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$ o r r f ö e.

£>er üorliegenbe Seitfaben pm ©tubium ber natürlichen gamilien

ber pfranerogamen mar urfprünglidh für meine Sorlefungen, melche ich

mährenb einiger gahre an ber Unioerfität §eibelberg gehalten Ijabe,

beftimmt, unb füllte ben 3wedf Ijaben, ben ©tubirenben bal läftige

Dtadpfchreiben t^eitroeife gu erfparen. SDurch meine einftmeilen unter;

brodhene Sefjrtfjätigfeit ift ber 2)rucf oergögert morben. 2111 „Seit;

faben" behanbelt bal Such in möglidhft gufammengebrängter $ür§e

bie bemerfenlraertheften Serhättniffe ber pljanerogamifchen gamiüen,

fomeit fie für bal ©tubium in £>eutfchlanb Serüdfichtigung finben

fönnen. @1 finb baher alle folche aufsereuropäifche gamilien, meldhe

gar nid^t ober entwerft feiten ein Material für Unterfuäjungen bar;

bieten, entroeber gänzlich meggelaffen ober nur fur$ angebeutet. — gür

ben (Gebrauch bei Sudhel ift §u bemerfen, ba{3 bem allgemeinen &)&

rafter ber gamilie bie michtigften 9Rerfmale in fe^r furzen 2tulbrüden

unb in gorm einer fog. $)iagnofe oorangefdhidt finb, alfo in ähnlicher

2Beife, mie biel §. S. non Sinblep in feinen ^Berten: „über bie

natürlichen gamilien ber $flan§en" gefchehen ift. 2lll Seifpiete finb

folche $flan$en henwrgehoben , meldhe für bie betreffenbe gamilie

norjuglmeife dharafteriftifch erfdheinen, nebft §in§ufügung berjenigen

Slrten, roelche burch ihre ^robufte ober all 3^erPffanSen Slumenbung

finben. £>er $aum geftattete el jeboch in ben meiften gälten nicht,

noch weitere Semerfungen über bie ton^eidhen ber (Gattungen unb
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Wirten l)in§u§ufügen unb fxnb in biefer Ve§ief)itng bie gum Veftimmen

ber fangen befannteit Sßerle non $0$, fReic^enbac^ ober'anbere bei*

gat)lreicf) nor^anbenen ßofalftoren benutzen. Vei ben im (Gebiet ber

beutfc^en glora einfyeimifdjen Sitten finb Vemerfungen über ba3 Vor*

fommen unb über bie geograpfyifcfje Verbreitung berfelben roeggelaffen,

bagegen bei ben nid^t im (Gebiet ber beutfd^en glora einfjeimifäjen

Sitten ba3 Vaterlanb fjinjugefügt ift. — Sftöge ba3 Vud) in ber ge?

gebenen gorm feinen 3toed erfüllen

!

jßrrfletiarf bei j^nmburß, im 1865.

©er äSctfttffev.

t



Cabdlarifdg Idifr|id)t brr abgelmniif Ufit natürlichen

/antiltrit.

1. Aiigiospermae.

A. Dicotyledones.

1. 25lumenft. getrertntblätterig . ©taubgef. bem mehr ober we?

niger entmicfelten 23lüthenboben eingefügt.

a) ^3iftitte meprglieberig, tneift gaplreicb, getrennt, mit mehreren getrennten

©riffeln ober einzeln mit 1 ©riffel. ©amentr. acbfenftänbig.

* 23lütßen permapbrobitifcb-

Ranunculaceae. $el<b 3— öblcitterig. 23lumenlr. regelmäßig ober unregeF

mäßig. ©taubgef. rneift gaßtreidh, feiten 5—12. ^ifttlle äahlreid), feltener 3—5
ober 1. — trauter ober ©chlingfträucber. 231. ohne ütebenbl. ©eite 2.

Magnoliaceae. $elcb 3—öbldtterig. 23lumen!r. regelmäßig, ©taubgef.

unb s
$iftilte zahlreich. — 23äume ober ©tr., 581. mit hinfälligen 9tebenbl. —

©eite 6.

Berberideae. Iteld? 4—6bldtterig. 23lumenlr. regelmäßig, ©taubgef. 4—6.

^Intßeren burcb klappen auffpringenb. *ßifttQ 1. — ©eite 9.

** 23lüthen biöcifch (feiten hermaphrobitifch).

Menispermaceae. 23lüthenbecfen 3—6gliebrig. ©taubgef. 6— äaßlreid).

23iftüle rneift breigliebrig mit getrennten, bei ber ^rucßtreife miteinanber t>er=

machfenen <yrud)tfnoten. ©eite 8.

b) 5piftille ftetä gufamniengefeßt mit einfacherigem, feiten 2—mehrfddherigem

^rucßtlnoten. ©amentrdger manbftdnbig.

* 23lüthenbeden oielglieberig.

Nymphaeaceae. ©taubgef. saßtreid). gruchtfn. mehrfäcßerig. — 3Baffer=

pflanzen mit f(hmimmenben 231. — ©eite 11.

** 23lüthenbeden 2— 4glieberig.

Papaveraceae. $elcb 2bldtterig. 23lumcnbl. 4 regelmäßig, ©taubgef.

zahlreich, ^rucbtfn. einfächerig. — ©eite 13.

Fumariaceae. ft'eld) 2bldtterig. 23lumenbl. 4 unregelmäßig, ©taubgef.

4 biabetph.* ^rucßtln. einfädjerig. — ©eite 15.

!£)ic Jlcnntntp be$ gtnne’fchen «?t'rb »orauSgtfefct

!



VI

Cruciferae. Heieß unb 33lumentr. öierblätterig. ©taubgef. tetrabpnamifdß.

