftumpfe Ecken find
, die Flächen aber eben er-

fcheinen. Es giebt noch folgende Arten davon t

*. vierjehig (tetragonus). Fig. 29.

^' ß'lf'fi'tig (p e n t a g o n u s ).

»/. fechsfeitig ( h e x a s o h u s ) u .'

f. -h-.

Iß

d

ü
iß.

A

ten des Stengels eine häutige EinfafTung ift. i^.265.

56) *no^;5(nodofus), wenn der Stengel durch
hervorfiehende Glieder euigetheilt in.

57) gleich (enodls), der weder Knoten noch
, "Glieder hat.

58) gegliedert (artJculatus), wenn der Stenge!
regelmäfsige Glieder hat, die au den Gelenke«
«ingezogen find»

\
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59) 5"eZcnÄ/g' (geniculatus), wenn der Stengel

regelraäfsige Glieder hat, woran weder die Ge-

lenke hervorragend noch eingezogen find.

I

• g. Arten des Stengels in Rücißcht der Subßanz.

6o) holzig (lig'nofus), der aus feuern Holze

beftelit.

6i) fojerig (fihrofus), der aus holzigen Fafern,
I

die fich ohne Mülie trennen lafTen, befleht. '

62) hautartig (herbaceus), der weich ilT: und

ficli leicht fchneiden läfst.

63) ßeifchigt (carnofus), der fleifchig und un-

^efehr fo fafüg und weich, wie das Fleifch eines

Apfels ift.
1'

^4) ßß ( fo II fl u s ) , der Innerhalb ganz feile ift.

65) locker oder markig (inanis), der innerhalb

mit einem lockern Marke angefüllt ilL

66) fto/iZ (fiftulofus), der innerhalb ohneMark
und canz hohl ilT.

67) mit AbthiiUiingen (Ceptis transverfis in-

terftinftus), wo entweder das Mark oder der

holde Raum durch dünne Häute in der Querö
ahgetheilt iih

\

eg) korkartig (fubef ofus), wenn die äufsere

Rinde weicii und fchwammig ift, z,B. Rüftern,

Ulmus,
r

69) rißigJrimotus), wenn in derRinde dünne
Ri0e oder Spalten und»
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Die Oberfläche des Stengels hat auch lehr vie-

le Verfchiedenheiten 5 fiehe §. 5.

12. .

^ *

immer

Der Stamm (Truncus) Ift den Bäumen
und Sträuchern eigen. Eriflzweyerley : 1) bäum-

1 artiger Stamm ( truncus' arb oreus)^ deroben

eine Krone von Aeften bildet; o.) ßrauchartiger

Stamm (truncus fruticofas), der von unten

aufAeüe hat. (§.ii6.)
^

Der Halm ( C u 1m u.s ) ift Llofs den Gräfem

eigen ; die Arten davon find ziemlicji mit denen

des Stengels einerley. Gewöhnlich aber ift er

knotig, feiten ohne diefelben , und fall

einfach, fehenälHg, die Qberfläche fiehe §,5.

Der Schaft (Scapu.s) unterfcheidet ßch

vom Stengel dadurch, xl.^fs er gerade aus der

Wurzel kommt und nur Blumen bringt, z.B.

Mayblümchen, Convallaria raajalis, Pfeilkraut,

Sagittaria fagittifolia u.a.m. -F'/g.44- Die Arten

werden wie die des Stengels unttTfchiedeh.

15.

DerBLUM£NSTij:x (Pedunculus). Diefe

Art von Stengel trägt blcfs Blurnen am Haupt-

ftaram oder am Schaft, wie z. B. Fig. 23. 27. 3».

44. Die Arten find

:

B 3
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1) einblumjg (uniflorus). Der eine Blume
f }

trägt. Flg. 23,27.

2) ziveyr dreyblumlg «-/- ^v-*fbi- triflorus etc.)

3) aligemcine (communis), wenn mehrere

Blumenllielc fich in einen allgemeine^ vereinir

gen; fin5* alsdann die Blunienüiele fehr äftig, fo* f

nennt man die kleinen Stiele ,' Bhimen/liddien

(Pedicelli, PedicuII).

4) fchajtartig (radicalis), wenn ein einzelne?

Blumenlliel aus der Wurzel kommt, z. B. da?

Veilchen , Vipl» o^orata. Fig, <2,o.

5) aufdem Blattßielßtzend ipetiol^iis), wenn
er aufdem Blattüiel befeftigt ifl.

6) im Winkel ßthend (axillaris), wenn' e3c

zwifchen den Blättern und dem Stamm befcr

Ihgt ift. ,

7) dem Blatte gegenüber (oppoütifoHus),
wenn er auf dex andern Seite gerade dem Blatte

üLer fleht. Fig.^y. v

fdtwms ßtzmd{\

5 t

fitzend

^vcnn er unter dem Blatte feftfitzt.
i

X

)) zwifchen den Blättern fitzend1

ceus), wenn er in der Mitte zwifchen den JJIät.
m
j

tern am Sten<^el fitzt.

Nach der Figur und Oberfläche wird er wie
der Stengel berchrieben. Melirere Arten def
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Blumenfliels werden wir bey der Art zu blühen

erwähnen. ( ^- 46,

)

16.

Der BLATTSTIEL (Petiolus) trägt blofs

JBIätter. Arten davon find:

1) ru?i(/ (teres) bey den meiften Pflanzen.

2) zufaniTneiigedrüch ( compreffus ) , z. B.

Zitterpappel, Populus tremula-
#

. 3) rinnenförmig (canalicu latus), ^wenn auf

der Oberfläche eine tiefe Furche herunterläuft;

z.B.Peftilenzwurz, TufljilagoPetalites, Angelik,

Angelica Archangelica.

Nach d^r Figur und Oberfläche wird ex, wie

der Stengel, unterfcliiedent ' '

17.
.j

DerSTRüNK (Stipes). Dlefer ill nur den

Farrenkräutern, Pilzen, undPalmen eigen. Die

Arten defTelben werden, wie die des Stengels

linterfchieden.

Bey denPilzen unterfcheidetmän denStrunkiu:

1) gmn^e/r (annulatus) §.33- Fig* 4»

5) nach (nudus) derkeinenRing hat. -F. 253.524.

3) fchuppig ( fq u am o fu s) , der mit abftehen-

den kleinen Schuppen bedeckt ift.

/

DerMoossTENGBx (Surculus) nenntmap

den Stengel, der die Blätter derMoofe trägt. Ei

£i«bt folgende Arten

;

B4
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' 1) einfach (fimplex), der ohne Aefie ifl, z.B.

Wiederton, Polytrichum commune, JP. 139,14^.

2) oßfg (rzmoius), der inZ^veige zertheiltifl,

i. E. Mnium androgynunu JP/^. 133. ,

3) mit nkderhänsendeh Aeßen {i3.mis deflexis),

wenn dfr Stengel äftig ift, aber alleAfrüe nieder-

hängen, z-B, Torfmoos, Sphagnum paluftre.

4) niederliegend (decumbens), der ganz nie-

derllegt.

5) kriechend (repens),

ß) aufrecht (eredus)^

Die Borste (Set a) in die Art des Stengels,

welche blofs die Früchte derMoofe trägt. JF/^. 140,

Sie ift immer einfach, und es werdet nie befon-

dere Arten bemerkt, aufscr in Rückficht des
Standorts

,
indem dieRorfte bald einzeln (folita-

'

na), balä /ia/z/e^pve/je beyfammen (aggregata),
bald an ^er Spitze (t evm lmlis ) odex an der Seite

f.

o/e Pflanzen QPUnt 3. e acaujcs)
/

9.0.
- ^

DieBLÄTTEK (Folia) werden auf foIgendjB

Art benimmt und unterfchieden:, ob fie einfach,

ob fie zufammengefezt find, feiner was für

ein Ort He einnehmen, wie dieSubftanz, wiedi«
>_
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Stellung IH:, wie fie angebeftet find, und welche
K __

Richtung fie haben. Jedes einfacliß Blatt raufs

nach der Spitze, der Bafis, demUmfange, demRan-

de, und den beyden Flächen betrachtet werden.

A. Einfach.
f

a. in liückficht der Spitze.

1) fpitzig {ucn tum) ^ wenn das Aeufserfle eines

Blatts hell in eine Ecke endigt. Fig./^^.

s) lang zugefpitzt (acuminatum), wenn die

Ecke lang vorgezogen ifl:. Fig. i^oo.

Z) ßipS^fpitzt (cufpidatum), wenn eine vor-
I

r

gezogene Spitze fich In eine kleine Borlle endigt.

Fig, 198.

4) ßumpf (obtufum), wenn die Spitze def

Blatts fich rund endigt. Fig. 25.
'

^) ßechend (mucronatum), wenn an einer

runden Spitze, ein borftförmiger krautartiger Sta-

chelift, z.B. Amaranthen, Amaranthus Blitum,

6J abgebijfen (praem orfura), "wenn das^Iatt

oben gerade abgeflumpft ift, doch fo, dafs es ab-

gebifTen zu feyn'fcheint, z.B. Tulpenbaum, Li-

rlodendron Tulipifera.

7) abgeßutzt (truncatum), wenn die Spitze

in einer vollkommen geraden Xiiuie abgefchnit-

ten ift.
f

8) keilförmig (cuneiforme), wenn ein abge-

ftutztes Blatt nach der Bahs auf beyden Seitea

B 5
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I

fpitzig zuläuft. Man nennt dergleichen Blatt
L

'duch fächerförmig (flabelli forme).

9) wrworren (daedaleum), wenn die Spitze

einen gröfsern Umfang hat, dabey aber einge*

fchnittexi undlcraus ift. •^^g'-Sg.

10) ansgerandet (emarginatum), wenn ein

ßumpfc-s Blatt an der Spitze eingekerbt ift. Fig. 31,

II.) dngedrüch (retufum), wenn ein ttumpfes

Blatt an der Spitze etwas eingedrückt ift. DiesBIatt

unterfclieidet ficli vom vorhergehenden durch

dengeringem Grad des Ausfchnitts an der Spitze.

i2) gefpalten (fiffum), wenn von der Spitze

bis über die Hälfte des Blattes ein Einfchnitt hini-

eingeht. Man nennt ^dergleichen Blätter auch

folia bifida.
I

13) Jr^yza/m?^ (tridentatum), wenndieSpit*

aeabgellutzt ifl, und drey Zähne hat. "

' L. in JRückficht der Boßs.

14) herzförmig (cor da tum), wenn die Baß«

in zwey rundeLappen getheilt, der übrige Theil

J

s

^des Blatts aber eyförmig ifl. Fig, 20. 27. 203.
+

15) nlerenförmig (reniforme), wenn die Bafi

in z\Fey runde iveit abftehende Lappen getlieilt

und das Blatt oben rund ift.
i

16) mondförmig (lunatum), wenn die bey-

den Lappen an der Baus in einer graden, etwas

ausgebogenen Linie Hehen uud das Blatt oben
ruad iü.
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17) ungleich (in D.equ2ile)y wenn die eine Seife

des Blatts an der Baus mehr verlängert iil. J75^.C4a,

18) pfeUförmig (fagittatum) , wenn die Ilafis

in zwey gerade ausfteliende fpitzige Lajipen

getbeilt ift, und d^s Blatt iiadx oben zu fßitzig

wird. JFVg-. 44,

^9) fp^^ßförnijg (haftatum), irenn die Ley^

den fpitzigen Lappen der Bafis nach aufsen g^r

bogen find.

20) ohrförmig (auriculatum), wenn an der

Bafis unterdemBlatteficheine kleine rundeFort:-

Ccziang befindet, z.B. Pornmeranzen, CitrusAu-

f^ntlura. Fig, 2 5

c. in Rüchßcht des Umfanges^

51) zirUIrunJ (orbiculatum), wenn der

purcJimeirer des Blatts auf allen Seiten gleich

Ijiig ift,

22) nmdUcht (fubrotundum), ij^elchtvondem

vorhergehenden blofs darin 'ab, dafs entweder

derDurchmefler von der Bafis bis zur Spitze odet

in der Quere länger ift.

23) eyjörmig (ovatum), ein Blatt, das länger

ßls breit ift; die Bafis aber rund und am breit*

ßen, die Spitze am fchmählften ift-

94) oval oder ellij)tifch (ovale f. ellipticum),

ein Blatt, deflen Lange gröfser als die Bi^te iß^

Bafis lii^d Spitze aber rund zulaufen.

f

I
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m
Länge des Blatts, wie i zu 3 fich verliält, oder

die Breite noch geringer ift, die Spftze undBafis
'S *

aber veifcliiedentlich zulaufen, nemlicli bald

ftumpf bald fpitzig find,

26) parfl3o/(/c/i(parabolicuTn), fo nenntmaa

dasBlstt, was an feiner Baus rund ift, alsdann

üiit einmal durcb einen kleinen Bogen abnimmt

und nach der Spitze zu immer fchmäler wird.

FiS' 245. .

haulj Trenn ein

Blatt oben cirkelförmii; ift, und mit einemmale

^ ganz fcbmal wird , z.B. Cucubalus Oütes. i\ 238-

US) raiithenfönwg (rhombeum), wenn die

Seiten de» Blatts in einen Winkel^ zulaufen, fo

dafs das Blatt ein verfchobenes Viereck voiftellt.

ag) /c/i/e/'Cfubdimidiatum) heifst dasjenige

Blatt, delTen eine Seite breiter als die andere ift.

Von diefen flattern ^ie^t es verfchiedene Ar-

t€i\, ajs:

fl) hßfzförmjgfChief (fubdimidiato - corda-

tum). Ein herzförmig Blatt, das zugleich fchief

^
- ift, 2^B. Be^pnia obllqu^. ^ig^ 197.

h) frapezenjormfg (trapeziforme), ein rau-

tbenförmigcs Blatt , deffen eine Seite fchmäler

als die a^dere ifl, u.f*w, ^

30) gdg^rformig (panduraeforme), wenn

\
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" ein längliches Blatt auf bevden Seiten bo^enför-
' . ... "^

inig tief ausgefchnittenjfl. Fig, 24.

31) lanztttenförniig (lanceolatum), ein lang-

lichtes Blatt , das von unten an bis oben ailmah-

lig fpitz zuläuft.

32) Unienförmig (line Site) j wenn be}^<ieStiieri

eines Blatts parallel laufen, fo, dafs es /ou ohl an der

Spitze als an derBafis überall gleich breit ifl. F. 2g.
*

33) haarförmig (capillare)j wenn ein Blatt

beynahe gar keine Breite hat 3 und fo dünn, wie

ein i'aden oder Haar ift.

34) pfricmförmig (fubulatum), ein llmenför''

inigeri Blatt, das Hark zugefpitzt ift.

*

35) Nüdelblati (acerodiin)^ ein linlenförmige«

"^ Blatt, was ffhr fleif ift und überWinter gewöhn-

lich ausdauert, z. B, Fichte, Pinuö fylveÜris.

36) dreyechig (trianguläre), wenn der Um-
fang ein Dreyeck befchrcibt, defTen Spitze die

Spitze des Blatts ausmacht, z. B* Buken, Betu*

la alba.

37J vier oder fünfeciig (qüadrangütäfe f>

quinqu'engulare) ^ wenn der Umfang de«

Blatts vier oder fünf Ecken befthreibt^ z. B. Me*

nifpermum canadenfe.

3 %) unausgefchnhttn (integrum f. indivlfum)

was keine Einfchnitte hat. Fig. '203.

39) lappig (lobatum), wenn ein Blatt in tiefe

Lappen zerfchnitten ift. Nach derZahl darLap-
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pcn tieilt man fie In zweylapp'ige (bilobum), Z*"
,

3i. Bauhinia, dreylappig (trilobum), fünjloppig \

(quinquelQbum), z. B. Hoi)fen, Huraulu»

I.upulus. Fig^ 3a»

40) hniulfijrm'ig (palmatum), wenn fünf Lap-

pen febr lang find, das hclfst, wenn die Eii^-

fclinltte über die Hälfte gehn.

4 1

)

getheilt (p a r t i t u ni
) j wenn die Einfchrii^

te bis auf die Eafis gehn»

42) drcyihdJig (trifidum) ^ Wenn ein Blatt
F

drey Einfchnitte hat, die von einander abftehn,

ßg' 23* Sind mehrere Einfchnitte 5 fo heifst es

quadrindum, quinquefidum u. f- w.

43) -g^riffen (laciniatum), wenn das Blatt viele

tiefe Einfchnitte ohne Ordnung hatw Figx 35.

44) buchtich (finuatum), wenn an den Sel-

ten des Blatts runde flache Einfchnitte find, j^

B. Eiche^ Qucrcus Robur.

45) halbg^iedert {pinnatifidüm)^ Wenn Te-

gtlmafsige Einfchnitte finJ^ die fall bis auf die

Mittclrippegehn. Fig.i^.

4G) kyerformig (lyratum), fafl das \^rhcrgc*

hende Blatt ^ dclfen aufserfler Einfcluiitt felur

grofs und rund ift. P/g. 2143.

47) fchrotjdgenjörmig (runcinatum);, wenn

^le Einfchnitte eines halbgefiederten Blatts fpitrJg

find, und fich bogenförmig abwärts beugen, /-

B.Löwenzahn, LtontodonTaraxacvim. JF^g.242.
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-4.^) fparrich gerijßn (fqüamofo-laCiiliatüm)

wenn das Blatt faft bis auf die Mittelrippe einge-

fchnitten iftj und dieEinfchnitte nachallenBich^

tungen hinftchn, z. B. Dillcl, Caiduus lanceO'^

( latus. Fig. 2^^.
f

Der äufsere Umrifs der Blatter 11, 3g. bis 42. iH

rund. Von n.45 bis 4^» ilt der äufsere UrnriÖ

(!• in ^üchßcht chs Ilamks*

49) ^arzz (integerrimum), delT^nRandolme

alle Kerbe oder Zähne ift. Fig. 1. 2*

Sehr oft werden n. 49 und n. 38 vervvechfelt» Ein

tinangefciinittenes Blatt (foliuin integrum])

iß blofs der Gegenfatz zivifchen n.3^ und n.39'

46. Es tannfehr oft gezahnt oder tjefäget feyn. Ein

ganzes Blatt (foliuxn integerrimüm) kann

xvohl wie n. 3g— 46 geftaltet feyn, aber es darf
.

Keine Zähne oderSägeneinfchnitte, wie in folgen-

den Blättern, Iiaben.

50) knorpUch (cartilagineutti) , wenn der

Rand mit einem Knorpel eingefafst ifl* •

51) ivelknförmig (undulatum), /wenn der

Rand auf und abgebogen ift. Fig. 39. 197*

52) gekerbt (crenatum), wenn der Rand mit

' Zahnen befeztill, die fehr klein und rund find,

atTch zugleich eine fenkrechte Stellung haben*

t'ig. 503-

53) ausgefdwdß (tep:indxitn)^ wennamRan-

t

Sh-

t

»
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de fehl flache Ausfchnirte find, die bogenförmi-
V

ge Hervoiragungen bilden. -F/g. 20.

54) gezähnt (dentatum), wenn der Rand mit

Iclf'ineii fpuzig<^^n, merklich von einander abfte-

.* henden Zahnen befezt ifl:. Fig. ^2.
V

cr\ doppelt gezähnt (duplicato - dentatum),

wenn jeder kklpc Zaim des Randes wieder ge-

* zahnt ift, /.B. Rülkr, irimus campeArls. JF*248*

56) kerbzähnig (dentato - crena tum), wenn

jeder Zahn klein und rund gezähnt ill.

t^y) fägeföfTnig (ferratum), wenn die Zähne

am Rande fehr fpitzig find und dicht beyfammen

andern zu decken

ausgebijfi

ch

wäre, z. B. einige Salbey arten 5 Salvia*

59) am Rande (hrnlgt {l\^M\ot\Mn), wenn dei*

Band mit Stacheln befezt ift, a. B. Difteln, Carduus^

^oy wimptricht (ciliatum), wenn der Rand

mitfleifen, gleich langen, weit von einander ab-

ftehenden Haaren befezt ift*

e. In liilckßcht der Flächen*
i

ii) ßachlicht (aculeatum), wenn die Oberflä-

che mit Stacheln befezt iß.

6^) hohl (concavum), Wenn die Mitte des

j^latts vertieft ill.

.63) rmn^n/örm/g* (canaliculatum), tvenn die

'Mittelnppe emes fchmalta langenBlatts vertieft ift.

64) runZ'
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64) runziicht (ru g o futn), wenn es zwifchen den
i<

-

Adern des Blatts auf der Oberfläche erhaben iü,

und dadurch Ilünzelnbüdetj z.B.Sälbey, Salvia.
t 1

65) blüßgt (bullatum)^ wenn die Erhaben-

iieiten Äwifchen den Adern auf der Oberfläche

BlafenMden*

66) vertieft (lacunofum), wenn die Erhaben^

liehen zwifchen den Adern auf der Unterfläche

find, fo dafs die Oberfläche Vertiefungen hat-

67) kraus (cvUpum)^ wenn das Blatt am Ran-

de weiter ift, als in der Mitte ^ fo dafs es fich in

tinregclmälsige Falten legen mufs. Fig, 35*

68) gefallen (p I i c a tum)^ wenn das Blatt von det

Bafis an in regelmäfsigc gerade Falten gelegt ifl,

69) geädert (venofum), wenri die Gefälse au£

dem Blatte ihren Urfprung aus der Mittelrippe

nehmen, und fleh nezförmig zertheilen* Diefes

findet man bey den meiften Gewächfenj
^

70) gerippet (nervofutn), wenn die Gefäfse

aus dem Blattftiel gleich an det Baus ihren TJr^

fprung haben und nach der Spitze zu fortlaufen*

Fig. 200. 203*

"ji) (ireyrippig (trifterviutn) j wenn drey Ge*

fäfse aus der Bafis entftehen, Figi 200 ; fo zähU

jfnan weitet, als 3 quinquenervium, feptemner^

viura, Fig. 303^ u.f. w-

'jl) dreyjach gerippt (tripliner viütn), wenn

tus der Mittebippe zwey Gefäfse entftehn , und

c
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Bafis, die alle cetade bis zur

fortlaufen

(

73) ßiriffa^^ S^A^r^ (quindupHnerviüra)*

wrenii zweyCefafse ausderBafis und viere aus der

Mittelnppe eniflebn, die in gerader Linie nach

der 5?pitze zu laufen. P/5-502.

ßielrippig wenti dicht über

^^erBafis zwey Gefäfse entftehn, die bis an die
f

Spitze fortgehn, Nfcbenä

xind wo die Mittehippe oben wie bey einem geä-

derten Blatte zertheilt ift. P/^. 198.

75) aderrippig (venofo - netvofüm), wenö

meh die

in viele unreselmäfsige Aefte

iCrefle, Tropäeolum majuö

und

# wenn das ganzÄ

mit platten, parallel -laufenden Gefnfsen^

gehn f dicht

durchzogen ifl^

y^y rippenlos (enervium),

der Bafis entfpri'ngende Gefafse find.

wenn keine aun

78) nderlos (avcnium), wo gar kerneAder ifl*

79) punairt (pünäatum), w^hh ftattderRib-

hcn oder Adern, Puncte find, z.B. Preifoelbeere^

Vaccinium Vids Idaea.

go) ^e/firJf (coloratum), wal eine andere, ak

dre giKine Farbe hat.
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$1) tappenßrmig (cucullatum), wenti, bey
Einern herzförraigen Blatte, die beyden Lappen

gegen einander gebögen find, dafs fie
rumm

fcheirien

82) gewölbt (coiivexüra), wenn die Mitte des

auf

Oberfläche rund 5 auf der untern hohl beugt.

Uebrigens gilt bey den Blättern m Sückücht der
rUche, was§.S. gefagtift.

J. ZuJammängeß

ijammtngefezt (com wenn83) 2

mehrere Blätter an einem Blattfticl befeftigt find.

Dahin gehören No. 84- 85- 86. 89. 94. Wenn aber .„^
daaBlatt zwar nach dieferBefiirtiiriung zutrift, fich

aber nicht zu folgenden Arten bringen läfst; fo

fammefigef'! 1 i

tum) genaunt.

84) gegliedert '(

zeeln einziges gegliedertes'Blatt zu feyn fcheint,

z. B. Indianifche Feige, Caflus Ficuä Itidktu

i^^. 233. '

85) ^«/n;?«r^(digitatüni), W^iin mehrereSlät-
ter mit ilirer Bafis zufattllfleii auf der Spitze eines

f j"

k
1

Hippocafianuni

c\efculu3

syr (binatUin>

C ?
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ihrer Bafis zufammen auf der Sp

ftiels Ilehn* Sind die beyden IJIS h
zweyten Blatts abwerts in horizontaler Richtung

gebogen, fo nennt man dies ein verbundenes

Blatt (folium conjugatuin).

87) doppelt gezp^'eyt (bigeminatum f- bige-

iXiipurn), wenn ein getheUter Blattültj an jeder

Spitze zAvey Blätter hat, z, B. bey einigen Sinn-

pflanzen, Mirnofa. Fig.'^x'j.

88) <^?'€yrrui/5C2K;eyr (tri gern ina tum f. terge-

minum), wenn ein getheilter Blattftiel in jeder

Spitze zwey Blätter hat, und am Hauptftiel, vrh

derfeibe getheilt ift, aufjeder Seite fich ein Blatt

_r befindet, z. B. Mirnofa tergemina- 2^*^.234.

89) f/reyzä/i//^ (ternatura), wenn drey Blätter

an einem Blattllielbefeftigt find, z.B. Klee, Tri-

folium pratenfe , Erdbeere, Fragaria Vefca.

90) doppdt^dri^z'dhlig {hxl^xnziMva f. dupli-

cato - ternatura), wenn ein dreymal zerthcil-

ter Blatdlitl an jeder Spitze drey Blätter hat.

91) </r^)/ac/i<frey2ä/i%(triternatum f. tripli-

cato - ternatum), wenn ein dreymal zertheii-

terBlattlliel, wieder an jeder Spitze dreymal gc-

llitilt ill, und an allen neun Spitzen drey Blätter

jf hat. Flg. 307.'

ij^i) fünfzählig (quinatum), wenn fünf Blätter

a/i der Spitze eines Bhttfliels befeüigt find. Die*

-^ fes hat zwar niitNo.S^. AeLnlichkeit, aberweicht
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durch die Zahl fünf ah, dabey jenem gewöhnlick

mehrere Blätter find. /
^

93) 8^7^fi^ (pedatum f. ramofum), wenn
ein Blattfliel getheilt III und an der Innern Seite

nur Blätter auf folgende Art hat. In der Mitte

des f^etlieilten Blattfliels fleht ein Blatt, an jeder

.

Spitze eins und zwifchen diefen aufjeder Seite

zwey, z.B.Chriflblume.Helleborus mger.F.246.

94) gefedert (pinnatum), \venn an eixiem un-

getheilten Blattüiel aufjeder Seite Blätter in einer

FDiche flehn. Da von find folgende Arten

:

/ 1-

>^

, abgebrochen gefedert (paripinnatum f.

,
abrupte pinnatum), wenn an derSpitze des

^^cfiiederten Blatts kein einzehies fleht. Fig. 30.

0. ungepaart gefedert (iftip arip innatum f.

• pinnatum cum impari), wenn an der Spitze

des gefiederten Blatts fichein einzelnes befindet.
r

T

y. gegenüberßchend gefedert (oppofite pin-
natum), wenn bey einem gefiederten Blattt

die Blättchen gegfenüberflehn,

3. abn'cchfelnd gefedert (alternatini pinna-
natilin), wenn bey einem gefiederten Blatt«

^
die Blättchen abwechfelnd ütlm. Fig, 30."

f. ungleich geftcTert (inteiTupte pinnatum),
wenn bey einem gefiederten Blatte, zwifchen

den Blättchen a^wechfelnd kleinere find. Fig.^.

. ?. gekniimife gefedert (articuUtt pinaa-

ri'

«M»*

t

% C3
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tum), wenn zwifchen jeäem Paare gegeiir

iiberßehender Blättchen der Stengel mit' einem

blättricen hervorftelienden Rand verfehen ift.

Fig. 339-

V. herablaufend gefiedert (decuffive pinna-

tum) wenn von jedem einzelnen Blättchen ein
F

4

blättriger Fortf^tz bis zu dem folgenden geht.

^ Fig' ?40- t

&. abnehmmd gefiedert (pinnatum foliolifi

decrefcentibus), wenn die folgenden Blätt-

eben an einem gefiederten Blatte allraählig bi»

zur Spitze kleine*: find , z. B. Vicia fepium.

95) verbunden gefiedert (conjugato • pinna-

t'uin), wenn ein Blattfiiel fich theilt und jeder

Theil ein gefiedertes Blatt ausmacht. Fig, 222.

96) doppelt gefieäert (bipinnatum, duplica-

to-pinnatum), >yenp einßlauAjel in einer Flä-

che auf beydpn Sejten eineMenge Blattftiele her-

vorbringt, wovon jeder ein gefiedertes Blatt augr

ma

dreyfach gefiedert In

mehrere

fiederte Blätter auf den Seiten eines Stiels in einer

^ Fläche angelieftet find. Fig. 247.
h

ggy doppelt zufammengefetzt (decomppfitum),

t^enn ein getlueilter Blgltülel melirere Blätter ver-

bindet; von derArt find No. 87. SS.'go. 93.95.96.

Man braucht aber den Au&druck decompofi-
• ^
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ru'm nur da, wenn die Zertheilung des Blattflielff

und der Blättchen unregelmäfsig fi^d. Tig, Q41.

99) vidjach zujammmgefazt (fupradecompo^

fitum), wenn ein vielfach zertheiltcr Blattftiel

mehrere Blätter enthält; dahin gehörenNo. 91-97*

Dann aber nur, wenn die Vertlieilung der Blätt-

chen entweder noch häutiger, oder nicht fo regel*

njäfsig ift, wird der Ausdruck fupradecom-

pofituxa gebraucht^

C. In Rücificht des Orts.
r

J '

100) Wurztiblatt (radicale), wenn ein Blatt
t

auj der Wurzel entfpringt, a. B. Veilchen, Vio-

la odorata, Sagittariafagittifolia, -F/^. 44.

101) Saainenblatt (feminale) wemi ein Blatt

aus den Tlieilen des Saamens entftanden ift, z.

iHanf

aufseh

? Körper, fo-

dies find die

beyden Hälften ^es Saamens, die fich inlBlät-

ter verwandeln.

10s) StmgdbUitt (caulinum), wasamHaupt-

Hengel befeftigt Ift. pefters find die Wurzelblät-

ter und Stengelblätter an einer Pflanze fehr ver-

fchleden.

103) Aßblatt (rameum), was an den Aeßen

fitzt.

104) WinMblatt (axillare f. fubalare), wa»

am Uifprunge des Alles ßeht.

C 4

4M^
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105) Blumenblatt (norale), was hey der Blume

fleKt. Fig. 33- .

D. Xi^ Jiii erficht der Suhßanz, /

;io6) häutig (membranaceuin), wemi die

beyden Häute des Blatts ohne merkliches Maifc

dicht auf einander liegen, z. B, faft die nieiflea

Blätter der Bäume und Pflanzen.
*

107) ßeifchig (c^rnofum), wenn zwifchenhey«

den Häuten viel markigte und faftige Subftanz ifl,

2. B. Hauslaub, Sempervivurn teöorum,

log) hohl (tubulofum), wenn ein etwas flei*

innerhalb hohl

Alliüm

109) lang und rund (teres), wenn ein Blatt cy-,

linderförmig geflaltet ifl-

110) ziijammmgedrüch (^com^x

e

Um m)^ wena
fin dickes Blatt fiyfbpydfn S^Ue|i zufipmnenget

flrückt ift, • '

111) zweyfchneidfg (anceps), wenn eines zu,

fammengedrückteu Blatts entgegengefetzte Seiten
'

fchneidend fixid,

112) niedergedrüch (depreffum), wenn die

Oberfläche einei fleJüfchigen Blatts eingedrückt

oder ausgehöhlt ift,

iii) ßacJi (planum), wenn die Oberfläche ei-

nes dicken Blatts eine ebene Fläche befchreibt.

114) hökr'ig (gibbofum f. gibbum), wepn
beyde Flächen convex, find.

115) fchwerdförmig {enrxioriae}^ ifteinzwey-
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fchneidiges Blatt, das In feiner Breite allmählig
I ^ w

abnimmt, und fich fehr fpitz endigt, z. B, blauer

Schwerte!, Iris germanicß.
X

116) fäbelföi'nüg (acinaciforme), ein zwey^

Cchneidmes Blatt, da* dick, und an der einen

Seite fcharf und bpgenförniig, an der andern ge-

rade und breit iü, Fig. 235.

117) hobeiförmig (dol abriforme), wenn cli^
r

X

fleifcUise;s ^iM zufammengedrückt oben cirkeU

rund, an der einen Seite conve^f , in der andern

fchneidig, und an der Bafis cylindrlfch. ifl:. -F. 344.

• viig) zungmföj'mig (linguiforme), \renn ein

langes zufammengedrücktes Blatt an der Spitze

fleh rund endigt,
L

119) kielformig (carinatum), wenn bey eineni

l^ngenBIatte unterhalb eine hervorgehende Schci-

jle iFtj die der Liinge nach mitten diupi* das Blatt

läuft, ^

^

120) dreyfeiüg (triquetrum), wenn das Blat^

in drey fehr fchmale FJächen elngefchlolTen und

^abey lan§ ill,
,

I

121) dehaförmig (deltoides), wenn ein dickes

Platt in drey breite Flächen eingefchlofle;i imcf

dabey kurz ifl:. Fig. 331,
'^

122) wcrÄüm^g(tetragonum), wenn'nachVer^
r

Jxältnifs ein langes ßlaft in vier fchmale JFiächei»

^ingefchTofTen ill, z. B. Pinus mariana.

X23) f^arzen/brm/^ (verruc ofum), wenn fcm:^.

C5
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zefleifchige Elättor abgenutzt find, und in dich^

ten Haufen flehen , z. B. einige afrikanifche Eu-

pliorbien, Stapalien. Fig. ^sg. •

124) haienförmig ( u n

c

I n a t vim ) , wenn ein

fleifchiges Blatt oben platt, an den Seiten zufam-

mengedrückt, und mit der Spitze abwärts ge-

bogen ift; Fig. 1230.
_

'

Die Blätter Np. 107. 109. 110. 111. m. 113.114.
J16. 117, ijg, 121. 122. find beftändig dick und
ßeifchig. DieNo. log. 1 15. 119. uo. find öfters flei-

fchig, bisweilen aber auch häutig.

E. In Rückficht der Stellung.

^'^^) g^genüberßfhende Blätter (folia oppoH-
ta. §. 11. No-io, F/g. 33.

126) wedijelsiveifeßchende (a 1 1 e rn a). § . 1 2. No. 9.

Flg. 23.

27) zerßreuete (fparfa), wßiin die Blätter dichr

ohne Ordnung ßm Stengel fitzen.

128) gehäuft (c.onfeyja f. upproxlmata),
Trenn die Ißlätter dicht zufammen (lehn, dafs

jnan den Stengel nicht fehii Jcann.
I

n

P

129) entfernte (remota), wenn die Blätter,am
3tt ngfl iß weiten ZAvifcheo;ämijen entfernt find.

130} drtyfache (terna), wenn drey Blätter um
T

,

«inen Stengel |lehn. Man ^ählt gewöhnlich wei-

ter quaterna, quina, fena, feptena, ocrona u.f.w.

131) ßenfonnige ( ft e 11 a t a ) , wenn mehrere

Blätter rund um drn Stengel iu gcwilTen Zwi-

ffhenräumen ftehn, z. B. Fiauenbettllroh , Ga-

]ium. Fig. 2g.

/

1
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135) hüfchehveifeßehende {£3.(ciculztay, wenn
auf einem Punkt eine Menge Blätter ftehn , 2. B.

^

X/erclienbaum 5 Pinus liarix, Cel&ftrus buxifo-

lius. Fig, 14. ,

i'i'^) zt^'tyzemge (difticha), wenn Blätter foanx

Stengel befeftlgt find , dafs fie in einer Flache lie-

gen^ z»B. Weifstanne, Pinus picea, Lonicera

' Symphoricarpos. '

.

134) Rr'mzi^'dfeßelumh (decuffata) wenn der

Stengel derLänge nach rund um mit vier Reihen

Blätter befetzt ift, dafs an jedem Alle, wenn er

m einer fenkrechten Stellung von oben betrachtet

wird , die Blätter ein Kreuz zu bilden fcheinen*

«• B. Veronica decuffata,

135) dachziegelförmige (imbricata), wenn ein

auf dem andern liegt,- wie die Ziegel auf

einem Dache. Fi§, 229.^ Es giebt folgende Ar-

^-

ten;

Iförmige (bifariam

bricata), wenn die Blätter fo über einander lie^

gen, dafs fie nur zwey gerade Rjeihen längs denj

Stengel ausmachen. So zählt man nun weiter
*

ß. trifariani imbricata.

y. quadrifariam imbricata u. f. w^

F. In Rüchjicht der Anheftung.

^3^) g«/?^'«?^(p^tiolatum), wenn ein Bla

einem Stiel veifehen ift.
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137) randßieUg
( p a 1 a c e um

) , wenn am Ra^d«
der Stiel. befeftigt ifl. Fig. 22.

13s) fchihlförmig (nelratum), wenn der Sten.

M
ß

Fig. 1.

am Stengel befettigt ift. ^/g-, 29.

140) Hrahlaujmd (d e cur;- ens), wenn ein fitzen-

deß Blatt mit feiner blättrigen Subftanz nocli am
Stengel fortgeht. Fig. 265,

ifaff^ wenn em
fitzendes Blatt an der Baus herzförmig' ift , und
mit

, 142) verbunden (connatuip), wenn gegenein-

iiirer

den fmdt

Ein durchwachfines Blatt, foliumperfoliatum,
»ft fchon \. lu No, 46. befcbrieben. -^

Jlüchf.

J43) angedrückt (adpreffum), wenn das Blatt

ux die Höhe fleht, und mit

Scer^gel anliegt,

144) atißecht
(

\^Hohe

Winkel

14.^) fcheUelrecht (verticale), was ganz auf-

«cht fleht, dats es mit der Horizontallinie einen

rechten Winkel machte
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' 146) fcmverts gebogen ( a d v e r fum ) , wenn dex

dem

\ ^

4 t

gekehrt ill.
'

147) ahßeJwid (patens}, was in einem fpitxi^

gen Winkel abfteht. \

148) tinwerts gthoQm (infleXum f. in cur-

vum), wenn dn in die Höhe flehendes Blatf

mit feiner Spitze krumm dem Stengel zugebo-

gen ift-

149) gedreht (obliquura), wenn die Bafjs de3

Blatta flach nach ohen fleht, und die Spitze dem
Horizont^ der Band der Spitze aber der Erde zu-

gekehrt ift.

.150) wagerecht (horizontale). Wenn die

Oberfläche des B^tts mit dem Stengel einen

rechten Winkel bildet.

1^1) niedergebogen {lecliix^itum f.reflexum),

wenn das Blatt mit der Spitze nach der Erde zu-

gekrümmt fleht.
r

j

15^) zuTÜcigebogen (revolutum), wenn daa

Blatt nach aufsen, dem Stengel abwerts, mit der

Spitze gerollt iih
i

^53) herabhängend (dependens), wenn die

Bafia dem Zenit und die Spitze der Erde zuge-

lehrt iß- '

^

154) wurzelnd (radicans), wenn das Blatt

Wurzeln treibt.

,255) ßhmmmmd (natans), v^enn das Blatt

V

Prf»
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"

' auf der Oberfläche des WafTers fchwimmt, z. B.

Seeplumpen, Nymphaea alba.

156) untergetaucht (demerfum), wenn die

JBlätter üch unter dem Waffer befinden.
*

51.

Koch in: FolgencJes bey Belllmmung der Blät-

ter zu bemerken. IVenri ein Blatt nicht vollkom-

ineii der Figur entspricht, der es am nächften

kommt, fö bedient mänfich des Wörtchens fub.

i. S. fubcordätüm, fubovatum, fubfer-,

latum etc., ein faft herzförmiges ^ faft eyförmi- .

ses, faft gefägtes Blatt. Wetin das Blatt zwai*'auf

die gegebene BefUrnmung' zutrift, aber das um- -

cekehrte Verhältnifä ßatt findet, dafs es nemlich

an der Spitze fo ifi, wie es an der Bafis, und an

dtt Bafisfo bemerkt wird, wie es! an der Spitze

leyn foUte, fo braucht ixiari das Wörtchen ob,

2. B. obovatum, Fig. 14.. obcordatum etc.

Von deii einzelnen TheÜcri der" Blätter mufs

inan noch merken:

1) die Lappe (Lobus), der Einfchnitt eine«

SlättSj der äri der Spitze rund iftj i. B. Aliom,
j

Acer.
t

S) der tlinfchnitt^ (lacinia)^ der Einfchnitt

meines Blatts, der an det Spitze in eine Ecke zu-

läuft vmd ungleich ift.
,

+

3) dauBl'dtichm (fo iiolum), heifstbey den foliis

.

«
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^uinatls digltatis u. f. w. jedes einzelne Jcleioe

Blatt.
'

4) das Blatt eines doppelt gefederten Blatts (pin-

ria). Keifst Jedes einfach gefiederte Blatt eines

doppelt gefiedertenw
,

w

5) das Blattdi^n eitics gefiederten Blatts^ ^piri-

jiula),^ heifst jedes Blättchen eines gefiederter!

Blatts. .

' ^

6> doppelt gepaart gefiedert (pmtiatum biiü-

in), wenn

gegeneinan Mari

Äählt gewöhnlich noch: trijuguiri, quadrijugurri,-

^uinquejugum , u. f. w.

7) -EcÄe(angülus), bedeutet die Spitze eineä

Einfchnitts. ^

8) Bucht (finus), bedeutet der hohle Zwi'--
^«

Einfchnitten

tf rund zuläuft.
i

Jeder diefer Thelle wird bey genauem Be-

ung

noch betrachtet.'

BaJis u^ £ W4 befondeit

/ 25.

Zu den Blättern gehört noch das Üaith

(Frons), was allein den Palmen, Fairenkräu-

tern und Flechten eigen ift. I?iefes wird eben

wi« dk Blätter beftimmc Fig. 3. 15. Bey den
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Flechten hat man nocli folgende Belliramungen

feftgefetzt, die bey, den Blättern nicht vorkora-

jnen.

i) piikericjit (pülverulenta), was aus einer

Menge feinen Staubes beftehn

ft) firidenartig (crultacea), was blättricht aus-*

lieht, aber aus aneinander geklebten kleinen Kör-

nein befteht.

^) ß^rnartig (flellata), was aus dem Mittel-

punkt nach allen Seiten gleichförmig ausgedehnt

ift. Fig.3-

4) hdtrartig (corincea)i tvas von ganz feiler
,

zäher Subflanz ifl:. Fig. 2st6*

5) fiidoyönnig (filatnentofa), was aus fei*,

nen Fäden zufammengefetzt ill» j

23.

liieBlätter JerMoofe find in ihrerBildungvon

detien der Pflanzen nicht verfcliieden. Niemals

hat man bey ihnen zufamraengefetzte Blätter^
T

auch nur au wenigen tiefe Einfchnitte bemerkt.

Die Bekleidung der Blätter ift entweder glatt

(glabrum), otletkaang (pilofum), und dann

ift gewöhnlich nur ah der Spitze eines jeden

Blatts ein Haar; filzige oder faft

man bis dahin noch nicht gefunden* Gewöhn^

lieh find die Blätter fitzend ; geflielte find noch

joicht, tine Ait ausgeoommeu, bemerkt worden.

Die
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Die Blatter derLebermoofe haben auüier d^xi

iTifammengefetzten Blättern, die ihnen fehlen, alle

andere Arten mit den übrigen Pflanzen gemein.

Wenn die Blätter der Leber- oder Laubinoofe

fehr tiefe Einfclinitte haben, werden üe nicht
j

folia^ fondern froiideö genannt*

Stüt^eK (Fulcra), unter diefem lifamen
verlieht man die Tlieilej welche von dem Sten-

gel, den Blättern, der Wurzel imd def Blume
firli unterfcheiden j aber zur Aufrechthaküng,

Bedeckung, Vertheidiguiig oder zu Indern Zwe*

tkcn dienen. Es giebt folgende Arten : Afterblatt

S t i p u 1 a ) , Nebenblatt (B r a c t e a ) , Blattjcheide

(Vagina), Blumenfcheide ( S p a t h a ) , Schlauck

(A fc i d 1 u m), Blüje (Am p u 1 1 a) , Blatthäutchen

(Ligula), Üü/Ze (Involucrum), IVidß (V ol-

va), Rir^ (annulus), Hut (^ileus), jD«-

cU (Indufium), Ranke (Cirfhuä), Knofpe

(Gcmma), Ziviebel {Bulbus) , Fortjatz

(Propago), Knoten (Gongylus), Drüft

(Glandula) j 25or« (Spina), Smcfie/ (Acu-
leüH), Grame (Arifta), Haar (Pilus).

«5-

AFTEftStATtER (Stipüiae'i, find kleine
V

Blattei*, die üch am Stengel in der Gegend da
D

f*»
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K"-

*\

BlattHiels zeigen. Sie find bisweilen von ganz

anderer Geflalt, als die übrigen Blätter, bi.sweilcrx

aber auch] in nichts, als dem Standort und der

Gröfse, von ihnen verfchleden. Man Icann fie

füglich fo unterfcheiden :

1) gepaarte (geminae), wenn zwey gegfn-

.wärtig find, die aber allezeit gegenüber ftchn.

Fig

^) einzelne (folltariae), wenn nur auf der

einen Seite des Blatlftiels ein Afterblatt tteht.

3) an den Säten (laterales), wenn fie am Ur-

fprung des Blattfliels ftehn. Fig, 27. 30. 32.

4) unter dem Blattßiel {exf.T3.{olizc ene)j wenn

fie etwas unterhalb des Urfprungs des Blattftiels

ftehn»

5) üfrer Jem jB/ar{/?/e/(intrafoliaceae), wenn

fie etwas über demUifprunge desBlattflielsflehn.

6) dem Blüttßiel gegenüber (oppofifoiiae),

wenn bey ^wechfelfeltigen Blättern diefe After-

blätter zwar in der Gegend des Urfprungs dei

Blattfliels, aber auf der andern Seite des Sten»

gels flehn.

7) hinfällig (ca^ducae), wenn üe gleich nach

ihrer Eutwickclung abfallen.

8) abfüllend (deciduae), wenn fie kur« voc

den Blättern oder eine ganze Ztitnach ihrer £iit-

Aehung abfallen.

9) hkibmd fpeififlentcs}, wenn fie mit dea

.1
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Blättern zugleich oder nach ihnen abfallen oder

welken.

In ihrer Geftalt find die Afterblätter fchr verfehle-

den, und es gilt heynahe alles bey ihiien , was

«vir von den einzelnen Blättern in Rilckficht des

Ümfangs, der Spitze, der Baus, des Randes undl

der Flächen gcfagt haben. Gewöhnlich find fia
'

Jitz^d (feffilcs), fcitcoer zufammmgmach^

Jen (connatac"), und noch feltencr g^ßielg

(petiolatac f. pedicellata c")» Ocftcfs ha-

ben ^^ einen dunkelbraunen Fleck, z.B. Wicken»'

brandige f f

p

% •

26.

N
ter.

find Blat-

ten ftehn*

andern Blättern

fehledene G-eÜalt und Farbe haben. Jtig. 33. 44.

Sie unterfcheiden Geh in ihrer Dauer wie die

Afterblätler , und Zeigen fich hinfällig, abfal-

lend, oder bleibend. Ein fchonea BevfDiel vom
Nfcbenblatte giebt die Linde, Tilla europaea.'

Wenn die Nebenblätter eine andere als die grüne

Farbe haben, heifsen üe gefärbt (coloratae).'

Zeigen fich aber bey einer Menge von Blumen
über denfelben mehrere Blättert fo nennt man
dies einen Schopf (Coma). Beylplele davon

find die 'KaiferJcrone , Fritillaria imperialis, die

Anaaas 7 JBiomeUa Ananas u. m. a«
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Die ßLATTSCHEiDB (Vagina), ifl <lie

Fortletzung eines Blatts, die fich rund um den

Stengel beugt, und dadurch eine Röhre bildet,

an deren Oefnung das Ulatt bcfrüigt ifi, z. ij.
w

Polygonum und alle Gräfcr. AVcnn dicfe Schei-

de fehr kurz ifl und oben nichts Merkwürdig« s

zein:. fo nennt man fie ein fcheidenartigBlattifo-

lium vaginatum). DieBlattfcheide wird noch

befonders nach ihrer Fläche (§. 5.) befchrieben.

f

28.
\

Die BruMENSCHEiDE (Spatha), ift ein

längliches Blatt, was mit feinerBuHs den Stengel

uinfaffltjUnd denBlumen, ehe fie fich entwickeln^

zux Bedeckung dient, nach der Entwickelung

aber bald mehr, bald weniger von ihnen entfernt

ift, Sie ift allen Palmen, den meiden Lilien und

Anunarten gemein. Es giebt folgende Arten:

1) einhlappig (ttnival vig), die nur aus einem

Arum, Arum

.JF/ff. i^

wenn

t>
SaudiefteL

tiotea afoidts»

^ 3) zerßrmt (vaga), wenn fowoLl eine grofsp

jillgenieine Scheide, als noch für einzelne Zti;

iheilungen der Blumenftengel und für elnaeinc

Bkim^n befondere Scheiden fuiU«
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4) halbbedeckt (dlmidiata), eben das, was em-

Happig iü, wenn.nur auf einer Seite die Blumen
fr

bedeckt werden,

5) einblümig^ ztveyblümig u.L-w.vielbliimig {uni-
,'

bi multifloia), wtfin fie nemlich eine oder

mehrere Blumen einfcUIiefst,

"6) t^envelketid (marcefcens), Wenn He beym

Aufblühen oder kurz vor demfelbcn verwelkt. *

*

7) hkibtnd (perfi/le ris), ^vex^n fie bis zur Reife^

der Frucht unverändert bleibt.
/

. 29.

Der ScHrAucH (Afcidium),.ift ein b^

voUftänd

)lattartigerKörper, der cylinderartig und^

and öfters an feiner Qefnung mit einem

gen Deckel verfehn ift, der fich von

Zeit zu Zeit öfhet. Dergleichen Schlauch ent-

hält gewöhnlich reines WafFer, Entweder ift

nun ein folcher Schlauch y/rzem/ (feffile), pder er

in geßieh (p e t i o 1 a t u m) , und befindet fich an

der Spitze eines Blatts. Das letztere zeigt fich

bey Nepentlies <iilliUatoria, Fig. ^8- das erüere

'"mr-

bey Serraccnia,

Bey ^wey Pflanzengattungen, nemÜcli Afcium

und Ruyfchia, liat man einen Sclilauch ohne

Deck«! (^nuduni) Fig. 117. 121. bemerkt, Diefe
^

Arten des Schlauclis Aehn wie Nebenblatter
r

dicht hinter der Blume.

D 3
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30

Die BtASE (Ampulla) ift ein runder hoh^

1er gefchloffener Körper, der fich an der Wurzel
einiger WalTerpflanzen, z. B. Utricularia, AI-

drov Jinda, findet- r . .

15as BI.ATTHÄÜTCHEN (Ligula), ill ein

häutiges kleines durchfichti^es ElaftrTipn . wag
1

am Bapde cler Scheide und ^n derBafis desBlatta

fitzt.
JF7ff,

Arten

eine Einfchmtt

a) gefpalten (bifida),

tlieiltift.

3) zerfchlitzt (lacera), das iiregulär am Hand©
zerrifTen ill.

am
lenden kurzen Haaren tefetzt ift.

fr

5) (ibgeftutzt (truncata), d^s oben abgenutzt ift»

fijjpitzig (acuta), das eine kurze Spitze h^t.

7) lunqgifpuzt (acuminata), das eine lange
vorftehende Spitze hat,

^)Jehr]iun (decurrens), das kaum zu fehen
ift, uad innerhalb der Scheide hermiteiläuft.

3»'

Die HüxiE (Involucrum), wenn meh-
rere Blätter die von den eigentlichenBlättern fich
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durch ihre Geßalt unterfcheiden, eine Menge

Blumen umgeben. Vorzüglich ilt die Hülle dea

Doldengewächfen eigen. Man hat verfclüedenc
— r

Arten feftgefetzt, als:

1) aUgemein (univerfale), die alle Blumen-

fliele einfchliefst. Fig. 36.

2) befondere (partiale), die kleine Blumen-

büfchel enthält. Fig. 36.

^ 3) halb (dimidlatum), die nur den Stengel

zur Hälfte uragiebt.
I

4) abhängend (dependenß)^ wenn alle Blatt*

eben niederhängen, z, B. Aethufa Cynapium.

5) zwey- drey- vier- oder vielblättrig (di- tri-

tetra-polyphyllum), die aus einzelnen oder

mehreren Blättern befteht.
-h

\

Die Pilze (Fungi) weichen in ihrer

Gewächfen

arm,

daher wir fie hier unter den Stützen anführen

muffen. Die zuerfl: auffallenden Theile derfel-

ben find: die JVulß^ der Ring und d^ Hufß

Die Wül.sT (Volva), ift eine dicke rnei»

ftens fleifchartige Haut, die den Pilz bey feiner

Entllehimg einwickelt, und wenn er ausgewach-

fen ift, dicht über der"Erde bleibt. Man iüelt

fie fonfl für einen Theil der Blume, allein dahiß

' D 4

i*
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m fie gai' nicht zu zählen Bey einigen Pilzen,
r

z. B. Boviften, Lycoperdon ndlatum Fig, 7. ift

fieftark eingefchnitten, und heifst dann y?ern/ör-

•

mig (ftellatay, bey ?A4ern ift fie doppelt (du--

plex).
f

33 -^

* i

Der RiTfl g (Annulus) ift eine dünne Haut,

die am Strünke fefthängt und ihn ringförmig um-

giebt. Bey dem Entftehn der Pilze hängt diefe
^^^ h

Haut mit dem Hute zufammen, nachher aber

trennt fie fich- Es giebt folgende Arten;

1) aufrecht (erectus), wenn der Ring unten

feftgewachfen, oben aber frey ift. Fig, /^,

a) umgeiehrt (inverJTus), wenn der Ring oben

feftgewachfen , unten aber frey ift, fo dafs er

glockenförmig herunterhängt, z, B. Agaricus

mappa.

3) fitzend (feffilis), wenn er, wie bey den an-

gezeigten Arten, auf irgend tiner Seite feftfitzt.

4) beweßlich (mobiiis), wenn fjch der Ring

auf und nieder fc^ieben läXst, z. B. Agericus an-

tiquatus.

5) hkibmi (perfiftens), wenn er, fo lange

die Dauer des Pilzes ift, auch immer bemertt

wird

rfchmndmd (fug^x), vrerxn bey der völ-

Eht^vicJcelung des Pilzes der Bing gän25-

lieh verfchwiadet-
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7) fpirmeivebenartig (arachnoideus), wenn
I

der Ring ganz au» dem feinflen weifsen Gewebe

zufammengefetzt ift, I>erijleichea Ringe veri

fchwinden felu* oft.

34.

Der Hut (Pileus) heifst der oberße mel-

üentheils tellerförmige Körper, den der Strunk

des Pilzes trägt. In diefem find die Werkzeu-'

ge der Begattung enthalten. Es giebt folgende

Arten

:

1) flach (planus), der ganz flach und gleich-

förmig ausgebreitet ift. Fig. S!^3. 254. 32 5, .

S) rund (convexus), der olien gewölbt ift.

3) hohl (concavus), der oben vertieft ift. i^ 6.

4) nahlicht (umbonatus), der in der Mitte

einen Nabel hat. Fig. 4, '

5) glockenförmig (campanulatus), der obeil

fehr gewölbt ifl, und auf beyden Seiten weit, glo-

ckenartig heruntergeht, z.B. AgaricusfimetariuSr

6) klebrig (vifcidus), deflen Oberfläche mit

einer klebrigen Feuchtigkeit bedeckt ift.

7) fchuppig (fquamofus), der oben mit vielen

anliegenden Schuppen yon anderer^^be befetzt

ift, z. B. FUegenpiltz, Agaricus mufcarius.

h) fp^^^^S^. (fparrofus), "deflen Schuppen auf

der Obei'flache abflehn. Fig. ^-

Der Hut der Pilze hat noch verfchiedene
j

D 5

^'^-^
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l'hcile ufs

Nabel, das Blättchen, das

iLoch, der Stachel, dieW

H

i

ISlahd (Umbo), ift der Mittelpunk

in einem

H

- 4

ß. Das Blättchen (Lameila), fo nennt man
die dünnen blätterajtigen Hervorragungen auf
der Unterfeite des Pilzes. Sie enthalten die Saa-

^nkapfein, und find den Blätterfchivammenm

- ;t

(Agaricis) eigen. Fig. 325. Davon giebt es fol^

gende Arten:

a) gkkhlange (aequales), wenn alle Blatt-

eben vom Strünke bis an den Rand fortgehn.

b) ungleiche (Inaequales L interruptae),
weim einige nur vom Strünke bis zum Rande.
andre entweder vom Rande oder vom Strünke

nur halb fo weit gehn.

<) Aß^S^ (ramofae), wenn fich mehiereBIättJ

chen in eins vereinigen.

'd) herablaufende (decurrentes
Blättchen amStmnke henintereehn

I

e Blättchen

Adern zu fe

fcheinen, z. B. der PfefFerling, Agarlcus chan-

tarellus.

r. Die Locher, (Porl), >^enn auf der tfnter-

I
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I

fläche des Huts ganz kleine Vertiefungen, wie

mit einer Nadel eingeftochen, fich finden, -F.^s^s*

I>iefe haben allein die Steinpilze (Boleti),

J. Hie Stacheln (Acuiei f. Echini), heifsen

«rnabene hervorragende Spitzen; in diefen find,

«rie in den Löchern, die Befruchtungstheile ent-

halten, Sie find allein den Staehelpilzen (Hjd-

nis) eigen, Fig. 234,

t. Die Würzen (Papillae), heifsen lleine run^

de Erhabenheiten, die fich auf ^er Unterflächa

zeigen, und auch Befruchtungstheile enthalten,
w

Bey den Pilzen» wo ^ein Strunt iil, fehlt aych bis-

weilen 4er Hut , und dann hat der ganze Pilz
I

ein« runde oder abgeftutzte Geflalt, dergleichen
I

Geftalten nennt man fchlechtweg Körper (^Cor-

pora^t -Fign 7* Auch bcy den Keulenfchwämmea

/

Strünke getragenea

Theü den-Kör^ir ^Corpus) 1

35-

Die Decke (Indufium), heifst bey den

Farreniräutern die dünne Haut, welche den Saa*

men oder die Blumen bedeckt, Ea §iebt folgen-

de Arten:

1) ßach (planum), wenn die dünne Haut gan«

flach die Saamen bedeckt, z. B. Polypodium,

*2,) fchildjörmig (peltatum) wenn diefe dünne
V

Haut ciikelfoxmlg ifl:, und unten in der Mitte
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I. Tcrminologier J^
durch' einen Weinen Faden an den Saamen bc-'

feiligt ift, z. B. Polypodium Filix mas,

3) Jackförmig (corniculatum), wenn diefe

dünne Haut ganz cylinderförmig und 'hohl ift,

dafs fie innerhalb Blumen und Saamen einfchliefst.

2. B. Schachtelhalm, Equifetum; Fig:\i. f^d

cktn zu fehn.

fackförmi

1

Die RANKE'{Cirrhus) iß ein fadenförmi-

zur

dient. Vege
,

dentia) haben dergleichen. Die Ranlcen pflegen
öfters fpiralförmig gedreht zu feyn, z. B. Wein,
Vitis vinifera r,g. 37. Die Arten derfelben find \

• 1) AchJdranUn (axillares), die aus den Win-
keln der Blätter entfpringen. Fig. 27.

S) Blattranken (follares), die an der Spitze
der I^Iätter entfpringen.

3) Blattßidranhn (petiolares), wenn die
Ranke an der Spitze eines gemeinfchaftlichen

entfteht.

ammen

ißielranhn
(p

\

wenn
Rank

4

b) ZH €)( - ür^y - mehräß
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L

Wenn die Ranke in zwey oder mehrere Theile

getheiltift. . \ ^

7) umgedreht (tfonvolutus)^ wenn die Ranke

xegelmäfsig gewunden ift.

8) zurüchgtdreht (revolutus), wenn die Ran-

ke bald auf diefe, bald auf jene Seite, alfo un-

regelmäfsig gewunden ift.^ '
.

Wenn ein einfaches Blatt eine Ilanl:e an der Spi-

tze hat, fo heilst es ein. rankiget Blatt ^folium
F

* cirrhofum), z. S. Gloriofa fuperba, Flagcllariä

y indica u. f. w. Hat ein gefiedertes Blatt an der

Spitze eine Ranke, wie die meiften Wicken, fo

: heifst es ein gefieden rankiges Mlatt (folium
pinnatum cirrhofum^. No» 3.

Die Knospe (Geifama) ift derjenige Theil

eines Gewächfes , welcher den Entwurf zum
weitern VV^achsthum deffelben enthält. Nicht alle

Gewächfe find damit verfehn, nur diejenigen,

welche in kalten Himmelsftrichen wachfen, ba-

ten dergleichen. Sielind i. 6/0/5 blätterbringend

(foliiferae), ?. bliitur- und blumeniringend in

verfchudmm Knofpm (foHiferae et flexi ferae

diftinctae), 3. Blätter und weibliche Blumen trä-

- ßend (foliiferae et floriferae femjneae),

4. Blätter imd männliche Blumen bringend (folii-
r "

ferae et fioriferae mafculae), 5. Blätter

und ZwitUrbhimen brinsimd rfoliiferae et fla-

\

1

t

/
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riferae hermapliroditae), 6. hMtter- und

blumenbringend zugleich (fo 1 i i fe r o -' fI o r ife r a e).

Wenn die Knofpen austreiben und Blätter brin-

gen, dies nennt man das Ausfchlagen (Folia-

ti o). Es gefchieht bey den Knofpen durch das

Abfallen der äufleren Hiillen, die aus Icleinen

Übereinanderliegenden Schuppen beftehn, Bey
flenGewächfen, die keine Knofpen haben, ge*

fchicht das Ausfchlagen gerade aus der Hinde.

An jeder Pflanze find die klemenBlättchen beym
Ausfchlagen verfchiedea in einander gelegt.

Wenn man dergleichen ausUeibende Knofpen
horizontal durchfchneidet, zeigen fich folgende

Verfchledenheiten :

/

1) eingerollt (involuta), -wremi die Seitender

Blätter nach innen gewickelt find, z. B. Hopfen,

HumuJus Lupulus. Fig. 251. 359. 360.

s) zurücigerollt (revoluta), wenn dle.Seiten

der Blätter nach aufsen gerollt find, ?. B, Wei.
—1

den, Salices. Fig. 2^%. 362.
t

3) zwifchengerollt (obvoluta)5Wenn zwey Hohl,

liegende Blätter, ohne aufgerollt zu feyn, in ein.

ander greifen , z. B. Salbey, Salvia officinalis.

-F/g. 256.

4) tutenförrmg (convoluta), wenn die Blätter

ganz fchneckenförmig gedieht find , z. B. Pflau-

men, Prunus domeftica, Aprüoftn, Prunu«
armeniaca. ^^. 850. i?;§.
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I

5) rettend (equitans), wenn viele parallel He-

gende Blätter etwas hohl zufammenliegen , z. B*

Ijpanifcher Flieder, Syringa vulgaris. Fig, 254.

255- ^63- "64.

6) doppeltliegend (conduplicata), wenn die

Blätter einmal zufammenliegen, z. B, Buche,

Fagus fylvatica. l^f^. 353.

7) gefaltet (plicata), wenn;; die Blätter regel-

mäfslg gefaltet find , z. B. Birke , Betulä alba;

^ig- 257-

8) niedergebogen (reclinata), wenn die Spit-

zen der jungen Blätter herunterhängen, z. B.

Arum, Aconitum.

^) fchnechnförmig (circinata), wenn das §an-

ze Blatt von der Spitze nach der Bafis zu aufge-

rollt ift, fo dafs die äufsere Seite innerixalb, und
die innere aufserhalb kommt, z. B. alle Farren*

k:
1

Wenn die Blätter gegenüberflehnTfo ift öfter

rigur doppelt» 2. B. Si£. «58. 359. aöo. a6sj.

38. .

Die Zwiebel (Bulbus) iJf! im eigentli-

chen Verftande eine Knofpe unter der Erde. Es
find davon diefe Arten bekannt:

1) fchuppig (fquamofus)^ die aus blofsen

Schuppen züfammengefetztift, «• JB. Feuerliliet

I.''Iiuro bulbiferum j Fig^ 19,
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'

1)' hantig (tunicatus), die aus conccntrifch

-7ufammenliegenden Häuten beÜeht, z. B. die

Zwiebel, AUium Cepa.. Fig. 17.

3) f^ß^ (folldus), die aus ganz federn Fleifche

beilehc, z.B. Zeidofe, Colichum autumnale.

39-
«

Der Fortsatz (Piopago), ift ein run-

der oder länglichter Körper, der von der Mutt'ei-

^pflanze abfällt und zu einer neuen Pflanze wird.

Dergleichen haben die Moofe. Linne hielt dies

für Saatnen» Bey den Lebermoofen ift diefer
i

Tortfatz kugelförmig. Marchantia trägt einen

kleinen Becher (fcyphus), worin der Fortfatz ent-

halten ift.
t

40.
f

DefKNöTJiK (Gongylus) ift ein runder

harter Körper, dei^ nach dem Tode der Mutter*

pflanze abtällt, und eine neue Pflanze wird. Der-

gleichen fleht man an den Seemoofent

41.

I>ie Drüs£ (Glandula)^ ift ein runder

Korper, der zur Ausdünftung und Abfonderung

dient. Die Dnifen find gewöhnlich auf den Blät-

tern oder Stengrin. Sie find

1) fnzmd (feffilis), wetm fie ftach auf dem

Blatte anfitzt, z. B. Cafriamar)landica.

8) ^tßiilt (petioUli)j wezm die Drüfe durch

einen
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«inen tlemeh Stiel unterflützt wird, z.B. Son-

nentau , Drofera.

42. '

t)er Dorn (Spina) iü eine ftehende Her-
yorragung, die aus dem Innern derPilanze ent-

fpringt, und ficli aifo nicht mit derKindr abzie-

hen iäfst, z. B. Schlclidorn, Prunus fpinofa. Die
Arten find:

1) am Ende (terminalis), Wnn er an der
Spitze des Zweiges ifl.

2) ander Seite (axillaris), wenn er an der
Seite des Zweiges ift.

läuft.

ifach (fimplex), d

fa), (leiten Spitze cetheilt ift,

ißig (r am ü fa), der in viele Aefte

43- •

Ber SlACHEt (Aculeus), ift eine ftehen-

de Hervorragung, die aus der Rinde entfpringt,

• Undfichmit derfdben abziehen Iäfst, z. B. Ro^
fen, Rofa centifolia. Arten davon find:

i) 'gtradt ( r e c ti
) , Wenn die Stacheln gerade-

'

aus ftehn.
\

2) aujwertsgehogm (incuriM), trenn die Sta«.

chel^i nachbben gekrümmt find.

3) abwtrtsgebogen ( r e c u r v i), wenn die Stachela

toch det Erde zu gekiümmt find.
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4) einzdn (folitarii), wenn die S(aclicln ein-

zeln ftehn.

5) doppelt (gemlnatl), wenn zwey boyfam-

men flehn«

\andji

fammenhänge:

Berbeiis vulgaris.
I

44.

Die Granne (Aiifta), ifl eine faclenför-

mige Spitze
, die an der Blume der Gräfcr fitzt.

Die Arten find

:

^

i) naht (nuda), die ohneHaare Ift. ^.101.103.

2) feArig (plumofa), die mit feinen welfsen

Härchen befetzt ifl, z. B. Federgras, Stipa pen-

nata.

3) gerade{t e c t a), die ganz gerade Ifl. F. loi. 103.

4) gegUedert (geniculata), die in der Mitte

ein Gelenke hat, wodurch fie^febogen itt, 2. B,
Hafer, Avenafaüva,

5) gehnmmt (reciuvata), die in elhem Bo-
gen nacli oben gekrümmt ilh

6 ) gedreht ( t o r 1 1 1 i s
) , die fp Iral - oder fclinc»

ckatjfcirmig gedreht ifl.

7) E. iJgranm ( t e rm i n a 1 i s ), die an der Spitze

des Balges (§. 65.) b( f. üigt ifl.

,8) Rilckengrunne (dor falls), die unterhalb dev

Spitze oder in der Mitte dei Balges befeftigt ift.
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45i

HA A R (P 1 1 u s) ift ein feiner fadenfi

Aü
Itung und jBedecktung der GeAVächfe

verfchiedeneh Verthellungen der H
(

fchon benimmt. A
]fache

find.

helförmrge (fürcati)j die wie eine Gabel

an der Spitze gefpalten find.

wird nach feinet

Spitze nach noch getheilt

keit

tind geradeaus lieht.

h) Wolle (Lana), was knimni imd weich Ifl:,

c) feines Haar (Villus), i^as felir fein und

Welch ift.

^
d) nnrße (Strtga), das fehrftelfift.

'^) tJakeri (Hamus), waa Iteif Ift und eine

krumme Spitze hat*

f) Widerhahrt (GlochiS)* Was fteif Ift unrf

auf

gene Spitze hat

ä6
T.he wu* uns auf die genauere Befclirelbutig

cmzelner Theile der Blumen einlaflTen , Ift es nö-

thig, von der Zertiieilung des Blumenftengcl5,

2
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oder mit andern Worten', von der Art zu blü-

hen, oder .dem Bi.üTHENSTAKD£ (Iiiflo-

refcentia)/ zu handdn. Mau hat folgende

Arten zu Llühen bcy den Gcwächfen bemerkt:

iluirl (Verticilius), den Kojtf

m
(Spica), die Traiiie (Racemus), d

traube (Corymb us), den Büfche! (Fa;

die Do/Je (Umbella), die Afterdolde

die -R{/pe(PanicuIa), deh Strdhfs (1

die Adire

e Dolden-

Ki

'Fß

(A

47
Ein Quirl (Verticilius), heÜeht au«

inehrerfcn Blumen, die rund um den Stengel

.ftehn, und in Abfafzen den Stengel unbedeckt

iaffen. Es giebt folgende Arten

:

x).ßtzmd (feffilis), wenn alle Blumen ohnt
Blumenftiele am Stengel feftützen, z. B. Mentha
arvenfiß. , ,

2) geßidt (pcdunculatus), wenn die BlumCÄ
xnit kurzen Stielen Verfehen find.

3) halb (dlmidiÄtus), Wenn die Blumen öur
2ur Hälfte den Stengel umgeben ^ z. B. Melifla

officinalls.

Quirl dicht

em andern iitht

-tw



/
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5) ahßehmd (dift'ans), Avenn die Qfflrle weit

von einander entfexpt find.

Ne
Quirl

n verft

Nebenblätter um den Quill Itehn.

S)Jech$' acht- zehn- oder mehrblutnig (fex- octo-

decem- f. mul til'lorus), wenn der Quixi aus

fo viel Blumen beftelit.

48.
/

Der KopF(Capitulum), wenn elneMen-
ge Blumen dicht zufainmen auf einen Fleck ge-

drengt und, fo dafs fie einen runden Kopf bilden.

Die Blumen find entweder geftielt, oder fitzen

feile auf. Es giebt folgende Arten

:

1) kugelrund (globofum f. fphaericum),
wenn die Blumen eine voUkommene kugelrunde

GeHalt bilden, z. B. Kugelamaianth, Gomplire-

Baglubofa, ^ig. jqg.

^ 2) nmdlicht (fubrotundum), wenn Mi der

Blumenkopf derkugelrundcn Gt/lajt nähert, aber

doch mehr ins Lange gezo^^en ift, z.B. Gemei-
ner Klee, Trifolium pratenfe.

3) kegelförmig (conicum), wenn der Kopf
etwas ins Lange gezogen ift, z. B. Bergklee, Tri-

folium montanum.

4) halbrund^ («iimidiatum f. hemifphaeri-

E3
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(um), Wnn der Kopf an der einen Seite lunrl,

an der andern flach ill,

5) blättrig (foliofum), wenn der Kopf mit

Blättern umgeben ift.

6) nah (nudum), wenn er von BlaUcrn < nt-

blöfst ifl,

7) an det Spitzt ßthetid (tcrininalis), der an

der Spluf des Stengels flelit.

8) indem Winkelßthmd (axillare), der in den

Winkeln des Blatts lieht.
t

Per Knaul (^Glomer ul us^, ift eigentlich ein

Keiner Kopf von fehr kleinen Blumen, der fich

gewöhnlich in den Winkeln der Blatter zeigt,

^ B, Amaranthea, Ajpar«thu5|

49'

Das Grasahrchen (Spicula f. X^ocu^

fla), nennt man bey den Ciaftrn eine Mrnge

Blumen, die auf eipcm Stengel fitzen, und ntir

mit einem Kelche verfehn find Man pflegt fie

nach der Zahl zubcnimmen, als:

1) dnhlumig (uniflora), das eine Blume ent»

lialt, z.B.Atjroms,

a) zfvtyblumig (hifIo|:a), das zwey Blumen hat,

V. B, Aira*

S) dreybiumig (tvUlorz), u. f. w,

i) %^idblimiig {multiüova), das viele Blumen
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I
50

Die Ähre (Spica), nennt man eine Men*

ge Blumen, tlk. einen einfadlien geraden Haupt-

fiengel oline kleine Stiele zu haben dicht bc-

fetzen, z. B. der Lavendel, Ijavendula Spica,

u. 171. ä. Arten der Aelire find:

1) gtJinauh (glomerata), wenn die Aclurc aus

lugeliurmig angehäuften Blumen befteht.

2) unterbrochen (interr upta), wenn die BIu-

jnen an der Aehre zuweilen nakte Zwifchenllefc:

len zeigen. '

//<

die Blumen Aehre nakte Zwifchenßel-

len zeigen, und dabey wie ein Quirl geord-

uet find»
r

4) dachziegelförnirg (imbrlcata), wenn die

Blumen fo dicht bGyfammcnltelm, dafs eine die

andere bedeckt.

5) zweyzeiUg (dlAicha), wenn die Blumen an

Aehre entg

Rtilieu geordnet hnd.

6) einfehig (fecunda), wenn die

Aehre alle nach einer Seite lilnflthn

andere Siutedea llanplftiels nakt ift.

Aelure

ndiuiten

knjormig

dick Hl.

\
E4
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9) eyruud (ovata), die oben dlclce nach untea

aber allmählig düi^ner wird, und eine eyforimge

Geüalt bildet.
j

j

10) bauchig (ventvicofa), die in der Mitte

dicke und an beyden Enden dünner ift.

11) blättrig (foliofa), die zwifchen den Bhi*

tuen Elättcr hat.

,12) Schopfg (comofa), die ander Spitze Blat-

ter hat.

13) haarig (ciliata), die zwifchen den Blu-

men Haare hat.
r —

14) dnjach (fimplex), die ohne alle Aefte ilh

'^'^S^ 277.
^

*5) <iß^S <^d^r zufammengefetzt (ramofa vel

compofita) wenn mehrere Aehren auf einem

iftig eethcilten Hauntfliel bevfammen ftehn.
m IT

^^) gepaart (conjugata), wenn zwey Aehr
ren an der'Baßs auf einem Hauptllengel yerbui^T

jdenfind.

17) ^''ßficlförpfijg (fafciculata), wenn mehr
rere Aehren an der Bafis auf einem Hauptniel

vereinigt fmd.

18) an dzr Sj>Uzi>ße.hend (terminal ig), die an
der Spitze des Stengels oder der Aefle flehr?.

10,) ander Sejußehend (axillaris f. 1 a t e r a li s ),

die an den W?nkeln der Blätter flelm.
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D e Traube (Ilaceiiius) nennt man die
t

von Blütenfland, wo auf einem Stengel

mehrere geftielte Blumen befeftigt fuio, die ziem-

Axt

J^ oder Avo weni^fteng
1

nur die untern Blumenftiele ein geringes länger^

aU die obern find, Arten der Traube find

^ß ö

Ha
2) eifireihig (fecundus), wenn die Bluraenr

Itengel rund um clenHauptflengel befeftigt find,

die Blumen felbfi: aber nach einer Seite alle hin-

gerichtet find.

fchhff

A

ßeif wenn die Traube nicht

jleicht zu beugen ift,
,

5) einfach (fimplex), wenn die Traube ohne

Aelle ift. Fig, 27^.

6) zufamrnengefttzt (compof i tus), wenn meht

rere einfache Trauben an ^inezii Hauptftengel

verbunden find.

. 7) gepaart (conjugatiis), wen^i ajwey Traur
*

ben an derBafis auf eifi^mStengeJ vereinigt find*

8) naht (nudus), ohne Blatter oder Neben-

-"blatten
rf

g) blättrig (follatus), die mit Blättern oder

.Nebenblättern befetzt ift. ,
*

r

E &
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3o) aufrecht (erectus), die in der Höhe fleht,

11) geradeaus (rectus), die geradeaus fleht.

12) übergtbogm (cernuus), wenn die Spitze
+

der Traube etwas nicdergekrürnmt ill,

f3) tikr/iä/2^enf/(nutans), wenudleHälfteder

Trauhe niederwerts gebogen ifl.

M) hängend (pendulus), -it^cnn die Traube
fenkreci^t der Krde zuliäng

52.

Die DoxDENTRAUBE (Corymbus), if!

eigentlich eine aufrecht flehende Traube, deren

untere BIuTnenftiele, entweder äflig oder eirifach,

aber allezeit fo ftark verlängert find, tlafs fie mit

der äufserflen Spitze fafl gleichp Länge haben,

J'ig. 25. 266.

53-

DerBüscHEL (Fafciculus), nennt man
eine Menge einfacher Blumenfliele, die Von
gleicher Höhe find, abernicht aus einem Punct,

I

fondern aus verfchiedeneri entfprlngen. Der Bü-
fchel unterfciieidet fich von der Doldcntraube

kurzen
1

(

Von
Doid

; picht aus einem Punkt entfpringen. Von
Aftexdolde unterfciieidet 1 fich Ider iBüfchel

V
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dadurch, dafs die Blumenfliele nicht äftig find»

Als Beyfpiel ehies Büfchels können wir die Kar-^

thäufernellce , Dianthus caithufianum, anfüluen.

54»

Die DoxDE (UmbteUa) befteht aus einei«

Menge gleichlanger Blumenftiele, die aus einem

Punct eotfpringen. Man nennt bey einer Doldp

die Blumenfliele Strahlen (Radii). E§ giebt
4

folgende Arten

:

i/i

Blume

ifammengeß

Dolde wieder eine einfache
)

trägt. Fig. 36. Die Strahlen, weich

fachen Dolden tragen, heifsen die allgemeine

Dolde (Üznbella univerfalis). Die einfache

Dolde nennt man die befonder^ Dolde, oder da«
m

Döldchen (Ümbella partialis f. ITmbellula),
^

3) ßtzend (feffilis), wenn die Dolde keinen
r

__ y

Stengel hat.

4) ^e/?iWf (pedunculata), wemi fi^ mit einend
*

Stengel verfeim ift,

5) dicht (conferta), wenn die Stralilen de?

Dolde fo nahe beyfjunmen ftehn, dafs die gSLix^k

polde fein: dick wud.

6} ahßeheni (rara), Vfenn die Strahlen khi

^



/
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/

7) arm (depaup erat a), wenn die Dolde nur

wenig Blumtndiat. . .

8) erhaben (convexa), wenn die mittlem Strah-

len höher find, aber dicht beyfammen ilehn, dafs

das Ganze der Blumen einen gewölbten Körper

«vorftfUet.

9) flach (plana), wenn die Strahlen gleich lang

find, dafs die Blumen oben eine gerade Fläch«
bilden.

/

55

Die A
er Men Aefte

aber nicht regelmafsig fmcl, und die nicht aus
einem Punct entfpringen. Flüchtig betrachtet

hat aber die Afterdolde viele Aehnliclilceit mit

der wahren Dolde. Z, B. Flieder, Saml

nigra. Schneeball, Viburnura Opijiu». Fi

ucug

56.
» -

'

Die Rispe (Panicula), befleht aus einer

:MengeBlum^,die auf ungleich zertheilteAefte,

an einem langen Hauptftiel ftehn. Fig. 34. Ar-

ten lind:

i) «i/i/üc/i (fiinplex), die niir einfache Seiten-

älle hat.
'

2) a;%(ramofa), wenn die Aefte wieder Nc-

benzweige habea-

^
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S) fehr aßig (ramofiffirnä), wenn die Sehen-*

sfte fehr zertheilt find.
i

4) ai^^e/icnJ (patentiffima), wenn die Aeße
fehr weit von einander abftehen, und nach allea
/

Seiten ausgedehnt find.

5) gedrängt (coarctata), wenn die Aelle dicht

zufammen llehn. '

6) einfeitig (fecünda), wenn die Aefte alle

iiach einer Seite hinftehn^

57-

DerSTRAus (Thyrfus), ifl eine gedrängt

Aefte

Ganze

guftrum

5S.

Der ICoLBEK (Spadix) ift den Palmen

und einigen ahdem Gewächfen eigen. Alle Blu-

/nenfheleT die in einer Scheide enthalten find*

Werden eine Kolbe genannt. Der Kolben ift bis-

weilen wie eine Aehre, Traube, oder Rifpe ge*

ftaltet, und diiin beiommt er auch deli BCyna-

inen davon, Fig. 41. 4?*

59-

Das ICätzchen (Atneiitum f. Julus) ift

ein lan der dicht

teil Schuppen bedeckt ift, unter



\
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oder Blumentheile felbil Rthü> !Fig. 37. J

2, B« Weiden, SaliceSj Hafelrxufs, Corylus Avel^

läna ü. L w* Aiteil ündt

^1) gldchdick {cylindricum)j waä oben fö

dicht als imten ift*

*3i) verdünnt (attetiuatürti)^ Was nach der
L

Spitze zu imitier dünner wird*
**"

3) dünn6 (gxaciie)^ was lahg ift, ä"berfparfame

Schuppen haty uncl alfo nach Veihältnifs der

Jjänge ungleich dünner ift.

4) ^yjörmig (ovatuin)i was nach tinten dick

und rund , nach oben zu allmählig dünner ifi.

f

60.
L

, j

Der Zapfen (Strobilus) ift ein Kätzchen
j

^ -

deflen Schuppen holzartig find. Er enthält unter

feinen Schuppen keine Blomeni fondem Saa*

men- Fi^. 159* 193* Arten davon find t

^
I

1) gldchdick (cyiindricus)i

2) keü,elförmig (conicus). »

3) ^yjormig (ovatus)*

4) kugelförmig (globofus), ü. f. -«^i

61.

Bey den Moofcn find die Slulttett ftticli bc*

fonders geßaltet, dalier hat man folgende Arten

des Blüthenflandes: inofpenförmige Blume (Flo«

gcramifoijnisjj kopffönmg^ Blum^ {Flo s ca-

V
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^itnlifoirniQ, ßemfÖrmigc Blume (Fl es dlfcl^

formis).

1) Die knofpenförmige JßJuim (Ploä geirimi/

/

' *

formis) ifl: gewöhnlich zwifchen deti Blätterrl

der Moofe; fie hat bey einer mäfsigen Vergröfser

rung oder auch bisweilen fchon mit blofsen Au-»

gen^ das Anfehn einer gefchwollenen Knofpe-

kopfß

MafTe, diö

geltielt auf den Moofen ^um Vorfchein kon
und fich leicht von den Früchten derfelben

r I

terfcheiden läfst. JF^g-* iqg, ^
un-»

üießernförmige Blume (F 1 o s d 1 fc i fo rm I s)

lan an der Spitze des MoosIl

mit breitem Blättern verfeh«
i-

#
süßlich bevm Roldnen Wied

ü

felan ift. F.

i
62.

Der farbige Theil , der fich diirctl 'feiöe

»ufsere Geftalt unterfcheidet, und der Frucht

x^oran geht, heifst gewöhnlich die B I- u M iS

(Flofl). Sie ill aus verfchiedetieii Theilen zu-

fammengefetzt , netnlich: den Kelch {Caiyx},
4

die Blummkrone (Coro IIa), die Honiggefafsa

(Nectaria), die SföuJ^e/aysc ( S t am i n a ) j den

Sumpel(Vii\il\nm).
*

Die diey erften Xheile filid aufserwefentiiche,

^il



\
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Indern

I)aher nennt der Botaniker nur die zur ßegat-

tung notluv endigen Theile, nemlich die Staub-

gefäfse und den Stempel, Blume.
F

Die Zeit, wenii die Blume fich öfnet, heifst

das Blühen (Anthefis). Man fagt daher bey

Befchreibungeii von Pflanzen vor dem Blühen

^ante anthefin)j nach äem Blühen (pofi an-

tliefin).
^ h

ÖerKEi^CH (Calyx) ift der allgemeine Ka-

tae aller derer Blätterchen oder Hüllen, welche

£;ewöhnlicli grün gefärbt oder lederartig find, und
tiüfserhalb die Blume umgeben. Die Arten def--

ielben find; die BWthendecke (Perianthium),

der i?a/^ (Gluma), die allgemeine Blumindecke

(Anthodiura), die Schuppe (Squama), das
^ #

—Jf^eJerc/ien (Pappus). ^.

64. \

r Die JSi-ÜTHENDECKE ( Peri^HtliiUm )

Leifst die Art des Kelchs, Welche unmittelbar
^

eine Blume m fich fclUlefsl. Es find folgende

Arten davon i

11) bleibend (perflftens), die auch nacli äeiA

Blühen noch bleibt, z. B. Biifen, HyofeyatnuS

iiigeifi

2) a^/fl//enJ(deciduum), die gleich nacli dem
Blühen abfällt, z. B. Linde , Tilia eiuopaea.
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3) weitend (mztce(cens)^ dienacH dem Blü*

verwc

Apr

l/^^-'i' (c a d u c u m) , die noch vor dem
Mohn, Papaver fomziiferum

jfach 1 m 1-i 1 in •*r\ I

6) doppelt idtiplex)i-wetinZvrey'Blüthendeckea

«die Blume einfcliliefseiii z. B.Erdbeern, Fragaria

und 57,

Fig

%.

u*
r

thendecke aus Einem Blatte beftehtj das Jfieifst

die ßlürhendecke iann in verfchiedene gleiche

oder Imgleiche Theile zerthdlt feyn, aber an

ufammen* ^ig. 40

72* 73* 110-

fünf.

(

)

mehr

Rand kurze

Zähne oder Einfchnitte hat, die aber nie tiefer

gehn dürfen als höcliftens bis auf den vierten

Theil der ganzen Blütheßdecke- Nach der Zahl

diefer Zähne find fie zwey^^ drey»^ viet-^ Z"^/-

U.L w^ mehnähnig (hl- ^ tri-, quadrl*, quin-

que- &:c. multidentatum).

10} gtfpalten (fiffum), wenn dleBlüdiendecltc
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in Einfchnitte getheilt ift, die aber Köchßens nur

bis auf die Mitt^ reichen dürfen. Man zählt ge-

wöhnlich zwey-, Jrey-5 v^er-u. f. w. vidjpaltig (bi-

«

tri-, quadri- 8Cc. multifidum),

11) getheilt (partitum), wenn die BRithen-

decke bis auf die Bafis getheilt ift. Ditfe Ein-

fchnitte werden auch nach der Zalil beilimmt,

als zwey-, rfrey-, vier- u. f. ir. vidthdlig (bi-, tri-,

q^uadri- 8Cc. multipartitum).

^

wenn
die Blüthendecke tief zweyfpaltig ift, und jeder

sliefer Abtheilungen Zähne hat, z. B. Garten- ,

Salbey, Salvia officinalis. Fig, 73. 74,
^

13) unget/ie//f (integrum), wenn eine einbläf-

trige Blüthendecke keine Zähne, Einfchnitte

oder dergleichen hat. F'ig, n%.

14) becherförmig (urceolatum), wenn eine

einblättrige Ulüthendecke kurz, nach der Bafis

zu rund , und am Rande ohne alle Zähne und
Einfchnitte ift.

i5) g^ßhlojfen (claufum), wenn fich eine

inehrblättrige oder getheilte Blüthendecke rund
und dicht an die Blumenkrone anfchliefst.

16) röhrig (tubulofum), wenn eine getheilte

gefpaltene oder gezälmte Blüthendecke, wo He

zufammenhängt, cylindrifch ift, und alfo eine
'

Röhre bildet.

. ^7) o"Äg«^rmef (patens), wenn bey einer ein-
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ödei* vielblättrlgen Blütliendecke die Blätte;C oder

Einfchnitte eanz flach flehn.
4 ^J .

"^

'^.

lg) zurückgehogen (reflexum), wenn entwe-

def die Zähne oder Einfchnitte bey einblättri-

gen Blüthendecken, oder die Blättchen bey viel*
I

blättrigen zurückgcfchlagen find»'

19) äufgeblaftn (InfIz tum), wenn die Blüthen-

decke weit und hold ift.

20) abgekilrzt (abbreviatum), wenn der

Kelcli um vieles kürzer als die Krone ift.

Si) gejärbt (coloratum), Wenn die Blüthen*

decke eine andere als die grüne Farbe hat.

Bey der einblättrigen Blüthen decke werden die

Eintheilungen entweder Elnß:hnitn (laciniac) v

oder Zahnt (dentes) genannt, und dann wer-

den diefe beflimmtt ob £\q ßumpf Qobtufus)»

fpittig (^^cntus^^ langzu^efpitzt (acumina-

, t u s ^ ,
ßachlicht ( fp i n o fu s ^ "» f. tv< find*

Bey den mehrblättrigen Blütliendecken tverdeit

die einzelnen Blätter, Blättchtn (foliola) gc- ^

nannt, und üirer Geftalt nach befchrieben«

Der Bai. o (Gluma) ift der den Gräfern aU

lein eigene Kelch. Er enthält gewöhiJich meh-*

rere Blumen. Öie Blätter, woraus er beüeht,
^

heifsen Spdze. (Valvulae). Arten davon find:

1) cfnjfpek/fi: (univalvis), der aus einer Spelze

befteht, z. B. Lolch, Lolium perenne-

/
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w

I

3) zmyfp^^zig (bivalvis), der zwey Spelzea

hat, wie die meißen Gräfer. Fig. 96. 97. io2- 104.

3) dre^fpelzig (trivalvis), wenn drcy Spelzen

find, z.B. Hilfen, Panicum miliaceu
' t

4) vielfpelzig (inultivalvis), der aus mehre-

len ztifammengefetzt ift.

5) gefärbt (colorata), der eine and

grüne Farbe hat.

Die Blumenkrontf der Gräfer', welche

V

'i
als die

Balge eingefchloflen ivird, nennt man auch Ba/g

(^ G lutaa} , weil fie in ihrer Geflalt faft gar nicht

vom Kelche verfchieden ift« und eigentlich nur

einen inncm Kelch vorflellt. Bey genauen Be-

fchreibungcn wird allemal bey Gluma das Wort

Calyx oder CoroIIa vorangefetzt^ Der Balg -der

Blumenkrone ift etivas feiner und die innere Spei^
^ L

See (Valvula^ ifl häutig (merabranacea), die

äufsere aber gnin- Diefe grüne Spelze ift entwe-

der grannenlos ^triutica), oict gegrannt (^ari-

Rata). Die Granne (§.440 ^^^^ ^^^ auf der

Blumenkrone der Gräfer. Fig. 103^
#

66.

Die a11.g£Mexne BtrMtNDECKE (An-

thodium), nennt man deii Kelch, dereine
m

grofse Menge Blumen dicht einfchliefst, fo daCt

alle diefe Blumen nur eme einige zu feyn fchei-

nen^ ä.B. l/öwenzahn, Xeontodon Taiaxacum,

Kornblume , Ceniauria Cyanus , Sonnenblume

,

/
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Hellantlius annuus u. m- a. Die Arten diefes

Kelchs find

:

1) einblättrig (monophyllum)^ die aus einem

Blatte befleht, an der Baus znfammenhängt

,

oben aber eingefchnitten ift.

2) vielblättrig (polyphyllum), die aus vielen

'

Blättern zufammengefetzt ift.

3) einfach (fimplex), wenn eine einfache Rei-

he Blätter die Blumen umgeben. Fig. a2i.

4) g'leich (aequale), wenn bey einer einfachen

jRlumendecke die Blätter gleich lang find.

' 5)/c/u/pp/g oder dachziegelförmig (fquamofum
f. imbricatum), wenn die allgemeine BIu-

mendecke aus dicht übereinanderliegenden klei-

nen Blättern befteht. Fig, 5g, 76,

' 6 ) fpurrig (
f
q u a r r o fu nj ) , wenn die Icleinga

Blättchen mitiliren Spitzen abwerts gebogen find.

7) trocken (fcariofum), wenn" die Blätter

dürre und trocken find. Die? zeigt fich ?? 35- bey

intaure

wenn

kurzen eleicW^ngen Borften

btfet^j: und.

q) ßachlicht Räncfer

toit Jcmrzep

befetzt find.

10) dornig (fpinofum), wenn jedes kleine

Blättchen mit einem Dorn veifelin ift. Sie find

F 3

\ ^



\
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ifache D
äßige

\

hreifelfi

thendecke ganz die Figur eines Kreifels hat. -F. 59.

12) htgdrund (globofum), die vollkommen

eine kugelrunde Geftalthat. Fig. 152.

i 3) halbkugelrund (hemifpaericum), wenn

die Blumendecke unten rund, oben aber flach

ift. Fig.y6.

14) svalzenförmig fcylindricum), tJrenn die

Blumendecke lang und rund, dabey aber oben

fo dick als unten ift.

x^) flach (planum), wenn die Blätter der Blu^

mendecke ganz flach ausgebreitet find.

16) geUIcht oder vermahn (calyculatum f*

au et um), wenn an der Bafis der allgemeinen

Blumendefke noch eine befondere Beihe Blät-

terCnd, die wieder einen kleinen Kelch zu bil-

den fcheinen, z. B. Lötvenzahn, Hieontodon

Taraxacum* Fig. 143, 270.

Die Blätter der allgemeinen Blumendecke heiCsen

^lättchtn (^loVxol 2. U Scjuamae}, und wer-»

den, bey genauerer Befchreibung, nach ihrcni

ganzen Umfange betrachtet.

Pie allgemcii^e Blumendecke (Anthodium) nennt
Linnäus gewöhnlich dca all£cmem«ix Kelch (Cz-'

i

lyx communis)»

67.
Die kleinen Blättclien, welche das Kätzchen

(^'*59-) bedecken j dienen ftatt des Kelchs, und
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1

A

1

\

liinter Jedem ßehn die wefenriichen Thell6 der
w

Blume. Diefe Blättchen werden Schuppen
(S^quamae) genannt. Fig.'^'j.

\

\ Man belegt zwar die Blättchen der allgemeinen

Blumendecke, des Kätzchens, des Zapfens und

anderer Theile mehr mit dem Namen der Schup-

. pc, aber der Zufammenhang zeigt allezeit deut-

lich, von welchem Theile die Rede ift«

68.

. Das Federchen (Pappus) ift ein' aus

^ Haaren oder einer dünnen durchfichtigen Haut

befiehendei Kelch, den man nur an den einzel-

nen Blumen J die in einer allgemeinen Blumen-

decke (Anthodium) eingefcliloflen find, bemerkt*

Es bleibt dies Federchen beüändig bis zur Rei-

f£ des Saamens fitzen, und wir werden beym

Saamen (§. iii.) weitlauftiger davon handeln.

Fig. 84- 86- 87«'

6g.

Die Moofe haben noch einen befondern von

aUen andern Gewäclifen verfchieden gebilde-

ten Kelch, den man denMoosKEXCH (Pe-

richaetium) nennt. Die Blüthen diefer Gc-

wächfe find fo klein, dafs man Ire nur durch

eine fahr ftarke Vergröfserung bemerken kann.

Gewölmlich find die Blumen von geürenntera

Gefchlechte, das heifst: einige find blofs mann-



8S I. Terminologie.

liehe, andere hingegen ireibliche. Der Kelch
m

der weiblichen Blume bleibt bis zur Reife der

Frucht fitzen, und zeigt fleh an der Ba'fis der

Borfle. Dieinä
t

ie Vergröfserungerj fichtbar, und verfchwindet

nach der Befruchtung,

Bey den männlichen Blumen befiehl der Kelch
aus ^iner Menge yon Blättern , die fich von den
andern durch eine feinere Struktur und abi^ei-

cHende Geftalt unterfcheiden. Der Kelch der

weiblichen Blume lär3t fich am beften bey der rei-'

fen Frucht betrachten, er fitzt alsdann an df^r

Borfte (§

OITOI

Moofes
durch

i)iefe Blätter liegen dicht übereinander, und
Ganze hat eine kegelförmige Gettalt,

y

i

l
Die B?-üMEM|CHONj: (Corolla) nennt

man die Hüllen oder Blättchen, welche auf

die

und
/

haben. .Sie befieht entweder aus ein^m Blat

m man

^j

wUättrige Blummkrom (CoroIIa monopeta-
J 3 ) , die htzteie vmiünrige ( p o 1 v d e t a 1 a >. Das
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V

Blatt einer Blumenlcrone nennt man ein Kronen-'.

oder Blumenblatt (Petalum).

Die EINBLÄTTRIGE B1.UMENKRONE
(CoroUa monopetala)heIfstdiejenigej welche

+

nur aus einem Blatte befteht, das zwar Ein-
r

fchnitte haben kann, aber doch an der Baus noch
w

einigen Zufammenhang zeigen m.ufs. Die Ar-
-

ten derfelben find:

1) rö/zn^ (tubulofa), die aus einem gleich

dicken hohlen Kronenblatte befleht. 'Man nennt

die kleinen Kronen, welche fich in einer allgemei-

nen Blumendecke linden, auch röhrig, ob he,.

gleich bisweilen etwas von diefer Gellalt abwei-

chen. Fig. 60. 86. 275.

. 2) keulenförmig (clavata), welche eine nach

oben zu alUnählig weiter werdende Röhre bilden,

die fich an der OefFnung verengt. Fig. 5476»

3) iugdrund (globofa), welche nach oben

nind unten fich ^ufammenzi^ht, in der Mitte aber

weit ift. ^/;g-, 263,

4) glockenförmig ( camp anul ata), ^^^ ^^^^

von unten aja gleich bauchig erweitert, fo dafs

fie ungefähr die Gellalt einer Glocke hat. J7g.62.

5) iecÄ€r/"örm;g(cyathiformis)5 wenn unten

eine walzenförmige Röhre fich allmähllg nach

oben erweitert» der Rand aber gerade aufi:echt

"^

^

*

j
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/

\

zufam

Tig. 373. 82.

6) teVerförmig (urceolata), wenn eine kurze

walzenförmige Röhre fich mit einemmal in eine

weite Fläche ausdehnt, deren Rand in die Höhe

fleht. Flg. 274.

»j) trichterförmig (infundlhuliformis), wenn

die Röhre der Krone nach oben zu allmählig wei-

ter wild, das heifst umgekehrt kegellormig ift, der

Rand aber ziemlich flach fich ausbreitet- Fig. 26g.

g) präßmirtellerförmig (hypocrateriformis),

wenn die Rölire der Krone vollkommen walzen-
I

förmig aber fehr lang ift, und der Rand fich ganz

• - flach ausbreitet,' Fig. 267., z. B. Phlox.
I

9) radförmig (rotata), wenn eine walzenför-

mige Rölire fehr kurz, beynahe kürzer als der

Kelch/^isweilen kaum merkbar ift, ntid der Rand

ganz flach liegt. Es ift faft die vorige Art, nur

clafs die Röhre fehr kurz feyn mtifs, z. B. Woll-

kraut, Verbafcum»
,

10) zungenförmig (ligulata), Wenn die Röhre

nicht lang ift, mit einemmal aufhört, und fich in

ein längliches Blatt endigt, z. B. Ofterluzey, Ari-

ilolchia Qematitis. Fig. 271., und bey einigen

Blumen , die fich in einer aligemeinen Blumen-

decke zeigen. Fig. 84.

11) ungeßaltet (diffoxmis), wenn die Röhre

oben ßch allmählig erweitert, und in ungleiche
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" liappen zertheilt ift,wle tiey einigen Blumenkro-

nen, die in einer allgemeinen Blamendecke ein-
Y

gefchloflen find,"^ z.B. Kornblumen, Centaurea

Cyanus. JP. 61.
'

^

12) rachenjönnig (ringens), wenn der Rahd

einer unten röhrförmigen Krone in zwey Tlieile

getheilt ill, woran der obere Einfchnitt gewölbt,

der untere länglicht ift, und ungefähr mit dem
I

aufgefperrten Rachen eines Thiers Aehiilichkeit

hat, Fig. 7^. \

13) maskirt (perfonata), wenn die beydea

Einfchnitte der vorhergehenden Blume dicht zu-

fammenfchliefsen, z. B- Löwenmaul, Antm-hi-

num majus. Fig. 4g»

1 4) zweylippig (bilabiata), wenn die Blumen-»

kronq zwey Einfchnitte hat, die gegeneinander

überftehn, und die öfters wieder Zähne oderEin-

fchnitte haben. Fig. 272.

15) tirüippig (unilabiata), wenn bey 3er ra-

chenfbrmigen oder der vorhergehenden Blumen^

kröne der obere oder untere Einfchnitt fehlt

^

%^ B. Teucrium. Fig. 50. 51, '

\

72« . .

j Die Arten der vj£i-b lättäig^n Bru.

3HENKROKE (Corolla polypetala) find:

1) roßnartig (rofacea), wenn fünf Blumen-

blätter I
die ziemlich xuad find, und an ihrer Ba-,

r
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^

fis keine ^ Verlängerung haben, eine Blumen-
— »

kröne bilden. Fig. 150 195. ^
2) mal^enartlg (malvacea) , wenn fünf Blät-

.

ter, die an der Bafis ziemlich verlängert find,

aszufamm

fcheinen- .

^ß

an

und gegeneinander über üehn, t. B. Senf, Sina-

pis alba^ grünen Kold, Braflica oleracea viridis,

u. f. Vf. Ffg. 143.

4) nelkenartJg (caryophyllacea), wenn fünf

Blumenblätter an ilircr Bafis fehr IlarJc verlängert

fiud^ und in einem einblättrigen Kflche flehn,

z. B. Nelken, Dianthus Caryophyllus, u.a.m.

Fig. 110. »

5) Ulienförmig (liliacea), wenn mcIrrere Blu^

menblätter ohne Kelch find. Bey einigen find es

nur drey , bey noch andern bilden fie unten eine
kl

Röhre. Diefes macht den Begriff etwas fchwan-

kend; maadarffich nur merken, dafe diefe Kro-
t

nenart niemals ßinen Kelch hat, imd dafs fie nur

(d

§. 116.) zvkojnmu Fl

'r€y^ , v/er-
, fünf u, ß

etc* polypetala).

der

Zahl.

j) fchmetterling, wenn
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vier Blumenblätter von verfchiedener Geftalt zu>

fammenftehn, denen man folgende Namen gege-

ben hat« Fig.105. 30,
'

a) die Fahne (Vexillum), heifr.t das oberfte

Blumenblatt, welches gewöhnlich das gröfste
r

und etwas hohl gebogen Ift. Fig* 106.

b) die beyden Flügel (A 1 ae) nennt man die bey-

den Blättchen, welche unter der Fahne, und

zwar an jeder Seite gegeneinander über liegett«

Fig. 107.

c) der Schnabel od^x das Schiffchen (Carina},

fo heifst das ganz untere der Falme gegenüber-

Jftehende hohle Blatr, was die Zeugungstheüe

in fich fafst. Fig. log*

8) orchisahnlich (orchidea), ift aus fünf Blu-

xnenblättern zufamraengefetzt, wovon daö untere

lang und bisweilen eingefchnitten ift, die vier

oberen aber gewölbt und gegeneinander gebogen

find. Fig. 33. ^

9) imregdmäfsig (irregularis), dl? aus vier

oder mehreren Blumenblättern befteht, welche

von verfcluedenerLäi3ge undBeugung fuid^ dafi»

fie fich nicht unter die ändern Arten bringen

läfst. Fig. 134.

73
Die einzehien Theile der Blumenlcrone ha-

ben noch befondere Benennungen. Bey der ein*

blättrigen Krone Und folgei^d^ Th§ile:

L-,
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^ 1) dk Röhre (Tubus) heifst bey den einblät-
'

trigen Kronen der untere Theil, irelcher hohl

und meiftens gleich dick ift. Alle einblättrige

haben eine Röhre, nur die glockenförmige und

zuweilen die radförmige Krone nicht.

2) der Rand (Limbus) iß die Oefnung der

Krone, hefonders wenn fie zurückgebogen ift. .

{§. 71, No. i-iA.). Der Rand ift nun öfters ge-

zähnt, oder liefer cingefchnitten , und diefe

werden

3) Einfchrdtte (Laciniae f. Lobi) genannt-

Man beftimmt fie alsdann nach ihrer Geftalt,

Zahl und Lage-

4) der Helm (Galea) ift der obere gewölbte

l^infchnitt einer raclienförmigen oder maskirten

Krone,^ der nach feiner Lage, Figur und Ein*

. fchnitten oder Zähnen weiter beftimmt wkd.

Rachen rachenförmi

Kl'

Hehns und des untern

^
fchnitts*

m

6) der Schlund (Faux) keifst bey einblättrigen

lißd auch rachenförmigen Kronen die Oefnüng

der Röhr€•

7) der Gaurn (Palatum) heifst bey maskirten

Kronen die dicht am Schlund hervorftehende

Wölbung des untern Einfchnitts.

8) der Bart (Barba f. Labellum) ift derun^
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w

j

tereEinfchnittbey raclienförmigen und mastk-

ten Klonen. Er fleht dem Helm geradeüber-

9) die Lippen (Labia), heifsen bey den zwey-

lippigen oder einlippigen, die beyden EinfchniN

te. Man unterfcheidet die obere Lippe (Labium
L

fuperius)^ und die untere- (L^abium infe*

ri us)- Auch werden von einigen Botajoiften der

Helm und der Bart zuweilen Lippen genannt.

74 \

Dafs
.

ff

Kronenblätter (Petala) genannt

L wir fchon oben (§. 70.) gefagt. Aa
em

merken :

1) der Nagd (Unguis) heifst die Verlängening

an der Bafis eines Blumenblatts.

a) die. Platte (Lamina) nennt man den obern

Nagel

75
Die Krone der Moofe weicht in der aufsern

Geüalt von allen andern ab. Sie hat das Sonder-

bare, dafs fie nach dem Verblühen bis zur Reife

der Frucht noch bleibt, aber alsdann in einer

ganz andern Geftalt erfcheint. Die weibliche Blu-

me nur allein ifl mit einer Krone verfehn. Sie be-

ßeht aus einer fehr zarten Haut, die den Stempel

dicht feinfchliefst. Unten und an der Spiue ül
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fie feftgewachfen; daher nach dem Verblühen

die Krone platzen mufs, und alsdann mit ver-

fchiedenen Namen von den Kräuterkennern be-

Ic-at wird.. D^^ untere Theil fieht vollkommen

wie eine Scheide an den Halmen der Gräfer aus^

vind wird vom -MbosMc/i€(Perichaetium) ein-

oefchloffen, man nennt ihn Scheidchen (Vagi-

^ula)* Der obere Theil bleibt an der Spitze der

Frucht fitzen, und heifst die ATüfzß (Calyptta)*

Die Mützen werden wir noch weitläuftiger bey

' der Frucht erwähnen (§-107).

7 6

Mit Ünri

1 Blumen

1^

jnendecke enthalten find, eine zufammengeß

Blume ,
Krone

jLiuiiLL.5 f. Corolla communis). Man rech-

net von diefen zufammengefetzten Blumen foU

gende Arten:

1) eine gefchmiße Blume (Fl o s fem 1 f I o fc

u

I o -

fus) weiiti die fogenannte allgemeine Blume

atis blofsen zungenförmigen Kronen (Corollis U-

gulatis) befteht. Fig. 85- 270.

2) einejcheibenartige Blume (Flos diofcoideus

t flofculofus), die aus blofsen röhrigen Kro-

nen (Corollis tubuIofis)zufaramengefetztift|

Ä B* Dißeln*

5) eine
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'^) eine $trahknblume (Flos rädiatüS), Wenn

in der Mitte röhrenförmige, am Rande aber zun-

genförmlge Bluraenkronen ftehn.. Fig. 75. Der

Mittelpunkt, der aus röhrigen Blumtnkronen he*
^

fteht, heifst die Scheibe (Difcus), die am Rande

flehenden zungenförmigeti Blumenkronen heif-

ien der Sfra/iZ (Radius);

4) eine halbe StraHenbhime (Flos femiradia^;

tus} , wenn auf der einen Seite nur zungenför-»

jnige Blumenkronen find*

77 I

Ein änderer wichtiger Theil der Blume ift da*

verHonxgG£FÄss (Nectarium). Linnäus

lieht darunter alle die Körper j welche ipit den

übrige n Theilen der Blume keine Aehnlichkeit

Laben, fie mögen auch unter iioch io verfehle-

denen Gewalten zum Vorfcheln kommen, Diefe
^^

Körper aber fondern nicht alle Honig ab, und

Verdienen daher nicht den ihnen gegebenen Na-

t^en* Wir wollen inderftn den alten Namen Ho i

niggefäfs (Nectarium) beybehalten , die ver-

fchiedenen Arten aber und ihren Zweck meht

auseina^derietzen* Die Honiggefäfse find ent-'

weder foichcj die Würklich Honig abfonderni^

oder zur Aufbewahtüng deffelben dienen , odef

endlich , welche die wahren Honiggefäfse öder
m

Staubgefäfse befchützefi, auch wohl zur Beför-

deiupg der Begattung dienen.

>
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78.

Honiggefäfse, die wirklich Honig abfondern

und ausfchwitzen , find Drüsen (Glandu-

lae), oder Honigschuppen (Squamae

nect^rif^^^^^ ) > Honiglöcher (Pori

nectarif^ri). Von den Drüfen gieb t es folgen

de Arten: ,

i) fitzend (feffills), die keinen Stiel hat, z.B.

Senf, Kohl u. f. w. JFig. 148.

gi) geßidt (peiiolata), die mit Stielen yerfe-

^ hen find,

3) Äi/^e/runJ (globofa). -

4) zufammengedrüch (compreffa), die auf Key-

den Seiten flach ift-
r

r

^) flach (plana), die kaum merklich erhaben

ift, z. B. Kaiferkrone, Fritillaria imperialiö*

6) länglich (oblonga), die meht eine lange

Form hat.

j) becherförmig {cy athifoflnis)^ die in Ge^

ftalt eines Bechers den Fruchtknoten des Stem-

pels umfafst. Beym reif^ewordenen Saamen hat

fie fich in einen grünen harten Körper verwan-

delt, z. B. Didynamia Gymnofpermia, Afperi-

foliae u. a. Fig. 74-

Die Drüfe fitzt an allen Theilen der Blume feft im

Kelche t in der Krone , an den Staubgefäfsen und

dem 'Stempel* Nur allein Dnifen fchwitxen Ho-

oig aus*

I

ff

«
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Die Honigfchuppen (Sqüamae nectarife-

rhe) find kleine fchuppenfönnlge Körper, die

Honit; ausfchwitzen j der aus kleinen Löchera
I

o

zum Vorfchein ikötnlnt, z.B. Ranunculus. Oef-

ters fchwitzen diefe Körper keinen Honig aus,

und dann werderi üe fchlechhveg Schuppen

(Squamäe) genannt.

Die Höniglöcher (Ppri liectariferi) fihd
L

kkine Löcher oder Gruben, aus denen Hon
i

T ^ J
^

fchwitzt, und diefich an verfchiedenen Theilerf

der Blume zeigen, 2^ B. Hyacinthus orienta-

lis u^ ni. aU

79-

Von den fo genannten Honiggefafsen, welche

Sf^xiT Aufnahme des Honigs beftimmt find, giebt

es nachüehende Arten, nemlichi die Kappk
(Cuculluä), die Walze ^Cylindrus), die

Grubje (Fovea), die Fai.'Te (Plica), den

Sporn (Calcar)-

Die Kappe (Cücullus) ift ein hohler /act

förmiger Körpei', der ganz frey von allen üb ri-

gen Theilen der Blume ab'gefondert ift, und ge-

wöhnlich einen kurzen Stiel hat ^ Ä. B. Mönchs-

jcappe, AcoE^itum^ Figs I35- 196* Bey einigen

Blumen find dergleichen Kappen^ worin keia

Honig enüialteti ifi, als bey der Schwalbenwurz,

Afdeplas VLac^toxicum. Fig. S9-

G
I
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w ^

Die XVatzc (Cylindrus) ift ein TheÜ Ätt

Blume, der vollkommen die Geftalt einer Röhre

liat tind auch bey den meiften Botaniften den

Namen führt» Er hängt befländig mit der Blu-

' me zufammen, z. B- afrikanifcher Storchfcbna^

bei Pelärgonium u. m. a«

Die Grube (Fovea), wenn im Kelche, iii

der Blumenkrone, oder in fonft einem Theile der

Blume ficli eine Vertiefung zur AufbeAvährung

*

/

Honigs zeigt, 2. B. H
Die Falte fPIica); ift

menkrone einwerts cebosen* und bildet dadurcl

eine

Der Sporn (Calcar) ift eine fackförmigeVet-

iängen:ng der Blumenkrone^ itt der fich Honig

findet- Bisweilen ift in dem fpitzen Theil deg

H
^

an

dertj und fliefst nachher in den Sporn ^ 2. B.

Veilchen, Viola odorata, indianifche Kreffe,

Tropaeolum majus u» d. m. Fig. 49, 112. 1134

80-

Alle vorhergehende Theile der Blumen ton-

nen mit Recht Honiggefäfse heifsen; allein dio

wir jetzt imi Allgemeinen mit eben dem Nameß
belegen, find fehr davon verfchieden. Gewifs

verdienen die Theile, welche »ur Befchützung
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Honif^faft zur
1 _

'

Beförderung der Begattung gebildet find, amwe-

Tiigflen den Namen Honigbehältuifs. Hieher ge-

hören: die Knappe ( Fornix ), der Baäx
(Barba), der Faden (Filum), der Kkanzj

(Corgna)» ^

Die Klappen (Fornices) find Meine Ver-

Jängerungen der Blumenkrone, die durch eineii

Eindruck von aufsen nach innen entftehn» Sie

Jjedeckgn gewöhnlich die Staubgefäfse, oder

fitzen an der Oefnung der Krone. Ihre Geßalt

ift fehr verfchieden, z. B. Schwarzwurz, Sym-

phitum officinale/ Vergifsmeinnicht , Myofoti«

fcoxpioides u. m. a» JFig, gl.

t)ej: ßart (Barba) befteht aus ein^r Menge

turzer Haare oder weicher krautartiger Borften,

die an dei Oefaung des Kelchs, der Krone, auf

Grunde

V
-Fig. 71, go. 92, 114. I

Der Faden (F i 1 um) ift ein langer dickerKöip

c ganz krautartig ißj und den Grund der Blui

erofser Mense verfchliefst. Die Arten find:

Richttms

Paffiilora. Fig. 37,

^ß

Art eines Horns
/ >

Periploca. I'ig. 83« 91«

G 3



* •

102 I.' Terminologie, ^^

DevKi

licher Körper, der unter manclieiley Geftalten

Vorfchein kpmmt, und in feiner Geftaltum
fr

ziemlich der Blumenkrone (Cqrolla) ähnlich ift.

Es giebt verfchiedene Arten: ^

i) einblättrig (mqpophyjla), z, B» Narciflen.
> h-^ V

Fig

/
tetra- etc. polyphylla), daraus mehreren

Blättern befteht, die nach der Zahl verfchleden

find, z. B. Silene, Stapelia u. a. «1. Fig. 66. gS.

100. 110. iiiy 153. 154
^ '

3) iappenß rjnig (cucullata); diefe Art zeigt

fichbey Afclepias, fie bedeckt den ganzen Sten-
t

.pel von oben her wie eine Kappe. Fig. 88« ,

^) ßaubfadenfvrmig (ftaminiformis), welche

^leGeftalt eines Staubgefafses hat, z. B.Stratiotes,

Unter diefe Abtheilungen laffen fich alle Jlonig-
.

gefifse dcsLinne fuglich einfchalten, undfehrgc-

nau beftimmen. ^cy einigen Blumen, befonders

|)cy Afclepias, zeigen £ch kleine knorpelartigi

Körper, die man Tubercula zu nennen pflegt

und eigentlich unvoUlLüinninne oder vcftrocLnete

prüfen tu. feyn fcheinen.

Die^Honiggcfafse der Gräfer fehrx den Balgen

fehr ähnlich, unterfcheiden ßch ^bcr dm*^^ \\ijf

aufserordentliche Feinheit, Sie find ganz durch-

fichtig und fehr zait.

Die Gcwächfc, welche Kitichai CAmcnta^ tra-

, t
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mau
F

gewöhnlich Schuppen ^Squaraae

nen bisweilen zur Aufbcwahrun

weilen zu andern Zwecken.

/

81.

Bey den Blumen der Moofe hat man noch

ieine deutliclie Spur von Honiggefäfsen ent-

deckt; indeffen findeö fich doch in ihren Blumen

durchfichtigp gegliederte Körpetj die man Saft-
L

iNjFila fucculenta) nennt, und die viel-

leicht zu eben der Abficht in der Blume fich be*

7

8
Die SxAUBGEFÄssi: (Stami na) gehören

zu den wefentlichen Theikn der Blume, und

find länglichte Körper, die >ine Menge Staub

enthalten, der zur Befi-uchtung wefentllch iß.

Staubfi

(A
xa), und der 3/ümc?i/?aiii (Pollen).

83
Der Staujjpap^n (Filamentum) ift ein

länglichterKörpej:, der zur Aufrechthaltung dei

Staubbeutels beftimmt iß. In feiiitr Geftalt ift
r

er fehr verfchieden

:

1) /laar/ormfg (capillare), der gleichdick und

(q fein als ein Haar iA.

Gi
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?) fadenförmig (filiforme), der vorhergehen^

'de, nur dicker. Fig. 69.

3) pfriemförrnfg (fubulatum), der Junten di-j

clcer als oben ift. Fig. 67.

4) ausgebreitet (dilatatui;i), der aus b^ydeji

Seiten zufärnmengedrückt ifl, dafs er ganz brei?'

und blattföiTnig ausfieht. Fig. ^9. 47.
*

5) herzförmig (cordaturn), die vorhergehenr

Se Art, nur oben ausgerandet und nach unten

fpitz zulaufend, z. B, Mahernia» -F/£r» 48-

6) teilförmig (cunelforme),

teter Staubfaden, der nsich unte

oben aber in einer geraden Linie abgefchnitten

iß, z» B. Spargelerbfe, Lotus tetragonolobus.

7) /rcy (liberum), der nicht n^it andern zu-

ein ausgebrei-i

'

r

1 foitz zuläuft.

/

!

fammenhängt,

g) zvfammengtwachfene (connata), wenn meh-

rere in einen Cylinder zufammengewachfen und
F

2.B. Malven. Fig. 23-27. 56.

9 ) zwtyfpalti^ ( b i f i d um ) , wenn ein Staübfa-

den in zwey Theile gefpalten ifh

10) nelfpaltig oder dßig (multifidura f- ra-

mofum). wenn ler in viele Aefte zertheUt ift,

?, B.Carolinea princeps* Fig. 5g,

J.1) gegliedert (articulatuin), wenn der Staub-

faden ein bewegliches Glied hat, z. B. Salbey,

Salvia pificinalis. Fig. go.

12) gegeneinqndergebogen (conniyentia) wenn

I
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jnehrere mit ihren Spitzen einander zugebo^

gen find.

xx) gekrümmt (ijicuxvüm), der eine geboge-

pe Gefielt hat, J^/g- 45- ,

14) abwertsgebogen (declinata), wenn meh-
k

rere nicht auß:ech|: ftehn, fondem allmähllg, ohne

«einen ftarken Bogen zu befchreiben, fich nach

dem obem oder untern Theil der Blume beulen.

z. B. Pyrolä.
u

X5) fiaarig (pilofum), der mit Haaren be-

fetzt ift.

'

16) gkichlange (aequaUa), die von gleicher

JjznQ.e find,
i

m
,

17) ungldche (inaequaüa), wenn einige Jä^i-'
*

ger, andere kürzer find. Flg. 50. 51.

Die Staubfäden fitzen auf verfchiedenen Tfaeilen

der Blumen feile , die man bey genauerer Be*

Schreibung beltimmea mui^.
bT

^

84.
Der SxAUBBEUTjEi. (Anthcxa) ift ein

hohler Körper, der eir;e Menge Pulver CAthält«

Di« Arten deffelb en find

:

1) länglich (oblonga)^ der lang und an bey-

den Enden fpitz zulaufend ift.

2) ürdenförmig (linearis), der lang und flach

aber überall gleichbreit ift.

3) iiigelmnd (globofa).

j0 nierenförmig (reniformis), der kugelrund

G 5
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auf der einen Seite, aber tief eingebogen ill,

I -

z.B. Gundermann, Gekhoma hederacea^ Digita-

lis purpurca, u.a.m. Fig. 6S*

5) gedoppelt (didyma), wenn zwcy zufamm^h

verbandeazu feyn fcheinen. Fig ^^.
w

6) j)feilß>rmig ( fa g i 1 1 a t a ) , der lang zugefpitzt

und an der Bafis in zwey Theile gefpalten ift.

Fig' 67-
.

7) zwe^yfpalug (bifida), der linienförmig aber

oben und unten getheilt ift, 2. B. bey den Grä-

fem. Fig. 94.

8) Jchildjormig (peltata), der zirkeiförmig auf

|>eyden Seiten flach und in der Mitte am Staub-

faden befeftigt ift , z. B. Taxbaum, Taxus bacca-

ta. Fig. 64.
'

F

9) gezähnt (dentata), der am Rande mit Zäh-

nen verfehr^ift, z. B. Taxbaum, Taxurbaccata.
r

Fig. 64.

10) haarig (p il o fa), der mit Haaren befetzt ift,

^. B- taube NefTel, Lamium album* Fig. 65.

11) geährt (ar ift ata), der an der Spitze in

zwey dünne Verlängerungen ausläuft, z. B. Bä-

. xentraube, Arbutus uva urfi. Fig. 63.

15) gtfranzt (criftata), wenn mehrere knor-

pelartige Spitzen an der Seite oder auch an der

Balis filzen . z. B. einige Heidekrautarien,

Ericae. . ,

15) eckig (angulata), der mehiere Mix tiefe
.^'

^ ¥
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Furchen liat, dafs dadurch vier oder mehrere
,

Ecken entftehen.

14) zweyfächrig (bilocularis), wenn der

Staubbeutel Innerhalb durch eine Scheidewaxid

in zwey Theile oder Fächer getheilt ift.

1 1,) elnfächrjg (unilocularis), wenn nur ein

e

Höhlung Im Staubbeutel ift,

16) an der Seite auffpringend (l a t e re d ehifcen s).

17) ander S2)itze auffpringend (zpice dehifcens),

i%)frey (libera), der nicht mit andern ver-

\

ift i

:hfene%

nerRöhre zufammengewachfen fiud. is 84. §6. 87.
F

20) aufrecht (erecta), der mit feiner Baus ge-

rade auf die Spitze des Staubfadens fleht. F. 67.

«1) aufliegend (incumbens), der wagerechr

oder auch fchief auf dem Staubfaden befeüigt ift,

Fig. 5S. 12&,

%z)fehmrts befeßigt (lateralis), der mit der

einen Seite auf der Spitze des Staubfadens feil-

fitzt. Fig. 6$.

23) beweglich {vevUtiVis), wenn die beyden

vorliergehendea Arten ganz leichtmit dem Staub-

faden zufammenhängen , dafs die mindefte Be-

wegyng den Staubbeutel hin und her bewegt.

24) angewachßn (adnata), wenn der Staub

beutel an beydcn Seiten der Spitze des Staubfa-

dens dicht angewachfen ift. Fig. 69.

L
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^

?5) ß^^^^ä (feffilis), der lieinen Staubfa^

fien hat.

85

Der Br.iJME?3ST AüB (Pollen) ifl ein fei-

ner Körper, der in Geftalt.des feinften Staube»

fichtbar ift. Unter einer flarkcn Vergröfserung

|iat er mancherley Geflalten, und zeigt ücli hohl

jnit runden Körpern angefüllt. Wenn der Blur

menftaub noch unreif ift, und bey einer ftarken

Vergröfserung mit WafTer befprengt wird, platzt

er mit Gewalt auf
J

ift er aber reif, fo läfst er 9hne

Bewegung die Saamenfeuchtigkeit von fich^

86.

Die Staubgefäfse der Moofe find denen ande«

rer Gewächfe fehr ähnlich. Der Staubfaden ill

gufserordentlich kur^ und gegliedert, der Staub-*

beute! nur einfächrig, und fpringt allemal an der

Spitze auf.

» Beynx Schachtelhalm find die Staubgefäfse

den gewöhnlichen noch ähnlicher. Pie übrigen
^

Farrenkräuter habep Staubgefäfse, die wie BIu-

menfiaub ausfehn, Eben fo fiaden fie fich auch

l>ey den Pilzen.

- 87-
r

Der Stümpei: (Piftillum) iü der zweyt«

wtfentlich^ Theil der Blume. Er lieht btßän-

r
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dig in der Mitte derfelben , uäd befleht aus drey

Theilen, nemlich: aus dem Fruchtknoten {G et

^

men), dem Gr/fe/ (Stylus)» und der Narbt

(Stigma)* *

88*
Der FRUCHi'KNO'rEN (Geriäeü) inaclit

^en unterften Theil des Stempels aus, und ift der

Entwurf der künftigen Fruclit* Die Zahl der

Fruchtknoten ift fehr verfchieden^ xmd man be-

ilimmt diefe bis fechs oder ärhtj alsdann lagt

man mehrere oder viele* Die Figur ift auch fehif

abweichend* Iti Rückficht der Lage zeigt iich

der Fruchtknoten , bald oben bald unten. Da*

von (§. 93*) ein Mehreres. Die vorzüglichen

Arten fmdt

1) fitzend (feffiie), der keinen Stiel hat. F. 46*

s) §eßkh (pedicellatum), der mit einem

Stiel vexfehen ifl. Fig. S17* 144*

89-
tJer CÄiFFEt (Stylus) fitÄt auf dem

Fruchtknoten, und Hellt eine kleine Säule j oder

einen Stiel vor. Die Arten deffelben find r

1) haarförmig {capiliaris), der fehr dünne

Und gleichdick ift*

a) horßmartig (fetaceüs), ebenfö dünne wie

vorige Art j nur an der Baus etwas flärker ift*

3) fadenförmig ( filiformis ), der lang und

rund iß-

V
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4) pfrkmformlg (fubulatus), vfnten dick nach

oben zugefpitzt.

': 5) dick ( er äffUS ) 3 der fehr dick und kurz Ifl:.

6) keiilförmig (clavatus), der oben dicker als
I

unten ift.
^

r

8) zi^ey-5 drey-^ c/cr- u.^ f. w. mehrtheilig (hi-j tri-

,

einer

flimmten Zahl gefpalten ilK

^" der in zwey

tind

zweyfpaltig find.

ß

i.

ä
r

der Spitze des Fruchtknotens fteht.

12) feitiverts (lateralis), der an der Seite des

Fruchtknotens feMtzt.

12) aufrecht (rectus), der gerade in die Hö-

he fteht.
j
r.

23) abwerts geneigt {de clinztuB)^ dernachder

Seite zu hinliegt.

14) bleibend (p erfiftens), der nicht abfällt*

15) welkend (marcefcens), der verwelkt und

nachher abfallt. •

16) abfallend (deciduus), der gleich nach der

Befruchtung abfällt. v

Die Z>hl der Griffel wird aucli genau bc-

ftiramt j denn öfters find mehr als ein Griffel auf

einem Fruchtknoten, und dies mufs genau an-

gezeigt werden. Die Länge des Griffels witjL

4
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1

nach den Staubgefäfsen feftgefetzt, ob er länger

oder kürzer als diefe ift.

/

90.

Die Narbe (Stigma) helfs die äufserfle

Spitze des Griffels. Die Arten davon find:

^x)fpitzig (acutum), wenn fieeinefeineSpitzeift,

a) ßumpf (obtufum), die eine ßumpfe Spitze

bildet.

3) länglich (oblongum), die dick und läng-

licht ift.
r

4) Milförmig (clavatum), die eine kleine '

w

Keule vorftellt.
L

Im

5) liugelförmig {glohoTüm)y die eine vollkora?

mene runde Kugel macht.

6) Äü/j//örm/g (capitatum), die eine unten

flach gedrückte Kugel vorftellt.

^j) ausgerandet (emarginatüm), wenn die vor-

hergehende Art oben einen Ausfchnitt hat.

S) Jchildförmig (peltatum), die vollkommen

tellerförrrdg ift.

9) hakenförmig (uncinatum), wenn eine fpltze

Karbe umgebogen ift*

10) eckig (angulofum), wenn ße dick und

mit tiefen Furchen, die herVorftehende Ecken

i)ilden , verfehen ift.

. XI) dreylappig (trilobum), die aus drey rundea

«was flach gedrückten Köpfen beiteht. Fig.ib'i*
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feine Ä

hat
^ ' 1.

kreuzförmig (cruciforme), wenn die Nar

he in vier' Theile gefpalten ift

Ä fclvey gegenelnäriclti'

pinfelß

Meng'

die au*

JFafern ^ in Geftalt eines Pinfels , befleht.

15) hohl (concavum)» wenn fie eine kugel-

förmige oder längliche Geßalt hat^ ater ganz

gehöhlt ift, z.B. Veil

trehh

ein Blumenbett geftaltet ift , 2,B- Schwertel, Iris
r

^rey - ü. f. w. vtdthtilig

m
, lg) zurückgtbogeh (revolutum), wenn die

Spitzen einer zwey - oder mehrmal getlieilteü

Karbe nach aufsen zurückgerollt find, i^/g-84*
I

ig) einwertsgebogm {cotyvoiutnm)^ wenn di6

Spitzen einer getheilten Narbe nach innen gc»

lollt find.

%o) fpiralförmig (fpirale), wenn eine inehr*

Jmal getheüte Narbe wie eine Uhrfeder aufge^

rollt ift.

ti)federartig (plumofum), wetin dieNarbe auf

beyden Seiten gleichförmig feinbehaart ift, dafs fie

die Geßalt eiaerFedey hat- ä.B, Cräfer. -F* 94- 95*
2

jt3) haai



I Terminologie.. II3
t

. ?2) hflfl/^g (pubefcens), die mit kurzen weif-

fcn Haaren bcfetzt ift. ,

23) ßlnvertsfnzenJ (laterale), die an der Seite

des Griffels oder des Fruchtknotens anfitzt.

S4) fitzend (feffile), die, wenn der Griffel

felilt, auf dem Fruchtknoten fitzt.

Eigentlich befleht die Narbe aus einer grofsen

Menge einfaugender Wärzchen, die nicht immer

ohne Vergröfserung fichtbar find. Bey der Ja-

latroe. Mirabllis Jalappa, kann man fie am deut-

lichft

91

.\

Der Stempel der Moofe ift mit einem Frucht-

knoten, Crißel und Narbe verfehn, und weicht

nicht von den übrigen Gewächfen ab. Der

Schachtelhalm (Equifetum) hat keinen Griffel;

eben fo auch die andern Farrenkräuter und Pilze.'

Bey den Farrenb-äutern hat der Stempel die Ge-

ftalt eines Körnchens ; bey den Pilzen ebenfalls,

jiur dafs diefe in Geflalt eines kleinen Netzes zu-

fammengedrängt fuid. An allen gen

Vefgr

rungen den Stempel gewalir werden

92.

Von der Blume im Allgemeinen Ift noch aa-

zumerken., dafs man die, welche weder Kelch

H

r^**

-,h;
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noch Blumenkrone bat, nakt {Fl es nudus)
F

nennt; fo wie man die, der die Bluraenkrone

fehlt, Kelchblume (Flos apetalus), und wel-

che keinen Kelch hat, Kronenblume (Flos co-

rollaceus f. aphyllus ) nennt. Blumen,

welche Staubgefäfse und GnfFel haben, heifsen
r

'Zmtttrblumen (Flores hermaphroditx); de-

nen der Griffel fehlt- dieheifst man männliche (Flo-

re s mafculi), und wo kerne Staubgefäfse find,

Pi/eibliche (Flores foerainei). Bey der Be-

fchreibung des Fruchtknotens
(

die Lage delfelben nicht angezeigt. Der Frucht-

knoten hat in der Blume folgende Lage: entwe-'
* F

der ifl: er unter dem Kelche, und dann fagt man,

die Blume fey oben (Flos fuperus f. epicar-

pius), man fagt auch der Fruchtknoten fey un-

ten (Germen inferum); oder der Fruchtkno-

ten ift mit dem Kelche bedeckt, das heifst man,

der Fruchtknoten ift oben(Germfen fuperum),

man fagt auch , die Blume fey unten (Flos in-

ferus f. hypocarpius).

Wenn im Allgemeinen alfo von der Lage
des Fruchtknoten die Rede ifl, fo fieht man, ob

er ficht über oder unter dem Ivelche befindet,

und nicht wie die Lage der Bluraenkrone iil;

denn öfters findet fich der Kelch unten und die
r

Blumenkrone oben. Nur bey genauer Befclirei-

bung ficht man auf die Laee der Bimnenla-one.



I. Terminologie. 1 1 ^o

93-

Nach dem Verblühen erfcheint ein ande-
I

rer wichtiger Theil, den man die Frucht
L

(Fructus) nennt* Die Gewächfe tragen ihre

Frucht entweder verfchlofTen oder offen. Die fie
-

verfchlofTen tragen, da ifl die Frucht oder der

Saamen (Semen) entweder mit einer Haut, har-
j

ten Schale 5 oder fonfl einer andern Subflanz be*
4-

I

deckt; und Gewächfe, die ihre Saamen fo ein-
t

^ L

gefchloflen haben, nennt man verjchlojfea Jaa-

mentragmde (Vegetabilia angiofpermia ),

den Theil aber, der die Saamen verfchUefst,

heifst man die Fiuchthülk (Pericarpium). Die-

jenigen Gewächfe, welche ihre Saamen ohne die

geringüe^ Bedeckung ganz Frey tragen, heifst

mzn freye faamentragende (Vegetabilia gyiu.

n o fp erm X a). So grofse Abwechfelungen, wie

fich bey denfchon abgehandelten Theilen der Ge«

wächfe zeigfen, finden fich auch bey der Frucht,

und wir wollen daher erüens die Fruchthüllen,

imd dann den Saamen felbft befclueiben.

^

94-

Die Fäüchthü LiJE (Pericarpium) heifst

der in einer MafTe mancher Art eingefchloflene

Saame- Die Arten derfelben find: die Haut-

frudu (Utriculus), die J7tige//)ucA/ (Samara),

die Balgkapfel (Folliculus), die Kapfd (Cap-

H 2
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fula), die Niifs (Nux), die Stein/nicht (Dru-

pa), die^eere (Bacca), der 4/)/eZ (Pomum),

die KürbisfruChtCP epo), die Sc/iopfe (Siliqua),

die Hiilfo (Legunjen), die Glkderhülfe (Lo-

mentum), die Büchfe (Theca), das Schild

(Pelta), das SchiiJJelchen {Scut eil z), der Knoll

(Tuberculum).
^ V

95
- Die HAtTTTRUCHT (Utriculus) belleht

' aus ein^r dünnen*Haut, welche ein einziges Saa-

menkorn einfcliliefst. Arten derfelben find:

i) fchlaff (laxus) 9 die ganz locker den Saamen

einfchliefst, z. B. Adonis Thalictrum. -F. 165. 166.

*l) ßraff {^Tictus), die ganz dichte den Saa-

wen umgiebt, z. B, Frauenbettftroh, Galium.

3) rundum auffpringend (cir c u mfci ffus), die

in der Mitte rundum einen Rifs bekommt, und

fo abfpringt, z. B- Amaranthus.

DieFjLÜGEiFRrcHT (Samara) heifsc eine

'Haut, die ein höchftens zwey Saamen ein-

fchliefst, und mit einer dünnen durchfichtigen
*

Haut entweder in ihrem 'ganzen Umfange , oder

an der Spitze oder auch an der Seite eingefafst ift,

' z. B.. Rüftern, TJImus. Fig. 162. 163. Mafsholder,

Acer, Efche, Fraxiims, Birken, Betula u. m* ä.

Die Arten werden nach der Zahl der Saamen, ob
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1

einer oder zwey in der Frucht enthalten find,

oder auch nach dem Orte, wo die dünne Haut,

man Flügel (A

97
Die BArGKAPSEx (Folliculus), heifst eine

länglicTie Fruchthülle, die, nach innen, der Län-

ge nach in einer Ritze auffpringt^ und dicht mit

Saamen angefüllt ift. Die Balgkapfel fleht felte^

einzeln; es pflegen immer zwey beyfammenzu

fe} n. ' Die Arten der Baigkapfeln werden nach
^

der Befefligung der Saamen heftimmt, wenn

nemlich in der Mitte eine Scheidewand iß, an

der die Saamen hängen, oder die Saamen an den

heyden Rändern, wo diefe Frucht auffpringt, Be-

felligt find, ä. B. Seidenpflanze, Afclepias fy-

riaca, Immergrün, Vinca, Oleander, Neriiun

Oleander u, m. a- -Fig. i^o,

T

I.'

98
/

D
einer feilen Haut

Saamen enthält, öfters in Fächfr abgetheilt ifl:»

und auf verfchiedene Art auflpringt. Die Theile

der Kapfel find folgende

:

• *a) die Scheidewand (Diffeplmentum)ift eine
^

feile Haut, die den inneirn Raum der Kapfel

durchfchneidet und abtheih.

' ' ..
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Fächer find die

118

h) die

Räume zwifchen der Scheidewand und der

KJappc.

c) das Sfiilchen (Columella)/ ifl ein faden-

förmiger Körper, der mitten durch die Kapfei

geht, und durch d^ix die Scheidewände befe-

fligt find. Fig. 169.

^'

f/) die Klappen (V
vendige Haut der K
rheile der X-änge na«

€> die Naht (Sutuv,

heifst die aus-

n verfchiedene

Haut

Die Arten derlCapfel werden nach der Figur,

pb fie rund, länglich u* f. w. find, beftiramt; fei'-

ner fetzt man noch folgende Arten feil:
I

1) einfächrig (unilocularis), wenn fie keine

Abtlieilungen hat.

2) zivey-^ rfrey-, v/er- u.f.w. vielfächng (bi-, tri-,
^

quadri- etc. inultilo cularis), nach der Zahl

der Fächer. Fig. 155.
^

\

3) zivey-^ drey- r/./. w. vielklappig (bi-, tri- etc.

multivalvis), nach der Zahl der Klappen,

die fich beym Auffpringen der Frucht zeigen.

Fig. 156- 169.

4) zwey-^ drey- u.f. w. mthrjaamig (bi- tri- etc*

polyfperma), nach der Zahl der Saamen.

- 5) rfrejj/izcftc (tricocca), wenn eine dreyfäch-

rige Kapfei wie drey ztifamraengewachfene
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9

4

;

V

4

i

ausfieht, z-B. Thee, Thea viriclls, Wolfsmilcli,

Euphorbia.

Haut

fcliig und weich ift.
\

7) nncknartig (corticata), wenn die äufsere

Haut hart und die innere weich ift, oder wenn

die äufsere fchwammig, die innere häutig ill,

2. B. Magnolia, Stern- Anis, Ilicium anifatnm.

8) holzig (lignofa), wenn die Rinde fehr hart

ifl, aber doch in Klappen aufTpiingt.

g) faifch (fpuria), wenn der Kelch den Saa-

inen wie eine Kapfei bedeckt, auffpringt, und
_ ^

ganz das Anfehn einer Kapfei hat, z. ß. Buchen,

Fagus fylvatica.

Nach der Art, wie die Kapfei fich öfnet, hat

fie verfchiedene Benennungen, ä. B. an der

Spitze auffpringend (apice dehifcens), an derBa-

fis anffpringend (bafi dehifcens), rundum in der
F

Mitte zerfpiingend ( circumfcifla ) , mit einem

Deckel fich öfnend (operculata), u. d. ro.

Dip Frucht der liebei-moofe {Mufci hepatici)

wird auch eine Kapfei genannt. Sie haben über

derKapfel eine dünne fehr leicht abfallende Haut,

die man Mütze (Calyptra) nennt. Die Kapfei

fpringt in vier oder zwey Klappen auf (quadri-
*

-«?a1 hivalvis V FzV. 12 Q*?^ "Rf^v dpii vier oder mehr-

klappigten litzen Körper

nennt. Am Saamcn fin

H4
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F

die kettenartig Verfehlungen find, dicfe nennt

man JKettei} (Catenulae)- Bey den zweyldap-

pigen ifl; eine dünne Säule,, woran die Saamen

hängen, diefe nennt man das Säulchen (Col um-

nula f- Sporangidium.

Die Farrenkräuter haben ein- oder mehr-

fiebrige gewöhnlich nierenförmige Kapfein, von

denen einige mit einem hervorftehenden geglie-

dertenRand derLängenach umgeben find. Die-

len Rand nennt man Sawm (fim bria).

99-

Eine Nu SS (Nux) nennt man den Saa-

men, der mit einer harten Schaale bekleidet ift,

die nicht auffpringt, z. B. Hafehiufs, Corylus

avellana, Eiche, Queicus robur, Hanf, Cannabis

fativa, Fig. 205. Die Schaale nennt m^n die Nu/s-

fchaah (Putamen), und befiimmt alsdann, ob

fie hart (durum), oder zerbrechlich (fragile)

ilL Der Saame, den die Nufs enthält, heifst der .

Äßm(Nucleus). Man befiimmt ferner, ob die

Nufs zwey- oder dreyfaamig (bi- vel trifperma)

ill; ferner ob fie Fächer hat, nemlich 2W€y- drey-

oder mehrfächrig (bi- tri- vel multilocula-

ris) ifl,

Bey einigen Pflanzen fchUefst der Kelch den

Saamen dicht ein, verwächft ganz damit, und

wird eine voülomraene Nufs, Dergleichen Nüfle
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nennt man falfche Nüjfe (Nuces fpuriae),

X z. B. Coix lachryma, Trapa natans.

r

100.

Die

die mit einer dicken fleifchigen , faftigen oder

lederartigen Haut oder Mafle bedeckt ift. Arten

der Steinfrucht find i

x) fafiis (baecata), wenn fie mit einer fehr

faftigen Rinde umgeben ift , z. B. Kirfchen, Pru-

nus cerafus 3 Pflaumen, Prunus domeftica, Pfir-

fcben, Amygdalus perfica, Aprikofen, Prunus ar-

meniaca, u. d. m. \-

gen Rinde eine fafrige hat, z. B. Kokusnufs, Co-

cus nucifera.
F

3) troctene (exfucca), wenn fie ftatt der flei-

fchigen Rinde mit einer fchwammigen, häutigen

oder lederartigen Mafle bedeckt ift, z. B. Wall-

nufs, Juglans regia, Mandeln, Amygdalus com-

munis , Tetragonia expanfa, Sparganlum.

4) ge/?iigeü(alata), wenn die Steinfrucht einen

häutigen Rand , den man Flügel nennt , hat

,

2. B. Halefia.
'

5) üuffpringend ( d eh ifc en s ) , wenn die äiifsere

Binde auffpringt. Dies foll eigentlich nicht bey

der Steinfinicht feyn, aber es ift doch bey vielen

Arten der Fall, z. B. Walinufs, Juglans regia,
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Muskatennufs^ Myriftica mofchata* Fig. 504.106.

£09.211.

6) ein- zwty- dny- vieriörnig u, f. w. (mono-

bi- tri- tetrapyrena etc., die ein, zwey, drey,

oder mehrere NüfTe enthält. Ifl: die harte

Schale der Nufs aber mit dem Kerne vetwach-

fcn, fo nennt man es eine körnige Beere.

Man mufs bey genaueren Befchreibnugen

fowohl auf die Geflalt der Nufs, als auf ihre Fä-
t

eher fehn. Die Nufs der Steinfrucht hat zuwei-

len zwey, drey, oder mehrere Fächer, Fig^ lyi.

vier

17^ ^73
t

101.

Die Bexre {Bacca)iil eine faftige Frucht,

die mehrere Saamen enthält, und nie auffpringt.

Sie enthält die Saamen bisweilen ganz ohne Ord-

nung, oder ift durch eine dünne Haut in Fächer
'

T

abgethtilt. Es giebt folgende Arten:

1) faftig (fuccofa), die aus einer fehf weichen

faftigen Subftanz befleht, z. B, Stachelbeeren,

Ribes GrofTularia, u. m, a«

t) rzntfzg (corticofa), die mit dner harten
r

,Rinde bedeckt ill, fo dafs man fie nicht zerdrük-

ien kann. IMan follte fie für eine Kapfei halten,

aber fie fpringt nie auf, ift mit einer faftigen Maf

fc angefüllt, und hat die Saamen darin liegen,

z. B. Garcinia mangoßana.

\
/

/ ! \
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3) troclm (exfucca), die ftatt d^£ Fleifches

.mit einer dicken lederartigen oder gefärbtenHaut

bedeckt iil , z. B, Epheu , Hedera Helix-

4) falfch (fpuria), wenn der Saarae mit dem

Kelche dicht bedeckt ift, der fich alsdann in eine

fleifchige Geftalt verwandelt^ z. B. Wacholder,

Juniperus communis. Eey dieferPflanze wachfen

die Schuppen dicht übereinander, werden flei-

fchig und haben die vollkommene Geftalt einer

Beere. Bey Bafella rubraj einer indifchen Pflan-

ze, wächft der Kelch zufammenj wird fleifchig

wie eine Beere, u. ra. d. a.

' 5) ein- zwey- drey- vielfaamig uA, vr. (mono-

dl- tri- polyfperraa etc.), nach der Zahl der

Saamen, die eine Beere enthält.

6) ein- zwey- Jrey- vhlfdchrig (uni- bi- tri-
fr..

multilocularis), nach der Zahl der Fächer,

worin die Beere eingetheilt ift, x

7) zwey- drey- u. ß i\\ körnig (di- tripyrena

etc.), wenn die einzelnen Saamen eine fo harte

Schaale, wie bey der Nufs, haben, nur mit dem

Unterfchlede , dafs die harte Rinde mit der Haut

des Saamens unzertrennlich verbunden, wie wit

^. 100. No. 6* fchon gefagt haben. Auch bey den

j\pfelarten ift dies bisweilen der Fall.

^ Von der Beere ift noch zu merken, dafs wenn in
r

einer Blume viele Griffel beyfammenflchn , und

jeder der Fruchtknoten eine Beere trägt, alle die

j
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rAcini}

ujammengefi

^Bacca cotnpofita) genannt wird, z.B. Him-

beere, Rubu5 Idaeus, u. d. ra.

Auch bcy den Steinfrüchten- ift dies bisweilen

der Fall, z. B. Brodfrucht # Artocarpus.

Auf die Figur der Beere wird bcy Befchrci-

bungen genau gcfehn» *

102.
I

Der Apfili. (Pomura) ift eine fleifchige

Frucht, die innerlialb eine Saamenlcapfel ent-
I

hält. Von der fächrigen Beere unterfcheidet fich

der Apfel durch eine vollkommene innerhalb

"befindliche Kapfei. Man betrachtet den Apfel

nach feiner Subftanz und Figur, ob er flelfchar-

ti^ oder lederartig, rund, länglich u. f. w. ift, Bey-

fpiele von Aepfeln find: Apfel, Pyrus Malus,

Birxie, Pyrus communis, Quitte, Pyrus Cydo-

jiia, u. a. ui.'.

103

Die Kürbis FRUCHT (Pepo), Jft eine ge-

wöhnlich faftige Frucht , die ihre Saamen an der

inneren Fläche der Rinde befefligt hat, z.B.Kür-

bifs, Cucurbita Pepo , Gurken, Cucumis fativus,

Melonen, Cucumis Melo, Paflionsblume, Pafli-

flora, WafTeraloe, Sti*atiotes Aloide», u. m» a.

Arten der Kürbisfrucht fmd

:

x) tin- zwey- drey- u.f* w* ndjdchrig {nnx- di-

^,
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tri' etc. multilocularis), nach der Zahl det

Fächer. Fig. 210. 21 2*

2) halbfächfig (femilocula^ris), wenn die

Scheidewand nicht bis aufdenMittelpunkt reicht.

3) ß^ißhig (car n o fa) , die mit einem feilen wei-

\ chenFieifche angefüllt ifl. , "

4) ßß^S (baccata), die niit einer fehr weichen

iNfaffe angefüllt ift. /

5) trocken j^exfucca), die ohne Fleifch odex

Saft ift.

6 ) rindig (cortice fa), die eine fehr fefte harte

Rinde hat.

Die äufsere Gellalt der Kürbisfrucht weicht

noch felir ab, und kommt in runder, keulförmi-
E

ger Geftalt u. f. w. vor

rta>

104.
F

Die Schote (Siliqua) ift eine trockene

länglichte Frucht, die aus zwey Hälften oder

Klappen befleht, und aufeerhalb, wo diefp zu-

fammenhängen, eine obere und untere Naht

bildet. Innerhalb der Frucht auf beyden Seiten

der Nähte, fowohl an der obern als an der un-

tern, ßrid die, Saamen am Kaode der Scheide-
r

wand befelliget, z.B. Senf, Sinapis alba, Kohl,

Braflica oleracea. Fig. 190*191. Sind die Scho-

ten eben fo lang , als fie breit find, fo neimt man

fie Schötchen (SiUcuUe). Fig. ig;, igS-? «' B.
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KrefTe, Lepidiurn faUvum.Thäfchelkraut,TljIafpi

tnrfa naflcJs. Marx unterfcheidet die Schotchen
I

nach der Art, wie die Scheidewand (Diffepi-

mentum) ftcht. Wenn die beyden Klappen

diefer Frucht flach find, und die Scheidewand,

welche von einer Naht ziir andern reicht, eben

die Breite hat, fagt man:, mit der Schtidewand

ßleichlaiifcnd (v 2.1 v^ulis diffepimento paraK

lelis). Sind aber beyde XIappen der Frucht

erhaben und hohl, fo dafs die beyden Nähte in
>

dey Mitte der Frucht zu flehn kommen, und die

Scheidewand viel fchmäler, als die gröfste Breite

der Frucht wh-d, fo fagt man: init einer Qiieer-

pr^anii (valvulis diffepimento contrariis).
H ^

Der Geftalt nach liefsen fich noch vide Arten

anführen.

Unter den Schotchen giebt es einige, welche eine

doppelte Kinde haben, tinc äufsere weichere oder
F

J

fchwamini;ye und eine iiuitre härtere, die den

Saamcn in Fächern eingefchlüifen cnllult* Der-

gleichen Schotchen nennt man ßeinfruchtartige,

^Siliculae drupaccaeV Die A>ten der

Schotchen aber, welche niemals auffpringen,

(b a c c a t a e }- Von der

Art

und Myagrum zum Beweire dienen-

105.
Die HiirsB (Legumen) ift eine trockene

länglichte Frucht, die aus zvrey Hälften oder

1
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Klappen befteht, die aufscrlialt? zwey Nähte bil-'

den. Die Saamen hängen innerhalb nur an deri

beyden Rändern der untern Naht. Die Arten

der Hülfe find

:

/

/

JW

1) häiiüg (memhisin^cenm)^ wenn die bey-
-.

L

"^

den Klappen aus einer durchfichtigen Haut be-

liehen.
/'

2) hderartig (coriaceum). Wenn die beyden

Klappen von dicker und zäher Subflanz find.

3) ß^lf^^^S (carnofum), wenn die beyden

Klappen aus einem fcüen weichen Fleifche be-

fiehen*

4) holzig (lignofum), wenn die beyden Klap*

pen fo hart wie eine Nufsfchaale find, und nicht

auffpringen.
j

5) mehlig (farinofum). wenn die Kerne rund

um mit einer mehligen Subftanz umgeben find,

z. B. Hymenaea cürbaril. v
'

6). dngafchwolhn (torülofum), deren beyde

Klappen dick und rund find. Fig. 174. 175.

7) aufgchJüßn (ventricofum), deren Klappen

innerhalb von der Luft aufgetrieben find.

ü) znjammmgtdrückt ( c omp r e ffum ) , die auf
' beyden Seiten flach lit.

\

-I wenn
\

Naht fchr lief ausgehöhlt \i\ , 2. B. Lathy-

rus fativus.
^
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xo) ein- zn^cy- oder mehrfaamig (mono- di- vel

polyfperma), nach der Zalü der Saamen.

11) fchneckenförmig (coclileata), -^enn fie

gehäufe

Medicago

mehrere Arien , die nach der

5 Oberfläche mit Haaren, Bor-

ilen, Flügeln, Sf

beftimmt werden.

iR

/

6
\

Die GxiEDERHürsE (Lomentum) ill

eine längliche, zwar aus zivey Klappen , die auf-

ferhalb Nähte bilden, beliebende Frucht, die

aber nie, wie die Hülfe, aufTprlngt. Innerhalb

ifl fie durch kleine Querwände in Fächer abge-
r

theilt, die nur ein Saamenkorn an der untern

Naht befelligt, enthalten- Sie fpringt nie der
+

Länge nach, wie die beyden vorhergehenden

Früchte, auf, fondern wenn fie ja zerfpringt, lö-

«2 Die

Arten diefer Frucht find:

1) rmJ/g (cdrticofa), wenn die äufsere Rinde

fehr hai't und holzig iß, der innere Raum der

Fächer aber mit einer welchen MafFe angefüllt ift,

z,B. CaffiaEftula. Tig> 193. 194.

4) geglkdert (articulatum), wenn die Queer-

abtheilungen aufserlialb deutlich zu fehn fmd,

und
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;kt in Glieder theilen laften, t. B*

H
rengerungen

Queerabtlli

findj fieil auch leicht löfon, aber die Zwifchen*

täuxne weit fchmäler, als die Glieder fmdj z. Bh

Hippocrepis*

Die BuchSe (Theca) heifst die Frucht der

Laubmoofe» Sie ift eine trockene Frucht, die

an der Spitze fich tnit einelu Deckel öfhet, und

hoch mit befonderh Theilen verlehen ift# Die

Theile der Frucht fmdl

A* iiie Mütze (Galyptra) Ift eine zarte Haut;

die locker m kappenfönniger Geflalt die Spitze

der jSüchfe hedeckt* Sie entfieht aus der In det
j-

Mitte zerplatzten Blumenkrone (§* 74)* Die Ar*

ten derfelben findl

i) ^'önz (integra), die runduiü die Spitze def

Büchfe bedeckt, z.B.X-eerfia extinctoria* /

1

4P

, a) halb (dimldiata)j die nur zuJr Hälfte die

Süitze der Büclife deckt, z. B* die meiften Moo^

k ^

3) haarig (villofa), <tie äüs Hääfeii züfain*
m ' ^ *

w

mengefetztift, ä* B, Polytrlchünu Fig^ 136*

4) gezähnt (dentata)^ ivenn der Rand Zälin«

liat , z. B. Leeifia dentatä*
h T

t y
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I

B^ der J)ccAe/(Operculüm) ift fem runderKör-

per/ der die Oefnung der Büchfe verfchllefst,

und wenti der Saame reif geworden^ \on felbft

äbfpriilgt. £r iß-'

1) mrtrf ( e o n ve X um ) , der eine etwas erhabe*

ne oder gewölbte Fläche hat.

2) hgeiförmig (cohicum), der linten weit ^

nach oben aber in eine, runde Spitze zugeht»
j

'^) Spitzig (acutum), der uhteh weit^ nach

oben zu allmählig fchaif zulaufend ift» Fig. 138.

4) l^^g zugifpitzt (acuminatum), wenn der
i

ohere Theil in eine felir lange Spitze Xrorgezo*

gen ift, Fig. 137.

5) ßach (planum), wenn der Dectel gän^

platt ifl.

6) geßachek (mucronatum), Weiin derDe-

elfel ganz platt ift, oben in der Älitte aber feine

fcorflenartige Spitze hat»

C. dit Franze (Fimbria I. Annulus)ill ein

i(;hinaler Streifen Haut, der mit kleinen häutigen

Zähnen b.efetzt^ift, und im Dectel liegt, Dicfer

Körper hat viel Schnellkraft, und dieht dazu, den

Decitel der Büchfe a])zuwerfen4 Fig 261.

D* Das Mawr (Periftoraa)^ heifst der häu-

tige Rand, der die Mündung der Büchfe um- / ^

1 _

giebt. Das Mr.ul ift zweyerley Art

:

i) nah (nudum), das ganz ift, ohne irgendl

einen Zahn oder Erhabenheit. Fig. 17g.

^^
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f) gezahnt (flguratum), das tnit häutigen

Zähnen bef-etzt ift,
r

a) einfache Reihe (ovdiu e iimphci dehi^'-

eine

Oefnung Ilehu Diefe. werden nach der ZaIJ
rm

oder Läge u. f. w. heftimint^ als: .

v/er- fechzehn oder zwey und dreyfsigmat ge^

lähnt (quadn* fedecim vel 32 denta-

Ab
äch Zähnen hoch nicht gemerkt. Fig^ 176*

177. 179. igo.

e. gtfpakene Zähne {dentes bifidi), Tvehn

die Spitze der Zähne getheiltift. -F* ig^-iSi-

y. gedrehete Zähne (Mentes cohtorti),

Stefan die Zähne ganz in eine Walze zufam*

inengedrtht find. Fig. 134.

b) doppelte Reihe {ord ine düplici denta-

lutü), wenn hinter einer Reihe von Zähnen
hoch eine zweytebefindhch ilt. Fig. igi.

I

nicht zi/Jammenhängend (n ö n
tes), wenn die innere Reihe r

faienhängt, fonderhganz frey ifl*

ht zufam

fcoha

ifämmenhängenJ

mit

den Spitzen zufammenhängL

ior/?^ gezähnt (ciliato ttentatühi)

m die iniaere Reihe mit Zähnen und Bor

it

t %
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I. hauHg gezähnt (memhxznäCeö dentä--

tum), wenn die Zähne der ifanemReilie durch

eine Haut unten zufammenhängen-

'K. das Zwergfdl (Epiphrzgmz) nennt mam

eine dünne Haut, welche üher die Mündung der

Büchfe bisweilen gefpamit ill, z.B.Polytrichüni,

f^

* lumn
4

Körper, der mitten durch dieBüchfe geht

dem Es Ifl eben

der Körper, den man bey der Kapfei das Säul-

chen nennt*
b

.G. der^n/fl/-r(Apophyfis)ift ein fleifchiget

runder oder länglichter Körper, der fich an der

Bahs der Büchfe zeigt- Bisweilen ill er fehr Hein
r

lind verliert fich faft 5 bisweilen aber gröfser, als

die Büchfe fclbft. Fig. 176, 179.

Bey einer Moosai-t, die man Bartmoos

( Phafcum ) nennt, geht niemals der Deckel

von der Büchfe los; Xondern fobald der Saame

reif ift, fällt die gan^se Büchfe ab. Weil man nua
Ley ditfem Moofe die Oefnung gar nicht fehen

kann, fagtman, es fey keine vorhanden (Peii-

ßomanullum.)
/

j*

i

f
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108. y

Bey den Flechten find noch drey Fruchtarten;
r

,dle wir hier wegen ihrer Verwandfchaft zufam-

raenfafTen wollen , nemlich i .
'

1) das Schild (Pelta) ift eine ^che läng- -'

licht ftumpfe blattförmige Frucht. Fig. 226.

Q) das ScHüssExcHEN ( Scutella) ill eine
r

tellerförmige flache,, bald etwas convexe, b:ild

concave, mit einem erhabenen oder niederge-

-drückten Rande verfehene Frucht- Ffg*. 3,

3) der Knoxi. (Tuberculum) ift eme halb-

kugelförmige Frucht»

Diefe verfchiedenen Arten der Früchte öf-

nen ürh nicht wie die anderer Gewächfe; fie

enthalten in ihrer Subftanz Meine, wenige Saa-

men enthaltende 3 Kapfein, die fich an der Spit-

ze öfnen, und unter der Oberfläche verbor-

gen find.

Die Pilze haben fehr zarte im Fleifche der

Blätter, Löcher, Stacheln, oder der Fläche ver-

borgene Kapfein, die üch eben fo öfiien, wie

die der Flechten.

09
F

Schon bey einigen Früchten habeh wir ge-

fagt, dafs der K!elch, wenn er bis zur Reife de«

Saamens bleibt, öfters wahre Fruchthüllen (Pe-

iricarpia) zubilden fcheint. Wirmuffen hiernMcb

f

/ 1 3
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/

'einige J^^^^'^i^X^ diefer Art und andere älinliche

anführen. ^

T ' H

Bpym Ampfer (Rumex) bleibt der Kelch fte<

hen, wächft noch mehr ausj ja fogar die Drüfea

auf den 351ättern des Kelchs werden knorpelar-

tig und gröfse^* Die Kclcbsblätter fchliefsen das

einzige SaamenJcorn wie eine Kapfei ein-
.

Der Kelch der IVaiTernufs (Trapa natans) vor-

härtet fich, whd in vier grofse Stacheln verwan?

delt, und bildet eine Nufs. Die Röhre der Kro*

Be bey der Jalappe (Mirabilis Jalappa) umgiebt

<ien Saamen, und v/ird bey defTen Reife zurNufs.

Das Honiggefäfs der Gräfer wird öfters die

äufsere Rinde des Saamens; beym Rietgrafe (Ca-

rex) bildet es eine Knpfel.

Der Fruchtboden [%. 112.) macht öfters einen
_ t

Frucht ähnlichen Körper, bey Taxbaum über-
m

zieht er die Hälfte der Nufs- und bildet eine fal-

fche Steinfrucht,

Mehrerp Beyfpiele giebt die Natiir, die pin

aufmerUamer Beobachter bey fleifsigem Nach:

forfchen eewifs finden wird. Niemals kanu man

aber über eine Frucht richflc uxtheilen, wenn
r"

mau ihreEmüehung nicht genau beobachtet hat.

MO-
Der Sa AMEN (Seinen) ifl eigentlich die

Frucht der Pflanzen, und zum feintrn FortJcom-
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-men des Gewächfes bellimmt. Er belleht aus
, r

,zwey Hälften, die fich beym Keimen in Blatte

chen verwandeln, man nennt fie ^Mutterhiclun .

oder Saamenblättchen ( Co tyledones). Zwi.

fchen diefen liegt an einer Seite der Keim (Cor-

f ul um), diefer befteht aus zwey Körpern, einem
r

fpitzigen, der beyra. Keimen fogleich in die Erde

giE*ht und zur Wurzel wird, man nennt ihn dai

Schnäbelchen (R oft e 11 u m), und aus einem andern,

der ;wie kleine Biättchen ausfielit, und den Sten-
N

gel nebfl den Blättern hervorbringt, er heifst das
f

jBIattfederchen (Plumula). Aufserhalb ift der

doppeltenHäuten

innere

fichtig und zart ift. Die äufsere nennt man

die Saamenhaut {Ti unic:^ externa), die innere

das Saamenhäutcheu (Membrana interna).

Die Gegend, wo derKeim im Saamen liegt, kana
I

man fchon von aufsen fehn, weil fich dprt ein
\

tiefer Eindruck befindet, den man den ^abd

(Hilum) nennt. Der Same ift, fo lange jer

noch nicht die yoUkpinraen^ IJejfe erlangt hat,

durch eifjen kleineji Faden jbtfeftigt, diefer Fa-

den heifst die Nabelfchnur (Funiculus umbi-

Hiicalls).

Man hat nach den verfchledenen Arten, wir,

derSaame keimt, die Pflanzen eintheilen wollen:

4ie, welche keine Saam^nblättchen hät^ (aco-

I4
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tyledones), die ein, zwey oder mehrere hej^

vorbringen (mono- di- et poly cQtyledo^

nes) g^naxmt. X-inne fpracU den Cryptogami-

iten (§, 13^0 <^'ie Saamenblättchen ab, jetzo aber

hat man fie aucli an djefen Gewäclifen bemerlct.

^ vieiüehn unter Saqmenblätt-

tlicn (Cotyl^dpnes) nicht die beyden Hälften oder

den Mutterkuchen, fondern die erfle^ Blätter«

diefe aber Jcönnen d^n angeführten Namen nicht

verdienen» Es giebt 'kein Gewächs, was nicht

Saamenblätter haben follte- Jeder Saame ift enN

weder in der Mitte getheilt, oder diefe Theile

hängen zi+ fefl zufammen,- als dafs fie fich tren^

nen könnten. Sind diefe Theile oder Mutte^i
r

luchen getrennt, fo Jcommen fie aus der Erde

hervor. E§ find ihrer aber niemals melir als zwey,

Bey der Eichte und dem Flachs fcheinen zw^r

mehrere zu feyn, abßr bey genauere? Naclifof?

fchung findet man, däfs im Anfang nur ?:wey

find, p^cfa eine;- kurzen Zeit wachfen mehrere

A
Wenn die Hälften

lie vinter der Erde

bey dei^ Lilien und Gräfern, erfi eiq ^latt her^

vor, oder ps kpjnjnt ein ganzer Trieb. Jlierfiu^

£eht man, dafs die Zahl der Saamenblätter |iich$

fo verffhieden ift , wie man geglaubt hat,

Ple CeA^It des Saamens ift fcl«: veifchi«.

\
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den/ docli läfst fich diefe felir leicht jbeftim-

inen. Durch die Nabelfchnur find fie in dea
r

FmchthüUen bald am Rande, bald auf dem

pruchtboden, der inneren Fläche, denKIappc-a
fr

oder irgendwo deutlich befeüigt; wenn man fie

aber in einer Beere ohne Ordnung zerftreuet fin-
m

det, dafs ihre Anheftung nicht fogleich ficht-

bar ift, fo nennt man fie nißcnde Saamen (Semi-

pa nidulantia). Die Subftanz der Saamen

ift feile, und man hat nur wenige Beyfpiele von

^veichen Saamen. Linne 'führt bisweiler; zwey-

füchrige Saamen (Semina bilocularia) an,

aber dergleichen kann es fo wenig geben, als

^weyfächrige Hünereyer; was Linne fo nennt^

. frnd gewöhnlich zweyfäclurige NiUTie.

1 *
"

111.

Am Saamen und an den Fruchthüllen finden
i *

fich noch befondere Theile, die zur genaueren

Pefiimmung der Gewächfe viel bey tragen. Diefe

Theile find t

1) Saamendecke (Afillus) iß eine locker

über dem Saamen ausgebreitete Haut. Sie ift:

z) faßig (fucculentus, baccatus f. car*

liofus), die dicke ujid fleifchigt ift, z. B. Spill-

J)aum5 Evonymus europaeus.

b) pergamentardg {c;iVtil^gin^US% die ^^H

pnd dicke ift»

I5
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c) häuüg (membranaceus)-, die aus einer

dünnen tlurchfichtigen Haut befteht.

d) halb (dimidiatus), wenn nur die Hälfte

des Saanuens eine Bedeckung hat.

e) zerfchlitzt (lacerus), wenn die Saamen*

decke unregelmäfsig eingefclinitten ift. Fig. s?o6.

f) mützenartig (calyptratus), wenn fie die

Mutzche

§

g) "^f^/< die wie ein

feingefponnenes Netz den Saamen dicht

fchliefst. Diefe Art zeigt fich bey den Ort
w

arten und überhaupt bey allen fehr feinen

inen- Der Saame ifl bey diefen Gewächfen
/

V

m
Die Saamcndccke uragiebt nicht allein den Saa-

inen, ja bisweilen auchdieFruchthüUe, z.B. Mus-

latenaufs, (Myriftica mpfchata) ; die fogenannten

Masfcatenfelumen diefer Frucht umgeben die Nufs»

Bluxneafind eine Saamendec^

)

2) (las F E D £ R c HE N (P a p p u s ) hcifst tlcr

iCelch

(§

Während der Blüthe ill aber das Fedevcken fa
r

aufeerordentlich klein, dafs man nicht gut dielj n-
j

terfcheidungszeichen finden kann, beyrn reifen

Saamen findet es fich aber vollkommen ausge-

^achfen, und zeigt verfchiedeue Arten , als:
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a) fitzend (feffilis), wenn das Federchea
I

ohne Stiel aizf der Spitze des Saamens fitzt»

F/^- 189-

b) geßidt (llipatatus), wenn es durch einen

Stiel gefttitzt ift. JT/g, 1S5. igG.

c) bkibend (perfiüens), wenn es fo dicht

init dem Saamen vexwachfen ift, dafs es nicht

aLfäUt.

d) abfallend (caducus f. fugax), wenn ef

gleich nach der Reife des Saamens abfällt.

je) kelchartig (calyculatus f. manglnatus),

wenn ein häutiger Rand über dem Saamen her-

vorragt, Diefer ift entweder:

ganz (integer), w^enn der Rand nlch^

eingefchnitten ift, und rund um die Spitze des

Saamens geht, z. B. Tanacetum, Dipfacus.-

ß. /ia/5 (dimidiatus), w^enn der Rand nur

zur Hälfte dir Spitze des Saamens umgiebt.
in

M
+

f) fprmarilg (paleaceus), wenn kleine fchup-

penartige Blättchen um die Spitze des Saamens

ftehn, z, B. Sonnenblume, Helianthus annuus,

u. m. a: Diefes fpreuartige Federchen ift zwe.y^

drey- fünf^ oder mehrblättrig (dl- t/i- penta*

yel polyphyllus, die Blättchen find lanzet-

tenförmig. ftumpf oderborftenartig zugefpitzt.

g) grünnenürf/g-(ari flatus), wenn eine,- zwey

•der auch drey, aber nie mehrere geradeaus fte-

1
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I

*\

hende Borllen an der Spitze des Saamens dehn;

\Z. 3?, Bidens trlpartita, .
'

h) ßernförmig (ftellatus), wenn fünf lange

>ugefpitzte Borgen wie ein Stern ausgebreitet

&uf der Spitze des Saamens ftehn.

i) ftafl;/orm/g (capillaris f- pilofus), wenn
F

wiele felxr feine gewöhnlich blendend weifse ein-
r

fache Haare an der Spitze des Saamens find,

k) borßenartig (fetaceus), wenn fehr viele

fteife Borften, die öfters eine andere Farbe als =

die weifse haben , und die nicht ganz glatt find,
r

jdie Spitze der Saamen umgeben* Fig. xgQ»

1) wimperartig (ciliatus), wenn üeife breit-

gedrückte Borftea mit fehr kurzen kaum merk*

liehen Haaren Lefetzt find. Diefe Art hält da«

Jflittel zwifchen der vorhergehenden und fol-

genden.

m) gefiedert (plumofus), wenn das Feder-

chen aus feinen Haaren oder Borften zufamr

I

'o Haa
lif

n) gldchförmig (upiformis), wenn alle Fe-

ilej-chen, ^ie in einer allgemeinen Blumendecke
i

von gleicher Geflalt find,

o) unghichjörmig (difformis f. diffimills),

•»venu in deifelben Blumendecke die Federclien
j

you yerfcbiedener Goßalt bemerkt werden.
1
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J>)
doppelt (gelninatus), wenn dn I'edet-*

clien aus zwey Arten zulammengejfetzt ift^

Z^ B* wenn das Fedetchen aufserlialb Icelchär-'

tig, innerhalb haarförmig ift^ oder aufserhalb

teichartig, innerhalb borftenartig, oder auch

aufserhalb kelchartig und innerhalb gefiedert

' gefunden wird. '

Man mvSs fich hüten, nicht die ttaare, welche

bisweilen den Saamen bedecken > mit dem Feder-*

chen zu venvechfeln. Bey dem Wollgrafe (Erio-

phorum) ift auch kein wahres federchen, fon-"

dem blofse Haare, diedenSa^men umgebeii; diefe

nennt man (^Lana pappiförmis}. '

% i

3) Die WoxLE (Coma) ift ein Körper, det

wie ein haarförmiges Federchen ausficht, und

überhaupt durch nichts, alg feine EntÖtehung von

ihm zu unterfchexden ift. DieWoUe ift immer
ri

an dem Saamen befeftigt, der in einer Fruchthülle

ßeckt, und hat nie die Stelle eines Kelchs vc:rtrer

ten; z. B. SeidenpfUnxe, Afcfepias fyriaca, Epi-

lobium u. d, m- Fig. 163. 16g.

4) Det Schwanz (Cauda) ift ein langer fa-

denförmiger Körper, der fich an der Spitze de«

Saametis oder der Hautfrucht zeigt, und mit fei-

jienHaaren befetzt ift; z.B-Küchenfchelle, Ane-

mone Pufatilla Qematis u- m. a, Fig. 164.

Bey den Bumskeulcn (Typha latifolia) fcheinen

die Saamen ein tederchen zu haben, abct es ift

s

jua .J
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d^r Saamen hat tinen langen Stiel, der untenm*
ein Federchen mit Ilaarea befetzt iflr

r

5) Der Scjinabet (Roftrum) ifl ein geblle-
r

bener Griffel am Saamen oder an derFruchthüUe,

Chfi z. B,

Scandix, Senf, Sinapis u. in. a. " Wenn der

tichuabel krumm geboeen ift, nennt man ihn ein
V

desfchwa

damafccna

6) Ber Flügel ( Ala) heifst eine peigament-

avtige, dünne, durchfiditige j vertängerte Haut,

die an der Spitze, auf dem Rücken * oder am
Hände des Saamcns, oder der FrufchthüUe fich

A
j wciin hura) dnßiigUch (monopteri

ein Flügel zu fehn ift.

b) ztveyflüglich (dip terigia f. bialala), wenn
ibrer zwey und. Fig. 161.

t) dre^ügück (iripterigia f. trialata).

d) W€r/?i/g/icÄ (tetraptera f. quadrialata).

e)fimf' oder uelßiiglich (pentaptera et po.
lyptera f. quinquealata et raultlalata).