$rmßttn. gmeifädßerig. ©cßotenfrueßt. — ©eite 17.

Capparideae. Held) unb 33lumentr. oierblätterig. ©taubgef. ßeyanbrifd)

ober -äaßlreicß. 33lutßenboben feßr entmidelt. $rud)tfn. einfäcßerig. — ©. 21 .

*** 33liitßenbecfen f ürtfglieberig.

a) 23lütßen unregelmäßig.

Resedaceae. ©taubgef. 12—16 ober gaßlreid). $rud)ttn. einfäderig, an

ber ©piße nid)t oollftänbig gefeßloffen. — ©eite 22 .

Violarieae. ©taubgef. 5. Zapfet cinfä<ßerig, breiflappig. — ©. 26.

b) 33lütßen regelmäßig.

Cistineae. ©taubgef. gaßtreid). (Griffel 1. Zapfet breiflappig. — 6 . 23.

Tamariscineae. ©taubgef. 5. ©riffet 3. Hapfel breillappig, ©amen mit

£>aarf<ßopf. — 33äume ober ©träucßer. — ©eite 28.

Droseraceae. ©taubgef. 5. ©riffel 3—5. Hapfel breiflappig. ©amen
meift geflügelt. — Hräuter. — ©eite 24.

c) ^iftille ^ufammengefeßt, mit unoollftänbig 4—5fäderigem $rud)tln. ©amem
träger manbftänbig.

Parnassieae. ©taubgef. 5 mit 5 gemimperten ©taminobien. 2lntßeren

burcb Sänggfpalten auffpringenb. — ©umpffräuter. — ©eite 26.

Pyrolaceae. ©taubgef. 8—10. 3lntßeren burcß ^oren auffpringenb. —
2$albfräutcr ober <palbfträucßer. — ©eite 159.

Monotropeae. ©taubgef. 8—10 . 2lntßeren ber Quere nacß auffpringenb.

— ßßtoropßplllo§. — ©eite 160.

Hypericineae
( 3 . 5Tf?l. !). ©taubgef. -jaßlreid), polpabelpßifd). — ©. 29.

a) SßiftiHe gufammengefeßt, mit 12—meßrfätßerigem, feltener einfäcßerigem

^rucßtfnoten. ©amenträger aeßfenftänbig.

a) 33lütßen unregelmäßig.

Balsamineae. ©taubgef. 5. Hapfel f ünffäd>erig, elaftifd) auffpringenb. —
Blätter fieberneroig. — ©eite 49.

Tropaeoleae. ©taubgef. meift 8
, frei. ^rucßtln. bretglieberig

,
bei ber

fReife in 3 einfamige 9tüffe gerfallenb. — Blätter fcßilbneroig. — ©eite 50.

Polygaleae. ©taubgef. 8
,
biabelpßifd) ober monabelpßifd). grudßtfn. gmeP

fächerig, §meieiig. Zapfet gmeifäeßerig. — Blätter fieberneroig. — ©eite 51.

Hippocastaneae. ©taubgef. 7—8, frei. 33lütßenb. fcßeibenartig. ^rud)t=

fnoten breifädßerig, nteßreiig. — Blätter ßanbförmig getßeilt. — ©eite 40.

Sapindaceae. ©taubgef. 5—8. 33lütßenb. fcßeibenartig, oft ringförmig,

^rucßtln. 3—4fäcßerig, meßreiig. Blätter fieberneroig. — ©eite 41.

(Rutaceae. 33liitßen nur jumeiten, 3 . 33. Dictamnus, ettoaS unregelmäßig;

meift regelmäßig f. u.!)

b) 33lütßen regelmäßig.

a.
) grucßttnoten mit 1 ©riffel. 9tarbe ftuntpf ober gelappt.

* 33lätter brüfig punltirt.

Aurantiaceae. 33littßenb. feßeibenförmig. ©taubgef. polpabelpß
,

aaßtreid).

— 33tätter jufammengefeßt gegliebert. — ©eite 32.

Rutaceae. 33lütßenb. fdßeibenförmig. ©taubgef. 5—10, frei. — 331. ein=

fad) ober fiebertß eilig. — ©eite 34.



VII

** Blätter nidbt brüfig punftirt.

Simarubeae. 33lütbenb. fcbeibenf. ©taubgef. meift 10, frei, grudjtfn.

4— öfädberig, bei ber SReife in einfamige ©teinfrüdbte gerfallenb. — 33äume mit

abmecbfelnben, nebenblattlofen blättern. — ©eite 36.

Ampelideae. 931ütb>enb. fcbeibenf. 33lumenfr. mit Happiger ünofpenlage.

©taubgef. 5, meift frei, $rucbtln. nnb 33eere meift gmeifäcberig. — Älimmenbe

©träudber. — ©eite 43.

Tiliaceae. 33lütbenb. unfdbeinbar. 33lumentr. mit bacbiger ßnofpenlage.

©taubgef. gablreicb, frei ober polpabelpbifcb. $rud?tfn. ntebrfädberig, bei ber

fReife oft einfdcberig. — ©eite 56.

Terebinthaceae. 33lüH)enb. fcbeibenf. ober ringf. ©taubgef. 5—10, frei,

^rudbtln. einfdcberig, eineiig. 33UI). unfdbeinbar, häufig biclinifcb. — ©. 36.

ß. $rud)Hnoten mit 2— mehreren ©riffeln.

* ©taubgef. gablreid), meift mona= ober polpabelpbifcb.

Hypericineae. Änofpenlage be§ $elcb3 bad)ig. ©taubgef. polpabelpbifcb.

Slntberen gmeifäd)ertg. ^rudbtlnoten mehr ober meniger unoollftänbig 3—5-

fächerig (bi^meiten einfdcberig), oielfamig. — ©. 29.