Art

amen
Man

Jfe/art/g« ( S im i c a molendinacea).
-/

I

V
J

1
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j

kithtT gebort auch noch der häutige durchfichtige

Rand (^Margo membranaceus) , welcher einige

Fruchthullen und Saamch umgiebt.

7) Der Kamm (Crill.a) Ift ein dicker lederar-

tiger oder korkartiger gezähnter oder tief emge-

fchliizter Flügel, der an der Spitze einiger Frucht-

hüllen fich zeigt; z. B. Hedyfarum Crifta galli.

8) Die RiBBE (Cofta f. Jugum) find fehr

un
aarnen

! Warzz (Verruca) ift eine kleine

runde Erhabenheit, die fich auf verfchie^

denen Saamen zeigt.

ein

Staub, der den Saajnen und die Fruchthülle öf-

bedeckt, z. B, Pflaumen 4 Prunus

ta

l deren

Saamei

uns

i£o. 161,

Der Saarae iß hoch in feiner Subflanz von der

Härte eines Knochen bis zur W#-JrTi^ **tni*fi t^icTtfin

GeiUit m fchr

Schieden»

112,

Der Früchtboden (Receptacutum»
Thalamus, Bafis) ift der Ort, worauf del*

Frucbtlcnoten oder die reife Frucht flehD Er ift

uL^
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^. r

zxreyejrley Art, nemlicht dn±tln fptöprlüiri),

der nut eine Blume trägti öder älfgemein- (com*
I ^

In da

1?

^

Der einfache Fruchtboden (tläceptaCuluxrt

prQpi:itim) zekhtiet fich cLen nicht feht äusj

er l^af gewöhnlich keinen gröfsern Umfang, dg

die Rundung des Blumenftielsr beträgt. Doch

machen mehrere Pflanzen hiervon einfe Ausnah«
/

tne

kann

ders feyn ; dieMenge von Griffeln Verlangt einen

grorsen Platx, und daher

/

-^

xum^, bald endlich kugelrund (globofum).

Die merkwürdigflen Arten find aber der trocun^

(f i c c um ), der vcm ganz gewöhnlicher Subflanz,

tiemlich hart ift , und deißeifchige (carnofum),

der Aveich und faftig ifl: 5 z* B. Erdheere, Fraga*

tia vefca. 'Fig SS13. Diefe Frucht gehört nicht

Äu den Beeren, fondern ift ein fleifchigerFrUcht-

boUen mit fireyen Saamen. Bey einigen weni*

genPflanZen, die nur einen Griffel üagen, ill der

Fruchtboden ungewölinüch ftark und fleifchig

,

ji£. B, Anacardium occidentale^ Fig. ai4* Die
Frucht diefer Pflanze ift eineNufs, die auf einem

iBiißenförjanigea fleifgliigen Fruchtboden fleht,

eben
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ti)fe Anacard

.
ai6. Ein ähnlicher Fall afeigt fich bey Ochna

Japotapita, P/^4,si5i Am allcrmerkwürdigften ift

ein japanifcher Baum, der kleine Saamenkapfehi

trägt, und delfen Blumenftiele fo aufserordent*

lieh dick und fleifclug werden, dafs f*e das An-

fehn eines fleifchigen Fruchthodens haben. Die-

fer Baum heilst Hovehia dulcis- Fig. ^og.

Noch eiae Art des Fruchthodens j zeigt fjch

bey einfächrigeii Kapfein; er befindet fich in der

Mitte cjerfelben, ifl pyramidenförmige imd vor!
I

lederartiger Subftanz; man nentit ihn einen
L

Jchwafnmigen Fruchtboden (Receptaculüm

fpongiofuiii)i

Det allgerndne FrUchtböJen (Receptaculum
tömmüne) ift von weitein Umfange , und ent-

hält eine Mengfe von Blüriien« Es giebt folgende

Arten

:

i) ßach (planutn), der ganz eben ift. Fig. ii%.

s) gewölbt (cönv€xüm)j der ift der Mitte et^

was erhaben ifi.

3) hgelförmig (Conicum)^ der fich ixi det

u F.2%1.

4) glatt (glabrumjj der ohne alle Haare ode£

Spitzen ift.

5) /laari^ (pilofum), deif init tiiKeii fteifeil

Haaren hefetzt ift-

Haa

it hat

/
H
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7) horßig (fetaccum), der mit ftelfen borft-
w

artigen Haaren bedeckt ift,

%) ßacJiUch (apiculatum), wenn er mit flei-

fchigen ftecbenden kurzen erhabenen Spitzen

befetzt in.

cj) punAnVf (puncta tum ), wenn feine ver-

tiefte Pünktchen die t^lache bedecken. PigAig.

10) gruhig (fcrobiculatum), wenn tiefe run-

de Gruben darauf find, Fig. 221. •

11) ze///$ (favofutn), wenn grofse tiefe Lö-
cher, die wie Bienenzellen ausfehn, die Flächa

bedecken.

rfch

am
haarig, oder umgekelirt die Mute glatt, der Rand

itragcnd, haarig oder flachlicht ift.

^reiifra5en</(paleaceura), der mitlän

chen

ift; diefe Blattchen helfet man Spreu (Paleae).
Die Schuppen desKätzchensjlehn auf einem

dünnen Fruchtboden, den mznfadenförmig (fi-

liforme) nennt. Die Feige ift eigendich kei-

ne Frucht, fondern ein s^ßhloJTener Fruchtbodtn

m claufum), in dem
''^

men (lehn

IJey Dorßenia nennt man
rrucluboden luchmjörmig (r

Fig. i«3
'
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n. Syftemkunde.

113.

Dev menfcKliche Vcrftand Ift nicKt Im Stande;

die verfchiedenen Bildungen im Gewäch^reiche

tnit einmal zu überfehen; er mufs dazu befon*

dert Hülfsmittel wählen j um fich mit leichteret

feine

begierd? zu befiiedigen. Am heften erlangt er

feine Abficht, wenn er fich ein Syflcm macht,

i)as Syßem iß ein Regißer vori allen entdeckUn Ge-

f^'flc/i/enj du man nach einem gzwijf^n Kennzeichen

und dejfi i Ah^'eichungen geordnet hat* Hat er fich

nal daran gewöhnt, fo werden feine Fort*

ritte fich verdoppeln 4 und er wird richtiges

Gewäehfe beuitheilen* als vorher.
i

\

114«

Es Hat MäJinef von entfcluedene«! Werth gfi*

HcbeS) di« der Katur durcliaui em S^ü^ia zu€%>
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II. Syftemkuncfe.
I

I

i

pen wolltefi t fo wie im Gegentheilfe andere grofse
j

Männer dieWahrheit diefes Satzes geleugnet ha-

ben, und gär Iceine fyüeinatifche Ordnung^ nicht

einmal eine Spur davon, zugehen wollten. An-

dere, und zAvar die meilten^ glaubten kein wOi-k-

licheS Syftem der Natur ^ aber doch eine Kette

der Wefen-

Die Natur verbindet die mannigfaltigflen Kör-

per durch ihre Geflalt, Grcfse, Farbe und Ei-

genfchaften- Jeder einzelne Körper, jedes Ge*

Ivächs hat mit mehreren Verwandfchaft, und
dies geht ins Unendliche- Wer ifi da vermö--

gend, die Ordnung der Natur anzugeben ? Alle

Verwandfchaften , natürliche Ordnungen find

Durfcheinbäre Spuren eines natürlichen Syrterns^

hey genauerer Nachforfchurig finden wir jene ge-'

priefene Veiwandfchaften nicht fo grofs, und die

natürlichen Ordnungen nicht fo einleuchtende

Wirfucheft bey unfern fyflematifchen Einthei-

lungen die liörper in geraden Linien zufamtnen-

zuftellen; aber die Natui- bildet im Ganzen em

/

wickekes, nach allen Seiten aussefc
I'

Netz, was wir äuszufpähen zu kurzfichtig und
zu ergründen zu fch^ach find/ Vielleicht wird
T

man nach Jahrhundertetis Wenn alle Winkel des

Erdballs durchfucht find, und mehrere Erfah-

rungen das Wahre voiti Falfchen gefordert hs-

ten , richtiger darübef urtheilen.

I
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5
Ob

kann

leugnen, dafs einige Gewäclife durch eine grofse

Aehnlichkeit verwandt find j fo dafs man fie für

natürliche Klaffen halten könnte ; aber die Vet-

wandfchaft erftreckt fich nur auf wenige Pflan-

zen, und es fehlen viele, die den Uebergang zu

andern natürlichen Fjamilien machen foÜten. In-

deffen hat dies doch Gelegenheit gegeben, dalj

Kräuterkenner die Gewachfe nach äufsern über-

einttimmenden Kennzeichen geordnet haben,
F

und dergleichen Syflem n^nnt man ein nctürli"

c/ic5 (Syllenia naturale).

Andere Botaniker haben blofs auf Zahl, Ke-

gelmäfsigkeit und Uebereinitimmung kleiner,

nicht leicht jn die Augen fallender Theile ihr

Syftem gebauet, und dergleichen Syflem nennt

man Äiin/?/ic/i (artificiale).

Noch andere wählten die Gefchlechtstheile

zum Unterfchiede, nemlich w[e vielfach das Ge-
I

fchlecht bey detiGewächfen verfchieden fey, und

ein fokhes Syflem heifst ein Gefchkchisfyßem (S y-

Jlema fexuale),

116.

Einige diefer natürllchfcheinenden Familien,

die der Anfäneer felir eenau unterfcheiden mufi».

find folgende:

Kj



t

/

L

_ t

150 " ^ 'IL Syftemkunde: •
,

1) PirzE (Fungi); diefe unterfcheiJen fich

.von äen übrigen Gewächfen durch ihre befon- ^

dere Geftalt, ßie gewöhnlich fleifchig, lederar-

tig oder holzig ift. Fig. 4, 6. 7, 2^23. 254, 2^5,

2) Flechten (Algae) kommen in ihrer Ge-

Jlalt den Pflanzen etwas näher; allein man kann

flicht Stengel'und Blätter unterfcheiden, Ihre

Geüalt ift fehr verfchieden; bald find fie wie

Mebl oder Fafern, oder Jie fehn auch wie d;;s

Xaubwerk der Bildhauer aus. Fig, 3.226,

3) Moose (Mufci); bey dlefenift die äufsere

Oeflalt faft -wie bey den Pflanzen , allein ihre

Früchte und Blätter unterfcheiden fie. Es giebt

a) Laubmoofe (Mufci frondofi); fie habea
eine Kapfelj welche mit^lnem Deckel verfebc«

ift, und die Blätter fiiid febr klein, -F, 13$,

b) Xe3ermoo/€ (Mufci hepatlci); fie haben
gewöhnlich keinen Stengel, ihre Blätter find

faft immer gröfser und liefen flach, Dje Kap^
fei fpringt in mehrere Klappen auf, F, «27, -

u

4) Farrenkräpter (Filices) find Ge-
wächfe, die niemals mehr als ein Blatt aus der

Wurzel treiben ( einige indianifche ausgenon>
inen), und beym Entftehn ift gewöhnlich das

Blatt aufgerollt. Sie haben ihre Frucht entw^eder

ineiner Aehre(fpiciferae), Fig.q., oder auf

dem Rücken des Blatts [(epiphyUofpernj*^9
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H dorfiflorae), Fig, 15., oder endlich an der

Wurzel la kugliclitei: oder knollichter Geüalt

(rljizofperinae). /

5) Grasek (Gramrna); bey diefen find die

Blätter fely: fchmal 5 ihr Stengel, den man Halm
pennt, ill gewöhnlich gegliedert , und jede Blu-

I

ine trägr nur einen Samen; auch jft die Blume
H
r

fehr von denen ^nderej: Gewächfc verfchiedeu.

6) LiriEN (Lilia) haben zwieblichte oder

kriollige Wurzeln, fchraale Blätter, prächtige.

Blumen, ohne Kelch, oder ilatt deflelben eine

Scheide,
^

7) PA1.5IEN (Palmae); diefe haben einen

baumartigen Stamm, aber niemals Aefte, die

Blätter fitzen auf dem Stamm, den man Strunk

jiennt, feft., Ihre Blumen kommen aus einer

Scheide,

i) Pf t-AKzEN (Plantae) heifsen alle diej>

ngen, welche nicht unter die obicen Abtheilun-o
gm zu bringnn find. Man tlieilt fie in : Kräuter,

S&udengewächfe, Sträucher und Bäume,

a) Kräuter (Herbae) nennt man die, welche

lur emmal Blumen und Saamen hervorbringen,

cann aber fterben. Sie thun diefes enün^eder in

cnem Jahre, dann heifsen lie Sommergei^ächfe

(Üaatae annuae), odei.- lie bringen iin trften

. . K 4 .
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V

I

Jahre Blätter, im folgenden aber erfl: Blumen

-und Saamen, fterben aber alsdann, diefe nennt

man zweijährige Pßanzen (Plantae biennes).

b) Staudensetvächfe (SuHrntices) ; bey die^
^

fcn geht der Stengel alle Jahre aus , die Wurzel

jber bleibt beftändig.

c) Sträucher {Fr nt IC es) ^ deren Stamm meh-
rere Jahre dauert, vind yon unten an in Aefte

getheiltift,

<i) fflume (

A

i

Jahre bleibt,

theUt ift

ores), deren Stamm viele

an der Spitze in Aefte ee-.

r

Das Klima und die Kultur verändern! hierin
t

viel, fo dafs Bäume und Sträucher oft sanz un-
sJ - -

merklich in^ einander übergehn.

I

L

Ehe -wir die yerfchiedenen Syfleme abharr

dein

Arten und

ew
nachher in Ordnungen. Bey jedem Syftem wird

JIuxn3,

daraif

dnun

W
|en Gewächfen 'zugleich zukommL fo heifst naao
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dies eine iL/a/7e(Claffis). Haben einige Pilan-

zen aufser dem einen Kennzeichen der Klaffe

noch ein befonderes mit einander gemein, fo

nennt man dies Ordnung (Oi'do), Wenn aber ei-
'

+

üige wenige Pflanzen , denen fchon zwey Ken|i-''

zeichen zukommen, noch in mehreren Stücken

üjbereinftimmen , fo heifsr man dies eine Gat-

tung (Genus). Jede eigene Pflanze heifst eine

^n (Species). Man verlangt von einer Ar^
dafs fie aus ^aamen immer diefelbe bleiben foU.

Abart (Yarietas) heifst eine Art, die nur in
T

der Farbe, Gröfse oder fönft auf eine unbedeu-
tende Weife abweicht. Aus dem Saamen der

Abart entfteht wieder die gewöhnlicheArt. Mel|-

reie« hierüber fiehe §. ^75,

d

HS.
Von einem guten Sylleme verlangt man, daff

Ordnungen und Gattungen machen will, leicht

und ohne Mühe zu finden ift , und dafs diefer

Ausnahm
Ab

Femer

chen als den einmal gewfihlten untttfchieden

werden. Auch darf ein gutes Syftem nicht zu
viele Unterabtheilungen htben, und wenn ef

feyn kann, nur aus lUaiTen und Öidnuneea
* K

^

,r^
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beliehen. Die Ordnungen müflen auch nur

von einem Theile hergenommen feyn»
\

' Für den Anfänger ifl ^s fehr gut, raehrete

Syfletne zn kennen, vorzüglich wenn man ihn

mit den Mangeln eines jeden belcannt macht, da-

yxiit er nach feiner eigenen Erfalnung fich das für

ihn bequemlie ausfuchen kann. Wir wollen nur

hier die wichtigften, aber in lateinifcher Sprache

anführen. Sollten aber Ausdrücke vorkommen.

die in der Terminologie nicht abgehandelt wei-

den konnten, fo wollen wir he gan? kurz er-

Wären p

102.

Ca s ALPIN vrar dei erlte unter den Botani-

kern, der ein Syüera entwarf. Er wählte die

Frucht und die Lage des Keims zum Unterfchei-
- ™

'dungsmerkmal. Sein Syßem hat fünfzehn KlaP
r

fen, nemlich:

1) Arbores corctilo ex apicejeminis,
L

fj — —
. e bafi feminis»

3) Herbae folitariis feminibuf.

4^1 —* — baccis.

) —

^

*— capfulis,

6) »-* binis feminibus.

7) ^ r^ capfuUfc,
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. 8) Herbae triplici principio fibrofae,

9) —

^

— — bulbofae*

16) *— quaternis feminibus.

ai) — pluribus feminibus A n tu e micl es^
F

^2) —^ **-^ — Cichoraceae

ftAcanaceae,

*3) -^ "— flore communi,

/^4) '~' — follicülis,

15) — flore fiXTctuque carentes.

D
Menge

deckt hat, nicht mehr anwendbar. Als erllea

Syilem betrachtet, verdieqt es gewifs alle Auf.

merkfamkeit. Die Frucht iH ein fehr bellän.

diger Theil, und es würde vorzüglich gut

feyn, wenn nicht Bäume und Kräuter ge^

trennt wären. Jn den beyden ei'flen Klaffen
'

find die Bäume nach der Läse des Keims unter-

fchieden, die übrigen Klaffen find nach der

Frucht der Kräuter beltimmt. Die achte und
Klaffe

Wurzeln, ob fie fafri^

beiartig find, unterfphieden. Die elfte, zwölfte

lind

fetzten Blumen,*^ ple elfte hat Stralilenblumen

{§, 76, No, 30; die zwölfte gefchweifte Blumen

(^. 76» No, Ä.); die dreyzelinte fcheibenartige

Blumen t^. 76. üo. 2.), Die vierzehpte Klaffe

V



II. Syflemkunde.

^Enthält folche Pflanzen, die mehrere Kapfein zu-

gleich tragen, win z.B. Ranunkeln, Anemonen,

rhriftwnrz u-f,\v. Die letzte l^lafTe enthält Moo-

fe, Flechten, Pilze und Farrfnkräutfr. Vondiefen

glaubten die Alten, dafs lie weder Blumen noch

Saamen trügen.

121.

«

M o R I s o N hat fein Syftem nach der Frucht,

der Blümenkrone und der äufseren Geftalt der

Pflanze gemacht. Er hat achtzehn KlalFen :

i) Lignofae A rb o r je s.

5j ..-. FruticeSy

2J — Suffrutices.
I H

4) Herbaceae Scandentes.

5) — Leguminofae.

6) ^— Öiliqupfae.

y)
—

» Trjcapfulares. /

8) r— a numero capfularum dicta«.

9) -— Cpryrabiferae.

10) — Lactefcentes f. Pappofae.

ai) — Culmiferae f. Calmariae.

12) — Umbelliferae.

J3) -TT- Tricoccae.

*4) —
'

03leatae.

15) T- Multlcapfulares.

16) — Bacciferae.

J17) '— Capillares.

Vi) -^ HeterocUtae.

I
>'

t

\
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.' Das Fehlerhafte diefes Syfiems befieht, wie

bey den mciften Syftemen der Alten, in dem
ungleichen Ehitheilungsgrund und in dem Un-

ttrfchiede zwifchen Bäumen und Ki'äutern- Un-

ter Suffrutices verlieht Morifon Meine Sträu-

eher, aber nicht nach unferer Erklärung Stauden-

gewächfe; öfters wird auch von^neuein Botani-
^

Jßen ein kleiner Strauch SufFrutex genannt. T)ie

vierte KlafTe enthält alle rankende Gewächfe^

t. B. Kürbis 3 Winden u. L w. Die liebente

iKJafle hat Pflanzen 3 welche eine dreyfächrigö

Kapfei haben. In der achten Klaffe find Pflari-

iSeh, die bald melir bald weniger Fächer in den

Kapfein haben-^ Die neunte Klaffe enthält zu-

farnmengefetzte Blumen, die kein .Federchen

oder wenlgftens nur ein häutiges tragen» . In der

zehnten Klaffe find alle zufammengefetzte Blu-

tuen, die ein haarförmiges, wollenes, borften-

ärriges oder auch gefiedertes Federchen' tabep-

^Uir elften Klaffe gehören alle Gräfet und damit

Verwandte (gewächfe; zur zwölften die döJdeö^
1

tragenden; zui? dreyzehnten diejenigen j die eine

flreyfächrige Kapfel^ welche auö drey befonderii

Kapfein zu beliehen fcheintj häbeii (§*Q8>No. 5)^

t)ie vierzehnte Klaffe enthält rachenförmiae oder

lippenformige Blumen^ die fiebzehnte Klaffe ent-
i

nält blofs Färrenkräuter ; zur achtzehnten geho-

a^n Moofe, Flechten^ Pilz« und Steinpflanzerw

/

I

\
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I

Zu tadeln iß es ^ dafs Morifon öftei^ Pfl;

KlafTen gebracht hat^ vro

^ 122*

^

F
»^

HERMAl^i? tediente fich der Trücht, def

''Blume und auch^ aber nur an wenigen Stelleu,

der äufserii Geftalt.
r

i) HerbaeGymnofjpermae monofpermae Sim-
plices»

i) Herhae Cymnofpermaelnonofpcrinäe Com-
pofitae-

3) Herbae Gyninofpennäe difpermae Steh
latae.

' 4) Herbae Gymnofperma dlTpermae Xlmbel*
lätäe*

r

5) Herbae Gyrhnofpermae tetrafpermae Afpe*
rifoliae.

6) Herbae Gymnorpeimae tetrafpermae Ver*,
lieillatäe.

., .

7) Herbae Gymnorpetmae polytpttmäe Gym^
/ nopblyfpetmaie.

8) Äerbae Angiofpermaebulborae Tricapfu-
lares*

9) Herbae Anglofpermäe Capfula unica Uni*
vafculareä.

Xü) Herbae Angiofpermae Capfuläe binae Bi*
vafculares*

11) Herbae Angiorpeimae Capfulae ues ttU
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15 ) Hertae Angiofpermae Capfulae quatuor

Quadrivafculares.
,

*'

.13) Herbae Angiofpermae Capfulae quinque

Quinquevafculares.

14) Herbae Angiofpermae Siliqua Sillquofae;

25) Herbae Angiofpermae Legumen Legu-
'tninofae*

16) Herbae AngiofpermaeMulticapfuIares Mul*
ticapfulares.

27) Herbae Angiofpermae carnofae Bacclfe-
rae-

fr

18) Herbae Angiofpermae carnofae Pomife^
rae.

19) Herbae Apetalae Calyculatae Apetalae.
so) — — Glumofae S tamineae«
21) — — Nudae Mufcofae*
S2) Arbores incompletae Juliferae* -

•23) — carnofae Umbilicatae.

24) U
^5) — r.on carnofae fru et u ficco.

Diefes Syttem hat vor allen bisher abgehan-

delten den Vorzug 3 nur die Abtheilungeri zwi-

fchen Blumen und Kräutern und fehlerhaft;

V
anwenden wollte, niüfste

Eerungen erleiden. Die
vorangefchictte Erilärungen der Klaffen macl

•ine weitere Augeinanderfetaung fentbehilich

k
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1.3. .
^

-

Christoph Knavt hat auch die Frucht

hey feinem Syftem gewählt, nur mit dem tJn-

ttrfchiede, dafs er auf die Zahl der Bluraeur

Walter und ihre Regelmäfsigkelt geachtet hat. .

Die meafte Aehnlichkeit hat fein Sjflern mit

dem erßen des Rajui*

124.

BoERHAAVE hat aus dem. Hermannlfchen
Und Tournefortifchen Syftem , fo wie aus dem
des Rajus etwas gewählt, und daraus ein eii^e.

bes gemacht. Bäume und Kräuter hat er auch

ibgefondert. Die Zahl der Kapfeln, der Blu-

tnenblätter und der Saamenblätter (Cotyledonts)

fcenutzt.

an-

las.

Äajüs verbindet Frucht, Blume und äüt
iere Geftalt wie feine Vorgänger. Weil feiil

Syftem viel eigene« hat, will ich es hicx

*eigen#

. i) Herta e Submannae.

•«) — ' Fungl

3)
' — Mufci.

4) — CapIIIar#>8.

5) — Apctalae*

6i) —* Planipetalae.

7) — Bifcoideae.

7) Hcrbae
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%) Herbafe Corymbifetaei

9) — Capitatae.

xo) — folltario feraine*

1 1) —

.

Umbeliiferae.

as) —

'

Stellatac.

13)
^ —

^

Afpeiifoliae.

3|) w-Ä Vertlcillatae*

15) — Polyfpermae* .

16) — PoraiferaeA

17) —

'

Bacciferae*

18) -*• Muliiniiquae.
I

19) -^ Monopetalae»

ao) ^^ Di-Tripetalae*

21) - -«— Silquofae-

i2) —

^

Leguminofae.

33) — Pentapetalae«

04) —

'

Floriferae-

55) — Slamineae.

56) —

»

wAiioinalae*

t?) -^ Arundinaceae*

tg) Arbores Apetalae#

' '9) "^ fructu umbihcato.

30) 0^ -*- non umbilicato*

*'

9

/

/

31) — •=— ficco.

32) **« -*- filiquofo*
w

33) -^ Anonialae,

,

Das alte Syflctn des Rajüs Kät nüf

1 itt unsleich unvollkommener, als
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befTerte. Die alte Abtheilung zwifchen Bäumen

und Kräutern hat er noch beybehalten. In der

erftenTCIafle llehn alle" Seegewächfe , Thier- und

Steinpflänzen; in der fünften alle Gewächfe, die
M

keine Blumenblätter haben; in der fechften Klaffe

gcfchweifte Blumen, (§.76, Noa,); in der fiebenten
• V

fcheiben artige und Strahlenblumen, die aber zu-

gleich ein haarförmiges Fedeixhen haben; in

der achten Klaffe find diefelben Blumen, die

aber kein Federchen haben; und in der neun-

ten KlafTe ftehn alle kopfförmigezufammen ge-
fetzte Blumen, die ein häutiges Federchen tra-

L

gen. Die zwölfte Klaffe enthält Pflanzen, de-

ren Blätter quirlförmig ftehn, die zugleich eine

viertheilige Biumenkrone und zwey freye Saa-

men tragen. Unter der dreyzehnten KlafTe lie-

hen alle fcharfblättrige Pflanzen, die einblättrige

lohrförmige Blumenkronen und vier freye Saa-

men tragen. Zur vierzehten gehören die lippen-

oder rachenföimige Blumen. In die 24fte

KlafTe ftehn alle Liliengewächf^, Zur 25ften

werden alle Gräfer und zur soften diejenigen,

die unter die vorhergehenden nicht gebracht

werden konnten, gtzälilti

_ j^

126.

C A MX

r

X ü s hat ein gar fonderbares Synein

nach den Klappen der Kapfei und deren Zahl

('

t



I «

li. Syftemiiündlö. 163
l

, 1

entworfen. Es ift aber, wegea feiner Kürze

nicht gut brauchbar-' •
'

4) !Pericai'piä Afora,

5) ,

'— Üniforä»

3)
—

^

Bifora.

4) — Trifor^. -

5) — Tefraforä.

6) —

•

Pehtafora^

7) -^ H^xaforäi

^ *

127. • '

RiviN wählte allem die Blumenkrone, dfie

Regelmäfsigkeit der Bhjmenblätter und ihre Zahl,

t} Flores reguläres MonopetaU.

5) — *^ I)i|)etalL

3)
*-*^ -«^ ' Tripetaii.

4) — *-^ ' Teü-apetaiu

j) —^ *-* - Pentäpetali-

6) *-^ —

•

Hexap etali.
- -^ i-

7) — -^ polypetah*

8) --* Compofiti tx flofculis re-

gulär! bus.

§) — compofiti ei flofculis re-

gularibüs et irrcgularibus,

10) — compofiti ex flofculis Ir*

regularibus.

11) — " Irreguläres Monopetali.

13) —
.

~*
: Dipetalii

V

_^
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13) Flovea irreguläres Tnpetali-

£-A _^ — Tetrapetali*

^-v „^ — Pentapetalii

i5)
^^ *- JIcxapetalL

^>j\ -
'^- PolypetalL

-jg\ — incompleti Imperfefti.

Diefes Syftera ift fehr leicht zu verliehen^

und aucli <Ias gewählte Kennzeichen ift ohne

viele Miihe zu finden. Nur die Regelmäfsig^

keit der Blumenlcrone , die öfters "bey verfehle-

denen Arten j welche zu einer Gattung gehö-

ren fo wie auch die Zahl der Blumenhlättet,

nicht feiten abändert, erfchweren - diefe Ein*

theilung fehr- Die Ordnungen zu den Klaffen

fmd nach der Prucht gemacht, ob diefe nemllch

frey in, (fructus nudus) oderob fie einFrucht-

behältnifs (t*ericarpium) hat, und diefes ift ab-

getheilt in ein trockenes, (pericarpii m
m

/

fum).

Christian KNAtjT hat das Riviriifche

Syftcm faft unabge^n^ert nur utngekehrt ange-

noraraeri* Die Klaffen macht er nach der ZalJ

der Blumenblätter und die Abtheilungen nach

der Regehnäfsiglceit oder Unregelmäfsigeit der-

, felben. Er läugnet aber, dafs' es nackte urt-

blättrige Blumen gäbe, fo wiü er auch kfeiiiö

isaam^n 'd
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,
^ 128. .

'

Des Touu^EFORTS Syllem war eine ge-
*

jrauoie Zeit das X.ieblingsfyRem allpr Botaniker,

und es verdient vorzüglich angezeigt zu werden.

1) Herbae et fufFrutices floribus monopetalls

^ campaniformibus.

a) -^ et fufFrutices floril)us monopetalls

infundibuliformlbus et rotatis.
1

5) -^ et fufFrutices floribus monopetälis

anonjalis.

4) — et fufFrutices floribus monopetälis

' labiatis,

5)
— ßt fufirutlces floribus polypetalis cru-

ciformibus.

6) -=- et fufFrutices floribus polypetalis ro-
r '

faceis.
:

7) -^ et fufFrutices floribus polypetalisro-

faceis umbellatis.

.8) — et^ fufFrutices floribus polypetalis

caryophy Ilaeis,

9) — et fulFrutices floribus Liliaceis-
s *

^o) — et fuflluüces floribus polypetalis Pa-

pilionaceis.

11) — et fufFrutices floribus J)olypetaIis

^3)

anoraalis.
./

j5() -_ et fuffrutices floribus floCculofis-

femiflofculoßs.

I^ 3
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14) Herbae et fuffrutices floribus radiati«.

15) apetalis et fta^

mmeis. y

j5j ^^ et fulTi-utlces qui floribus carent et

^ fernine donantur.

17) — et fuffrutices quorum Acres et fru-

'

jctus confpicui defiderantur.

ig) Arbores et fiutices floribus apetairs.

amentaceis.

f

•

19) '

20) "* ^~ '— ynonope talis.

21) — —r — rofaceis.
r

52^ - '— -T- — papilionaceis*
p

Die Gellalt der Blumenkrone, welche Tour-

riefort eigentlich nur allein bey feinem Sy-

fteme anwendet, fcheint es fehr leicht und

fafslich zu machen. Sie ift aber fo mannig-

faltig, dafs es npch hie un4 da an richtigen

Ausdrücken fehlt ; auch gehn einige Arten

l^er Blumenkrons allmählig in dip anderrx

über, dafs es bisweilen fchwer hält, eine rich-

tig von der andern zu unterfcheiden, Diefe»

find die Hauptgründe, warum Tourneforts Sy-

ftem in der neuern Zeit nicht melir angenoin-
^

men wird. Die Ordnungen feines Syflems hat

er nach dem Griffel und der Frucht entworfen. -

Wenn der Fruchtknoten unter der Blume ift,

fagt er, calyx abiit in fructum, iß derfclbe

von der Blume eineefchlnfltn- fn nennt ers ni-

1
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ftillum abiit in fructum. Die Frucht wird

auch genauer beftiinmt, ob es eine Kapfel-Beez^

le u. f. w. fey-
+

129.

Wir wollen hier verfchiedene weniger merk-

würdige SyHerne übergehn, die nur blofse Ab-

änderungen der vorhergehenden find. Diefe

Abänderungen beziehen fich bisweilen auf ein-

zelne Dinge, worauf die andern nicht geachtet

haben, zum Beyfpiel mag Pontedera die-

nen, diefer nahm das Tournefortfche Syftera,

verband es mit dem Rivinfchen, und theilt

noch aufserdem die Pflanzen in knofpentragen-
1

jde, und folche, die keine haben, ab. Ein an*

deres weitmeikwürdigers, aber auch nicht gut an-

wendbares Syftem iü das des M A G n o t , der bloft

"nach dcmXelche feine Klaffen elntheilte. Meh-

A
SON finden. D hat

über fechzig verfchiedene Syfteme gemacht,

und deutlich gezeigt, dafsjnan noch weit raeh-

2 machen kgnnte, wenn ander? die WifFen-
u

aft ^diijrcb fini^ejn J^ut^en erhielte»

J3O.
J-

Die SyHerne 5 welche wir gehabt haben, wa-

entweder nach der Frucht oder Blume und

deren Theile gemacht j aber nach derJLagede«^

1-4

- i

ren

.

^'
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Staubgefäfse hat aufser GleditsCh noch. Icci-

ner eins pitworfen. Die KlalTea fipd folgende ?

1) Tpiialamoftemonis, '
'

2) Petaloftemonis,
w

3) CalycpftemoniSi

4) Styloftemonis,

5) Cryptofleraonis,

X)ie Anheftung der Staubgefäfse machen die "

Klaffen aus; in der erüen flehn fie auf dem

Fruchtboden, in der zweyteri auf der Blumen-

Irone; in d^r dritten auf dem Kelche; in de?

vierten auf dem Griffel; in die fünfte Klaffe ge-

hören allq Gewächfe, bey denen man die Eiu-

jnen nicht fehn k^nn, dies find Farrenkräutcr,
w

Moofe, Flechten und Pilze, pie Ordnungen

tnd nach der Zald der Staubbeutel gei^iacht.

euier

lind: z. I?. >£onantherae, Dianth
Tyiantherie etc. ^ Weil aber nur fo

Klaffen find, muffen natürlich die Ordrji

noch viele tJnterabtheilungen haben , un

1

ift das einzige. fehr

fchönem Syfteme auszufetzen hat, und was de?

fewern Brauchbarkeit deflelben "im Weae fleht.

HaXLER fuchte auf eine fehr fcharffinnige

'Art ^urch «die i?aamepblätfcr , deji Kelch , di^

I
i
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Blumenlcrone 5 die Staubgefäfse und durch das
4

Oefchlecht der Pflanzen ein naftuilches Syftem

aufzuftellen. Seine XlalTeii, die er nachher i«

ftW^s wieder abgeiindert hat, Imu;

1) Fungi,

2) Mufci,
r

J

3) Epipliyllofperinae«

4) Apetalae,

5) Gramina. '

6) Grarainlbus afRnia.

-
' ^) Monocotyleclqnes Petaloideae^

g) Polyftempnes.

9) Diploftemones*
iL

io) Koftemones.

H) Mejoftempiies,
r

:j.?) Staminibus fefqulalterig«

13) Staminibus fefquitertiis,
/

14) Staminibus quatuor ringentetf^

15) Congregatae.

Zur dritten Klaffe gehören alle Farrenbräu-

(:ej:. In die fiebente gehören alle Lilien. 'In

der achten Klaffe ftehn alle Geivächfe, deirerj.

Staubfäden die Einfchnitte ode? Blätcer der Blu-

inenkrone an Zahl drey bis viermal übertreffen.

Zur neunten Klaffe gehören alle Gewachfe, di^

doppelt fo vielStauhfäden haben, als Einfclmitte

pder Blätter der Blumenlcrone find. Zur zehn-

,^n diejenigeu , die eben fo viel Staubfäden ha-

I>5

I

I

^

^S.
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ben, als Einfchnitte oder Blätter der Blumen-

kröne find. In die eilfte KlafTe werden alle

diejenigen Gewächfe aufgeführt
j deren Staubfä-

denweniger, als Einfchnitte oderBlätter der Blu-

menkrone, find. Zur zwölften Klaffe gehören

alle kreuzförmige Blumenkronen; zur dreyzehn-

ten alle Sclimetterlingshlumen, und tur vier-

zehnten die rächen- oder lippenförmigen Blu- '

men mit vier Staubfäden. In die letzte Klaffe

wöden alle zufaianiengefetzte Blumen gebracht.

Die Ordnungen diefes Syftems find nach allen

Theilen der Blume und der Frucht entworfen,
j

Aehnliche Syfieme haben Roten und
Wache>idorf gemacht, worunter das erfle

den Vorzug verdient. Allein alle diefe Syfte-

me erfchweren das Studium durch die fo ver-

fchiedenen Theile der Gewächfe, welche man
allezeit vor Augen haben raufs , und durch die

L

daher entftehende grofse Anzahl von Unterab-

teilungen. , ,^

'

132

Staubfädea

Abtheilüng feiner Klaffen ge-

lirählt.

1) Monandria. 4) Tetrandria:

t) Diandria.
5) Peritandria.

f

'^) Tiiandria. 6) Hexandria.
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7) Heptandria. 16) Monadelphia,

8) Octandria. 17) Diadelphia.

9) Enneandria. ^ 18) Polyadelphla-

10) Decandria. 19) Syngenefia.

11) Dodecandria. 5jo) Gynandria.

12) Icofandria. ' 21) Monoecia.

13) Polyandria.. 22) Dioccia.

14) Didynamia- 23) Polygamla.

15) Tetradynanila, 24) Cryptogainia.

Von der erften bis zur zelmltn Klaffe werden

die Staubgefäise gezählt- Flg. 9^.79.115. 81.153.

154. 110. 12;6. Zur elften Klaffe gehören alle Ge-

wächfe, die über zehn bis neunzehn Staubgefäfse

haben; zur zwölften diejenigen, welche viele

Staubgefäfse auf demKelche befefiigt haben. Fig.

52. S3. Die dreyzehnte Klaffe enthält Gewächfe,
A

die eine grofse Zahl Staubfäden von 20 bis xooo

*n einer Blume enthalten. Fig* 116. Die vier-

-

zehnte befleht aus Pflanzen, die vier Staubfä-

den in einer Blume enthahen 5 von denen zwey

länger als die übrigen find. Fig. 50. 51- In der

fünfzehnten Klaffe ftehn diejrnigenj welche feclis

Staubfäden haben, von welchen viere kürzer als

die andern find. Fig. 145. 149. Die fechzehnte

Klaffe enthält Gewächfe 5 deren Staubfäden (Fi-

larnenta) in einem Cylinder zufammjengewaclifen

find, Fig. 56, 57- In der fiebzehnten Klaffe üehn

diejenigen Gewächfe, deren Stau^ifäden in zwey

•^
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#

Bündel zufammengewaclifen find. Fig. lOg. 10g,

Zur aclitzelintenKIaiTe gehören die, deren Staub-

faden in mehrere Bündeln zufammenhängen, F*

1^0, In der neunzehnten ftehn die, deren Siauh-

beutel in einem Cylinde^ verbunden find. Die

zwanzigüe Klalfe befteht aus folchen , deren

Staubgefäfse auf dem Griffel ftehn; die ein unTl

^wanzigfle befleht aus Blumen von getrenntem.

Gefchlechte, nemlich männlichen und weiblichen

aiif einer ^Pflanze; die zwey und zwanzigfle aus

männlichen und weiblichen Blumen , die aber fe

vertheilt find, dafs eine Pilanze blofs männliche

und die andere blofs weibliche Blumen hat ; die

' drey und zwanzigfle Klaffe hat Blumen von ge-

trenntem Gefchleclite und Zwitterblumen zu-

gleich, nemlich dafs entweder die Pflanze mann-

liehe und Zwitterblumen, oder weibliche und

Zwitterblumen enthält. Zur letzten Klalfe se-

hören alle Gewächfe, deren Blumen dem blofsen

Auge nicht bemerkbar find , und dahin gehören

Farrenkräutei: 5 Moofe, Flechten ujid Pilze,

^^

^

\

133

Die Ordnungen find bey den meiflen Klafleia

nach dem Griffel, bey einigen nach der Frucht

und bey den letzten Klaffen nach den Staubfä-

^den gemaclit. Von der erfl:en bis dreyzehnten

.

klaffe find die Ordnungen nach dem GrifleL ^^^ii-

-'[

I
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lieh eimveibig (monogynla), wenil nur eiti

GriiFel (Stylus) in der Blume Ift. Fig. 114. 115.

148. 148- ^53* "u- f- tv. , zit^ey- drey- vkr- lu / ^v.

mchnvübig (di- tri- tetra- etc. polygynia),

nadi der Zahl derfelberii jF/^. 41.; man zählt

geAvöhnllch bis fechfe, und dann fagt man viel-

"vveibig* Wenn auch mehrere Fruchknoten fmd,

und es ift nur ein Griffel, fo wird doch der Grif-

fei gezählt. Immer zählt man bey Bellimmung

der Ordnungen die GriiFel, und nur wenn der

GrüFel fehlt, ivird nach der Zahl der Frucht-

knoten gefehn. Die Ordnungen der vierzehn-

ten Klaffe werden nach der Frucht unterfchic-
r

I

'

f .

den, und fmd z^veyerle'y, neinlich: ob die Saa-

itien frey fmd (Gymnofpermiä), oder In einer

Fruchthülle eiHgefchloflen ( AngiofpermlaJ.

Die Ordnungen der fünfzehnten Klaffe werden,

wie die der vorhergehenden, nach der Frucht

befllmmtj nur mit dem Untetfchiede, difs hier

kein« freye Saaraen, fondetn blofs Schoten fmd,

und man die Ordnungen nach der Gröfse der
L

geboten Sillculofa und Siliquofa nennt.

In der fechzehnten, fiebzehnten, achtzehnten^

swanzigften, ein und zwanzigften und zwey und

xwanzigflen Klaffe mufs die Zahl der Staubfäden

die Ordnungen beflimmen; in der fechzehnten/

fiebzehnten, achtzehnten Und zwanzigften fangt

man mit Dlandria u. t w. an, in der ein und zwaö*
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zigften und zwey und zwanzigflen mit Monan-
4

dria u. f. w.

Die neunzeknte Klaffe enthält nur zufammen-

gefetzte Blumen, einige M'enige ausgenominen.

Linne nennt die zufammengeretzten Blumen ei-

t\e Polygamie, Polygamia, und letzt dies Wort

vor jeder Ordnung, in v/elclier zufammenge-

fetzte Blumen enthalten find. Die Ordnungen

find folgende:
1

Polygamia aequalig, wenn alle Blumen,

die eine zufammengefetzte Blume enthält,

fruchtbare Zwitter und von gleicher Geftalt find,

^e mögen zungenförraig oder röhrenförmig ge-

formt feyn. Fig. 85* 143.

Polygamia fupetflua, wenn die zufam-

mengefetzte Bliime eine Sü-ahlenblume ift, de-

len Scheibe fruchtbare Zwitterblumen , und de-

ten Stiahl fruchtbare weibliche Blumen enthalt.

Polygamia fruftranea, wenn die zufam-

mengefetzte Blume eine Sn-ahlenblume ift, die

Scheibe aus fruchtbaren Zwitterblumen, und der

Stiahl aus unfiruchtbaren weiblichen Blumen
V

befteht.

Polygamia neceffaria, wenn die zufam-

toengefetzte Blume eine Sti-ahlenblume ift, und

die Scheibe aus Zwitterblumen befteht* ^ereH

Griffel unfruchtbar find, der Sti'alil abeifrucht*

bare weibliche Blume hat*



\

IL Syflemkunde. ly^

Polygamia feggregata wenn Jn einer

zufammengefetzten Blume ^ aufser der allgemei-

nen Blumendecke, noch eine jede Blume wle-

der in einem eigenen Kelch eingefcliloCen iß.

Monogaraia heifst die Ordnung, in wel-

cher alle Gewächfe enthalten find, die zu diefer

Klaffe nach demt gegebenen Kennzeichen gehö-

ren, aber keine zufammengefetzteBlumen haben^

In der drey und zwanzigften Klaffe werden
fr

die Ordnungen Monoecia, Dioecia und

Trioeci^ genannt. Die letzte Klaffe hat fol-

gende Ordnungen Filices, Mufcij, Algae
.und Fungi. (§. 116.)

134*

Wir haben aus dem vorhergehenden gefehri,

dafs das Linneifche Syßem aus künftlichen und
.Gefchlechtg klaffen befteht, und dafs es nicht

unferfen Ideen, die wir von einem brauchbaren

Syßem (§.'ai8.) geg^benhaben, entfpricht. Sa
•Jange man aber noch kein Syftem gefunden hat,

^as jene Elgenfchaften befitzt, bleibt ein ge-

mifchtes Syftem immer das befte. "Wir müflen

aber, ob wir gleich Linne's Syftem nicht die

Brauchbarkeit abfprechen können, die Fehlet
-^

deffelben anzeigen , und es noch genauer aus

einander zu fetzen fuchen.

Durch das Zählen der Staubfäden, ihre ver
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fchiedehe Länge, und mannigfaltige Verwäch-

fungen «klaubte Linn<^ einige fogenannte natür-

liche Klaffen mit den künftlicheti verbinden zu

können J
dadurch find einige Fehler etilftandenj

gie wenn Linne die Blumehkrone mit züHülfd

i;enoromen hätten nicht eingeCchUchen Wärerl^

^um Beyfpiel find in der vierzehnten KlalTe alle

, lippenförmige und rachenförmige Blumen eiit*

halten, weil aber Linne tlofs auf vier Staub-
* h

faden fah, von öenen zwey kürzer find, fa
T

^ niufsten einige in der zweyten und noch andere
i n

in der vierten Klaffe fl;ehn5 da fie doch eigen^
w

lieh hierher gehören. Eben fo ftelin alle Schinet-

terlingsblumen iti der fiebzelinten Klaffe, allein

das gegebene Kennzeichen, dals die Staubfä-

den in zwey Bündel verwachfen feyn Tollen^

tritt nicht bey allen zu, viele die in der Klaffe
^

ßehh, haben die Staubfäden in einem Cylinder ver-

bunden ; ebenfo flehn auch in der zehnten Klaffe

yiele Pflanzen mit Schmetterlingsblumeni Die

beydeh Fehler find noch nicht die gröfsten die-

fes Syfieiiis; wichtiger find die, dafs Linne die

Staubfäden in den erilen Klaffen zälüte, aber

^i\;ht auf die Befeftigung gemerkt hat, und bey

der zwölftenKlaffe fielit er, ob fie auf demKelchi

und b^y der zwanzigfien, ob die Staubfäderk

'auf dem GrüFel üeiinv
,
ta der neunzehnten

KialTe ß^iia alle »vifanyaengdetzten Blumen

und
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iihd doch bringt et in die letzte Ordnung die*

fer Klaffe einige andere^ deren Staubbeutel bis*

weilen nur zufammenhängen. Auch ifl: zu ta-*

dein, dafs Linne bey der s;i. 2%^ und 23fteii

"KlafTe J^auf daö Gefchlecht ächtet^ vorher abec

tiiemals darauf geöierkt hat /.da doch fehr viele

iPflanzenln den 'ändern Klaffen fich finden, diö

eigentUch däliin gehörten«

t>iefe Fehler und einige a'ndere, vbn denen

man fo leicht kein Syftem freyfprechen kann»;

haben verfchiedene Botaniker aufden Gedanken

gebracht j diefes Syftem brauchbarer zu machen^,

und die Fehler wo möglich zu verbeffern* tJn-
w

lex allen Veibefferungen, die viele mit dem Lin-

neifchen Syftem vorgenommen haben, zeichnen

fich die von Thunberg am vortheilhafteftea

aus. Er hat nux sio lüaffen, weil er die Pflanzen;

der 30. 3J. 33. und %^üe Klaffe nach der Zahl
r

oder Verwachfung der Staubgefäfse in die an-

dern v^rtheÜt* Die Gründe dazii find fc

AIleGewächfe^ die in der zwanzigfl'en Klaf-

fe fiehn , follen die Staubgefäfse auf dem Grif-
m j

fei haben , aber die meiften vom Ijinn^ da*

hin gebrachte haben dies Kennzeichen nichts

nur allein die Orchisarten ausgenommen- Die

folgenden d^'ey Klaffen find nicht immer iia

M ^

D

_^
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Gefchlechte befländig, verfchiedene Himmels-

ftriche machen öfters aus einem Monöciften ei-

nen Polygamiftcn,
I

Einige andere Botaniüen haben die Ord-

nungen der neunzehnten Klafle geändert, dafs

fie nur das Wort Polygamia weglaflen^ und die

pflanzen der Ordnung Monogamia in die andern
F

Klaffen vertheilt haben.

Andere Abänderungen, die nichts zum Be-

Wiffenfchaft übergehn wir

überflüffi

/

Aufser

Anfänger

Begriffe

; führen

bekannter Gewächfe, leichter auf die rechte Spur

und zeigen den Weg , Gattungen zu beftimmen.

Wir die wahren

ollkom Bru

Verwandfchaften der Gewäcjafe gefunden zu ha-

ben, und was wir davon wifTen, find fehr un-

hllücke ; aber dies wenige

kann uns doch bey Beftimmungen der Gewächfe

fehr helfen, weil öfteis die Botaniker in ihren

Befchreibungen üch der Ausdrücke bedienen,
I

womit mux einx^lne Familien, die verwandt

/

• i
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i

fol

Verwafridfchaften

§
^

j ^

P/#
Lte Aehre gedre

Arönswüfz,- A

die fich

Hälra

3) Rohrarten (Cälmäriäe)^ dahin gehöreri

alle den Cräferri ähnliclie Gevvächfe^

ätet vom Grare

deftj der ohne K^noteri ift, 2.- B. Typha:,- Spar-

ganiunlj Ca.rex^ Schoenus u* f. w.-

4) Gräjeri (Gräiliina) §- 116. n. 5.- >

5) Dreyblättilgt Bhimen ( T r i p e t a I o i d e :! e )
^

'

die entweder dfey Blumenblättei' oder Kelch*

fclätfer haben* z. B* Jüricus Älismä ü. a. m.

6) SchiverdUiien (Enfafäfe), Lilien, defeä Bläf-

iei: fcliwerdtföfmig ,• üiid d^feii Bluröen einhlät-

frig find.

isartefi (O r dh 1 d e ä e ) , dereti Wurzeixl

find, die Blumen aber entweder einen

iBpoia öder ein föriderbär geftaltefes Blürriehbiatf

tatenw Öle Stäubfäden hängen uüd^udicfi mit

fieif.

und

fich unter d

••fi i <lie ei-

d

giX
\

üge Blätter, einen dreyeckigeri öder wenigften«

Äumpfeekigeii Fruchtknoten üntef der X.ilienar-'

M 9 ,

'
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tisen Blumentrone haben. z.B. Amomum Caa-

na* Mufa u, d. m. ^ - ^ <

9) ScheidenUnkn (Spathaceae), Lilien, die

ikre Blumen in einer grofsen Sclieide haben,

z. B- AUium, NacilTus n, f. w,
fr

10) Gartßn/i/7en (Coro nariae) 5 Lilien, die

keine Scheiden tragen und fechs Blumenblätter

haben, z. B. Tulpa Ornithogalum , Bvomclia

t

xi) Maulende ( S armentaceae ) , die fehr
r

fchwache Stengel und Lilienähnliche Blumen

haben, z-B. Gloriofa, Smilax, Afparagus u.f.iv.

12) Sappenkräuter (Oleraceae f. Holora-

ceae), die unanfchnliche Blumen haben. z.B*

Blitum, Spinacea, Pftiveria, Herniaria, Ru-

mex II. f. w-

13) Safüge (Succulentae), die fehr' dicke,"

fieifchige Blätter haben.

14) Storchfchnabelarten {Gtuin^.! es) die ein«

fünfblättrige Biumenkxone, einen mehrraal ge-

' theilten Stempel und zugefpitzte Kapfein haben,

z. B. Linum, Geraniüm, Oxalls u. a. m.

15) WaJJerpßanzen (Inundatae)^' die unterm
Waffer mit unanfehnlichen Blumen wachfen,

Ä^B. Huppuris, Zanichellia, Ruppia, Potamo*

geton u. a. m.

x6) Kelchblumen ( Calyciflorae)', die einen

blofsen Kelch tragen, in d^ia die Staubgefäfsc
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ftftfitzen, z.*!ß. Elaeagnüs, Oiyris, Hippophae

XI, f. w.

. 17. Kdchblühmde (Caly cantliemae), deren

Kelch auf dem Fruchtknoten fitzt, oder mit vex-

ivachfen ift, und die fchöne Blumen haben,

2- B. Epilobium, Gaura, Oenothera, Lytlirum

tJ. a. m.
%

I

lg) JZiveyhörnige (3?icornes)j deren Staubbeu-

tel zuey lange hervorragende Spitzen haben,

' 2- B. Ledum, Vaccinium, Erica, Pyrola u.d-ixi.

19) 3fyr/€nar//g"€ (Hefp erides), die immergrü-

ne fleife BlUtter, -wohlriechende Blumen und

viel Staubgefäfse haben, z. B-Myitus, Pfidium,

Eugenia u. ra. ^

^o) RadJörmiQe (Hotacea), die eine radftir-

mige Blumenkrone tragen, z.B. Anagallis, LyH-

inaclila, Phlox u. a, d,

ai) FrühUngspßüiizzn (Preciae), die fchöne

Blumen haben, und gleich im Frülijahr damit

zum Vorfcheln kommen, z. B- Pximula, Aa-

Üroface, Diapenfia, u. ra. d.

a^) AWienamge (Caryophylleae), die einen

einblättrigen röhrenförmigeu Kelch, eine fünf-

blättrige Blumentione, zehn Staubfäden, imd

langje Kägel an den Blumenblättern haben , 2. B.

Diantlius, Saponavia, Agrollemma, u. m.

23) Dreynarbige (Trihilatae), die dreynas^i-

7.1 3
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bige Griffel, geflügelte oder aufgeblafeneFrücht^

haben, z. B» Melia , Banifteria u. a. m.

24) JTflppßnmo/znc (Cory dales), die gpfpornte

oder befonders geftaltete Blumen tragen, z. B.

Epimediura, Pinguicula, u. m, d.

25) Schalige (Putamiijeae), die eine harte

fchalige Frucht tragen, z. B. Capparis, Morifo-

nia u- m. a.

26) Vielfchoüge (Multifiquae), die viele Scho.
H

tep. tragen, z. B. Paepnia, Trollius, Caltha»

P- V. a,

57) Mohnarfige (Rhoeadeae), die einen hin-

und

Argeraone, Chelidonium

Papaver u. f. w.
r

88). ToUkräuter ( L u r i d a e ) , die gewöhnlich

^ine einblättrige Blumenkrone, fejne FyuchthüUe

und fünf Staubfaden haben. Sie haben meiftens

giftige oder fchädllche Eigenfchaften , z. B. Da^
tura

/

sg) Glockenblumen (Campanaceae), die glor ,

.^enförmige Blumenlronen haben , z. B. Czmr '

panula, Convolvulus u. f. w.

30) Gtdrehtt Blamm {Conto iXze)^ wenn die

Blumenkrone gedreht ift, pder die Staubgefäüs^

tind der Griffel mit fremden Blumenblattähnji-

jchen Blättern bedeckt und, z. B. Nerium, Afde»
~^ m

?ias u. d. m.
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31) Gewächfe mit farbigen Kelchen (Veprecu-

lae), die einen einblättrigen Kelch, der wie ^inc

Elumenkrone gefärBt ill, haben; z, B. Dirca,

^ Daphne, Gnidia u. v. a. '

32) Schmetterlingshlumen ( Papilionaceae ),

wenn fie Schraetteiiingsblumen befitzen (§ 72.

No. 7.) z. B. Vicia, Pifum, Phafeolus u. v?a.

S3) Caffienbhimen (Lomentaceae), die eine

Hülfe oder Gliedhülfe tragen, aber keine Schmet-

terlingsblunie haben, z. B. Mimofa, Caflia, Gera-

tonia, Gleditfchia u. f. w»

34) Kürbisarten (Cucurbitaceae ), die eine
r

Küi'bisfrucht, und gewölmUrh zufammenhäa-
1

gende Staubgefäfse haben, z« B. Cucumis, Bryo-

nia, Pafliflora u. d. a.

35) Stachlichte Gewächfe f Senticofae), fie

£aben mehrere Blumenblätter, und die Frucht

befteht aus einer Menge entweder freyer oder

, nur gering cingefchlofTener Saamen. Die Blät-

jngel find entweder ra

Potentilla, Alchimilla

fa u. d. a.

36) Stein- und Kernfrüchte (Pomaceae), die

mehrere Staubfäden auldemKelch fitzendhaben.

und eine Steinfrucht oder Apfel tragen, z. B.

Sorbus, Amygdalus, Pyrus u. f. w.

37). Säuknblumen (Columniferae), wenn di*

•
M 4
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Staubfaden in einer langen Röhre zufammenhän-
I

Althaea, Hibifcus

Dreyknöjifigi

§

1

bia, Tragia, Ricinus u. e. a.

9) Schotentragende (S Iliquofae), die eine

Schote oder Schötchen tragen, §. 404., je, B,

Thlafpi, Draba, Raphanug u- d,

40) l^art'enWu77i€/i(Perfonatae), die eine ver.

larvteBIume(§.7,No.i3.) hab.cA, z.Jß- Antir^

rhinum u. m. a. y/
w

41) Schar/blättrige ( Afperifoliae), die vier

freye Saamen, eine einblättrige Blume, fünf

Staubgefafse, und fcKavfe Blätter haben, z, B,

Anchufa

QidrJjormige
(V

oder rachenföraiige Blumen haben, z, B-jThy-

piusj Monarda, Nepeta xu v. a*
M

43^ MarA/gc (Dum ofae), die ftrauchartig fimf
"und im Stengel eine lockoi-e Markröhre haben,
deren Blumen zugleich klein, vier- oder.füni;

Iheiiig find, z.B. Vibumum, Rhamnus, Evq,
"

Dymus u. a. m,

44) if€«:*e/i/i.ß«c?ier (Sepiariae), Sträucher,

^le gewöhnlich eine röhrenföi-mige und getheilte

Blumenirone
, und nur wenige,' gewöhnlich

zwey, Staubgefafse haben, 2, B. Syrmga, Ligu.
Prüm

, Jaexuinupi
, yrsxinus u. f. w.
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45 ) Dolden- oder ScJürmpßanzen { U in b e 1 1 a -

tae), die eine Dolde tragen, eine fünftheilige

Krone, fünf Staubfäden, zu^ey Griffel und zwejr

freye Saanxen haben j sc. B, Apium , PaiUnaca,

Daucus u. f. V. a. .

46) JSp/ieuam^e (Hederaceae), dieeinefünf^

theilige Blumenkrone, fünf oder zehn Staubge^

fäfse und cipe beerenartige Frucht tragen, dabey

aber eine zufammengefetzte Traube haben, z. B^

Jledera, Panax, Vitis, Ciflus, Aralia, Zan*

tlioxyloQ.

47) Sfcrnjorm/ge (Stellatae), die eine via*-

theilige Biumenkrone, vier Staubfäden und zwey

freye Saamen ü'agen. Die Bfätter find gewöhnt

lieh quirlförmlg, z. E, Galium, Afperula, Va-
lantia u. v. a.

.

48) Gehäufte Blumen (Aggregatae), die wie

zufammengefetzte Blumen ausfehn, aber keine

zufammenhängende Staubfäden haben, z. B.

Scabiofa, Cephalanthus u. f- w.

49) Zufammengefetzte Blumen ( C omp o fi ta c )

,

m

Kätzchen tragende (Amcntaceae), §

Zapfen tragende (Coniferae),

>

1 tragende (Coniferae), die einen

?;apfen (Strobilus) haben, §. 60* Z. B. Pinus,
r

Juniperus u. d. m,

52) Zufammengefetzte Beeren tragende (Coadu-
ja^tae), die mehrere in eins v«buadene iBee^

M5
^1.
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ren oder ähnliche Früchte tragen, z. B. Annona,

Uvaria, Magnolia u- a, m.

53) Scharfblättrige (Sczhiidsie), die fcharfe

Blätter und unanfehnllche Blumen haben, z. B,

Ficus, Urtica, Parietarla, Cannabis u. a. m.

54) Fßrmi/c/ife (Mifcellaneae); dahingehö-

rten alle Gewächfe. die iint^r Hpn vor>ii:.rrT*:.^*^n-

Abtheilungen
--/

§. 116. N
Moofe (Mufci). §. n6.No. 3

Flechten (AI gze), §. 1x6. No

§

Viele

ganz

aberhaben in ihrem äufsern Anfehn viel Ueber-

einflimmendes, das fich nur .durch Erfahrung

fühlen, aber nicht befchreiben läfst. Man hat

viele von den natürlichen Familien verbeflert und
I

mehr ausgedelmt. Am Jbeften haben B a t s c h
und J u s s I E u dijs/en The'ü der Botanik bearbei-

tet; vorzüglich ^b.er hat der letztere mit vieler

•^enntnifs jind §ch3iffinn die Sache behandelt.'

B AT §H liat 77 Familien aufgehellt, die, eini-

ge \leU10 ynrichtigkeiteti abgerechnet', ziemlich

natürlich find. ^ u s s i e u , der eine weit gröfse-

le Menge von Gewächfen zu felui (ielegenheit

hatte, zählt loo Familien.
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137-

Diefes mac eenue fevn- den Anfi

\

Heine Ueberficht der wichtigften Syfleme zu ge-

ben; mit einem Blicke wird man finden, wa»

nocli zu thun übrig ifl, und fich überzeugen, daf«

bey der unzälillgen und ins Unendliche abwei-

chenden Bildung der Gewächfe, der menfchliche

vollkommenes

auiltellen wird.

t



18S III. GiundfätzG
i

»

III. Grundfätze der Botanik

13s.

Die richtige Kenntnlfs der Gewächfe hängt von
il^r Art, fie zu ordnen y zu untcrfclieiden und

benennen, ab. Diefes alles beruht auf einmal

feßgefetzten Regeln , die aus der Natur felbfl ge-
w

nommen find. Die Art zu ordi^en heifst die Sy-

ftemkunde; davon iÜ. im vorigen Abfchnitte ge-

handelt worden. Wie man aber die Gewäclife

iinteifcheiden lernt, dies müflen wir noch ge-

^ J3auer ausemander fetzen. Vorzüglich gehört

dazu, dafs man eine genaue Kenntnifs der Ter-

minologie hat, fie gehörig anzubringen weifs,

und die Regeln, welche aus dem Bau der Ge-

wächfe fich ziehen laflen, anwendet. Man kann
f:ch diefe Kenntnifs durch die genaue XInteifu-

chung der Blume und durch ein öfteres An-
fchauen der Pflanze, indem man fie ganz be-

trachtet, erwerbeia Das erftere ,ncnnt man eine

Methode (Methodus), das letztere die äufsere



V

r der BotaniL I89
\

Geßalt (Habitus). Die Methode oder die

Kenntnifs der Gewächfe nach der Blume und

ihres innern Baues ift eigendich die Sache eiJ

nes Botanikers; die Kenntnifs der äufsern.Ge-
w --

Halt aber ifl: nur Hülfsmittel, fich die Methode

zu erleichtern; denn nie darf ein Botaniker fich

/

blofs auf fie verlaffea.

139'-
Die Blume allein und die darauf folgende

Frucht ift der ficherfte Theil des Gewächfesj

tv^oraus man die Kennzeichen wählen mufs,

Und worauf fich ein Syllem gründen darf. E3

^hat Botaniker gegeben, welche die Blätter dazu

haben anwenden wollen, allein die Erfahrung

hat gezeigt, wie trüglich dergleichen Syfleme

find. So wie nun die Blume Mittel zur Errich*
i

tung eines Syftems giebt, fo giebt fie auch

Kennzeichen, die Gattungen zu errichten. Die

Arten aber müfFen nach andern Kennzeichen

,

i

als denen der Blume imterfchieden werden.

140
Die

henden fliefst, ift, dals die Kennzeichen der
r

Klaffe nicht mit denen der Ordnungen, und

die der Ordnungen nicht mit denen der Gat-
i ™ T

tungen einerley feyn dürfen. Dafs aber die

Gattungen, welche um« tinex Ordnung und
t
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^. Klafie nehn, ohneAusnahme auch die Kennzei-

chen derfelben haben müfsen , z. B. Kartoffeln,

Solanum tuberofurn. Diefe Pflanze ßeht bevm
fünft

Ö fünften

find fünf Staubfäden und dtv eiften Ordnung
'

ein Stempel. Die Gattung Solanum hat folgen-

de Kennzeichen i eine« fünftlieiligen Kelch,

tadförmige Blumenkrön^ Und etnfe zweyfächri-

ge vielfaamlg6 Beete. WoUte man alfö den
Ünterfchied det Gatttitia ?n fiinf Q-^^^^t^^^r^r-^l.

ß h

emeTii

diefe Regel handeln. Aus eben diefem Grün-
de müfsen aber fünf Staubfäden und ein Stern-

pel, fowold der Gattung Solanum ^ als allefi,

tinter diefer Klaife und Ordnung flehefideii Ge-
Wächfeti zukommen*

E5 finden zwar einige Ausnahmen Äatt, dafs z, S^
«in Staubfaden odör Stempel mehr vorkommt, abef
^cfe Ausnahmen werden tvir in der folge gt^

\

btfüauxim

ifri

141*

Gattung (Getius) nenne« wir eine Meft--

ge von Pflanzen , die m der Blume und Frucht
übereinftimmen (§. 117).. Um die Gattungen zu
tmterfcheiden

, macht man von der Blume undl
Frucht üöd dergleichen
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fchreiburig helfst der Charaher ( Charäcf ei').

Diefer ift dreyeiley, natürlich (naturalis) künß^

/ic/i (factitius) und i^^efentlich^ (effentialls)^

Der natürliche Charakter (Character natu-

ralis) ift eine weitläuftige , nach der Termino-

logie abgefafste Befchreibung der Blume und

Frucht einer Pflanze, die für alle übrige aus

der Gattung gewählt wird» Solche Btfclirei-
+

bung ift fchwer 2iu machen ^ hat man fie aber

einmal entworfen , fo dient fie zur immerwäh*

renden Stütze des Ganzen.

Der wefentlliche Charakter (Character ef-

fentialis) ift eine fehr kurze Befchreibung

der ganzen Gattung, die nur das Unterfchei-

dende derfelben von allen übrigen enthält.

Ein künßlicher Charakter (Character facti^

uns) ift ein wefentlicher Character, wo maii

aber die Zahl der Theile oder andere unbedeu-

tende Dinge mit <iazu genommen hat.

Der wefentliche Charakter ift beym fchnellerrt

Auffuchen der Pflanzen fehr brauchbar 5 und

ivenn er gut gemacht ift, fo erleichtert er fehf

die ICenntnifs der Gewächfe. Der künftliche

Chai-akter ift nurdann anzurathen, ivenn Gattun-

gen zu grofs find, und man fie deshalb in'meh-

lere theilt; wenn es aber möglich ift, fo mufs

man dergleichen Charakter zu vermeiden fuchen-

Der wefentliche und künftliche Charakter muÄ
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zm natürlichen liegen; ift dies nicht der Fäll ^ fo

- taugt einer von beyden nicht*

Wir wollen bey unferm vorigen Beyfpiele,

bey der Kartoffel bleiben, und in der Kunflfpra*

che einige Charaktere anführen , alfo t

A N U M
CAX^xPerianthium monophyllum, quln-

quefidum, eiectum, acutum perfiftens.

CoROLiiA monopetala rotata. Tubus bre-

viflimus. Limb US magnus quinquefidus, refle-

Xo ' planus
,
plicatus.

Stamina Filamenta quinque, fubulata,

minima. A n th e r a e ohiongae , conniventes

,

fubcoalitae apice poris duobus dehifcentes.

PisTixxuÄi Germen fubrotundum. Sty.

lus liUformis ftaminibus longior. Stigma ob«

tufum.

PiRiCARFiTJM Bacca fubrotunda, glabra,

apice punctato natata, bilocularis. Receptacu.
lo utrique convexo carnofo»

Sjsmina pluvima fubrotunda 5 nidulantla-

Dergleichen weitläuftige Befchreibung halfst

ein natürlicher Charakter, und wird nach einer

Pflanze entworfen; die etwanigen Abweichun-
gen einiger Arten pflegt man noch befonders an-

zuzeigen- Wenn man nun diefe natürliche Cha-

rakter des Solani mit andern, die in derfelben

KlafTe und Ordaung flehn, befonders mit verr

\

V

wandten
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Ivandteh Gattungen, als fpanifchem Pfeffer, Caß-

ftcum, Juderikiifche, Phyfalis u. m. vergleicht^

fo zeigt fich das Unterfcheidendej 25. B.

SOLANUM
%

1 Coroila rotatä. Afitherae fübcpalitäe, api-

Ce poro geminö aehzfcerite§..Batca bilocularis.

Diefer wefentlichfe Chäräkteir wird die Gat-

tung Solanum feht leifcht linterfcheiden« Gefetzt

aber, es fände fich eine Pflanze, die zwar ganz

den Charakter hätte 5 aber darin ab\V eichte, dafs

die Beere vierfächrig wäre, wenn man diefe als

tjefondere Gattung unterscheiden wölke, fo wür-

de der Charakter künftlich feyn j weil die Pflanze

feigentiich doch zum Solänö^ wie wir in der Fol-

ge lehii Wetderi (§* X58- 153 )j gehöreft liiüfste*

Öle Natur verbindet ^ wie wit gefelin liabeti

(§• 1^4)5 jedes einzelne Gewäths mit allen an-

dern durch gewifTe Aehnlichkeiten. Diele Aehn-

lichkeiten find eä nünj worauf ßch die Gättun^

geti gtündeti. Es läist fich aber auch leicht ein-

fehn^ daf? ^beh deshalb die Gattungen nicht

würklich in der Katur find, und hiii älsHülfs-

jnittel der Üenüttiifs dienen« Gattungen mülFen

fich nur auf Blume und Frucht grün*

Aehnlichkeittü äbei:, welche wir xmtex

N

die
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wächfen bemerlcen, find nicht blofs an tll^fen^

fondern an allen übrigen Theilen derfelben zu

finden.

145.

Gattungen find fiir die WifleDfchaft nothweflJ
,

dig; und um die Kenntnifs derfelben zu erlan-

gen, mufs man den ganzen Bau der Blume uVid

der Frucht genau kennen. Der Bau derfelben

ift entweder natürlich (Structura naturaliffi-

. ma), oder a6pmc/ienJ (d iffer ens), oder end-

lich befonders (fingularis)-

144-

Der JBau(StrUcturaJ wird wiedet nach det

Zahl (Num Gl as), mchdev Geßalt (Figura)^

der ifl^€ (Situs), und dem Verhähniffe (Pro-

portio) betrachtet, und bey diefen fieht man
darauf, ob fie natürlich, abweichend, oder be-

fonders ift- Ueberhaupt mufs bey Gattungen

immex auf Zahl , Gelhlt, Lage und Veihältnifa

gefehen werden, weil ohne diefe keine Gattung

gehörig beftimmt werden kann. Auf fie beru-

hen alle Gattungen und die meiften Regeln, die

wir noch in der Folge anzeigen müffeu.

145
Der

Bildung der Frucht und
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dejT Sotänilt; i55'
L

welche am liäüfigften Vorkointnf. Beyni

wcfentlichen Charakter zeii^t man fie nicht ails
r j

denn fie dient nur zum Maasflabe aller andern
1

Bildungem Der natürliche Bau der Blume ift

folgender:

Der Kelch ift arüni kürzer ds die Blümenlcro-

ne, dick; die Blumenkrone zart, fällt fehr leicht

ab 3 und wird vom Kelche einsefclilolFeni Die
T

Staubgefäfse ßehn innerhalb der Blumenkronö^'

die Staubbeutel ftehn gerade auf den Staubfäden^

der Griffel nimmt die Mitte der Bliime ein.

Nach der Zahl ift der Kelch und die Blumen-

kröne gewöhnhcli fünfmal eingefchnitten , die

Staubgefäfsfe fünf und ein Griffel. Die ElnfcImiM

te oder Blattei' des Kelchs und der Blumenkrone
, I

fmd gewölinlich miil den Staubgefäfsen von glei^

eher Zahl*
f j

\

Die Fruclit pflegt fich iiiimel: nach dem Grit;

fei zu lichten: ift ein Stempel, fo ift fie einfächrig,

fmd mehrere 3 fo find auch mehrere Fächer in

der Fruchte
.^

Die Geüak des Kelchs iA ge\^öhnllch j mit
4

aufrecht flehenden Einfehnitten öder Blättern J

die Blume zeigt ficJi mehr oder ireniger trichter-

förmig; die Staubfäden KUgefpitzt; der Stempel

hat einen fchmalea und zugefpitzten mit ein-

faclier Narbe verfehenen GriffeL
i

-

Das Veihältßiüsiß: der Kelch ieigt fich um

('
\

/
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W

den dritten Theil kleiner, als die Blumenkronei

die Staubfäden und Griffel find kaum länger, als

der Kelch. Die Lage ift folgende: der Kelch

fchliefst die Blumenkrone eiÄ, und die Blumen-
blätter wechfeln mit den Einfchnirten oder Blät-

tern des Kelchs ab. Die Staubgefäfse ftehn den
Einfchnitten oder Blättern des K:elchs gegenüber.

^er Stempel fleht auf def Sftirzp Wpo Vm^LfV

—

fi

ch

einblättrige Blumenkrqne auch einen elnblättri-

gen Kelcli
i und eine itiehrblättrlge Blumenkro-

ne einen ßielirblätfrigen Kelch hat. Blumenkro-
ne und Kelch find am Fruchtboden befeftigt.

3ey mehrblättrigen Blumenlronen ftehn die

Staubgefäfse auf dem Fruthtboden* bey einblät-

trigen auf der Blumenkrone felbft.

Diefer natürliche Bau mufs
V

bungeii So würde es
zurh Beyfpiei in dem natürUcheh Charakter de»
Solanl (§. 141.) fehrüberflüfslgfeyn, wenn Ca.
lyxcorollä minor, viridis; foliaceus, coroUa te-

^era, Antlierae pulvere flavo farctae,' G^r-
men poft ilorefcentiam intümefcens. und folche
D

Blume und

Und nut auf
jemge, was

Ächtet.
fcheint
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146.

Unfere botanifchen KenntniiTe wüi'den fehr

cingefchränkt feyn, wenn die Natur dem natür-

'

liehen Bau immer treu geblieben wäre, und alle

Früchte und Blumen nach einer Form gefchaffen

hätte. Wir finden^ aber gerade^das Gegentheil,

und find dadurch im Stande, uns mehrere aus-

gebreitete Kenntniire im vegetabilifchen Reiche

zu erwerben. Die gani^e Ttrminoloeie lann hier

zum Beweife dienen; diefe zeichnet uns das Ab-
IC

weichende der Gewächfe auf, und diefe Abwei-
chungen , wenn wir fie blofs an der Blume und
Frucht beti-achten, geben uns den abiveichenden

Bau (Structura differens) der Gewächfe.
^^ n

DieferBau ift die Grundlage aller Gattung; durch

ihn, verglichen mit dem natürlichen, beliehen

iiur Gattungen und ihre Chai-aktere.

\

Der 6e/c

47

ift derjenige
, w^elcher ganz dem natürlichen ent.

en

raktere. Wenn zum Beyfpiel bey einer einblät-

trigen Blumenkrone die Staubfäden auf dtm
Fruchtboden ftelin, da fie doch an der Blumen-

kröne Ilehn follten, diefes ift ein befonderer Bau;

Hon
n^enkrone und dem Kelche flehn^ wie bey der

N
/
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t

Wüldenoivia, da fie doch zwifchen der Krona

Vpd den Staubfäden ftekn follten,

Einige noch auffallendere IJeyfpiele find auf

der fünften Kupfertafel vprgeftellt wo|:den, die

ich noch deutlicher hier ausejnanderfetzep In^fs
f

Die

net fich durch eine orchlsartige Blupie, die auf

^ie Staubbeutel

hat, aus,

D
auf

Die Gattung Laci^ Fig. 116. hat teinen ICelcl^

und Blumenkrone 5 fondern eine fehr einfache.

/

aus vielen Staubgefäfsen und einem Griffel hefte-

hende Blume.

pimorphai^/g.iaö. zeichnetfichdurch eii^

einziges an den Seiten zufampiengerolltes BIu-.

inenblatt aus.

Borftenia Fig. 123. hat einen allgemeine]^

Frachtboden, der mit Blumen männlichen J\

^24. und weiblichen J', 125. Gefchlechts 'dicht

befetzt ^fl,. die dnen fqndexbaren Kelch haben,

Sterqulia J'/g. 144. hat einen lang geftiel,

fen Fruchtknoten , der mit vepvachfenen Stauh-j

laden befetzt ifl,

Eben fo zeichnen fich die Blumen der P eri-r

ploca, Afclepias nnd Stapelia aus; Fig,

S3' 88- 89- 9<^- 91- ^S. 98- 99. 100, Diefe und
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imi befondem Thellen, die wir bey den Ho-

liiggefäfsen angezeigt haben, und welclie die

'Staubgefäf^e mit dem Griffel ganz bedecken,

verfehn. Die Staubgefäfse und Tonderbar ge-

Haltet, die Staubfäden find wie Gabeln an einem

Icnorpelartigen Körper befeftigt, und tragen an

jeder Spitze einen Staubbeutel.

D urch eine befondere Art von Schlauch (Afci-

dium §, 29.), welcher die Stelle eines Nebenblatts

vertritt, zeichnen fich zwey Gattungen aus,

nemlich: Afcium Fig. 117. Diefe Gattung hat

emen gedielten Schlauch (Afcidium ftipita-

tum) der dicht hinter der Blume feftfitzt, und
m

ohne Deckel (nudum) ifl, ^Ruyfcliia Fig.

119 - 12*^ hat einen Schlauch, der ohne Deckel

(nudum) und mit zwey Blättern (bilobum)

verfehen ift, welcher die Blume von hinten

umgiebt.

Dies wenige wird deutlich genug beweifen,

dafs die angeführten Blurden einen betondern,

ganz den gewöhnlichen entgegengefetzten Bau

haben. Mehrere Beyfpiele wird man durch

ileifliaes Zergliedern der Blumen noch leicht

t

hinzufügen können.
I

148'

Aus diefer Art des verfehiedeneh Baues der

Gewächfe folgt der Satz, dafs die Gattungen

^N 4
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leichter zu unteifchelden find, die einen ^efon?

dere oder auch nur abweichenden Bau haben j^

hingegen diejenigen , welche dem natürlichen

Bau am nächften kommen , fchon mit mehre-
r

rerer Schwierigkeit zu beftimmen find. Der na-

türUche Bau erftreckt fich auch auf alle befon-

dere Familien dps Gewächsreichs, von ivelchera

jede ihren gewöhnlich natürlichen Bau, das

heifst, der am meiften vorkommt, hat. Die

Polilengfewächfe, Lilien, Schmettciiir

kreuzförmige und zufammengefetzte Blumen

find deshalb, weil fi^ in ihrem Bau fo viel Aehn-

lichkeit haben, am fchwierigften zu unterfchei-

den. Um die Art

ter zu beflimmcn, fmd Regeln feftgefetzt wotr

den, -svelche diefelben unterfcheiden lehreir,

xmd die man bey neu entdeckten Pflanzen an-

Uzenden mufs. Es giebt Regeln, die im Allge-

meinen für alle Gewachfe gelten, und wieder
I

andere, die nur Ijey Familien anzuwenden find.

wollen aber vorher noch den Kelch defWir

Pflanzen genauer zu beflimmen fuchen.

U9-
Es ift bey jemigen Blumen, die nur eine

äufsere Umkleidung haben, fchwer zu beflim-

men, ob der gegeiiwärijge Theil Kelch oder

Blumenkrone% ? Man hat diefes auf verfehle-
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d^aß Art feflzufetzen gefucjit,.- aber nie mit

Uewifslieit etwas entfcheidendes gefagu Im
ftrengften S^nn braucht man den Uxiterfchled

zwifchen Kelch und Blumenk^one nicht, man
könnte beyde Theile mit einem Namen bele-

gen, den Kelch den äufsern, die Blumenkro-

he aber di:i\ Innern Theil nennen/ Dadurch

wären zwar in ungewilTeh Fallen die Zweifel
^

pivelches Kelch und Blumenkrone fey
5 gehoben;

aber man würde fleh aucli aus den Befclirei-

J>ungen nicht einen fo deutlichen Begriff von

,der Geftalt der Pflanze machen Icönnen, BefFer

unifl: es daher, Kelch und Bluraenkrone zu

terfcheiden, und für zweifelhafte Fälle etwas zu

teftimmen. Linne fagt, wenn nur ein Theil

da ift, und die Staubfäden flehn den Einfchnit-

ten gegenüber, fo iß es ein Kelch; wechfeln fae

aber mit den Staubfäden ab, fo ifl es^eineBlu.

menkrone. Man findet aber Kelche, wo die

Staubfäden mit den Einfchnitten abwechfeln,

und bey Pflanzen, die eine gröfsere Anzahl

Staubfäden, als Einfchnitte oder Blätter des

Kelchs haben, ifl es nach d^efer Regel unmögT

lieh zu fagen, ob der Theil Kelch oder Blumen-

kröne fey. Scopoli meynt, man müfse, -urenn

nur ein Theil da wäre, ihn, um allen Verwir-

rungen vorzubeugen, Kelch nennen. Diefe«
L
L

ßreitet gegen alle Analogie- Es giebt Gattua*
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gen, die nur einen Theil haben, von denen

aber nachher eine andere Art mit Kelch und

Blumenkrone entdekt wird, da kann leicht der

Fall eintreten, dafs man den Theil Kelch genannt

entlich iJIumenkrone ift- Am heften

wäre es wohl, den Theil Kelch zv^ nennen, der

mit den Staubfäden ziemlich gleiche Länge hat,

der grün und von fefter Subftanz ift. Diefe drey

Dinge müfsen da feyn, wenn man den Theil

Kelch nennen folL Blumenkrone wäre der Theil,

der länger oder gerade fo lang als die Staubfä*

äen, gefärbt und von zarter Subftanz ilh Ein*

aelne Ausnahmen können nicht gelten. Diefe

drey Kennzeichen müfsen immer zufammen»

genommen werden; z. B. hat die Blume von

Thefium linophyllum nur einen Theil, der

etwas länger als die Staubfäden von fefter Sab-

ftanz, grün, aber auf der Innern Fläche weifs

iih Es mufs aber diefer Theil Kelch genz^nnt

werden , weil er aufserhalb grün und von

fefter Subftanz ift. Eben fo zeigt fich bey

Daphne Mez er eum auch nur ein Theil, der

gefärbt, viel länger als die Staubfäden, aber von

fefter Subftanz ift. Man hat einige verwandte

j Gattungen gefunden, die noch einen kleinern

Kelch haben; auch felbft einige Arten von

V Daplme, die etwas dem Kelch ähnliches zeig*

teuj deshalb mufs diefer Theil Blumenkrone
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heifsen. Man mufs noch, aufser den gege-%

fcenen Kennzeichen beym Kelche und der

Blumenkrone auf die Aehnlichkelt mit andern

-pflanzen fehn, und .es wird nicht leicht der Fall

eintreten tonnen, dafs man irren foUte, '

/ 150.

Bey Beftimmung neuer Gattungen ifl es nö-
>_

tbig* <^^ß J^^ w^ßntliche Charakter alkn^zu der Gut-

tuvg gehörigen Arun zukornme ^ und keiner A^häri-

^eriing unterworfen ßy.

So wie die Frucht und die Blume der einen

Art iß, mufs auch die der übrigen feyn. Es
I

daif z, B. nicht die eine Art eine Beere, und

i^ie andere eine Steinfrucht haben, wie Xiinne

es mit Gattung Rhamnus gemächt hat, die ei-

gentlich 2wey befondere nemUch Rhamus iißd

Zizyphus ausmacht,
- I

v^ 151
Tier Charaher einer Gattung mufs nßch der

;gah1, Gefiah, Lage und Verhältnifs {§.144.)

^er Blume und Frucht gemacht iverden»

Nur die Zahl, Geftalt, Lage und Verhält*

Ulfs können, zufammen genommen, eine Gat-^
i

tung beflimmen, aber nicht eine von diefen

befonders- Es giebt oft Arten , welche in die-

fem qder jenem Stücke von der Gattung ?ilj»

1
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r

welchen, deshalb verdienen fie doch nicht aü
befondere Gattungen betrachtet zu werden.

152

Gattungen be-
Die Zahl alkin kann niemals

ßirnmen^ und mujs nie ah etwas-

Jehn werden.

Nichts ifl: veränderlicher, als die Zahl der Staub-

faden. Diefe pflegen bey einer Gattung öfter»

fehr verfchleden zu feyn. Einige Pflanzen, wenn
fie in einem fetten Boden ftehn, haben ein oder

' ^wey Staubfäden oder auch Blumenblätter mehr.
Oefters haben fie auch doppelt oder nur halb
fo viel Staubfaden , als .fie haben follen ; z. B.
foll eine Pflanze fünf Staubfädeo haben und fie

hat zehn; oder umgekehrt, fie foll zehn haben
und hat nur fünf. Es pflegen zwey 'in vier,
diey infechs, vier in acht,, fünf in zehn, fechs
in zwölf abzuändern, fo dafs fich die Zalil nach
«liefen Graden., vermehrt oder vermindert.
Wenn alfo der übrige :ßau mit einer andern
Gattung yollkommen übereinüimmt nur

BI

Stern
-.pel, fo ift es pnrecht deshalb eine Gattung zu
machen.

• Diefe und einige folgende RegeJn find die ein-
zigea Ausnahmen der 5. ,40. angeführten R.geU

\
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4

Wenn die Zahl in aflen Theilen def Blume -

heßändig iß, dann iannfe ah ein Unterfcheidungs-

zeichen einer Gattung, doch aber nur mit Vorficht

gebraucht werden, .^

Diefe Regel kann nur mit vieler Vorficht an-

gewandt werden. Wenn
ift, ,fo mufs man tiidit auf die Zahl fehn. Lin-

ne hat ein Beyfpiel diefer JRegel an den Gat-

tungen Pqtentilla und Tormentiila gegeben . Die
Zahl unterfcheidet diefe heyden künßlichen Gat;

tungen: die erfte hat einen doppelten fünfblät-

trigen Kelch und eine fünf1:j]ättrige Blumen-

rone

attun

,gen, aber Nachahmung verdient doch diefe3

Beyfpiel gewifs nichts

Der einblättrige und vidbtdttrige Kelch köntten

voohl Gattungen beßimmen, aber nicht die Zahl
der Einßhnitte und Blätter, Eben dießs gilt auch

von der Blunmnkrone.

Es giebt nur einige Familien, bey denen

der Kelch von Wichtiirkeit ift, gewöhnlich wird

der des*

I felben nicht geadxtet. Wenn zwey Pflan-

ähnlich und eme

,/
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blättrigen» die andere einen aus fiiehrern Elät* ^

tern beftehenden Kelch hat, fo müfsen fie als

beftimmte Gattungen angefehn werden* Der

Grund davon ift, dafs niemalen ein vielblättri-

rret Kelch in einen einblättrigen ühergeht, wolil

aber die Zahl der Blätter des vielblättrigetl

Kelches, oder die Zahl der Einfchnitte am ein-

blättrigen einer Veränderung unterworfen feyn

können. Eben fo ift es auch mit der Blumen*

luone»

Die Zahl der Staubfäden mufs nach der Mehr*

heh der Blumen hejiimmt werden^ iß aber die erßt

ßch entwickelnde Blume in der Zahl 4^r Staubfäden

vor den andern verfchieden^ fo richtet manßch nach
'

dießri.
_

' 4 1
'

r . j j.

. Sehr oft find an einer Pflanze die Bluinen

nicht in der Zahl der Staubfäden ühcreinllim-
L

mend, und dann mufs inari fich nach det gröfsern

Zahl richten, aber auch zugleich mehrere Arten

damit vergleichen. Bisweilen zeiat üch zwar cinfe

Verfchiedenheit in der Zahl der Staubfäden, aber*

fo dafs die erftn Blume mehrere als die übrigen
t

hat. In diefem Fäll mufs man natüillch nach der
r

«rften Blume rechnen^ weil diefe fich am voll*
h

kommenften hat entwickeln können; auch zeigt

die Aehnlichlcelt mit andern Pflanzen , wieviel

Staubfaden man eigentlich annehmen mu&#
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Beyrplele davon geben Ruta, Monotropa und

Chryfoiplenium

156
Man muß nicht zu viel Gattungen machcui

Diefe Regel ift eine der wichtigften. Viele

Gattungen find ein ofTenbarer Schaden für diö

WifTenfcLaft, tJeberhaupt müflen die Ünter^

fchiede zwifchen Gattungen nicht zu fehr ge-

fuchtfeyn. Es ift die erlle Pflicht eines Botani-

kers * die Wiflenfchaft fo leicht als möglich zil

machen, aber durch zu feine und gefuchteUn*

terfchiede der Gattungen wird er derfelben melir

Schaden als Nutzen bringen«

s

if die ätifsere Geflalt (

H

^ß

'i

Mit vielen Einfchränkungen ift nur diefe Re*

gel anzuwenden^ um nicht durch ftrengere An*
wendurig detfelben der Wiflenfchaft nachthei-

I

b'g zu feyn. Bey neuen Gattungen mtjfs man
darauf fehn, ob die äufsere Geftalt nicht mit ei-

ner andern übereinkomme j denn oft lehrt diefe^

dafs die für eine andere Gattung gehaltene Pflan-

ze zu einer fchon bekannten gehöre , und nizf

etwas in der Zahl der Theile oder Geftalt deif

Elume äbweidit- Wer aber auf die äufsere Ge-
f%r
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\

ftalt der Pflanze bauen will; wird gewlfs mit Be-

ftimmung der Gattungen nicht weit reichen. ^

Wenn eine Pflanze in der Blume und Frucht

mit einer fchon bekannten Gattung zufammen-

jRimmt; aber ein ganz fremdes äufseres Anfehn

hat, fo mufs die Pflanze nicht vöri der Gattung

getrennt w^evderi. Ein Beyfpiel mag dies erläu-

tern. Ich nehme an, man entdeckte eine Pflan-

ae, die nach der Blume und Frucht vollkommen

eine Li^nde Wäre, aber euaen kräutartigen Sten-

gel und gefiederte Blattet hätte. So fehr nuü . ,

Äuch diefes äüfsere Aüfehrt von den übrigen Ar-

ien der Linde verfchieden wäre^ fo mufs tnart

doch die Pflanze unter def Linde flehen lafleti.

Öiefer Fall ift Zwar nicht würkllch in der Natur

vorhanden f aber ähnliche findet man häufigi

Zur Beftätigüng der obigen Ilegehi will ich aug

eben der Gattung eiii Würklich vorhandenes Bey-

fpiel anführen* In Nordamerika wächft einBaura^

delTen Frucht mit der unferer Linde überein*

ßimmt, In der Blume aber zeigen fich aufsef den

Biumenblättjm noch andere kleiuejBlumenblatt-

artige Schuppen; da aber dies äufsere Anfehll

Vollkommen tnit unferer Linde übereinftimmt»
r

und nur ein fo kleiner IJnterfchled in der Blume
fich zeigtj mufs die Pflanze zur Gattung Tüia

Linde Eebracht wtxdens

^SS
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Die Regelmäfsigkeit der Blume ifl hin fi

ß
Nicht

E

Blumenblätter beftändig; wer alfo darauf allein

eine Gattung gründen will, thut unrecht. Es
werden

.

die fxch von andern nur durch die Unregelmäf-

figkeic der Blume unterfcheiden , wie fchwan-

kend würde die Kenntnifs der Gewächfe werden
wenn man wegen eines fo kleinen Umflandes

,ahl der Gattungen vermehren
I

1 59
Die Geßak der Blume iß der der Frucht alle-

zeit vorzuziehen,
w

w

Man trift mehrere Gattungen , deren Arten
in iluer Blume übereinftimmen, als Gattungen,

deren Arten In der Frucht diefelbe Gt-flalt hät-

ten. Die altern Kräutei;Icenner verliefsen fich zu
fehr auf die Geüalt der Frucht, die doch, wenn
fie nicht anders als in der äufsern Form ab-

weicht, nichts beftimrat Bey der Gattung Pi-

nus haben wir das deutlichfte BeyfpieL Aus
diefer hatte man ehemals , weil die Frucht bald

runder, bald länger, fpitziger oder ßumpfef u.

f. w. ift, melirere Gattungen gemacht. Auch.

die Anzahl der Fächer in der Frucht hat fonit

O
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Botaniker irre geführt; fie kann aber alleiß

nichts entfcheiden, weil die Zähl (§. I52.) nie-

mals Gattungen beftimmen kann, f

160*
I

Ceritige Äbwekhungen in der Geßah der Bhihie

gehen nicht bey Beßimmung dir Gattungen.
1

Die Gel^alt der Blilmenkrone ifl: fehr man-
h

nigfaltig, wie wir aus der Tei^niinologie wifTen^

aber es giebt doch viele Arten derfelben, die

fich fehr ähnlich find, i Diefe grofse Aehnlich-

keit zeigt nun offenbar , dafs der Uebergang der

einen Art zur andern gering iftj und lieh die

J^atur nicht nach unfeten Beftimmungen richtet-

Eine trichterförmige Blumenkrone kann leicht in

eme .präfentirtellerförmige übergehii, und um-

gekehrt, wenn Gattungen nur um folcherKlei*

nigkeiten willen geü-entit werden feilten, fo

würde mzn

Weizwrn
(C-onvallaria Polygonatum) eine röhrenförtoige,

das Maybiümchen (Convallaria majalis) eine glo'

ckenförmifie Blumenkrone* Hieraus fi^ht man .

dafs geringe Ab\t'eichungen Verwandter Arten

der Blumenkrone nicht in Betracht kommen.
Wenn aber Pflanzen mit einblättrigen lind

mehrblättrigen Blumenkronen verwandt find,

fu muffen fie getrentif Werden. Die Geflalt der
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Blümenlctone tliufs fchr abweichen, ivetifi. Pflm
Ben deshalb follen getrennt werden*

161*

Wenn die Frucht hey wrvrahdiefi Pßanzenfehr

Perfchkden iß, müjf^n die Gdtiungm getrennt

Werden. >
'

'

Es können t*flanzeri volllcömmen in ihret

Blume übefeinftimmeh 5 aber eiüe ganz ver*

p. Verfehle-

auf die i^

1.

öder der Saärrieh ^ öder auch auf die Ge^

detfelbeii äÜeiil, fö ölüffen die Pflanzen ^p-

trennt werden* Dies beweifet das fchon ange*

führte Beyfpiel der Gattimg RhannuSi nntet

Wdchetri Näirien Linlie aus Vettehri zwey Gat*

lüngeiivereiriigt hat, üemlith dJe eine mit einet

Beere, die ändere mit einer Steinfrucht. JEben

fo ift die Gattung Abrömä uhd Theöbrömä nuf

durch die J^rilcht vferfchif-dph. npral^irlii^n

M*i"

Uri

müße
fehn werdehi

I

V

162*

Das JSoniggefäfs ^hbt dk beßeii (^attUngi-i

irnnzdcheni

' Wenn em Moiiiggefäfs iron teifoilcfetei' Ö€-

Halt eine Blume von der andern unterfcheidet.
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fo giebt dies die heften Kennzeichen. Es ift aber

wobl zu merken, dafs das Honiggefäfs eine auf-

fallende Bildung haben mufs. So Ift es z. B* un-

Aren e

Gattung anzufehn, weil in der Blume Drüfen

find, oder die amerikanifche Linde von der euro-

päifclien als Gattung zu unterfclieiden, weil kleine

Schuppen in der Blume bemerkt werden. Wenn
aber, wie bey andern Pflanzen, cylinderartige

Honi

ä

den. Die Regel ift nicht fchwer zu beobachten.

nur

» 163.

Die Figur des Griffth und der Staubfäden ianri

idnen (^attungscharakter gebm^ ße müfste dennfehr

Jonderbar feyn.
L I

Es findet fich häufig, dafs die Figur des Griffel«

und der Staubfäden bey Arten einer Gattung ver-

fchieden ift, dafs der Griffel mit den Staubfäden ab-

werts gebogen ift, oder eine eMvas abweichende

Geftalt hat^ aber darauf kann man nicht immer
'

achten. Zeigt fich aber in einer Gattung ein fehr

äftiger Griifel, z. B. Cordia, oder getheilte Staub-

wefentliche Verfcl

eine

famkeit.



J
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164.

Die Lage des Fruchtknoten^ macht ein Haupt'

icnnzeichen der Gattungen aus.

Pflanzen mögen aucli nocji fo übereinlliin-

mend gebaut feyn , und der Fruchtknoten befin-

<!ct fjch bey der einen unter, bey der andern über

dem Kelch , fo muffen fie als verfchiedene Gat-

tungen: angefehn werden. Es ift noch kein Bey-
i

fpiel bekannt, dafs diefe Lage des Fruchtknoten»

fich verändert hätte. Die einzige Ausnahme da-

von macht die Gattung Saxifraga; bey diefer

giebt es Arten, die den Fruchtknoten unter dem

Kelche, andere die ihn halb unter und halb über

demfelben, und endlich welche, die ihn ganz

über dem Kelche haben. Hier fieht man aber

den Uebergang ganz deutlich, und folglich muf»

auch bey diefer nur allein eine Ausnahme ge-

I

macht werden.

165.

Die Lage oder vielmehr die Anheftung der Staub'

gefäfse iß/ehr nichtig bey Gattungen.

Ob die Staubfäden auf dem Kelche, auf dejBlu-

menkrone, oder auf dem Fruchtboden ftehn, dies

jnacht denHauptunterfchicd allerGattungen au».

Die Uebereinftimmung der ganzen Pflanze oder

Blume mag feyn, wie fie will, fo werden doch

die Gattungen nach der Anheftung bellimmt-
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I

Bey den nellcenartigen Pflanzen, vorzüglich bey

der Gattung Lychnis und Silenej ftehn' einige

Staubfäden auf dem Fruchtboden , andere auf

der Blumenkrppe, Pi^fe mar machen eine Auff-.
r

166.

Das Gefchkcht (Sexus) der Pßanze lann n?c«

ffia/s zum Unterfchied der Gattungen dienen^
^

. Wenn eipe Pflanze ficli Im Gefchlecht vqn

einer andeirn unterfcheidet, fo wird diefes beyni

Gattungscharakter nicht geachtet , wenigftens

nem wichtken Unterfchied

13 en. Man
A

ger al3 der Unterfchied des Gefchlechts ift; denxx

öfters werden durch CuUur Zwitterblumen in

männliche oder WfibUche vervvandeh, auch har

ben die verfchiedenen Himmelsftriche daraufEin^

fluis- 2. B. das Johannisbrod (Ceratonia SiU-

m ge

tfenntem Gefclilechte auf verfchiedenen Bäumen
(Dioecia) allezeit bemerkt worden; inAegypten
aber findet man diefen Baum beftäpdic mit ?iwi^

terblumen, Viele Gattungen, z, B, LychpisVa,
leiiana, C^c^balus, Urtica, Cgrex u, f. v. 3. ha.

\ten Arten, die mit getrennten Gefchlechtern

vorkommen , da doch alle übrigen in dem Qp-.

fclileclite yerfchieden fmd.
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" Bis dahin haben wir nur die Regeln ange-
m

zeigte die im Allgemeinen und bey allen JFa-

mllien des Gewächsreiches gelten. Es glebt aber

noch hefopdere Regeln für einzelne Gewächfe,

die hier noch angezeigt werden muffen. . Hat

man diefe und die vorhergehenden genau ge-

fafst, fo macht es keine Schwierigkeit, Pflan-

zen richtig in Gattungen einzutheilen. EjS liefsem

fich zwar für alle natürliche Familien befondere

Jlegeln geben, aber es ift hinreichend, nur di«
+

wichtigften anzuzeigen»

f

\

Die Gräser (§. ii6.No. 5.) ^aben zuviel

Uebereinflimmendes In ihrem ganzen Bau, dafs

man befondere Regeln zur Bellimmung der Gat-
+

tuneen wählen mufs. Die Zahl der Staubfäden,

Maniiel
F ^

können niemals Gattungen trennen odcrbeflim-
m

men- Die Zahl der Blumen , der Spelzen und

des Griffels aber dürfen nidit überfehn werden.
1 _ * *

Es zeigt fich beynahe nichts, was einen guten

Unterfchied geben könnte, als die Zahl diefer

Theile; und wollte man diefelbe, da fie doch fo

beftändig bey ihnen ift, überfehn, fo würden die

Gattungen zu grofs werden. Der Umfclilag (In-

volucrum), den man an einigen Gräfern fiehf.

Kennzeiche
y

O 4
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fo wie auch die Gefialt der Spelzen und äes llo-

niggefäfses guteUnterfcheidungsmerkmale giebi.

168.

^ Die LixiEN (§. n6., No. 6.) müfTen nach
r

der Scheide XSpadia), ob diefe ein- odermehrj

blättrig, ein- oder vielblumig ift, unterfchieden

werden. Ferner, was bey wenig andern Ge-
wächfen vorkommt , dient die Narbe, die Dauer
der Blumenkrone, und die Richtiuii' der Staub-

fäden zur Beftimmung der Gattungen. Man
mufs alfo fehn, ob die Narbe eingefchnitten, und
wie oft fie es ifl; ob die Blumenkrone abfallt, ver-

trocknet oder flelm bleibt; ob endlich die Staub-

fäden aufrecht llehn oder gebogen und, oder
auch eine fchiefe Richtung haben. ' Aufserdem
gelten noch die allgemeinen fchon angezeigten

Regeln fowoHl bey diefer, als bey den übrigen
Familien.

Die DoxDXN GEWÄCHSE (§. 136. No. 45.)

haben von allen Familien die gröfste Ueberein-
ftimmung unter einander. Sie haben eine fünf-

blättrige Blumenkrone, fünf Staubfadeji, den
Fruchtknoten unter der Blume, zwey Stempel,
ja fogar der Blütenftand und die Frucht, die aus
zwey freyen Saamenkörnern befteht, find fich

imter einand*r ähnlich. Limie glaubt in der all*
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gemeinen und befondern Hülle (§. 31.) einen

Unterfchied zu finden, wornach die Gattungen

könnten bellimmt werden, aber diefer TJieil ift

fehr grofsen Veränderungen unterworfen, und
Icann in den wenigüen Fällen einen guten Cha-

rakter abgeben. Man hat: alfo dnen andern tln-

terfchied gefunden, und zwar in der Frucht, Ob-
i

gleich diefe immer aus zwey freyen Saamen be-

lieht, fo ifl: ihre Geftalt doch mej;]ilich verfcliie-

den, und auf diefe allein beruhen bey den Dol-

dengewäclifeu die für Gattungen fieberen Kenn-

zeichen.

170.

Die rippxN- oder ra chenförmige
Blumen oder die ganze vierzehnte Linnei*

fche Klaffe (§.13^1.) hat folgende Theile, nach

denen nur allein die Gattungea derfelben be-

ftimmt werden können. Die IBIumenkrone,

den Kelch und die Richtung der Staubfäden. '

In der erften Ordnung (§. 133.) kann die Frudit,

irelche bey allen gleichförmig geftaltet ift, kei-

nen Charakter, fo wenig als der Griffel geben;

denn bey den meillen find vier freye Saamen,
und der Griffel befteht aus eihem einfachen

Stempel und zweytheiligen Narbe. Die Ein-

fchnitte des Kelchs aifo , und die verfchieden

geflalteten Lippen der Blumenkrone, fo wie bey

wenigen Gattungen die Richtung dc-r Staubfä-

O 5
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den^ denn bey den meiften liegen fie in der

Oberlippe ,
geben Charaktere für Gattungen,

In der zweyten Ordnung (§-133-) giebt die
V

Frucht, die fchon weit mehr verfchleden ift,

eine grofse Menge von Kennzeiclien , wornach
' fich die Gattungen beßimmen laflen. Merk-

t

würdig Ift bey diefer Familie, dafs bey einigen
4

dazu gehörigen Gewächfen eine Lippe fehh,

und man hat bemerkt, dafs denen in der erften

Ordnung die obere, denen in der zweyten die

untere Lippe feblt. Als Beyfpiele der erften

Ordnung können Teucrium und Ajuga dienen,

in der zweyten Ordnung Tourettia und Caftille-

ja. Die Gattung Scordium des Herrn Cavanilles,

die nur eine Oberlippe, aber keine Unterlippe'

hat, macht hiervon, weil fie zur erften Ordnung

gehört, eine Ausnahme,

171.

Die KREUZFÖRMIGE Bi-üMEN odct die

ziir fünfzehnten Klaffe gehörigen Gewachfe (§.

i35i.) find für den Botaniker, wegen der grofsen

Uebereinftimmung aller Theile am Ichwierigtten
r

ZU beftimmon. Nur allein die Frucht kann
«-H

die Gattungen unterfchelden, tuid zuweilen die

Konigdrüfen in der Blume, feiten aber der

Kelch 5 ob er abfticht oder anliegt. Die Blu-

filfcnkrone könnte zwar auch einen Unterschied
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geben, aber fie Ift bey allen gleichförmig, und

die einzige Gattung Iberis zeichnet fich nur

auf ob

Die SCHMETTERXINGSBLUMEN odci?

die fiebzehnte Linneifche Klaffe {§ 132*) hat auch

in der Frucht und Blume viel Uebereinftim-.

inendes. Der Kelch ill hier das Vorzüglichfte,

worauf man merken mufs. Nicht fo fchön find

die Charaktere von der Blumenkrone, denn es

kommt lilofs auf das Verhältnifs der einzelnen
T

Theile derfelben an, oder

fie mehr auseinander gebreitet find oder nicht*

Dergleichen Chgrraktere fmd nie anzurathen

,

fiufser in dem Falle, wo man nicht anders un-

;erfcheiden kann, oder wenn die Lage oder da»

Verhältnifs felu' merküch von andern verfehle«

^en iftp Die zufammengewachfenen Staubfäden

geben nur fehr wenig unterfcheidendes. Die

Narbe aber macht einen deutlichen Unterfchiedf
I

Obgleich die Frucht der meiften Schmetterlings-^

blumen eine Hülfe oder Gliedhülfe ilt, fo weicht

fie doch in ihrer Geüalt fehr ab, und nach de?

Gciftalt, Bekleidung oder Zahl der darinn ent^

Jialtenen Saamen könnten Gattungen gemacht

Werden, 1

t
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173.

Die ZUSAMMENGESETZTEN BlUMEN

otler die rieunz^'hnte Ijinneifche KlafTe (§. 132.)

haben wegen des fehr abweichenden Baues ganz

andere Regeln. Bey diefen fieht man auf die

alloc meine Blumendecke, den Fvuchtboden und

Jas Federeben. Hierauf allein beruhen alle Gat-

tungen diefer Familie. Das Gefchlecht, wel-

clics Linne bey den Ordnungen diefer Klaffe

^ anwendet (§. 133- ) üt für Gattungskennzeichen

Bicht anzurathcn, eben fo wenig die Gefialt

dir Blumen, Viele Gattungen diefer Klaffe,

die leine Stiahlenblumen haben, bekommen

Bisweilen durch einen fettern oder feuchtem

Boden, oder auch in einer wäiraern Gegend,

Strahlenblumen, fo wie andere fie biswellen ver-

lieren. Eine bey uns gewöhnliche Pflanze

Bidcns cernua foU nach dem Gattungschaiakter

keine Strahlenblumen haben, und dennoch,

wenn fie auf fehr naffen fclilammigen Boden
I

fleht, erhält fie Saahlenblumen. Linne, der

beytie Abänderungen gefehn hat, hielt die

jpflanze mit Strahlenblumen für eine befondere

Art, und nannte fie Coreopfis Bidens. Dar-

aus folgt alfo, dafs die beyden Gattungen Bi-

dens und Coreopfis nicht verfchieden wären,

wenn blofs auf folchen cerlniifüeisen Unter*

iv £>
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liefsen ficli noch mehrere Beyfplele hier anfuh-

ren, die man aber bey genauerem Nachfuchen

bald bemerken wird.

174.

Die Cryptogamist£n (§. 132.) oder die

Gewachfe der vier und zwanzigftea Klaffe, deren

Blumen fich derh unbewaffneten Auge nicht ze:-

gen , mülTen nur nach der Frucht beftimrnt wer-

den. Es darf kein Gattungscharakter diefer Ge-

wächfe gegeben werden, den man erfl durch

fiarke Vergröfserungcn entdecken kann, und

dann mufs aucli diefer Charakter leicht zu finden
«

feyn. Die Blume der Cryptogaraiflen ift nun

\'on der" Art, dafs fie nur zu einer ^ewiflen oft

fehr kurzen Zeit, und dann nur mit flarker Ver-

gröfserung zu fehn ift; auch hat man fie bey

verfchicdenen noch nicht beobachten können.

Daher würde es fehr fehlerhaft feyn, einen ^

Theil, der nicht leicht, oder doch nur mit vie-

len Schwierigkeiten fichtbar ift, zum Kennzei-

chen der Gattungen zu wählen. Die Frucht ift

aber leicht und nur durch eine mäfsige Vergröf-

ferung zu bemerken : aus den Gründen raufs die-

ewählt werden. Man
A

denCryptogamiften genau unterfucht, daher find

dieFarrenkräuter, Flechten und Pilze noch nicht

in richtige Gattungen gebracht worden.



2 22 in. Grundfatze
\

Linn^ hatbey dfen Farrcnkräutettl die Ar^

tvle die Ftüchte ftehn (Inilorefcentia), zur Be-

ftimrnung der Gattungen angev^andti Bey eini-

gen ftehn die Frtiditc in Reihen, bey andern In

Kreifenj bald in der Mitte, am Rande, oder in

den Winkehi des Blatü;* Bey den andern Ge-
F

Wäclifen diuf der Blütenftand nicht, um Gattun-

gen KU bellimmcn, gebraucht werden, und doch

ift es hier gefchehn* Da man aber noch teine

andere Eintheilung trennt j fo mufs fie bis dahin

blelbeni Diefes gih auch zum Theü bey den

Flechten und Pilzen, die noch alle durch künf-

tige Entdeckungen benimmt werden müfTen.

Dle Moofe find in neuerer Zeit fehr genau

tmterfuclit worden, man kennt ihre Blumen und

Flüchtet dalier Ht man auch im Stande, beflere

i-mals

auf

§ Menge Kenn
«eichen, die fehr beßändig und leicht zu be*

merken und*

Koch ift zu mtrlcen, dafe alle Gattiinfferi trnt nach
der Blume und fruchl, nie aber nach der Wur-
tel, dtfm Stengel, oder nach «ndemThdlen, felbft

tücht einmal nach dem Umfchlafe (^Involucmm)
Unterfchicdea iverden dürfen.

175*

Eine Art (Species) lieiTstjede einzelne

unter einer Gattung fteliendePfianze, die a-jsdeni
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Saamf^n gezogen unveränclert diefdbe bleibt*

Eine Abart ( Varietas) iß eine in der Farbe,

Geflalt, Gröfsc oder Geiuch von einer bckantv
m

ten Art verfchiedene Pflanze^ die leicht aus dem

Saameii In die eieentliche Art. von der fie ab-

animt nut

mit grofser Mühe von einander iin

docli auß Saamen gezogen beftändlg

eiben, werden felir leicht mit denAb-

chfdt, und weeen der arofsen Aehn-

lichkeit. die fie mit an

H
genannt.

les)

EmJ
Arten xind Ab

Jcann, [und diefe Abtheilung auch leicht zu ver-

ftehn ift, fo fcliemt es überflüfsig ^u feyn, HaJb*

arten aiinehmen zu muffen- Die Abarten dür-

fen nicht mit den Misgestaxte^ (Mon-
ftra) venvechfelt werden, die zwar Abänderun*

gen find, nur mit dem Unterfchiede, dafs fie ihre

tiatütlicheBeftlmmung die Fortpflanzung durch

Saamen nicht erfüllen. Kranke Pflanzen haben

auch zuweilen das Anfehn einerAbart, find aber

doch leicht zu unterfcheiden, wi6 Wir in d& Fol-

ge fehn werden. Die verfchiedenen Regeln, nach

welchen die Arten beflimmt werden , beruhen

hidit auf die Blume und Frucht, fondern auf ao-

dere Theile der Pflanz^̂ *
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176.

eßimmung der Arten muß

y
^Jchmaciy Gruße, oder auf

Hie Aujßnßite^ oh ßc glatt oder haarig (/?, /e/im

Wenh zwey Pflanzen nur blofs durch die

Favbe der Blume 5 durch einen ganz verfchiedc-

'Tien Geruch oder Gefchmack, durch einen Zoll

oder Fufs hohen Stengel, endlich durch ein glat-

tes oder haariges Blatt oder Stengel verfchieden

find, fo können fie nur als Abarten angefehen

werden. Unterfcheiden alle diefe Eigönfchaften

zufammengenommen eine Pflanze von der an-

dem , dann könnte fie eher für eine befondere
t

Art gelten*

Weifse oder fchwarze Flecke auf den Blät-

tern der Pflanze können bey Unterfcheidung der

Arten etwas befi:immen; aber man kann nur

dann daiauf achten, wenn würkllch verfclüede-

* ne Pflanzen fich durch nichts weiter beflimmen

Jafltn. Kann man aber die Pflanzen, ohne die

Farbe zu erwähnen, beflimmen, fo thut man

immer befler.

Geruch und Gefchmack können , well fie fleh

. jQur vergleichungsweife befl:immen laflen, nicht

für Kennzeichen eingenommen werden.

Die Gröfse häni^t zu fehr von der Verfchie-

denbeit desBodens ab^ als dafs man daraufRück*

ficht
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nctif hpTirriPh 1-

J

d
m

dung aucli von Umnändeti ab; denn ein haari-

ges Blatt Icann ebenfalls durch den verfchiedenen

Boden in ein glattes verwandelt werden.
|

Filzige, ftaciilichte, gewimpertCj wollige Blät^

ter und Stengel find nicht fo leicht einer Verän-
derung unterworfen , und geben die bellen Un*
terfcheidungsmittfcl»

JDie tViirzti gleit einfchöne

heß.

Wenn fl
fc

Gewächfe terfcliieden findj fo kann ttian fie als

befondere Arten anfehn. Eine Ausnahme ma-
cJien die Cultivirteh Gewäclife; Die lange Cültur'

Odef ehiige liunltgriiFe des Gärtners habea dem

Moh
g

-terachfend keine rübenartige Und gelbe Wurzel*
hur durch. Cultur erlangt fie dlefe erll* Nur al-

lein bey wlldwachfenden G.ewächfen Jcann obi-
11

ge Regel gelten. So lange, taati aber die Wur^
gel als ein Kennzeichen def Att anzuführea

vermeiden kann j und lieh noch andere Merk*
male an der Pilanzp ieigert, fo thut iiiart bef-

fer, die Wurzel nicht als iJnterfcheiduhgsmittel

ati gebrauchen immer
V
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\

bey getroflneten Pflanzen, die Wurzel zu fehn

Gelegenheit liat

178

Der Stengel gkht dn ßcheres^ Arten hicht unter-

fchehknJes, Kennzeichen ab.
L

Selten artet der Stengel aus, und deshalb giebt

er das befte Kennzeichen ; befonders ift der run-
j

de, eclcige, gegliederte, kriechende Stengel u.f.w.

fehr befländig. Nicht fo ficher ift der äftige Sten-

gel, er kann fchon eher fich Verändern, und giebt

allein kein gewiires Kennzeichen.

Die Dauer eines Gnvächfes gkht nur in dem ur^

beß,

dejjelben ein gemjfes Kenn

Wenn
in der Dauer unterfcheiden

j

Sommergewachs, die andere ein Staudengewächs,

oder auch ein Süauch oder Baum ift, fo muffen
fie als befondere Arten angefehen werden. Man
iHufs aber die Bauer der Pflanzen in ihrem Va-
terlande erforfchen. Alle bey uns zweyjährlge

Trewächfe find in einem warmen Klima einjäh-

rige, armen

uns Sommereewächfe; die

Wurzel erfriert im Winter, und wir muffen ßt:

wieder ausfäen. Andere Staudengewächfe find



Äet Botanik,

I ?

Ü^f

\

inträrmen Himmelsftnchen Sträuclier, weil kei-

ne Kälte Ihre Stengel verdirbt. "Wenn alfo die

Dauer eines Gewächfes etwas Ünterfcheidendc

zeigt, mufa man die andern Arten genau prü^

feHi ob fie nicht auch in einem milderen Klima
Im

länger ausdaumi. Sind aber Pilanzen unter

einer Himmelsgegend in der Dauer abweichend,

fo kann diefes als das ficherfle Kenzeichen ange-

fehn werden, z. B. Mercurialis annua und peren-

nis, haben fehr viel ähnliches, aber der Name
benimmt fchon ihre Unterfchiede.

An den Bldtntn lajfen ßch dU meißefi Öe-

^'dchfe. von dnandtr imterfchiecleiii

Faß alle Gewächfe laflen fich durch die ab-

Weichende Form Jluer Blätter von andern un-

lerfcheiden. Es giebt aber Fälle, wo fich die

Pflanzen nicht fo ganz deutlich nacli den Blät-

tern beftimmen laflen, fo machen die meiften

Doldengewäclife, Äufammeh gefetzte Blumen,
alle WafTerpflanzen , Feigen und Maulbeerartea

eine Ausnahme davon. Bey diefen Gewächfeü

find die Blätter auffallenden Veränderungen un-

terW-orfen, dafe man ohne Ucbuns! nicht miti>

Art von Abart unterfchelden kann

eine

fern, fo müITen andere Kennzeichen aufgefucht

' ti^erderi* *^

1 P a
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8

T)ic StliUCJt gtben an ßcherts Kennzeichen fi

i/?

iTnter

dern duicl"^ Stacheln Blattanfätze odet Neben*

blattet, fö können fie die Arten zu unter*

fcheiden augewandt tverden. Es ifl abet da-

bey zu raerlen, dafs diefe Theile nicht abfal*

len müITeuj wenn fie als Kenni^eicheti gelteö

follen*

182.

Der Dorn (Spina) und die Ranh (Cirrtus)

find nitht immer ah fichcrt:, Kennzeichen anzii*

ndimtn.

Der Dom ift nichts weiter" als eine verliär-
t

tete , niclit volikomraen entu lekelte Kiiofpe f

die, wenn die Pflanze in fetteren Bodtü ge*

fetzt wird, ia Zweige auswächfl. Birnen^ Ci-
r

j

trotien und mehrere Gewächfc haben in ma*
^ J "fc ,

^

gerem Boaen Dornen, die fich in fettereiu

Verliercri. Einige Pflanzen, die fehr viele Dor-

nen haben , behalten fie auch im fettern Bo-
fr

den- Der Stachel (aculeusj all fchr befländig

tjiid verliert fich niemals durch Veränderung

des Bodens. Eben fo ändert auch die Rank«

zuweilen bey Pflanzen, die Schmetterlingsblu*

s men haben, ab. Man mufg erfl yollkommeii
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Überzeugt feyn, dafs der Dorn oder die Ranice

xiiemals felilt, wenn man dadurch die Arteu

vlclitlg unterfcheiden will.

183-
i

Am ficherßtn iß der BlütenßamJ,

So leicht liat man kein Beyfpiel aufzmveifen,

Blütenftand Abän ö

len wäre. Wenn Pflanzen fich auf diefe Weife

unteifcheiden, fo find fie ohne Zweifel verfchie-

denp Arten. Ungewifler aber ift die Zahl der

Blumen, ob nemlich zwey, drey oder mehre-re

beyfammen flehn. Ueberhaupt mufs man mer-

Natur f

md daJs
p _

auf ße zu bauen Ifl,

184-

Man mufs nicht um einer KJeinighu idllen eine

Abart zfir Art, oder eine Art zur Ahart machen.
^

Wie wir aus der Gefcliichte unferer Wiffen-

fchaft fehn werden, hat man im vorhergehen-

den und im Anfange diefes Jahrhunderts, jede

nur unbedeutende Abänderung eines Gewäch-

fes,* für eine befondere Art angefehn , dadurch

cntftand die gvöfste Verwirrung- Es ift alfo

Begel, lieber eine Tflanze für eine

zufehn, als fogleich eine eigene

an

Art

zu tnacheja. i^ben fo leicht kann dne feixr

p 3
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verfchicdene Art als Abart angefehn werden,

lind für die Wiftenfchaft verlolnen gehn;

daher inufs man nach allen gegeheneu Regela

fehn, und diefe genau prüfen; find alsdann noch
nicht iille Zweifel gehoben, fo beftimme man
die Pflanze nach der gröfsttn Wahrfcheinlich-

keit als Art oder Abart, versofie aber nicht die

2\veifel dabey anzuzeigen,

sJ
Dk gewäUten Kennzeichen einer Art müßr%

unter aUm Umßdndtn zu ßndm feyn.

Wenn eine Pflanze auch noch fo grofscr

^Vran^lcrungen unterworfen ift , fo inÜfTen doch
die Kennzeichen fo gewählt feyp , dafs fie Ley
allen Abarten zu erkennen fmd. Es würde
daher fehr fehlerhaft feyn, eine Pflanze, dje ge,
wöhnlicli ein fünflappiges (quinquelobum) Blatt
hat, und mit ganzen Blattern abändert, nach
dem fünflapplgen Blatte von andern zu unter^
fcheiden. Hier müffep andere Ken^zeiche^

werden, weil fonfl der Anfänger,
tr die Abart, aber ;iic}it die rechte

i hat, nie zuf Gewifshei; kommea
4

cht

Art

kann

D Ktnnzekhen^ ivornach alle Arten einer

beßimmt iverdtn, muffm von dmm odtr

Theilen hergenommen feyn.
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, Wenn eine Gattung viele Arten hat, und

ich wollte die erfte nach der Aehre, die zweyte

nacli den Blättern, die dritte nac"h dem Sten-

gel, die vierte nach der Wurzel , die fünfte

nach der Frucht u. f. w. unterfcheiden ,
fo wür-

de niemand meine befÜmmten Gewächfe mit

Gewifsheit erkennen. Einen ähnlichen Feh-
1

1er hat Linne bey der Gattung Paederoia be-

gangen.

Paederota Aegeria foHis ferratis, iufe-

xioribus alternis.

Paederota Bonarota follis feiratis op-
Hu

pofitis.

Paederota caerulea corollarum labio fu-

periore indivifo. J

Paederota lutea corollarum labio fupe*

riore blfido.

Wer kann aus diefen gegebenen Kennzei-

chen \viiren, ob die beyden letzten Arten Blät-

ter wie eine von den beyden erften haben; und

wer kann nüt Gewifsheit beflimmen, ob er da»

rechte Gewächs gefunden hat ? Es ill alfo

nothwendig bey den Arten einer GattULOg dar-

nach zu fehn, welcher Theil die heften Untet-

fcheidungsmittel giebt, imd find diefes mehrere

Theile, fo müITeR üe bey allen angezeigt und die

Verfchiedenheit angemerkt werden, damit kei*

ue Ungewifsheiten oder Verwirrungen entßeho.

P 4

AT^
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187^

Nur zur Zeit der Blüte oder der Frucht ßn^

die Kennzeichen brauchbar^

Kein Botaniker kann mit Gewifsheit die Ge-
• .

wäclife ohne Blüte und Frucht beßimmenj er

müfste dann durch öftere Uebuns ficli eine

Fertigkeit, fie an ihren Blättern zu untcrfchei-

den, erworben haben, Kcnnzerchen alfo, die

von eine? Pflanze vor der Entftehung der

Blume oder Frucht gegeben werden , fin^

ganzlich linbxauchbar,

188.

Die üT>rJgen Kennzeichen wornach Artei\
w

benimmt werden, mufs man aus der Erfahrung

lernen •
:f-

mer :en. Eine -Bcr.

fchreibung (D e fc r i p t i o ) wi?d nach der Ter^

mlnologie ganz genau aufgefefzt, und man mufs
dabey folgende Ordnung bepbachten, Erftlich

die Wurzel, darauf den Stengel, die Blättev,

/die Stützen, und endlich (?en Blütenfland.

Auch mufs bey einer genauen Befcbrelbung,
• die Farbe der Blume angezeigt Averdea, abec

iiberflüfsige, wftitläuftige und von felbfl leicht

begreifliche Dinge, müfTen übergangen vrev^

den. Solche find, dafs die Wurzel fich'unter der

Erde btfiiidetj dit Blätter grün fmd u. d. m,
9 ml- #
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Die alten Botaniker Jia^en öfters dagegen g^'

»89-

Der Unterfchied (Diagnofis) der Arten if^

eine kurze Befchrelbung eirier Pflanze, die nui:

das Wefendiche enthält. DIefer wird nach fol-
I _ -

genden Regeln abgefafst.

Der Unterfchied mitfs nicht ^u lang feyn^ unä

fro möglich aus zwölf Wörtetri beßehu

Wir (§,1.86.) haben gefehn, dafs inan bey

dem Unterfchiede nur auf das Unterfcheidende

fehn mufs, dabey aber alle entdeckten Arten

ider Gattung nicht vergelfen darf, um ihn

fp einzurichten, ^afs der, welcher 'die Pflanr
r

.ze zum erftenraal Hellt' und alle andere Arr

ten derfelben Gattung nie gefehn hat, nicht

mehr zweifeln darf, welche Pflanze er vor fich
^

hat. Wprter, die überflüfsig ' find , iuMqu
auögelaflen, und nur die, welche fie von an-

4ern unterfchelden , angezeigt werden. Sind

mehr als zwölf Wörter die Pflanze deudxch zu

machen nöthig, fo müflen fie angeführt wer-

den, denn es ift beffer, dafs der Unterfchie4
\

deutlich und lang , als ynverftändlich unJ

kurz fey.

^
Her Unterfchied miifs in lateinifchen Ausdrüh

hn abgefaßt ßyn ^ und alle Wörter im Ablatio
^c

ßehn,

P ä
_h
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:

1 Wir wollen unter altes Beyfpiel die ICartof-

fei nehmen. Diefe gehört zur Gattung Sola-

num und der Unterfchied zwifchen den andern
1-1

/irten diefer weitläuftigen Gattung ill:

Solanum tuberofupi caule inermi herha-

ceo foliis pinnatiö integeriimis
,
pedunculis fub-

jdivifis.

Es mujs im Unterfchkde i^ein relamer Begriß

liegen.

Was vorhin von der Beflimmung der Arten
i

gefagt ift, gilt auch hier* Gröfse, Farben, rf-m*

können nichts heftimmen, weil man diefe Pinge

jiur durch Vergleichung mit andern Gewächfen

beftimmen kann, und man nicht immer die Gegen-

ßände, womit fie verglichen werden, zur Hand

hat. Zum Beyfpiel mag folgender Unterfcliied

dienen, der gegen diefe Regel abgefafst iit-

Solanum arborefcens, tomentofum, latifolium;

fructu magno cinereo Bart, aequin. 104.
i

Wer kann wohl aus "diefem IJnterfchiede die

Pflanze erkennen ?
^

I

Es mufs auch hin verneinender Aitsdnuk in dem

IJnterfchiede ßyn.

Wenn man in einem IJnterfchiede nur fagt,

was die Pflanze nicht hat, fo kann offenbar da^

4urch nichts deutlich werden. Z. B.

Cufcuta caule parafitico, volubili, lupulifor-
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ini, afpero punctato; floribus racemofis, rion

(congloineratis aut pedunculatis. Krocißleß 2^1.

Wenn eine Gattung nur aus einer Art beßeht^

fo braucht diefe durch keinen Unterfchied heßimmt

zu werden. ^

Es verftelit fich von fclbll, dafs eine einzige

Art allein , ohne Vergleicliung mit andern, kei

nen ynterfchied geben kann, daher man auch,

keinen bey einer Gattung, die aus einer Art be-

fleht, fuchen daif. So -würde es fonderbar feyn-,
w

bey ßutörjiuSj Paris, Parnaffia u. v« a. einen

Unterfchied anzufülixen, da nur eine Art von

Rillen diefe^ Gattungen bekannt ifl, und alfo

k,eine Vergleichung ftatt finden kann.

W^nn aber \on einer Gattung nur eine Art

entdeckt ill, fo niufs ei|ie genaue Befchreibung

davpn gemacht wenden, um, wenn mehrere ent-

jieckt werden (bllten, fi^ unterfcheidenzukönnen»

Man kann alle diefe Regeln ganz kurz zufain-

pienfafTen, wenn man fagt: einUnterfchied muf«

nur blofs das Auszeichnende beftimmt und bün-

dig gefagt enthahen.

190
' Die vollfländige Befchreibung des natürli-

chen Charakters (§. 241.) einer Gattung, mufg

In folgender Ordnung abgefafst feyn: Erftiich

der Kelch, dann die Blumenkrone, die Ho-r

niggefäfse, die Staubgefäfse, der Griffel 4
die



Frucht und der Saamen. Bey den zufammen-
1

gefetzten Blumen befchliefst der Fruclitbodent

tind bey den Dolden fängt man mit dem IJm-

fchlage an. Eine bündige Befchreibung der

Gattung ift in dem wefentllcben Charakter ent-

§ wie er ge-
I

imacht werden mufs, und auch fehon beftluimt

worden.

Man mag nun ein noch fo verfchiedenes Syftem

Kahlen, fo geltcö doch alje diefe Regela ghnc

Aufnahme»
I

igi. .

Die Abarten (Varietates), wenn fie

Iikhc trlieblich find, verdienen eben nicht felij?

die Aufmerkfamteit des Botanikers; haben fie

aber eine fremde Geftalt, fo muffen fie ange-

inerlit und befclirieben werden, damit keiner fie

für Arten aiifehe. Abarten, die blofs in der

Parbe beftehn, können den Botaniker nicht rei-
m

r

zen, weil diefe ficli leicht, wie wir bald fehn wer-
« - -

den (§. 194,) , verändern. Die verfcliiedene Bil-

dung mufs aber genauer beobachtet weidea.

192.

>Ian unteifcheidet an den Gewächfen folgen»

deHauptfarbtn: .

1) dwikdblau (cyaneus), dunkel wie Berliner-

blau.

4
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8) /i?m7n(^Miu(coeruleu3), heller, Wie die Blu-

men des Vergifsiiieinnicht.

3) fchmahblau {^Lzni eus)^ beynaliG die vorher-

sehende Farbe- nur fehr brennend wie Ultra-«

marin-

4) blafshiaii (caefius), fehr blafsblav; mehr iu:?

Graue fpielend.

5) ßahlgrün (atroviretis), fehr dunkelgrün,

chvas ins Dunkelblaue fallend-

6) hupfergrün (aeruginofus), hell BläugrOii-

7) grasgrün (prafinus, faturate - vifena,

fmaragdinus) j ein fchönes Grün , wo ivedeif

Gelb noch Blau hervorfchimmert*

8) gdhgrün (flavo- virens) , Grün, das etwas

ins Gelbe übergeht.

^) graugrün (glaucus), Grün, wasins Graue

flark übergeht.

10) goldgelb (aureus). Gelb, Waä ganz rein

Ift, und keine fremde Beymifchung hat*

11) ockergelb (ochraceus), Gelb, was kaum
^

iherklidi ins Braune fchimraert*

12) blafsgelb (p allide flavens), mehr weifs

als gelb-

13) fchwejtigdb (fulpiiureus)^ brennend Hell-

gelb, z.B. die Blumen von Hieracium'PlIofella.

.14) dattergdb (vitellinUs), fchön Gelb, das et-

was, aber kaum merkHch ins Hothe fehimmerl-
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15) roßfarben (ferrugineus ), Bräurt, wa»

ftark ins Gelbe übergeht-

6) tiefbraun (brunneüs), das dunlcelfle reinfte

Braun*
^

17) gemeinbraun (fufcus), eine traune Farbe,

die ftark ins Graue fchimmert.

18) iaßanien- oder /eÄerJröun (ha dius, hepa-
ticus)^ Braun, das ins Dunkelrotlie fpielt.

ig) orü7jgfg^/A(aurantiacus), gelb und roth

vermifcht.

20) zinnoherroth (miniatus f, cinnabaxinüs),

fahl brennend Rotli*

^1) ziegelfarben (IzicriUus), die Vorige Farbe,

nur matter und ins Gelbe fpielend*

%<x) Jcharlachfarbm (coccineu» f. phoeni*
ceus), zinnoberroth fehr brennend und kaum
merklich ins Blau fpitlend«

Hl) fleifchfarhcti (carneus), eine Mifchung

zwifchen -^eifs und roth.
L

54) faß-anfarbiq (c r o c e u s), fehr dunkles Orange.

25) hochruth (punicCus), das angenehmfte

brennende Roth wie Carmin,

a6) blutroth (fanguineus f. purpureus)i
matter als das vorliergehende aber fehr rein*

87) rofmtoth (rofeus), ein fehl- blalTes Blut-

10th*

«8) /c/ii^*crzrür/i(atropurpureus), fehr Duo-

ttkotli, das fchon der fchwarzen Farbe ßchnaht.
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29) violett (viölaceus), Blau mit Rotli vtr-
'm

mifcht.

30) lilafarben (lilaclnus), die vorige Farbe,

nur ungleich matter und mehr insRothe fpielend.

31) rahenfclmarz (ater), das allerriinfte und

dunkelfle Schwarz.

32) gewöhnlich Je}Würz (niger), ivas fchon

mehr ins Grau fpielt.

33) cfchgrau {einer eus)^ dunlxl SchwarzgraUi

34) p^^ijo-rbtn (grifeus), lebhaftes Hellgrau.

35) hlajsgrau ( c a n u s ) , mehr weifs als grau.

36) bkyfarben (lividus), Dunlcelgrau ins VIo-
*

lette fpielend*

37) milchweifs (lacteus f. candidus), blen-

dend Weifs.

38) iv«(/5 (albus), mattes Weifs*

39) weifsUch (albldus), fclimuziges matte!

Weifs*

40) durchßchtig (hyalinus)jj durchfcheinend

klar wie weiffes das.

Nur allein bey den Flechten und Pilzen -wer-

den diefe Farben zur genaueren Beßimniucg ge-

braucht. Sie ünu auch bey diefen Gewächfen

tüclrt fo abweichend, wie bey andern*

Auf der neunten Platte find alle hier angefahrten

Mifchungcn der Faiben aufs genaueHe vor^eflelll,

tvcil blofse wörtliche Beftimmung klare BefrifTe

nicht deutlich machen kann. Mehrere und feine-
,

IC Mifchungcn kann man öickt aonehmeii«
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193*

Jedet Thell eines Gewächfcs pflegt aucnt«*

ftimmte Farben äu haben.
^

Die Wurzel ift gewöhnlich fchitr^rz oder weifs^

bisweilen braun 5 feiten gelb oder roth, aber nie*

jnals grün*

Der Stengel und die Blätter find gewöhnlich

m-ün i
feltencr roth, bisweilen Weifs und fchwar:^

gefleckt , ätn foltenfteii gelb , äufserft felteii blati,

Und nurweifs ödet bräun 5 ivenn fie filzig find^

Die BÜutnenlcroneh find von allen Farben,

fclten aber grün^ und nochftltener fchwarz? det

Kelch aber lll gewöhnhch grünj und feiten von

anderer Farbe^ niemals fchwärz*

Die Staubfäden lind gewöhnlich durchficll*

tig oder weifs^ feltener von anderer Farbe*

Die faftigen Arten Früchte find von allcil

iParben*

le Kapfein find bfaun, glün oder roth,

leltjen fchwarsii

Der Saame ift fchwarz oder braun > feltener

Von anderer Farbe»

/

Sonderbar iß €S> dafs gelbö ßrutticnkronen bey

den zufammengefetzteii und den Herbllblumcrt

am haufigften vorkommen* Wcifff! Blumcnkro-*

nen finden fich am cneiQen bey Fxühlingsblu-

tecn; Blaue und weiffe Blumen find vorzüglich

in lalten, rctlie Blumen oder ßluraea von fcho-
w

flcn trennenden Farben g&wöhalich in warmcli

Jim-
j

I
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ÜimmeiÄgegendeni "WeifTe Beeren *find gewölin-^
l.

lieh fufs, rothe fauer, blaue füfs mit fauer ver^ •

mifcht, uad Xchwarze fade oder giftig«

\ s 194

Wenn gleich die Botaniker niemals auf did

J'arbe achten, {§. 176.) fo ifl: doch die Art, wie

einige Blumen und Früchte diefelbe verändern,

wichtig- Am meiften gehn die l^arben ins Weiftö

über- Die lothe und bläue pflegt fich am hau-

figften zu verändern. Sehenef find die Verände-

tungen in gelb, oder dafs roth iri gelb über»

geht; bläu geht fehr Läufig ins rothe üben Wif

V'ollen von allen ßeyfpiele äliführexi^
-

- Roth geht ins Weijfe überj bey i

Erica, Serpillum, Betonlca, tedicularis^ DiäH^

thus, Ägroftemma, Trifolium,- örchis, Digiti-

lis 5 Carduus, Serratula j Papaver , Pumariä^

Geränium ü. a, tn.

Blau verwandelt ßch ins tVeiJfc beyi

Campanüla, Pulmoharia, Anemone^ Aquile-

gia^ Viola, Vicia^ Gälega, Polygafä, Symphy-

tum, Borrago, Hyffopus, Dracocephahim, Scä-
fr

tiofa, Jafionej Ctntaurea^ Cichotmm U; a. m-

Gelb verwandelt ficti ins Weiße bey:

Melilotus , Agrimonia , Verbafcum, TuljpS|

Alcea,- Centameaj Chryfanthemum u*i^VSU

a *
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BIdu verivarukh fich in Roth bey:

Aquilegia, Polygala, Anemone, Celitäurei,

^ Pulinonarla U. f- W.

£^tnu Perixandtlt fich ins Geihtheyi

Comraelina, Crocus u. v. a*

Math gtht ins gelbe über bey :

Mirabilis, Tuüpa, Anthyllis u.^e. a.

Roth venvanthh fick in Blau bey:

Anagallis u. a. m.

Wdfs ins Rotlie bey;

Oxali», Datuia, Pifuin, Üellis,

Die Früchte befonders die faftigcn, tr^fän

denx öfters ihre Farbe«

Schivarze Haren %'irwcndeln [ich in Weiße bey

BuSus, ^lyvllllus, Sambucus u. f. w.

, Schivarz ^trivandüt fch in gelb bey:

Solanum-

Roth geht ins WeiJTc über bey ;

Ribes, Rubus Iilaeus.

Roth gtht ins Gelbe über bey i

Cornus.

s

Grün fn.^ Rothc bey

:

Ribes GroITulaiia.

Schwarz in Grün btyi

Sambucus*

Die Saamen der Pflanzen VeiwanJeln aucH
haufi- ihre Faxbe in eine' andere, z.B. iroha
(Papaver) hat weffTen utxdSth^^zen Saamen.
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r SchmetterlingsMümm find am
Veräuderuiifl der Farbe unter»

orfiworieiiÄ

95
t)ie Blätter find bey einigen Gewäclifen im

faatürlichen Zufland gefleckt, aber nicht iüiineif

find ditfe Flecke befländigj fie vergehn biswei*

len ganz; Beyfpiele davon geben:

Schwerzgeßeckte Slättcr^

Amm, Pölygonum, Orchis, Hieraciunis Hy-:

jpochäeris.
*

Weifsßeßeckie Blätter,

Pulnionaiia, Cyclamen»

Rothgeßcckte Bl'dturj

Ijactura, Rumex, Beta, Atnaranthusi

Geihgeßtcktt Blätter,

Amaranthus;

Einige Gewäclife bekommen im Herbfle ra^

the Blätter, Humex; andere kommen bisweileil

ganz rotb vcr, Angelica, Fagus, Beta, Araa.

ranthus. Von zu grofser Hitze, Kälte, verichie-

denem Boden und Lagt werden die meinen Ge-

wächfe gelbgrün, hellgrün öder dunkelgrüni

Durch ähnliche Zufälle werden bisweilen der

JRand oder die Mitte des Blatts verändert. Die

Gärtner lieben vorzüglich folche GewäcWe, wie

überhaupt alle Abarten, die für denEoraniker^

dtx üch über die BUdung der Artea im Gä«^
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3^'en, aber nicht in der Farbe freut, keinen
^

Reiz haben. Man nelint die Blätter, welche

einen gelben Rand haben,' vergoldete JBlätter

(folia aurata), wenn fie in der Mitte gelb
* -

-

gefleckt und ge^Munte Blätter (fclia aureova-
m

, riegata); wenn das Blatt weifs ift, heifst man
dergleichen Blatt verfilhert (folium argenteo

f. albo - marginatum ) ; wenn die Blätter

weilTe Flecke haben, nennt man fie weifsgeßeckte

(folia albo f- argenteo-variegata).

196.

Die Blättef ändern aufser der Farbe nocli

in der Zahl, der Breite, den Beugungen und

den Zertheitungen, ab. Die Zahl der Blätter

kann nur bey zufammeftgefetzten, öderbeyge-

genüberllehenden abändern. Die Breite der

Blätter kann auch fehr oft verfchieden feyn, fo

dafs ein e^föirmig Blatt in ein längliches oder

en übergeht, in den Beugun-
gen find viele Blätter abiveichend. Die Kultur

ändert oft die Geftalt der Blätter, vorzüdich

in andere Ar

aber pflegt ein fetter Boden viele Beugtingen
auf der Biattfläche hervorzubringen^ Zum" Bey-
Ipiele kann der gemeine Kohl dienen; noch eini-

ge andere Gewächfe bekommen bisweilen wet
lenföiifnige oder kraüfe Blatter.

Die Zertheüungtn der, Blätter verändern oft
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das Anfehn einer Pflanze fehr merklich. Der

gewöhnliche Flieder (Sambucus nigra) hat bis-

(B

AI

fchlilzte Blätter hervor. Man hat überhaupt eine
I

fehr erbfse Menge von dereleichen Abänderun

gen bemerkt. Die Cultur ift der wahre Probipr-

Hein der Pflanzen; durch das Aiisfäen der Ab-

arten kann man bey oft wiederholtem Verfuch

miit Gewifsheit entfcheiden, was Arten und Ab-

arten find. Dies ifl das einzige Mittel hinter die

Wahrheit zu kommen. So wenig die vorher an-

gezeigten Abarten die Aufmerkfamkeit desKräii-

terkenners verdienten, fo genau müIFen diefe an-

gemerkt werden.

— ^97-

Die MisGESTArxEN (Monflra) unter-

fcheiden fich von den Abarten 3 dafs fie nicht

den Abüchten der Natur entfprechen. Entwe-

der ift die Blume verkrüppelt, oder die Frucht

verunflaltet. Bey den Früchten find die Mifsge-

ftalten feltener, als bey den Blumen- Die ge-

wöhnlichlle Art derfdben ifl, dafs eine Frucht

in der andern enthahen ifl, z. B. Citronen. Von
ganz anderer Art find einige faftige Früchte, die

keinen Saamen enthalten. Solche Mifsgeftalten
L

' zeigen fich bey der Ananas, Pifang, Brodfrucht.

Q 3
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tt. m. a. Es entllehn dergleichen Miswücbfe

gewöhnlich aus übeitiiebener und zu langer

Cukun

Die Blumen zeigen folgende Arten von Mis-

gellaUenj welche nach gewilTen Regeln die Man-
zen befallen können. FAm co//eYfIos multi-

plicatus), geßiUte (flos plenus)^ ungeßühctc-

(flos difformis)j verßiimmeke (Uos mutilar
u

tus), endlich eine fpwjfende Blume (flos pi'O-

Eine volle Blume (Flos multiplica-.

tus), itt der Anfang einer gefüllten, und nui'

im Grade verfchiedeia. Bey der vollen Blume

haben fich die Blumenblätter zwar vermehrt,

aber fie haben nochStaubgefiifse und Griffelftehn

lafien. Man untcrfcheidet die erften Anfänge
noch befonders als eine doppelte, oder ilreyjacht

BlumenJirone (Corolla duplex f. trlplex).
Einblättrige Blumenkionen pflegen öfter voll

?u feyn, z.B.Batura, Campanula. Die mehr,
blättrigen Elumenkronen find\m liäufigften der-.

M
Hüllen

immer gilt dies nur von den Bluraenkronen. An
^er Nelke bemerkt man zuweilen folche Misge-,

'

ftalt; alsdann ift der fonft einblättrige Kelch aqg

zufammen
\ l

^
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fetzt, fo dafi dr

wird, und das Ganze einer Kornähre

ähnlich ift.

i

*

Den Gärtnern und Blumenliebhabern findt diefe

und alle andere Misgellalten fehr angenehm, dem

Botaniker können üo aber nicht gefallen, weil da-

durch alle Kennzeichen verdrängt iverden. Der*-

gleichen MisgeRalten hält der Botaniker für keine

Blumen, fie find ihm das, was buklichte odervet*

wachfeneTiiiere dem Anatom find,; und nur dann

fchätzbar, wenn lie Auffchlufs über de innernBau

der Gewächfe geben, Xeine Gattung aber läfsl

\
.

^dh pacb folchen Blumen beüimmen?

h

199- •

Eine GEFÜLLTE BxuME (FIos plenus)

fo viel Blumenblatter, dafs Icein Staubgefäfa

xider Griffel übrig bleibt. Weil diefen Blumea

die zur Begattung nöthigen-Theile fehlen, fo

können fie niemals Saamen tragen. Eine volle

\tnd gefällte Blume entftelit durch zu fetten Bo-

den. Eine Menge Gefäfse werden dadurch mit

Nahrungsfaft überliäuft, dafs die Blumenblätter

und Staubgefrifse fich fpalten und in mehrere Bla-

lf]n. Bey einigen werden^verwan

fehr

k z. B

Hyacinthus , Datura , Poly anthes.

Mehiblättr 1:1

Q

/
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füllt, Z.B. Pyrus, Prunus, Hofa, Fragana^niiai

BanunculuSj Caltha, Anejnone, Aquijegia,

paver, Paepniii u. m- a.

Man hat an der Nelke und dem Mohn beweifen

wollen, dafs gefüllte Blumen Saamen tragen kön-

nen > gewöhnlich aber liegt der Betrug darin,

dafs man volle und gefüllte Blumen verwechfalt.

Eine volle kmn Saamen bringen, aber 4|ie ge-

, füllte niemals, • '

200,

Blumen, die Honiggefäfse (Nectaria) in Ge-,

Aajt eines Sporns oder eines Kranzes haben, pfle-

gen entweder den Kranz oder Sporn alkin zu \

fei ver-

lieren, oder dkfeim natürlichen Zuftand zubehalr
ten, Sie iönnen auch den Kranz oder denSpora
verlieren, und vermehren nur die Blumenblätter,

Vop der erften Art geben die gewöhnliche
Meley (Aquilegia vulgaris) ppd der gemeine
Naicifs (NarcilTus Pfeudonarciffus )' Beyfplele.

Ak
(Jräng

er-

Es pfle-

gen alsdanp mehrere Spornen wie Tuten in ein-

ZU ileJien. Beyin Narcifs -find die Blu-
ander

anz aber vermelirt
r

Eben diefe Pflanzen geben auch von der
2y ten Art Beyfpiele ; bey der Akeley pflegen
lann die Spornen ganz zu fehlen, und riieBIa,
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pjenblätter find vermehrt, To können auch dem
' Narcifs der Kranz fehlen, und die Blurnenblrtte^

gefüllt feyn. Auf diefe Art füllt fich auch d^s /

Veilchen und der Ritterfporn, .

•

201.

L oder nur weni^{

V

We
an

Einige natürliche Familien haben auch niemals
gefüllte oder volle Blumen gezeigt. Solche find ,-

Palmen (§. 136. No. 1.),

Moofe (§

(§. 136. No

(§ 135- No
Filze <§. 136. No. 58.),

die keine Blumenblätter haben (Apetalae),

die Kätzclien tragende (§.86. No. 50.),

die Zapfen tragende
( §. 136. No. 51.), .

die ßernfönnigen (§. 136. No. 47.),

die Doldengewachfe (§. 136. No. 45.),

d

a (§. 136, No. 41

(§. 136. No. 42.},

aber doch
fclten, eine Ausnahme. Bey den verlarvten

JBlümen iß npr an der GattungAnthirrinum eine

gefüHte Blume bemerkt worden. Die Schmet^

terlingsblumen find auch nur an fehr wen
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pflanzen gefüllt gefunden worden, z. B, Coro«

nilla, Anthyllis , CUrorla, Spartiumt

202, '

Wie wir fchon gefagt haben, loramen die
r>

gefüllten Blumen bey den melirblättrigen Blu-

jnenkronen am gewöhnlichilen vor, aber einblät-

trige Blunienkrone kommen auch gefüllt vor,

ob man es gleich ehemals bezweifelt hat; zunx

Bewe'ife können dienen Colchicum, Crocus, Hy^i-

cjnthus, poljTinthes, Convallaria Polygonatuiri.

Die vielblättrigenBlumenkronen fiiUepfich durch

die Blumenblätter, die einblättrigen durch dieo
lEinfchnitte. Die gefüllten Blymen find in ihren^

Anfehn den zi^ammengefetzten ähnlich,'' und

können von Anfängern leicht mit diefen ver-

wechffelt werden; fie find aber fehr leicht zu un-

terfcheiden : 1) dafs in der Mitte einer gefüllten

Blume noch Ueberbleibfel des Griffels zu finden

find, 2)Mafs keine Staubgefäfse und Griffel an je^

dem Blatte zu bemerken find, 3) dafs nach dem
Verblühen nichts ührig bleibt, und keine Spur

von Frucht wahrzunehmen ift, und 4) endlich

*lafs kein, allgemeiner fmchtbodeii üch zeißt,

203.. ,

Die Äufammengefetzten Blumen werden' auf

«ine befondfre Art gefüllt. Die gefchweiften

Blumen (Flores feminofculofi ) bekom-
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menj wenn fie gefüllt find, einen fehr langen

Fruchtlcnoten und ein noch einmal fo lange«

!pederclient Die zungenförmige Blumenlcrone

der Griffel und die Staubfäden find wie natür-?

Jicli, die Narbe alj^er ill gefpalten und fo lang

als die Blumenkrone, Dergleichen ^Iisgeftalten

fleht man l?ey Scorzpnera, Lapfana, und Tra^a-

on

Nur durch die angezeigten VerfcliiedenheL

ten laffen fie fich yon den natürlichen gefchiveifc

^en Blumen, und dadurch, dafs lie keinen xcIt

fen Saamen tragen, unteifcheiden,

2D4.

Die StrahhnhJumen (Flor es radiati) wes-.

ficn auf eine doppelte Art gefüllt: entweder

durch die Scheibe (Difcus), oder de|i Strahl

(Radius).

Wenn die Scheibe gefüllt i^'ird , fo verdrängt

fie ganz den Strahl und die röhrenförmigen BIu-

menkronen verlängern fich, fo dafs fie fall keu-

lenförmig geftaltet find, dabey gehn die Staub-
y

gefäfse gan2 verloren, z. B. [Matiicaria, Bellis,

Tagetes. Auf eben diefe Art werden auch die

zvL^tam^ngefetzten Blumen, die natürlich aus

]>Iofsen röhrenförrnlgen Blumenkronen beßebn,

gefüllt, wie Carduus u. f. w
Von den natürlichen Blumen, die daffelbe

V



Grundfätze

Ar^felm baten, unterfcheiden fich diefe gefüH*

•ten durch die verlängerte Elumenkxone und dea
r.

L

Mangel des Saamens deutlich genug.

Wenn der Strahl gefüllt wird, (o verdrängt
r

er ganz <Iie Scheibe, und die gefüllte Blume
A

Anbl

Staubgefäfse fehr leicht unterfcheiden. Von den
einfachen gefülhen Bhamen unterfcheiden fich

zufammen

Grifreis an jedem Blumenblatte.Dafeyn eines

Wie der StraU bey einer Strahlenblume im na-

•türlichen Zuftande befchafFen ift, fo iil er auch
bey der gefüllten Blume. Ift der Strahl iriit

fruchtbaren weiblichen Blumen befet?t, fo ift

die aus blofsen zungenförmigen Blumen befte-

hende gefüllte auch mit fruchtbaren Griffein be-

fetzt, und kann leicht, wejan natürliche Pflan-

zen in der Nähe find, reifen Saamen ti*agen. Be-
geht der Strahl aus unfruchtbaren weiblichen BIu-

ume
ufamme

o

*^

p
205.

(Fl
/

formis) ift zwar eine nicht gefüllte, aber doch
unfruchtbare Blume, die von der natürlichen
pflanze in ih^er Geü,alt abweicht. Sie kommt

f
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gewöhnlich bey den einblättrigen Blumerikro-

nen von Es gehören dahin
1

einige lippen-

und rachenförmige Blumen , z. B. Ajuga , Mi-

mulus und Antirrhinum. Diefe verlängern lieh,
\

bekommen die Geftalt einer eyförmigen Blumen-

krone, die oben verengt und in vier Lappen zer-

fchnitten ift; an der Bafis verlangern fich ver-

fchiedene Sporen; dergleichen nennt man bey

diefen Gewachfen Peloria. Das Antmhiiium

Xänaria wird öfters fo bemerkt.

Eine andere Art ungeilalteter Blume zeigt

fich beym Schneeball (Viburnum^Opulus). Im
natürlichen Zuftande hat diefer Strauch Weine

j

\ -

radförmige Blumen, die am Rande m.it unFrucht-

baren grofsen radförmigen eingefchloflen find-

Im Garten auf fettem Boden verAvandeln fich alle

Blumen in grofe radförmige Blumenkronen,' die

dreymal gröfser, als gewöhnlich find ; alle Staub-

gefäfse und Griffel verfchwinden. Man ficht der-

gleichen faß in allen Gärten.
» *

Eine andere Art ungeftalteter Blumen hat

man auch, aber äufserft feiten bemerkt. An eineif .

Schirmpflanze fand msn unter der Dolde eine

zufammengefetzte Blume, wi6 die de ä Taufend-

•

fchön (Bellis perennis). Siehe botanilch Maga-
r

zin.I Tab. 2. Eben folche Blume hat Gesner ant

Ranunkel gefunden. Siehe J o h. Ge s n er D if-

f«rt. de ßanunculo bellidifloro. Tigufi
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1753' 4»

hiclits Entfclieidendes fagen , da ü

tinmal find bemerkt worden.

^lisgefl eh

nur

06

ö
tiUtus) nennt man eine folchc,' die keine Blu-

r

menkrone hervorbringt, da fie doch eine haben
P

folUe. Diefes kann man häufig an dem März-
Veilchen und Hundevfcilchen (Viola ödorata et

canina) fehn» die fpät im HcrbÜ noch Blumen
bringen, aber wegen Mangel der Wärme die

Blürrjenti-one nicht ausbilden/ Companula hy.

unferm Klima keine Blumenk
m

he> RutlUa ciandeftina bringt bey uns zuwfHeil

Blumen ohne, zuweilen mit fchönen Blumen-
lironen. In Barbados -, wo fie wüd wäclift, foU
fie auth folche Veränderung der Blume zeigen,
Mehrere Beyfpiele geben Campanula pentagona
und perfoüata, einige Ipomoea, Tuiülago und
I^vchnis« Arten-

i

^6 /̂*

Die SPROSSENDE BxuMf (t-los pioH.
fer) ift eine in einer Biume enthahene Blume.
Gewöhnlich pflegt dergleichen Misgellalt ficH
W> gefüllten zu zeigen. Man hat 2wey vw,
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fchledene Arten derfelben, einmal be\' den ein-

fachen und zweytens tey den zijammcngefetz^

ten Blumen*

Bey einfachen Blumen entftelit aus dem Pi-

(lili ein Stengel, der Knofpen und Blumen treibt*

.

Mit Blättern iü det Stiel feiten befetzt, fo wie

auch feiten mehr als eine Blume aus der andern

-Wächft- Beyfpiele davon hat man an Nelkei\j

Ranunkeln, Anemonen, Rofen^ an Geurn n-

#

V f.

das

Auswachfeh auf eine andere Alt, Itattdafsaus

der !Mitte der einfachen Blume eine andere-her-

Vorwächft, kommen bey den zufammcngcfelÄ^

ten auä dem Fruchthoden mehrere Stiele, diÄ

Blumen tragen. Beyfpiele geben f- Scabiofa^

iJelliSj Calendula, Hieräciünl.

An den Schirmpflanzeh ift aucli etwas Achri-

liches bemerkt worden, dafs bisweilen eine Dol-

de aus der andern wächft, oder wie ich einen anl'

Heracico Sphondylio gefehn habe, dals die Dol-

de vier Fufs lang an decSpitze mit grünen Blät-

tern und mit kleinen Dolden befetzt war.

Sproffende Früchte kann es nicht gebeti, teeil

der Stempel und die Narbe durth das Auswach-

fen der Blume verloren gehn ; aber eiinen Zapfen

habe ich fchon am Lerchenbaura (Piaus Larix)

.Iproilend gefehn. Hier s^ht e» auch aii, weil

r^

/
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V

«las fadenförmige Fruchtbehältnifs , woran alle

Schuppen des Zapfens befefligt find, fich ver- \

längern, und einen neuen Zapfen treiben kann,

lyie man dicfes auch an den Grasähren bisweilen

fleht. Auf fettem Boden bemerkt man öfters

rprolfende Rockenähren, auch fpioflende Aehrert

an Phleum pratenfe u. d. m* *

^ • 20S.
DieKKANKHEiTti? (Moibi) 6ntftehnvött

veiicuiedenen Dingen, als Kälte, Dürre, NäfTe,

Mangel an Luft , kiänUichem Saamen, andern'

Pflanzen und Infekten. , Das Anfelin der Ge-

wäclife wird durch diefe Urfachen öfters fo ver^ •

.

f

äpdert, dafs man kaum die wahre Art darin er-

kennen kann. Krankheit unterfcheldet fich yort

der Schiväche'des Alters, der jeder organifche

Körper unterworfen iR, dafs fie im bellen Wachs-
tliurn oder von Jueend auf Wqc r^^.,r'-^J.\.^ i.,r_ii^

I)urch

2og

fchiedendich. Sind fie in ein kälteres Klima ver-

ä.

fie, befc

ihreAefi

wenn

finus fylveftris, Abies u. m. a. werden a^
li

Knie
andelt

Eine

I

I

\
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Bine aufserordentllch ftarke Kälte macht öf-
1

—

j

ters Spalten oder Ritzen im Stamm, die Avohl in

der Folge verwachfen, aber doch einen hervor-

flehenden Rand zurücklafTenj den der Forltmana

Frollkluft iiennt.

Die Blätter werden durch die Kälte foth ödeif

gelb, und wenn fie zu Hark iü, \rerden üe ganz

getödtet; fo leiden auch die Knofpeti und wet-

den fchwarz-

210.
f \

Eine grofse Dürre bringt faft- gleiche Wüt-
kungen hervor; die Staudengewachfe und Krau-

ter blühen früher, werden nur halb fo grofs utid
^

fehn ganz verkrüpelt aus. JÖie Aüsdünftungeii
I.

bleiben auf den Blättern j kleben die kleinen

Gefäfse Äu, und dadurch eniftehn gelbe oder

fchwarze Flecke^ bis endlich die Blätter' eanz

verfchrumpfen. Auch entftehen Stockungen in

den Säften 4 es verhärten fich mehrere Knofpen;

die ihtex Menge Wegen fich nicht entwickelü

lönnen- dadurch ersüeuccn fjch ct-ofse vethär-

Mafien die

mit der Zeit immer gröfser Werden. Man nennt

fie Mafer»

211*

Zü^grofse Näfle verhindert' das Reifwerderl

derSaamen, und inacht, dafs vo^zügücküfcige

R
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Gewäciife in Fäulnifs üüergehn- Den fifligeä

Gewächfea ift diefe Krankheit öfters tödtlich

Auch die köoUigen, Äwiebelaxtigen und rüben-

förmigenWurzeln gerathen durch NäfTe In Fänh

nifs. DieSaamen fproffen dadurch hey einigen Ge-
r

Wächfen.liphon am Stengel in jungePilanzen aus*

Einige Gräfer treiben thcils durch Kälte, theili *

Hitze
/

Jtattderfilüten kleine runcleXnofpcn, die fehr balcl

Blätter am Halm bekommen. Diefe hennt maxi

lebendiggebärende (^Gramina vivipara)<

I

Wie wir in der Folge fehn werden (§. 559.)^

Verlangen die Gewächfe eine gewiffe Mifchung

der Luft, die zu ihrem Fortkommen nöthig ift»

Fehlt ihnen alfo diefe Luft, fo werden fie bleich*

tüchtig, fie verlieren ihie grüne Farbe, wach*

fen fehr geil , fallen uin und fterbcn.

1

3
Die anci

*&,.

»äclife haben, wenn der Saame, aus dem fie

«ntfprolFen fitid, feucht war, oder doch etwa»
durch vericIilofTene nafle Luft gtUtten hat, zwey
tnerkwürdigtKranlchelten, nemlichj den5rfln4
(Uftilago) und das MutUrkorn (Clavus). s

Bei- Braiid (Uftibgo) ül eine Krankheit

,

*lle den Saamen der Pflanie befällt- Bey dtte
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/1

Gräfern ifi die ganze x'^.elire mit einem fchtvarzeri

Pulver beflreutj und der Saline ift auch In fol-

che» M^l vev^vandelt. Bey einigcif andern Ge-

"irächfenj zi B. Tragopogon Scorzoneräi find

die Blumen viel kleiner, und der Saame beftelit
fr

auch aus fchwarzem Pulvert Alle Getraidearten,

iirenn der" Saame zu einer. naiTen Jahreszeit ift

eingefammeit würden j haben gewohnllcl:

Brand*

f

/

Das Mutterkorn

denTJj:fachen zu entliehen; es ift eine ünsewöhn-

Ausdehnun

1 lutxti fewas Man
aber keine >3puh einfes Keims darin entdecken.

Einzga Naturforfcher wollen die Entflehung dei

Mutterkorns

fchreibens

> M i

JDurcii andere Giswächfe pflfgen die Bilanzen

fehr krank zu werden
j ja bisweilen zu fterben;

Hieheir gehören die fogenannteh Schmarozer^

pßanzj^n (Plantae parafiticae). Diefes find
V

iL

auf

tet Gewächfe wuthetn. In unferer Gegend ha-

ben wir nicht viele diefer Art , in wärmern Hira-

melsftrichen find fie geraeinet, am häufigftenaber

im füdlicben Amexika. Um Berlin find folgende
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I

Schmarozerpflanzen : VIfcumalbura, Cufcutaeu-

Topaea, Monotropa Hypopythls, Lathraea Sqiia-

mam, Orob^nche tnajoi-, Opiuys nidus avis.

Die Schmarozerpflanzen, w tkhe aufBäumen
wachTen, dringen mit ilaren Wurzeln in das Holz

de» Baumes, und faugen alle Säfte deflelben an

fich, wodurch der Wachstlium gehemmt, und
endlich Tier Tod befördert wird. Schmprozer-

pflanzen , die an der Wurzel der Sträuchcr und
Bäume fich änfäugeuj thun eben diefcSj aber

doch nicht in (o fiärlcem Grade. Die Flachsfcide

(Cufcütä euiopäea) ahet wickelt mit ihren naktcn

Zweigen alle ' Gewächfe j die in der Nachbar-
* I

fchaft ftehn , ein , und faugt fte aus , fo dafs fie

verkrüpdn, und am Ende fterben müfTen.

Die Moofe und Flechten, welche die Stämme
der Bäume bekleiden, halten einige auch für

nachtheiiige Gewächfe und Schmarozerpflanzen,

fie find es aber nicht, fondern haben ganz.andere
liir den Wachsthum der Pflanzen vortheilliaftere

Zwecke
,

die wir in der Folge auseinanderfetzen

werden. - '

« Die Pilze, welche auf den Stämmen der Bau •

me wachfert, find denfelben fehr nachtheilig; üe
enthalten viele Feuchtigkeit, die fre bey ihrem
Vergehn auf dem Stamm zurücklalTen, und da-
durch eineFäuU^ifs verurfachen, welche demLe-
.ben des Baumes nachrbf-iM;« ,..;.,

j

\
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1

\

. Auf den Blättern einiger Gewächfe finden

ficli kleine Schimmelavten (Eryfiphe), oder Mei-

ne Pilze, die man Rofl (Rubigo) nennt, oder

auch andere gröfsere Pilze, welche diefelben
1

zcrüören, z. B. TufTilago, 'Euphorbia, Berbe^

ris u« in. a.

/• 216.

Zu mancherley Krankheiten geben auch noch

die Infekten Anlafs. Die Raupen und Larven

vieler Infekten 5 auch Käfer, zernagen die Wur-
V,

zel, den Stamm, die Blätter. Blumen und Früchte
m

der Gewächfe, und verurfachen öfter eine Art

von Auszehrung (Tabes). Eben diefe Krank-

heit wird auch von Mehlthau öder den Blattläu-

.
fen (Aphides),'oder von den Scliilciläufen (Cocci)

hervorgebracht, welche öfters die ganze Pflanze

bedeckep, Ueberhaupt ifl ein mächtiges Heer

von Infekten l\ets gefchäftig, der zu grofsen Aus-

breitung dies Gßwiichsreichs engere Gränzen zu

fetzen.
r

Einige Infekten legen in die Subftanz der

Pflanze ihre Eyer, wodurch wunderbar gcftahete

Ausv.'üchfe ^ntnehn. Daliin gehören die feall-

äpfel der Bedeguar, die Fkifchflacheln, Ver-

drehungen und Zapfenrofen. Die Galläpfd (G al- f

lae) find runde fleifcliige MalTen, die fich auf

-allen Theiien der Pflanze zeigen; he enthalten

innerhalb eine kleine Made, woraus in der Folge

R3
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ein kleines geflügdltes Infekt, Cynlps genarinr,

cntfteht. Man findet dergleichen an Quercus,

Glechoma , düus , Salix , Hitiacium , Salvia

,

Veronxca. -1
1-

*
H

Der Bedeguar (Bedeguar) Ul ein gan/c?

Nefl von Infektcnlarven , was mit einer flcifchl

grn Mafle umgeben ift, gfwohnlich von drt

Gröfse einer Fauft, und mit fafrii^cn gefavbtai
*

Auswüchfen vorkommt, Ev i(l bis jetzt nur an

4cr Rofe bemerkt worden.

-D\e Fldjchßaduln (Folliculi) find fpitzige

und fleifchige Hervonagungen, welche aufdej
_ + ^

Fläche des Blatts zum Vorfcheln koiumen, z. B.
f»opulus nigra, Tilia europaca.

VeTdrehungm
( C o n t o r fi o n e s ) fi nd durch

kleine Infekten aus ihrer natürlichen Riditunj^
gebrachte aufgefchwoUcne Blätter, z. B. Gera-
Ilium, Veronica, Lotus. Vaccirnnm.

^apfenrojen ( entflehn

,

wenn die Infekteneyer in eineKnofpe gelegt find,
wodurch die fernere Ausbirrlon« ,i„.r.iu

*

hindert wird.
1 veir

uf
und wird xnit kleinen Sclu.ppen pde. Blattern

Mi, z. B. Abies, Salix

iedene
Kxaxikheiten an den Pflanzen hervor, _

mr hier nicht fo genau auseinanderfetzen kon-
»eil. Durch

h

chte
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(

elie fie noch ausgebildet find, füfs, z. B. Klr-

fchen, Pfi^umen, Feigen. Durch den Stich der

Infekten werden zuweilen Blumen gefüllt oder

f.

7
Wenn man alles , was wir in diefem und den

vorhergehenden Abfchnitten abgehandelt ha-

A mufs man

in ihrer Werkftate

und ah den Orten, wo die Pflanzen urfprüng-

Jich wachfen, feine Beob;ichtungen anftellen-

Dem Gedächtnlffe aber einige Hülfe zn verfchaf-

fen, ift es nöthig, fich eine Kräuterfammhwg

(Herbarium) anzulegen. Sie hat den Vor-

theii, dafs man zu allen Zeiten Vergleichungen

»wifchen den Gewächfen anllellen, und fich die

jnancherley Bildungen um fo leichter einprä-

gen kann.

Eine KrauterJammhing (Herbarium) beftehl

aus einerMenge forgfaltig getrockneter Gewächfc.

pie Regeln, welche mandabcy beobachten mufs,
1

fjnd folgende: ,
'

I) Mufg man die Qewächfe zwifchcn Papier le-

gen, ihre Thcile auscinanderbreiten, und ^in

mäfsigep Wärme mit Umänderung des Papieit
A

trocknen.

g) HüfFen die Theile Glicht eine faifche Rieh-

tung erhalten, die der Natur zuwider ift; z.B-
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1

in die Höhe

gerichtet werden, u. f. w« ' *

^ 3) Müflen die Pflanzen zu einer Zeit gepflückt

werden, wo fit alle Kennzeichen, um fie von

andern zu unterfchtiden, befiizen.

4) MüITcn fie nicht bey Regenwetter gefam-

inek werden, weil fie alsdann gewöhnlich fchwarz

trocknen.

5) Saftige Pflanzen müfTen mit cipera war-

-men Stein oder mit glühendem Eifcn getrocknet

vt-rden.

6) Safiige und zugFeich feine Blumen, z. B.

Iris, muffen zwifchtn weifsem Papier geirock-

n^^t werden, und man darf das Papier nicht eher

oilkomjtn

und fehr *t\

Si

8) Pilze laflfn fich nicht auibewahren; nur
einige ivcnige

, die ledemtig find , können ge-

trocknet werden,

Hat man »uf diefe Art 5ch eine Sammluncr
getrockneter Gewächfe gemaclit, fo legtmanfie
zwifchen einzelne Bogen ^veifses Papier, und
ordnet fie nach Jedem "beliebigen Syfteme. Ei-

.nige Kräuterkenner, felbft Linne, empfehlen
das Aufkleben dejr Pflanzen. Es hat aber dlefe

Methode fehr grofse Unbequernlic?ikeiten. Man
kann ntii die eine Flacht^ rf^c "Ri^^f» ,M^^^rpVin

/

1
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und die Blume, wenn fie fehr klein ift, kann man
car nicht mehr beohachtf n. Für einen Boiani-

Jcer ifl: es vorjliellhafter, die Pflanzen nicht auf-

zukleben, weil er öfters genöthigt ill, mit Hülfe
y

des waimen AVaffers die Blüten aufzuweichen,
*

und ihre Geftalt genauer zu beobachten; auch

kann er helft re Exemplare an deflcn Stelle legen,

und verfchwer.det nicht fo viele Zeit mit dem

Aufkleben. Will man ja die getrockneten Pflan-

zen befeftigen, fo kann dies durch einen Sü-eifen

Papier oder Faden fehr leicht gefchehen. Bey

den Moofeii lll es wegen ihrer geringen Gröfse

aUenfaUs anzürathen; man mufs aber doch eimze

unaufgeklebt bewahren, um das Maul der Büchfe

imterfuchen zu können, *

218.

Am Sclilufle diefea Abfchnitts

erin

lerien fich auf die eigentliche Kenntnifs des G
Wächsreichs einfchränken ; ich kann ihn aber

nicht befchlitfsen, ohne vorher noch etwas über
I

das Auffuchen der Gewiichfe im S.yftem zu ex-

wähnen» Wenn unfere Syftenie den Grad der

^Vollkommenheit befitzen \i'^erden, den fie loög-

riclift erreichen können , fo wird es keine

Schwierigkeit haben. Pflanzen dnrin aufzufin-

den; aber da dies noch nicht der Fall ift und feya

R TW
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kann, mufs der Anfänger fchon mit mchrcrcA

Schwierigkeiten kämpfen, ehe er zur Gewifsheit

gelangt.
F

^jefetz;t, man findet eine unbekannte Pflan-

zte, fo mufs man eifl die KlalTe nnd Ordnung

fliuszumittcln fachen, wohin fie gehört ; hat man
diefe, fo muffen alle Gattuncen mit derfelben ver-

I

glichen weiden. Zeigt fich keine damit über.

einftimmend, fo muls ma
durchfehn, worunter fie,

tdern Klaffen
1.

Abweichung
der Zahl oJer^des Gefchlechts feyn könnte ; fixir

det man fie auch da nicht befchrieben, fo iß
* *

i

die Pflanze eine neue Gattung , die man genau
^erchreiben, und deren wefentlichen und natür-

liehen Charakter man auseinanderfetzen mufs,-

Findet üch diefe Pflanze fchon von altern Kräu^
tcrkeijnern benimmt, fo fetzt man deren Na

und

mung Anführ

/

nennt man Citate (Synonyma)-
Man mufs bey den Citaten feinen eigenen Na,

ipen oder feine Beüimmung, und ^^enn man keL
ne eigene davon gegeben hat, die belle zuerll an.
zeigen, dann die, welche naeli diefer die belle
Sil, und mitdei fchlechteilen befchhefnen. Zu-
|et2t mufs das Vaterland , der Standort und die

Z<ßlt diet Blüte ans*
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/

JV, Naqien der. Gewachfe,
\

.219,,
IT

s fcheint freylich von keiner grofsen Wichtig-
1

Iteit zu feyn , eine Pflanze mit einem neuen' Na-

men zu belegen; aber es ift doch jedem, den

die Kenntnifä der Gewachfe befchäftigt, ange-
j

nehm, den Namen derfelben ivohlklingend,
F

leicht und überall angenommen zu finden. So-.

bald die Namen unbeftimmt und unficher Gnd^

hört auch die Kenntnifs der Dinge auf. Die al-

\.

fehr

die Namen der Pflanze zu erhalten. Jeder, der

fich als Schriftfteller aufwarf, fuchte ihnpn neue

zu geben; dfiher war zu den Zeiten kein unan-

genehmeres, unficheres Studium, als die Bot^-

nik. Mit den barbarifchen, trocknen, unbe-

llimmten Namenregiftern wurden die Menfchen

abgefchreckt, und mufsten um der Namen und

Ungewifsheiten willen eine der fchQi;lten Ver-
I

gnügungen, die Erforfchung der Natur, ent-

lehren. Durch ücliere überall angeö^wniene
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Namen find wir Im Stande, uns unter allen cu^

tivirten Nationen, wo fich nur Kräuterkenner

finden , verftändlich zu machen.