Camellieae. «ftnofpenl. be§ $elcb3 badbig. ©taubgef. frei ober polpabeH

pbifd). Slntberen gmeifäcberig. $rucbtfn. breifddberig, armfamig. — ©. 31.

Malvaceae. ftnofpenl. be§ $elcb)o Happig. ©taubgef. monabelpbifcb. 3ln=

teeren einfdcberig. $rucbtfn. 5— mebrfäcberig. — ©eite 53.

** ©taubgefäf$e 10 ober meniger.

a) 331. einfach, gangranbig, fel;r feiten fdbmadb gegähnt. Uräuter, feiten

<palbfträudmr.

Lineae. 33lumenbt. 4—5 in ber ^nofpe gebrebt, febr hinfällig, ©taubgef.

4—5 an ber 33afi§ oermadbfen. ^rucbtln. 4—öfdcberig, mit 4—5 unoollftäm

bigen ^ddbern. — ©eite 47.

Elatineae. 33lütben febr Hein, acbfelftdnbig. 33tütbenb. 3—ögliebrig.

©taubgef. 3—10, frei, ^rudbtfn. 3— 5fäderig. — ©umpf; ober Sßafferfr. —
©eite 31.

Empetreae. 93lt£;. febr Hein, acbfenft, meift biöcifdb. 33littbenb. breigliebr.

©tbgef. 3. $rucbt!n. 3—mebrfäcberig. — £albftr. mit nabelartigcn 331. — ©. 31.

Sileneae. 33lütbenb. 4— ögliebrig. ^etcb oermadbfenbldtterig. ©taubgef.

meift 10, bigmeilen meniger. 33lütbenb. mehr ober meniger gu einem beutlicben

©tempeltrdger entmidelt. ^rucbttn. einfdcberig (feiten breifddberig) mit 2—5
©riffeln. — ©eite 58.

Alsineae. 33lütbenb. 4— ögliebrig. $et<b getrenntbl. ©taubgef. meift 10,

btemeilen meniger. 33lütbenb. gu einem brüfigen fRinge entmidelt. ^rucbtfn.

einfdcberig (feiten breifddberig) mit 2—5 ©riffeln. — ©eite 59.

Paronycliieae. 33lütbenb. Hein, 4— ögliebrig, oft ohne 33lumenlr. ©taub;

gef. 5—10 (oft bem $etcb eingefiigt). ^rucbtln. einfdcberig
,
meift b, feiten

mebreiig, mit 1—2 ©riffeln. — ©eite 61.

(Portulaccaceae. ©taubgef. meift bem ßelcb eingefügt f. u.)

ß. 331. meift bunbförmig, bi^meilen gufammengefept.

Acerineae. ©taubgef. meift 8, frei, grucbtln. gmeilappig, bei ber fReife

in einfamige ^lügelfrucbte gerfallenb. 331tb- oft biöcifdb ober polpgamifdb. —
33äume mit gegenftänbigen 33ldttern. — ©eite 38.



VIII

Geraniaceae. Staubgef. meift 10, monabetpbifch. $ru<httn. fünffäd>ertg.

fyäd^er gmeieiig. f^rüd^te al3 5 trodenbäutige dinjelnfrü^te ttort ber centralen

Slcbfe elaftifch abfpringenb. — Seite 45.

Oxalideae. Staubgef. 10, am ©runbe monabelpbifch. $ruchtfn. fünffäd>e=

rig. Rächer meleiig. Früchte meift lapfelartig, burcb £äng§fpalten auffprin-

genb. — DJteift Kräuter mit gufammengefebten 331. Seite 48.

2. 23luntenfr. getrenntbl. Staubgef. bem Kelche ober einer ring;

förmigen Scheibe eingefügt.

a) $ru<htfn. frei ober bem Kelche tbeilmeife angemachfen.

* §ru<htln. jufammengefeht (mebrgliebrig) 1—mebrfäderig,

a) Staubgef. 4—5. Strauber ober 33äume.

Rkamneae. 33lütbenb. 4—5gliebrig. Knofpenl. be§ Kel<h§ Happig. Staub:

gef. bem Kelch eingefügt, ben 33lumenbl. gegenüberftebenb. ^rucbtln. 2—5:

fächerig, bem Kelche oft tbeilmeife angemacbfen. — 33lütben oft biclinifd). —
Seite 42.

Celastrineae. 33Iütbenb. 4—5gliebrig. Knofpenl. be§ Ketdbe§ bacbig.

Staubgef. einer ringförmigen Scheibe eingefügt, mit ben 33lumenbl. abtoed):

felub. $rucbttn. 2—5fä<berig, frei. Strauber mit einfachen 331. — S. 44.

Staphyleaceae. 33lütbenb. 4— 5gliebrig. Knofpenl. be3 Kelche badbig.

Staubgef. einer ringförmigen Scheibe eingefügt, mit ben 33lumenbl. abrned^

felnb. $ru<htln. frei, 2—3, getrennt ober oerbunben. — Str. mit gebreieten

ober gefieberten 331. — Seite 45.

ß) Staubgef. bem Welche eingefügt, in ber 3&bl unbeftimmt, meift mehr al3 5.

Lytkrarieae. 33lütbenb. 3—mebrgtiebrig. 33lumenbl. oft 0. Staubgef.

meift bobecanbrifch, feiten 3—6. ^rnchtln. frei, 2—mebrfäcberig. ©riffel 1.
—

ÜJteift Kräuter, ftet§ ohne fttebenbl. — Seite 90.

Paronychieae. 33lütbenb. 4—ögliebrig, unfeheinbar. 33lumenbl. oft 0.