2 20.

Tournefort, der eine Reform mit der Krau-

terkuhde vornalim, beftimmte Galtungen und
Namen fiü' jede derfelben; die Arten^abe); wur-

den durch kurze oft nicht einmal belUmmte Be-

fchreibungen unterfchieden. Man war zwar fchon
j

mehr als vormals im Stande, fich auf die Gat-

tungsnamen zu verlaflen , aber die Arten blie-

'

ben oft undeutlich. Linne hat fich, fo wie über-
I

all in der Kräuterkunde, auch hier duich die

fichere Beftimmung eines Gattungsnamens (No-
men genericum) und eines Trivialnamens

(Nomen triviale), die er jeder Pflanze bey-

legte, ein grofses Verdienft erworben. Die Re-

gel, nach welcher diefe Namen beftiuimi werden,

find folgende:

221.

.
Jede Gattung mufs befiimmt und gewif*be-

nannt werden, fo wie auch eine neue Gattung
einen peuen Namen hqben mufs. Ein einmal
feftgefetzter Namen darf nie, wenn er gut iß, ge-

ändert werden. Eine Pflanze kann nur von ei-

Htm Botaniker benannt werden, dem die Na-
jn«n aller Gewächfe bekannt find, damit nicht
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zwey verfchiedene Gattungen mit einem Namen

belegt werden»

2 2 2.
*

Namen dh allgemein angenommen find ^ müßea

be^'behahen werden; pß

Namen ^on verjchiedenen Botaniß i

ten haben ^ mvfs dir erßcj wenn er gut iß^ bleiben.

Da man dem Linne in allen Stücken folgt,

fo ift es auch Pflicht, feine Benennungen , wenn

fie würklichen Gattungen zukommen, zu erhal-

'

ten- Bey neuen Entdeckungen im Gewächs-

reiche trift es Cch öfters, dafs zwey Botaniken

an verfchiedenen Orten zu gleicher Zeit eine und

diefelbe neue Gattung unter verfchledenen Na-

men benennen. Einer von diefen Namen kann

nur der Gattung zukommen: man mufs alfo den

älteften, wenn er gut und nach den Regeln ge-

macht ifl, beybehalten, z. B. der Brodbaum

wurde Ton Solander, Forfter und Thunberg be-
I

fchrieben. Solander nannte ihn Sitodium,
p

Forfter Artocarpus, Thunberg Rade.ma-

chera- Fprfters Name war der erile und auch
V f '

IT -

zugleich der beftej folglich wurde er von allen

angenommen

22s
Die Namen miißen nicht zu lang feyn4

Wenn der Name einer Gattung aus viel klei-

nen Wörtern zufammen gefetzt ift, wird er zU



/

2 yo 1iV. Nahiefi

lang und distti Gehör übeltönenc!. !Kinige l^a

men der älierti Kräuterkenner können hier zum

Bewerfe dienen:

Calophyllodendrotii Orbitochortusj
'

CarioUagematoden* Hypopliyllocarpo-

dros, dtndron,

AcrochördodendroS) Stachyaipogophora
J

IjeuconarcifTolirion , Myrobatlndumi
/

1

-i
* • ^

'^Uin mufs ktine Namen fremder Nationin ^ aber

knch keine von europäifchm nelimen^ fondern wo
r"

fnögUch aus dem Griechifchen znfammenfetzen^

Benennungen aus fremden Sprachen, wenn
fie auch mit einer lateinifchen Endigung verfehn

fmd, klingen nife fo gut, als griechifche, und
laffen fich auch hicht füglich zuraminenfetzen.

Selbft Namens die aus dem Lateinifchen ge-

macht find, haben hiebt den Wohlklang; noch
Veniger

i wenn man fife aus dem Lateinifcherl
^

(

Und i^necüiicnen zuJammenfetzt. Wenn es mög*
lichill, fo mufs man ihn aus £wey gricchifclien

Wörtern machen, und eine httinlfche Endt-

,
gung geben. Beyfpieie vbn fehleiliaften Na-
inen

au& der amerihdnifchm Sprache
Aberemoa, Apeiba, Apalotoa*
Äocoa, Caralpa, Caffipourea
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CoriCeVeiba^ Ccumarouna, ^Färariiea^

Guäpir?,

Matayba

Heymafibli

Ocot^a,

Paypayrolai Quap«

Tocoyena, Voua

Icacoreäj

Pachiraj

Saouarii

Vatoiirea*

ifchen

Manjapumerarri

Cudu-Pariti,

JJalam-n villi

tumh
am der lateinifcheh

Corona felis, CriÜä ^alli, Dens leonis*

Cuberolä, Gfämlnifolla, Odorata.

aus der deurfcken Sprächen

Bovifla , Beecäbunga, Brunella.

üus derfpanifchen, italienifchen
, franzößfchen

engüfchen undfchwedifchen Sprache:

Belladonna, Sarfaparilla, Galegä, Örvala
i

Ainberb Crupina.

iechifchen und lateiniß

Xmägroftls

jfammengefe

Chryfanthamn

dun|, Sfl/>indu9,

f

Solche Benennungen find immer fehlerhafti

Und dürfen
j wenn auch gleich einige davon ai>-

genommen fmd', nicht nachgemacht werden,

'

BefTer find folgende Kamen, und verdienen

überall Nachahmung*

Glycyrrhiza von yXuuii füfs und ^»r« "Wurzel '

üUenai 3 (»Baum



272 • .VI. Namen

Ophioxylon von s<>k Sclilar^genuncl,t^Ä9vlTolz,

C^phalantlius von «£j»«>.h Kopf und ^>>#< Blume,

Tjirhofpermum von aOh Stein und »^/gM«» Saaine,

Leoniodon von a.«v Löwe und sJi< Zalm,

Hippuris von '/tt^o* Pferd und ^« Schwanz. '

#

225.

Man mufs aber nicht Pßanzen mit dem Namen
'

tines Thieres oder Mintrah beltgen.

Die ^ Namen der Pflanzen müfTcn nicht mit

Namen von Thieren oder Mineralien tineiley

feyn, fondein jede (Gattung aller drey Beithe
muh verfchiedene Benennungen haLcn. Solche

fehlerhafte Namen find:

Taxus, Onagra, Elephas, Ampelis, Nairix, '

Delphuiium, Ephemerum, Eruca, I.ocuna,

Phalangium , Staphylinus, Granatum, Hiac) n-

thus, Plumbago.

6 1

Namen
,

die von rdlgiöjm
, himrfiViJdim , tno-

ralijchen, anutomifchm, patlwhsifchm
, geogra-

phifchen und andern Dingen liergenotnmm füd,
müjfm üLuili nicht angenommen tn'erden.

Wenn man eine Benennung wählt, welche auf
irgend eine rcllglöfe oder andere Saclic Bezie-
hung hat, die nicht unmittdbar verglichen wer-
den kann, oder nicht jVdtrmaimbellnntift, fo

amen der Axt

Ue/i
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Religiöfe:

Pki^i nofier, Oculus Chriftl,

. Morfus Diaboli, Spina Chrifti,

Füga Däfemohuiri j Palma ChrifU

,

^

Caiceus Mariäe, Labruni VeneriSj
i .

Barba Jövis,
^ Ümtilicus VenenSi

Poetifche i

Ambrofia , Cornutopiae j t*rotea
j

NarcilTus, Adonisj Cerberai
_ i

,
Circaeaj PhylUsj AndrömeUäj
Gramen !^ärnafli<

vom Standorte und Vaterlands i

Kortenfiaj Chinas Moluccä j Tein^teä«

Moralifchti

Impatiens , Patiehtia , Concordia.

Anatomifche i

tiitoris, Vuiyariäi Priapüs, Ümbllicüg,-

f^athologifche :

taraiyfis
i Sphactlus , Verruca; '

Otkonömijcht:

Catideiai feitim tquinuiri^ gerräj iuflk pi

•^ ^

Die. Nameä der Gattungen miijfen nach Aehn-

lichkeiieri odtt Eigtnjchaßen geniachi pvtrdmi^dU

aber hichi dn einer An
, fondern an mehrcreri der-

/dhen Gattung zufndenfmdi

Wenn inaü die Naöieü faäcll deia ^tfeht'

8

1

I



P

liehen Ckaralcter der Gattungen oder Von def
o

Geftalt des Saamcas feiner Aehnlichkeit mit

andern Pflanzen oder überhaupt der Geflalt der

Blume geben kann 3 fo haben dergleichen den
i

Vorzug, dafs man fogleich einen Begriff von det

Geftalc bekommt- Die Eigenfchaften eines Gc-

ivächfes und die Farbe geben keine gute Benen-

nungen, doch mufs man dazu bisweilen feine

Zuflucht nehmen. Wenn'aber Gattungen Na-

menvop fear ungewiffen Dingen, z.B. einem wol-

ligen Blatte oder Stengel, der nur einer einzi-

gen Art zukommt, gegeben werden, fo find fie

nicht empfehlcnswerth.

Nameriy die nur nach einem Theile des Gew'dchfe$
1

gemacht find, und keine Nachahmung verdienen 9

Cyanella, wegen der bjauen Blume j es giet>C

aber Arten mit gelben.

Argyrophyllum , wegen der filzigen' weifsen

Infel

Arzeneykr

zuc-ift gefunden wurde«

8
l^lamm, dkßch auf oides, aßrurfi, aß,

, mufs ^(inforgfähig

drückt

Aeh
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deüt'et (Jätlurcii zugleich emeri Zweifel afl. tle-

berhaupt müflen folcUe EnJigungen, da fiie nicht

einmal wohlklingend find, vchnieden Werden*

Zum Beyfpiel mögen folgende dienen»

AHinoides, - Lycoperdaftrum,

Alfinella, Lycoperdoidesj

Alfmaflrum
j Juncago ^

Alfinaftroides^ ^ Ei'ucago, '

Allinaftiiformis i Ü^ortulacaria

«

Anagallöides ^ Brtyniana

,

Anagallafl;ri\ra < Ruyfchiana ^

Clathroidaßrumi .

\

=1*

9
*^

Mäh fnufs auch ghkhlauUride Nanieri zu i'ef^

jFHeiden fuchin.

EinNamen kann blsweileti fehr gut feyh, aber

*r hat den Fehlet, dals ier mit andern faft eleich^

klingt; üiid dann miafs er, um nicht durchDruck-

felller oder undeutliche AusfpracheYerwirrung

ku Veranlaflen , verändert werden* Solche Na^

men fmdi

Conocarpusj Ärntrofiäj Gaura,

Gonocarpus j Ambrofinia , Guarea»

530.

er Namt einer KlaJIe od^r Ordnung kann tü4

eis Gattungsname gebraucht werden.

Sä

•i

f
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I

Die Alten brauchen öfters die Benennung

ganzer Familien für einzelne Gattungen; dies

inaclit.aber, dafs Anfänger dadurch Ifeicht irre

geführt werden, und man bisweilen nicht weifs»

ob von einer Gattung oder Klaffe die Rede ift.

Solche Namen find:

Mium, Palma, Filix, Mufcus, Fungu» u.d.in.

23 i<
HP • -

.

Dk ^rbfste Belohnung eines Botanihrs iß\ JU
Benennung einer Gattung nachfdnem Namen

t
und

Jolche Namen mufs man zu erhalten fuchen^

Kein Denkrriat von Marmor j odet in Erz ge-

graben,- ift fo bleibend, als dieferf. Es ift der

änf

T

mächeri känrt

WifTehfchatt Anfpruch

Mari mufs aber den Knarrten äea Botanlkeri

nicKt verändern
, fondern unverändert beybehal-

teinifche

gung geben, 2. B.

LInnaea, Royenia, Thunbergia, Spannanna,
Gleditfchia, Halleria, Buxbaumia, ReCzia u. m.d^

/
* ''^

232
^

Um die Arten ttfTer Unnefi zu fernen ,
gal»

iäiuife jeder Pflanze hoch aufsei dem Gattung»-
narnen einen zweyttn, Wfclchtr der Trivlalnaxn«
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(§. 220.) genannt wird^ Durch dergleichenNamen
wird die Kenntnifs der Gewächfe ungemein er-

leichtert. Man mufs bey Trivialnamen Folgen-

des bemerken:
f

233. /
Ein Trivialname mujs lurz^ nicht wie der Gat-

fimgsname^ alfo nie Subßanm
,
fondern immer Ad-

jectiv feyn.

Abficht, dem
Hülfe

ivie Gattungsnamen, zqfammengefetzt, fo ent-

fprechen fie ihrem Zwecke nicht. Es ift auch

widerfmnig, ^einen Gattungsnamen, der eigent-

lieh ein Subftantiv ift, wieder mit einem Subßan*

Aus
die Benennungen

_; .

Carex Drymei^
, , Juncus Tenageja,

Carex Chordorhiza, Scirpus Beothryon

Heleonafler, Liehen Aipol

immer fehlerhaft. Ad
jectiv feyn, und wo möglich die Eigenheiten der

Art ausdrüpj^en. Befler find daliej: die Benen-
^ _ r

nungen

:

L

Carex paniculata , Campanula patula.

Carex canefcens
, Campanula jperficifoHa u. f. w»

I

234.

I>k Gtßük^ Bekleidung, und überhaupt Jas Utu

S 3
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1

terfcheidenJe geben j ivmn e^ möglich Iß, dkheßen

Trh'ialnamen*

Wenn ipan das Unt^j-fclieidende, es bellehe

pun worin es wo{le, gauz kurz In <;ineni Adjcpti-

vp zufarhrnenfftircn kiinn, fo verdient dergleichci>
I

Namen vor virlen andern d<*n Vorzug, Es mu($

aber das Adjeciiv nie zu lang \vcrden, aucli nie-

mals aus zwey Wörtern beftel^n. Wenn fich

aber der Trivialname nicht fo ausdrücken läfsf,

dann nur nimmt ^lan zu Eigenfchaften, Stand-

ort und dergleichen Dingen feine Zuflucht.

/

^ r

/

/

. 235,

I^ie Farbe und da^ VaurlanJ geben die unß

Man
in

:isb ot) eine Pflanze in* 4 4 - T

ihrer Farbe hellandig feyn wird. Solclip Trivial,

naraen fijid alfo niemals anzur^then. Linnc hat
fr

ein PoIemoniMin coeruleum , es ändprt aber mit

weifscr Blume ab. Evonymuseuropaeus ik nicht

der einzige feiner Gattung in Europa; e$ g^tbt

iiophzwey, den p:vonymus verfufofus und la- ,

tifülius. die beyde in Europa' wachfeti. Noch
inehiere Beyfpiele könnte man hier anzeigen, die

lle beiv'eiftn, dafsfolcheNamenn'icht viel tauge«,

I

V «

und ob nicht noch eirie entdockt werden könnte,



#

r

Her Gewachfe; 279
I

236.

Ab

\

mufs derBotaniker kennen, fie durch einen zwey-

"ten Namen anzeigen, und allezeit mit griechi-

fchen Buchüabc-n bez^iclinen. Die Hauptart,

von der fie abllammen, mufs oben an ßelin, z.B.

Der Kohl Braflica oleracea.

grüner Kohl — -— «- viridis.

rother Kohl -^ /— ß. rubra.

>veifser Kohl — — y. capitata.

Wirfieakohl ^ —
^ J. fabauda,

Blaukobl — — *. laciniata,

Blumafchkohl — — ?. felenifia.
r

Bufclikohl — — 1. fabellica.

» Blumenkohl ^- —
' -9. botrytis.

Kohlrüben — ^ ». napobranica.

Kohlrabi —
,

— x. gongylodes.

Auf diefe Art kann man mit wenigen Wer-
t

ten Gattimg, Art und Abart bezeichnen, wozu

die altern Botaniker ganze weiiläuftigeBefchrei-

bungen nöthig hatten, die mau nicht fo leicht

l)ehaltenlonnte,
'

• .237-

Der grofse Nutzen der Linnefchen Benen-

nungen ifl einigen Botanikern nicht fo einleuch-

tend gewefen, deshalb haben fic darin einige Aen-

derungen treifen wollen. Hieb er gehören die'

S 4 '

l
-

V
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Vorschläge, welche Ehrhart und JVplf geibzn
haben. Elfterer hat, da doch in der Natur keine

«igentliche Gaftung^n find, und fip nur durch
den Scharffinn der Botaniker aufgeftellt werden,
jeder Pflanze nur einen Namen geben wollen,

womit er in feinern Phytophylaceo den
gemacht hat, z. B.

Polyglochln ift Carej^ jJipipa.

Pfyllophora ^ ^ pulicans-,

Ammorrhlza— J_ arenaria.

C^aricella — -_ capiUaris.

liimpnaetes — — pallefcens.

Baeochortus — — humilis u. f. w.
Die Kräuterkunde wiirde durch folcheNamen

fehr exfchwertVerden. Wenden aber die Gp
wächfe inGattungen abgetheik. fo find höchllen^
nur 2000 Gattungsnamen zu bel^alten; danach'
des Herrn Ehrharts Vprfchlag 20000 Gewächfe,"
^ie bis jetzt bekannt ßnd, mit eigenen Namen
verfehn werden müfsten, Weldies menfchliche
Pedächtnifs i(l imstande, alle diefeNamen zu faf-
fen ? Nimmt man nun npcli an , dafa auf unfena
Erdball, naph pingr mäfsigen Berechnung, 80000
yerfduedene Pflanzen find, fo fieht man leicht

dief

anderer Art. p
Herrii

ilhaft



j£,elfip Verfchiedenlieit der Crewäclife, die aufFi-

gur

Wur
ruch, Farbe und Eigenfchaften Bezug hätte,

durch

dafs man bey allen Gewächfen nur aus diefenBucli-

ftaben den Namen zufammenfetzeu dürfte, um
fogleich den ganzen Bau und die Elgenfchaften

deffelben vor Augen zu haben. So fcharfBnnig

auch diefer Vorfchlag iftj fo wenig kanri er ange-

wandt werden. Es läfst fich leicht denken, w?kh0
barbarifcheNamen daraus entftphen muffen, und
dafs viele Confonanten dadurch gehäuft wenden,

Pegeln ausfprechen

Um
tf +

p

erben , würde ein halbes JN^^enfphenalter erfb

trt, und der Vprtheil , den man dadurch eilai

en könnte, würde wahrlich nicht fo grofsfeyi

Der Herr Rsgier^ngsrath Medipus thut den Vorfchlag,
noch aufser den beyden Namen einen Fainiliennaniea

hinzuzufügen. Jede Pflanze %vürdc auf'diere Art Wer
tlrey haben. Es kann auch diefer Vorfchlag nicht an-
genommen werden; dennwoz^ fpli man das Gedacht-
nifs mit mehreren Namen befchwcrcn, da man fchoq
aus derKlafTe und Ordnung welfs ^ mit xvelchcn Ge-
^v-ächfen die Pflanze verwandt ift?

l

§5
\



y aS?

V. Phy fi.ol ogie.

D
38

- /

terworfen Ihr Entwickeln vom Saamen
bis zu einer beüimmten Geöfse ,'

das Entfteher^

iler Blume oder des frifchen Saamens, der wie-

><Ier in Pflanzen derfelben Art, von der er ab-

Jlammt, verwandelt wird. Diefer ewige Kreis,

lauf des Bilderi, Entftehens und Vergehens der»

fclbcn beweifet gar deuüich , dafs fie leben. Le^
"weitläuftigfl:

m
werden Nerven und zumBewufstf(

«fordert, die man doch den Gewächfen nicht
lait Gewifsheit zueignen kann. So wie es unter
den Thleren vom M^nfclieji bis zur Milbe all-

mählig abnehmende Stufen des Empfindens und
Bewufstfeyns giebt, eben fo finden wir Beyfpiele
unter den Gewächfen , die etwas

res bey einigen vermiitlicn Jaflen.

Am thierifckeh Korper hat .'man folgende

Vollkomm

v'
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» »

Kiafte: die Schnellkraft (Elallicitas), die Zufam-

men

V

'ritabilitas), die Empfindung (Senfilltas), die Le»-

benskraft (Vis vitalis), und dpn Bildungstrieb

(Nifus formativus) beiperkt. Diefe verfchiede-

nen Kräfte, weiche vom Leben des Thiers un-

zertrennlich find, kann man auch den Gewacht

fen nicht abfprechen, niu dafs fie bey diefep in

'"geringerem. Grade fich aufsern.

Die Schnellkraft ift das Beftreben eines biegfa-

zneh Körpers nach dem Ausdehnen oder Zufam-
r

i

mendrücken, feine vorige G^eflalt mitGewalt wier

der einzLmehmen. Diefe Kraft zeigt fich noch

beym Holze und verfchiedenen verdickten Pf] an»

^enfäften.

Die Zufammenziehung, die man auch eine

todte Kraft (Vis mortua) zu nennen pflegt, ift den

Fafern desHolzes ei^en. Siebefteht In einerAus*

delinung undZufammenziehungj welche durch

Feuchtigkeit oder Hitze bewürktwird, Nicht bIof§

bey frifchen Gewachfen, fpndern auch bey trock-

nen ift fie zu finden, '
.

Die Reizbarkeit ift eine Kraft, die fich nur
F

r

bey der lebenden Pflanze zeigt und mit derp To-

de verfchwindet, Sie äufsert lieh bey einigen

Gewächfen fehr deutUch; wennra;in einpnTheil

derfelben berührt, fo zieht er fich fchnell zufam^

men. Man iann ditfe Straft nicht fiir hlofses ^u-
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fammenziehen (Contractllitas) halten, weil fie mit
w

dem Verfchwinden des Theils, oder mit dem
Tode aufhört, und fich bey aufgetrockneten Ge-

ivächfen nicht mehr zeigt. Beyfpiele geben Mi-

mofa fenfitiva, pudlca, JDionaea Mufcipula,

Smlthia fenfitiva, Oxalis fenfitiva u. m. a. So
lange diefe Gewächfe leben, ziehn fie durch eine

fchu-acheBerühmnn ihreBlätter zufammen. Die
• Staubgefäfse einiger Gewächfe, als Berberis vul-

^aris, Parietariau, a. m. legen fich, fo [lange fie

frifch find,

zufammen.
r

Die Empfindurg wird bey denT^iieren durch

4ie Nerven bewürkt. Oh nun Pflanzen würk-

lich enjpfinden, ift eine Frage, die noch lange

nicht mit Gewifsheit entfchipden ift. Herr Per'.

cwal hat zwar dies mit vielen Erfahrungen be-

weifen wollen, die aber doch nichts Gewiffes ent-

fcheidc-n. Pj: geht von 4.eiii Gedanken aus, dafs

Inftinkte bey den Gewächfen wären, und wo
r

Infllnktifi, mufste auch Empfindung feyn. Sei-

durch

Inftinkt

aber

pfindung ift von 0er

^en, dafs der Körne

jJefTen auch bewufst

pewifsheit bey den

möchte wolil vielen

mufs. Und dies mit

ächfen zu erweifen

,
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ien feyn. Konnte etwas Empfindung Im Pflan*

zenreiche bewelfen, |fo wären es folgende 'Din-

ge ; der Schlaf, das Oeffhen und Schliefsen ver-

fchiedener Blumen. Die nieiften Pflanzen mit

gefiederten Blattern, legen fie zu einer befiimm-

ien Zeit zufamraen, Mimofa Libbeck pflegt

,des Abends um 4 Uhr ihre Blätter zu fchlief-

feri* Tamarindus indica legt gegen Abend fei-

iie Blätter zufamraeni und bedeckt ganz dicht

die Blume und jungen Früchte. Die Biumeri

der Nymphaea alba fchliefsen ficla nach Sonnen-

ürd

WafTer. "V

genefia^ befonders BeUis pere'nhisj Calendula

pulvialis fchliefsen iich , wenn ein Regen kom-

men foll. Beweiftn diefe Thatfachen nicht, dafs

tvirkilch ein gewifTer Grad des Empfindens bey

den Gewächftn ftatt fiiidet?

Die Lebenskraft (Vis vitaÜs f. vita pfopriaj

ifl eine Kraft,^ die gewilfen Theilen eigen ift, und
die Verrichtung derfelben "befördert.- Hieher ge--

tört die Kraft, welche die Säfte im Manzenkör-
r

per forttreibt; Dafs die Säfte Aurch. eine gewifle^

Kraft fortgetrieben werden ^ fäfst ficli feictt tje-

veifen. Wenn man eine Pflaiize,- wekne iri

einen Top^ gefetzt ili, altmälilig durch Entzie-

iung des Waflers wellcen läfst, fo wird, vrehü

die Pflanze au€h alle Theile behaltört hat, fi«



\

286 ^V. Phyfiolo^e;

nachliet hiclit wieder im Stande feyiii liiän mag

fie noch fo üark begiefsen, fortzuwachfen; es

fehlt hier die Lebenskraft^ welche \^orher den
ir

Saft in die Höhe trieb.

Der Bildnngstrieb (Nifus förmativtis) iß eine

Kraft, Verlorne oder verlezte Theile wieder zu

• f

ergänzen* Wenn man
Aefte

liervorbritigen. Wird die Rinde verlezt, fo erfe*

tzt n die nächften Gefäfse desBaResdas Fehlendei
Wunde heilt zu. Nicht

liaben diefe Kraft in gleichem Grade; einigen

fcheint fie ganz zu fehlen, da hingegen andere

defto ftärker fie äufsern*

240.

Jene Kräfte, die man unleugbar bey d^ii

Thieren dargethan hatj lind auch, %viewirge*

tehn haben, den Gewächfen dgen^ Man müfste
p

denn das Empfinden ausnehmen , was vielleicht

einige niu: für einen erhöhten Grad der Reizbar-

keit halten. Es fragt fich aber ^ ob bey einigen

Thieren^ befbnders aus der Familie der Wür-
lüer, das Empfinden deutlicher, als bey einigen

Gewächfen ift, und ob man die Gränze feflff-

tzen kann , wo diefe Kraft aufhört. Man wird

«war einwenden, dafs nur einige Gewächfe etwas

dem Empfinden Aehnüeh«« äufeern, aber bey-.



_V. Pliyfiologie; 237

treitem nlclit alle, und dafs enöllch nocti Iceine

ütxveii wären entdeckt worden, worin doch nur

allein bey den Thleren dlefe Kraft liegt- Sind

aber immer Nerven^ und zwar bey lo ganz vtr-

fchieden gebildeten Körpern, wie die Gewächfc

find, nötliig, um ihnen Empfindung zuzueig-

nen; und kennen wir den innern Bau derfelben

JTchon fo genau, ihnen dergleichen ganz abCpre-'

eben zu wollen ; und wer bürgt uns endlich da-

für, dafs die Gewächfe, bey denen wir diefe Kraft

nicht bemerken können ^ fie- würkUch nicht ha-

ben? So lange wir noch nichts entfcheidend Wi-

derfprechendes darüber wiffen, fehe ich nicht

cih, warum man bey den Pflanzen kein Emk
pfinden annehmen wilh

,

In den frühften Zeiten haben einige Natur-«'

forfcher den Gewächfen eine Seele zuelgnefl

wollen. Kachher iH dies ganz in Vergefleri-

heit gerathen, tmd nur erft im votigen Jahr-'

zehend hat Percwal es zu beweifeli geiucht-

Seine Beweife find diefe: (haben Pfianzen Em^
pfindung , fo muffen fie fich dei^tn ^ -ferenfi

auch nur ganz dunkel, bewufst feyn;' und
iini fie ßch delTen bewufst, fo haben fie auch

eine Seele. Das Empfinden und Be1\^ufstfeyn

der Gewächfe, fagt et, liefse fich aus dem Saa-

xnen beweifen; legt man diefen verkehrt in die
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Erde, fo dreht er fich beym Keimen ürn, tina

Jcommt eben fo gut, wie ordentlich gefäeter

,

zum Vorfchein. Pflanzt inan ferner eine Ho-

pfenftaude,- fo werden ihre Stengel" immer den

häclillen Stock oder Stamm fuclieh, tim in die

Höhe zu ranken. Mehrere ähnliche Beyfpiele

übergehn wir, ürii hicht zu weitläüftig zu feyn.

Selbft Hedwig, der giöfsfe Pflanzenphyfiolog

ünfers Jahrhunderts verfichert^ bey llarker Ver-

,

gröfseruhg fetuas gefehh zu haben, was ihii vei-
1

inuthen läfst j ein rt +«;c>s,sv (etwzs Seclenartiges)

anzunehmen. Sollte freylich Erapfindutigi was
fr

ich nicht mit Gewifsheit 2u beiiaupfeh wäge, deri

liewächferi eigen feyn,^ to glaube ich, dafsmaii

den geringften Grad eines BeifrüfstfeynÄ auch an-

hehmen müfle-

.

äi
^

d
. li

viele Naturforfcher Aehnl
Jceiteh gefacht. Äriftoteies hat fchon dlfe I*flahzeil

ütngekehrte Thifere genannt. Luine führte diefe

idfee aus; er nannte die Wärme das Herz, diö

Ifctde deh Magen, und die Blätter dife Lungfe der

Ofewädifei
. Es bedarf wohl keiner weitem Er-

klärung, dafs diefe Vei-glelchuögeri iififtlich

gefufcht und unnatürlich find. Am glücklichften

hat der unvergefsliche Bonnet dieCe Materie aus-

^feführt* Mit dem grQfsten Scharöinn und der

I

t
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glücklitliflen Einbildungskraft mäcllt er iivlLchen

Hern Eye, der Leibesfrucht, der Ernährung, dein

Wachsthum, den Befruchtungsorganeh, und an-

dem Theilen dier Thiere die trefFiendflen Verelei-

chungen. So vollftändig auchdiefer grofse Natur-

Jkühdigerdie Materie abgehandelt hat, fo zeigen

fich doch einige Umftande, die er überfehn zu

haben fcheint, und die wir im ^urammexihang

mit einigen bekannten anführen wollen.
^ f

1

t
543

Thiere und Pflanzen kommfen darin überein;

dafs ihr Körper nach dem Leben ze;;ftört wird.

Alles, was orglnifch lieifst, ift mehr oder werii-

ger der Verwefung unterworfen* Im Mineral-

reiche finden ivlt zwar auch etwas Aehnlicliesj

2. B. Porphir, Kies und andere Körper zerfallen

in Staub, es in aber keine Gährung, wie bey

Thieren und Pflanzen, fondern ein Zertlieilen^

und die Stoffe bleiben diefelbenj organifcheKöf-
F

per aber wferden dadurch ganz verwandelt.

Tk und

ftofsen fie wieder von fich, eben fo die Gewäch-
w

fe, nur mit dem Unteifchiede , dafs die Thierö

Lebensluft einathraen, aber phlogiftifche windet

ausftofsen; Pflanzen hingegen phlogiftifche Luft

begierig an fich zielm und unter gewifTen Um-*

iländenlitbensluft aushauchen.

T



I>

sgo V. Phyfiologie.

^
Thiere begatten lieh, gebären, leben und

Reiben; die Pflanzen begatten fich, denn in der

Blume find die Werkzeuge der Befruchtung ent-

halten; fie gebären, das heifst, fie bringen ihre

Früchte , fie leben , wie wir gezeigt haben , und
endlich hören fie auf zu leben, das heifst, fie

fterben.

wohin
Polypen

, Eingeweidewürmer und andere gehö-

ren , vermehren fich auch dmch Zerthtilun^ Ih-

res Körpers. Die meiften Gewachfe können fich

durch Zerdieilung ihres Körpers vermehren, z. B.
Weiden u. f. w. Thiere haben eine befliramte

r

Zeit der Begattung; Pflanzen tragen auch zu
einer gewilFen Zeit ihre Blumen, und machen
davon keine Ausnahme. Alle Gewachfe aus
der f'üdlichen Halbkugel, die, wenn wir Winter
haben, in ihrem Vattrlande der Sonnenhitze aus-
gefetzt find, blühen doch in unfern Ciashäufern
gerade im Winter, alfo zu der Zeit, ^ro fie in

.
ilu-em natürlichen Standorte Blumen bringen.

Thiere bewegen emem
Hecke zum andern, doch thun fie dies nicht

Aufl

Humier, die Pol^-pen u. a. find befländig an k-
gcnd einem Körper befeftigt. Hierin kommen
dh Pflanzen mit d. n tbengenannten Würmern
üb.rtin. Di* meifiui haben einen beftimmten
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Ort, an dem ße fengewachfen find; hur weni-

ge Gewächfe fchwimmen auf der Oberfläche

des Waflers umher. Die Orchlsarten, welche

hodenförrnige und handförmige Wurzeln haben

(§. 8- N. 12. 13,)» verlieren alle Jahr eine Wur-

zel, und fetzen auf der enrgcgengtfttzten Seite

eine neue an, dadurch verändern fie jährlich ih-

ren Standort; fo dafs fie nach vielen Jahren auf

eineti ganz aridern Fleck zu ftehn kommen^

Eben fo find die kriechenden "W'urzeln, die un-

ter der Erde fortgehn, und auch die kriechehdeii

Stengel als wandernde GewäcJife zu betrachten*

Die Ülättef des Hedyfarum gyräns bewegen £ch

freywillig auf und ab; dadurch ift diefes Gc-

wachs fehr nahe mit dem Thierreiche verwandt«

Verfchkdene Blunieh drehen fich nach der Son-

tie, fo tvie einige lankendeGewächfc Bauine outt

andere Gegenftände fuchen^ um in die Höhe zii

klettern. Man kann wenigftehs nicht leugnen ^

dafs diefe Thatfachen einige Aehnlichkeiten mif

den Thleren beweifen.

Das Leben der Thiere ift nach den RlafFen
*

und Arten fehr verfchieden. Es giebt Thiere,

die hundert und mehrere, oder ein einziges Jahr,

wenige Monathe, Wocheti, Tage, oder wohl

car nur einige Stunden zu leben haben. Die In-

fekten leben nur wenige Zeit, und einige ganz
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kleine Würmer haben eine noch kürzere ßenode

des Lebens ; andere Thiere erftarren , und leben

zu einer feftgefetzten Zeit %vieder auf, z. B. der

Fiofch. ^Einige andere fcheinen todt zu feyn*

und erhalten doch wieder Leben, fobald ihnen

das fehlende Element , worin allein fie nur mun-
ter feyn können

, mitgetheiltwird, dahin sehöit

ein Infekt, Monoculus, das fich im Wafler auf-

hält, und -wenn dies austrocknet, ' todt zu feyn

fcheint, fobald aber ein Regen eintritt, wieder
auflebt* Man will in fremden Welttheilen noch
einige andere Thiere bemerkt Iiaben, die ein

eben fo zähes Leben belitzen. Unter den Pilan-
Im

zen haben Avir die Eiche, die fünf- bis fechshun^

melircre Jahre alt wird. Der' Affen-

brodbaum (Adanfonia digltata], welcher in Afri'

ka fehr geraein iß, wird wenigl^ens taufend Jahr,

vvo nicht nocli einmal fo alt. Alle Somme

und

nur
bis vier Monathe. Die Pilze haben noch eine
kürzere Dauer, wenige werden ein oder mehrere
Jahre alt, aber die meiften exiftken nur einige
T,.ge, die allerkicinften haben vielleicht eine
iiwrch kürzere. Dauer, z. B. Mucor Lycogala. Die
Siaudtngcwächfe flerben im Herblle über den
"VVurzel ab, leben aber mit demFrühlinge wie-
der auf, und treiben neue Schöfslinge. DieMoofe
haben von aüen (.imä€htm das zähefte Leben,
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Im Sommer fchcinen fie todtzu fern, imllerbile

wachfe

244.

I

Wenn gleich zwifchen den Thieren und Ge-

wächfen eine grofse Aehnlichkeit nicht zu leug-

nen ift, fo zeigen fich docli auf der andern Seite

viele Unterfchiede an den Pflanzen, welche kei-

ne Aehnlichkeit mit den Thieren haben. Die
I

Thiere lind mit Knochen, Muskeln, Schlag- und

'Pulsadern, lymphatifchen Gefafsen, Drüfen und

Nerven verfelin. Pflanzen hingegen haben ei'

nen ganz verfchicdenen Bau. Ihre Mafchine

yuht nicht auf Knochen, und Muskeln liaben fie

gar nicht. Sie find ein Bündel von Gefäfscn,

mit einem Zellengeivcbe und einer Menge von

Häuten bedeckt; daher kann man eigentlich Im

IJrengften \"erRande keine Fafer (Fibra), woraus

bey den Thieren die AEuskelu beftehn, anneh-

men- Was man am Pflanzenkörper Fafern nennt,

find holzige Gefäfse, und von den thierifchen

Fafern ganz verfehlenden gebildete Körper.

Die Thiere fmd, einige Würmer ausgenom-

men, einfache Gefchöpfe, die nicht ohne Sclia*

deö getheilt werden können. Pflanzen, allein

die Sommergewächfe ausgenommen, find zu-

fammcngefetzte Körper, Jede Knofpe eines

Baums geht aus, fobald fie gebluhct hat, und

' T 3 .

I *
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ift als eiqe einzelne Pflanze anzufehn, daher mäi|

jeden Baum oder Strauch mit Recht eine Samm-

lung mehrerer Pflanzen nennen kann. Di? Pal-

inen, welche niemals Aefte, fondern nur einen
^ L

einfachen Strunk mit Blättern btfctzt haben,

können nur als eine einzige Pilanze angefehen

werden. '

-

j-

Thiere wachfen nur eine beftimmte Zeit,

dann hören fie auf gröfser zu werden , und kön-
nen nur in der Dicke, aber nicht in der Länge
zunehmen.

A
Ampi

weil fie bis zu ihrem Tpde fortwachfen. Die
Pflanzen hören niemals auf zu wachfen, als bis

Wach
gränzt.

All

Die chemifchcn Beaandtheile des Thieres in»

gemeinen find Kalcherde, Phosphorfäure

,

flüchtiges Laugtnfalz, Fett oder Talg und Leim.
Pflanzen im Allgemr^nen befl^hn" aus Kalch-

• «rde, Pflanzenfäure, fixem Laugenfalze, Oel

\ .

und.Schleim. A
finden, yerfldit fich von felbft ; die Beüandtheile
tits B_odens, worauf fie wachfen, und andere
zufällige -Dinge, können darauf Einflufs haben.
Alle Gewächfe am Meeresfhande haben andere
Bcllandtheile, als fie in fetter GarrenVrde bey fich

führen. Die Pflanzen aus der Klafle Tetradyna-

1
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mia haben flüchtiges Laugenfalz, einige Giäfer

Phosphorfäure und thierifchen I.eim u. d, rn-

245.

Es würde niclit fchwer feyn , zwifchen den

Thieren und Gewächfen bis in den Ideinften
j

Theil AehnÜchkeiten aufzufinden. Im G-anzen

aberweicht doch der Bau derGewächfe fehr von

den Thieren ab. Der Stamm derfelben belteht

aus der äußern Minde (Epidermis), die fich

bey den altern Gewächfen abfchält, aus der Rin-
I

de (Cortex), aus dem Baße (Liber), dem
r

Splint (x\Iburnum), dem Ifo/ze (Lignum),

und aus dem Marfie (Meclulla). Nicht holzar-

tige Gewächfe haben einen Stamm, der aus der

äiij'sern Haut (Epidermis), der Rinde (Cor-
^

tex), dem Splinte (Alburnum), dem Fkifchc
y

<Parenchyma)5 und dem Marke (Medulla)

befteht. Es giebt aber auch hierin noch verfehle-

dene Abftufungen, indem die krautartigflen Ge-

wächfe bisweilen blofs aus Mark, Eleifch und

Binde zufaramenf^efetzt fmd.

Das Holz, der Splint und der Baft fmd dicht

zufammengedrängte Gefäfse von verfchiedener

Art. In der erften Zeit find die Gefafse nocü

weich und faftreich, alsdann nennt man fie Baft,

mehr

und

T 4
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fie den Namc^i des Holzes, Die Rinde, die
F

nian auch bey den krautartigen Gewächfen Haut

(Cutis) nenht,' ift mit eben folchen GeMsen

verfehn, fie ift nur am Baume mehr verhärtet.

Die äufsercüLinde aber befteht aus ganz veifchie-

denen Gefäfgen; da? Mark und Fleifch aber find

aus ^lellepgei^^eben (§.* 250.) zufammengefetzt.

24^,

dem

^

.Gefäfsen, fafrige ocjer Fafergefäfse (Vafa fl-

brofa), fchraubetiförmige oder Sjnralgeföfse ( Va^
fa fpiralia), nnd Markgejäfse (Va^ia. medul-
laria) entdeckt worden. Aus diefen Gefäfsei

j *

fiie vom Marke und m^m feinen Zdkngmeb
(Goiitextus cellulofus f. Parenphymä)
noch unterltützt werden, ift jedes Gewächs zu:

farameng^efetzt. Es ift aber wahrfcheinllch , daf?

bey fernerem aufinerkfamern Beobachten des in-
r

nern Baues noch andere Gefäfsp entdeckt wer;

den können.

347:
I

Die fafrig^n Gefafse (Vafa fibrofa) find hohk
^ünne K'analr, welche aus einzelnen Gliedern

beftehn. Jedes Glied ift an beyden Enden enger,

und mit einein häutigen Band verfehn , der eine

kleine Oefnung bildet. Die inneren Wände der

'1
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Haaren

fetzt; wenn aber die Gefäfse fchon holziger ge-

worden find, legen fich die Haare dicht an die

anz

und

Die kleinen Blafen oder Glieder, woraus die

fafrigen Gefäfse ?ufamniengefetzt find, haben an

meiner Pflanze, je pachdem das Zellengewebe auf

fie drückt, eine abweichende Geftalt. Sie find

länglicht, Icugelrund, zufammengedrückt , ke-

gelförmig u. f. w. Da, wo fich der Stengel en-J

digt und die Wurzel anfangt, find die Gefäfse

am.llärkften, nehmen aber nach oben

ten in ihrer Weite allmählig ab.

Einige Kräuterkenner haben behauptet, dafg

jlie fähigen Gefäfse von dem Zell^ngewebe gebil-

det würden. Es ift aber nicht wahrfcheinlich, dafs

fie aus einer fo unregelmäfsigen Haut entflehn,

»Teil man fie fchon imKeime des Saamens findet.
I

Dfe fafrigen Gefäfse gehnfcheitekecht durch

alle Thfcile des Gewächfes, und ftehn in dichten

Bündeln, dip allezeit fchiaubenförmige Gefäfse

einfchliefscn , und durc|i ein dichtes Zellenge-

-irebe verblinden find, zufammen. Diefe Bün,

dei (Fafciculi) von Gcfäfsen haben einen Hnien-

förmigen 'Zufammenhang, der zirkelförmige,

eyförmige oder dreyeckige Gewalten, wenn man
den Stengel horizontal dmxhfchneidet, be-

fchreibt- jBey üeii Sommer^ewäclifen maciitn

T5
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fie nur einen Kreis, bey den Bäumen und

Sträuchern aber legt fich alle ^Jahr ein neuer

Kreis octer Ring von fafrigtea Gefäfsen an, der

von dem vorhergehenden durch ein dichtes Zel-

lengewebe getrennt ift. Je älter nun ein Strauch

oder baumartiges GeAvächs wird, dello feiler und

Jiärter werden die innern Ringe oder Gefäfse,

und dadurch entftehn Holz, Splint und Ball.

Aus diefen concentrifchen Ringen^ welche die

Gefafse bilden, läfst fich fehr leicht, bey einem

horiz<mtaI durchlchnittenen Baum, das Alter

deflelben beflimmen.. Die Geftalt der kleinen

Bläschen, woraus jedes Gefäfs zufamniengefetzt

ift, mufs, nachdem es mehr oder weniger ver-

holzt ift, ein verfchiedenes Anfehn haben, und

man würde eine grofse Menge von bt'fondern

Gefafsen annehmen muffen, wenn man fie nach

der Geftalt, welche fie jedesmal haben, ak V€X-

fchiedene Arten anfehn wollte.

248.

Die fchraubenförmigenGefäfse{Vafa fplralia)

find wie eine Uhrfeder dichtgewundene fehr zarte

'dünne elaftifche Schläuche. Diefes Gefäfs win-

dfct fich allezeit fo dicht, dafs in der Mitte ein hoh-

ler Zwifchenraura bleibt. Gewöhnlich ift der-;

gleichen Gefäfs rund, zuweilen aber durch den
H

gf^meinfchaftlichen- Druck der "nebenftehenden
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eckigt. Die Höhlung, welche die Spiralgefafse

bilden , iü innerhalb mit einer fehr feinen Haut

bedeckt, die vorzüglich bey den weitläuftiger ge-'

wundeneu zum Vorfchein kommt. Der Raum,

den fie umfchreiben, ilt in Rückficht der andern

Gefäfse grbfs, nach derWurzel zu aber am gröfs-

ten. So wie die fafrigen Gefäfse fmd auch diefe

in Bündel zufammengedrängt, aber vcn den fa-

feigen dicht umgeben. Grew will bemerkt ha^

ben, dafs die fchraubenförmigen Gefäfse an der

Wurzel von der rechten abwerts zur linken, an

der Pflanze über derErde von der linken abwert*

zur rechten gedreht find.

# 49
. Die Markgefäfse ( Vafa meduUaria ) kom-

men in ihrem Bau den fcfrigen nahe, fie unter^

fcheiden fich aber von diefen durch ihre Rieh-

tung und Lage. Sie machen niemals Bündel

aus, fondern laufen ohne gewiife Ordnung, in

fchräger oder horizontaler Richtung durch das
i

^ IVlaik und durch das Zellengewebe, vertheilen

H
Haut

I

1^

tus cez

250.

Das Zellengevebe (Tela cellulofa f. Contex-

ellulofus) befleht aus einer fehr feinen Haut,
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e Inunentlllch verfchleden geftaltete Zellen

pd^ kleine Räumie abgetheilt ift, Welche unter

t>
Wie

fchon ift bemerkt worden, nennt man auch daf-
•m

felbe, Fleifch (Parenchymaj Pars carnofa). Das

Mark unterfcheidet fich vom gewöhnlichen ZeL

Jengewebe durch einblendendes Weifs, durch

freycre kleinere mehr gedrängte Zellen , fo dafs
F B

,

^
p& fchwammartig ift*

I

231

Alle

fäfsei

s find mit diefen

fich in der Wur-i

T^el, dem Stengel, Blättern, Blume, ja fogar im

Prlffel, in der Narbe und im Saamen. In ^er

Wurzel find die fafngen Gefäfse ziemllcli in der

Mitte, befondera bey den kleinern; von ihnen

werden die Spiralgefäfse eingefchlofTen , -indefg

Markgef;

Häute

Haut der Wuv lang

weilig feyn, hier jeden einzelnen Theil der Pflan-

zen zu erwähnen, da er fich nicht im Bau der

G(-fäfse von den übrigen unterfcheidet. Ab-
•weiclumgen mancher Art finden zwar hier und
dortßatt, aber im Ganzen ift doch der Bau der-

felbe. Alle diefe Gefäfse entftehn auf dem
Punkte, wo Wurzel und Stamm fich fchei-

/
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'

deh; lie find dort in grofsen Üündeln verburi-

den, die fich nach oben und unten in kleinere'

' vertheilen. Sie verbinden ücU durch kleinere

Bündel* die aus einem ßroisen in den andeiii

ficlx hinüberbeugen und mit ihm verwach-

fen. Auf diefe Art entfteht eine Anallomofe^

die am ßärkften, wo neue Aefle oder Knoten
\

treiben, in die Augen fällt, und da eine netzar-

tige fefte Verbindung macht; Auf der Haut en-

digen fich alle diefe Gefafse in Löcher, Stacheln,
/ -

Haare oderDrüfen, um entweder Nahrunn ein-

»ufaugen, oder Feuchtigkeiteti auszudünllen^

Bey der Wurzel endigen fich alle Gefafse auf der

äufsern Haut in einfache Löcher die Nahrung

an fich ziehnfauf der Haut derjungen Zweige

und Blätter,^ zeigen fich eine Menge OtfFnun-

'gen die zur Einfaugung und Ausdünftung be-

nimmt find, diefe find zweyklappig und in gro

fser Menge vorhanden.

Die Blätter weichen von dem Stengel und

der Wurzel darin ab, dafs ein grofser Bündel

von Gefäfsen fich auf der ganzen Fläche in viele

kleinere Bündel theilt, einzelne Gefafse die fich

von einem gröfsem Bündel trennen und mit

cineiöi andern verbinden , bilden auf diefe Art

Anai^oraofen. Öergkicheri Anaftomofen ma-

then ein fehr zartes Netz aus, was bey jeder

Pflanze andexs gebildet ill. Wenn die Anaßo

\
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mofen der Gefärse befonders am Randq häufig

und ftark fmd, fo wird das Blatt ein ganzes (fo-
'

lium integerrlnum), find aber keine Anaftomo-

fen am Rande und laufen kleine Gefäfsbündel
I

gerade aus, fo wird nach den verfchicdenen

Graden wie diefe Bündel fich verlangen, das

Blatt gezähnt gefägt u. f. w, (foliura dentatum,
4

ferratum etc-)« Eben fo entliehen die ftachli-

chen, eingefchnittenen und zufammengefetzten

Blätter. Das Netz welches die Gefafse im Blatte
m

bilden wird mit einem Zellengcwebe bedeckt,

was auf beyden Seiten mit einer Haut übergezo-

gen ift, nur in der Hauptrippe des Blatts zeigt

fich bisweilen etwas Mark, aber niemals in der

Fläche. Der Stengel aber hat bey den meiften

Gewächfen eme Markröhre. Der Kelch und
die Blumenkrone find wie das Blatt, die Staub-

gefäfse und der Stempel, wie der Stengel zu-

faram.en gefetzt.

(252
*'^

A
fäfse zum Lehen der Ge.wächfenothwendigfind,

und dafs in ihnen Saft zugeführt wird , ift wöhl
aufser aUem Zweifel. Die fafrigen Gefäfse führen

von der Wurzel den Saft bis durch die kleinften

Theile in die Höhe. Sie fcheinen alfo zu eben

den Verrichtungen wie die Arterien im menfch-

Kchtn Körper beflimint zu feyn.
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. Dafs die Spiralgefäfse Flüffigkeit führten , hat

man ehemals bettritten. Die erften Entdecker

deifelben, Grew und Malpigh hielten fie für

Luftgefäfse, und Moldenhawer glaubte dafs fie

gar keine Luft fondern nur Flüffigkeit enthielten.

Durch die mikrofcopifchen Unterfuchungen des

Prof. Hedwig ill es aber ausgemacht, dafs fie

liuft und Saft zugleich führen. Der hohle Raum
den diefe äufserft zarten Gefäfse befclureiben,

enthält Luft, die feinen Röhren'aber Saft.

\

Markgef

WalFertheile

fähig zu feyn, da fie niemals fich durch eine ge*

färbte Flüffigkeit anfüllen laflen. Einige haben

fie für zurückfühl-ende Gefäfse erklärt , aber

man hat noch zu wenig beftimrntes darüber, um
es mit Gewifsheit beurtheilen zu können.

Das Zellengewebe und Mark ift zur Aufnah-

me der überflüfsigen Feuchtigkeit beftimmt,

um durch die Ruhe worin fich der Saft befindet,

ilm vermitteln der Wärme noch ferner zu bear-

beiten.

253.
Man nimmt bey den Gewäctafetl Iceifieft üiö.-

• lauf der Säfte, -wie im Thierreiche, an. Einftira-

mig behaupten alle Naturforfcher, es fey ein

blofses Auffteigen derfelben. Einige wenige wei-

chen nur darin ab, daf» fie bey kaltem Weiter ein

t

\
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Rückwertsfteigen der Säfte ännelimln. Die W6-

tilgen Erfahrungen, die über diefen Punkt ange-

heilt find, bewelfieri noch nicht deutlich, ob

nicht vielleicht einige Äurückführenfle Gefäfse

im Pflanzenkörper lieh zeigen; So viel kann
^^ ^^_ ^^ ^^_ ^^ ^^ '

iiian aber mit Gewifsheit behaupten, dafs cjle

^röfsern , nemlich die Fafer - und Spiralge-

fäfse, fowohl auf- als abwerts Säfte führen. Im
Sornmer fteigen in denfelben' die Säfte auf*

w

^erts nach der Spitze zu, trt^iben Blätter, fau-^

gen durch diefe Nahrung ein^ und treiben im-

hier weiter, ßeigen aber niemals rückwerts nach

der Wurzel zu. Bäume und Sträucher, die im
I

Winter ihrer Blätter beraubt werden, treiben ihre

iJäfte durch eben diefe Gefäfse nach der Wurzel'

W
Wü

alten wachfen alsdann durch den Trieb der Säfte

nach unten neue. Eben dies gefchiebt bey im^

mcrgrünen Bäumen Und Sträuchern , die in war-

Inen Klimaten wachfen, zur Regenzeit. Alle

Staudengewächfe verhalten üch in diefen Jahres^

eben die Art.

Arterien undVenen

Verfuche

zur Herbft

bäum mit dem Stamm umlest, die Hälfte der
.

Wurzel entblöfst und die Hälfte der Krone mit

Erde
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Erde bedeckt, die entblöfste Wurzel forgfältlg

mit Moos bowickelt. und den Baum bis zum folj

genden Herbfl: fo läfst; alsdann mit dem übrigen

Theil der Wurzel und Krone eben fo verfähit, fd

wird die Krone Wurzeln und die Wurzel Blät-

ter treiben. Was Wurzel war, ift alxfdiefeArt

Krone geworden ^ und im Sommer üeigen die
r _ * '

Säfte nach oben. Man fieht hieraus deutlich,

dafs die Fafer- imd Spiralgefäfse auf- und ab-
— Mm

iverts Säfte führen können; Mit einem Weiden-

iiaum läfst fich im Frühjahr diefei" Verfuch viel

leichter machen. Er läfst fich fogleich ganz um-

Kehren, und man kann fehr leicht bemerken, dafs

die Krone Wurzeln j die Wurzel Blätter hervort

trinrt;

I

254. /
»»

^ So wie das Leben aller Thiere von der äuf-

/ern Wärme abhängt j eben fo verlangen aucH
w

die Getvächfe einen beftimmten Grad derfelben;

wärmerhGeeehden verlangen mehr

, r

Wärme i als diejenigen 5* welche iri iähern zu

Haufe find. Diefe gewöhnlichen längft bekann«

tenThatfachen dürfen nicht erft erwiefen werden.

; Pflanzen, \yie jedes Thier, einen

beftimniten eigexithümUcheri Grad der Wärme

iiaben^ ift €ineFi;age,- die wir erft beantworten

ihülTen; Wi» bemerken, dafs Bäume und Sträxi-

Äer in kaltfen Hiinmekftxitheh, wenn fie dafeliFll
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utforiiiigUch wild waclifen, die gröfsteKälte ohne

Schaden aushalten. Sobald die Frühlingswärme

eintritt , entwickeln fie ihre Knofpen , Und zei-

0en Reine Spuren einer ausgellaudenen Kälte j

ßleichwohl waren doch ihr Stamm und ihre Zwei-

te voller Feuchtigkeit. Setzt man neben einem

Baum bey der flärkften Kälte ein wohlverfchlof-

fenes Gefäfs mit WalFer, fo wird das Waffer in

Eis verwandelt, aber der Baum wird feine Säfte

ilüfsig behalten und unverfehrt bleiben. An-^

ders ift es mit Pflanzen undBäumen warmer und

heifserKliraaten. Die Säfte diefer Gewächfe er-
W

Harren bey der geringilen Kälte , und die Pflan-

zen fl.erben. Es zeigt fich alfo hier ein merkwür-
f

diger Unterfchied zwifchen Gewächfen kalter

imd wärmet Gegenden. So lange die Pflanzen

leben, und ihre Lebenskraft hinreicht, der Kälte

zu widerftehen, fo werden ihre Säfte nicht ge-

rmnen und \^or Kälte erftarron* Wenn aber imt

Frühjahr durch warmesWetter die Knofpen der-

felben ausgetrieben fiudj fo wird man, wenn

kalte Nächte einfallen, ein Gefrieren der jungen

Triebe bemerken. Wir finden auch, dafs nichts

lebende und kranke Zweige eher, als lebende

und gefunde, dem Gefrieren ausf;efetzt find,

und dafs Zweige, deren Säfte einmal gefroren

^nd, auch dadurch ihr Leben eingebüfst haben^

Von der Birke und einigen andern Gewäthlea
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ift es b'ekanntj dafs ihre Wurzeln, öfters mit di-

ckem Eife bedeckt findi und fie dennoch keinen

Bchadeü leiden. In der nördlichen Halbkugel

imferer Eide find viele und grofse Wäldei' von

Nadelhölzern* die noch dai wo iein änderet

Strauch vor Kälte waehfen kann, mit ihren im-;

inergrünen Zweigen die härtefteh Winter auff-:

halten* Schon aus diefen einfachen Erfahtun-

gen ergiebt ficli^ dafs eine eigenthümliche War-;

nae jedem Gewächs nach feiner Art mitgetlieilt

ift 3 die ihn gegen das Ungemach des Wetters

fchützt.

Die Wärme in den Gewächfeti ift aber nicht

von der Artj dafs unfer eigenes Gefühl uns da-.

Von belehren könntei Es ift bekannt, dafs jede«

Thier einen eigenen Grad dei'felben hat^ und

dennoch werden wir eine Eldexe oder einen'

Erofeh kalt finden, obgleich diefe und viele ande-

ire Gefchöpfe einen ihnen vönderNatur angewie-

fenenGraÜ derWärme belitzenA DieWärme odec

Temoeratur derGewäclife ift von derBefchaffen-

h Hitze

köhneni Wenn man^iey heifsehSonmiertagert

ein von Gewächfen entblöfstes der Sonne ausge-

letztes Land berührt, und gleich darauf die Hand

auf ein Stück firifchen gleichfalls den Sonnenftiahr

!en ausgefetzten Hafen legt, fo wird man die Er*

de viel beilser als den Bafen finden. Erüchtej

U a
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die der Sonne ausgefetzt am Bäume hangen,-
, r

werden fehr kühl feynV da doch ein Glas Wafier

m
Sonneiät fand auf derlnfelLu^on einen Bach,

worin das Wafler fo heifs war^ dafs ein Thermo-
I

meter darin getaugt 174 Fahrenheit zeigte. Wenn
Schwalben 7 Fufs hoch darüber wegflogen, fielerl

fie fogleich ohne Bewegung nieder; deflen unge-

achtet bemerkte er an den Ufern delfelben zwey

Afpalatusaxten und den Vitex Agnus Caftus, die

mit ihren Wurzel Auf
der Infel Tanna fanden die Herren Forfter den

Boden in der Gegend eines feuerfpeyenden Ber-

ges auf qio Grad Fahrenheit erwärmt, und docß

war dieler mit blühepden Gewächfeh befetzf.-

Hieraus dafs deii

Cewächfen ^
wie den Thieren , nach Mafsgahe

ihres Vaterlandes eine eigene Temperatur ihrer

Säfte Votgefchrieben ill^ die fie nicht ohne Sehat--
i

den überfchreiten können.

Die Hunterfchen und Schöpffcfiefi Verfuchtf

feeweifen eben daffelbe. Elfterer brachte eine

dreyjähnge Fici^e unter WaiFer in einer künft-

llchen Kälte von 15 bis 17 Grad Fahrenheit. Der
_i

jüngfte Trieb erfror. Die Fichte wurde m die

Erde gefetzt, der jüngfte Triebjblieb aber welk,

der erfte und'zweyte hingegen war frifch. Von
tiner jungen Haberpflanze , die erft diey Blät-

*
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*^er hatte, wurde ein Blatt in eine künflÜche

Kälte von 23 Graden gehalten, was fogleich erJ

fror; die Wurzel wurde in eben diefe kalte Mi-

fchung gebracht 5 blieb aber unverfehrt. Er

pflanzte darauf diefes Gewächs, und es wuchfen

alleTheile, nur das erfrorne Blatt nicht. Eben

dieferVerfuch wurde an einerBohne wiederholt.

Das Bhtt einer jungen Bohnenpflanze wurde

in einer kalten Mifchung zum Gefrieren gebracht,

ein anderes frifches Blatt wurde in ein bleyernes^

Gefäfs^ aufgerollt gelegt, nebenbey legte er das

erfrorne Blatt , was vorher aufgetha^t war, und

fetzte dies Gefäfs in eine kalte Mifchung. Der

Rand des frifchen Blattes fror, fo weit er mit

dem bleyernen Gefäfs in Berührung ßand , zwi-

fchen- 17 und 15 Graden, die Atmofphare war

U2 Grad. Das gefrorne Blatt fror weit ehr. Der

Verfuch wurde.wiederholt, und es zeigte fich
\

derfelbe Erfolg. / ^

Der ausgeprefste Saft des Spinats und Kohls

fror bey 2g Grad, und th^uete zwifchen den 29.

und 30 wieder auf. Der gefrorne Saft wurde in

ein bleyernes Gefäfs gethan, und in ein anderes

mit kalter Mifchung von 33 Graden gefetzt. Die

Blätter einer wachfende^ Fichte und Bohne wur-
I

&^n auf die gefrorne F-iufsigkeit gele^;!, die auf

dem Orte nach einigen ^Minuten aufthauete-

Ehen diefe Würkung zeigten die Blätter, wenn

U^3
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5e auf eine andere gefrorne Stelle gerückt

wurden.
' Der D- Schöpf bat in Nordamerilca folgende

i

Verfuche an^eftellt: Er bohrte In verfchiedene

Stämme Löcher, die er verftopfte; in dergleichen

Xfoch fteckte er dann bey kaltem Wetter einen

Thermometer, um die innere Wärme mit der

der Atmofphäre zu verglerchen. Der Erfolg war

aber zu verfchiedenen Zeiten und nach Verhält,

' nifs der Dicke des Baums nicht dejfelbe.. Einige

andere Verfuche ftellte er mit dem Thermometer-

an , indem er die Temperatuy der äufsern Luft

mit der der Blätter verglich.

Die oben angeführten Verfuche des Herrn

Hunter beftätigen deutlich die Meynung, dafn

den Gewächfen eine beftimmte Temperatur de?

Säfte eigen ift. Die Schöpffchen aber können,

wie er auch felbfl vennutliet, nichts Beftimmte«

cntfcheiden, weil der holzige Stamm eines Ge-

wächfes fchon weniger Lebenskraft hat, und,
wie wii- in der Folge fehn werden, der Baft aliein

^ an jedem Baum oder Strauch der Sitz de^Vlbe^

ift- Die Wärme leitende Kraft, die freylich b^eyni

Holze nicht fö flark, wie bey andern Körpern ift,

verurfacht fchon f^inp vprfrl>Tr.rTßnÄ T^^-r^.r.^i.i'ntiiT.

I

gewifs.

Verfuch

Gräfpr, Wurzeln und Nadelhöhcr, überhaupt aUe

fulirea
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1

können der Kälte weit eher, als andere,' tvid«r-

iiehn. Bäume aber, die ihre Blätter abwerfen,

find, fobald diefe noch gegenwärtig find, äufcerft

empfindlich gegen diefelbe. Die Urfach fcheint

darin zu liegen, dafs alle Säfte, fobald Blätter am
Stamm iind, fchnell nach oben Reigen, und weit

mehr verdünnt feyn mülTcn, alfo auch um fo ehr

leiden können. Bey früh eintretenden Wintern

findet man, dafs Bäume» die entblättert wurdeo.

yiicht Schaden litten. ^

255
Die

=>
^afs die Pflanzen eine Mei

^infäugen , und im Sonnenlichte Ijebensluft

(osigene) aushauchen. Wenn die Pflanzen des

tiichts beraubt werden, hauchen fie keine L-e-

bensluft mehr aus , und werden bleich. Eben

fo werden auch die dem Sonnenlichte außge-
--fr

fetzte, in Lebensluft eingefcliloflene Pflanzen,

weifs. Bey der Nacht geben die Pflanzen auch

keine Lebensluft fondern Stickluft. Die meifte

Lebensluft im Sonnenfcheine geben die Nadel-

hölzer, Gräfer und viele faftige Gewlicbfe. Stick-

luft hauchen felbfl im Sonnenlichte Hex aquifü-

liura, Prunus Laurocerafus, Acer foliis varie-

gatis und Mimofa fenütiva aus. Die Baumblät-

ter ^eben nicht fo viel Lebensluft, als die cfer

\

Kräuter. Keine Ijebensluft geben Blumenblät-

ter, reife Früchte, Rinde der Bäume, Blattftiele

*ind Rippen der Blätter.. Die Blätter kann man

U4

/
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Men

fie auch wieder aus- Der Herr von Humboldt

fand in den Gruben bey Freyberg in einer Teife
* /

von 2 bis 300 Ellen, wo J.ein Sonnenftrahl hin-
F

dringt Rafenftücke grün, und blühend. Er fezte

Goldenenlak (Cheiranthus cheri) und Lercoyen

(Cheiranthus incanus) in diefe Tiefe, die auch

ihre muntere Farbe behielten. Sogar Saarnen

von Kohl und Erbfen wuchfen, wie^älefe ge-

nannten Pflanzen fehr üppig. Das Sonnenlicht

allein* fcheint alfo nicht Urfache der srünen Fax-

be und Entwickeluns der Lebensluft zu feyn.

t

236,
r

Nicht allein Luft wird von den Blättern.

fondern auch Feuchtigkeit eingefogen , und

eben fo wieder eine grofser Qualität ausge^

dunftet. Nach Haies Verfuchen ifl dieFeuch-

tii^keit, die eine Pflanze durch blofses Aus-'

dünHea verliert, nicht unbeträchtlich. Eine

drey Fufs hohe Sonnenblume yerlohr in ^wölf

Stunden im Durchfchnitte ein Pfund und acht

lioth. Sobald Thau fiel hörte alle Ausdün-

ft^ng auf, und die Blätter fogen vier bis

fechs Loth davon ein, war aber kein Thau ge-

fallen fo zeigt fich nur während der Nacht ein

Verluft von fechs Loth an Ausdünftungen.
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^j: ftellfe Mehrere dergleichen Verfuch an,

und die A^sdünftung zeigte fich am Tage im-

mer fehr beträchtlich. Herr Watfon ftellte ein

Trinkglaffi von 50 Quadratzoll Inhalt bey fehr

^ivarmen Sonnenfchein, nachdem es feit vielen

Mon^then nicht geregtiet hatte, umgekehrt auf

eiAen abgemähten Grasplatz, nach zwey Minij^

ten zeigte es fich voll Waflertropfen , die über:
j

all herunter liefen. Er fammelte diefelben durch

ein genau abgewogenes Stück Muflelin, und

wiederholte die Verfuche mehrere Tage zwi*

fchen 12 und 3 Uhr. Hieraus berechnete er,

dafs ein Morgen Feldes in 24 Stunden 6409

Quart WafTer ausdunftet.

357 j

Aus den bis jetzt angezeigten Erfahrungen

jJer Naturforfcher, läfst fich im Allgemeinen a^^f

jdie ganze Vegetation fchliefsen. Die WurzeJ

iß der unentbehrlichfte Theil, eine^ Gewäphfes,

durch die feinen Fafern faulen die Gefäfse alle

in ^ex Erde be^ndliche Feuchtigkeit ein, die

Markgefafse, welche fich auf der Oberfläche der-

felben zertheilen, ziehn auch viel Nahrung nach
*

fich. Die Fafergefäfse die an den Spitzen der

Wurzelchen fich verlängern und einfaugen, füh*

ren das Wafler fo roh, wie fiees eingenoraineix

haben, in den Stengel. Die Markge^äfse bringerj

U 5

\ t
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die eingeiogene i^iumgKeii auvcn aeiienuiiiiuxi-

gen in das Zellengewebe und in die Sx^Iralgefufsc,

durch diefe letztem fteigt fie erll fchon etwas zu-

bereitet in den Stengel. Wenn aber die AÜi-

mofphäre kalt ift, und die Feuchtigkeit nicht

vermittelt der Wärme nach oben fleigen kann,

Sann treibt die liebenskraft den Saft nach unten.

Die Säfte der Wurzel find allezeit weit roher

lind unbearbeiteter als die dea: Blatter, des Sten^
X

gels und anderer Thelle.

Der Stengel empf^xngt durch die Fafer- und

Bpiralgefäfse den eingezogenen Saft der Wurzel.

Die Fafergefäfse füluen ihn ganz roh, die Spi*

lalgefäfse fchon mehr bearbeitet zu- Diefe letz;*

teren fcheideUj durch iliren fchneckenförmigea

Gang, den fie befchreiben, fchon melu: die Flüf-

' figkeit, und können fie alfo deshalb nicht

' ganz roh zu führen. So lange der Stengel eine

grüne Farbe hat und noch nichts holziges oder

rindenartjges verräth, faugt er auf feiner Ober-
'

I

jläiche die aufgelöften Dünfte ein, führt diefe

d«*n übrigen Gefäfsen zu, die fie durch die ei-

gene Kraft [des Lebens und die äufsere War-

nt*^ höher nach den Blättern treiben. In dem

Zellengewebe werden die Safte abgefetzt, durch

die Ruhe, Wärme, und (Jen von den BUittern

aus der Luft gefchicdenen Theilen macht diefe«

de:; eigenlhümlichen Saft der Pflanze.
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Jährlich wird im Stengel ein neuer' Krfeig

von Gefäfsen um den alten gebildet,, diefer

drangt den inpern näher zufaramen. Die Ge--

fafse des Innern Zirkels können nicht mehr fo

A
denir

- — ,

len<^eAvehe einen Theil der Naliiuns entzlehn,

und die von aufsien zugefahrte Flüffigkeit von

ihnen zuerfl: aufgenommen -werden. Durch die

iaiehrere Ruhe und das lans^famere Steigen dea

^ und
#

f
V

machen den innern Gefäfszirlcel holzig. Die
L

Markgefäfse erhalten durch die in ihnen enthalte-

ne Flüffigkeit noch, fo lange der Baum jung ift,

den innem Kreis weich; mit der Zeit aber le-

mehrere

xmtner

men, bis endlich die Markröhre ganz verfchwin-

det, und der Mittelpunkt mit dichten Holzfa^.

fem befetzt ilh Se holziger der Stamm wird je

weniger fmd die holzi£*en Gefäfse im Stande,

wie vorher, Saft nach oben zu treiben. Daa

wenige kaum bemerkbare Zellengewebe, und

die noch immer offeneKanäle der holzigen Gefä-

fse nehmen noch Feuchtigkeit auf, aber treiben

liur fclir langfam nach oben , und werden allein

durch den Saft weich erhalten- Das eigentliche

Xeben hört alfo im Mittelpunkte des Stammes

I
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puf, und die Gefafsringe find liur zur Hältnifs

jdes Ganzen und Aufbewahiung dex Säfte noch

nöihig-

Wenn die GefäfszhJcel die Innern fo feile zu-

fammengedrängt hat^, dafs derKern ganz dicht

geworden ift, fo gehn fie nach aufsen , und ma-

chen den Umkreis des Stamms weiter. Der letzte

Zirkel von Gcfafsen :fl weich, und unter dem
Namen des Ealles (§. 345.) bekannt. Die Ge-

fäfse, woraus der Baftbtfteht, find die kbhafte-

ilen an der ganzen Pflanze; fie theilen fich ge-

,
wohnlich in zwey Bündel, aus dem innern wird

der neue Holzring und aus dem äufsern die Rin-

de. Die Rinde geht nach und nach entwe'der

^

PI

Witterung oder andere Zufälle al

allmäjilig , dafs es nie in die Aug

Ausnahme; bey diefen Sträuchera

Rinde

mit neuer überzogen. Ohne Scliadeii des Baums
Ball

£
und m das pigentliche Bildende. Bey harten

W dafs Bäume und
Sträucher, deren Mark erfrorep war, fchr gut'

fortwachfen konnten, liatte aber der Ball gelit^

n die Pflanzen. Die Spiialgtf.ifsellarb

d
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^

cntüeht ein neuer Trieb oder Knofpe, fo veriän-

gert fich ein Bündel derfelben, dringt durch die

Rinde, und bildet eine Knofpe. Man findet im

Frühjahr an den neuen Trieben der Pflanzeri

blofs Spiralgefäfse, die fich durch ihre blendend

weifse Farbe auszeichnen, und wenn der Trieb

fich zum Theil ausgebildet hat, wird erft eine
* fc ^ -1

Markröhre fichtbar. Alles, was an der Pflanze ent-

lieht, felbfl Blume und t'rucht, wird allein durch

diefe Gefäfse, nicht aber durch dasMark gebildet;

Der einzige Nutzen des Marks im Stengel

und andern Theilen ift,- die iä feine Zellen abge-

letzte Feuchtigkeit durch Ruhe und Wärme iri

den eigentlichen Pflanzcnfaft umzuwandeln, und

deti jungen Sfamni bey eintretender T)ürre mit

Säften zum fernem Wachsthum verfehn zu kön-

hehi Er erhält die umhergelegenen Theileweich,^

hat aber nach allen Beobachtungen weiter kei-

nen Einflüfs auf die Vegetation. Mari hat Sträu^

ther und Bäume diefes Theils beraubt, und fie

dennoch gut wachfen felien^ Wie oft teinerkt
V

man nicht, dafs bey alten Bäumen, z. B- Wei-

den und Eichen, der Mittelpunkt ganz ausge-

höhlt irt, und dennoch wachfen fie, ohne kranlc

kufeyn, fort, und bringen, wie andere ,^ Blät-^

tei^ Blumen und Saamen hervor- Sejbll Sträub

eher, die eine fiarke Markröhre haben, welche

fich niemal* verliert, wie der HoUunder (Sam-
»

>
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lirtcn f^hlt

Verletzt man

318
*

fcucus nigra),

lehr gut fort.
i

angeführten Pflanzen rund um den Stamm ^

fo werden fie, wenn ihr Mark auch nochfo gc-

.' fund ift, nicht weiter wachfen können. Noch
t

«inen ftärkeren Beweis, dafs das Mark blofa zur

Aufbewahrung der Feuchtigkeit dient, um bey ^

txner eintretenden Dürre die Pflanze zu emah-
>

ren, geben die Walferpflanzen; diefe haben faß

alle keine Markröhre. Sie können fie auch füg-

lich entbehren, weil ihr Standort ihnen denMan*.

gel an Feucliti^keit nie empfinden läfsti

, 258.

Linöe hielt das Mark aller Gewächfe für den

feigentlichen Sitz des Lebens , und glaubt, dafs

blüfs durch daffelbe alles eebildet würde. Er wiU

Jahr

Knofp

entwick

dann könne die Pflanze nicht mehr gerade fort

Waclistlmm
j

feit-

iverts. Pflanzen gäben upter gewilTm Umftän*

den Blumen oder Blätter; wenn aber Pflanzen

blühen, fo wäre dies eine fehr fchnelle Entxvicke*

lung aller Theile, und det VVacIisthura hört

in diefem Auge auf. Bey einer jeden Knofpe^

die alle nur fünfJahr aurEntwickelunc brauchen»
I

\
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würden im erften Jahr die Schuppen 5 im zwey-

ten der Kelcli 5 im dritten die Blumenkrone ,, im

vierten die Staubgefäfse, und im letzten det

Stempel gebildet^ in demJahre zeigten fich auch

dann die vorhergebildeten Theile auf einmal. Er
geilt noch weiter^ b^ftirarat fogar, woraus alle

Theile der Blume entflanden Und. Aus der Ria*

de entfieht der Kelch, aus dem Bafle die Blu-

jnenkrone j aus dem Holze die Staubfäden, unil

endlich aus dem Marke der Stempel; der Saame

Marks

Waehsth

hab

Äeigr, was eigendich vom Marke zu halten fey*

So fcharffinnig auch Linnens Theorie ausgedacht

ift, fo wenig befteht fie mit den Erfahrungen

eines Hedwigs und anderer Pflanzenphyfiologen*

Diefer grofse Botaniker: hat auch deutlich darge--

allein

fäfsen gebildet wird; nur oann

iTesAl

me vorhergehen muffen.

BIu,

- Die Blätter find aus emem feinen Netze von
ißefäfsen und vielen Zellengeweben (§,251-) zu^

färämengefetzt. Sie find zuin FoÄkomnien des

Ciuizen unentbehrlich. Auf der Unterfläche der-

d

»
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fclbcn wird Stickluft (azote, aer pliloginicatu»)

Ingefo^en. DIefe geht durch die Kanäle, welche

die Sniralgefäfse bilden. Das Sonnenlicht, oder

ikMch H^r Grundllofr der entzündbaren Luft (hv-

flamnxabilis) zieht die Lebena

iuft (oxigene, aer diphlogiflicatus) heraus» <Iie

aus den Oeffnungeh der Rühre, welche die Spi-

xalgefafse bilden, auf der Oberfläche des Blatts

ausgeflcfsen wird. Auch fcheidet das Sonnen-

ixtht oder der GrundftofF der entzündbaren X-uft

i[us dem eingefogenen WalTer die Lebensluft,

und führt fie auf eben die Art aus. Sejinebier

ineynte, dafs nur das Sonnenlicht allem den

felättern die Lebensluft entlocteri könnte. Die

ferfahrungen aber, welche der Herr von Hum-
boldt {§.2550 in den Gruben zu Freyberg ge-

fhächthatj beweifen offenbar, dafs nicht bloftf

das Sonnenlicht, fondern auch der GrundftofT

der entzündbaren Luft es bewirken kann. Sen-

liebiers Verfuch, dafs eine Pflanze in en^ÄÜnd*

4)arer Luft eingefptrrt grün bklbt, und nich<

*^ie in andern Luftartfen bleicli wird, teweiferi

iben dies.
'

Wenn die Blätter des Lichts beraubt werden,*

ßofseh fie Stickluft aus (§. «55.) und werden

weifs. Das Weifswerden der Blatter beweifet

^'ne Anhäufung der Lebensluft, die der Vege-

iaüon io der Folge nachtheüig wird.



PI ö'-

hie Splrälgefäfse helimen alfo die aus der

fetlckluft fixe

Luft aufj welche nach den Erfahrungen der Che-'

mlker den GrundftofF der Kohle in fich ehthälti

Diefemächtj Vermifcht mit der Lebensluft, Oelj

Harz und marichcrley andere Mifchungen, die

an die gehörigen Theile abgefetzt werden; Durch
diefe mancherley Abfondcrungen aus der Lufüj

aus den Säften und erdigen Theiien , "ttrelche die

Wurzel zuführte, entHelm nach dfer verfchiede-

nen Lebenskraft der Thfeilfe lyid dem eigenthüm-

Hcheh Anziehuhgsvetmögeh jehe mannigfaltige

Säfte, die in jedem Gewachfe verfchieden findi

Auch die Farbe hängt, wie iVTT gefehn haben, von
der fixen Luft ab ; wie fie aber eigendich etitftehr,

in bis jetzt noch ein Geheimnifs. Es haben fiö

zwar einige Naturft)rfther den Eifentheilen j die

man in Gewachfgn findet , verbunden mit Phos-
phnrfäure undLuft, zufchreiben wollen, aber die

Gegenwart diefer Körper ift noch niclit bey allen

Gewächfen deudich erwieien. And^e haben die

grüne Farbe derLichtmaterie zugefchrieben, und
nocli andere ein blaiies Meld, wie die Indigo-

pflanze (Indigofcra) enthält, vermifcht mit den»
I

gelblichen Safte der Pilanjie, für die Urfache

davon anfehen wollen. Herr Bartholet hält fie

für

andere

Jk
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.

t
1

iammengefetzte, in mehrere Strahlen zerlegt, ton-

"dein wüeder ganz rein darfteilt* Welche Mey--

nung die wahre fey, lafTen wir an feinera Ort ge-

ftelk feyn.
r

Die für das ganze Thirneich fo wohlthätigc

Veränderung der Luft, welche die Blätter be-

'

xvürken, hat für die Gcwächfe noch aufser der

Zunahme der Säfte und der Entftehung der grü-

nen Farbe, einen andern Nutzeh. Bekanntlich

bat die Lehensluft ein6 weit gröfsere Menge ge-

bundener Wärme, als die Stickluft* 'Das Aus-

ftofsen derLebensluft erhält alfo im ^onnenfchei-
fr _

ne, wo den Gewächfen eine warme Mifchung

\hiei Säfte nachtlicilig wäre, diefelhen kühl, fo

wie tey der. Nacht, wo ihnen eine wärmere Mi-

fchung vortheilhafter ilt, fie durch das Aus-

ßofsen der Stickluft mehr erwänfit Ivei'tJefi.' Zur

figenthümlichen Temperatur' dei? Gewächfe,

fcheint duch das Verdünnen und Verdicken der

Säfte nicht wenig beyzutragerii Bekanntlich

fchluckeh Körper, die fich äuflöfen, eine Menge
Wärme ein, fo wie fie dlefelbe beymVerdicken
von üch geben. Am Tage lockt die Sonne den

Saft nach oben, alle erdig falzigen Theile bki-

ben aufgelöfet und fchlucken die Wärme Hark

ein, dafa dadurch ihre Atinofphäre kälter werden

B^ufs. In der Nacht, wo fie die Säfte verdicken»

ftrömt dieWärme aus, und mufs dadurch die At-
r

%>ofphäre der Pflanae wärmer erhalten.
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Marlcg

halten feine nahrhafte Säfte,' die durch das Ein-

Luft in den
Blättern abgefchieden find, und führen fie den
andern" Gefäfsen an der Balis des Blatts zu, wo-
durch der junge Trieb ernährt witA.

Die Blätter find, wie mari deutlich fieht, wahre

Lungen, die die höihige Luft nach fich ziehn,

wieder ausftofsen, und die Ausdünnung, Avie

wii- (§. 2 56.)sefehn haben j in fo grofser Menge
bewürken.

Weil
I f

;tilc

weit empfindlicher gegen eine grofse Kälte. Die
Kälte zieht alle Körpfer zufammen , fo auch die

Säfte dei* Pflanzen; Im Hettfl, wenn Icalte

Nächte eintreten, ieiehn fich die Säfte in den

lle

g ZÜf*!

darunter
j

die Hauptnahrung wird ihnen alfo

entzogen, und fie werden gelb. Ein waimer
HerbÜtag treibt die Safte in die Höhe, fie itofsen

an die Verfchi-umpften Gefäfse, und die Blätter

fallen ab. Sind aber die Gefäfse von zäherer Sub.
ftanz, wie bey der Eiche, fo bleiben die Blätter,

bis fie von neuen im Frühjahr erfetzt werden,
am Baume trocken fitzen. Pflanzen, die

I

mehr

'Zi führen

X«
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T j

nen die Kalte eher vertragen, und behalten ilife

Blätterden Winter hindurch, z:*B-Pinus, Ilex^

Taxus, und die meiften Gräfer- Bey einigen

Gewächfen fcheint wohl nicht Kiilte die Urfache

des Abfallens der Blätter zu fcyn. Es gicbt eiiii*

ge Gewächfe in Oilindien, die zur Regenzeit

ihre Blätter verlieren ; auch unfere Eiche wird

derfelben in diefem warmen KHnia|zur näm-

licheri Zeit, als bey uns, berauht. Hier ifl doch

keine Kälte, es inufs alfo noch einen andern

Grund geben, der vielleicht in der Entwicke-

lang des Blattes felbll liegt.

/

260.

Hat das Gewächs eine hinlängliche Meng€
von Nahrung eingefogen, und haben die Säfte

den gehöiigcn Grad der Vollkommenheit er-

reicht, fo bilden fich Theile, die wir Blume
nennen. Eine Pflanze kann nie aus dem' Saa-

men gleich Blumen entwickdn, es mülTen eift

Blätter da geweftu feyn. Sonimergewachfe und
«weyjährige Pflanzen zeigen fehr bald ihre Blu'
men

, da hingegen Sl

"V'erhältnifs ilirer Bauer eine kürzere oder län-

gere Zeit wachfen mülTcn, ehe fie diefelben

hervorbringen' können. Einige zufallige Um-
ilande verhindern oder befchleunigen bisweilen

dit EutwickeluDg der Blume. Ein magere»

,
'
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aubuno vieler Aefte, eine crofse

Hitze und andere *Dinge können Pflanzen frü-

her, als man es erwarten follte, zum Blühen

bringen. Dagegen können ein zu fetter Bo-

den, eine zu grofse Menge von Aeften, Man-
+

gel der atmorphärifchen Wärme, und eine zu

harte Rinde die Blüte verhindern. Ein zu fetter

Boden macht die Pflanzen üppig wachfend, das

Steigen der Säfte lebhafter, und dadtirch wer-

den zu viel Blätter gebildet, alles entwickelt ficli

als Blatt, aber Blumen können bey

fchnellen Triebe nicht entflehn , denn diefe ver-

einem.

langen ein gemäfsigtes Steigen des Saftes. Eben

fo entziehn zu viele Aefte allen übrigen Tlieilea

die Nahrung, fo dafs keine Blume zur Vollkom-

menheit gedeihen kann. Ifl: die Rinde zu hart,

fo legen üch nur jährlich dünne Holzrlnge an,

\tnd der Saft drängt nach oben, wo er durch fein

fchnelles Steigen das Blühen gänzlich verhindert,

pflanzen aus warmen Himmelsgegenden blühen

öfters aus Mangel der nöthige» "W^ärme in unfe-

.ler kältein Zone nicht, Glebt aber der Gärtner

der Pflanze in fettem Boden einen fchlechteren,

nimmt er dem Baume feine über/lüfsigen Aefte,

fchröpft er den Strauch, der eine zu harte Rinde

hat, und fucht er durch Kunfl den Gewäch-

fen auB warmen Himrnelf.nrichen eine wärmere

\'

%r

Atmofphäre zu vtrfchaffen, fo werdest fie zu

«f.

Xä
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M

feiner Freude mit einer Menge von Blumen
prangen

261.

:/leh

H

i

dem Stempel (§. 62). Die Gefäfse des Kelchs und
der Blumenkrone, auch die des Stempels und
der Staubfäden

, flimmen ganz mit den übrigen
Theilen der Pflanze.

Der Kelch kommt inRüctricht der Verthel.
lung der. Gefäfse mit den Plättern überein. So
lange derfelbe grün jft, find auch feine Verrich-
tungen nicht von denfelben verfchieden ; färbt

er fich aber, oder hat er gleich vom Anfange
^ine welfse oder rothe Farbe, fo unterfcheidet
er fich wie' die Blumqnblätter blofs darin, dafs
er keine L-ebensluf't Er zieht aber
aus der Luft viele Feuchtigkeit ein, führt

H
zu

,
tvorauf die ganze Bhime fleht! " '

Die Blume i|l, wie bekannt, derTheil, wel-
cher die zur Begattung nöthigen Organe enthält.
Hierzu fmd nur der Stempel und die Staubge-
fäfse nöthig, daher diefe auch die wefendichea
Thcile genannt werden, und eigentlich allein die
Blume ausmachen. BIumenkrüne,>KtIch' und
Honiggefäfse, in fo fern fie unmittelbar zur Be-
gattung nichts beitragen, können, wie wir die-
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les an vielen Gewächfen bemerken , fehlen. Es

^eqanjiten exi

r

ivärtig find. Nutzen, als dui-ch

Abfcheidung gewiffer Feuchügkeit, Zutulirung

der nahrhaften Säfte, und durch ihren befon-

detn Bau und Entwickelung der Frucht die Be-

gattung zu befördern.

Die Honiggefäfse haben wir (§. 77.) als folche

1)eftinunt, die Honig abfondern, aufbewahren,

oder zur Begattung dienen. Die e^
I

Art

Men
aUe

tigkeiten ausfchwitzen. Der Zweck der zweyten

Art iftj den abgefchiedeneri füfsen Saft aufzu-

unno

thig

Art

ten Honiggefäfse verru

Biumenkione thun foU

was die

262,

P
(§'8? -84-) 3

beftehen aus dem
€

ri

Staubfaden und dem Staubbeutel. Der

Verthei

lung der Gefäfse von gleicher Befchaffenheit

P
I

X
J

I
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Teichen Haut , die mit dem Blumennaulie (Po^

Jen) angefüllt ift.

Der Blumenü^uh oder Saamenflaub kommt
unter manpherley Gewalt vor; er ifl eigentlich

dasjenige Gefafs; was den befruchtenden mann-,

liehen Saamen enthält, ^v befleht aus einef dop-,

pellen Haut, einer äufsern dicken knorpelartigeft

elaüifchen , die mit feinen Gef^fsen befetgt ift

,

z^vifchen welchen kleine ausfüi;rende Oeffnun-;

gen fich befinden, die beym Unehlichen Saaraen-

Haub fich auf der Spitze des Stachels zeigen j und
aus einer Innern , die fehr zart ift, Der innere

Baum ift durch eine feine elaftifche Haut in Zel,

len abgetheilt, worin die befruchtende Mafle ent-

halten ift.

Das weibliche Zeugungsprgan, oder der Stera-_

pe? (§, 87 -9P.), beftelit aus dem Fruchtknoten.
flem Griffel und der Narlie, Pip IS'arbe ül aus.

Icleinen Wärzchen zufammengefetzt, die alle Oeii;

nungen mehrerer kiemer Röhren find, welche
fich in gröfsere vereinigen , und durch den Grif-

fel bis zum Fruchtknoten gphn.' Der Fruchtkno-
ten befteht jiach Maafsgabe der Pflanze aus ehiet

Haut, die den Saamen ^rnfclllief3t. Dieftr klei-

olxne K
k

^ine kleine Oeffnung mit den Röhren 'des Grif;
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teh Geraeinfcliaft, So zeigen fich alle Theile

bey einei Blume, die fich eben eroffiiet.

64
Wenn

Narbe

pels mit einer Feuchtigkeit bedeckt ifl, dies ilt

«Jie Periode, wo Gewächfe zur Begattung fähi§

find. Diefegefchiehtnunauf verfchiedene Art.

Die meillen Gewächfe haben ZwUterblumen,

und aus dieier Urfache fcheint es, dä|§5^bey ih-'

nen dieBegattung ohne viele Schwierigkeiten vor

fich gehn könnte. Verfchiedene Zwitterblumea.

begatten fxch auchwürWich auf eine fahr einfache

Art: ein Staubgefäfs nach dem andern, fobald

es zu feiner Reife gediehen ifl , legt fich auf

den Stempel, und ftreut feinen befruchtenden

Staub über demfelben aus, der auch von der

feuchten Narbe begierig angezogen wkd. ""Dies?

kann aber nur bey folchen Blumen gefchelin, wa
der Stempel kürzer als die Staubgefäße ift ; zeigt

fich diefer aber länger, fo hängt gewöhnlich die

;

unten

kann aufgefari

eine

pel länger als die Staub^efäfse ift, aufrecht, fo

neigt fich entweder die Narbe] nach^' unten, oder

4ie Staubbeutel fpringen elalUfch auf, uxid fcW^H*
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I

<3ern] den Blumenftaub weit umher, fo dafs er

leicht von d^ " Narbe aufgenommen wird.

Da aber auf diefen mannigfaltigen Wegen

zufällige iJnillände die Befruchtung verhindern

Icönnten, fo find eine Men

felcten beflimmt, diefes Gefchäft zu voUziehr^n.

piefe Thierchcn fachen begierig den füfsen Saft t

der Blume, und können befonders bey folchen,

wo Klappen, Haare, Faden, Schuppen, oder

ein Kranz die Blumen verfchliefsen , den Honig-

faft nicht anders erhalten, als fich mit Blumen-

fiaub zu befchmutzen, der auf ihrem rauhen Kör-

per haftet, und indem fie bey der Narbe vorbey

gehn, von diefer aufgenommen whd. Sehr viele

Zwi'tterbhunen fmd ganz fo gebaut, dafs ohne

Zuthun der Infekten keine Befruchtung ffefclie-

hen kann ; und noch andere eribrdern fogar be-

ftimmte eigepthümliche Arten von Infekten, wcl-

iche dies Gefchäft verrichten follen. Hierin fcheint

es zu Hegen, dafs viele ausländifche Gewächfe,

die bey uns fehr häufig blühen , dennoch keinen

reifen Saamen tragen können,

Bey dem Blumen mit 'geüennten Gefchlcchr

tern gefclüeht gewöhnlich die Befruchtung durch

Infekten, welche den füfsen Saft beyder Blumen
auffuchen. .Wenige Pflanzen m^^chen hiervon

nur dann eine Ausnahme, wenn die männjicli^

Bi.:n:c dicht über der weiblichen fteht. /
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\

265.
\

Nfedham und andere Natuiforfcher
,
glaub-

ten, dafs der Saamenftaub mit einer Gewalt auf-
fr '

fpränge, und die Saamenfeuclitigkeit austriebe.

Die Verfuche des Herrn Kölreuter haben aber

gezeigt, dafs nur unreifer Blumenftaub, wenn

er unter dem Microfcop mit WafTer befeuchtet

wird, die Flüfligkeit begierig einzipht, und da-

durch fo fehr angefchwellt wird, dafs er mit der
^

cröfsten Gewalt auffprinet; da hingegen der reife

fleh ganz anders zeigt.

* Im unreifen Blumcnnaube ift die Saamen-

feuchtigkeit undurchfichtig und körnigt; je mehr

derfelbe r^if wird, defto melirere Durchfichtig-
4

r

keit erlangt er. Der vüllig reife Blumenftaub ent
^

hält in feinen Zellen eine feine Flüfligkeit, die

plichter Natur ilt. Es haben einige Naturforfcher,

die nie den reifen Blumenflaub bemerkt haben,

befonders der Herr von Gleichen, ihm die ölich

Iß Befchaffenheit gänzlich abgefprochen. Nicht«

ift aber wohlleichter zu widerlegen: man darf nur

eine der gemeinften Erfahrungen, dafs die Bie-

nen aus dem Blumenftauhe Wachs bereiten, an-

führen, fo fieht man gleich, dafs der Stoff, wor-

aus fie Wachs machen, ölichter Natur feyn mufs.
I

Hat der Blumanftaub feine vollkommene Reife

erlangt, fo drückt das innere Zellengewebe, ver-

möge feiner Schnellkraft, die ölichtt Fiiiffigkeit

/
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durch die tefchrlebexien Löcher oderStachela

^ heraus. Dies -gefchielit aber nicht mit Gewalt

oder auf einmal, fondern^nur allmählig»

Alle Staubbeutel des Hiblfcus fyriacus ent-

hielten, nach den Köhlerfchcn Erfahi'uiigen

,

4363 Körner Blumenllaub, von denen nicht

mehr als 50 bis 60 zu einer vollkommenen Be-

gattung nöthig waren. Nahm er aber weniger

,
als 5<5 5 fo kamen nicht alle Körner zur Reife,

r

gber die Saamen, welche' geLIIdet wurden, wa-

ren ganz volllcommen. Zehn Körnchen Blu-
%

mennaub war das wenigüe, was er bey diefer

Blume brauchen konnte , unter [diefer Zahl ge.

fchah keine Begattung mehr. Die Mirabilis Ja-

lappa hatte in einer Blume 293 Körner BIui

|!aub, die Mirabilis longiflora 321., und be^

^Pflanzen waren nur zwey bis drey Körner
Begattung nöthig. Streuete man mehreren Blu.

jnennaub auf die Narbe, fo wurden deswegea
die Saamen nicht vollkommener,

*Um zu erfahren, ob bey den Bhimen, die

mehrere Griffel haben, jeder befonders befrueh.

{et werden mülTe, fchnitt Herr Kölr-uter fie

/

zur

mehreren

frucht

aüen

inen, de*en Griffel ganz getrenj

4^v^h ebeo die Befruchtung vor fich. Au» dk-

Sogar bey Blik-

,t waren ,
ging

«j
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fem Velrfucli fielit man, dafs die Röhren eines

Griffels mit allen andern Gemeinfchaft haben
r

muffen, und däfs die Natur nur darum mehrere

Griffel und mehreren Blumenftaub gebildet hät^
i

damit der Zweck Jerfelben auf keine Weife ver-

loren gehen folb

Nehmen wir iiun mit Hert Kölreuter an, dafs
1

j

der Blumenftaub eine öUchte Maffe enthält, ia

wird es uns auch begreiflich Werden, warum eine

honigfüfse Feuchtigkeit in der Blume abgefon*

dert wird^ Wir wlffen, dafs ole Säfte der Pfian^

zen Zuckerund Oel enthalten, beyde aber ver^

mifcht machen eine fchleimigte Feuchtigkeit ausj

ÖiefefchleimigteMifchimg führen die feinen Ge-

fäfse in den Blumenftaub, durch Wärme uhd

andere Umftände werden aber beyde Flüffigkei^

ten getrennt; der Zucker wird durch die Gefäfse

H und das

Oel bleibt im Blumenftaubej daher kommt eSi

chficht

achdem Der füfse

Honigfaft würde aber bald durch die Scmnen-

hitze in eine geiftige oder faure Gährung über*

gehn und der jungen Frucht nachtheilig wen-

den, wenn nichteine Menge Infekten durch die

weife Einrichtung der Natur ihn zu ihrer Nah-

runc bedürften, und dadurch noch oben dreia

die Begattung beförderten- Ww kann wohlt
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F
,

ohne von Bewunderung und Staunen hmgcrif-
\

ftn zu werden," jene fchr weifen Eiiirichtun^en

riJir gleichgülüiica Aug^n betrachten?

i3^ß grofse bcwundrungswürdige Gefchafr der

Zeugung hat verfchiedene NatUrkündiger zu

ganz befondtrn Meynungcn geführt, die jeder

durch Beweife und Gründe zu erhärten fich be-

xnühete. Eine weitläuftlge Anzeige aller die-

1er Theorien liegt zu weit aufser den Gränzen

unferer Betrachtungen , und es mag genug feynj

tixir die wichtigften anzuführen *

i)ie erften Katurkündiger glaubten , dafs eine

zufällige Mifchung von fefteh und fiüfligenThei-

!en, nach Maafsgabe derUmftände, Thiere oder

Gewäclife bilden könnte* Dicie Theorie nennt

tnän geiieratio aequivoca. Andere glaubten, dafä

<H6 Meinen Thlerchen, wdche iinau iin mäniill-

then Saamen bemerkte (anlmalcula fpennatlca),

In ^f:,n Eyerttock der Mutter übcrgehn, und fo

das künftige Gtfchöpf bilden. Noch and^rf nah«

iiien in der Mutter einen Entwurf dts künftigen

Thieres an, und glaubttn, dafg der Saarnedt«

Männchen ihm nur Leben gäbe, um fich «u

tntwickeln. Diefe Theorie heifst das Px^forma-

Mons - , Prädeliniations - oder Einfchachtlungs-

Syflem. Eigeniiich unierfcheiden fich zwar noch
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diefe drey angeführten Namen, dafs Geh jeder
^

die Sache etwas verfchieden dachte; im Grunde

kamen He aber alle dahin üherem, dafsfie einen
L

Entwurf des Gefchöpfes in der Mutter anneh-

men. Endlich nehmen noch andere Naturfor-
i

fcher eine Vermlfchutiö von verfchledenen

Feuchtigkeiten des Männchens und VVeibchenä

an,, aus dem das künftige Gefchöpf cntfteht

Diefe Theorie heifst die Epigenefjs.

Die Generatio aequivoca wurde in alteti Zei-

ten hey Infekten", Würmern und Pflanzen ange-

nommen, jetzt ifl: fie höchflens noch beym Spinn-

rocken der Gegenftand des Gefprächs unferer al-

r

ten triefäugigen Mütterchen Man kennt nuii

ZU gut den Ausfprucji des Harvey , dafs alles y

was lebt, aus Eyern entftände; Und die immer

weiter gehenden Beobachtungeü der Naturfor^

fcher beftäligen täglich ditfen Satz durch neue

wichtige Erfahrungen* Ich "Würde nicht länget

bey diefer Theorie verweilen, wenn nicht einige

Botaniker die Entftehung der Pilze durch blofse

Gährung faulender vegetabilifcher Stoffe erklär-

ten, Ihre fchnclle Entftehung, und det Stand-

ort einigerAlten derfelbcn haben Tie auf die Idee
t

gebracht. Es giebt aber auch Thiere, die nur

feine fehr kurze Dauer haben, eben lo finden

fich einige nur an einem beftimmten Orte , lind

werden nirgend anders bemerkt. Aus folchea
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Ümftähden Es

Ö

Wird auch fo leicht keiner diefe Meynung anneli-

men , da fchon die Blumen und Saamgi derfcl*

fcen €»ntdcckt find. Kein oiganifcher Körper alfo

entfleht auf ein€ andere Art, als durch Eyer,

folglich findet nirgends Generatiö aeqLUvocaftatt.

Die Theorie, dafs dieThicrchenimmännlichea
/

Saamen der TliJcre in die Mutter übergehn, und
das künftige Gefchöpf bilden, hat der Entdecker

Öerfelbefa, Herr Löwenhoek, xuerft angenom-
toeni Im Gewächareiche nabmen einige an^ daf«

der Blumennaub Keimcheh enthalte , und diefe

Im Eyfciitocke der Mutter das Jcünfi

bildeni Der feifrigfle Vertlieidiger

rie war der Herr von Gleichen* Einic^e find da=

rin.fo weit gegangen
j dafs fie unterm Mic'ro^

fcop im männlichen S4amen des Eftls fchon

kleine Efelchen, und im Blumenflaube der Lin^

de kleine Lindenbäume gefehn haben; Was
kann man nicht alles felin, wenn ma
Die Erfahrungen des Herrn KöIreuteiB, di6 wir

in der Folge anführen werden , widerlegen gana
offenbar diefe Theorie.

Das Präformations Syflem, was elicmnli feht

allgemein angenommen wurde, wird jetzt Albft

von den gröfsten Anhängern deffelbcn, im Ge-

Wäclisreiche btrwtifeJt. Spjllanzani, der im
Thieireicheduicb müiifame Untcrfuchujiseii die

G«

«
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•Eyerllocke zu beweifen fucht, gefleht ganz frey,

,dafs dergleichen vor der Befruchtung im Ge-^"

wächsreiche nicht zu finden fey.

Verm
fchung der männlichen und weiblichen Flüflig-

leiten wird von den inf-iftpn Plivfinlnof^n im
Thier- und Gewächsreiche als die einzig wahrö

angenommen* Kölreuter beftätigte fie durch vielö

Verfuche, von denen wir nur einen anführen
r

\volIen; Er nahm den gewöhnlichen Bauertobak

(Nicotiana rullica) und den* virginifchen (Nico-

tiana paniculata). Der erften Art nahm er all«-

Staubgfefäfse^ und befruchtete den Stempel der-
r

felben mit Blunienftaub der letztem. Nicotianä

tuftica hat eyfönnugfe Blätter lind eine kurze

grünlichgelbe Blumenkrone ; Klcotiana panicü^

lata einen beynah noch halbmal iäfigern Sten-»

gel, Janzettenförmige Blätter, und viel länger<S

gelbgrüne Blumenkrone. Der Baftard , welcher

aus beydcn entftand, hielt in allen Theilen daä

Mittel zwifchcn beyden genannten Arten. Mit

mehreren Gewächfen verfuchte er dalTelbe, und

der Erfolg watr mit diefem vollkommen überein-

ftimmend. Die Baflarde waren alle wie derMauK

efel unfruclitbar; der Stempel war zwar voHkora-

Icommen und fruchtbar, aber dei Blumenftaub

War unvoMkomjnen. Wenn nun die Baftarct-
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pflanze das Mittel Jiält,' fo fliefst von ftlbft dar^

aus, dafs der Entwurf der Pflanze nicht im

Fruchtknoten liegt , weil fie foiift ganz wie

die Mutterpflanze ausfehn müfstc; eben fo we-

nig kann der Entwurf der Pflanze im Blumen-

jRaub gelegen haben, fonfl: hätte der Ba^ard das

Anfehn des Vaters haben müflcn.

Es geht alfo nach diefer Tlieorie eine Ver-

luifchung der öligen Feuchtigkeit des Blumrn-

ftaubs mit der Feuchtigkeit der Narbe vor, von

der Köheuter auch behauptet, dafs fie öligfey,

Diefe Mifchung geht durch die Röhre des Grif-

fels in die Eyerftöcke oder in den Fruchtknoten«

Hier entlieht nun aus diefer Flüfligkeit der Keim

der künftigen Pflanze.

Die Baflardpflanzen können nur' durch die

Verinifchung zweyer fich älmÜcher Pflanzen ent-

ilehn* Gewächfe von ganz verfchledenem Bau

können fich nicht vermifchcn. Durch diefe weife

Vorkehrungen können ohne Hülfe der Kunft

fchwerlicli Baflardpflanzen hervorgebracht wer-

den* Bey den Gewächfen, die getitnnte Gc-

fchlechter haben, find dergleichen Verinifchung

raöglich. Einige dahiu gehörige Gattungen y

als: Salix. Amaramhus, fchtinen dies lu bc-

ftätrgen.

*
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267. *

Es liat einige Botaniften gegelben, die den
^

Gewächfea das Gefchlecht ganz abgefprochen

haben, und nur eine einfache Entwickelungde*

Samens annehnnen. Der Verfucb des Hofrath
I

Gleditfch, weichet den Palmenbaum (Chamae*

rops humilis L.) mit dem Blumenllaube derfcK

ben Art befruchtete, tmd reife Früchte erhielt»

die vorher niemals daran bemerkt wurden, be*

weifet deudich genug das Gefchlecht der Pflaa-
I

zen* Mehrere gemeine Erfahrungen, die allen

Gartenhebhabern bekannt fmd, dürfen nicht

crft zum Beweife angeführt werden; denn die

angezeigten Kölreutevfchen Verfuche zeigen

von der Wahrheit diefcs Satzes. Wenn aber

gleich einige Verfuche des Herrn Spallan5:a^

1)1 und anderer Naturforfcher zu beweifen fchel*
I

nen, dafs eine \v;eibliche Blume ohne Zuthun

des Männchen guten Saamen hervorbringt, fa

würde es felir übereilt gefchlolTen feyn.rnitHerrn

Smellie das Gefchlecht der Pflanzen m Zweifel
f

zuziehen. Herr Spallanzani hat aus einer weib-

lichen Hanfpflanze, die forgföltlg vor allen In^

fekten verfchloflen wurde, reifen Saamen er-

halten. Der Verfuch mag aber mit noch fa

vieler Genauigkeit gemacht werden ^ fo Icann

man vor Erfcheinung der erften Blumen nicliC

wilfenj ob die Pilanze männlich oder wdb-
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lieh i{!:, und es 1c5nn alfo diefelbe Ichon heym

OefFnen bcfixichtet werde. Wollte man auch

zugeben, dafa jede Pflanze gleich in der JTu-
I

gend von der andern entfernt worden fey, fo

- wird es doch fchwerhahcn, fic vor allen Infek-

ten zu bewahren; und gäbe man auch dies iu,

fo ill CS doch bekaimt, dafs In den weiblichen

Blumen des Hanfs, Bangclkiauts , türkfthen

Korns und der Gurken, diizelue kaum merk-

. bare Staubgefafse biswellen gefunden werden.

Wären aber audi wüilcUck in den weiblichen

Pflanzen der genannten Gewächfe keine Staub-
F

faden gewefen , fo darf man einiger Ausnalimen

wegen nicht gleich allen Gewächfen das Ge-

fchlecht abfprechtn. Wir haben an der Blattlaivs
1

ein ähnliches Beyfplel , und wer wird wohl diefer

einzigen Ausnalune wegen bey allen ThiereB
das Gefchlecht leugnen ?

Die Vtrmifchung der beyden Flüfliglceiten

geht, vflc gcfagt (§. 266,), durch denXJriiTelin

das mit einer Flüffiglceit angefüllte Saamenltorn

(§. ?G3.) des Fruchtknotens. Die vermifchte Flut
figkeit bleibt an der Oeffnung im künftigen Saa-

men liegen
, und bildet eine kleine Blafe. Im

Mittelpunkt diefer Elafe zeigt ftch nach Verfchie-

dcnheit der Pflanze bald früher, baldfpätei eia
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fefler Punkt, der ficli nachlier in den Keim (Cor-

culunri) und feine Theile (§.iio.) verwandelt.

Die Blafe, worin der kleine Keim fchwimmt, er*
F

weitert fich immer mehr und melu'- bis fie end-

lich den ganz innern Raum ausfüllt, und die vor-
I

]ier darin enthaltene Flüfligkeiz abforbirt hat.

Die Haut der Blafe wird nun die innere Haut des

Saamens, die FlüfTigkcit, welche fie enthält, er-

wartet fich 5 und wird in Saamenklappen (§. iio.)

verwandelt.

Dies ift der gewöhnliche Weg, wie die Ge-

wächfe fich vermehren; es giebt aber noch an-

dere Arten der Vermehrung ohne vorhergegan^

gcne Befruchtung, die alle Aufmerkfamkeit ver-
r

dienen. Die kleinen Zwiebeln, welche fich an

verfchiedenen Lilienarten in den Winkeln der
+

Blätter erzeugen , find vollkommene Pflanzen,

die nur an der Spitze Blätter, und wo fiefeft-

fafsen, Wurzeln treiben dürfen, um weiter
-

«

fortwachfen zu können, Sie werden, wie alle

Theile der Pflanze, durch die Spiralgefäfse ge-

bildet, imd können fich, wenn diefe ihnen Nalr

vung genug zugebracht haben, von der Mutter-

pflanze trennen. Bey den Laub - und Leber-

moüfen kommen ähnliche Eifcheinungen vor,

die wir alle (§. 38* 39- 40- ) fchon beftimmt ba-

ten. Die Gärtner wiffen durch ^ewifle Kunft

^3 '
^
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L

J

griffe Sträucher und Bäume auf eine ähnliche

W Abft
i

copulu'en, pfropfen und oculiren zu vermehren.

Agiicola und Barnes find noch glücklieher gewe-
w

fen, fie haben verfchiedene Sträuchcr durch die

Knofpert vermehrt ,

Wenn der Saamen ferne vollkommene Reife

erlangt hat, ift er rin neues Leben anzufangen

fähig. Durch die atmofpharifche Wärme und

Wafler entfleht in den kleinen Gefäfsen des Saa-.
V

mens eine Anfchwellung , die das Zerplatzen

der äufsern Haut befördert» Das aufgetriebene

Keimchen theilt fich in zwey Körper, von de»

nen der eine feine Richtung nach oben , der an-

dere nach unten nimmt. Die beyden Hälften

d^ Saamens gehn aus der Erde, hängen fie aber

^ufammen, fo bleiben fie unterhalb, der zwi-

fchen ihnen befindliche Keim zieht begierig die

Nahrung ^n, und dehnt fich weiter aus» Durch
die Saamenhälften oder Blätter {§. no.) erhält die

Junge Pflanze ilire erlle Nahrung, Der fich all-

roäliÜg verdickende Saft fetzt, durch cPie Wanne
in die Höhe getrieben, neue Gefäfse an, und

die Pflanze fleht am Ende da. Der eingezoge-

ne Saft dehnt di« Thejle immer raehr und mehr

aus, bis endlich die Periode eintritt, wo fie fich

begatten foll ; dann ziehen fich die -Theile wie-

der alhnäJdjg ^ufaramec , um i^ftrx Saft nicht zi*
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endlich

. gefchieht. Mit diefer liört jede Knofpe und.

jedes zwey- oder einjälingq Gewächs auf zu

wachfen und ftirbt. Das Leben der PfTanze ift

alfo, wie Herr Götlie ganz artig fagt, ein Aus-

dehnen und Zufammenzielm, und jene Ab-

wechfekmgen machen die verfchiedenen Peno-

den des Lebens aus.

Jedes Gewächs erfordert einen beftunmtcn
I

Boden, in welchem allein es nur zu einiger Voll-

koranienheit gedeihen kann. ^Der Saame geht

alfo nicht in allem Erdreiche auf; Pflanzen , die

nur im Waffer wachfen können, werden nie

im Trocknen fortkommen, z. B. Nymphaea,

Trapa, Ceratophyllum; Myriophyllum u- m. a.

Man hat verfchiedene Stoffe gewählt, 'um zu

fehn, worin Vegetabilieu keimen könnten. In

gepulverten Flufsfpat und Srhwerfpat hat Herr

ProfeiFor Suckow Salatpflanzcn wachfen talTen.

Bonnet hat verfchiedene Pflanzen in Baumwolle,

Papierfpähn^ und Sagefpähne keimen und wach-

fen feheA, In reiner Kohle wachfen diePilanzen

Humb
Hanf

und Menge keimen lafTen. In vegetabilifchem

Laugerfalze -wollte kein Saame aufgehn.

Zum Keimen des Saamens wdrd atmofphä-

rifche öder Stickluft erfordert. In verdünnter

Y 4
^
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X(uft und im luftleeren Raum kann kein Saa?

fxie dazu gelangen.

DieEIcktricität hat ^uf dasKeimen, wie übeir

haupt auf den ganzen Wachsthum einer Pflanze

vielen Einflufs. Das dektrifclie Fluldum hefös*

dert, wie die ncueflen Verfuche dtudich bewe;-

fen, felir ftaik das Aufgehn und Wachfen der

Saamen. Man hat zwar viel dafür und dawider

gefagt, jetzt aber ift die Sache völlig entfchiedcn.
I

j

271, •

Hat ein Baum oder Strauch mehrere Jahr«

|nit Blättern, Blumen und Früchten g<*prarigt, fq

verdicken fich endlich nach und nach die inne-

ren Gefäfse des Holze», das Leben hörte zuar

fchon Fange im Holze ftlhft auf» aber die zum
Theil offenen Kanäle konnten poch Feuchtig»

leiten faffen, jetzt aber vexjlopfen fich auchdiefe,

Mehreren Knofpen ivird dadurch die Nahrung
entzogen, fie vertrocknen; einzelne Knofpen,
die noch durch ^vrnige offene Gefafse Nahrung
erhalten, treiben Blätter; dem neuen Holzringe

fehlt aber die grofse Menge Feuchtigkeit . die

fonft zufTrömte, auch er kann fich nicht gana
ausbilden

; die Knofpen hören auf zu waclifen,

und d?8 allgemeine gewiffe I.oos aller organir

fchen Korper, der Tod, fet/t dem endlichen

"-^

O Gränzea
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»72»
'

Unter Gefchichte der Pflanzen v^rllehn wir den

3Einflufs des Klimans auf die Vegetation, [die Verr

Änderungen, welche die Gewächfe wahrfcheint

|ich erlitten haben, wie die Natur für die ErhaU

tung derfelben forgt, die Wanderungen der Gcr

%vächfe, 4nd endlich ihre Vexbmtung über den

JErdbalh

• 273- >

Die Geographen haben unfern Erdball we»

gen der abwechfelnden Temperatur, die durch

feine fchiefe Lage gegen die Sonne entfteht,

in verfchiedene Grade und Kreife abgetlieilt,
fc r

Die beyden äufserflen Enden des Erdballs

,

welche niemals ' die Sonne im Scheitelpunkt

haben, werden Pole genannt. Ein Kreis 24

Grad in Gedanken um den Mittelpunkt der

Pole gezogen maclit den. Polarkreis aus. Ein an-

derer um die Mitte des Erdballs gezogen beifs?

Y.5
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die Linie oder der Aequator; und wenn man in

S4 Graden auf jeder Seite fich einen Kreis deAkt,
I

F

fo hat man die WendezirkeL Die Geographen

denken fich unter dem Aequator das helfsefte

Klima, \veil die Sonne dort fcheiteheclit fleht;

unter den Wendezirkeln auch heifs , aber etwas

^emäfsigtor, und z%vifchen den Wendezirkeln
F

und dem Polarkreis nehmen fje das gemäfsigte

mit Kälte abwechfelnde Klima an j unter dem
I

Pülarkreife endlich die gröfste Kälte, Vom Mit-

telpunkte des Pols bis unter die Linie rechnet

man 90 Grade, auf einen Grad 1^ deutfche Mei
Von dem Aequator bis zum

rade Linie gezogen heifst die Mittagslinie; von
Oertern, die unter einer Mittagslinie liegen, fagt

man, fie haben eine Länge, und die unter einem

Grade vom Aequator nach dem Pol gerechnet

liegen, haben eine Breite.

274.

Wenn unfer Erdball eine gan

Ab
theilungen der Geographen richten; aber fo ma-
then Berge, Thäler, Flüffe, Sümpfe, Wälder,

Mee
der Temperatur. Man mufs alfo das nbyfifche

und ^eographifcheKlima gar wohl unterfcheiden.

AmMika und Afien find in cleklier nördlichen
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Breite mit unferer Gegend ungleich kälter. Pflan-

zen, die* in Amerika unter dem 4^ Grade
F

nördlicher Breite wachfen, vertragen unfer KU-
^

im von 52 Graden fehr gut. Die Urfache diefer

grofsen Verfchiedenheit fcheint bey Amerika In

den Ungeheuern Sümpfen und Wäldern, bey

Auen in der weit gebüfgigtern erhabenem Lage

der Länder zu Hegen. Afrika ift unter den Wen-

dezhkeln ungleich heifser, als Afien und Arne-
* "

+

rika. Die Gebürgketten in Afien und Amerika

und der feuchtere Boden mindern die grofsie

Hitze, fo wie der brennende Sand, aus dem fall

Afrik Die

Nordpols

die des Südpols. Das Feuerland Hegt unter dem

55. Grade füdllcher Breite, und hat ein viel rau-

heres KUma, als in Europa unter dem 60.

henfcht. Gebürge,, die mit ihren Gipfeln übex

die Wolkenregion hinaus fehn, haben in allen

Breiten der Erde auf der äufserften Spitze peren- .

jiirendes Eis. Kook fand einen folchenBerg auf

den Sandwichs -Infein, und in Amerika haben

die bekannten Anden unter den Wendezirkeln

und dem Aequator ewiges Eis, da doch imThaJe

ein befländiger Sommer herrfcht* v f

w

275'

Boden, Lage, Kälte, Hitze, Düne und

Näffe hülsen auf die ganze Vegetation eines - ^
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grofsen Einflufs. Es darf daher keinen befrem--

den, in jeder Gegend des Erdballs eigene nur
für diefe Lage beftimmte Gewächfe zu finden.

.Wenn man alfo die Pflanzen derPoIarländer wie-

der auf den Gipfeln hoher Gebürge bemerkt; fo

fleht man, dafs diefe Xiewächfe nur für kaheLän-
der beftimint find. Eben fo wenig ift es zu ver-

wundern
,
unter einer Breite in Afien , Afrika

und Amerika auf ebenem Boden viele Ge.
wächfe zu finden, die aUen dreyen Wehthei^
len eigen find.

In einer Breite können auf unferm ErdbaUe,
wenn keine Gebürge und andere Umftände die

Temperatur verändern , in ve'rfchiedenen Welc»
theilen eben die Pflanzen wachfen; aber Gegen-
den

, die in einer JLänge liegen , muffen immei-

verfchledcne Produkte des Gewächsreichs eizeu.

\

I .

gen.. Die Maik Brandenburg, die Küfte Labra-

dor und Kamtfchatka liegen ziemlich in einer

Breite , und haben auch viele Pflanzen mit ein»

Vened
An

fehr

276.

,4 Wir wlflen aus der Phyfiologle (§.254.), dafs

• Wlirme ein nöthlges Erfordernifs der \"egetatIon

jft^ Daraus folgt alfo gan z natürlich, d afs je war-
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hier das Klima iftj je gröfser die Zahf der wilcl-
r ^^

wachfenden Pflanzen feyn mufs. Die Verzeich-

nifle der Botamflen über verfchiedene Gegenden

unfers Erdballs zeigen uns , dafs die Vegetatioil

nach den Graden der Wärme vermehrt wiid.
Tm

In Süd - Georgien find nach fieberen Nachrich*

ten nur zwey ivildwachfende Pflanzen ; in Spitz-

bergen 30; in Lappland 5343 in Island 553;
F

in Schweden 1296; in der Mark Brandenburg
I

2000; im Piemontefifchen 2300; an der Küfte

Coromandel ungefälir 4000; auf der Infel Ja-

maika eberi fo.viel; auf Madagaskar über 5000*

Fafl überall finden fich Gewächfe, nur die mh
ü

beftändigem Eife bedeckten Polarländer, die

höchften beeifeten Gebürgsgipfel und die dürren

Sand\^üften Afrika's ausgenommen. Auf kah-

len nakten, durch vulkanifches' Feuer verheer-

Infel Afcenfion

nur kümmerlich

nige Pflänzchen empor. /

f m
\ Das Klima hat fowohl auf den Wachsthum,

H

als auf die Geftalt des ganzen Gewächfes vielen

Einflufa. Die Pflanzen der Polarländer und der

Gebürge find niedrig , mit fehr klehien gedrun-

genen Blättern und nach Verhältnifs grofsenBIu^

^iegt' Die Gewächfe Europen» haben wejiig

\

/

.
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I

fcliöne Blumen, und viele blühen mit Kätzchen 4
I

die afiatifchen prangen mit vorzüglich fchönen;

die afrikanifchen haben meiftens fehr fette faftige

umen* Amerikanifch an-

zen zeichne

derf^lben aus

are Geftalt

lera Welt-

theile eine fp grofse Zahl fonderbar geftalteter

Blumen und Früchte. Die Pflanzen des Archi-

pelagus im mitteUändlfchen Meere find meiften-

theils llrauchartig und ftachlicht. Die Pflanzen

Arabiens haben faß alle einen niedrigen verkrü-

pelten Wuchs. Auf den kanarifchen Infein find

die meinen Pflanzen, fogar Gattungen, die in

andern Klimaten krautarüge Arten haben, Sträu-

cher oder Bäume.

Im kalten Klima finden fich mehrere Crypto*

gamiften, befonders Pilze, Flechten und Mo o-

ie, Tetradynamiften, Schirmpflanzen, Synge-

nefiften, und überhaupt wenige Bäume und
Sträucher* /

Im warmen Kllmafindon fich mehrereBäumc
und Sträucher, viele Farrenkräuter, Schling-

llauden Schmarotzerpflanzen,' fafttge Pflanzen,

411ienartige Gewäclife, Bananengewächfe (p.i7g)t

Palmen. Kräuter und Sommergewächfe vegeti-

xen nur zur Regenzeit. Gtfiedette und gerippt

te Blätter find am häufiglleu in -RraxmeA Hiffl*

fuclsfirichen.
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1

Die WalTerpflanzen haben, fo lange fie unter

Waffer fiehn , feine fadenförmig zertheilte Blät-

ter; kommen fie aber mit ihren Blättern über die

Fläche des Waflers, fo werden fie breit, mehr

rund und anderBafis bald mehr, bald weniger
t

ausgefchnitten.

.

\
'

Einig Länder find bisweilen mit zahlreichen

ihnen allein eigenthümlichen Gewächfen ver-

fehn. Befonders zeichnen fich die Pflanzen des

Vorgebürgcs der guten Hoffnung vor andeni

aus/ Es ift kein L-and, was fo viele Pflanzen-

gattungen eigenthümlich befitzt, und von denen
r

Menge Arten

tea. AI

Mefembryanthemum, Cacalia, Sophora, Stru-

thiola, Pteronia, Diofina, Clutia, Ciffortia, Ge-

raniura , Gnaphalium , Xeranthemum , Reftio

u. m. a.

78
Pflanzen in ihrem wilden Zuflande pflegen

ficli immer gleich zu bleiben; fie ändern zwar
1

zuweilen ab, indefs find doch die Abänderun-

gen nicht fo häufig, als wenn fie der Kul-

tur unterworfen werden. Es ifl: fonderbar,

dafe Thiere imd Pflanzen, fobald üe fich

im zahmen Zufl:ande befinden, in ihrer Geftair,

Farbe und Gefchmack abändern {§- 196)- AI-
fr

pen- oder Polarpflknzen werden imThale odex



352 Vi Gefchichtö
f

einem gemäfslgten Klima grofset, fit hekorhmeti

weit mehrere gröfsere Blätter, einen höheren

8teugel und kleinere Blumen, Pflanzen warmer

Himmelsftriche verlieren bey uns in den Ge-

wächshäufern viel von ihrem gewöhnlichen An-
V

fehn, dafs ungeübte Botaniker fie kaum in ilv

tem \^ateirlande wieder erkennen-

, PAnige Sotaninen haben die telonclere Griftc

gehegt, dafs bey Erfchaffung unferes Erdballs
J

weit weniger Gewachfe gewefen wären, alswii^

gegenwärtig finden. Sie glaubten, dafs durch

die Vermifchung des Blumenftaubes neue Ar-

ten entftanden find. Wir kennen aber das flreng«

Geffctz der Natur, dafs unähnliche Pilanzen kei-

ne Mifchung mit andern eingehn können, und
%vo fich Pflanzen Termifcht haben, die Baflard©

ftets unfruchtbar (§. a66.) bleiben. Bey PfUn-
n

zen von getrenntem Gefchlechte fcheint aber die

Natur eine Ausnahme diefer Regel gemacht zU
haben. Wir finden bey ihnen j d.ifs die BaHar'

den fich fortpflanzen können
, aber fie gehn zu-

A
l^anden find.

urc

cherley Mlfchtingen und VerhaltnilTe det Ele

Urheber des Wt-ltaüs

Hcs
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1

j liiefs er wer*

den» um unnatürliche Verblndun

Hindern, beftimmte er Gefetze, nach welchen
V

CS unmöglich ift, dafs neue Arten fernerhin ent^

ftehen können*

280*

Die Gefchlchte unferes Erdballs hängt auf

«las genauere mit der Gefchichte des Gewächs-

l'eichs züfammen. Der Zulland unfera Planeten

ift gewifs vor Zeiten ganz anders gewefen. Grofsfc

Äevolutionen
, die mehrmals eingetreten find,

!haben ihn ganz verändert* Die darauf befind-

lichen Thiere und Pflanzen muffen bey diefeft

Veränderungen mit gelitten haben, ble verfehle-

denen Erdfchichten , deren Entftehung bis ins

graue Aherihum reicht , die Vulkane , und die

Grundlage derfelben, die Steinkohlen, welche

bekanntermafsen vegetAbilifchen Urfprungs find,

geben die deutlicliften Beweife ab* Vom Nord»

bis zum Südpol, ja fogar in einigen nördlichen

Gegenden, wo jetzt keine Spur eines Baumes ift»

und vor Kälte kaum einige Fingerlange Sträucher

kümmerlich hervoiichiefsen, noch in jenen Ge*

Flötze gefunden.

am deutUchßen crolse Veränderun-

man

an

zeigt f find die Knochen verfcliiedener

Verßeinerungen undAbdilicke einiger I
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In unferer Gegend hat man Knochen von Thitf-

ren ausgegraben, die jetzt hier vor Kälte nicht

usdauem Wet-

Halle find viele Abd
r

kräutern gefunden worden, dte man jetzt nur in

Welündien au. ift. Wie in einer fo hohen nörd-

lichen Breite jene Tliiere heifser Kliraaten und
~

Ge^vächfe des warmen Anaerika's gekommen
find,; 'wird für uns 'ein unauflösliches Bäthfel

bleiben. Die Menfchen fmd zwar fo kek ge-

wefen , Theorien mancher Art über die Verän-

derungen des Erdballs zu fchreiben ; aber diefe

Theorien beweifen Weiter nichts, alsdafs grofs«

Kevolutionen gewefen fmd , die über alle TradiJ

denen hinausreichen.

Ganze ILänder voll der gröfsten Bäume wur-

den verheert, und vielleicht mit verfchiedenen

Gewachfen, die wir jetzt nicht mehr kennen,
gänzlich zerllört. Alle Gewächfe', die wir ken- .

nen, fproircn an irgend einem orte unfrer Erd*e

aus freyen Stücken empor. Sie fmd in jenen Ge-
genden nicht feiten , und find , wie wir in der

Folge felm werden, bisweilen fehr weit ver-

breitet. Einige Gewächfe machen aber davon
eine Ausnahme, befondexs die man auf der In-
fel Candia, am Vorgebürge der guten Hoffnung,'
auf den molukiifchen Infein und auf den Infein

de» Ilillen Oceana sefundea hat. Die Gewürzncl-.

f



J

ktn (Fügtniä caryophyÜata) fiild jetzt nürhocll
auf der kleinen Infel Bands und wenigen dabey

dem
haben die Reifenden öfters nur einige Pflanzen

nicht mehrere finden können. Sollte man bey
einer fo fchwachen Verbreitung einiger Pflan-

zen nicht auf den Gedanken geirathen, dafs Län-
der untergegangen find, xvo dlefe Gewächfe häu-
figer dai-auf verbreitet tvaren? Können aucb'
nicht ganze Gattungen des Gewächsreichs ver^
loren gegangen feynP Man hat ja Spuren eines
grofsen Thiersj was verfchwunden ift. sefimH^H.

I

Wenn gleich durch den tl.

Jjän

andern Seite die Nä
turftetsgefchäftig, ein Pflanze zumV

Weifet

auf

Ih
Abficht

die Plechten und Moofe befUinrnti m tvarmerti

nutzte fie die Regenzeit ^ Stürme und derglei-

Veränderungen des üunflkreifesj I

ferm Klima treffen gewöhnlich drey Hauptftü

ein, nemlich im Frühjahr, in der Mitte des S

iners, und im Herbfte- Aufser dem iiuti

- Z 4

n un^
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die Atmofphäre zu reinigen, haben fie für das

Gewächsreich noch einen befondern. Im Früh-

'

jähr treiben fie Saamen, welche an den Stengeln.
'

der Pflanzen den Winter über hängen blieben,

in der Mitte des Sommers den eben reif gewor-

denen der Frühlingspflanzen, und im Herbfle

denjenigen, der im Sommer und am Ende def-

felben feine Vollkommenheit erreicht hat, weit

umher. Maulwürfe, Reltwürraer und Rcgenwür-

naer haben denBoden aufgelockert und zurAuf-
nahme derfelbcn bequem gemacht, ein fcharfec

Regen fchlägt fie in die Erde ein , und durch die

tvohlthätigen Strahlen der Sonne können fie zu.

dem befiimmten Zeltpunkte keimen. Wie leicht
r

durch diefen Weg Saamen an Oerter gebracht

werden können , die zur Aufnahme derfelben

gar nicht gefchickt find , und viele ganz verlo-

len gehn, ift leicht einzufehn; deshalb fcheint

der weife Urheber der I^atur den Sommerge- '

wachfen eine verhältnifcmäfsige gröfsere Menge
von Saamen gegeben zu haben, als eigentlich

üöthig zu feyn fcheint So trägt z. B. eine Pflan-

2e des türkfchen Korns (Zea Mays) 3000, der

Sonnenblume (Helianthus annuus) 4000, dts
Mohns (Papaver fomniferum) 32000, des Ta-
backs (Nlcotiana Tabacum) 40320 Saamen. Voa
einer fo grofsen Menge müflen doch einige auf
den ihnen nöthlgen Bodea geraihen, und die

Art weiter fortpflanzen.
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Nackte Felfenwände, auf denen nichtB wach-

fen kann, werden durch die Winde mit dem Saa-

men der Flechten bedeckt, der imHerbfteund

Frühjahr, wo er zur Reife gedeiht, durch die, zu

der Zeit gewöhnlichen Staubregen, zum Keimen
gebracht wird. Er wächft aus und bekleidet mit

feinem farbigen Laube den Stein. Mit der Zeit

treibenWind undWetter feinen Staub In die rau-

hen Zwifchenräume , auch fetzen die vergange-

nen Flechten felbft eine dünne Rinde. Auf diefer

kärglich ausgeftreuten Ecde können fchon die

durch Zufall dahin getriebenen Saamen derMoofe
keimen. Sie dehnen fich aus , und machen eine

angenehme grüne Schicht, die fchon zur Auf-
nahme kleinerer Gewächfe gefchickt ift. Durch
das Vermodern der Moofe und kleineren Pflan-

zen entlteht allmählig eine dünne Erdfchicht, di«

fich mit den Jahren vermehrt, und zuletzt zürn

Wachsthum verfchledener Sträucher und Bäu-

me bequem wird, bis endlich nach einer langen

R^ihe von Jahren da, wo. ehemals nackter Fei-*

fen war, ganze Wälder mit den 'prächtigften

Bäumen befetzr, das Auge des Wanderers er-

götzen. So verfährt die Natur! Allmäldig, grofs,

bleibend, und für das Ganze wohlthätig find ihre

Wiirkungen. Die Moofe und Flechten verbef-

fern auf ähnliche Weife den unfruchtbaien dür-

ren Sand. Die eigenthümlichen Gewächfe die-

fesBodens find faft alle mit kriechenden üch wsit
Z3

'

\
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Wurzeln vcrfehn, oder fie find

^hn blofs aus djcr Luft Feuf.htifr,

Icelt j?n. D
den zur Aul

fehielt gemacht, um dadurch endlich in gute trag-

Tjare Jlrde verwandelt zu werden.
H 4

jPlc Flechten iincIMoofi

ine

derbare 4iigcnlcliaft, ciafs fie bev waim^ Wette?
vertrocknen, und durch NäfFe wieder aufleben^
Alle Feuchtigkeit «iehn fie begierig an ßch, un4

^
halten fip ip ihren Zwifchenraumen feil. Aus

' deni Baume nehmen fie keine Nahrung, diefe

giebt ihnen allein mir dieLuft. Im Winter fchüt-
zen fie dpn.Baum vor der Kälte, bey feuchtem

^

Wetter vorFäuInifs, und bey eintretender Dür-
re geben fie ihm ilire Feuchtigkeit, und fchütze^
den Stamm und die Wuueln gegen die fcngen-
den Strahlen der Sonne.

^9ch
Xxi

^bcnfogut, wie in der bellen Gartenerde. Gle-
4ufcU hat vprfchiedene Obfiartcn in blofsein
Moofe zur Vollkomn
A Ü^inige

— y..^ »"««.u^ucn an leucnien
Xuinpfigen Oerterq, z. B. das Torfmoos (Spha-.
gnum palußre). Stehende GewälTor und Seei,

{

en, und durch

Sumpfpflaazeo
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^

zuletzt in Wiefen, und mit der Zeit in Triften

und Aecker verwandelt. Nach Tacitus Zeug-

laifs war vormals der ganze hercynifche Wald
ein Sumpf, jetzt zeigen £ich auf den von ihm be-

fchriebenen Diftrikten fruchtbare Wiefen und
Aecker. Alte Landleute in unferer Gegend kön-*

nen fich vieler Oerter erinnern , wo ehemals fte-

hende Wälfer ivaien, die nun in tragbare

cker und fette Wiefen verwandelt find.

Die Eigcnfchaft der Moofe, viele Peucli-

tlgteiten an fidi zu ziehen , macht , dafs fie an

feuchten Orten am häufi^rüen wachfen. Die
Berggipfel find mit einer zahlreichen Menge von
Moofen bedeckt, die alle Feuchtigkeit der Wol-
ken begierig an fich ziehn. Die Menge von
Wolken, in die fie befländig eingehüllt werden,

macht, dafs fie nicht alles Wafler faffen können,
r

fondern unter fich in Klüfte und Felfenritzen an-

Jammeln, wo es von allen Seiten dem niedrig-

ften Orte zufhefst, und endlich in Geflalt einer
^

Quelle zum Vorfchein kommt. .Mehrere kleine

Quellen vereinigen fich zum Bache, und meh-

rere Bäche fchwellen endlich zu einem anfehn-

liehen Strom an. Wir danken alfo faft sanz al-

dfti

lein Moofen

die mächtigftenl^lüire, find ihnen ferner die Aus-

trocknung grofser Sümpfe und Urbarmachung
41

des unfruchtbarften Bodens fchuldlg.

Z4 /

1^
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h

Das Au^fäen der Gewaclife,' was gewtihn-

licK die Winde zu beforgen haben , kann bey
einigen Saamen durch die leichtt^n Federchen,

Flügel oder aufgeblafenen Kapfein gefchel«?n.

Das Federchen derSyngenefiAen macht den Saa-

jnen aufserordentllch leicht, dafs er diirch de-

ren Hülfe weit umherfeegeln kann. Die elalU-

Cche Kraft,^ womit verfchiedene Kapfein auffprln.

gen, fchle'udert fie weit weg. Die Beeren vct-

ichledener Sträucher befördern das Keimen der

I'euch

iie am

ihre

dafs

Die V
meiikörne

I

von fich, wodurch einige Sträucher viel leich

ter verbreitet werden. Die Beere d^s Miflrl'

<Vifcum album) wird von einem Vogel ver
»ehrt, der die Saamen durch feir

Baume ausfärt, und ihren Wacl
derf. Die, Wacholderbeeren wrr
liehe Weifie forfeenf1an7>.

i am

äclife, als? Ära
E» gitbt einige we

fufttmanea, Trifolium fuhtfrraneum, Lathyrus
*phicarpog, ViciafuBtcrranea. die nachdem
Verblühen ihre Früchte unter der Erde verber-
$^r^, unteabalb derfelben «uiReif*; bri^igen, und
lieh fo vermehren.



der Pflanzen* 361

/ 282.

Die Erhaltung einzelner Gewächfe, fo wie

die Benutzung jedes vergelienden vegetabili-

fchen und animalifchen Stoffes Hl die Abficht der -

Natur. Der kleinfte Raum ift zum Aufenthalt ir-

gend eines Thiers und Gewächics beflimmt.Mo-

dernde Thiere werden von Schimmelarten und
kleinen Pilzen befetzt, die ihreAuflöfung noch

melor befördern und fie in Erde umwandeln,

um andern pflanzen Dünger und Nahrung zu

ertheüen. Eben fo haben Blätter, Stengel, Holz,^

und andere Theile einer Pflanze eine unzählige

Menge verfchiedener für üe befonders beftimm-

ter Pilze oder Schimmelarten, die ihre Zerßö-

rung befördern muffen. Was offenbar Verhee-

Wng und Tod anzukündigen fcheint, ift der
r

Schauplatz einer kleinen Welt. Alles, alles was

^efchaffen ill, zweckt zum Nutzen des Ganzen ab.

283,
Wenn die Natur nur blofs für die Erhaltung

tiner Pflanze an ilirem Standorte geforgt'hätte,

iönnten durch kleine Umftände viele verlor^'n

gehn, aber fo müflcn mehrere zufällig fchei^en-

de Dinge eine weitere Ausbreitung befördeiri^

' und Pflanzen in entlegenere O erter führen. Man
nennt dies das Wandern der Gewächfe. Die

Vögel tragen öfters den Saamcn einer PflaäM

2 5 -

T

i
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rnchrere Meilen weit. An dem Cefiedcr der

WalTervögel kleben die Saamen verfcliiedener

Waflergewäfhfe ^n, und fpülrn fich von den...

ftiben, wen» fie in andern GewafTcm fich auf-

Jiallcn , wieder ab.

Der Saame der nieiften Gewächfe finkt, wenn

er feine voUkomraene Reife erlangt hat, im Waf
fer zu Boden, ill er in einer harten Schale

I j

eingefchloflen , fo erhält er ficli lange Zeit frifch, •

^InigeFufs tief in der Erde und auf dem Grunde
des Meers bleibt jeder Saame lange zum Aufr

gehn gefchickt. Es kann in folche Tiefe keine

liuft komnien, und ohne diefe wird 'er nicht

^ciHört.

Daher kommt es, dafs Flüfle und Meere

Pflanzen aus weit entlegenen Gegenden führen

iönnen, An den Ufern von Norwegen werdea

gewöhnlich reife poch ganz frifthe Saamen au?

Weftindien ausgeworfen. Wäre ein für diefe

Gewächfe taugliches Klima dafelbll, fo würden
bald CocosnüfTe und andere Gewächfe heifser

Zonen keimen und zur Vollkommenheit gedei-

hen. Der Saame der Elfp wir,! ,l..r/-Ti tinf^r*.

Flüfle weit umher getrieben. V
Meerfha

verfcliiedene fpanlfche und franztififche'an den
_ >

TJfem von Grofshrittanien
; viele ahikanlfcl*«

ua4 Miaiifche an Italiens Geftaden btmerkt.
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Mehr aber noch als Wind, Wetter, Meere,

FlüfTe und Thiere, die Ausbreitung der Ger

li^ächfe befördern, thut dies derMenfch, Er, derq^

die ganze Natur zu Gebote Hebt, der Wülle-

ueyen in prächtige Gegenden verwandelt, gan-

"

ze Länder verwüftet, und wieder aus ihrem vq*

pgen Nichts hervorruft,^ hat durch raancherley

Umftände die Ausbreitung vieler Pflanzen be-

^ günftigt.

Die Kriege, welche verfchiedene Nationen

init einander geführt haben; die Völkenvande^

rungen, die ßitterzüge nach Paläftina, die Rei-

fen verfchiedener Kaufleute, der Handel felbft

haben eine grofse Menge von Gewächfen zu un^

gebracht, fo wie fie unfere Pflanzen in andere Gp-r

genden verbreitet haben. Fall alle unfere Garteur

gewächfe ftammen aus Italien und dem Orient, fp

•^ie auch die mpillen GetraideartendenfelbenWeg
^u uns genommen haben. Durch dieEntdeckung

von Amerika haben wir auch verfchiedene Pflan^

zen erhalten, die, vormals gar nicht bekannt wa-

ren, jetzt aber allgemein ausgebreitet fmd.

Der Stechapfel (Datura Stramonium), der

jetzt fall durch ganz Europa, das kältere Schwp?

^len, Lappland und Hufsland ausgenommen
^

als ein fchädliches Unkraut bekannt iH, wurde
«

aus Oflindien und Abifiinien zu uns gebracht,

^nd durch die Zigeuner fp allgemel*i ver-

\
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treitet, die den Saamen dxefes Gewächfei a!5

Brech- undPurgirmittel überall mit fich führten*

Die Schminkbohnen (Phafeolus vulgaris), dit

Brechbohnc (Phafeolus nanus), die Bairamlne

(Impatiens Balfamina) und die Hirfe (Panicum

miliaceum) fmd au3 Ollindien zu uns gekommen.

Der Buchweizen, die meiflen Getieidearten,

tindErbfen haben wir über Italien aus dem Orient

erhalten.

Aepfel, Birnen, Pflaumen, füfse Kirfchen

(Prunus avium), Mefpeln (Mefpilus germanica),

Eisbeeren (Crataegus torminalis), und Haft^lnüfTe

find urfprüngUch deutfche Pflanzen- In war-
^

mern Gegenden aber findet man fie weit fchmack-

haften Die verfchiedenen Abarten derfelben

,

nebfl: den übrigen Obllforten , haben wir auch

aus Italien, Griechenland und der Levante be-

kommen.

Die Rofslcananle ( Acfculus Hippocaflanum)j

Icam durch des Clufiua VeranÜaltungcn im Jahr
,

1550 aus dem nordlichen Afien zuetH nachEuro-

pa. Die Kaiferkione (FritUlarla impcrialis) erhiel-

ten wir 1570 zuerft aus Konnantinopel.

Nach der Entdeckung von Amerika wurden
viele Pflanzen von dorther in unferra Himmels-
/triche exnheimifch gemacht. Die Kartoffel wur-

de zuerft 1590 von Kafpar Bauhin bt-fchrleben/

und Walter Raleigh theilte im Jahie j&«3 die er-



»
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ßen aus Virginien mitgebrachten in Irland aus,

>on wo fie über ganz Europa verbreitet find.

Die Nachtkei-ze (OenotlKia biennis) führten
4

wegen ihrer efsbaren Wurzel 1674 die Franzo-

fen ein. Seit der Zeit ift üe fo gemein geworden,

dafs fie faft durch ganz Europa wildwachfend

'an Hecken, Zäunen und um die Dörfer gefun-

-den wird.

Den Tabak (Nlcotlana Tabacum) befchrieb

1584 Conrad Gesner zuerft. Im Jahre 1560 wur-

de er nach Spanien, und 1564 von Herr Nicot,

franzöfifchen Gefandten, nach Frankreich ge-

bracht.

Gemüfekräuter

ten die Griechen nach Rom , wo fie fich durck

ganf Italien verbreiteten, und endlich zu uns
gekommen find. Es würde zu weitläuftig feyn,

die Wanderung aller jetzt kultivirten Pflanzea

zu beftimmen. Wir begnügen uns, nur einige

derfelben angezeigt zu haben.

Mit den Getreidearten wmden auch viele

zu uns gebracht, die jetzt als einhei-

jefehn werden. Solche find die Rom-

anzen

phaniftrum), Leindotter (My

(Raph

(Ag:

u. m. a. nur

«wifchen dem Getreide, und kommen



366 Vr. Gefchichte'

X

an vfüRe liegenden Ländereyeri , Wo tcc-in Ackt

r

'
'

gewefen ift, Kum Vorfchein. Auf ^ben die Art

find durch den Anbau des Reifses (Oryza fativa)

in Italien viele Pflanzen aus Oftindien einhci-

mifch geworden^ die fich nur zwifchen deiri Reifs

fceigen. Der Keifs wird eift feit 1696 in Italien

gebaut. ,

Die 'Etitöp'äet haben tey iJireh Ani)fianzuri-

gen iti fremden Wfelttheilen alle ünfere Küchen-

krautet mit fich gfenoinmen* Durch diefe fmii

>iele eurotiäifche Pflanzen nach Afien, Afrika

A 1
-^

€9 das Klima zuUefs , weiter verbreitet*

m
t)Ie Verbreitung c^er Getvächle übet ä^n EtcIj

tall ifl: auf befondern Regeln gegründet. Wii*

findet) einige tuiter allen Breiten, ändere nu^

auf gfevrifle Grade eingefehtänkt, wieder andere

bewohnen nur ganz beflimmte Oerterj und zei-

gen fich nirgend anders. Unter der Dauer einef

Pflanze verftehn wirj dafs fie nicht allein dää
^

Klima verträgt, fondern auch wife in ihrem Va-»

terlande blüht j reifen Saamen trägt^ und fich

durch denfclben vermehrt.

Die Gcwächfe find nicliti tvie die Thiere<

fo Ürenge an gewiffe Breiten gebunden- Ver^

feluedeae aus wannen Himiaebilnchen können
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fich allniäliUg an das kalte Klima gewöhnen uryd

dafelbft ausdauern. Befonder& können Staudeö-

gewäehfe warmer Kümaten das Icatte eher, als

das gemäfsigte vertragen* Im Jcalten Himmels*
*

j

Ilriche fällt mit Eintritt des Winters hohex

Schnee, der alles bedeckt^ nicht mehr als einert

Grad über den natürlichen Froftpunkt annimmt,

und mit dem Frühling aufthaut; da es denn

auch nicht wieder friert. Im gemäfsigten Kli--

ma ift derWinter unbeftändig, mit Regen, trock^

nem Froft und Schnee abwechfelnd; und im

Frühjahr friert es öfters noch nach warmen Ta-

gen ^ dadmxh gehn viele Pflanzen aus- Au»
eben der Urfache erfrieren in einem gemäfsigten

Hlmmelsllriche die Polar- und Alpenpflanzeor

Diefe find im Winter mit pinpr Mei o
bedeckt, und haben keinen trocknen Froft aus-

Äuftehn. Nur dieienieen Stauden- und SomJ

m
»mm n, die längere Zeit zur Entwickelung allet

ihrer Theile bedürfen, als die Dauer des Som-

mers zuläfst. Mit Sträuchern und Bäumen ver-

hält es fich anders; fie erheben fich mit ihrem

dauernden Stengel hoch über den Schnee, und

Uifache

gebunden

r

r

1
t
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85
L Gewäclife haben." wie im

I

Thierreiche, die Eigenfchaft, mehrere Klima-

ten vertragen zu können. Wenn aber einige

nur auf gewifTe Striche eingcfchrilnkt fm.!, fo er-

fetzt die Natur den Verlufl auf eine andere Art-

Unter dem Acquator und den Wendezirkeln von
Afrika, Auen und Amerika kann unfer Getrt Ide

-r

nicht fortkommen; dafür aber befitzen fie den
Reifs (Oryzafativa), Holcus Sarghum, /acchar«

tus und türkfches Korn (Zea Mays). In Island

und Grönland
, wo wegen der Kürze des Som-

zur

durch Arundo
arenaria, deren Samen geniefsbarfind, erfeUt.

Menfcheu

Natur überall für

m- rtu^

286.

Die im Gmnde de» Meers vrzdiLende Pilan*

aen können, weil daflelbe nie bis aufden Gruntl
friert oder erwärmt wird, und alfo faft allenf-

lialben diefelbe Temperatur hat , in allen Zo-
nen wachfen. Fucus natans, ein gew
che» Meergewächj, was allgemein unter dem
Namen des Seetangs otler Seegrafe« bekannt

dem Aeqi
Polen. Obgleich eine zahUofe M

ver
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verfcliiedener Seegewächfe fjcli zeigen ,- fo tmd
doch viele überall zu finden, und es Iienfcht

"nur dei: ühterfchicd,- dafs einige ein mehr con-
'

centrirtes StewalFer, oder einen abwechfelnden
Boden \^erlängen. Die an den Ufern des Mee-

me des obigen Satzes.

licin fcirtfe Aushall

S7
ie Pflanzen des füfsc-n WafTers liaben eine

Ausbreit K
des. Das Wafler mildert die Kälte und Hitze

Klimas

2ea auch im wärmen Klima bemerkt Averden.

i^ie gewöhnliche Entengrütze (I.emmä äiinor)

Wächfl nicht allein -durch ganz Europa wnd das
hördliche Amerika, fondcrn kommt auch in

Afien vor. Man liat fie in Sibirien , der Tarta-

rey, Bucharey, China, Cochmchina und Japan
bemerkt. Die Bumbskeule (Typha latifoha)

wächft durch Europa, Nordamerika, in Weil-
Indien z. B. auf Jamaika, in Afien ^ «. B. in 5i^-

birien j Cliiiia und Bengalen.

2S8.
Die Cebürgs"' oder Alpenpftaniien fitid fall

m

auf der ganzen Erde diefelben. Viele Pflanzen,

die in Grönland, Lappiand, Island undKamtfchat^

kä auf ebenem Felde wachfen , finden fich auch

Aa
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auf den Gehürgen von Norwegen , der Scnweiz:;

den Pyrenäen, Apeninen, Carpaten und den

. undRanuu

Gebürgen in Amerika. Tournefort fand auf dem

Berqe Ararat am Fufse die Pflanzen Armeniens,

etwas höher die in Frankreich gcTV^öhnllchen,

noch höher -welche, die in Schweden cinheimifch

find, und auf der Sphze die gewöhnlichen Po-

lair- oder Alpenpflanzen* Eben diefe Bemer-

kung machten andere auf dem Caucafua, Die

Heilten Formers fanden auf dem Feuerlande eini-

ge nordifche Gewäclxfe, als: Piguicula alpina,

GaUuni Aparlne, Statice Armenl^

culus lappontcus-. Auf den Gebürgen von Ja-

maika fand Swartz die gewöhnlichen Moofe de3

nördlichen Europa, als: Kölreuteral)ygrometri-

ca, Mnium ferpillifolium, caefpiticium, Spha-

f;nutn pahaflre, Dicranum glaucum u. m. a. Die

Zwergbirke (Betula nana), welche in Lappland,

Island, Grönland, Finnland und Ingermann-

. land fehr hriufig wäclift, findet man auf den Ge-

bürgen in Norwegen, der Schutiz, Bayern,

Bühnieh, Schleficn, Ocllceich, Kiain, Kärn-

thcn, Frankreich, Sciiüu!an(', auf den Apcnnl-

nen, Pyrenäen, auf dem Brocken am Harz, und
Und auf tltiii Infelberg im Thüringer Wald. Im

denen zwifclien dipfen Gebürgen liegenden Ebe-

nen, Thalem und Sümpfen iil fie aber nlemala

bemerkt worden. Eigenthümliche Pflanzen hat
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zwar nach der Verfchiedenlieit des Sodens jedei
Gebürgej aber es ilt fonderbar, dafs diefe nur
zu Gattungen, welche fich auf dem Gebürge zeh
gen

, gehören , und ihre Zahl ift immer gegert

hnlichen Al

89
Ein anderer Uhterfchied der Pflanzen , def

hiebt wenig zu ihrer allgemeinen Verbreitung
beyti-ägti ift, dafs einige Gewachfe immer ein.

^
zeln, andere in grofser Menge beyfammen be-

ttierkt werden; Die gefellfchaftliclien Pflanzen
nehmen bisweilen ganze Strecken unfers Erd-
balls ein; Die Heide (Erica vulgaris) ift ein Ge^

Ar

urcfche Heide u. a. O. Die
1

Heidelbeere (Vaccini

(Fragaria vefca), Pyrola^ verfchiedene Binfen-

arten (Junci) und einigeBaume gehören hierher.

Wenn die Gegenden ftark bevölkert find, hat der
Menfch fchon viele Aenderungen gemacht, un^
es läfst ficli dies nur da bemerken , wo die Natur
üngeüört hat würken können ; daher der Unter-
fchied zwifehen einfamen und gefellfchäfthcheii

Gewäehfen bey den Moofen urafo mehr auffällt^

weil diftfe nicht fo fehr die Aufmerkfamkelt defl •

felben auf fich ziehn. Dicranura glaucum, T\^eif-

Dickfonii

A
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I

unclalis rangifeiinä find gefellfchardlche Ge--

wächfe- Alle Phascum - Arten , Weiflia palu-

dofaj Polytrichum piliferum, Cladonia aculea-

ta find elnzein wachfende, und kommen nie In

dichten Rafen vor.

290.

'
" Merkwürdig Ift es , dafs die Ge\vächfe Euro-

pens die gemeinften des Erdballs find. Sie ha-

ben fich am weiteßen von allen ausgebreitet; fie

fmd aber am meiden In der alten Welt, und
nicht fo häufig in Amerika zu finden. Das nörd*

liehe Amerika mächt allein hiervon eine Aus-
nähme. Die x\usbreltung der europäifchenPflan-

'

F

zen fmd vermuthlich. durch die grofsen Verände-

rungen, die wir oben (§. 283.) angezeigt haben,

bewürkt. Wenn fich aber in Amerika und Süd-

indien einige eurdpäifclie Pflanzen zeigen, fo

fcheinen hier Flüife und Meer ^ic Urfach davon
zu feyn. Die Gewachfe am Meeresftrande eines

I

Jeden Landes Und allezeit gemifcht, und nur im
Innern defftlbtn finden fich die eigenthümlichen
Produkte. Anders ill es aber mit den Moofen,
Flechten und Pilzen. Es fchtint als wenn die

Natur nur wenige Arten gebraucht hätte. Im
warmen und heifscn Klima find fie nur Bewoh-
ßer der feuchteften Oerttr oder höchften Gebür-
ge; es hfcrrfchft aber eine fo serinse Abwechfö-
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lung g<'gen die andern Pflanzen, dafs man fall

überall diefelben antrifft.

\

291
Wenige Gewächfe vertragen jedes Klirazi auf

der ganzen Erde. Ueberall verbreitete find fol-

gende :

Pormlpca oleracea findet fich durch ganz Eu-

ropa am JVfeeresftrande und um die Dörfer. Er
I.

wird an den Küllen v'on Afrika, Afien, Ame-
rika und auf den Infein des ftillen Oceans ge-

funden.

Sonchus oleraceus findet fich nicht blofs in

Europa, fondern auch in Afrika, Weflindien,

und den Infein der Südfee.

Aufser diefen beyden ifl mir kein Gewäch

bekannt, das vom 60 Grad bis unter dem Aequa-

tor ausdauem könnte. Von der Vogtlmiere

(Alfine media) fagt man zwar, dafs fie fich auch

in heifsen Himmtlsftrichen fäncle; ich finde fie

aber in den Floren folcher Himmelsgegenden

nicht angeführt. • Der gewöhnliche Nachtfchat-

ten (Solanum nigrum) foll jiach des Liijne Zeug-

nifs über unfere ganre Erde ausgebreitet feyn.

Was diefer grofse Xräuterkenner für Abarten des

gewöhnlichen Nachtfchattens hielt, find verf^hie-

dcne fehr beftändige Arten, die nur in ihrem

Bau viel Uebereinfl:immtndes mit dem Solano
'' Aas-
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lilgro haben, keinesweges aber als Abarten an-
I

gefelin werden dürfen.

Aufser den beyden allgemein über den Erd-

boden ausgebreiteten . finden fich nocli einige,

die in heifsen und gernäfslgten Himmelsftricbeu

zu finden find. Hieher gehören : der Wein, Ci\Q

Erdbeeren, der Sahir, die Hlrfe, WafTernufs,

Hanf; Sellery und der türkfche Weizen u,v.a.

DerWein (Vitis yinifera) gedeihet im heifsen

Klima am beRcn. Er wird in allen vier Welt-

^Itellen bemerkt, trägt aber, je naher er dem

Pole itt, herbere Früchte. Unfer Klima von

52 Graden nordlicher Breite verträgt er zwar f^hc

gut, aber feine Saamen werden nicht mehr, odec

nur feiten vollkommen, vmd gehn äufserll feiten

fuf. In der Gegend von, Wien unter dena 48^

Grade werden feine Saamen völlig reif-^

Die Erdbeere (Fragaria vefca) fcheint die Na^

tur wegen ihrer gefunden geniefsbaren Frucht

allen Zonen zugedacht zu haben, Sie waclift n\

Europa bis an dasNordrap, ifi Afien bi3 in Kam-,

fchatka, im nördUchen Ameiijta, und auf Island.
j

In Afrika kommt fie nur nicht unter dem Acqua-

tor, wo brennender Sand ift^. fonfl aber überall

fort. InBrafiUcn, Peru, Chili und Gujane ifi fie

wildwachfend mid kultivirt z\x treffen. In China,

Japan und Cochinchlna wird f:e gepflanzt, uncf

|c0mmt ap allen genannten Orten fehr gut fort.
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Der Salat (Lactuca fativa) kommt fowohl un-

ter dem Aequator, als im kalten Klima von 64

Graden nördlicher Breite in Island fehr gut fort.

Nur wo ein helfses Klima mit fandigem Boden,

\vie in Senegal ift, gedeiht er nicht anders als im
j

Schatten. i

Die Hirfe (Panicum millaceum) hat faH glei-

che Dauer mit dem Salat , nur kann fie in Island

wegen der fpäten Entwickelung der Blume kei-

nen reifen Saamen tragen.

Die Waffernufs (Trapa natans) bewohnt die

ilehenden Sümpfe und Gewaffer von Europa.

Sie wächlt dyrch den gröfsten Theil defielhen,

nur nicht in ßufsland^ Dänemark, Norwegen,

Schweden, die Provinz Schonen ausgenommen,

JEngland, Spanien , Portugall und Italien. In

Griechenland aher im nördlichenAuen wächft üe
r

häufig. In wärmeren Gegenden von Auen , als

bey Aftrachan, in China, Cochinchina und an

dtrmalabarifchenlvüfte hat manficauchberaerkt.

Der Hanf (Cannahis fativa) ilt eine in Per-

fien und Oftindien wil'dwachfende Pflanze, die

durch ihren Anbau in unferm Kiima einheimifch

geworden ift, undfich häufig vermehrt hat. So-

gar in Island geräth nach Olaflens Zeugnifs der

jianf ziemlich gut. J

Die Sellery (Apium graveolens) ift eine ge-

wöhnliche Meerftrandpllanze. Sie liebt mehr di«

Aa 4
^

I

*.
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die kalten als warmen Gegenden, und vriid arj

beyden Polen und lunter den Wendezirkela^

bemerkt.
I

Der türkrche Weizen (Zea Mays) ifl ein ur-

fprünglicli amerikanifches GexvächV Jetxt wird

ler durch ganz Amerika, Afrika und Afien ge-

baut. IJnfer europäifches Klima verträgt diefe

Grasart fehr gut,
.
Die Hitze des A^q^ators und

die Kälte der gemäfsigten Länfler fchcinen kei-

nen EinlTufs auf die Dauer dcrfclben zu liaberu

A zum 45,

in Europa bis zum 60 Grad gut fort. Höher
nach Norden wkd der Saa*me ni^ht .nehr reif.

Ueberhaupt haben untere Küchenkräuter die
1 ^

Eigenfchafr, mehr als andere Pflanzen eine grofse

Abvvechfelung der Kälte und Wärme vertrageq

zu können.
\

I

Unter den kleineren Pryptogamiflen möchten fich

noch viele finden, die überall zu Haufe find. So

weifs ich zum Hejfpiel gewifs, dafs Lepra cande-

laris und antiquitatis, die bis nach dem Nordpol

hinauf find bemerkt worden, auch inOltindicn ^«-

funden werden.

^i-'.

292
JSine ausführlich^ Geographie der Pflanzer}

hl liefern
, würde zu weltläufiig feyn. Nur eini-

ge Beyfpiele mögen hier genug feyn.

Aufder nördlichen Halbkugel unfers Erdball»

\
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i

find viele GfewäcBfe fehr allgemein ausgebreitet,

von denen wir nur einige, die am m.eifl:en nörd-

lichw^chfen, anführen wollen. Diefe find: die

Eiike, Elfe, Eberefche. der Wacholder, die

Berberitze , die Lorberweide und Tanne.

Die Birke (Betula alba) be>vohnt die ganze

nördliche Halbkugel der Erde. Sie wächn: durch

ganz Europa; in den wärmern Theilen def-

-firlben, als in Spanien, Italien und der Türkey

'lommt fie nur auf Bergen vor. Pflanzt mari

fie aber^ fo wächft fie zwar, kommt aber nicht

fo gut, als in kälteren Gegenden, fort- Am gröfs-

Jen wächfl: fie in IJuropa zwifchen dem 40 und

60 Grad nördlicher Breite, und in Amerika un-

ter dem 40 und 50 Grad. Durch ganz Sibirien

und der nordöftliclien Külle von Afien, auf den
\

Berings-Eylanden, auf Japan wird fie bemerkt.

Im nördlichen Amerika findet fie fich vom. 34

bis zum 68 Grad. In Grönland und Island wir^

fie gewöhnlich nicht viel über 10 Fufs hoch. In

Kamtfchatka wird fie in d'er Gegend von Lapatka

noch am höchflen, weiter nördlich aber'immey

Ideiner.
V

Die Elfe (Betula Alnus) findetficb durch ganz

Em-opa, im nördlichen Afiika (Polret fand fie

in der Barbarey), durch das nördliche Afien bis

zum 40 Grad der Breite, in Amerika aber bi:^

zum 34. Sie kann aber ni.clit, wie die Biy?

,
Aa 5

I
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I

Jcej fo weit dem Pole zuwachfen, undhört fchou

einige Grade -vox dem Polarl; reife auf. Linne

bemerkte in ganz I.pppland keine, fondern

fand nur die M^eifse Elfe (Bctula incana); auf

<I c r R ückrel fe fah er bcy der Stadt Gambl^ Carl-

by In Oflbothnien zuerft witdex die gewöhn^

liehe Elfe.

Die Eberefclie (Sorbus aucuparla) wächfl: .

nach der Eirke am weiteften nach Norden.

In J^appland ift fie fehr gemein; auf Island

avird üe nur 3 bis 4 Ellen, feiten ß bis 8 hoch. In
ganz Europa ifl übrigens diefer Baum fehr ge-

fo auch durc}i das nördliche Afien, fo-mein,

.gar auf einigen Infein des Baikals. Auf diefea
_ \

Infein wächil er im Sande, und lle^t mit feinen

Stengeln Über der Erde- ausceüreckt. In Kamt-
fchatka, auf den Infeln zwifchcn Amerika und
Japan, felbfl an der Nordweftküüe des feften

I^andes von Amerika ift er fehr niedrig und
ilraupharilg bemerkt worden. So viel ich aber
Areifs, hat man denfelben in den nordöftlicheö
^.ändern von Amerika nicht gefunden.

Wachol

Afien. In
kälteren Ländern ift er ein kleiner Strauch; In
Grönland, Island und Lappland wird er allezeit

niedrig gefunden. In Amerika wächft, fo vid
wm bt'kznnt ift, «l_er Wacholder nicht.

\^
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Die Berberitze (Bprberis vulgaris) findet fiel^

durch ganz Europa, d^s nördliche Afien un4

Amerika. , Auf Grönland wird lie nicht bemertt*

in Island und Kamtfchatlca ill fie nicht feiten.

Die I^orbeerweide (Salix pentandra) wircj

durch den gröfsten Theil von Europa wild anger

troffen; nuv in den füdlichen Provinzen ift ne'

eine Bergpflanze. In Island 1^ üe nichj: hoch,

jn Lappland aber 6 bis 8 Fufs und baurnartig,:
+

In Amerika wird fie bis in Carolina gefunden,
I

auch durch das ganze nördliche Afien ifl: nicht»

gemeiner, als diefer baumartige Strauch,

Die Tanne (Pinus Abies), der gemeine Be-

wohner nördlicher Provinzen, wächll bis unter
L

b

<iem Polarkrcife. Auf Island hat man Spuren,

(3afs fie eheinals dafelbft gewefen jftj duych die

Eruptionen des Hecla aber ift fie gar

(Jen. Man hat fie vori neuem anbauep wollen,

aber im dritten Jahre erfroren fie alle. In den

nördlichflen Gegenden bleibt die Tanne ftels

Jdein. In Amerika foU ß'e gleichftills feyn, und

jlurch das nördliche Afien wächft fie nach Pallas

jiäufig. In den füdlichen Theilen Europens

\

kommt fie aufBergen vor.
1

A
ehern findet fich noch eine grofse Menge ande^

rer Gewächfe, die Eui^opa mit dem pördlichei^

Afien und Amerika eemein hat.
S

y

I
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\

1 r

In den wamaen Hirnrnelsflrichen , find viele

Bäume, Sträucher und Pflanzen , die in allen

.dreyWelttheilen unter den WendezirJceln zufin-
H

.den Hnd. Dahin gehören der Pifang (Mufa pa-

radcTiaca), die Ananas (Bromclia Ananas), die

*Kc)lcüsnufs (Cocos nucifera)
, Ingwer (Amomura

Zingibcr), faifcher Ingwer (Amornum Zerum- '

tet.) u. V. a.
'

^94.
Eigenthüniliche ^Gewächfe hat jeder Erd-

ftrich, diefe findet lieh aber nur auf geringe Di-
ftrikte eingefchränJct. Unter den Wendezirkeln,
wo die Vegetation fo grofs und mannigfaltig ill,

findet man deren viele; fo dafs das Gewächsreich
imt jeder Meile, die man tiefer ins Land hinein- -

piacht, neue Produkte zeigt. Am meiflen zeich-

Bie
Hoffn aus.

.'*•

s
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Vil. Gefchichte der Wifcnfchafc-

Natursefchlcli

295.

Jjle Botanik, als ein Ziveig der

te, iü crll in neuern Zeiten zu der VolUcommeu-

lieit gediehen , wie wir Tie jetzt fehn. Man mag
die KenntnifTe der Alten noch fo fr-hr pvliphpn.

•<L.

lo waren fie doch in der ISTaturgefchichte am wei-

teßen zurück. Ein Kräuterkenner in jener Zek
zu feyn, wollte nicht viel fagen. Die ganze

.
Kenntnifs beftand in wenigeü fehr ungewiflen

, durch Tradition erhaltenen Nameü. Wie in der

Folge die Menfchen einfaheä , dafs Kenntnifs

der Natur fehr nützlich fey, wandten fie auch

mehreren Fleifs darauf! Marl gab fich Mühe,
durch fc;eftimmtere Wörter die. Verfchiedeühelt

drück

diif Nach
Wiffenfchaften fo vortheilhaften Entdeckung
der Buchdruckerkunft war man auch darauf be^

dacht, Zeichnungen von Gewächfen auf eine

i
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woliifeile Art zu rerfertken. Bio frßen P/Ian-

zeunhbildunacn waren Hol

f
tien, find leicht in Holz fclmitton zu'ertenneni

nur feintrfi Pilanztn, die mit mehreren Achn-
llchlvc'ii liaben

,
find fchwicrlger in dergiciclitn

Figuren auszudrücken. Die bcften haben Kud- .

l„ck, Clufius, C. Jiauhin und Dodonaeus gege^

ben. Die Kunfl, natürliche Ccgenllaade in Ku^

•t

N
feine Kupferttiche die Kenntnifs der Gewächfe
gemeinnütziger zu machen. Die bellen Kupfer
liaben Linne im Hortus cliffortianus, CavanilJes,

Smith und I'Heritier gegeben. Einige Botani-
ken liefsenKupferniche nach Art dei-HoIzfchnit-
te verfertigen, die blufs den Umrifs der ganzen
pflanze vorüellen. Solche find in Plumicr und

Abt
Werken« Um wohlfei

Hnchen einige Eotanlften Gewächfe, die aufge-
trocknet waren, nilt Buchdrucker -Schwärze, und
drückten fie auf Papier. Solch. Pnnnzennbdrü-
cke muffen zwar fehr genau werden , al>cr die
ferneren Thelle der lilume gdui völlig verloren.
Die heften haben wir von Junghaus. Unter den
mit Farben erleuchteten Kupferftichen find die
d%, Trcw und Jaccjuin die voizüelichnen,
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Von'untm Botaniker verlangt man jetzt dne

richtige und genaue Kenntnifs aller wildwachfen-
'

den Pflanzen , von der gröfsten bis aufs Ueinfle

Moos; eine richtige Kenntnifs aller Ausdrücke

und Theile derfelben; eine genaue Bekannt«

fcliaft niit den natürlichen Familien des Ge-^
h n

•Wächsreichs, und endlich eine richtige Kennt-»

lüfs der Eigenfchaften , Sonderbarkeiten und

Kräfte aller Gewächfe. Man belegt im geniei-
^

nen Leben den, der gute Abbildungen von Ge-

Wächfen giebt, und der nach der aufsern Geftalt

zu unterfcheiden weifs, mit dem
r

Kamen eines Botanikers. Jener hat gar kein

Verdienft, und fein Werk kann nur, wenn die

Gewächfe gut vorgeüellt lind, als Kunflwerk

Beyfall verdienen- Diefer kann auch nicht als
^

Kräuterkenner gelten, weil ihm nicht die klein-
I

l\en Gewächfe, alsMoofe, Flechten und PiJze

bekamst fmd. Nicht trockene Kenntnifs des Na-

mens macht den Botaniker aus- Er versleicht

jedes G€^yäch3 mit allen entdeckten , fuclit Un-

terfchiede, und beobachtet die Natur genau.

Blofse Nomenklatur kann nie wahres Vergnügen

/

einige GewäcM

gewähren, da hingegen forgfältlg angebellte

Beobachtungen den reichhahigften Stoff zum
Nachdenken geben* Der Botaniker zeigt dem
Arzt, Oekonoraen, rorfimann und Technolo-

h

L

gen die brauchbaren Gewächfe an; olme Um
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/

können fxe keine richtige und gewiffe Verfudie

anllellen.

^
Die (üefchichte Jer Botanik zeigt uns die all-

äliIi<^enFortfchritte5 "welche derMenfch in Er-

forfchung d- s Gewächsreichs gemacht hat. Zur

bequemem Ueberficht wollen wir fie in verfchie-

dene Epochen abtlieileö.

596. ,
•

ERSTE EPOCHE.
Von Entßehimg der iViJfenfchaft bis auf

BiunfeJs.

Die erllen Bewohner unferer Erde mufsteil

gleich Anfangs fich tnit den Früchten, die zur

Befriedigung ihrer wenigefi Bedürfniffe hinreiche
fr

ten, bekannt machen. Die Erfahrung zeigte

ihnen aber bald, dafs viele diefer Gewächfe

für den INleiifchen fchädlich tvaren. Diefe nebft

denen zur Nahrung tauglichen -waren ihnen

iiur bekannt. Wie fie fich aber mehr ausgc

breitet hatten , und die BediirfnilTe des Lebena
/ich vermehrten , mufsten fie fchon auf mehrere

Nahrungsmittel denken. Verfchledene Krank-

heiten, die getvöhnlichen Folgen, wenn de^

Menfch die Gefttze der Katur verlezt, zwän-

gen fie, üch nach Hülfsmittehi um^ufehn, die

fie im Gevächsreiche durch ein glückliches Un-

gefähf
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I.

Art

Nutzen der Ophioihiza. Ein tIe.inesThier, (VIver-

ia Ichnevmon), was ficH von giftigen Schiahgen

f-

Die
Zeylanei- verfuchteu die Krüftfe derfelben , und
fanden ein tiefflicHes Mittel, den Schlärigenbifs

unfchädlich zu machen. Auf ähnliche Art lern-

ien die Amerikaner in gleichen Fällen den Nut-

iehneri.

Ä-riltolochia anguicida und Serpehtäria

So enlftand die Kentitnifs einiger Ar-
zeneypflanzen. Der Vater lehrte fie den Sohni
älefer den Ehkel und fq weiter kehnfeh; Durcli

Tradition^ damals das einzige Mittel, Dinge der

Vergeilehhelt zu entreifseh , Icaihen die Nameri
erfelben auf die fnntpr^ '^^nM.i>.^^^r.^^lno^^

im (Orient j wo Anfan

kühe, das Nützlich^ und Schädliche verfehle-

dener Naturprodukte kennen zu Ifernen; Die

fliefe den Griechen mit.

Aegyp

fchaft

Unter den tirieclien fingen ehdÜch alle Wif.
n ätii und Aejcidap fuchte durch Mit-

tel aus dem Pflähzenreiclie verl'chiedene ICrank-

heiteii zu heben. Die Ai;zeneylcunde -nrurde

ibet bald ein Gegenüand der t(eli§ion. Iti Teäl-
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^
J>eln, die der Verehrung 'der Götter gewiclrnet

waren, hing man die Vorfchriften des Aefculaps

auf. Die Triefter allein gaben ficli mit Auffa-

clien der Arzeneypflanzen und Heilung der

Kranken ab. Man nannte fie als Nachkömralin'
F

ge des Aefculaps : Afclepiaden.
,

Der Vater der Arzeneykunde, HippocrateSy

CYweitexte die Erfalu-ungen des Aefculaps, und
hinterliefs verfchiedene medicinifche Werke. 'In,

drefen Scluiften ift der kranke und gefunde Zu'
iland desMenfchen ausführlich abgehandelt; bey
den Heilungsarten hat er 234 Pflanzen erwähnt.