Staubgef. 5—10. ^ruchtfn. einfächerig, mit 1—2 ©riffeln, meift l '
,

feiten

mebreiig. — Kräuter ober £albftr. mit trodenbäutigen Dlebenbl. (f. oben). —
Seite 61.

Portulaccaceae. 33lütbenb. 2—ögliebrig. Staubgef. meift ^ablreicb, jumei:

len 3—5. $ruchtfn. mit bem Kelch oermachfen, feiten frei, einfächerig, ©riffel

ober Farben 2 ober mehrere. — Saftreiche Kräuter. — Seite 61.

Ficoideae. Keld) fünfgliebrig. 33lumenbl. gablreidt) ober 0. Staubgef.

meift jablreich, fetten 5—10. $ru<htfn. mebrfäcberig, bem Kelch angemad)fen,

fettener frei, ©riffel mehrere. Saftreiche Kräuter ober £albftr. — S. 63.

Crassulaceae. 23lütbenb. 5—mebrgliebrig. Staubgef. 10 ober mehr (fet=

ten 4—5). $ru<htfn. frei, 5—mehrere, getrennt, nur am ©runbe mirtelig ner:

bnnben. Saftreiche Kräuter ober £albftr. — Seite 65.

Rosaceae. 33lütbenb. fünfgliebrig. Staubgef. gabireich, meift icofanbrifcb.

^rucbtfn. meift gabireich, bi§tt>eiten menige, ftet3 mit getrennten ©riffeln, frei,

meber mit bem Kelch, noch mit bem 23lütbenb. oetmaebfenb. — Seite 93.

Pomaceae. 33lütbenb. fünfgliebrig. Staubgef. gabireich, icofanbr. $rucbt ;

fnoten unb ©riffel 2—6, mit bem fleifchig merbenben 33lütbenb. ju einer fog.

2lpfelfru<ht oermachfenb. — Seite 91.

** $ru<htfn. eingtiebrig, frei, ©riffel 1.

Amygdaleae. 33lumenfr. regetm. Stbgef. zahlreich. Steinfr. — Seite 96.



IX

Papilionaceae. Slumenfr. fdßmetterünggartig. ©taubgef. 10, frei, mona*

ober biabelpßifcß. £ülfenfrucßt. Mm gebogen. — ©eite 98.

Caesalpinieae. 23lumenfr. unregelmäßig, nid)t fdßmetterlingäartig, oft feß*

lenb. ©taubgef. 5—10, frei ober monabelpßifd). $ülfenfrudßt. — Mm gerabe.

— ©eite 104.

Mimoseae. 33lumenlr. regelmäßig, ©taubgef. meift gaßlreicß, biämeiten

polpabelpßifdß. <pülfenfrud)t. Heim gerabe. — ©eite 105.

b) grudßtfn. mit bem Md) oöllig oermacßfen, baßer gang unterftänbig.

* $rucßtfn. einfäcßerig. ©amenträger manbftänbig.

Grossularieae. 93lütßenb. fünfgliebrig. ©taubgef. 5 (feiten 6—8). ©riffel

2. ©amenträger 2 gegenft. Leeren. — ©eite 70.

Cacteae. 23lütßenb. oielgliebrig. ©taubgef. gaßlreicß. ©riffel unb ©a*

menträger gaßlreicß. 93eeren. — ©eite 71.

Loaseae. SBlütßenb. 4—5gliebrig. ©taubgef. gaßlreicß. ©riffel 1. ©a^

menträger 3—5. Leeren ober Mpfetn. — ©eite 73.

Saxifrageae. 93lütßenb. 4— ögliebrig. ©taubgef. 5—10. ©riffel 2. Mpfel

oielfamig (f. unten).

** $rucßtln. einfädßerig, fcßeinbar breifäcßerig. ©amentr. manbftänbig.

Cucurbitaceae. SBltß. biclinifcß. ©taubgef. 3—5, frei ober oerbunben, mit

gmeifäcßerigen eigentßümlicß gemunbenen Slntßeren. $rucßtln. mit nacß ^nnen

umgebogenen manbftänbigen ©amentr. — Leeren. — ©eite 73.

*** $rucßtfn. 2—meßrfäcßerig. ©amentr. acßfenftänbig.

Saxifrageae. 33lütßenb. 4—ögliebrig. ©taubgef. 4—10 frei. $rucßtln.

meift (f. oben) gmeifäcßerig. ©riffel 2. Mpfel oielfamig. — ©eite 67.

Philadelpheae. $8lütßenb. 4— 5^, feiten meßrgliebrig. ©taubgef. gaßlreicß

ober 10, frei, ^rucßtfn. meßrfäcßerig. ©riffel 4—5. ©amentnofpen gaßlreicß,

im inneren SBinfel ber $äcßer gehäuft. üapfel oielfamig. — ©eite 69.

Myrtaceae. 93lütßenbeden 4—ögliebrig. ©taubgef. gaßlreicß, frei ober

polpabelpßifcß. $rucßt!n. meßrfäcßerig, $äcßer meßreiig. ©riffel 1. $apfel

ober 33eere. — ©eite 84.

Oenothereae. Sölütßenb. 2—4^ (feiten 3=) gliebrig. ©taubgef. 2—8, frei.

$rucßtfn. 2—4fä(ßerig; $äcßer meßreiig. ©riffel 1. $apfel ober 93eere. —
©eite 87.

Halorageae. Slütßenb. 2—4gliebrig. ©taubgef. 1—8, frei. $rucßtfn.

1—meßrfäcßerig
;
$äcßer eineiig, ©riffel 1—4. 9luß. — 28afferpflangen. —

©eite 89.

Corneae. Slütßenb. 4gliebrig. ©taubgef. 4, frei, grucßtfn. 2—3fäcßerig

;

$ä(ßer eineiig, ©riffel 1. ©teinfrucßt einfamig. — ©tr. — ©eite 83.