Es fmd aber blofse Namen. Hippocrates wurde

459 Jahre vor Chrifli Geburt auf der Infel Cos
geboren. Er ift fthr alt geworden , nur find die

Nachrichten über fein Alter ziemlich ungewifsj

denn einige behaupten, er fey Sg, andefe 90,
noch andere 104 j und endlich einige 109 Jafnr

alt geworden. Die Namen der Gewächfe , wel-

che er angeführt hat, find fchwer zu errathen,

denn die gröfsten Na turforfcher und Philologen
find feit langer Zeit damit befchäftigt gewefen

,

,fie richtig zu beftimmenj aber alles Forfchen«
tan geachtet Werden wohl immer noch Zweifel
tibrig bleiben.

Cratevas oder Cratejas lebte zu gleicher Zeit

mit dem Hippocrates. Er foU eine grofse Kennt-
nlf8 der Kräuter und Wurzek Griechenland» b«-

\
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feflen Iiabeni Sein Werk , 'pitö+s/^i^'v genannt, ifl

gröfstentheils vbioren gegangen ^ ein Verluft
^

- der unerfetzlich ift, weil vermuthlich die von
HippöCrates in verfchiedenen ^Krankheiten ge-
rühmten Gewächfe darin genauer befchiieben
Varefa;> Auf dbv kaifexlichen Bibliothek follen

noch einzelne Bruchflücke von des Cratevas
Werken vorhanden feyn;

Anßotdes unternahm es,' zuerft aufKofteii
Alexanders des Grofsen eihe voimändige Natur
gcichichte zu entwerfen. Mehr abei

fich diefer grofse Philofoph' den übrigen Naiur-
feichen

,
als der Kräuterkunde; Er lebte kurz

tiach dem Hippocrates;

Theophmßus lebte ungefähr 30Ö Jzhtl vor
Chrifti;Geburtj und wurde zu Erefus auf der
Infel Lesbos geboren. Sein Alter fol! er auf'

85 Jahr gebrachti und dennoch die Kürze deä
menfchlichen Lebens fehr bedauert haben. Er

terer gewann Um '

fo lieb̂7
und Ariftoteles

dafä er ihn zu:

tJiek ürid iSTachibker fce

peripätetifchen Schule tinfetzte. Unter
nannten mr er der erlle Kräüterkenner;
Hern Werke ^^ haf «=f v^ >.».,•.;. 1 „ ;>... f>^...

In

*) nie» <purc, Uo(i^, Von dieftm Werke hat taah viel«

.
Ausgaben ins Lateinifcbe überretztj die vorzüglichfld

ift.- Tbeoftraiti Erefii Hiftoria Plantarum üb. IX ctfirf



^ _

388 VII. Gefchlchte
T

fchrieben. Die Befchreibungen gehn aber blofs

auf Arzeneypflanzen, deren Nutzen er genau

angezeigt hat*
* -^ \

Die Römer fingen nach dem Siege über ^eri

Mithridatesan, fich mehr mit der Kenntnifs der

. Gewächfe zu befchäftigeu;

Marcus Cato fcliiieb 149 Jahre vor Chrifti Ge-

burt über die Arzeneykunde und ihre Heilmittel.

Marcus Tcrentius Varro lebte vor Chrifti Ge-
burt unter dem Kaifer Auguftus. Er hat über
die Ländwirthfchiift gefchtitberi.

Fedanm oder Pedacius DiofcoriJes, aus Afieri

zu Anazarba in Cilicien gebürtig, wandte aüfser-

ordt ntlich vielen Fkifs auf die Erforfchung der
Heilkräfte des Gewächsreichs an. Sein Werk *)

enthält die Befchreibungen von mehr- als 600 Ge-
wächfen. Er hat viele und weitlauftige Reifen
durch verfchiedene Gegenden Afiens gemacht,-
und lebte unter dem Kaifer Nero 64 Jahre vof
Chrifti Gebuitf '

cominentariis J. L. Scaligeri « j. Bodaei i Stapef.'

.\mndod. 1644. Fol.

*) n«j) vW f.Tf«« , oder de Materia medica Lib. Vf.
wurde zuerß von A Maiiuce zu Venedig 1499. in Fol.
heraiugcjeben. Zme andere Ausgate mit Noten von
J. A. Saracenus kam zu Frankfart 1598 in FoL heraus;

Fjreykcixa

mit
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felben Zeit.

ß
Ti*e

Naturgefchichte aus allen Schriften feiner Vor-
^

ganger das JMc-rkwÜrdigfte
, und hat bey den

Pflanzen vorzüglich den Diofcorides benutzt.

Neue Entdeckungen hat er felbft nicht gemacht.
Vom Uten bis igten Ruche feiner Naturge-

(
fchichte handelt er über das Gewäthsreich. Er
fagt unter andern: es gäbe noch wohl melirere

Pflanzen, die ap Zäunen, auf Wegen und dem.
Eelde wüclifen; fie hätten aber Jceine Namen
und wären ohne Nutzen. Im 56ßen Jahre
ward er das Opfer feiner naturhiflorifcben Ünter-

o Aetna \

foifchen wollte.

Verfchiedene Römer fchrieben noch Einige«
übet die Pflanzen; allein was diefe Männer an-
füln-ten, war fchon von ihren Vorgängern ge-
fagt worden.

Aufser ei.iigen Afiaten, dem Galenus, Oriba-
fms, Paulus Aegineta und einigen andern Aerz-.
ten, ift gar nichts über die Produkte des Ge-
wächsreichs gefchi-ieben worden, und was diefe

erwähnten
,

find trockene NamenverzeichnÜTe,
aus denen nichts zu nehmen ift,

,
Gleich nach Chrifti Geburt machten fich viele

Aerzte, als Mefue, Serapio, Razis, Avicenna
und mehrere andere in Arabien berühmt. Von

Bb 3
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Arzeneyg

von altern Schriftftellern angezeigten, genannt.

Jetzt folgt ein grofser Zeitraum, worin beyr

Dahe alle Wiircnfchaften fchljefen. Was noch
im

> fche Gegenftände gefcluieben wurde, war blofse
+ ^

Compilation der altern Schriftfttller mit mön-
*;hifcher Gelehrlamkeit ausgefclimückt. So gJn CT

ins feclizelinte Jahrhund
wo Tie Brunfels, ein Deutfcher, aus dem ie

ckte
V *

297,
L

Z W E Y T E E P O C H ]ß.

Von Bvunjds bis auf Cdjalpin, i.'pm Jahre 153«

ätii -lipocne ilt m einem
von einigen Jalirtaufenden wgnig oder gar nichts

f(

KiäuteiKunae gethan. Mit Verze

ücht vorhanden.

zuin Qebaude felbß nocli keineA

Piefe zweyte Epoche eröffnet fchon frphere
Ausfichten. AlleW
lieben zu bekommen, und die Klöftet waren nich^

Wim
Bmnftls, Gesr^erj Fuchs, Dpdpnau», ^obel

?
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der unvergefsliche Clufius und dtr grofse Cae-

falpin brachen die Bahn.

'

Otto Brwifeh^ eines Böttchers Sohn, wurde

zu Maynz am Ende des fünfzehnten Jahrhun-

derts geboren. Er war erlllichCarthäuferMönch,

wurde nachmals Cantor in Strafsburg, und nach

einem neunjährigen Aufenthalt dafelbfl: widme.te

er fich mit f9 vielern Beyfall der ausübenden Ar-

zeneykunde,. dafs er nach Bern berufen wux-

de, wo er anderthalb Jahr mit vielem Lob 'die

Heilkunde ausübte, und endlich den asften No-

vember 1534 dafelbfl von allen bewehit üarb. In

feinem Werke '••) hat er die erften Holzfchnltte

geliefert, wie er überhaupt der erfte Botaniflln

;utfchland war. Die Zeichnungeri fmd aber

^ehr fchkcht, und ftimmen gar nicht mit den ger

^ebenen Befchreibungen^

*) OttoBruiifeirüHUtoriapIantarumArgentorati, Tom.!

Sc II. 1530. Tom. irr. 1556, Im Jaiue 1537 und 1539

B

N
find neue Ausgaben davon heiüusgekojnmen. El^en

diefes Werk hat er in deutfcher Sprache unter dem
Titel: Contrafayt Krauterbuch vonnals in teulfcher

Sprach dcnnafsen nye gefehen noch im Truck aufsgan-

gen. Strafsburg 1532 Fol. herausgegeben, der zweyte

TReil erfchien 1537, Maa hat eine Frankfurter Au«^

gäbe in FoL von 1546, und eine Slrafsburger in 4to

1531. Seine Werlie find fehr feiten* Er hat noch

einiges Medicinifches und liber ties Piofcoridc« Pilan-p

zen gcfchriebea,

'

' Bb 4
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Hkronymus Bock voji H^eide^bq..ch F^F.'^JS

149 S in Heidesb^ch im Z^veybrückfcheii gebo-

ren. Er lebte verfchi^riene Jahre in Zweybrück,

und kam zuletzt nach Hornbach, wo er Arzt

und Prediger zugleich w^r. Im 56tten Jahre

ftarb er amsi.Homung 1554. Nach
h *

Jahrhunderts änderte er feinen Na-

\

Alters

- I 1 * - ^ i

men Bock in die gleichbedeutende eriechifche

Benennung Tragus. In drey Büchern *) handel-

te er mit ziemlicher Genauigkeit die in Deutfeh-

land wachlenden Pflanzen ab, und ftellte in 567
Figuren, die nicht ganz fchlecht lind, die abae-

liandehen Geuäfhfe vor. Man macht ihm den
Vorwurf, dafs er auf die Kräfte der ^......„^

wenig geachtet hat, da fie ihm doch nicht unbe-
kannt waren, und tadf^lr t7-^^.^,s^i:^u

c 1

alten Schriftfleller wenig benutzte.

:Iafs er die

,£uricus Cordas wurdfe in

^ f • »

einera h
* - f

»

.riecten geboren und Ihrl, 1533. Er lehrte und
übte die Arzeneykunde in Erfurt, Marpurg und
^.emcn aus. Nach aller Zeugnifs war er einer

"en Männer feiner Zeit. Er hat Ver--y , ' 1.

-I

r

Hieronymus ßoak oder ^ock genannt Tjrajus Kräuter^
buch vo^ den vier Elementen , Tbi^ren , Vögeln und
rifchen, Strasburg 1546. Fol, Rlan hat eine latcini-

fchc, eineurageändertcdeutfche, und noch verfchie-
deue Ausgaben der erften Edition. Seine Werke fan^
gen an feiten i\x >v^eidsn.

/
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fcbietlcpes über die Pflanzeii voi*^üdich der AI-

ten gefchrieben "i^)-

Sein Sohn Vakrius Cordus wurde isi^ sebo-
F

1-en , und hatte das Unglück , auf der Reife ,
^ zu

einem

den. Er trat in feines Vaters Fufsüapfep. Sein'

Werk über die Pflanzen ilt fehr feiten *«), und
die Ausgabe des Diofcorides, welche er befolg-

te,, wird noch cefchätzt.

Conrad Gesner, der gröfste Polyhiftor feiner

Zeit, wurde in Zürcli 1516 geboren, und flarb

dafelbfl 1565. Er hat übei? verfqhiedene Tlieile

der Botanik und Arzeneykunde gefchrieben.

Werk
/

)

*•*

bis Coloniae. 1534. in gvo. Eine zweyte Ausgabe da-t

von befolgte fein Sohn zu Paris i5<i. in i6mo.

') Valerii Cordi Hiftoria ftirpiura Argeutorat 1561. Fol,

per berühmte 'Conrad Gesner hat dies Werk nach fei-

nein Tode herausgegeben. Die Figuren ßnd von Bock
entlehnt, und nur 60 neu. • Die Zürcher Ausgabe ift

ganz diefelbe.
- ' ' ' *

;)
.Conrad! Gefneri Enchiridion hüloriae plantarun,

Baüleae 1541. 8vo. pe phntis antehaec ignotis, oh-

ne Jahrzahl undDrucIcort in ismo. Hifloria plant»'

rum. Bafdeae 1541, ismo. De fari^ et admirandis Ber-

tis, quae, five cjuod noctu luceant, live alias ob cau-

las, Lunariac nominantur. Tiguri 1555. 4to. Ein äur^

fcrü feltenes W»rk.
4*- t-^a -* *

Bb

\

:?
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^

Leonard Fuchs wai'd 1501 in Eayern gebo-

ren. Er ftudirte zu Heilbrun,| Erfurt, IngoK

fiadt, und kam durch manclaerley Schickfale al«
'

Lelirer nacli Tübingen, wo er den xo. May 1566

Öarb. Der Kalfcr Carl der Fünfte fchatzte ihn

fehr ,
und hat ihm viele Elirenbezeigungen er.

'

^viefen. Er hat eine eigene Gefchichte der Pflan-

'.4^n geschrieben, von der man viele Ausgaben
im IJfutfchen, Franzöfifchen und Lateinifchen

hat*). Die Alten, den Diofcorides, Galen,

tcrn gefuclit.

Noten

Jer piit

H
Arzt und PliÜoIogen Johann Hayn.

*^cr üch äutli Cornarus
nannte, in Stjreit. Corparus fchrleb gegen ihn
Ml einej: Weinen Schrift, Vujpecula excoriata be,

titelt. Fuchs a^t^^orrete in einer andern Sclirift,

deren Titel Cornarus furiens ift; worauf jener

te, Nitra f. Brabyl^We
excoriata

fchlofs. -

Pcur d'idreas Mmhiolus, Arzt zu Siena, wur-
de 1550 geboren, und «arb «uTrident 1577 aa

-) Leonard! Fuchfii de Hifloria üirpium cotnmentarii in-
ÜSu«, Rafileae ,54=. Fol. K, fl^d 5,5 Figuren, von
der,en viele aus Brunfcls vergröfsert find. Alle Bäu-
me und die kleiulic. Kräuter find von gleicher Grööe.
Man hat eine Ausgabe in Syo , dies ift die erüe.

^'
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fler Peft. Ein fehr berühmter Arzt, dem man
auch verfchiedene neue Arzenej^en zu danken

hat. Die Alten, vorzüglich den Diofcorides,

hat er am ^neiften lludirt, SeinKräuterbuch ift In

italienifcher Sprache gefchiieben, man hat auch

franzöfifche und deutfche Ausgaben davon ^h.

Remhejt Dodonaeus wurde zu Mecheln 1517

geboren, Er "u-ar kaiferlicher Leibarzt, und der

Ruffeiner Gefchicklichkeit in Deutfchland, Frank-,

jcich und Italien bekannt. Im Jahre 1583 wur-
J

(le er als Profeflbr nach Leyden berufen, wo et

auch 1585 flarb. Sein vornehmftes Werk-*)
übertriiTt alle feine Vorgänger, fowoHl an Ge^

r

pauigkeit der Holzfclmitte, als an guten Befchreir

jungen. Es find 1330 gute Figuren darin , von
denen viele aus dem Fuchs, Clufius und MaV
ihiolus genommen find.

Matthias v on Lobel, Arzt des König Jacob des

^rflenin England, Avar zu Eilla 1538 geboren,

lind üarb in Eondon i6i6. Durch einen Avzt,

Namens Peter Pena, in der Provence , der auclf

einiges in die Botanik Einfchlagendes gefchrie-
#

^) Peter Andreas Matthiolus Krauterbuch durch Joachim

Gamerarium. Franlcfurt 1590. Fol. mit 1063 Figuren,
I n

Die erfte italienifche Ausgabe war ohne Figuren, und[

kam 1548 zu Venedig heraus.
I

ff) Remb'ferti Dodonaei flirpiutp' hÜloriae ^craptades Yh
Anlwerp. i6i6. Fol«
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ten hat, bekam er viele feltene Gewächfe. In
feinen Werken^) ift er nicht felir gewifrenhaft ge-

wefen. Verfchiedene Figuren hat er erdichtet,

und einige Pflanzen als in England wildwach-

fend angezeigt, die keiner nach ihm gefuu-

den hal.

Carl Clußus odev Charles d^ PEcluß wmie 1526

zu Artois oder Atrecht in den Niederlanden ge-

boren.. Nach dem Willen feiner Aeltern folite

er Jurill werden, und ging deshalb nach Lö-
wen. Vorf:
von Liebe zur Botanik hingerilFen, unternahm

fchwerlicl

durch Spanien, Portugall, Frankreich, England,

dieNiederiande,peutfchlandundUngarn. Schon
im 54ften Jahr bekam er die Wafferfucht, die

Arzt
den Gebrauch der Cichorien heilte. Im

Matth, de LoVIÜ (de l'pbel) Plantamm feu lUrpium
luftoria et adverfaria. Antwerp. ,576. Fol. iü fchon
,f«lten. Die Zahl der Figuren beläuft fich auf 1495.

Icones Plantarum. AnUverp. 158,. Pars I et II.

iiaer 4(0. Der Verleger des vorigen Werks, Chriftoph
Planün, hat die Ausgabe, ohne Lobeis Namen auf den
Titel zn fetzen

, beforgt. Es find 1096 Platten , auf
welchen fich 0:7, Figuren .befinden, v^on denen die

mtn find.
Werk

*



\

der "WifTenfchaft onn

Jahre brach er fich in Spanien, da er mit deni

em.

3ElIenbogeni lurzdarauf hätte er daflelbe Schick-

kl mit dem rechten Scheniel. Im ssllen JaKre

verrenkte er fich in Wien den linken fufs ; acht

Jahre nachher die rechte Hüfte. Diefe letzte

Verrenkung wui'de voh den Äerzten Übeffehn,-

und er hatte das Unglück, ah Kriickeh getn zu
muffen. t>ie grofsen Befchwerlichkelfen, welche
er beym Gehn ausüehn mufste, verhinderten Ihtii

fich diezurGefuhdheit nöthigen Bewegungen zii^

Unterle

Verflopfi

Umlländeh ward ihm das Leben
Hofe, wo er ficlx Über 14 Jalire'

\

ix

dieAuffi
I

nahm deshalb 1593 jf

hjLievden an

1609 den 6. April ftarb. Clufms war das gröfste

Gehie feiner Zeit, und trieb, wie keiner feiner
Vorgänger, mit einem Enthufiasmus und einer
Beharrlichkeit das botantfche Studium, die we-
der vor noch nach ihm ihres gleichen gehabt hat.

Seine Schriften*^ y.t^^r,^.^ J^^ „,-.„r„^„ -d_.__m..

j ^^loii uium ranorura plantaxüm hiftörla. Tom. I et II.
Antwerp. i6oi. Fol. Er h^t viele kleine AbhandJun-

-
geh, als Plantae pannonicae , hifpaniae. hißoria arö-
faatum gcfchrieben

, die alle in dicfem grofsen Wer*.
/ Inthsiteä üua.

\
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tirld werdet! immer unentbehrlich hielten- Die
,f

Holzfchnitte und fauber^ die Figuren kenntlich,

und die Befchreibungen meifterhaft. Schade,̂

dafs ein Mann von fo vielen Verdienften gerade

ein fo ti-auriges Schickfal haben, und der erfie

Märtyrer der Botanik werden muiste!

\

98
-* ' : !

tl 1 T T £
'Von Cäfalpin ois auf Cafpar Jbi

1583 i's 1593.

i <^om Jährt

In
^ #

Verfuch, eine fyftematifdie Form in die Botanik-

EU bringeni Mehrere folgen feinem BeifpicL

. Die Wiffenfchaft breitet fich mehr aus. Es wer-
m

den Reifen in fremde Weittheile gethan, und det

^rofse Cafpar Bauhin fucht aUes Entdeckte zu
I

Ordnen.

ijalpin war aus A
nifche 1 gebürtig; Er wurde nach Rom geru-

fen, wo er als Leibarzt Clemeps des Achten deri

Hör
»

Vor ihm hatte man
I ^ F ^

ohne alle OHnung die Gewäehfe befchrieben,-

lind war gar nicht darauf bedacht, durch Aehn^"
Uchkeiten, 'die man in geWiirentheÜen auffuchte,-

das Studium zu erleichtern. (§.102.)

macht ihn unvergefsiichi Die Sdixiften diefes

/
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jBotaniJcers *} lind lo leiten, dafs min üe Hui* deril
I

Titel nach noch kennt*
\

• -

Jacob Dekchamp wardih dem Städlclien Caen
in der Normandie im Jalu-e 1513 geboren, hielt

fich die gröfste Zeit feines Lebens in Lyon auf^

und llarb dafelbft 1558, oder wie andere wollen,

1597. Er war der erile, der eine allgemeine G&-
fchichte aller entdeckten Pflanzen fchreiben tvoll-

te ; durcli viele Gefchäfte ivurde er aber an der

ung Ar
ÄuLyon, Namens Johann Molinaus, fetzte, auf'

Zureden des Buchdrucker RovlUi das angefarl-

'h^ D Werk

Kürnbera den
Noveihber 1534 geboren, und fiärb den ii^Octo-
her 1593. Als Knabe hielt er fich in Wittenberg
bey Melanchthon auf, und Itudirte nachher in
Leipzig die Arzeneyktmde. Er reifete darauT
durch Italien, und wurde 1551 in Rom Doktoi?.

*) Andr. Caefalpini de phntis libri XVI. rioreof. 1583.
4to. Ejusd. Appendix ad libros de plantis et ^uae-
ßiones peripatetkas. Romae 1603. 410.
•)

IS pafthumum
:aruin

^eyd. 1587. Vol. I. IL Fol. sÖgS
Holzfchnifte enthalten die meifleu Abbüdangen vorf
Cordus

,
Fuchs

. Clufius, T.a^us. Matthiolas, Dodo-

,

»aus und Lobd.
, üeber 400 Figuren find zwcy- bis

dreymal vorgeflellt, und die ^'cnis^n eigenen hM
fchlec^t.

y

^
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^litden gröfstenKräuterkennern feiner Zeit fland

i^r \-n Aev apnauellen Verbindung, Durch den

fe
Acli

Hcf

fen zu d

!>

mufste; Seiner Schwefter isohn Joachim jun-
*

F
,

germann, ein jünger fehr gefchickter Botaniker^

reifete auf feinen Antrieb nach dem Örienf, hat-

ie aber das Unglück; auf der Reife durch eivMSil ' * -
-

,

anfteckehde Krankheit äas Leben zu verlleicn.'

li

4

Gewächfe der Alten gefchiieben. Sein vorzüg- ,

iichftcs Weric«) enthalt 47 Äbtlldungenj die

aus der Gcsnerfchen Sammlung find. Er kauftfe

hemlich die ganze Gesnerfche Sammlung von
tiolzfchnitten , die fich auf <>£nn fttiirV Kc^llWpri.

W w

und in einem andern Wert
*

ivlrd^"«"*), benutzt;

gäbe des M;

I Jacob

')

ad Moen. 1588. 4to. Eine kleine Schrift des Johann
ThaU eines Arztes in Nordhauferi, Sylva hercynia^
ift angedruckt, Diefe enthält ein genaues Verzeichniß
aller Gewächfe deS Harzes, Thal ft:>rb 15*3 zu Nord-
haufen

j da er mit dem I^ferdc flürzte.

*) Joachim Carjerarii de plantis cpitome P. Andr. Mat-
üiiölii francof. ad Mocn. 1586; 4tö , mit 1003 Figii-

• im»
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Jdcoh Theodor TahernamontäYiuk )> eiri Scliü-'

1er des Tragus
;,
hat fich feinen Namen voin Ge-

bürtsort Berg Zabernj dn Städtchen im Zwey-
brückfchen, .gfegebeh. Er war erft Apotheker

in.' KronweÜfTehburg ^ ffelfcte darauf nach Frank-

reich, kam als Doktor zurück, und fiarb zuletzt

als chürfürülicher Leibmedicus zu Heidelberg

a^go. Wegeii feiner Gefchicklichkeit Würde er

allgemein gefchätzti- Sein Werk-''') hat er nicht

ganz ausgearbeitet i deir zwieyte Und dritte Theil
r

i-eh. iter in möntem Baldum I^r; Calceolarii ifl nocli

hiit angedruckt, trancifcus Calceolarius, odcr-^yieer

feigentUchhieß, Calzolari^, war Apotheker zu Verona,

und hatte diefeBefchreibung der Pflanzen* T^elche fich

im
Latein. 157* ^chön vorher zu Vehedig herausgegeben;

mit

\

hen künftlichen Figuren &:c. &c. Francof. a. M. 1588*

Tom: L Fol; Jy^n zweyten Theil hat der Doctor Ni-

fcolai Braun 1596 hterausgegefcen. Man hat noch meh- ^

i-ere Ausgaben, die Cafpar Bauhin beforgt , zv-ey zil

J'rankf. a. M. von 16x3 ^^^ 1^25 , und zwey zu Bafet

Von 1664 und 1687. Die lateinifche AusgaBe ift iil

^uer 4io unter denx Titel; Icones jpiantarutn five flir-

Jpium taiu inijuilinärum quam exoticarunl, zweymal iit

Frankfurt am Mayn, iicmlich "1588 und i^^o ferrchiS-

iien. Unter den Figuren find viele von andern ent-

liehen, fie find alle fehr kenntlich. Die lateinifchÄl»

Au*£abca finden fieh feiten;
y

Ce
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\

defielben ifl von einem andern, und nicht fo gut
1

'

wie der eiRe.

Seit die Portugiefen um Afrika den Weg
nach Indien gefunden hatten, gingen des Han-

dels wegen viele nach diefem Welttheilc, fo

wie auch nach Columhus Entdeckung von Arne-
,

rika, ^e Gewinnfucht einige dorthin zog. Unter

diefen waren verfchiedene
, die aus Trieb

zur Naturgefchichte jene Reife unternahmen.

Die merkwürdigften find: Garzlas ab Horto*),

Chriftoph a Coüa*^*), Jofeph a Cofla '>**), Ni-

colaus Monardis, Gonfalvus Ferdinand O'viedo,

Fianziscus Lopez, de Gomara, Franziscus Her-

nandez
-f)

ü. m. a. ,

i

*) Leibarzt des Königs von PortugaU , gab über die Ge-
würze etwas 1563 in 410 heraus, wovon in allen Spra-

chen Ueberfetzungen find. Clufius hat fie bey feinem

gröfsem Werk andrucken laffien

*) Ein Chirurgus von Portugiefifchen Eltern in Afrita

geboren, fchrieb Vcrfchiedenes über die Gevvür«,
W2S auch im cröfsera Werk des Clufius mit abge-
druclt ift,

^«5 Ein Jefuit fcfirieb über Thiere, Pflanzen und Stei-

ne zu Barzel • la 1578 in 410 ein Werk»

+)

Nova plantarum
, animalium et mineralium Mexica-

brauchbsyr^

R«ma« 1^51. S«hr feiten ab«r ganz im
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I

Leonard Ramvolff'^ ein Deutscher, üntet-

iiahm cinebefcihtverüche Rtife nach dfem ganzerl

Orient. Er durchteifte in den Jahren 1573-1575

Syrien, Judäa, Arabien, Mefopotamien, ]ßä-

ISylon, Airirleh und Armenien- Nach feiner

Zurüclckunft wurde er Arzt zu Augspurg. Der
ti

Üelieion weeen inufste er aus ieinef Väteritadt

H A
A

(ehr

vüUftändige Be-

Projper Alpin, aus der Stadt Maroftlca im Ve-
faetlanifchc-n gebürtig, ging aus I^iefce zur Bota-

nik nach Egypteh. Nach feiner Zurüclckunft

übte er die Arzeneykuiide iu 'Venedigs darauf*

in Genua aus , und kam zuletzt als Lehrer nach

V ifti Er hatte all-

geinem das Lob eines gefchicJcten üklannes. Die
Botanik verdankt ihm folgende Schriften « «)^

•) Leonardi Rauwoltf, befiaJUcn Medici zu Augspurg<

aigentliche Befchreibung der Rais , fo er in die Mor-
' geniander vollbracht, iil vier verschiedene iThcilc ab-

getheilt. Lauwingcn 1583. ^^^ ttiit 43 Figureri vorf

Oricntalifchen Pflanzien. Dicfe Ausgabe allein liatllolz-«

^
fchnitt^ Und ift fckencr als die ältere ^ die 1585 id

^
Frankfurt herausgekommen illt. Man hat Üeberfetzun-'

geil diiefer Reife ins Franz. und Engl. In der Ley-

. dencr Bibliothcl: \vird das von ihm auf der JLci[6 ge-

ümmelte Herbarium von 350 Pflanzen aufbewahrt.
4*

)

\
C€ %
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/

Johann Bauhin wurde 1541 zu !Lyoh ^obo^"
D

len. Er war ein Schüler des Fuchs, verliefs feifi

.Vaterland^ hielt fich eine Zeit lang in Yver-

don, eine Stadt un Berner Cantoti auf, und
ging nach Mümpclgard, wo er als Leibarzt des

Herzogs vonWürtembergi6i3 ftarb- Den gröfs-

ten Theil der Schweiz und ItaHen hat er durch-'

reift. Sclion als Jüngling arbeitete er an feinem

grofsen Werke-), was er erft nach ^,2 Jahren zur

Vollkommenheit brachtp.

/^

Fabius Cohimna oder Colonna, ein Itahener,

Akad

luin

wurde 1567 geboren

mie zu Neapel

der alten Kräuterkenner befchäftigte ihn fehr. In
feinen Schriften ^^

» ) ift er den Alten gefolgt, oh^

i5gi. 4td. Eine andere Ausgabe erfcliien etDendafeM

1592. Man hat noch zwey Auflagen zu Padua von 163$
und 1640 endlich auch eine Leydncr von 1735.

Ejusdem de plamis exoücis libri duo. Venet; 1656

^ 4to. von feinem Sohne, Alpinas Alpini genannt, her-

ausgegeben»

*) Johanni Bauhini Hiftoria plantarum. Tom. 1. IL IIL

Genevae 1661. Fol. mit 3600 Holzfchnitten. Das Werfe
m erfl nach feinem Tode aufKollen des Herrn von Gra-

mmenfried durch DoraJa Chabraeus herausgelo

'; Fabii Coluranae *«t,/3„«„,^ five plantarum aliquol

hiSoria, in qua defcribuntur diverü generis planta«
veriores

,
ac magis facie viribus rcfpondentes antiquo-

TumTheofhrafti, Diofcorid«, Plinü aliorumque d>-
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\

ne eine fylleraatirche Foim anzunehmen. Un-
ter allen botanifchen Werken enthalten die feini-

gen die erften Kupfer, bey denen nur zu tadeln
^

ift, dafs alle Pflanzen von" gleicher Gröfse, fie

mögen grofs feyn, oder niclit, vor^eÜellt find.

Die Zeichnungen zu dm KupUw hat er felbfl

verfertigt,
'

99
\

V H
Cafpa

Jahre ^593 bis 1694.'

// Tourmforty ^om

h
VIrd alles geordnet. E;- dient jedem zur Richt-
schnur, Die Entdeckungen werden zwar fortge-

fetzt, aber noch fzndfichere Gattungsnamen und
/

lineationibusab aliis hucusque nonanlmadverfae. Nea-
pel 159a, mit 35 Kupfern, Es giebt eine neuere Aus-
gabe zuflorenz 1744, mit -g Kupfern, die ungleich ,

häufiger ifl,

Ejiisdem minus cognitaruni noftro coeruleo orien-

tium ftirpium ««j^,,, Tom. I. IL Komae 1606, 4to.

Eine neuere Ausgabe von i6i 6 mit 151 Kupfern, ivor>

auf 247 Pflanzen vorgeflellt lind. Dies Buch ift äufserft

feiten; neu koftet es 2 Thaler 13 Grofchen, ich weifs

aber
,

dafs man es fchqn mit 20 Thalern bezahlt hat.

In <ier neuen; Aujgabe find die Kupfer fchöner , unJ
ift noch eint Abhandlung de Purpura angedruckt.

Cc 3
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die Mittel, Gattungen zu beftimpien, unb^tannt,

bis der unfterbÜclie Tournefort ein neues Syfteixj
r

erfand, und befTere Gattungen einfühlte, Jahr-

taufende veiflofTen, ehe man ein Syüem fand,

und da dies emgefühit war, mufste noch ein gan-

-zes Jahrhundert verflreichen, che nian auf fichcr
m

re Gattungsnamen und Be/limrnung derfelben

nach dem Bau der Blume dachte.

Cafper BauJnn , ein Bruder des vorigen , wur-

de 1560 gebore 11. Nach dem Beyfpiel feines Bru-,

4ers reiÜe er durch Italien, wo' er ykle von jcr

nem überfehenp Pfl.anzen fand. Nachmals ward
er ProfefToy zu Bafc], und Ilarb 1624, Verfchie-

dene Werke '••), die wir von ilim haben, zeigen,

Er war glüpk-dafs

lieh in Benimmung der Gewachfe, feine Abbil

flungen find fehy gut. In dem Werke, W3S
alle entdeckte Pnanzen enthalten füllte, fehlen

f) C. Bauhinf *tT8,/v,| feu cnuraeratio plintarum ab

Rerbariis defcriptarum. Eafil. 1598- 4to. mit 9 Abbilr

.düngen, Er hat auf die Ausarbeitung diefcs Werk,
40 Jahre zygebrach^ alle Arten aufgeflcUt. aber viel«

Abarten als Arten beftimmt.
1

Ejusdeni ngoSfo^o^ Theatri botanici. Rifil. 1630. 4^0,

Eine ältere Ausgabe von 1671 nüt 140 Holzfchnittenj
die ziemlich deutlich find.

Ejus<Jem Theatri botanici Über I. Bafil. 165«. Fo|.

mit 254 FigurpH,

I

\



Y

^
I

der WifTenfchaft. " 407

verfcbiedene. Seine Benennungen wurden vor
H

Tourncfort überall angenommen.

Bafilius Beskr^ ein Apotheker in Nürnberg,

der 1561 flarb, fchrleb auf Koften des Bifchof»

, von Aichflädt, Jobann Conrad von Gemmln*

gen, *ein prächtiges Werk'*^). Wie aber einige

beHaupten, hatte Besler nur den Namen dazu

gegeben, und der berühmte Ludwig' Junger-
r

mann, Prof. zu GielTen, wäre der eigentliche

VerfafTer- ^ :
-

Ludwig Jungermann wurde den ag. Junlus
i *

1572 zu Leipzig geboren, und ftarb den 26. Ju-

nlus 1653 alsProfelTor der Arzeneygelahrtheit zu

Gieflen. Er war ein felu- gefchicUter Kräuterken-

11er * -"-).

Jacob Cornutius, eiaArzt zu Paris, befehrieb

in einem befondern Werke die von andern im
nördlichen Amerika entdeckten Pflanzen mit eini-

gen In diefem Welttheil wachfenden , die in des

Jiobinus Garten gezogen wurden**^).

\

i

Fol mit 365 fchr faubern Ku|*fern^ worauf logo Pflan-

zen vorgeftellt find^

*) Lud. Jungermann Catalogus plantarum quae cirCa

Altorficum JSJoricum proveniunt, wurde von Maurit.
Hoffmann herausgegeben *6i5. 4to.*

Ejusb. Catalogus plantarum horii et agri altorfiani.

Aliorf 1646. i^rno,

Ejusd Cornucopiaeflorae gielTenGs. Gieffae 1623. 4to»

•*•) Jacob Cornuti canadenfmm aliarumque hiftoria.

Parilii5 1635 4to. Selten, aber gar nicht mehr zu brauchen.

LiC 4
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Johann I^bfcl, PvofefTot zu Königsberg in

Preufsen, wurde 1607 geboren, und ftarb 1650.

die er gefchrie:

Die Flora*), oder das Verzeicl

ben hat, ift das einzige, was wir yon ihm'haben,.

Joachim Jung\r\ivde zu Lübeck dep 82, Octo-

ber 1 587 geboren, Eine Zeitlang war 'er Prpfef-

for in Helmftädt, nacbher kam er als Rektor nach

Hamburg, und ibib den 22, September 1657,
In

h
tFäs

\ »1
hat er fehr richtig geurthellt; und das,

Vhe^r die Terminologie und von den Gattunger^

f^gt, ift ganz nach Art des L;ni:<e gefchvieben,

Wären Junps Schriftf-n mci,,. v^n^— » ^^„.^,.-1—
Wü

;

) Johann Locfelii plantarum rariorum fponte nafcentiun^

inBoruffia catalogus. Regioraonti 1654. 410, Eine neue-
re .Ausgabe in Frankfurt 1673. 4to.

Ejusd. Flora pruffica edidit Jpan Pottfched, Med.
Prof. Re-iomonti 1703. 410. Mit fehr fchönenKupf.

**) Joach, Jungii Doxofcopiae phyficac n^nores feu ifa-

gogephyficadoxofcopica. HambuTgi^66-?. 410. Imste«
\md 3tcn Theile wird von Püanzen gehandelt.

Ejusd. ?fagoge phytofcopica, Haraburgi 1679. 4to,
'

line neue Ausgabe erfchien in Coburg 1747 4to.*

pies Werk ifl nach dem Tode des Vcrfaffers von Jo-
hann Vageüus herausgegeben. Jungs Schriften fipd
lehr feiten.
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lialJt, fq wäre fchpn damals die Botanik fo weit

gediehen, wie fie jetzt ileht,

Johiinn Tl^röy, oder wie er fich nachher nann-

te, Ray oder Rajus^ wurde zu Blachnotley, ei-

nem Dürfe In derProvin? EfTex, 16,28 geboren.

Durch Grofsbrittannien, Frankreich, Deutfch-

land und die Schweiz ift er ?nit vieler Aufmerke

farakelt auf alle Produkte der JS^atur gereift, und
i^arb als Mitglied c^eiiLondnerSQcietät 1705. Die
grpfste Zeit feines Lebens brachte er auf dera

M

L^ndq zu. Die Geftalt der Blume, auf die Tour-

nefprt fein Syftem baute, wollte ihm nicht gefah

len, und es entftand deshalb zwifchen diefen Ge,

^ehrten ein Streit. Er hat fehr viel botanifche

Werke gefchrieben,' vpn denen wir nur einige

anzeigen wollen*). In einigen Stücken ahmte

er dein Jung nach, doch g?nz ift er ihm nicht

Unft

Johann SigismunJ Elshoh wurde zu Berlin
4 *

1623 geboren, war Arzt des Churfürft Friedrich

'\\^ilhelm, und ftarb den iq, Hornuns i6g8. Er

») Catalogus plantarum circa Cambrigam nafcentium,

Cormbrigae i66o. gvo. Dies war desRajus crflcs Werk,
^as anonymi'fch eifchien*

Joh. Raji Hiiloria plantarum generalis. Lond.ParsI.

jß85. IL i6s8. Tora. 11^.1703. Fol. das ^ichtigfte und

letJ^c Werk, i\'a5 er fchrieb.
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r

Brandenburg gefchrieben hat^*).

Mark

P
zu Palermo den 24. April 1633 geboren, und
flarb den 22. December 1704. Er war ^in Cifler-

Möncl

Abband
langen hat er Über einzelne Gewachfe gefchrie-

merlu ^

Werken * ^^

Mo riß

geboren, und ftarb 1683 als ProfefFor der Bot:*-

Wag
«lelchfel gegen die Kruü. Ba er die Aufficht
wbei- den botanifchen Garten zu Oxfort hatte,
i.^.*. - '^•"Früchte derPfl..,.. -eriaüer, als

feine Vorgänger, feeobachten. Am
•) loanni Sigismundi Ekholtü Flora marchica. BeroU

1663- 8yo,

r:> Pauli Bocco icones et defcriptiones rariomm plan-
tarumSiciliae, M.ütae, GalUae et Italiae edidit Mo,
nfon. Oxonia^ 1674. 4to. Mit 5a Kupfern, worauf
112 Pflanzen vorgeflellt find.

)

Tonu
Tenet. 1607, 410,

Ejusd. Mufeo (Ji plante rare dellaSicilia, Maltha &c.Tom IL ,(^47. 4to. Diefe beyden letzten machen ein
^Wrfc aus, was fehr feiten ift, ,ber zugleich fclJech/
-tcre Abbildungen ^}s das erftere enthält.
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er fich' durch die Eintheilung der Schirmpflaa^

zen berühmt gemacht, die in feinem grofseu

Werke mit abgedruckt ift'"').

Jacob Barrelier wuxde 1634 zu Paris geboren,
" widmete fich der Arzeneykuiide, und da er eben

im Begriff war, den Dolctorhut anzunehmen,
Avard er ein Dominicaner Mönch. Er machte

viele und häufige Reifen durch Frankreich, Spa-

nien , die Schweiz und Italien. Auf feinen Rei-

fen wardieNaturgefchichte derHauptgegenHand.
Vo^ Pflanzen, Infekten und Conchylien verfer-

tigte er Zeichnung, und u^ollte, nach Art des

Werk
Hortus

geben, worin alle Pflanzen foflten enthalten feyn^

A fich eine

Engbrüftigkeit zu, woran er zu Paris den 17 Sep-

tember 1673 ftarb. Die Abbildungen find nacü
feinem Tode erft herausgekommen * *),

Pxon. 1715. Fol. mit sga Kupfern, worauf 3600 Pflinr

zen abgebildet find.

Jacob Earrelieri Plantae per Galliam, Hifpaniam
Italiam obfervatae ; opus pofthumum accurante An-

)

tonio de Jufiieu. Pariüis 1714. Fol. mit 1337 Kupfern,

worauf 1455 Pflanzen vorgeftellt find. Auf den letzteii |

Tafeln find viel Thiergewächfe und 49 Conchylien ab/
gebildet. Verfchiedene Abbildungen find aus denj

ClufiuS und andern sre-ncimm^r.
- t
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Franciscus von Sterrebeck war Prediger in Ant-
werp:;n, tjnd fl;iib 16S4. Vor ihm hatte man
fich wenig um die Pilze bekürnmert. Er nahm
viele von Clufius , fügte noch eine Menge dazu,

lind fchvieb ein befonderes Werk darüber/--).

ple Abbildungen find aber fehr fchlecht, M^eil

^r auf die wahrep Kennzeichen derfefben gar
picht geachtet hat, und einige fcheinen erdichtet

?u fcyn.

Jacob ßreyn, Kaufmann und verfchiedener
Societäten Mitglied inDanzig, wurde 1637 ge-
boren, und ftarb 1697 an einem Durchfall, Mit
den gröfstenKräuterkennerii feiner Zeit fland er

jnBrith^echfel, und erhielt durch fie fehr feite.'

;ie Gewachfe, die er m befondern W^erlfen**)
Jbekannf miicl|te.

) Francifci Steirebeck Th um oft het
Tooaeei <ier Cainperno eilen «cc. Antwerpiae 1654. 4to,
Ebendafelbft find noch rlr^,r a ,

und 1712
i

*n Jacobi Ereynü Exoticarum et min^ cpgniUrum

^.
(ürpium Centuria I. Gedani 1678, FoL hat er auf fein«
«geiie Koften herausgegeben; die 109 Kupfer fmd fau-
ber

,
die Befchrcibungen gut,

fjusd. Prodronii rariorum pijmsrmn fafciculus I. II.
Gedaui 1739. 4tP. mit .3Q Kupfern, Dies Werk ift von
fernem Soha Job. Phil. Arzt zu Dauzig herausgegeben,
#« auch «nige kleine botanifche Abhaudlungen ge-
fckrieh^'Q L^r.

r



der Wiffenfchaft. 4IJ

Heinrich van Rhted^ tot Draießdn wurde 1635

geboren, und flärb den 15. December iGgi. Er
war Gouverneur der holländlfchen Befitzüngerl

in Oftindien , und hielt üch vorzüglich In Mala.,

bar auf; Öurch gefchickte Mahler liefä ei^ die
4

vornehmften Pflanzen zeichnen , - und befclirieb
r

fie nebfl ihrem Nutzen in folgendem Werke'-).

Chrißian Mmzel wui'de in det Mark-Bran-

denburg zu Fürftenwalde den 15. Junius \%%i
w

geboren. Viele nützliche Reifen zurErförfchung

der Gewachfe feines Vaterlandes foll er unter--

nommen haben j tiuch hätte er in vielen Spra-

chen eine grofse Fertigkeit, dafs er fogar in dei?

chinefifchen bewandert gewefen feyri foll. Ei
w-ar Leibmedicus la Berlin , und fiarb den 16*

K'ovember 1701 **)J

Johann Commelin
, ein KoUäüder und Profef-

for der Botanik zuAmfterdam, hat vorzüglich

über die im Amfterdaraer Garten cultivirten feP

•) Rheedi Hortus malabatictis indicus cuöl notis et com-
ment. Joh. Conrnielini. Tom. I-XlI. 1676- 1693. Fol*

mit 794 fehr faubern prächtigen Kupfer«^ Die Be-

fdhreibunscn find fehf genau und der Natur getred^

Das Werk ift febr feiten.

) Chrifl. MenzeUi Index plantarum multüinguis feü

botarionmi

.1

&u4* Ms

gut
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.

tenen Pflanzen gefchnebeti. Seiri fchÖnfle«

Werk*) kam eiii nach deffen Tode heraus.

Viele wichtige Anmerkungen finden fich von

ihm Im Hortus malabaricüs.

Cafper Comrndin^ ein Bruders -Sohn des vo-

rigen) Profeflbr in Amfterdam, wurde 1667 g^'

boren, und ftarb den 5S5. December' I73I. Elf

trat ganz in die Fufsftapfen laines Onkels ^^''0-

Rudolph Jacob Came.rariiis , Profeflbt zu Tü-

bingen, wurde den ;8- Februar 1665 getoren^

lind ftarb den li» September 17'? i. Aiifler eini-

gen BUIertationen und kleinen Abhandlungen
welche in den Actis Acad. Nat, Cüriof. ftehn,

hat er kein grofsesbotanifchesWerk ^efchrleberi^

Seit Pllnius Zeiten hatte ma/i zwar vorii Ge--

fchlechte der Pflanzen gefprochen, aber noch
nichts Beftimrates darüber getvufst; durch ihn

wurden die erften Verfuche gemacht.

r

amflel

rura um orientalis quam occidentalis Indiae planta*

tum «iefcriptio et iconcs* Ouns nnft lumum
Ruyfchio et Fried. Kiggelario. Amflelod. 1^97. FoL
Öie Kupfer find fchön und die Befchreibung genau«

•) Cafp. Comraelini Flora malabarica. Leyd. i6g6. ixi

Fol. et Svo<

Ejusd. Praeludia botanica. Amftelod. 170 1 et 1702.-

4to. Von^ feines Onlcels grofsem Werke gab er de*
aweytcn Theil i;oi in Fol. heraus.
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Paul Hermann wurde zu Halle im Magde-

bürgifchen den 30. Julius 1640 geboren, war
lange Zeit Arzt auf derinfel Zeylon, begab fich.

darauf nach dem Vorgebürge der guten Hoff-

nung, und kam mit einer reichen Sammlung
feltener Gewächfe nach^HolIand, wo er Prof. zu
Leyden ward, und den 25. Januar 1695 flarb«').

Augußus Qinnnus Rivin, Profeflbr der Bota-

nik zu Leipzig, wurde den 3. December 165?
1 i

geboren, und ftarb den 30. December 1723. Er
war einer der erften ICrauterkenner feines Jahr-

hunderts. Sein Syllem zeigt, dafs er ein fehr

guterund fcharfer Beobachter der Natur war*«).

J^eonhard Pluknet
, ein Londner Arzt , ward

1642 geboren, und ftarb 1706. Kein Kräu-
terkenner hat fo viel Gewächfe zufammense-
bracht und gekannt, als er zu feiner Zeit hatte.

Seine Sammlung ift eine der zahkeichften , und

Nach

^) Pauli Herraanni *Horti academici Lugduno -

cafalogus. Leyd. itfg;. gyo,

Ejusd. Paradifus Batavus. Leyd. l6gi. 4to.

feinem Tode von Sherard herausgegeben. Ein fehr

brauchbares Wert.

Ejusd. Mufeura ZeÜanicum. teyd. 17 17. 8vö. «in«?

andere Ausgabe vnn r',^^

»*
Q

riani. Lipf. i^go. Fol. Ein fcltenes W^ik mit
lien

\
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I

tvii'd nöcli im biittifchen Müfeö zu tibhaön äiif-

gelloben. Ob ex gleich eine grolse Menge von

Gewächfen befafs^ fo war er doch nicht Sylle-

matiker geftng, wahre VerbelTerungen sumVor^»

theil der Wiffenfchaft zu mächen ^)i
'

Jacob PttWer^ dn reicher Gei^^ürzkräiner Iil

tiondon, der fich mit dem Studio det panzert

Katurgefchiclite befchäftigte^ und Mitglied der

tiondner Societät war, flarb 17134 Eigene neue

, 1.

t>

Entdeckungen hat erAvenige gemachte In feinem

Werke** ) find die Abbildungen aus feinem Na-

tlualienkahinette oder aus andern Schrifdlellerrl

genommen
Carl

l6ij2. 4to. mit 3-28 Kupfern.

eüum

Ejusd. Almagelli botanici tnantiffa. Lond. 1700. ^idl

mit

Amaltheum

104 Kupfern. Alle diefe Werke find unter dem allge*

ineinen Titel: Opera omnia, und machen öin Ganzes

find

abgebildet.

•) Jacobi Petiveri opera omnia ad hiljoriam naturalen!

fpectantia. Vol. j. et Ü. Fol. IH. g. Lond. 17^4. Öie-=

fes Werk enthält alle feine Schriften 'zKfarainen; Auf
F

Thierfe
, Veriieirieningen

unterm

Text, 1

Der dritte Thcü eöthält
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Carl Plumicr^ eiiiFranziscärierMöhcli, würde

Mü Maifeille den ^o; April 1646 geboren. Er
xnachte ilreymal eine Reife nacH Weftiadieh, um
die Produkte desThler- und Gewächsreichs zü
teftimmen ; endlich Äarb ef auf der Meinen In";

fei Gadis am Seehafen von Cadix 1704. Auf
feinen Reifen hat er die Ge^vächfe fehl- faubet ab-

gebildet, und dife genäueflen Befchrdbungen

davon verfertiget. Von feiner zahlreichen Samm-
lung, hat er und nach feinem Tode einige Bota-

niker wenig nur bekannt gemacht*). Der gröfste

Theil feiner Zeichnungen und Mänufcriptfe wkd
auf der königUchen Bibhotliek zu Paris bewahrt*

»
) Charles Pluraierdefcription des pianles derÄmerique
avec leurs figures. Paris 1693, Fol; mit log Kupfi:ra.

£in fehr feltenes Buch.

\ americanarum

hcra. Parifiis iTOj; 4to;

Ejusd. FiiicGs ou Trait^ des Fougeres de rAmeriquc
kn latin &: en fran^öis, Paris 1705. Foll mit 172 Ku^
pfern, worauf 243 Gewächfe vörgeftellt find. Dies

fclteäe Werk enthält die Abbildungen aller amerDcairi-

fchen Farrenkräuteri und iß in diefer Art iiöch äzi

vorzüglichfie;

£juid; iJlanfarurri americanarum fafciculiX. ctirant<J

J. Barmanno, Amfl. etLugdb. 1755. Fol tait jös Ra-

Jifern , worauf 41g Pflanzen vorgeüellt find.

fid
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300.

FÜNFTE EPOCHE.
Von Toiirmß 694

bis 1717

Tournefort fängt eine neue Reform mit der

Botanik an. Er benimmt die Gattungen genauer

nach der Elume, und führt alle entdeckte Pflan-

zen auf. Man fährt nach Tourneforts Methode

fort 3 die fich über ganz Europa ausbreitet, die

Gräfer und ausländifchen Gewächfe zu ordnen^'

bis Vaillant zeigt, dafs noch nicht alle Gattun-

gen richtig beftimint find, und der Wahrheit nä-

herkommt, als alle feine Vorganges-

Jofeph Piiton, vom Geburtsorte Tournefort

genannt, wurde zu Abc in der Provence den

5. Junius 1656 gebaren, machte verfcliiedene

Reifen durch Frankreich , die pyrenäifchen Ge-

bürge, England, Holland, Spanien und PortU'
' gall , und eine auf Koften des Königs nach det

Levante- Er. wurde nachher Profeflbr der Bota-

7Ük zu Paris und Ritter. Durch einen unglück-

lichen. Zufall quetfchte er fich feine Bruft an eU
nem fehnell vorbeyjagenden Wagen, und ver-

lor den 28' November 1703 das Leben. Sein

Syftem und'dxe beflere Beftimmung der Gat-

tungen erAvarben ihm einen "rofsen Ruhm, der

nur durch Linije's Verdiente verdiänet werden



•
;

r

i

' Öer WiiTehfchafe 4i^

kötMe: Auf ti

hen gewiflen Güniielsheimer zum iG^fellfcbafteri

der nachher in Berlin der Stifter des botanitcheä

Gartens ward. Die l'ourhefortfcHe Krauter-
I

ranimlürig wird in der Parifei: Bibh'othet, und H&
des Gühdelsheimeir auf der Bibliotkek dei: Aka-
deihiö der Wiftenfchafteh zu Berlin verwahrt'>')i

Ritter Hans S/oüh, einlrländer, wurde 166d
* t 4

geboren j fludirte in tfanlcreich die Afzeney-
künde, giüg darauf iiacii Jamaika, uhdwärdzii-

r

A
Sotietäh Er ßarb den ii. Januar i753.' Seinö

zahlreiche Sammlung von Katürprodukteii wirct

Mufeö aufbewahrte P.r war eiri

&

')

taris 1717. in 410; Vol. I. II. Davon hat man ein*
deutfche Ueberfetzung

i die in drey Öctavbänden ztt

Kürnberg 1776 herausgekommen ift; Es find viele

tflanzenabbÜdungen darin.

Ejusd. inftifutiones Hi terbariae. Tom. T; It. IIFj

i>aris I7i9. 4to; mit 489 Krpfeni; Bits ift die dritte

i-on Juffieu beforgtc Ausgabe ; dife ältere habe ictf

nicht gefehn.'

**
) Hans Sloane Esq. i ^o^age tot Macierä i Sarbädos*^

Nieve5, St. Chriftophers, Jamaica, tvith the riaturalf

hiftory. London 1707. Fol. Em fehr Seltenes Werk;
was in London fclbff

, x^egeri feiner ScUcLieit, tnÜ

io Pfund Stcripg bczaUt wird;

. I
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i

. Wilhelm Sherard^ ein eifriger Liebliaber dtt

Natur, der alles auf Enveiterung der Kräuter-

künde wandte. Er war lange Zeit Conful in

Smyrna, und legte nach der Rückkunft auf

feinem Landgute zu Eltliam bey Oxfort einen

ichönen Garten an. Botanifches hat er aulTet

einer Abhandlung in den PliUofopliical Trans-

aftions nichts gefchiieben. Den Pinax des C. Bau-

hin Avollte er fortfetzen, ftarb aber darüber 1738-

Er hat eine Summe ausgefetzt, wofür elnhota-

Oxfor

Menge

geben foll.

März
Upfal geboren, promovirte 1690 zu Utrecht,

ward der Nachfolger feines Vaters, und ftarb den,

33. März 1740. Sein Vater war der berühmte

fchwedifche P'olyhidor Olaus Rudbeck, Profef-

for der Botanik zu Upfala. Er wollte in zwölf

Bänden mit fchönen Holzfchnitten eine Menge
feltener GeAvächfe befchreiben. Sein Werk führt

den Titel: Campi Elyfei. Durch den gfofsen

Brand, der 1702 beynahe ganz Upfal verheer-

te, ging feine Bibliothek , Kräuterfammlung und
auch dies Werk verloren. Zwey Exemplare
vom erften Theile und fechs vom zweyten exifti-

i«n nur noch, und werden aU grofse Seltenheit



der WifTenfchaft 421
t

ten aufbewahrt*). Der Vater überlebte den ^

Verlufl nichtj und Aarb den 12. December 170s!.

Der Sohn hat aufier einigen Dilfertationen nichts

Botanifches gefchrieben» I

Johann Jacob Scheuchzer, Profeflbr der Ma-
• tliematik zu Zürch, wurde den 2, Auguft 1672

geboren, und ftarb 1733. Er hat verfchiedene

botanifche Reifen über die AJpcn unternom-

men *'-^), durch die er fich berühmt gemacht hat.

Johann Schluchzer ^ ein Zürcher Arzt, hat
- M

fleh ein unfterbiiches Verdienft um die Kräuter-

Icunde erworben, da er die Gräfe r genauer zu be-
r"

llimmen fucht. Sein Werk hat nur den einzi-
*

gen Fehler, dafs die Befchreibungeö »u weit,

läuftig find***),

•) Ich habe ein Exemplar diefßs äufferft feltenen Werks
in der Bibliothek des Herrn Kriegsratb von LeylTer in

Halle gefeha. Der jetzige Befitzer des Liiineifchen

Herbariums hat eine neue Auflage davon unter folgen*

^
dem Titel beforgt: Relic[uiae Rudbeckianae , five cam-

ectiS

nominibus Linnaeanis, Lond, 1789. Fol.

') J, Jacob Scheuehzeri novera itinera per alpinas re-

giones facta. Tom, I - IV. ieidae 1723/ 4- Unttr

den vielen Kupfern find 38 Pflanzenabbildungen.

09*
) Job. Scheuehzeri Agroftographiac prodromUs. Ti*

guri 170g. Fol,

Ejusd, Agroftographia
; feu graminum, juncorum.

adönium

D
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Maria Sybllla Merian^ einp Tochter des hei

rülimten hollandifchen Kupfexftechers Matth,

Merian: fie v^rde 1647 geboren. Die srofse

i-iebe zui-Infekteologie warUifach, dafs fie auf

«inige Zelt nach Suiinam reifte , um die Ver-

Wandlungen der dortigen Infekten zu beobach,

ten,* Nach ihrer Zurückkunft gab fie ein prachti-

ges Werk*) Über die Verwandlung der Infekten

heraus, wobey verfchiedene Pflanzen 'abgebildet

waren, die Cafper Cpmmelin uotanifch beßimmt
-r - »^

hat, Einige Exemplare hat fie mit eigener Hand
?ufs prachtvollfte iUuminirt, Sie ftarb 1717.

Herrmann Bpcrhaave wuvde bey Leyden ii^

^em Dqrfe Voprhout 1668 geboren. Sein Va-
ter, ein Prediger, wünfchte ihn auf der Kar

-

4 ftudU

y

ren, Da er einft eine kleine Reife machte, traf

fr mit einem Kaufmann zufammen
, gegen den

«r Spinozas Sä^ze vertheidigte. Ißr wurde von
^lefeiri Mann als e\^ Ketzer und Anl^änger de^
Spmp?a angegeben, und vcrliefg durdl diefcq.
Zufall feine theologifche Laufbahn. Nachher
Fard erProfefi-orderMedicin, Chemie und Bo-

Suri 17,9. 4to. ' Das ^rlle Werkchca ifl in Oiefcm Bu-_
che mit abgedruckt.

m

Maria Sybilla Merian Metatnorphofis infcctorum Su-

,

""^"^'^nfiuin. Amfl. 1705. ,709. Foi; Mit6oKuKern.

,

<I" T.xt ilt holKindifch und f„nzöfifch.

\
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tanllc, und ilarb den 30- September 1738- Als

Arzt und Naturforfcher ifl: er durcli ganz Europa

berühmt^'"),

Engelbert Kämpfer wurde in der Graffchaft

JLippe 163X geboren. Keiner der altern Kräuter-

tenner hat fo grofse und w'eidäufdge Heifen un-

ternommen. Er reifte zehn Jahre; durch Rufs-

Jand, die Gegend des Icafpifchen MccrSj Perfien,
t

Arabien, Indoftanj Coroniandel, an den Ufern

des Ganges, Java, Sumatra, Siam und Japan,

wofelbft er zwey Jahre verweilte. In feiner Rei-

fe-"--) bat er uns mit vielen Gewächfen, befon-

tjers japanifchen , bekannt gemacht. Dies Werk
ift in fünf Hefte abgethellt, von welchen der

letzte die Befchreibungen und Abbildungen der

japanifcben Pflanzen enthält. Der fechüe Heft,

worin über 500 Abbildungen feltener am Ganges

wachfendeii Pflanzen gewcfen find, ift ganz ver-

loren gegangen. Erllarb den la.Novemb. 1719.

Ludwig Feitillee, ein Franziscaner' Mönch,
machte eine Reife nach Peru und CliiU, Er hat

) Herrm. Boerhaave Index aher plantarum horti acadc-

mici I-ugduno-Batavini. Pars I. IT. Lugd. 1727. 410.

xait SP Kupfern, die gröfstentlicils capfclie Pflanzen

vprflellen«

»•> Engelb. Kaempferi fafciculi qulnque araoenitatum

^xoticarum. Lemgo 1715. ^to, mit vielen Kupfern, die

aber nicht fauber find.

v^ Dd 4
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ein genaues Tagebuch über paturhjflorifch?:

Beobachtungen herausgegeben, üpd vo;:zügIic^

auf die zur Arzeneykunde flienlichep Gewächfe
geachtet*).

SECHSTE EPOCHE, *

Von Vaillant bis auf Limü vom Jahn 1717

^

Vaillants forfchender Geift fieht die Mäneel
4

gen ein; er bemrnmt neue Gattungen , fucht dip

klelnften Gewächfe, als Moofe und Piize,.zu
ordnen, und zeigt deutlich das Gefchlecht der
Pflanzen. Was Vaillant nicht vermogte, die

)pfe ganz und richtig zu ordnen , dies thun
*

Pillen, und Michdi. Linne's grofser Geift
giebt der ganzen Wifi*e^fchaft ein befTeres An-
fehn, und die Botanik wird das, was üe längf^

M

«)
itions phyfiques

^athematique? «C. botani<iue.
, fai(« par Tordre du

Hoi für les cptcsprientalesde l'Am.riquc ni?ridionale.
?ar.s Tom. I. IL 17,4 Tora. Ui. ly. ,795. 4. Maa
hat einen Aysz^ig des botanifchen Theik ins Deutfeh«

unter
des Pater Ludwig

Feuill6e Befch^eibung zurArzeney dienlicher Punzen,
ftbcrfetzt von D, Georg Lconbard Iluth.

'

Nüraberj

< * ^
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l^ätte feyn follen , ein auf feflea Gründen ruhend

des Gebäude.

Sebaßin VaiHanf ^yurde dpn 26. May 166g zi^

yigny in Frankrdcli geboren- Ej: widmete fiel» /

4er Chirurgie, j^bep dio grofse Liebe zum Pfl^n-

neureiche machte, dafs e^r vorzüglich (liefe Wif^

fcnfchaft ftudirte. .Touinefort, delTen Unterricht

p-tfeywohnte, trug alles hey, feinen I^offnungs-

yollep Schüler zu bilden. Er wurde Demon-
r

^hator der Botanik zu Pari^. , Vou zu grpfsem

]Eifer für die Kräuterkunde angetrieben, durchr

>vanderte er die Gegenden um Paris , und 2og
fich dadurch die Schwindfuchtzu, welche auch

flen ?i. May 1723 feinem thatigen Leben ein

Ende machte. Die kleinfttn Gewächfe Agaren

^ev Hauptgegenfland feinerUnterfuchungen. Er
erkannte deft Blumenftaub der Parietarla für

männlichen Saamen, und nicht wie Tourne-

fort für Excremente der B|ume *),

Heinrich Bernhard Ruppius, eip Student aus

piefsen gebürtig,, war ganz zum Botaniker ge-

toi'en. Er durchwanderte ^er^ gröfsten Theil

?) Sebattini Vaillant Botanicon Parifienfe QU dfinpmbre-

pent par ordre alphabetique des plantes , qui h trou-

yent dans les environs de Paris. Leidae 1727. Fol. mif

fcbonen faubern Kupfern von BQerhaave nach feinem

Tode herausgegeben. Vieie kleine Abhandluugen fir^-

0cn fich in den Schriften der Academie zu Parü,
'x Dd 5
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yon Deutfcliland j
ivar mit kärglicher Kofi: zu-

frieden und fchllef fehr oft unter freyem Him-

ynel. Seine Kenntnifs der Gewächfe ging lyeit

pber das Oberflachliclie. Sehr oft hat <:j: nach

den Staubfäde^ felbll Pflanzen unterfchieden

,

ynd viele neue Gattungen ^ufgelklk*).

Johann Jacob Dillen, ein Hefle von Geburt,

livard 16 S4 geboren. Er wurde in feiner Vater.

Jladt Giefsen Profeflbr , bekam aber nachher el-

jien Ruf als J'rpfelTor nach Oxfort, und ftarb

1747. Die kleinften Pflanzen wufste er sleicli

Vaillant genau zu unterfuchen. Die Moofe hat

pr aufs befte beftimmt, und feine Befchreibun-

gen find ein Mufter von DemUchkeit- Er konnte

fdbfl zeichnen und in ]|Cupfer flachen ^'),

*) Henrici Bernhardi Ruppii Flora Jenenfis, Francof. et

Lipßae 17 \i. gvo. Eine andere Aufgabe hat Halier in

Jena ij^s beforgU .

r

h

^^) Joh- Jacob puienii Catalogus plantarum fponte circ^

GifTatn. nafceiitiiuu. CiefTae x^ig. gvo.

£ju.sd. Ilortus Eltlutnenfis Londini 1732. Fol. mi

5^4 faubcri^ Kupfern, ivorauf 417 pflanzen vorgeftelU

lind. Dies Werk ifl noch einmal ohne Text unter fol-

lendem Titel herausgegeben: IIortiEIthamenfis iconcs

etnomina. Lugd. 1774. Fol, mit tinneifchen Bcncn-
nuiif^cn,

Ejusd- Hifioria Mufcorum Oxon. 1741. 410. mit

^5 Kupfern , auf denen faß 600 Moofe abgebildet find,

Ko uRvergleichUclies Werk. la diefcm| Thcilc der

^^
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Johann Chri/lian puxbaiim wurde zu Merff^

bürg 1694 geboren, Er ftudirtp in Leipzig, Jens^
I

un4 Wittenberg. Der grofse Friedrich Hpiff-

^nann in Halle empfalil ihn dem Grafen Alcxari-

fler Romänzof , der nach Conftantinopel als Ge-
f *

fapdter ging. Er durchreifte viele Provinzen
r

Griechenlands, und kam nach Petersburg zurück,

. Er verllefs diefen Ort krank von den Folgen ei-

piger Ausfchweifungen der Uebe, und ftarb

in Wermsdorf bey Merfeburg den 17. Julius

Peter Antpn Micheli, ein armer Gärtner, wur-i

(le 1679 geboVen; er war zuletzt Auffeher des

. I'lorentiner Gartens, und ftarb den 1, Januar

T737. Keiner feiner Vorgänger hat mit fo vie-

lem Fleifs die Blumen zergliedert. Er fahe zu-
F

prft die wahren Blumen der Moofe, ohne ihre

yheile gehörig zu unterfcheiden. Dje Früchte
\

Botanik war f4ft nichts gethan , und durch dies B^ch,

find die Moofe am vollkommcnnen bearbeitet. Es ill
-* -

fehr feiten, denn man hat nur 250 Exemplare. Ein

befqnderer Abdruck der Kupfer ift in Lenden 1763

herausgekommen.
n

') J.C.Buxbaumii Plantarum minus cogmtarum Cent^V,

Petropol. 172g. 4to. Die letzten Centurien hat Gme-
j

lin beforgt, die fechfte ifl nicht heraus gekommen. 'Er

hat viele afrikanifche Pflanzen abgel^ildet, d\p cr/iiii

prient bemerkt zii haben vorgiebt.

\

\

/
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der Pilze und die Blüten der hökrigen Waffer-

linfe hat er zuerfl bemerkt *),

297,

SIEBENTE EPOCHE.
Yon Lirine bis Hedmg , vom Jßhre 1735

^is 178-2,

Linne bewies das Gefchleclit rfer Pflanzen,

SEcigte dea einzig wahren Weg , Gattungen zu
bettimmen, erfand ein neues Syüem , erleichterte

flas Studium, und ordnete endlich alle entdeckten

f. Weltg
genden und entdecken neue Pflanzen. Sein Sy.

ßem verbreitet fich durch ganz Europa, und fin,

rfet überall Anhänger. Die Blumen der Mopfp
Hed

einem
Naraans Räshult, in

land,^ den 23. May 1707 geboren. Sein Vs-
ler, ein Prediger, woUte, dafs tx Theologie f\u-

diren feilte, der muntere Kpabe war aber Heber
im Fieyen, und fammelte Krauter. Dies brachtp
ihn

Schuft

4to mit 108 faubern Tupfern, Schade dafs der zweytc
Theil diefes unvergkicljUclien Wcfks verloren ges^n^
Jen ift.
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den zu laflen* Hätte det Provinzialmedicus zii

Wexioe Rothmann ficli nicht feiner angenom-

men , lilld den Väter dahin gebraclat, däfs er .

ihn Medicin ftudiren Üefs, fo wäre Linne's grof-

fes Genie unterdrückt worden. Unter vieleil

Mühfeligkeiten und in grofser Dürftigkeit legte

er die akademifchen Jahre zurück. Celfus , Pro-

feflbr der Theologie zu Upfal, und Rudbeck nah-

men fich feiner ztdetzt an» Er durclireifte auf

Koften der Akademie Lappland, machte nacH
r

feiner Zurückkunft mit der Tochter des Üoktor

Moräus, feiner naclmialigen Frau, Bekannt*

fchaft, die ihm Geld nach Htolland zu reifer!

und dort zu promoviren gab. Durch Boerhaä-

ve wurde er dem Doktor Ciiffort empfohlen , det

Ihn auf kurze Zeit nachEneland fchickte, und

deffen Garten und Herbarium er nützte* NacH

Rudbecks Tod ward er Piofeflbr der Botanik zii

^
UpfaL Der König hob ihn in den Adelfland^

machte ihn endlich zum Atchiater und Rittex"

des Nordflern - Ordens. 'Ei ftärb den 8- Januat

1778- Linne's Schriften find zu zähhreich, 2.U

' dafs Vir fie alle hier anzeigen könnten, ' tVir

wollen uns begnügen^ tiur die neueften und

brauchbarften Ausgaben feiner Schriften hier

anzuzeigen. Sein eigentliches Verdienft um die

Botanik befteht in richtige Beftimmung der Gat;

tung, FeiUetzung eines Gattungs- und Trivial-
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1

hameil, Emführuiig eihisf befTern Terminötoglej

tichtiger Eefchrelbuhg der Arten, und Erfin-

äuhg feines leichten fafslichen Syfteins , ivas auf
• das Gefchlecht der Pflanzen gegründet ilh Pvo-

feflbr &iegesl)eck lii Petersburg leugnet däö Ge-

fchlecht, uhd gerieth darüber mit Linn^ in StreiU

Gleditfch bewie:.
, dafsLinne Recht hätte '•'),

Aibrecht ^cn tlallcr vrmde lyo^ gehören: Er
llüdirte in Leydeh unter dfer Anfülurung-^ded
gi-ofsen Boerhave, wurde Profeffoi: def Änato^
inie und Botanik in Göttmgerii verliefs diefea

Mufenfitz und beeai3 ticli närti T ern , wo er i*rä-

ind flarb im De^
/

cembt" 1777. Er wat eins der gröfsten Gfeme'ä
ünfers Jahrhunderts, grofs als AnatOiti, Phyx

l.itt

Botaniker, Ar und

Vaterft

'edhfch wurde deh' 5. Hör-

l geboren. Er ftudirte in

I machte Verfchiedene 'JEtei-

•)

Reichard. Francof. a; M, Tora. I. IL lll. IV. 1779^

J
Schieber. Francof. a. U. Tom. I. ,;8g. n. X790. gvo

Helvetiae«

41 £upf«fQ

um indigenariini

H. in, FoU mit

\

«

-

r
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1

feil durch Sächfen^ Von Bi

/ lierj um die anatomifchen

fachen, aufhielt, ging er nach den Gütern deä

Vorlel'ung

Herrn wofelbft er ei--
m

nen botanifchen Gatten anlegte^ Da Friedrich

der Einzige die Academie wieder in Aufnahme
*

brachte j ward er nach Berlin gerufen. Er er^

hielt den Chäracter^ als Hofrath , und endigte

fein thatenvolles Leben den 5. Öctober a/gö.

Ein rafllofer Fleüs, fanfter Charactei: und immet
heitere Gemütlisart 'machten ihn als Greis noch
liebenswürdig. Von feinen Schriften will ich

w

tmt diejenigen j welche ihm den meiftenRuhm
brachten, anführen '•^).

r

Johann Burmann f ProfefTor der Botanik zu
Amfterdam, der im iBefitz der feltenften Kräute^J

faramlungen aus Afrika und Afien war, machte

viele diefer Schätze bekannt**). Er nahm abef

niemals die Linnefche Methode an*

) loh. GotÜ. Gleditfchii Methodus fungorum. tttoU

\

antarüm a ßaminum lita. BeroL

1764. 8vo

*) Joh. fiurmanni Thefaturüs SÜeylanicüs. Ämft» 173/.

4to. mit 110 Kupfern, worauf 155 Pflanzen abgebil-'

det iinct.

::aituta

Amftelod. 173t 1739' 4to. mit 100 Kupfern, worauf

fdtcniten
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\

Johann Friedrich Gr'onov^ Doktor und Burgfe;

hieliler zu Leydeii , ein grofser Freund des Lln-

ne, maclite die gelammelten Pflanzen des Raü-

wolf und Ciiaytbh beJcaDnt, und fuchtfe fie ge-

nau nach defTtn Mediode zü'telllhmicn^)- Er

i^l vor Wenigen Jahren gettorben.

George Eberhard Rumph wurde in Hanau ge-

i)oreh. Er ging sh Arzt nach Öüindich , wo et

auf der Intel Ambolna Bürgethciftcr und Ober-

kaufmanh wurde. Mit grofsem Fleifse fammelte'

ier alle Produkte Indiens , bcfohders die Gewäcll-

te. In feineiri Alter hatte er das Unglück, da»

Geficht einzubülsen, fo dafs er alle Gtge-nftähde
F T

• durch Gefühl behächten niufste. Er ftarb 1706:
1 >

d

%
Johann Gotttkb &mdin wurde i^io Jn Tübin-

gen geboren, ^higaufAü

Ai
inie nach einiger Zeit als Mitglied aufgenommen
Wurde. Ex machte eine WCdt durch Sibirien,-

utid

*) Job. triedr. Gronovii fiora virginica. "Pars I. II.Lugd^

«743- 8vo.

Ejusd. Flora oncntalis. Lügd. 1755, gvo.

GeorgiiEvcrhardiRumphü Herbarium amboincnfc*

T, I-VI. cum auctuaxio. Ainll, 1750. I755» Fol. mit

i^6 Kupfont.

i
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und ftarb 1755. Aus denzurückgelaflenenHand-

fchrifteö des unglüclclichtü Stetlers fchrieb er tut

Werk-'), deflen beyde letÄte Theilfe nach feinem

Tode herauskamen.
,

i '

'

Johan Hilly ein Engländer, hatte die Idee,

alle vom Linn^ erwähnten Pflanzen In Kupfer
ißechen äü laflen. Dies grofse Werk**) In aber

faft für jedermann der fchlechteti Abbildungen
Und des ungeheuer hohen Preifes wegen üö.
brauchbar. Die Pflanzen find gtöfstehtht Üs nicht

nach der Natur, fondetn nach Btfchreibungett

gemacht. Man kann fich leicht denken, daf«

fie auf diffe Art den natürlichen nicht einmal
ähnlich find.

Carl AlÜone, ProfefTor der Botanik zu Turin/
Ein noch lebendet fchon bejahrtet Iträütetkeü-

Her, der fich fehr um die GewächTe feines Va-
terlandes verdient gemacht hat*»*).

') Job. Gottt. Gmelin Flora fibiriCi. Tom. I. IV. Pe*
tropol. 1748 '1769- 4to. mit 0^9 Küpfern. Die bcydc«
letzren Tlicile find von feinetn firuderfohn Sam. GottU
Gnielin herausgegeben

j der fünfte Theil aber, welcher

von den Cryptogamiften Handelt, iA nicht «fchietien.

') John Hill vegetahiJe 5ynem. Vol. I-XXVT. London
J759 J 775-^01. mi^ 15*51 Kupfern» tvorauf 5tf94Pflan*

zen abgebildet find, wofürttcf fich Iber Iteia Bauirti

Gras oder Cryptogaxaifl befindet

**} Caroli AllionÜ Flora pedemontanl, Tom^LlLlU.
Auguft Tam-in iji^. Fol. mit 95 Kupfern»

\

I

j
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I

Nicolaus Laurentius Burmann , noch lebender

TiofelTor zu Amfterdam, ein Sohn des Johann

Burrnann, hat die grofse Kräuterfamrnlung, wel-

che ihm fein Vater hinterliefs, zum Vortheil für

die WifTenfchaft benutzt, und nach Art feines
r '

lichrers, des grofsen Linnc, bekannt gemacht *).

Johann Anton ScopoH wurde zu ritlrnstlial In

Tyrol 1753 geboren. Gröfstcntheils ohne Un-
terrichtward er dui-ch lieh fclbd der grofse Mann,
der fcharfe Beobachter der Natur. Er war erft-

. fichArzt zu Idria, kam darauf nachSchemnitz in
1 *

' Ungarn als Profeiror, und zuletzt nach Pavia,

wo er den 3.' May 1788 ftarb. Durch viele mi-

crofcopifche Unterfuchungen verlor er ein Jahr

vor feinem Ende das Geficht. Es ifl zu verwun-
dern

, wie ein Mann , deffen ganzes Leben aug

einer Kette von Unglücksfallen zu beflehen

fcheint, es fo weit hat bringen können **).

Johann Chrißian Daniel Schreber -vvurde 1735
geboren. Er ift ein Schüler des Linnö, war

)

#*

67 Kupfern, worauf 176 der feltennen Gewächfe ab-

gebildet find.

) Job. Ant. ScopoU Flora carnlolica. T. I. IL Vindb.

I77.J- 8vo mit 65 Kupfern.

Ejusd. Deliciae Florae et Paunae Infubricae. T. I. IL
et III. Ticini 1786. Fol. mit 73 Kuffern. Ein fehr
prachtiges Werk,, von d«m nur wenig ExcmpU« vOI-
handen find.
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fcrft M P
Hofrath in Erlangen. Einer unfrer gröfs-

ten Botaniften, defTen grofse Verdienfte allge-

mein anerkannt find.' Seine Werke haben das
Gepräge des reifften Nachdenkens utid der rich-

tigften Beobachtungen*);'

Nicolaus JofephEddn von Jacqw'n ward in den
Niederlanden geborenj reifte auf Koften des Kai-
fer Franz des Erflen nach Weftindicn, wurde
darauf ProfefFor in SchemnitZj von wo er als

ProfefTor nach Wien ging. Diefer noch lebende
grofse Botaniker hat fich um die Enveiterung
der WiiTenfchaft fehr verdient gemacht, fo daf«

wir durch ihn die meiflen neuen Entdeckungen

Nu
dafs feine Werke

')

««

1771. Svoi

DefTen Befchreibung der Gräfer. i und ?ter Theilrf

i bis 3te Ausgabe. Leipzig 1769-80. Fol. mit 40 illu*

tninirten Kupfern-

) N. Jof. Jactjuirti Flori auflriaca. Vol.I-V. Vindo&i
1773-1778.. Fol. itiit 500 iiluminirten Kupfern, tut
fehenes Werk*

Ejusd. Mifcellanea auAriaca, Vol. t II. Viadohi
i77i- I78I. 4<0' rait vielen illuminirten Kupfern.

Eiuii Collectanea ad Botanicam , Chimiam et Hi-

Äoriam naturalem. Vol. I - iv. Vindob. i7g6 - i^qU
iUmaln

£
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Carl von Liane der Sohn wurde zu l/pfal den

an. Januar 1741 geboren. In feinem neunzehn-

ten Jahre wurde er fchon Domoiiftiator der Bo-

tanik, erhielt nach des Vaters Tode die botani
r

fclxe ProfefTur, und darb den 1. November 1783.

Er hatte grofoe botanifche KtunlxiifTe, über den

Vater übertraf er nicht ^).

PeUr Jonas Berglus, ProfeiTor der Naturg*»-

fchichte zu Stockholm, ift durch feine vorirt-ff-

lichen Unterfuchungta einiger capfchen und fu-

rinamifchen Gewächfe berühmt geworden**).

Samuel Gottfieb Gmelin, ProfefTor der Bota-

nik in Petersburg, ein Bruderfohn des vorigen,

wurde 1753 geboren. Durch eine genaue Be-

fchreibung der Seegewächfe hat er fich ftlu be-

rühmt gemächt * * » j.

Samutl George Gmelin ]ut durch verfclilede-

ne Gegenden von Rufsland naturhinorifche Un-
terfuchungfcii angelldlt. Er ftarb beyra Chan
der^Chaiukken im Gi-fangniire 1774, kurz vor

feiner Kanzion •}•).

) Carl a Unni Supplcmcnium planUrum* Biunfi^'

I7gi. gva«

•) P. Jon- bcrgii Plantae capcnfci. Holmiac rjß;. «vo-

mit 5 Ku()fern«

) Sam. GottL Graclixü HiAorit Fuconxm, Pctrop-

1768. 4to mit 33 Kupfern,

f ) Sam. Gcurg Gmelin Reifen durch Ru&land- i bi#

3ttr TheU, Petmb. 1770-^789 410 mit ig Kupf«rn.

» « •
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Peter Simon Pallas wurde in Berlin geboren,

ging nach Petersburg, wo er auf Koflen der Kai-

ferin Katharine der Zweyten durch die afiatifchen

unter Rufsland Hehiendea Länder Keifen machte,

^lit den, Früchten ditfer Reife hat uns diefer

grofseNaturforfcher auf der Kaiferin Koften kürz-

lich bekannt gemacht- Es wäre zu wünfchcn,

dafs dies prächtige Werk bahj von ihm fortge-

fetzt würde *).

Chrißian Frils Rottböll, noch lebender ziem-

.llch bejahrter Profeflbr der Botanik zu Kopenha-
gen, hat fich durch die Bekanntmacliung vieler

äusländifchen Pflanzen fehr berühmt gemacht.

Sein gröfstes Verdienü beflehtin derBeftimmung

verfchiedener exotifcher Grasarien* *).

FufdeAubUt, einFranzofe, widnjete fich der

Apothekerkunft, reifte mit guten botanifcheii

KenntnifTen nach Gujane in Amerika. Nach-

dem er dort eine fehr grofse Menge Entdeckun-

gen im Pflanzenreiche gemacht batte, ging er

Dach diprl^ifel Frankrcicli odep MauriiiuSj kehrte

1

\

•) P.S,PalIaßi Flora Rofüca, Tom. J. Pars I. !/, Pctropol/

^784* «7^8- Foh mit loo illumjnirtcn Kupfern. Man
bat clntn Abdruc* dts Testes in gvOt

•) ChrilUa^i Frii^ RottbocU pcfcriptiones et Uonc$
plantarura. HafnUe ijjj, Fol. mit ai Kupfern. Ma«
hat vom Jahre tjgS eiae unabsc3fcnder?e Auflage»

' I

J
1
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\

endlich nach Frankreich zurück, wo er vor we«
f

nig Jahren geftorben ift*)

Johann Remholf! Forßer, jetzt Profeflbr in

Halle, und fein Sohn, George Forßer, Gehei.
mer Rath und Bibliothekar zu May n 75, machten
mh Capitain Kook gf meinfchartlich eine Reife um
die Welt. Mit denen bey diefer Gelegenheit ent-

deckten Gewächfen haben uns beyde grofse Na.
turforffher bekannt gemacht**).

BuUiard, Demonftrator der Botanik zu Pa,
rls, hat Verfchicdeues über die um Paris wUd-
wachfenden Pflanzen gefchrieben, und in feinem
Sröfsern Werke, was noch fortgcfetzt wird, die
fejtenften Pilze beIlimnit*'-=?-\

^Ä, ehemals Oßicier,' jetzt Mit-.

mie zu Pails, hat hch durch

R
Akad

)

i

""-' ".-viic ues pjantes de la Gujane Fran^
toife. Tom. I - IV. Londres &: Paris 1775,410.1x11;

392 Kupfern.

*•) Joh. Reinh. Forftcri Charac.eres generum plantarum,
quas m itinere admfulasmaris auftrali* collesit. Lond,
1771?. 4to. mit 75 Kupfern.

Georg Forflcri Plantae cfculentae infaUrum oceani
?uftralis. Halae 178<J. gvo.

:Ejusdem Florulae Infularum auflralium prodropiu«,
Goeuingiae 1786, 8vo.

•••) Bulliard Herbic. de h F^^^e mit fchrvi.le. f,«-
ber illiuninuten Kupferq.



v Her WifTenfchaft:
'

^39

fein grofses botanifches Werk'^') als einer der ge-

fchickteften Botaniftcn gezeigt.

Andreas Johann Retzius ^ noch lebender Pro-

"fefTor der Botanik zu Lund in Schweden, wurde

den 3. October 1742 geboren. Viele durch Rei.

fende entdeckte neue Gewächfe und einige fehr
, '

''

guteBeobachtungen verdanken wir diefem gründ-

liehen Naturforfcher^^-^}* -

Carl Peter- Thunberg^ jetzt Ritter des Wafa-

Ordens und Profeffor zu TJnfal . ift eines Land-
Vr-

Predigers Sohn, der Holland und Frankrei

befuchte, und, in Holland von Freunden unter-
r

nützt, Reifen nach dem Vorgebürge der guten

HoiFnung, Zeylon, Java und Japan machte,

.Er hat fehr Vieles über einige Gegenwände des

Pflanzenreichs gefchrieben, und wir haben noch

mehr von ihm zu erwarten. Seine japanifche

Flor"'-'^'*) xft ein jäuller, was überall Nachah^

jnung verdient,

^ Jofeph Banh^ Earonet und Präfident der

Londncr Societiit, machte in Gefellfchaft feine»

Freundes Solander die erfte Reife des Capitain

\

) Chevalier de LamarlEncyclopCcIicmethodique. Tom. I.

IL III. Paris 1783. 1754. 4(0 mit vielen Kupfern.

•»} And. jGh. Retziiobfervationesbotanicae, FafcI-VI.

Lipfiae 1779 - 17P1. Fol, mit 19 Kupfern.