Araliaceae. 93lütßenb. meift fünfgliebrig. ©taubgef. 5—10, frei. $ru<ßü

fnoten 3—meßrfäcßerig
;

gäcßer eineiig, ©riffel 3—meßrere. 23eere meßr*

famig. — ©eite 82.

Umbelliferae. SSlütßenb. fünfgliebrig. ©taubgef. 5. ^rucßtfn. gtoeifäcßes

rig mit ©riffelpolfter unb 2 ©riffeln. 35oppelacßäne in 2 £albfrücßte ficß

fpaltenb. — Sölütßenftanb meift bolbenförmig. — ©eite 76.

(SDüt getrenntblätterigen 93lumenfr. lommen aucß, tßeil§ normal, tßeilä

abnorm eingelne 23eifpiele au<§ folgenben (gamopetalen) Familien oor: Oleaceae,

b



Polemoniaceae, Solanaceae, Conyolvulaceae, Primulaceae, Plumbagineae, Aqui-

foliaceae, Ericineae.)

3. 33lumenfrone mroacßfenblätterig.

a) $ru<ßtfn. frei, einfdd^erig, eineiig ober meßreiig, mit freiem

centralem Samenträger.

Plumbagineae. 35ltß. regelmäßig. Staubgef. 5 ben 35lumenbl. gegenüber*

fteßenb. (Griffet 5. $ru<ßtfnoten eineiig. — 6eite 149.

Primulaceae. 35ltß. regelmäßig, Staubgef. 5 (feltener 4—7) ben 35lumen*

blättern gegenüberfteßenb. ©riffel 1. ^rucßtfn. meßreiig mit freiem, centralem

Samenträger. Hapfel meßrfamig. — -Uteift Kräuter. — Seite 145.

Myrsineae. 2öie oorige, jebo<ß bäum* ober ftrau(ßartig. Leeren * ober

Steinfrucßt meift einfamig. — Seite 148.

b) $ru(ßt!n. frei, einfä(ßerig (ober fcßeinbar stoeifäcßerig) mit manbft.

Samenträger.

Gentianeae. 35lütßenb. meift fünfgäßlig, mit gebreßter ober Happiger

fötofpenlage ber 35lumenfr. Staubgef. 5 (feiten 4—8). ©riffel 1 mit unge*

tßeilter ober gmeilappiger Dlarbe. — 351. meift gegenft., feltener abmetßfelnb. —
Seite 114.

Hydropbylleae. 35lütßenb. fünf-jäßtig mit ba(ßiger $nofpenl. ber 35lumen*

frone. Staubgef. 5. ©riffel gmeifpaltig. — 351. abmecßfelnb. 35lütßen in

f(ßnecfenförmig eingerollten Xrugbolben. — Seite 117.

c) $rucßtfn. frei, 2—meßrfäcßerig.

* 35lütßenb. regelmäßig, meift 4*, feiten fünfgliebrig. Staubgef. 2—4
mit 3loeifä(ßerigen Slntßeren. Samentr. acßfenftänbig.

Plantagineae. 35lumenfr. trocfenßäutig. Staubgef. 4. ©riffel 1. $ru<ßt*

fnoten gmeifäcßerig
;

$ä(ßer 1—meßreiig. — Seite 150.

Oleaceae. 35lumenfr. mit Happiger ^nofpenlage. Staubgef. 2. ©riffel 1.

Srudßtfn. 3)oeifä(ßerig ;
$äcßer gmeieiig. — Seite 108.

Jasmineae. 35Iumenfr. mit gebreßter $nofpenl. Staubgef. 2. ©riffel 1.

$ru(ßtfn. gtoeifäd^erig
;

$ä(ßer 1—oieleiig. — Seite 109.

Aquifoliaceae. 35lumenfr. mit bacßiger ^nofpenl. Staubgef. 4 (feltener

5). 9?arbe faft fißenb, gelappt. $ru<ßtfn. 2—meßrfä(ßerig
;
$äcßer eineiig.

— Seite 154.

** 35lütßenb. regelmäßig, fünfgliebrig. Staubgef. 5, feiten meßr. Slntßeren

gmeifäcßerig. Samentr. a<ßfenft. $ä(ßer be§ $ru(ßtfnoten3 1— 2eiig (in ben

$olemoniaceen 1—meßreiig).

Sapotaceae. Staubgef. ben 35lumenbl. gegenüberfteßenb. $ru(ßtfn. meßr*

fäcßerig; $ä(ßer mit 1 aufre(ßten Samenfn. ©riffel 1. — -DHlcßfaftfüßrenbe

35äume. — Seite 152.

Ebenaceae. Staubgef. mit ben 35lumenbl. abme<ßfelnb. $ru(ßtfn. meßr-

fächerig
;

$ä(ßer mit 1—2 ßängenben Samenfn. ©riffel meift gefpalten. —
2Jtil(ßfaftlofe 35äume ober Str. — Seite 152.

Convolvulaceae. Staubgef. mit ben 35lumenbl. abmecßfelnb. $ru(ßtfn. 2*,

feiten breifäcßerig. ©riffel ungetßeilt ober gefpalten. Samenfn. 2—4 an ber

35aft3 ber Samenträger. Samen faft eimeißlo§. $eim gefrümmt mit inein*

anber gefalteten (Eotplebonen. — SJteift minbenb. 9)tilcßfaftfüßrenb. —
Seite 120.
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Cuscuteae. Gbloropbplllofe ^arafiten mit Inäuelförmigen Sölütßenft. —
©eite 122 .

Polemoniaceae. ©taubgef. mit bett 93lumenbl. abmecbfelnb. grucbttn.

breifäcberig mit breifpaltigem ©riffel. gäcber ber grucbtfn. 1—mebreiig.

©amen eitDei^b>aXtig. Heim gerabe. — ©eiten minbenb. — -Mcbfaftlog. —
©eite 116.

*** 93lütbenb. regelmäßig, fiinfgliebrig. ©taubgef. 5 mit 5meifäderigen 21m

tßeren. $ä<ber be§ grucbtfn. nieleiig. ©amentr. acbfenft:

Asclepiadeae. Hnofpenl. ber SSlumenlr. gebreßt. 2lntberenfä<ber mit S]ßot=

Unarien! $rucbtfn. gmeifäcberig. ©riffel 2 mit fünfediger 3Rarbe. ©amen
gaßlreidb, fcbopfartig. — 2Rild?faft entßaltenb. — ©eite 110 .

Apocyneae. Hnofpenl. ber 33lumenlr. gebreßt. ^ollentörner frei ober ju

4 üermacbfen. ^rucbtln. gmeifäcberig. ©riffel 2 mit ringförmiger 9Xarbe. ©a^

men sablreicb, oft fcbopfartig. — Sftilcbfaft entbaltenb. — ©eite 113.

Solanaceae. Hnofpenl. ber 23lumenfr. Happig ober gefaltet. $ru<btln.

meift gmeifäcberig. ©riffel 1 mit ungeteilter, ftumpfer ober gelappter 91arbe.

©amen ^ablreicb, ni(bt fcbopfartig, eimeißbaltig, mit gebogenem, (feiten) gera=

bem Heim. — 9ftilcbfaftlo§. — ©eite 118.

Hydrolaceae. Hnofpenl. ber 23lumenfr. ba(big. $rud)tfn. 2— 3fäcb>erig.

©riffet 2 getrennt, ©amen ^ablreicb, ni(bt fcbopfartig, eimeißbaltig, mit gera=

bem Heim. — -Utilcbfaftlog. — ©eite 117.

**** Stütßenb. 4—Sgliebrig. ©taubgef. häufig bem fcbeibenfönnigen 23lm

tßenb., feltener ber 23lumenfr. eingefügt. $ru<bttn. 2—mebrfäcberig ©riffel 1.

— immergrüne ©träu<ber ober $8äume.

Epacrideae. ©taubgef. 5. 2lntberen einfäcberig, ber Sänge nad) auf*

fpringenb, oßne 2lnßängfet. ©amentr. acbfenft. — ©eite 155.

Ericineae. ©taubgef. 4—10. 2lntberen gmeifäcberig
,

burdb ^ßoren auf*

fpringenb, oft mit 2lnßängfeln. ©amentr. acßfem ober manbft. — ©. 156.

d) $ru<bttn. frei ober mit bem Helcb meßr ober meniger oermacbfen. 33lütt>en

unregelmäßig, ©taubgef. borßerrfcbenb bibpnamifcb, feiten 2, feßr feiten 5.

* iru<btfn. frei, einfäcberig, eineiig.

Globularieae. ©taubgef. 4, etmag bibpnamifcb. 23lumenlr. faft gmeilippig.

** $rucbttn. frei, einfäcberig, pieleiig.

Lentibularieae. ©taubgef. 2. ©amentr. frei, central. — ©eite 144.

*** $ru<btfn. frei, gmeifäcberig, pieleiig (bei ben 23ignoniaceen gumeilen

einfäcberig).

Scrophulariueae. ©taubgef. bibpnamifcb ober 2, feiten 5. Hnofpenl. ber

meßr ober meniger unregelmäßigen 23lumenfr. bacßig. ©amentr. adpenftänbig.

©amen eimeißbaltig, meift ungeflügelt. — ©eite 133.

Bignoniaceae. ©taubgef. bibpnamifcb ober 2. Hnofpenl. ber unregelm.

93lumenfr. bacbig. ©amentr. an ben Utänbern ber ©<beibemanb ober bei ein*

fächerigem $ru<btfn. manbft. ©amen eimeißlo3, geflügelt. — ©eite 139.

Pedalineae. 2Bie oorige, aber $rucbtfn. burcb bie eingebogenen SRänber

ber irucbtbl. gleicbfam 4—8fäcberig. ©amen an ben 9iänbern ber $ru<btbt.,

eimeißloS, flügellos. — ©eite 141.

b*
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**** grudßtfn. frei ober mit bem $eldß oermadßfen, einfädßerig. ©amern

träger manbftänbig.

Bignoniaceae
f. oben.

Gesneraceae. ©taubgef. bibpnamifdß ober 2. $rucßtln. frei ober mit bem
$eldß oermadßfen. Stiebt $arafüen, aber bilmeilen Gpipßpten. — ©eite 141.

Orobancheae. ©taubgef. bibpnamifdß. ^rueßttn. frei. — ^ßarafiten. —
©eite 143.

e) $rucßtfn. frei, 2—4lappig, bei ber ffteife' in meift einfamige $rücßtdßen

gerfatlenb, feltener mit einanber oermaeßfenb.

* Slntßeren gmeifäcßerig.

Labiatae. 93ttß. unregelmäßig, ©taubgef. 2 ober bibpnamifeß. ©riffel

grunbft. 4 ©pattnüßeßen. — ©eite 126.

Borragineae. 93ltß. regelm. ©taubgef. 5. ©riffel grunbft. (feiten enbft.).

2—4 ©paltnüßdßen. — ©eite 123.

Verbenaceae. 33Itl). unregelm. ©taubgef. 2—bibpnamifeß. ©riffel enbft.

4 ©paltnüßdßen, bilmeilen bie $rudßt!n. gu faftreidßen f^riidbten oermaeßfenb.

— ©eite 130.