***) C. P. Thunbersii Flora Japonica* Lipfiae 1784' »-

Ee 4
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Koolc lim die Welt. Er ift im Befitz der grörs,

ten KrauteifammlLing und überhaupt der fei-

tcnPen Naturprodukte. Wjr haben von ihm
W über alle Gewächfe von

i Indi»n, zu erwarten. D
J5

Natur

Wir l)egnügep uns, um nicht zu weltläuftig

enner nur na-äEu feyn , einige berühipte Kräuterk
»entlieh hi%|r anzuführen, die eine genauere
Apzeige verdient hätten, als? Milkr, Ludwig,
Ämmann, van Royeu, Seßuier, Sawages, Qes-
per, Steiler, Qerber, Gtorgi, Gnettard, Mefffr^

fchmidt, Kahn. Hajelquiß^ Osbeci, tc^Ung,
^orskol, Adanfon, Schmkdtl, Hudfon, -Light-

foot, Qouan, Necker, JVdgel, Murray, König,
Commerfon, Sparrmann, Scliäfer, Wulfen, Leers,
Cranz, Medicus, Pollich, }V,btr, AJJo, u. m. a.

303
i

ACHTE EPOCHE.
Fpn Hedmg his jetit, vom Jahre 478«

bis 1 792

imd

Obgleich Linne die ganze Natur

t

•) Jofephi Banks Reliquiae Houftonianae. Londini .781,
.4to mu sß ISupfern,
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1

?en beobachtete, fo war er doch fo glücklich
r

nicht geweff-n, bey den CryptogarnifUn diefp

Thelle zu finden. Nur allein Hedwig hatte

das Glück, dies Geheiranifs der Natur zu belau-

fchen. Ihm verdanken wir eine btiFcreKenntnifs

und völlige Reforin der Cryptogarnle- Viele

verdienftvolle Männer haben die gefahrlichften

Keifen in alle Gegenden des Erdballs, unternom-
L

men , von diefen haben wir noch die Betannt-
machung vieler feltenen Produkle zu erwarten.

Dies

NatL

genannt werden. Wenn
Karurforfchera mehr der Nutzen ihrer Schriftei

am Herren liege, fo würden fie uns nicht mit (i

Werk
Abbild

zum koflbarften machen. Seit Linne's Tode
haben wir dag Unglück, eine Pflanze unter

Name

A
uen Benennungen zu erhalten. Bleibt

larchip in unferm Studio , fo Iiaben wir
die alten Zejtep, zu erwarten , yro jeder nach
Willkühr die Pflanzen umtauft.-TFT

Johann Hedmg^ jetzt ProfefTor in t-eipzlg^

fand unter ßarken V^rgröfserungen bey den
Moofen, dafs die Körper, die Linne für weib.

männliche

^



^

i

442 VII. Gefchichte

jnännllche gehaltenen Theile Saamenlc'apfeln vr'i-

Jen, Seine Entdeckungen erflrecken fich auch
auf dleFarienlcräuter, Flechten und Pilze*).

Carl Ludwig THtritkr de Brutelk, jetzt Mit-
glied der Nationalverfammlung in Paris, hat fich

durch Bekanntmachung verfchiedener neuen
Pflanzen berühmt gemacht. Befonders hat er

viele peruvianifche Gewächfe, die Doml?ey auf
feiner Reife entdeckte, befchrieben. Seine Wer-
ke haben nur den Fehler, dafs ' he alle in un,
gewöhnlich grofse Form und äufserü koftbar
fmd**},

George Franz Hoffmann, aus dem Bayerfchen
gebürtig

, war ProfefTor in Erlangen , und kam

) Joannis Hedwigü Fundamemum Hifloriae mturalis

'

mufcomm froadoforum. Pav« I, H. Lipüae 1782. mit
90 Kupfern.

Ejusd. TheonVgenwationis
et fmctificationis plan,

tarum cryptogamicaru«,. Petxopol. 1784. 4to,init37U,
luininirten Kupfern.

Adumb
forum. Tom. I. IL LinH:!* . .

,„ . .

'^^'^^ ^787- »789- mit 80 fauber
illuminirten Kupfern,

*) C. Ludw. i'Heriti« Cornus. P„ifils 178«. Fol. n,it
^ Kupfern.

I

Eju3d. S„tum Anglicun.. Parifiis .788. Fol. mii
Viekn Kupfern.

4^^*
*

£jusd. Stirpes novae fafr t \r « ^ »

mit Vitien Kupfeyn. * •• /
^:*

V
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u

im Anfange diefes Jalirs nach Göttingen als Pro-

fefTor der Botanik, Eu hat einige noch nicht gfe-

pugbellinimte weitläuftige Gattungen durch ge-

naue Abbildungen und Befchreibungen fehr gut
F

auseinandergefetzt * ),

Anton Joßph Cavcnilks^ aus Valentia gebür^

tigi ein Abbee, der fich beym fjpanifchen Ge^

fandten in Paris aufhieh, jetzt aber wegen der

Unruhen in Franlcreich nach Madrid zurückg-

kehrt ift. Er hat fich um die Wilfenfchaft durch

die Bekanntmachung und gründliche Auseinan-^

derfetzung der Monadelphie berühmt gemacht,

Jetzt befchreibt er die feltenen Pflanzen aus dem

Madriter Garten, und einige fpanifche neue in

^inern befondern Werke ^^^').

4*J

*) Georgi Francifci HofTma'nni Enumcratio Lichenum,
m

Fafc. I -r IV, ?rlangae i7g4. 410. mit vielen Kupfern,

Schade, dafs er dies Werk nicht fortfetzt-
W

j

Ejusd. Hiftoria Salicum. Tora. I. Lipfiae 1785. Fol,

init 24 Kupfern*
j

Ejusd, Plantae Lichenofae. Tom. I. Lipfiae 1790,

Fol. mit 24 prachtig illurainirtpn Xupfern. Dies'Weri;

|ft für den Botaniker fehr brauchbar, nur find di

Gattungen nicht zum glücklichflen benannt,

*) Ant, Jof. Cavanilles Monadelphiae ClalTis Differta-

tiones decem- Matritiiygo. 4to mit 296 fchönen Kupf,

,
Ejusd. Icones plantarum. Vpl. I. Matriü ,1791, FoK

lait 40 Kupfern,
^

^ ^

V



444 VII. Gefchichte
1

Jofeph Gärtner j A
ift im vorigen Jahre verflorben. Er hat fich ein

Verd
1.^1- —

der Saamen gemacht Sein Werk ift eins cl< r

brauchbarften, well es eine grofse Lücke in der

Kenntnifs diefer Theile ausfüllt <"^k y

>f

Weftind

ihm Browne, Sloane, Plumler, Aublet, Jac-

<q(liin und einige andere diefe Länder bereift hat-
4

ten , viele noch ganz unbekannte Gewächfe ent-

deckte. ' Er hat uns erll vorläufig mit den neu

entdeckten und mit einigen Beobachtungen be-

kannt gemacht. ' Ein gröfseres Werk mit Ab-
bildungen und Ijefchreibungeri haben wir noch
ZU erwarten*'^ ^).

Jacob Eduard Smith, ein engliTcher Arzt,

hatte das Glück , die ganze Linnefche Krauter-

fammlung an fich ?u kaufen, und macht uns

^) Jofephi Gaertneri de frucübus et feminibus plantarum

Vol. I. II. S'tuttprt 17 J8 - ,79 j. ^i^, mit i8o fau-

bern Kupfern.

*•) Olof Svvaru nova gencr» et fpccies plantarura feu

Prodrotnus dcfcriptionum vegetabilium raaximam par-

,

tem incognitorum
, quae fub iünere in Indiam occi-

dentalem digeflit. Holiniae ijgg. gvg.

Ejusd. Obfervationesbotanicae. Erlangae 1791. gvo,

' jait 1 1 Kupfern.
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m

mit den neuen und unbeftimmten Gewächfen

bekannt ^«).

Wilhelm Alton, Auffeher der königlichen GA-

ten In Kew bey London, hat kürzlich ein fchö-

nes Werk über die Gewächfe dea Kewfchen Gar-

tens herausgegeben^*}.

Johann von Lourtiro^ ein Portugiefe, ging

als Miflionair nach Cochinchina; da er aber ohne

Arzeneykunde fich keinen Eingang verfchaffea

konnte, lludirte er die Produkte des Gewächs-

reichs. Nach einem dreyfsigjahrigen Aufent-

halte ging er über Kanton mit portuglefifchen

Schiffen nacH Mozarnbique» und zuletzt nach

Portugall zurück. Wir haben von ihm ein fehr

Werk über die auf

merkten

Man
durch d ira

i ) Jacobi Eduard Smith Plantarurrt icones hactcnus in-

editae. Londini Fafc. I, IL III* 1789 - 1791. Fol. mit

75 faubern Kupfc-rn*

**) Hqrfus Keivenfis or a Catalogutf 6t thc plante culti-

Vated in the Royal Botanik Garden at Kew by Wi(-

, liam Aiton- Vol. I, II, III. London 1789. 8vö mit we-

nigen faubern Kupfern.

***) Joannis de Loüreiro Flora Cochincliinenfi^* Tom.I.
^

r

ec II. UliUipone 1790. 4to. Eine Octav- Ausgabe mit

Anmcik. habe ich im SDenerfcben Verlas« beforct«

/

}
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hörclüchen Afrika Reifen unternommen. Er
hat uns mit der Beftimmung der Forskolfchtn

Pflanzen t5e1(annt gemacht, Undl ifl einer dec

gröfsfen Botariifteti ünfers Jahrhunderts ^"^

Alle Schriften atizuzcigen, würde zu weit-;

läuftig gewefen feyn, uiid w3r begnügen uns,

tinige vetdienftvolle Botaniken, älst Vill

Ehrhait, Geuns," Roth, Timm, Lumnitzcf,
vSchrank, Stephan!, Walter u. v. a- namentlich

arSi

anzuzeigeöi

*^ Martini Vahl Symbolae plantarum. Pars I.Ü. Hj^Bia«
*79o- 1791. Fol. mit 50 Kupfern.

/

/
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1

Erklärung der Kupfer

ERSTES KUPP
.Hff=

V 1 Jjas Blatt von Geranium peltaturn ift fchildförmig
(jp

rquinquangut

dl. Das Blatt von Citrus Aurantiurn. ^s iil eyförmig (ova-

tum p. 27), gani (iMegerrimam p. 3i ) , öhrförmiä

"(auriculatum p- 97")

("Algap. 150)

(frons flellata p. 4g) und Schüffelchen

(fcutöllac p, 13 j') in der Mitttf.

Agaricus confpurcatus, ein Pilz (Fuögüs p. 150}, Der

Strunk ift geringelt (ftipes annulatu* p. 23) , dct Ring

fitzend (ainnuliis felHiis p. 56) , der Hut hablicht (pi^

57) und fparfig (^fquarrofus p. 57)

Saxiffaga granulatat.

(radix granalata p. ll)

$. Octofpora, ein kleiner Pilz (7ungu5 p. 150) mit naJ^terrt

57)

933» hohlem Hute (j)

y. Lycöperdon flellatum, dft l>irz (fungus p. 150) mit

fternformiger Wulft (volva ßellata p. 56) , kugelförmi-

gemjLörp et (corpus globofui^ p. 59) und haarigen Oet^

jkung (oxeficium cili^tum}.
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I ^

$ Das Blatt der Spiraea Filipcndula ift ungleich gefiedert
+

^interrupte-pinnatum p. 37), das Blättchen (pinnula

f, 47) lanzettctifärraip (lanceolatum} und ungleich ge-
I

lähm ^inae^ualitcr dentatum^,

9. Der Blumen -Schaft der Eqüifeti arvenfis; er flellt ein

ährentragendes Farrenkraut (filix fpicifera p. I^o^ von

10. Die Blume des vorigen Gewächfes fiark vergröfert. Sic

ohne

)

c

findufi

jne enthalten.
/

js. Die Wurzel d^r Spiraea Kilipendula iß' knollig hängend
(tüberofa pendula p, ii).

,

J3. Die Wuriel der Ophrys corallorhiza ift gezähnt (^tlen-

lata p. 12^»

14. Celaflrus buxifolius h*t einen getnieten Stengel (caulii

flexuofusp. 17), Dornen (fpinae p. ^5), umgekehrt cy-

fömige Blätter (folia obovata p. 46) , die büfchelweife

üehn (fafciculata p. 43').

15- folypoJium vulgare, ein Farrenkraut, was auf der

Rückfeite des Blatts Früchte trägt (filix epiphyllofper-

ma p. 150); die Wurzel ift wagerccht (horizontalis

p. 10), die Knofpe ift fchneckcnförmig gedreht (frons

natifida")

Cfi

Orchis laüfolia.

1

Wurzel (radix palmata p. xi) vom

17- Eine häutige Zxviebel (bulbus tunicatuS p. 64) von Al^ '

liüm Cepa.

tf. Eine hodenförmige Wurzel (radix tcfticulata p. xx)
von Orchis mafcula*

tg. Eine
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ig. eine fchuppige Zwiebel (bulbus V(iuamofus p, 63) Voii

Lilium bulbiferuin.

c

p

6), die ausgefchweift (repmJa p. 31), jeftielt (pe-
ita p. 43), und zivar randflielig (palacea p. 44) findi

Bluraennierift fchaftartig (pedunculus radicaÜs

22), die Blumendecke einfach (perianthium fimplex

;i) die Bluracnicrone malvenardg CcoroUa malvaceä
i2)

,
die Staubfäden vervvachfen Cfilamenta connati

T k

>

21, Eine büfchelartige Wurzel (radix fafcicuiata p. ia) voü
Ophrys nidus avis, /

L

ZWElftES KUPFER.
aa. Ein iräutenföriniges BUtt (foiiuiü rhömbeum p.gg) Von

Hibifcus rhombifolius;

S3- Maiva tridactylides hat dn dreyth eiliges Blatt (foliuni

trifidura p. 30), cinblumigea Blumenftiel fpetiunculus

ünifiorus p. aa"). doppiete Blumendecke (perianthium

; iiupiex p.gi), malvenartige Biunienkrone Ccorolla mal-
vacca p. 92) , und gehört zur fechrcimten Linn^fched
Klaffe (nionadelphiap, iyi),

S4. Ein geigenfÖrmisesBlatt (foliiirii ßandüräeforihc p. sg^
von Euphorbia cyathbphora;

+

525^ Banilleria purpurea hat einen rechts gei^Tindcneii Steri^

gel (cauUs dextrörfuni volubilis p. 17), gegeiiüberße-

hende Blätter (foliä oppöfita' p, 42) , die elliptifch find

(ellipüca pj 37)* un«t trägt ciiie Üöldentraübe (coryiu-

hus pi 74^.

ä^: Ein Theil eines Grashalms mit einem Blatte 9 ivofärt

(Ligula p. 54) zu feM

/

i
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f

^
27. Pafliilora tiliaefolia mit einem runden Stensel (cau/i5

tcres p. 18^, herzförmigem Blatte (follum cordatumt

p. 2O» gepaarten Afterblättem (ftipulac gcminae p-5o},

einer Achfelranke (cirrhus axillaris p, Co); cinblu-

migera Blumenftengel Cpcdunculus uniflorus p.S2), die

Blumenkronc iß vielblittrig (eorolla polypctala p- 9«)*

.
die Honiggcfafüc begehen aus geraden Faden (fila recta

p- 101), der Fruchtknoten ift geflielt (germen pcdiccl-

latura p. 109").

28. Ein lanzettenförniiges Blatt (folium lanceolatutn p. 29)
mit einem geflieltcn Schlauch (afcidium peüolatum

p. 53) von Nepentlies deftiUatoria.

ag. Ein Vierfeitiger Stengel (caulis tetragonus p. 19) mit
ftemformigen Blättern Cfoüa ftellata p. 42). die zu fech-

.
fen beyfammen ftehn (fena p. 42) und Uaicnförmig QL-
nearia p. ag) find,

30. Eine Vicia mit abwcchfelnd gefiederten Blattern (fo-

lia alternatim pinnata p. 37) . die Blättchen (pinnulao

p. 47) find ftechcnJ (micronatae p, 25) , die Blumen
in einer Traube (racemas p. 73), jie Blumenkrone ift

fchmetterlingsartig (eorolla papUionacea pI 99).
31. Ein eyförmiges Blatt Cfolium ovatum p. 2;), ivas aus-

gefandet (emarginatum p. a6^ i^
s

aa. Kumulus Lupulus hat einen links gewundenen Stengel
(caulis finiltrorfum volubilis p. ,7), ge^enüberflehende
Blätter (folia oppofita p. 4^) , ji, d.eyiappig (trüoba
p. 30) und gezähnt (dcnfata p. 35) fi^d.

D

Cs

ITTES KUPFER,
ria blüht in einer Aetre (fpica p. 71-)

(bracteae p, .5A t,,, ri^-F^.^i^t^^,

(coroUa orichidca p. 93)



/
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(penicülä p. 76)

(lafeiniitun*

4$i

p. 30) und kraus (crifjoum p. 3^).

36. Eine zufammengefetzte Dolde (Umbclla comjofiti

- p- 75) hat eine allgemeine Hülle (invoiucrum uniyerv

file p. 55) und bcfonderö (partiale p, 55).

17, Das Kätzchen (ämentum p, 77) von CoryluS Avcllani

beüeht aus Schuppen (fquamae p. 87).

ag. Bupleurura rotundifoliunl hat einen durchwachfenert

Stengel (caulis pcrfoliati^s p. ig f, folium peifoliatum

p.44), eine einfache Dolde (umbella fimplex p. 75) unj
fünfblättrige Hülle (involuctum pentaphyllum p.55).

59. Afplenium Scolopendrium hat ein venv'drrenes Blatt

iräutern . die auf d

6)

')

cm

40, Der fadenförmige Fruchtboden CreccpUcuIum filiforme

pi 146;, des Kätzchens vom Corylus Avellana;
i

4l; Die Blume von Arum macülatum hat eine einklappig«

Scheide (Spatha. univalyis p< 52), in deren Mitte dec
(fpadix p. 77)

77)
ten weibliche oben männliche BlumcnJ

43. Die Afterdolde (Cyma p. 76) vori Viburnum Op
hat am Rande grofse unfruchtbare Blurasn.

44. Sagi»taria fagittifoüa hat pi'eilförmige Blätter (folia

gittatap. 27), einen rinnenförmigen Blattlüel (petr

canaliculatus p. 23), einen Schaft (fcapus p, ai),

dreyfeitig (trigonus) iß. Difc Blnmen ßehn im ^j

(verticiUus p. 6j) und find dreyblsttrig Ccorolla

>
I

in
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Erkl arung
h

VIERTES KUPFER.
45. Ein Staubgefäfs der Digitalis purpurea. Der Staubfaden

(fUaraei^tum p. 103) ift zuf^mmerigedrückt, gekrümmt

Oricurvum p. 105^, der Staubbeutel ift gedoppelt (an-

Ihera didyma p, 106). /

F

^6^ Der Stempel '"'on Turnera frutefcens. Der Fruchttno-

ten ift länglicht (germca oblongum), dreyfurchigt (tri-

fulcuni)f auf ihm fitzen drey Griffel (ftylitres), did

vieitheiUg (mullifidip. 110) find.

i^'j. Ein Staubgefäfs, delfen ^taübfaJcn ausgebreitet (filä-

' urtntum dilatatum p. 104) und defferi Staubbeutel herz-

förmig (antbera cordata) ift.

4g. Ein Staubgefäfs mit ausgebreitetem herzförmigen Staub-J

faden (filamentum cordatum p; 104^ und aufrecht fte-

henden Staubbeutel (anfhera erecta p; 107).'

4p. Die Blume von Antirrhinum Orontium hat eine ver-

larvte Blumenkrone (corolla perfonatap. 9O» ^^^^^ ^^^

fie einen Sporn (calcar p- 100^).

5o. Die ganze Blume vonTeucrium fruticans hat eine ein-

iippige Blumenkrone (coroUa ünilabiata p. 91)» ^^^

Staubfaden find fadenförmig (filamentafiliformia p. 1043»

aufwertsfteigend (afccndentia)
; der Griffel ift faden-

förmig (filiformis p. 109), die Karbe zweythcilig (ftig-

mä bifidum p. jiq). Die Blunte eehört zur vicrze'hntcii

(Didynamia p- 171J

woran

man öeht, dafs fie einblättrig (monopetala p. 89) ift

und die Einfchnitte der Unterlippe- Xlabium inferiui

r- 95^ bemerken kann.

5^. Die Blume des Phüadelphus coronarius. DieBluraen-

krone ift vierUlatuig (corolla tetrapetala p. 92)-

53. Di« Slumendeck« d^cr vorigen ift einblättrig (mono-
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-

), viertheilig (quadrifidum p. §2); weil

die Staubgefäfsc auf der Bluniendeckc fitzen, gehört die
^ r

Pflanze zur zwölften Klaffe ^Icofandria p. 171)'

^4. Der Stempel der vorigen Pflanze.

55. Ein Staubgefäfs mjt ausgebreiteten Staubfäden und auf-
\

liegendem Staubbeutel (anthera incumbens p. 107)» der

beweglich iß (^verfatilis p. 107)- '

56, EinemalvqnartigeBlunienkrone(corollamalvaceap. 90)

(s^

nata p. 104^-

57. Die Blumendecke der vorigen Blume, die doppelt ift,

und wo die ?ufamraengewachfenen Staubfäden deutli-

eher ?u fehu findj
-

58; Die Staubgefäfsc der Caroünea prjnceps, deren Staub-

fäden unten ?ufaramengewachfen, oben aber frey find,

von denen die meiften abgefchiütten find , ein einziger

' äfliger Staubfaden ([filamentum ramofum p. 104) flehn

.geblieben ift; die Staubbeutel find aufrecht und rund.
V

^gj^ Die Blume von Centamca Cyanus ift zufammengefetzt

^flos compofUus p. 96), und ifl mit einer allgemeinen

I?Iumendeclce (anthodium p. S\) umgeben, die dachzie-

gelförmig (^imbricatum p, J5V krcifelförmig ^turbina-

tum p, §6) ift- - ^

6q. Das kleine Blumchen aus der Mitte der vorigen Blume

ift röhrig (corolla tut.uIofa p, 89), der Fruchtknoten

'ift unten ?nit dem Federchen (pappus p. ?;) bcfetzt.

61. Das kleine Blümchen vom Rande der Centaurea Cya-
J

nus ift ungeftaltet (corolU difformis p, 90),

f2. Die Blume der Campänula rotundifoli;i hat eine fünf-

theiligc Blumendecke (^perianthium quinquepartitum

p. g3) und eine glockenförmige Blumenkrone (corolla

campanulata p- 89]). .

^

i

I

V
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nföcmi

t gen Staubfaden und einen geährten Staubbeutel (anthe-

ra arjüata p. io6).

^. Das Staubgefafs von Taxus baccata hat einen fchiM-

tata p- io6)
(

€j. Das Staubgefäfs vqn lamium hat einen aufliesenden

^pilofa p. Io6).

Canthcra incumtiens p. 107")

3)

ar

jnenkrone (corolla lUiacea tripetal, p. 93), einer

blättrigen Kranz (corona triphylla p. ,02). der I

knoten ifl unten (gemen inferum p. 114).. .

f7'. Ein Stauljgefafs mit pfrieraformigem Staubfaden

04)
y

gen Staubbeutel (anthera erecta p. ,07 fagittata p. ip6).
f8. Das Staubgefäfs von Gl,chQir,a hat einen nierenförmi.

(anthera lenjformis p. 105")

: (lateralis p. ,07^.

?0

07)

c

länglichten Fruchtknoten (gcrmea oblongum fulcafum),
der Griffel ift faJenfü.rmii; (rtylus filiformis p. 109), der
Narben find drey (ftigm^t, uia)

, die krpncnartig Ün4
(pctaloides p. 112).

*

fir Die Blum? cjer Iris germanica hat den Fruchtknoten
unten, tine einblättrige lilienartige Blume.ikrone, di«,

fechstheilig (fexpartita) ift, drey Einfchnitte llehn^af.
Werts und drey find abwerte gebogen, 'auf dicfen b«.
findet ficb der Bart (barba p. iqi\

t- -
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^2- Die nförrni'

fcorolla ringens p. 91^

73* Die ("bilabia

i

74. Der Stempel diefer Blume hat vier Fruclitbioten , ei-

nen fadenfürmigen Griffel und zweytheilige Narbe-
F

75. Die Blume von Beliis pcrennis ift zufammengefetzt

(flos compofitus p* 96},. und zugleich eine Strahlenblu-

me (^flos radiatus p. 97^, der mittlere^Theil heifst die

Seheibe (difcus), den Rand nennt man Strahl (radius).

76. Diefelbe Blume auf der Hinlerfeite vorgeflellt, woran

die allgemeine halbkugelrunde Blumendecke (antho-

ß)

45)

Galium

c

») ifl, und zur vierten KlaSe (Telandria p. 170)

geliört.

go. Das Staubgefäfs von Sajvia officinalis hat einen z;vey-

(filamentum

articulatum p. 104)*

§t. Die aufgefchnittene Blume vou Symphytum ofhcinale

zeigt fiinf Klappen, (fornices p, 101), worunter die

Staubgefifse befeHigt find, woraus man lieht, dafs die

Pflanze zu fünften Klaffe (^Pcntandria p. 170) gehört.

J5. Diefelbe Blume in natürlicher Geftalt hat eine becher-

förmige Blumenkrone (corolla cyathiforrais p. 89)*

gj. Die Blume der Periploca graeca hat eine fünfblattrige

Blumenkro'ne (corolla pentapetala p. 92^ mit hornför-

migen Fäden (JlIsl corniculata p, loQ.

S4. Eine zangenformige Blumenkrone ^corolla ligubta

Ff.

4
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90) Pie Staubbeutel fiml

Cantherae C9nnatae p, 107)

)
85 Eine Blume von Hieracium rylvaticiim"; fie iü zufam-

« r /'n _ _ ' ^ *

9
genBluraenlcroricr, man nennt folche; gcfchvveifte Blu-

(flos femiflofg^lofus p, 96)
Ordnung der

P: >74)
C

86, Eine einzelne Blume au. Carduus nutans; fle ift xöh-
(tubulofa p, 89)

^ufgefchnitt

neunzehnten Klaffe

88. Die Blume der Periploc, graeca vargröfsert olmeniu.
«aenkron. .und hornförmige Fadeo. T.s ift blofs die

/
CCUCUIIUS p. gg")

85. Bcr Stempel derfeiben Pflanze flark^ergrörsert, der
rruchttnoten ifl doppelt, der Griffel einfach und die
Narbe fehr grofs. .

"

90. I?in Staubgeüfs de, vorigen lehr fl.rk vergrölscrt mit
dem Bart (barba p. toi). ,

'
'

'

91
;
Das Blumenblatt dpr p»,: 1

.
cnoiatt der Penploca graeca aufwerls gebo-

,

gen mit zwey hornfcirmigen Faden.
92. Ein StaubgeHifs derfeiben wie Fi. «^ a o ,

u . , ,. . , ^ **§• 90, deren Staub-
beutel nch fchon g.öfuct haben.

von Feftucä elatior.

Vpicula multiflora p. 70)

94-

^

(nrctarium p. loa)

( fil™=nu cap,iu,u p. ,„3)

6)
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g5. Die Blumenlrone defTelben Gräfes mit Stempel und

Staubg^f^fsen , die BlumenJtroae ift zweyfpelzig ^bival-

vis p. 84«)

g6. Der Balg mit dem gedreheten Pruchtbodent ^er Bal§
"

ift zweyfpelzig (gluma bivalvis p. 84^.

g;. Derfelbe einzeln , woraus inan deutlich fieht, dafs die

Spelzei;! (valvulae p. 83^ von ungleicher Länge find.

gg. Die Blume der Stapelia hirfufa um den fünften The4

verkleinert.
r

gg. Dip l^eyden Fruchtknoten (geriziina p. 109) dcrfel-

ben Blume.

ICD. Der vielblättrige Kranz (corona polyphylla p-'i02)

derfelben.

101. Ein vielblümiges Grasährchen rfpiculamultiflora) von

Bromus fecalinus. 1

102. Der zweyfpelzige Balg deffelben.

loj. DcSen zweyfpelzige Blumenkrone mit einer Granne

(arifta j>. 66).
T

104. Der zweyfpelzige Balg mit dem gedreheten Frucht- -|

boden.

it)^. Eine Blume der Vicia mit fchmetterlingsartiger Blu-

menkrone (corolla papilionacea p. P^).

106. Die Fahne (Vexillum p. 93) derfelben Blume.

107. EinFlagel (ala p. 33^ derfelben-

108- Das Schiffchen (carina p. 93) derrdben.

109. Die Staubgefafse diefer Blume zeigen, dafs die P//an-

ze zur fiebzehnten Klaffe (Diadelphia p. 171) gehört.

FÜJ^FTES KUPFER.
jio. Die Blume der Lychnis vifcaria hat eine rohrenforrai-

1

ge Blumendecke (perianthium tubulofum p. 82), nel-

kenartige Blumenkrone (corolla cor^^ophyllacea p. ga)^

und gehört zur zehnten Klaffe (Decandria p. f/l).

' Ff 5
I
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lil- Da5 Blumenblatt (petalura p. %(/) dicUx Pflanze fiat

einen langen Nagel (unguis p. 95) und einen zwcyzäh-

nigen Kranz (corona p. 102).

IJ3. Die Blume der Cu^ullaria gujancnfis fiark vergröfser!.

Sie hat eine unregelmafsigc Blumenkrone (coroUa irrc-

gularis p. g3% «^^^^ ^pom (calcar p. 100), die Stauli-

(anthera

)

nnigc Narbe (Iligaia clav»-

«13. Diefelte Blume in natürlicher Crofse.

114, Eiac trichterförmige BlumenJcrone (corolli infundi*

buliforanis p. go) , die mit einem Bart C^arba p. loi)

verfchlofTen ift , von Lafioftoma.

113
.
Die Blume der I^hopala montana, deren Staubgefäfse

auf der Spitze der Blumenblätter iitzen.

Ip. Lacis fluviatüis hat die einfachfle Blume , man nennt
folche Blumen nackte (flores nudi p, 114).

JI7- Die Blume von Afcium coccineum zeichnet fieh durcU

53)

(.

118- Die Blume der Matthiola fcabra hat eine becherför-

mige Blumendecke Cperianthium urwolatum p, 83) und
becherförmige Blumenkrone (corolla cyathiformis p. Sy)
die gezähnelt (rrmata) ift.

119. Die Blume der ruiyfchia mit dem fitzenden rakten

C

|20. Die Bluraeaknofpe ohne Schlauch,

|3I. Der Schlauch befouders vorgcflellN

132- Die Blume geöfnet.

123. Der kuchenföjmige Fruchtboden (
cenüforme p. 146) mit »lumen befe
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llenia cordifolia. Die Pflanze gehört zur ein und zwan-i

zigßen Klaffe (^Monoecia p. 171). t

J24. Eine einzelne männliche Blume (flosm afculus p. 114)

derfelben- ,

125. Eine einzelne weibliche Bli;ae (flos toemineus p. J14),

derfelbent - ^
126. Die Blume der Dimorpha grandiflora» welche ficJi

wegen der fonderbaren Bluraenkrone auszeichnet,

127. Die männliche Blume eines Laubmoofes mit dicken

gegliederten Saftfaden (fila fucculcnta p- 103) und den

Staubgefäfsen (p. log), von denen einige ftäubea,

andere noch nicht gefläubt haben , und verfchiedene ^

^

ganz aus^eftäubt find»

J28.
Ein Staubgefäfs vom TorfmDofe O^phagnum paluftre),

129. Daffelbe flaubend.

J30- Ein Staubfaden und drey teulenförmige Saftfaden ei-

nes lUubmoofes.

J3I. Die Zw'itterbiume eines Moofes mit Stempel und
Staubgefäfse von einem Laubmoofe,

|3ii. Eine weibliche Blume eines Laubmoofes ohne Saft»
r

^den*

133. Eine andere mit Safifaden.

JJ4. Die Blume von Aconitum Napellus hat eine unregel-

mafsige Blumenkrone (corolla irregularis p. 93).

135- Die gcrUelten ICappen (cuculli q. 99) derfelben mit

den Staubgefäfsen und Stempel.

12^. Die haarige ^iltze (calyptra viUofa p. 199) von Po-
lytrichum commune,

J37'
D^r Deckel (operculum p- 130) von Polytrichui^

commune. *

13g, Bryum androgynum hat einen äüigen Stengel (furci^-

Jus ramofus p. 24), die männlichen Blumen fit?en avi{
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(«

rth

die an der Spitze flehn (fetac terminales p, 34); ein«

Btichre hat ein halbes Miitzchen (calyptra dirnidiata

p. 129), eine andere ift mit undnoch eine olme Dcckel-

23g. Polytrichura comm|uie hat einen cmfachen Stengel

(furculas fimplex p. :>4), die nuchfc ift mit einer haari-
I

gen Mutze bedeckt.

140. Die Borfte (feta p, 24) unten mit dem Mooskelche
Perichaetium p. 87) , die Kapfd ift o(.ne Deckel. *

141. Die Bilchfe diefes Moöfes mit dem Dpckel und dem
Anfatz (apophyfis p, 132).

14s. Daffelbe Moos mit raännücher IlernformJger Blume
(flos difciformis p. ^9).

143. Die Blume von Senecio vulgaris hat eine geJcelcht«

allgemeine Blumendecke (anthodiumcalvculaturap. gö).

144

(geme4 pedicellatum p, 109)
145- Die Blume von Cheiranthus annuus hat eine kreuz-r

)
146. Die Blume eines Narciffus h^t eine einblumige Schei-

de (fpatha uniflora p. 53), eine lilienartige Blumcnkro-

Ue (corolla liliacea p. 92) und einen einblättrigeii

Kranz (corona monophyUa>, 102).

147-^ Das Blumenblatt des Cheiranthus annuus, woran die

''laue und der Nagel zu fehn ift Qamina, unguis p. 95),
M8. 4Jie vierbläftnge Bhimendeckc (pcrlanll.ium tetra-

phyllum p; 81^, diefer Pflaiize mit dertv Stempel und
einer Drüfe (Handula p, gg) im Grunde der Blumr,

149- Der Griffel und die Staubgefafse, irelche zeigen, daf«

^ies Gewächs zur fünfzehnten Klaffe CTetiadynaroia

P- 171) gehört.
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150- I>ic Blume des Hypericum hat eine rofenarlige BIu-

menkrone (corolla rofacea p. pi), die Staubfäden fmJ

in mehrere Bündel vereinigt, und zeigen, dafs die

Pflanze zur achtzehnten Klaffe (Polyadelphia p. 171)

gehört; ,

^

*

151. Der Stempel derfelbenhat drey Griffel (trigyniap. ifj}-

153. Die Blume von Centaurca verutum hat eine allgemei-

ne dornige Blumendecke (anthodium fpinofum p. 85)^

Die Dornen find äftlg (fpinae ramofae p, gö>
153- Die Blume der Fuchfia excorticata hat eine frichter-

förmigeBluiilenkrone (corolla infundibullformis p.i)o%
vierblättrigen Kranz (corozia tetraphylla p. 103) und
ein« dieylappige Narbe (ftigma trüoburn p. m).

154; Diefelbe Blume aufgefchnitten.-

' SECHSTES KtjPFEk
155. Eine «lueerdurchfchnitten^! Saamenkapfel (c?pfuU

p. 117) von fcolchicum autumnale. Sie ift dreyfachrig

(trilocularis p; iig)

an der Spitze aufspringt (api-

m

157. Zwey fich löfende ^aämen von Caucalis daücoides, der
flachlicht (aculeatus) ifti

158- tin. einzelner Saäme derfeiben Art.
I

F

155?. Die Trucht der Magnolia grandiflora ift ein falfcher

Zapfen; (ftrobiius fpuriuj), clet aus einfichrigen zwey-
^lappigen Kapfela^(caprulae uniloculares bivalvesp. Ii8)

befteht. Die Saaraen haben eiii fehr langes Nabel-
fchnur (funiculus umbiUcalis p. 135) ^ das weit her-

unterhängt , und find mit einer fleifchartigen Saamen^
decke (arillus fucculentus 137) umgeben.

i6o. Zwey fich löfende Saamen von tordylium fyriacurtij

die eiaca gejäiuieUeü Rjad (margg crenulatus) liabc-x«

%
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\

161; Det SaarficntonThapfia villofa lulFiügel (alacp; 143)
J

und Ribben (coftac p. 143)*

165- Eine Flügclfrucht (famara p, ud von Ulmus ame-"

ricana;

153. Diefelbe aufgerchnitien damit man die lagl des Saa-

' mens fiehn

154. t>er Saame von Clcmatis VitalKa hat einen SdiW^nt

(cauJa p< 141).

165. Die aiifgefchnittene Frucht von Adonis vernalis.

j66i Ein Büfchel Früchte der Adonis vcrnÄlis^ Es ifl t\n6

Hautfrticht (utriculus p^ ii6)j
*

J67. Die Frucht von Epilobiura montanum ift eine linien-»
^ - . • __ _ ^ *

linearis)

CP' 141)*

(

inonUH

IÖ5. Diefelbe Kapfel aufgefptüngöh , wddturchldis Säul'

chen (columelia p. ug) zu fchn ift.

170. ÜieBalgkapfel(folliculusp.
117) von i'criploca graeca;

171- Die Nufs aus der Steinfrucht der Petetocarya

na um den dritten Tlieil verlcleiaert.

172. Diefelbe Steinfrucht (Drupa p; 121) ganz, aucJi vcr--

Jcleinerti

173' Diefe Steinfrucht quer durchgcfcJinitteft, damit matt

die z^veyf^ichrige l^ufs (nux bilocuiaris p. 120) fleht.

^- Öie hülfe (legumen p. 136^ von t'ifum faüvum.

hen tann

2mi% m^
%/

t16. Die ßüclife von Polytriclium commune ftark vergröf-

,

ßat unten einen Anfatz (apophylts p. 133), iü v

g (tctragona^, hat ein jamal gezähntes Maul (p
^a 32 dentatum p. 132), und iß mit einem Zvvi

Cepiphragma p. 132) yeikMoSm?

- **
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177. ßie BürKfe der Tetraphis pellucida hat ein Vierzähni^
r

ges Maul (perifloma quadridentatum p. 131).

177. Die Büchfe von Gymnoltomum hat ein nachtes MauJ
(perifloma nudum p. i3o")-r

I75>. Splachnum ampullaceum hat einen grofsen Anfat»

und ein achtmal gezähntes Maul*

180- Grimmia hat ein fechzehnmal gezähntes Maul.-

I8i- Neckera hat eine doppelte Reihe von Zähnen am Maul
(periaoma ordine'duplici dentatum p. 131)-^

Ig2. Dicranum hat ein fechzehnmal gezähntes Maul mit
gefpaitenen Zähnen (dentes bifidi p, 131).

igg. Trichoflomum hat eben folche Zähne, ftur find fi«

viel tiefer gefpalten.

184. Barbula hat gedr«hete 2ähne am lÜvl (dentes eon-
torti p. 131).

185- Ein Saamenkorn mit einem gellielten Federcheil
.

(pappus ftipitatus p. 13^)^ ^^^ federig (pliimofas

p-- 140) ifl*

186. Ein Saamenkorii mit geflielten Paarigen Ccapülari5

p, 140V Federchen*

287- Ein Schötchen (filicula p- 125)*

188- Die Sclieidewand (diffepimcntum p. 117) deifelbeil

mit Saamen befetzt. ^L

Xi$4 Ein Saamen mit fitzenden Federchen (pappus fclfilis

P* i39)f was borftenarüg (fetaceus p. 140) iß.

a^. Ein« aufgefprungene Schote (fUlqua p, 155), wo di<S

^ Scheidewand zu fehn ül.

ipi. Diefelbe gefchloflen*

Oomentuin p. i^g)

(ftrobilus

kleiner^
>

J;»4- Die Gliedhülfe der Caffia fiftula gcöfnet. um
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SIEBENTES KUPFER.
F

Ij>5. Die Blume des Hellobonis niger hat eine rofcnartig«

Blumenkrone, gehört, zu der diey/ehnten Klaffe (Po-

^yandriap. 171) undjjat befonderc Honiggefäfsc.

Jjß) Das Honißgefjfs diefer Blume ift tinc Kappe (cucul*

lus p. pp).

li>7) Ein herzförmiges fchiefcs Blatt (foliura fubdimidiato-

cordatum p. ig) von Begonia obliqua; der Rand iH

wellenförmig (undulatum p. .31), die Adern find fo

findi

(venofo-ncrvofum (p. 34) iR-

fliclrippig (nervatum p. 34)

0)9' Ein blättriger Kopf (capituium foÜofum p- 70) von

Gomphrena globofa.
^

p- 33J
c

4)

(

rcrcnatuin p. 31}

was fiebenrippig C^cptemncrvium p. 35) i

4, Die ganze Steinfrucht (drupa p. I2l)
• mofchata-

Myrifti

Cnux 120J

,

naiinten Mufcatenblurae umgeben die eine zerfchlitztc

(arillus lacerus p; |jg^

h dreyzählig^s Blatt (f<

i08. Hovenia dulcis. Der Blumenniel tiefer Pflanze ift iii

äQ§
Cp- U5)

ohne Mufcat«iW

iio. Öi*
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Jio. Die Frucht der Paffiflora foetida rriit cfei: bleibender!

. Blüthcndecke (pcrianthium pefüi^ens p- 80). "

^ii. Die Nufs der Myriflica aufsefchnitten ^ daß der Keril

(nucleus p. iqo) zu fehn iß.

1113. Die iufgefchnittenö Frucht der Paffiflora foetidä zeigt,

dafs es eine Kurbisfrucht (pepo p. 134) ift;

äl3. Fragaria vefea hat einen fleifchigen Fruchtboden (re-

teptaculum carnofum p. 144), und ift ein frey fia-

mentragendes Gewächs ^vegetafcile gymnofperraum

Ä14, Die Frucht des Ahacardiura occidental* hat einert

birnenförmigen fie?fchigen Fruchtboden (p- 144) und
rtux 120).

415. Ochna Japotapita hat eineii fleiTchigen Fruchtboden
(receptaculutn carnofam p. 144), auf Hrelchem Beeren
(Baccae p. I55) befeaigt find.

fii^. Semicarpus Anacardium hat einen fleifchigen Frucht-

boden und eine Nufs.

SI17. Das Blatt von Mimofa unguis Cati iß doppelt gezvveyC

(^bigeinJnatum p. j6).

218. Ein flacher Fruchtbod'eri (receptacülum planum p. 145)
ift punktirt (punctatum p, 1415^.

419. FicusCarica hat einen gefchloffenen Fruchtboden (re*

ceptaculum claufum p. 140').

Sio. Diefelbe Frucht aa/gefchnitten
^ um die Blüftie inner-

/

halb zu (ehrii
t

45)

c

ä

tum p* 38)

( coöjugatd - pinna*

ACHTES KÜfFti«,
.asj. BpIcUj* &»TißU5 ift eijB Pilz (Jxxasas g. 150), p9i

1

^r

\ Os
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Strunk ift nackt (ftipcs nudu5 p- 03), der Hut rund (pi-
1 1

Icus convcxus p. 57) xind hat I-ochcr (pori p. 58)-

5«4. Hydnum imbricatum, ein Pilr, der Stacheln hat

(aculei p. 59)*

325. Agaricus integer, ein Pilz, der Blatteten hat (^iam^l-

lac p. ^i).

2a6' Liehen caninus, eine Flechte (alga p. Vj<^\ hat Icticr-

artig« Laub (frous coriacca p. 48) und Schilder (pel-

tae p. 133}» '

I

537- Jungcrmannia tefupinata gehurt ua den tebcrmoofen

^mufci hepatici p, 150)

("capfula quadrivalvis p. 1

ruccfa p- 41)

nfonmigc Blätter (IdVu

;) ,
die vvimpricht

(1

nnjge Blätter (foli

hak

Cf<

Itoidcum

Cfolium deltoides P-'40
232. cm fabeiförmiges Blatt (fuliurw acinacifürmc p. 41)
333-^ Ein gegliedertes Blatt Ooüum articulatum p. ^b) vc

von Cactuis Ficus indica.
*

30)

Cfolium trigenunatua

539. Ein gliedw

Ccaulis femitercs p- iS)-

-1 (caulis tri<iuctius p. ip)-

C'-aulis cjnadrangularis p. 1^)

• C^ulium fpathulatum n- 2bV

240. Ein

Mt gefiedertes BUtt (^lo\i\xm

7) von Faeara PtA«rnf3-

pianatuxn p. 2%) von Melianth

("foli
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( Foliüfli

pofitüm p. 3g)

i^43. Ein fchrotfägenförmiges Blatt (foliura

P^ 30)

«43

445

246

borus niger*

Blatt (^foliüm lyratüni p. 30)-

Biatt (folium dolabriforme p, 41^
Blatt (folium parabolicum p- 38).

(folium pedaturn p. 37) von Hell

fi^

«47

s)

(

548. Das Blatt von Ulmus campeflris ifi ungleich finaequa-.

le p

P

) und doppelt gezähnt (

253

t^foliurabipinfiatuinp. ;g)

(gemma convoluta p. 62).

emma involuta p. 62}.

(gemraa revoluta p- 65^.

)fpe Cgemma conduplicata

k

^ b

30)

tende Kiiofpe (gemma equJtans p. 65),

lengerollte Knofpe (gemma obvolutap. 65J,

ne Knofpe (gemma plicata p- 6^)*

It tütenformige Knofpe ^p. 6c).
r

ppelte eingerollte Knofpe (p. 6i>

Copercülum p. 130) mit der Franze (fim-

iCi- Eine doppelt zurückgerollte Knofpe (p. i*)«

563- )
Eine reitende Knofpe (p, 63)."

^

I
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5e<55

/

rrig geriffcnes Blatt (folium fquarrofo-

j, was hcrablaufend -y^decurrens p*44}

(caulfs alatusp* 19)

e (corymbufi p. 74)-

(
/

90)

«^8* Eine kugelrunde Blumenkrone (corolla globofa p. 89)*'

a6>. ^iM trichterförmige Blumenkrone (corolla infundi-

buliformis p. 5>o').

570. Eine allgenieine gedeichte Blumendecke (anthodium

^^ calyculatura p. gö).

»71- Eine zungenförmige Blumenkrone (corolla ligulata

p. ^o).

«72. Eine zweylippige Blumentrone (corolla bilabiata

p. 9i>

«73- Eine becherföriTÜge Blumenkrone (corolla cyathifor-

inis p. 8i>).

574. Eine tollerförmi^e Blunienkrone (corolla urceolata

P- 90)-

375« Eine rührige Blumenkrone (corolla tubulof* p. gp)-

37«. Eine keulenförmige Blumenkrone (corolla clavatap. 85>'

Ü77. Eine einfache Aehre (fj^iica ßmplex p. 72).

378. Eine einfache Traube (racemus limplex p. 73).

NEUNTES KUPFER.
Enthält alle verfchiedene Farbenmifchungen, die p.^^

befcbrieben find , und das p. 7 beftimmt» Maafs.
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aller lateinifchen Ausdrücke

/>

Abbreviatum pcri^^ithi-

um
abrupte pinnatum folium

acaulis planta .

acerofum foHum
acinaciforme folium^

aciiius

acotyledones
aculeatum foIlum

'^

^culeus 59
acüniinata li^la

acurainatum folium

acuminatum operculum
acuta ligula

acute angulatus caulis

acutum folium

acutum operculum
acutum ftigraa

Acl-infonii fyftemata

adnata anthera

adprefTum folium

adverfum fo'iium

aequale anthodiura

a^qualei latncllae

acqualia filanienta

aequalis polygamia

aequivoca generatio

aerugiaofuS

af'jra pericarpia

aggregata feta

83

37

54

54

130

167

107

44

105

174
334

34

aggregatae
,

ala 5>3. 117.
alata drupa
alatus caulis

albidus

aibo-marginatum folium

albo-variegatuia folium

alburnura
albus

algae 150. 175.186.
aherna folia

alteraatim pinnatum fo-

lium
alterni rami
amentaceae 185.

amentura
\

amplexicaule folium

ampulla
anaftomoGs
anceps caulis

anceps folium

angiofperrnia

angulata anthera

angulatus cauHs
anculolum Iligma

angulus

aninialcula fperraatica

annuce plantae

annulatuä ftipes

annnlus 5"^

18?
143
121

244
244
295

249
42

IIS.

37

249
77
44
54

301
18
40
173
106
IS

iir

47

151
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anomalst Ii^i

anthera I05
anthefis ' jo
anthodium 34
apeialjci jf?.i^O 161.169.14^

aphylius caulis ig
aphyilus flos 114
apice r;ohaercntes denfes 1 3

1

apice cfchifcens anthera 107
apiculatum receptacu{umj46
apophyfis IJ3
approximata folia 45
arachnoidcus annulus 57
arborcs

152. J56
arnoreus truncus ^l
argenteo-marginatum fo-

*

lium
244

wgenteo - vancgatum fo-

arifta
'37

ariftafj anthera io<J
ariflaU valvula ^4
anlta'UÄ pappus j^q
arteficiale fyftema tdl
artirulafa r^dix jj
.articulare pinnatum fo-

artinilatum filamentum 104
arriculatnm folium 3^articuLtum Inmeatum j-^g
aniculatus cauiU ip
anindirjacear .^j
afrend^ni caulis 10
arculmm -a

Ätropurpurcus ^^o

att^nuatuni amcntum ^'7«

auctum anthodium fi^
auramiarus ^«^
auratmn folium 344
»ureo-variegatum folium -ja

auriculatum folium
aveiijujii folium
axillare c^pifuliim

axillare folium
axilla»i6 ctrrhus

axdiaris peduiiculu«
axillaris fer<i

axillaris fpica

axillaris fpina

azureus

ß7
34
70

60

«4

«7

Barca 123
baccata capfula J19
baccata drupa tzi
baccata pepo ^ 135
baccata filiciila |2Ä
baccatus arilius 137
bacciferao l%6> 159. 161

badius 23%
barba

bariiatüs

bafis

^4. loi

S

143
262

143

bedeiifuar

bialar^ ala

bicoi nes
bid^*ntatumperianthium 81
bicnnes planiae j>3
bifariarn imbricatafoÜa 4
bifida anthera loö
bifida liguia 54
bjfidi dcntcs IJf
bihdum filamentum 104
bifidum folium ' 26
bifidum pqrianthiuni 83
bifidum fligm^ 113
bilidus cirrhus 60

IIObifidus ftylus

biflora fp *tba

bi/iora Ipicula

biflurus p'sduncului
bifora p»:ricarpia 1^5
bii?t^miiiatum foliuni 36
biL'etninum fotium

53
70
23

3^
bijagum pinnatum folitun 47
bilabiata corolla pi
büabiatum pcrianthium 83
bilobum folixim 90
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/

1»liocuIare fernen

anthera

bacca
capfula

nux

bilocularis

büocularis

bilocularifi

bilocularis

bilocularis pepö
binatum folium
bipartitum periauthium
bipinnatum folium

biternatum folium
bivalvis capfula

bivalvis gluma
bivalvis fpatha

bivafculares

Boerhaavii fyftema

brachiatus caulis , ,

brachium
bractea

bractcatus verticillus

brunneus
bulbifer cauUs
bulbus
buUatum folium

Caducae ftipulae

caducum perianthium

caducus pappus
Caefalpini fy.ßema

cacfius
r-

caicar

calmariae 1^6-

calycanthemae
calyciflorae

calycoO^monis
tfalyculaium anthodium
calycuiatus pappus
calyptra ^6~ii^.
calyptratus arillus

calyx
CameUi fyftema

campanaceae
campanulata corolla

campanülatus pileus

canaUculaiiun foiium

canaliculaiarn legumen
eanaiiculätus p^tiolus

canus

137
107
123m
120

124

35

38

84

160

14

7

18

33

»54
237
100

175
181
I80

168

86

»SP

80

8p

57

12/

23
239

capillare filamentum
capillare folium
capillarcs

capillaris pappus
capillaris llylus

capillus

capitatae

capitatum ftigma

captTuüformis flos

capitulum '

capfula '

c^naa
carinatum

Canie US

155

folium

t

caraofa pepo
camofum folium

carnofum legumen
carnofutn receptaculum

carnofus caulis

carnofus arillus

cartilagineum folium

cartilagineus arilhxs

caryophyllacea corolla

car>'ophyllaccae

catenula ^

cauda
caulinum foliam

caulis

ccrnuus raccmus
characLer

ciliata fpica

ciliata ligula

«iliatü - dcntatura perillo-

ina

ciliatum anthodium

ciliatum folium

ciliatus

ciliatus pappufi

cinereus

ciimaharinus

103

160

161
III

69
117

4«

I2S
40

1:57

144
20

137
31

137
9Z
181
ICO
141
39
13

74

7*
54

'3t

85

6
140

11^
61

circinata gemma
circuaifciffus utricnlus

cirrhofum foliuui

cirrhofumpinnatum foli-

um
.

' ^*

cirrhus <?0. 22g

ci^fTis ^53
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claufurti pcrlanthium ga
chiifu.n receptaculum 146
cUva «i i oroila gp

IIIclavat'im fiigma
clavatus llylus

coarca'a
^ 31 Jculf

Concineus

110

77

cocnle ttu.n legumcn "^ j^g
COQjrulcUS

2'^.J

coior 33<J. 241
co'nra^a gluma g^
coloratae bracteae r|

coloratum f<iUum 34
coloratum perianthium gj
ColunieDa 2ig
colnmriifcrae ig j

CoiamnuU j^o. 13«
coma 5,, rp,
comofa fpica 72
commune receptaculum 145
comrpunis caivx gß
Communis coiolla * 06
communij flos ^5
coinmuni:; pedimcüliu 2a
Cümpofita b7cca j^l

coinpoiiia umbeHa 75
compofitac i3g.i85. 290
compoliti megjlarcs llo-

Compofiti reguläre« flo-

Conipofiti reguläre* et ir-
^e^^iIares ilorc5 1^3

eonipofi» .^ ra-^mu« 73

compreflum folium 40
CöraprcITum Icßumea 137
comprellus caulij |g
Compreilus petioluj sq
concav-um foüum 33
Conra\?um (ligma j^^
Concavus pilc^s ej

3.5

cond'tplicaU gentm^
Corifcrta folia

«3

cortf^rta uinhella

Cunfertus'caulU

confertus verliciilui

43
75

congic^a:ae 16^
comcüin capitiiltim 63
fOMicum opfTcalum J30
conicum r«c«pucu1tim 14J

cojiifcrac igj- 349
f^onjugata fpica 7«
conjugito -

^ innatum fo-

lium 38
conjugatum folium ^6
conjugatu« rac. luai 75
connata hiamcnta 104
CO natac ÄnthcTäe 107
connatae ftipulao 51
conna'urn folium 44
Conuiventia fii*.m«nta 104
conT*?xt^s cellüiofus 295-

conforfionel ^*^5

Ig}coiitortac
Y

contorti dentes
CQnttaclilitas

convrKa umbeila
, conx-exuni Iplium

131

c©nvcxum opercuinm 130
convcj^umrcccpuculum I4>
C mvexus pilcus 57
Cünvoluia gcmma <Jä

Convolariis cirrhus d|
coidatuiu lil.tiprntum i<^4

corrl/fufn fotium a4
coriac Ra frons ^ 4g
coriaccttm I :amen 127

coxniculatiint indufium 60
»chrolla gg
CorolIac«u3 floi ' I14
Corona 103
coronaria^
corpus

forttx

ISO

9i

y
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/

Corticata capfuU Ir9
corücola bacca 12^\

• corticofa pepo I75
cortu;ofum lomentum 13g

corymbiferac j j6. i5i
florynibus ' y^
coli;» ^ 143
cotyledon jjc
Crailus ttylas Ho
crcnatuiu fulium

declinata filamenta

declinatus caulis
105

31

106

113

48
171- C3I

7
103

3S

183

runei forme filamentuia 104

cufpidatum folium
cutis a^^
cyaneus 53^
cyathtfdrrais corolla gg
cyathiforrais glandula qg
Cylindrica fpica ^i
rytindricum amentum yg
cylixidricum anthodima ^<$
cyiinJiicus IJrobilus

cylindrtrs

cyma

erifpum foliuin

crifia

criliata anther^

Cruccus
crnciata corolla

' cruciformc Itigma

cruüacea frons

Cryptogamja
cryptolleinonis

cuhitiis .

cucuUata Corona
cuculiatum folium
cuc Jlus
cucurbitaceae
cidmiferae

culrnus

I

2S

78
100

Paedalium folium

decandria
decerrflorus vcrtiüllus

deciduae Itipube

dectduum periaathium
llcciduus flylus

7ff

171

80
110

declin^tiis ftylus iio
deconipofitum folium 3S
decumbens caulis 16
dccumbens furculus

dccurrens folium

dccurrcns ligula

decurrenres lamellae

24
44
54
3«

decudata folia ^3
decuffive pinnatum fo-

liutn 3$
deJlcxis ramis furculus 24
deficxus caulis 15
deliiffcfls drupa 12t
dcltoides folium 41
deuierfum folmiTi 4<S

dcntata antliera / -106
dentata calyplra \i^
dentata radix 1*

deutato-crcnatum folium 3-
dentatum folium 32
dentafum perianthium 8t

dentatym lligma 113
dentea biGdi ,131
dentes contorti i^\

depaupprata unibella 76
depeudens folium 4.5

dcpeudens involucrum 55
doprefl'um folrum 40

, dcfcripHo 533
dextrorCum volybilis cau^

lis

diaticlphi^

diacnofifi

17
171
233
170
i6g

106

dilforinis pappus 140
düferens flruftura 191, ig7

digitJrtum folium 35
c s s

ditindiia

diantherK
dichotoiiius cauTi«

diciiütomus flylus

dicotyledones

didyma anthcr»

didynamia
dillonnis corolla

difformis flos

I
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digynia 173
dildtatnm ftlamentum 104
dinii<liau ralyptra 129
diinidiata fpatha 53
diriiidiatum ca[>itulum 69
diiiiiriiaium invulucrum 55
diniidiatus arillu& ajH
diVnidiatus pappus 139
dimidiatus veiücillus 6»

dipetala corolla ga

dipculse l6i

dipoUli irregulatesflores 163

dipptaU reguläres flores 163
diphylld Corona 101
diphyllum invülucrum 55
«fiphyllum perianthium 81

diphytlus pappus 139
dipterigia ala 142
diploftemones 169
dipyrena bacca 123
dipyrena drupa 12*2

diiciformis flo*

difcoideas

difcuideus flos

difcus

79

96

97

US
difperma bacca
difperma capfula

difperma nux 130
difpcmium legumen 128
diilepimeutum 117. 126
difTimiiis pappus 140
diflans veilLcillus £9
difücha folia 43
difticha Tpica yi
diilichiis caulis 14
divariratus caalis is
diverßcns carnÜA 15
divifa fpina Ci
dodecandria
dodrans

171

7
4'
66

dolabriformc folium
dorfalis arifta

dorfiüorae lilices 157
drupa 1

1

i

drupucea filicuia laß
duijLöfae - 1 84

duplex coroUi
duplrx perianthiuni

duplex volva
duplicato - dcnlatum

Jiurn

duphcato - pinnatum
lium

4uplicato- tcxflatum
Inam

durum putamen

fo-

fo-

ro-

«46
Sl

38

IfiO

Ichini

elaüicitas
59

eHipfiruin folium 27
cmar^inatum folium 26

emarginatum fligma Ht
encrvium foliuia 34
cnneandria 17*

cnodii caulis 19
cnfatae 179
enfiforme folium 40
€picarpiufi flos 114

.
fipidermis 394- »95
«pipcacfis 335
epiphragma 13^
«piphylioipermae 150. ißg

cquitans gemma ^3
«^rea» anthera I07

«»"ccluui foiium 44
crcäus annulus 5^
crcftu5 caulis 16

crcclus racemus 74
ereOas furculus ^i
erofurn folium 3*
cfFentialis charaflcr J3»
cxfucca bacca t«.}

«fucca drupa I«I
exfucca pcpo 125
cxtrafoliaceae flipulae 50
cxtrafoluccus peduncu-

lus fil

Fa^iTiuf chara^er
larinolum Icgumcn
fafriculata folia

fafciculata radix
fafciculata fpica

fifeißulus

191
127

43

7«
74

i
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t

I

faux 94
favofum recepUcuIum 146
f -nugineus 3^5
fifjrofa drupa I21
fibrofa radix

iibiofa vafa
11

150, 17.5- I8ö, 249
104

filiforme receptaculum 146
filifürinis ftylus

fi[uin\

fimbria
fiflum folium

fibrofu^ caulif

figura

Ü^uratum perißoma
fila fucculenta

filamentofa frons

filaaientum

filiforftie lilamentum

/

filTuin perianthium
fiflulofus cauüs
flabelliformc folium
flavo-virens

flexuofus caulis

florale folium
lloriferae

fluriferae ^epiniae

fiüS

flofculofus flos

foemineus (los
'

füliaiis ciijfhus

foliatio

foiiatus raceraus
fohiferae gcmmae
foliojis decrcfcentibu«

plnnatum folium
foliolum

log

s6

föliofa fpica

fölioium capituli^ni

foliofu^ c^iulijS

folium
fglliculufi

fornix

fovea
fragile putamen
fron4ofi mufci

26

40
161

79

114
60

73

38
46.^5

72
70
IS

117' 263

101

100

frons

frudu«
fruftranea polygamia
frutices ,

fruücofus truncus
fugax annulus
fugax pappus
fuicra

fulcratus caulis

fniigi

47-49

174
152. is5

21

4
l

55* 150, ifio. 1^9,

I7.5* IS6. 249
funiculus unibiücaUs i,j5

furcati pili 67
fufcus 55g
füfiforiuiÄ radix J o

Galea
galeatae

geminae flipulae

gemin^ti aculei

geminatus pappus
gemma
genmiiformis flos

94

66

6z

26S
6<f

20
3153- igo

40

geiicricum nomen
geniculata arifla

geniculatus caulis

gerinen

gihbofurn folium
gihbum folium
glaber ^ ^ 4
glabrum folium 4S,
glabrum receptaculum 145
glauduU • C4. g8
giaucus 3^7
Gleditfchii fyflema

^ 16g
globola anthera ' 105
globofa corolla gg
giobofa glanduia pS
globofura anthodinm i6
globofum capitulum 69
globofum receptaculivn 144
gfobafum ftigma .x 1

1

globofus ilrobilus 7g
glochis 67
glomerata fpic^ ji
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capitu-

Fr

glomerülus

£|j iiiofus

gongylus
gra« ile aracntum
fr^mirn*" fiT- i/Jg. 179.
^rjininthuj aüinc

franuJ^ta racIU
gnfeus
|;ruinafes

L

gymnofprrntac
gymnorp<;rmi4 lij
£ynaadria

Habitus 188.
Balleri fyücma
hamus •

bainatum folium
hedej-aceae

fcemifphacricum antho-
cjiuni

hemifphacricum
lum

hepatici mufci
hepaticus

heptandria

herha^^eus eaulis

hcrbarium
Hcrinanni fvflema

hermaphroditus flot

^cfpendes
heierociitac

hcxdfora p**ricarpia

hexagonus eaulis

Ji<?xanrlria

hexapetali irreguläres flo

res

hcxapctali reguläres flo-

res

Ülum
ihirtus

hifpiduf

lioloraccac

horizontale foliurti

horiaontaiis radix
imißl^jfus caulifi

6

215

II

339

159
173
171

«07

67

185

86

<?9

aas
17t
30

1.5 1

S(78

114
I8t

153

1)
170

4
4

180

45
10

hypocdrpla» flo«

iiypociitcriformis corol-

»39
114

90

Trofandrit

iinhncjta folia

ioibnrata »^jura

imbiicjium anihodium.
•mpari pityiiinni folium

inaequaics lameltae
inaerjiulo ftbtnenta
inaiiis r.iuli]

inroinnicti florc«

incumbcns anThcra

i;i

4»
71
15
37

5t
105^

90

107
105inrurvurn filamcntLiin

incurvurn folium
iacurvos aculeu«
incarvuf cauli«

indivitum folium
in'iufiuiQ

inferius labium
infenim (jermea
iiiferui flos

|niUtuni perianUiium
»nliexum folium
inflorefcentia

infun'JihiiliformijcoroUa 50
13

34
59

J14
114
83
43
68

iiiUgFr caiUii

integer paj'j'U«

iniegerrimum folium
integra caiypui

«'»tcKrum foliuni

interrum frunihium
interfoiiaccu* peduncu-

lilS

|nterru|,fa fjifca

ininruptae lamf-ltae

intcrrupic pmnalum fo-
lium

intrafoliaceae llipul*«
inundatae
invrrfus annulus
»uvolucrum
involuu ccjntma

n9

54

«1

t2
71
SS

37

180
56
54

^
*
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irregularis corolla

irntabilitas
i

ifoftcmones

iflhmis intcrceptum
mentum

jugum
juliferae

**

jUl'iS

93
2 8.J

r 163
lo-

143

77

Knauiii fyflcmÄ »^.iKo. 1Ö4

Labelluni ^ •

labiatum pcrianthkim

labtum ^

l^icera ligula

lacerus ariiius

lacinia

laciniatum folium

laiflefcenles

ladeus
lacunofuäi folium
laevis

% 9482
95

• 4

95

113

110

lamella

lamina *

lana
^

laaatus

lanceolatnm foUum
laterale iliii^ma

laterales ftjpulae

lateralis anthera

lateralis feta

lateralis fpica

lateralis flylu'

laicff dehiff^n« anthpra 107
iatrrifoliur pcdunculiu

la'entius

Jaxus -accmu*

laxu^^utriculus

leg^mcn
Je,^uminofac 1^6. 15^
lüera anthera

i'iber

liberum iilamentura

33

438
16

73
li6
136

lignofa capfula

lignofum Icgumea
Ijgnofas cauiis

lignum

107

«95
J04

119
la?

595
24

ligulata corolla

lüaciiiaS

lilia

liliacca corolla

limbus
linca

lineare foliuitt

linearis anthera

hucariä ipi< a

1''iratum toliani

•UnguiToruir folmm

Lmnaci ivilepia

1 r V i J US

lobaiam folium

lobus
locaiamenu
locuOa
lomcata-^^cae

fuaatiiTfi folium

luridae

rjTatam folinm

Magnoli'^rynema
malvacea coioJIa

JSi

9»
234

94
7

71

039
29

46 94

70

9Ä
marcefccns peiianthium jji

marcclccns fpatha

marceltcns Itylus

marginatus pappus
margo meinbraaaceus

maicnlus flus

tiiedulla *

niedullaria vafa

mcjoÜcuiunes
mcTnbrana'interna

lueiubraiucca valvula

incmbranaceo -dcutatum
periltama

menibranaceum folium

incmb» anaccuin Icgu-

mcn
mcinbranaceus ariiius

membranaceus caulis

incnibranaccus margo
TOcthodus
imniatus
inircfllaaeac

xaobjjjys annultts

53
HO
l.:J9

M3
114

«9»
169

H
i3t
4*^

4«

I
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molendinarea fcmina 141
monadelpliia 171
monandria l?0
inonauthera« l5y
jnonorotyledonC5 13^. 16g
monoecla 171
inoncpamia 17c
tnoaosyhia 17 a

nionopetaU torolla gg
TnonopeiaUe lg^
monopctali irreguläres

mouopetali reguläres flo-

fnonophylla Corona 102
iDonophylluman-hodium S5
TTxonophyllum peüan-

thium
Hionopterigia aJa
monopyrena (irupa
monoiperma bacca ij:»
Jnonüfpermum leguraen nj
xnonüra 333. 2-5
morbi planlarum 355
Morifoni fyflema 15/;
mucrouatüm folium 35
mucronatum opetculam. 13a
»niiltangularis caulis |q
multialata ala ,J2
multicapfularca 155. ,3^
multidentatum perian-

thiam g.
tnultifidum filamentum 104
ii^ültitidum perianthium 8a
»nultifidum Iti^ma n^
Jnuitihdus rirrJms ^o
»nulTifidus flylu3 xio
Jnultiflora fpatha ^^
«'ultiflora fpicula 70
tfiultiflprus verticiUus 60
multilocularis barca t23
multilocularis capfula ug
Kiultilocularis nux 120
niultilocularis pepo 135
fi^ultipartitum perian-

^i:itiplicatus Oos

Regiftef

multifiliquac I^l. i8d
multivaluis capfüIa) 118
xi;ultivalui5 gluma ^4
muricatum anUipdium 85
niuricatus 6
mufci 150.160. itfg. 175.

"nitica valvula ,84
mutilatus flos * jgi34

Natans folium 45
naturale fyflema 149
naturalis chara6>er 191
BaturalifTima Itru^ura 154
neceffaria polygamia 17^
neclariferae f(]uamae 99
neflariferi pori 99
ntftarium 97

34
33
137

nervatum folium
nervofum folium
nidulantia femina

339

4

niger

niihs formativus
Tii'idus

^'idofüs cauli3 19
noA coliacrentcs dentes 131
non unibxlicatae arbores

nucleus jja
nuda arilla 6($
nudurn afcidfim . 55
nudum caj^Uuinn 7a
uudum pcnftom^ 130
nudu6 vaulis |g
nuduj iios

nudus raccmus
nlidus ftipes

nudus verticillus

nulium peiiflom»
numerus
nntans caulis

'

nutans racemus
niu

Obcordatum folium
obliqua radix
obüt^uum foUun»

114

69

74
120

45
^̂
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oblonga »nthera 105
oblonga glandula gg
oblongum folium 2g
obiongum ftigma m
«kbtufe angulatu$ caulis

obtufum folium
obtüfum ftigma

obovatum folium

obvoluta gemraa
Ächraceus
octandria

octofiorus verticiilus

octona foiia

oieraceae

'9

65

operculum
oppoüta folia

^^7
171

69
4i

ijto

130

oppofxtepinnatum folium 37
oppofiti raiui 14
oppofitifoliae ftipulac 1^0

Oppoütifoliuspedunculus 21
oibiculatum folium

orehidea coroUa
orchideae

^7
93

ordine duplici dentatum
periüoma IjX

ordine fimplici dentatum
periftoma

©rdo
131

%

37

78
57
78
44
94

paleaceum receptaculum 14^
jpaleaccus pappus j^n
pallide flavens a^y
palmae 151. 179.24g
palmataradix \x
palmatum fotiuirl 30
palm3tus acaleus g^
paFmus i 7
panduraeforme folium 2%
paaicula ii

orgya
«vaie folium

«vata fpica

ovatum amentum
«vatum folium

ovatus Ilrobilus

Falaceum folium

palatum
pal

papilionacea corolla

papiliohaceae
papillae

paptllofus

pajjpofae j^ß
S7- 138

92
183-219

59
6

IT
37
5X

pappus
papulofus

parabolicum folium 2%
parafiUca planta. 259
parcnchyrtia Ä95. 296'. ^qo
parijüiiriaturn fo iua 37
paniak involuduin 55
partiaFis unibclla 75
partiiuin folium 30
partiluin perianthium 8^
pat( ns cauüa ^5
paiejis fohum j:j5

patens perianthium %^
patenufilma panicula
pcdatum folium
pediccHafae üipulae
pedicellatum gennen 109
pedicellus gVj

pediculus 33
peduncufarfs cirrhus (Jo

pedunculata umbella 75
peduaculatus verticiilus 6f
pedunculus qx
pelta 133

* peltata anthera io6
peltatum folium j^\
peltatum indufium 59
peltätum fligma m
pendula radix n
pcnJutus racemus 7^
peuicilliforme ftigma X\z
pentafora pericarpia 163
pentagonus cauiis 19
pentaadria . 170
pentapetalae i5
pentapetala coroHa 1^%

pentapetali irreguläres

fTores 164
pentdpetali reguläres flo-

res i6"*

pentaphyllum periantiai-
a
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K

lpentat>hyUus pappus
pentaptera ala

fepo
perfoliatum folium.

ferfoliatus caulis

periantiiium

154

44

^ 80
pencarpium I15
peüchaetium 87- 9^
periftonia 130

_ pcrpendicularisradix lo
'perliitens annulus 56
perfifteiis pappus 139
j^erlidens penanthiuru go
periiftens fpatha

' perfittens llipula

peiTiflens flylus

peifonata corolla
perfonatae

53

ilo

91
184

7
115

pcs
I petaloideum fijgma
petaloflemonis'

petalum
petiolaris cirrhus
petiülaris pedunculus
pctiolata glandula
petiolatae ftipiilae

petiülatum afcidium
petiolatum folium
petiolus

phoemceus
pileus

pilofa anthera
pilofum filameniurn '

J05
pilofum folium

, ^g
pilo^ni rcceptaculum 145
piiüfus ^ r

pliofus pappus
pilus

i6i

60

64- 98
31

53
43

106

pmna
pinnatifidum folium
pinnatum cumimparifo-

liutn

pinnatum folium
pinnula
piperitae

piUiUum

140

67
A7
30

37

37
47
17g

7Ö
jöf*

1.5 1

placeniiformc reCcptacu-
lum 146

plana glandula <;9

plana umbella
planipetalae

plantac

planum anthodium
planum folium 40
planum indufium 5j?

planum opercülum ' 13a
pluiUm receptaculum 145
planus pilfeus

p'anus ilos

plica

plicata gcmma
pUcatuni foiiunl

pluniofa arifla

plumofum fligma

plumofüS pappua
plumula
poUen
poiiex

l

57
S47
100

SS
66
113
140

log

7
171
171

171

173

pojypetali irreguläres flü-

rcs 164
polypetali reguläres fio-

rcs jf'^j

polyphylla Corona joz
polyphyiliini anthodium 85
polyphyliam invoiucrun: 55
polyphyllum pcrianihi-

uni
Ji i

polyphylfus pappus J^g
polypteria aia 14^
'polyrperina 123
polvfperoia capfula iig
polyfpertnae i6^
polyfpenr.um legumen 12g
polyüemones ^ 169

polyadelphia

polyandria

polycotyledones
polygarnia

polyeonus cauliÄ

polycynia
polypetdla corolla
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\

pcmifcrae f JSi?-x6i'
pomum
Pontedcrae fyftema

pori , ,

praedelineatio

praeformatio
praeraorfaradix

praemorfum folium
pra finus

prcciae

.

procumbens caulis

prolifcr caulis

^rolifer flos

propago
proportiö
proprium t<ic?eptaculiirS

proflratus caulis

pruina
pubefcens
pubefcens fligma

pulverulenta frons

punctatüm folium

punctatiiüi receptaculuiri i4<j

punctatüs
puiiiceus

124

334
334
II

ist
i6

254

15)4

144
16

143

113

48

34

purpureus
putamen
putamineae

. 4

izo

18a

Jjuadrangulare folium ^p
quadrangularis caulis yo
quadrialataala §45
quadridenutura perian-

thiura g X

tjuadridthtatuni perifio-

quadnfariam imbricata

folia

" t

j h

13

^3
Quadrifidum folium »jo

quadrifidum perianthium
jj^

quadrifidus ftylus j^q
^uadrijugiirii pinnatuni

foliüiil , 47
qoadriLocuIaris capfula iig
^uadriparütum perian-

thium 82

quaterna folia ^ 4^
quina folia

^ 45
qüinatum folium 3(J

quinduplinervium folium 34
quinquangulare foliiim 2^
quinquealata ala 143
quinquedentatum perian-

thium 8x
^uinquefiduni folium 30
quinquejugum pinnatum

folium
^ 47

quinquelobum folium

quiziqüevafculares
30

ISP
«

1

Racemus
radiatus flos

radicale folium
radicalis pedunculüs
radicans caulis

rädicans folium
radiculä

radiiis

radix

^üädrivafgulares

\

Raji fyftema ,

fameum folluid

rami
ramofa paniculi

ramoia radix

famofa fpica

ramofa fpina

iamofae lamellal

ramoliim filamentum
iamofutri folium
ramofiis caulis

ramofus furculüs ,

xamofulimä paniculi

rämoüffimüs caulis

rara unibella

receptaciilam

recliriata gemma
reclinaium folium

recta arilla

rectum folium
rectus aculeus

fectus racemus
rectus ftylus

rccurvata ariäi

73

3i?

22

45
10

i(fd

39
13

II

104

77

75

45
66

ioi

65
74
llö
S4

/
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f

rccurvus aculcus

jcncKum foUum
rcflexum perianthium
reflexus eaulis

rcmota folia

ieniformc foliiim

rcniformis anthera
repaadum folluta

jfcpens caulii

jepens radix
xcpcns furculus

reticulatus arillus .

retroflexus eaulis
r

relufum folium
rcvoluta gemma
rcvolutum folium
revolutuin fligma
revolutus cirrhus

»hizofperma« filiceS

rboeadeae
rhombcum foüum
rictus

rigidus eaulis
rimofus

ringens coroUa
Aivini fyflema
rofacea corolli
xofeus

roftcUum
fo&tum
rotaceae
rotata corolta
Royenii fyücma
rubigo

rugofum folium
.

tuncinatum foIiiim

Sagittata antHera
fai^ittatum folium
famara

fanquincus
farmentacca^
farnacntofus caulfs
faturate virens
fcaber

fcabridae

fc*ndens eaulis

65

45
83

3t
17
10

34

45
112

94
16

fcandentcs
fcapui

fcariorum antlioJium
21

85

so

I 3

238

142

170

«7

«3S
ISO

3-37

4
186
»7

fcitamineafe J79
fcrobiculatum leceptacu-

ItiTTi 14^
fcutcUa

fcyphus

fccunda panicula
fccunda fpica

feeundus racenrns
fedccimdcntatUTn p?ri(lo-

ma
f

fegrcgata polygamia
fernen

femiflofculorus flos

femilocularis pcpo
feminale folium
ferainc foUlario hcrbae
femiradiatus flos

femitcres eaulis

femiverticafc folium

/cna foUa
fcnlilitas

fenticofae

fcpiariae •

feptls traiuveriis iatcr-

ftinctus eaulis

fericcus

fcrrarura folium
fcsquialteris ftaminibu»
fcsquitcrtiis ftaminibus
feftilc afridiuBi
feflile folium
fcflilc ferme»
ftfTilc fligma
fcffile« AipijJa« .

fcfnÜÄ annulus
feffilis anthcra
f«flllis glandula
fc/filis pappus
fcfTiUs umbeUa
feflilis vcrticilfuf
hu

133
64
77

i3r

134

39
i6t

97

44

184

so*

3*

53

109

lot

7«

feUccunt receptaculura
fetaceus ])appu4

34

14"»
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fexfiorus verticillus

fexuale fyftema

fexus

<J9

314

144

ficco frubtu arbores 15g. i^f
ficcum rcce^t^culum

4 fiiicula ^ |Q5
filiculofa 173

* fiiiqua 125
fiüquofae 155* I5i?' ?<?!.

172-184. 218
fimplex anthodiuip,

fjmplex caulis

fimplex cirrhus

liniplex panicula

Jimplex perianthium

iimplex racemus
jQmplex fpica

ßmplex fpina

fimplex lurcujus

' fimplex umbella
fimplices herbae

fimplices pili

finipliciffiraus caulis

85

60

73
72

24

75

13
angularis ftructura 1^4, i^y
üniftiorfuin volubilis cau-

lis -17
Jinuatum foüam. 30
iinus 47
fitus '

194
fmaragdinus
folidus bulbus

foliclus caulis

folitaria fcta

folitariac ftipulac

folit^rius aculeus

fpadix

fparfa folia

fparfus caulis

fpatha

fpathaceae

fpathulatum folium

fpecies

237
Ö4
so

54
so

77

^8

fphacilatae ftipülae ^j
fphaericum capitultun 69
fpica ' ^i
fpiciferae filices jjq
f|>icuU 7C>

33

7

fpina ^5^528
fpinofum anthodium gj
fpinofuna folium
fpirale fligma

ipiralia vafa

fpithama
fpongiofuin receptacu-

lum 145
fporangiJIum iso. 132
fpuriabacca J23
fpurla capfula lip
fpuria nuK lii

fquama g(>* 87
A|uamationes a^l
f(juamura radlx' i;5

fquamofo - laciniatum fo-

lium jr
fquamofurn anthodium 85
fquamofus b^lbus 63
fquamofus caulis 1%
fquamofus pileus * 57
fquamofus itipes 23
fquarrofum anthodium 85
fquarrofus pileus

ilamina

ftauüneae j^^. i6z
flamimformis Corona J03
ftellata folia 42
ftcllata frons 48
ftellata volva 5<S

ftcllatae 158. I^l. 185. 24J:;

ikcllatu^ pappus 140
fligma 111
ftipcs a3
flipitatus pappus J39
üipulac 45>

flcio / 10
ftrialus C
llricfus caulis i6
flrictus racemus
flnctus utriculus

flriga

ilrigofus

Itrobilus

flructura

flyloftemonis

ftyius

«h 2

57
105

73

^7
5

7«
194

109

V
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\

-r-

fubalare folium
F

fuhcordatuiii folium
fubdimidia^-cordatum

folium
fubduiiidialum folium
fuherofus

fubniarinae herbae
fubovatum fdlium
fubrarnoius caulis

ubfotünduip capitulünj

iiibiüiiinduni folium
fiibferratum foiiuiu

fubfpecics

fubulatum filamentuirj

fubulatura folium
fubulatus (iylus

fuccofa bacca
fucculeriia fila

fucculentae

fucculentus arillus

fuffirutices

fulcatus
?S2

fulphureus
fuperflua polygarnia
fuperius labium
fupcrum germea
fuperus flos

fupradeCQmpofitum fo-
lium

furculps

futura
"

Xyngenefia.

Tynonyma
fyfterna

'

39
46

28

160

323

122

103
180

137

6

237

174

114

'f4

/

25). 2f6.

Tabes
tcla cellulpfa
t(;res caulis
<eres folium
terfs petiolus
terminale capitu|uni
terminalis arifta

terminal IS feta

termiiialis fpica
tcrmirvalis fpina
terminalis. flylus

terna folia '* -

39
23
118

»71

?47

300

40

70
66
24
73

42

tcrnatmu fplimn
telUculata radix
tetradynaujia

tcirafora peiicarpi4
tetragonum folium
tetragonus caulis
tetragyni^

tetrandria

3V

41

19

170

92tetrape^ala corplla
teirapetali irreguläres flo-

tetrapelali regularcÄ flo- '

«s
. 163

tetraphylJa Corona 10«
tetraphyllura invülucrum 55
tetraphyllum pcrian-
thjum

tetraptera ab
tetrapyrena drupa
llialamoftemonis

"

thalamus
^ec4
^^»yrfus

toiaentofu§

tortilis arifta

tofulüfuiii legumen
Tournefortii fyftem^

ti^peziforrnc folium
trialata ala

triandria

trianguläre foliura

triani^ularis caulis

triantherae

tricapfulares,

tricocca capfula
tricocc.ic .' I5tf.

tiridcatatum folium
trideatatum pertantlüum
tiifariam imbricata folia

trifujnm foliiua

trifidum perianthium '

trjfidum lii?ma
trifidus curhus
trifidus ftylus

trifora pcricarpia
triflora fpicula

triflorus pedunculus

14'

43

77

66

2%

143

170,

19
i6t

I5<J. 158
118

JS4

81

43
39

lit
'6a

HO
l53
.70
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_ V

trigcminatum folium
trigeminum folium
^trigonus caulis

trigynia
'

trihilatae

trijugum piHnatu;n foli

um
trilobum folium
trilobum ftigma
trili»cularis bacca
trilocularis capfula
trilocularis nux
trirocularis pepo
trincrvium folium
trij[>artitum perianthiutn
tripetala corolla

tripetalae

tripeiali irreguläres flo

res

txipetali reguläres fiores

tjripetaloidae

triphylla Corona
triphyllum involucrum
triphyliura perianthium
triphyllus pappus
tripinnatura folium '

triplex corolla

triplicato-pinnatum fo-

lium
tripiicato-ternatum fo-

lium
triplinervium folium
tripterigia ala

tripyrena bacca
tripyrena drupa
tjriquetrum folium
triquetrufi caulis

trifperma bacca
frifperma capfula

trifperma nux
"

trilernatum folium,
trivalvis capfula

trivalvis gluma
trivafculares

triviale noraen
truncata ligula

kuncatum folium

Z6
36

181

47
30

III

125
118
I30

33
83

161

*-^ - i 1 -

11J3

17p
102

81

139
38

38

3^

33
142

123
123

41

223

120

118

84

M8
fidS

54
2?

truncus

tuberculum
tuberofa radix
tubulofa corolla

tubulofum folium
tubulofum perianthium
tubuä

tunica externa
tunicatus bulbus
turbinatum anthodium

2t
23
II

8P
40
83

94
235
61
8tf

Ulna '

umbella
umbellatae

b

umbelliferae

umbellula

7
75

IS8. I8S-
216. 349
15Ä. 161

75
umbilicat.ie arbores 159. 16

r

58

57
7

in
3t

' 5>5

53
70

163
I4q

73
107

118

7

umbo
umbonatus pileus
uncia
uncinatum folium
uncinatum ftigma

undulatum folium
unguis
uniflora fpatha

uniflora fpicula

uniflorus pedunculus
unifora pericarpia
uniformis pappus ^

unilabiata corolla

unilateralis recemus
uniiocularis anthera
unilocularis bacca
uniiocularis capfula
unilocularis pepo
univalvis gluma
univalvis fpatha •

univafculares
T

univerfale involucrum
univerfalis umbella
urcepiata qorolla
urceolatum perianthium
urens
uflilago

utriculus

85
52

158

55
7?
90
8*

5
358

4 .* P
fe. ''

/
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I

Vaga fpatha

Vagina
vaginula

valvula 53- ?4.

ValvuliS difleinincato

contranis

valvulis dilTepimcuto

paraUellis

varietas l>> ^23.

varium receptaculuni

vcnofae lamellae

vcnofo-nervofurn folium

veAorum folium

ventricofa fpica

ventricofiim legumen
vepreculae

\ Verruca
verrucofum folium
yerfatilis anthcr*

verticale folium

VPrticülat^ fjpic^

52

126

146

34
53
72

183

145
41
107

44
7'

yerticillatae 161,

verticillatus caulis

verticilliifi

vexillum

viliofa calyptra

villofura rccpptaculum
villofus

villus

viülaceua

Viri;atu5 cauli«

vis mortua
vis vitali:»

vifcidus

vifcidus pil^us

vifapropria

vitelUnus

vivipara gramina
volubilis caulis

volva

249

129

245

5

937
238

17

S5
Wachcndor&i fy^cma I7Q

?

»

/

^
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Druck fehl er*

Seite 6 letzte 2eile, lies zwölfte, flatt 2Weyte;— 25 Z- 33* l qtzinquangulare , ft. quinqMeilguIare;

51 Z- 1 , 1» fquatrofo-laciniatuin, ft. fc[uaniofo-lac^
niatum,

57 2. 24, L fquarrofus, ft. fparrofus*

70 2. 7, I- terminale, flatt terminalis.

85 Z. 7,. I. hemifphaericum, ft. hemifpaericum*
IQ8 Z. 2, L rolyfpermum, ft. polyfperma*

Z 3, L cochleatum, ft. cochleata.
Z. 21, 1. corticofum ft. corticofa»

135 Z. ZI, 1. niarginatus, ft, manginatus*
141 Z. 2^>, 1. Pulfatilla, ft. PufatUla.

iu 2*26, l Berthollet, ft. Bartholtft*

/

*
I

\

\

I
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