** Slntßeren einfädßerig, burdß Sänglfpatten auffpringenb.

Selagineae. 33ltt?. unregelm. ©taubgef. 2— bibpnamifdß. ^rudßttn. gmeG

lappig, bei ber tfteife in 2 -Jtüßdßen gerfallenb. — ©eite 132.

f) $rudßtfn. mit bem $eldß oermadßfen, unterft.

a) ©taubgef. halb oöllig frei oon ber 93lumenfr., einer epigpnifdßen ©dßeibe,

halb bem äußerften ©runbe ber 93Iumenlr. eingefügt, $rucßtln. 2—nteßreiig.

* ©amenträger adßfenftänbig.

Vaccinieae. ©taubgef. 8— 10, einer epigpnifdßen ©djeibe eingefügt. 2lm

tßeren gmeißörnig. 93eeren. — ©eite 161.

Lobeliaceae. 93tumenfr. unregelm. ©taubgef. 5, ber 93lumentr. ober bem

©cßeitel bei ^rucßtln. eingefügt, mit oermaeßfenen Slntßeren. ©riffel 1, 9tarbe

mit föaarring. Äapfeln. — üJleift Mdßfaft. — ©eite 171.

Goodeniaceae. 93ltr. unregelm. ©taubgef. 5 bem ©cßeitel bei ^rucßtln.

eingefügt, mit getrennten Slntßeren. ©riffel 1, üRarbe mit Indusium. Stap;

fein (feltener ©teinfrüdßte ober 9lüffe). — 9Jtilcßfaftlo!. — ©eite 173.

Stylideae. 93lumentr. unregelm. ©taubgef. 5 gpnanbrifd) ! $apfeln. —
©eite 173.

Campanulaceae. 93lumenfr. regelm. ©taubgef. 5 (fetten 6—8) frei, bem

©cßeitel bei ^rudßtfn. ober bem ©runbe ber 93lumenlr. eingefügt. Slntßeren

getrennt ober lofe oerbunben. ©riffel 1, -Jtarbe nadt. $apfetn. — SJlildßfaft

!

©eite 169.

** ©amenträger manbftänbig.

(Cucurbitaceae f. oben).

b) ©taubgef. ber Sftößre ber 93lumen!r. ober (bei rabförmiger 93tumen!r.)

ber 93afil berfelben eingefügt, $rucßtfn. 2—meßreiig.

Stellatae. 93tumenlr. meift 4^, feltener 3 — ögliebrig. ^nofpenl. ber 93tu*

menfr. Happig, ©taubgef. 4-5. ©riffel 2. grudßtfn. gmeifäcßerig. ©palt*

nüffe. — 931. mirtelig. — ©eite 165.

Cincbonaceae. 93lumenfr. fünfgliebrig. ©taubgef. 5. ^rudßtln. 2—meßr^
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fächerig. $rü$te trocfenbäuttg ober faftreidb. — 23t gegertft. mit interpeüotaren

üftebenbl. — ©eite 166.

Caprifoliaceae. 23ür. meift fünfgüebrig. $nofpenl. ber 23tumenfr. badbig.

©taubgef. 5. $rucbtfn. 1— 3fäderig mit 1 ©riffel ober 3 Farben. 23eeren.

— 23t gegenft. nebenblattlol». — €?. 162.

c) ©taubgef. ber 23Iumentr. eingefügt. $rudbtfn. eineiig.

Valerianeae. 23tumenfr. fünfgüebrig, mit bacbiger Änofpenl. ©taubgef.

1—3 mit freien Sinteren, ©amenfn. tjditgenb. ©ame eimeifjlog. — ©. 174.

Dipsaceae. 23lumenfr. oiergtiebrig, mit bacbiger Jütofpenl. ©taubgef. 4

mit freien Sinteren, ©amenfn. tjängenb. ©ame eimei^altig. — 23ltfy. mit

Slufeenfelcb. - ©eite 176.

Compositae. 23lumenfr. fünfgüebrig, mit ftappiger $nofpenl. ©taubgef. 5

mit perlt»acbfenen Slntberen. ©amenfn. aufredbt. ©ame eiloeifjtoS. — 23ltfj.

in Äöpfcben. — ©eite 177.

Ambrosiaceae. 23lumenfr. fünfgüebrig, mit Happiger Änofpenl. ©taub*

gef. 5 mit freien Stntfjeren. ©amenfn. aufredbt. ©ame eiloeifclo^. — 231$.

biclinifdb in ^öpfdben. — ©eite 189.

Calycereae. 23lumenfr. fünfgüebrig, mit ftappiger ^nofpenl. ©taubgef.

5 mit am ©runbe oertoadbfenen, oben freien Sinteren, ©amenfn. ^ängenb.

©ame eitoeifcreicb. — 23lü$en bermapbrobitifdb ober bicünifdb in $öpfcben. —
©eite 190.

(ÜJttt oerloacbfenbt. 23fumenfr. fommen auch einige ©attungen au§ folgen*

ben polppetalen Familien oor: Menispermaceae
,

Rutaceae, Portulacaceae,

Crassulaceae, Cucurbitaceae).

4. 23lumertfrone fefilenb.

a) $erigon frei, $rucbtfn. einzeln, einfdcberig, eineiig.

Polygoneae. ^erigon meift fedb^güebrig, getrenntbl. ©taubgefäfje 6—9.

©ame eimei^altig. — ©eite 196.

Nyctagineae. ^erigon meift fünfgüebrig, üertoadbfenbl., gefärbt, ©taub*

gef. 5. 31uf? oon ber erbärtenben $erigonbafi3 umgeben, ©ame eimei^altig.

— ©eite 199.

Chenopodeae. $erigon meift fünfgüebrig, getrenntbl., frautartig. ©taub*

gef. 5 ober unbefümmt. SRufj häufig oon bem au§toadbfenben ^erigon tbeil*

meife ober ganj umgeben, ©ame eitoeifjljaltig. ©eite 200.

Amarantaceae. ^erigon meift trocfenbdutig, 3—5tf)eiüg, Oon 2—3 $odb*

blättern umgeben, ©taubgef. 5 ober unbeftimmt. -Hufs ober Hapfel 1- (mebr=)

famig. ©ame eiioeifjfyaltig. — Beite 203.

Laurineae. $ertgon 4— 6fpaltig, mit bacbiger ^nofpenl. ©taubgef. 4—9
mit 2—4fädberigen burdb klappen auffpringenben Slnt^eren. ©amenfn. fjdn*

genb. ©ame eiioeif$lo3. — 23ltf>. meift biclinifdb. — ©eite 205.

Thymeleae. ^erigon 4— öfpaltig, gefärbt, mit bacbiger Ünofpenl. ©taub*

gef. 2-8 mit gloeifäderigen, burcb Sänggfpalten auffpringenben Stntberen.

©amenfn. bängenb. ©ame eimeiblo§. 23ltb. ^ermap^robitif^. — ©. 209.

Myristiceae. $erigon breifpaltig, mit ftappiger Änofpent. ©ame mit

fleifcbigem, jerfdbti^tem ©amenmantel unb gerflüftetem ßimeifc. — 23lütben bi*

.cünifdb. — ©eite 208.

Elaeagneae. Sßerigon 2— 5fpaltig mit ftappiger Änofpenl. flhtfjfrudbt oon
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bem faftig merbenben ^erigctt eingefcßloffen. Same eitoeißßaltig. Säume ober

Sträucßer mit Scßuppen befefet. — Slütßen häufig bictinifdb. — Seite 210.

Proteaceae. Saigon r>iertl>eUig, gefärbt, mit Happiger Hnofpenl. Staubg.

4 mit streifäcßerigen, burcß Sänggfpalten auffpringenben Slntßeren. Same
eitoeißloS. — Stützen ßermapßrobitifcß. - Seite 212.

Urticaceae. Saigon 4— Streitig, Irautartig. Staubgefäße 4-5, in ber

£nofpe umgebogen. ©riffel 1. Same eitoeißßaltig mit gerabem $eim. —
Slütßen biclinifcß. — Seite 223.

Cannabineae. ^ßerigon fünfteilig, Irautartig. Staubgei 5, in ber Hnofpe

gerabe. Farben 2 oerlängert. Same eitoeißlo*, mit gebogenem ober fpirali;

gern $eim. Slütßen biöcifcb. — Seite 224.

Artocarpeae. Serigon 3— Stßeilig, Irautartig ober oerfümmert. Staub-

gef. 3—6, in ber £nofpe gerabe ober gebogen, grücßte oon ben faftreicß toer^

benben Slütßenbecfen ober Slütßenftänben oerßüllt. Same eitoeißloä ober

eitoeißßaltig mit gerabem ober getrümmtem $eim. — Sltß. biclinifcß. — ÜReift

ftraucß; ober baumartig. — Seite 226.

Myriceae. ^erigon oertümmert. Staubgef. 2 — gablreid). ^rucßt nuß=

artig. — Slütßen monöcifcß ober biöcifdb mit läßcßenartigen Slütßenftänben.

— Straucßartig. — Seite 240.

Piperaceae. Sltb. ßermapßrobitifcß ober biclinifcß in 2leßren ober Kolben.

Serigon feßlenb. $rucßt beerenartig. Same eitoeißßaltig. £eim gerabe, oom
bleibenben ^eimfacf umßüllt. — Seite 247.

Ceratopbylleae. Sltb. monöcifcß ,
unfcßeinbar, mit 8—12gliebrigem s$eri=

gon. Staubgef. saßlreicß. ÜJiuß oom bleibenben ©riffel befrönt. — SBafferpfl.

— Seite 249.

(Sergl. aucß: Sanguisorbeae S. 96, Sclerantheae S. 61, Terebinthaceae

S. 36, Caesalpinieae S. 104).

b) ^erigon frei, $rucßt!n. meßrere, getrennt.

Calycanthaceae. Sßerigon oietgliebrig, leberartig. Staubgef. saßlreicß. —
Sträucber. — Seite 7.

Phytolacceae. Mengen 4— Sgliebrig, meift gefärbt. Staubgef. 5-12. —
Kräuter ober ipalbftr. — Seite 64.

Menispennaceae S. 8, Ranunculaceae S. 2, f. oben.

c) ^erigon frei ober feßlenb. grucßtfn. einfddßerig, meßreiig.

Salicineae. Serigon oerfümmert. Staubgef. 2—8. Samentr. toanbft.

^apfeln rielfamig. Samen mit ftaarfeßopf. Söltß. biöcif(ß mit fäßdßenartigen

Slütßenftänben. — Säume ober Sträu(ßer. — Seite 242.

Plataneae. ^ßerigon feßlenb. Staubgef. gaßlreicß, oon feulenförmigen

Scßuppen untermif(ßt. ÜJtüffe einfamig. — Sltß. monöcif(ß mit lugeligen Slü^

tßenftänben. — Säume. — S. 229.

Amarantaceae (f. o.).

(ßinselne apetale (Gattungen ober Wirten lommen oor in ben Familien:

Papaveraceae S. 13, Resedaceae S. 22, Cistineae S. 23, Yiolarieae S. 26,

Amygdaleae S. 96, Primulaceae S. 146).

d) Saigon frei ober feßlenb. $ru<ßtfn. 1—meßrfäcßerig, mebreiig.

Ulmaceae. Serigon 3—9tßeilig. ^rucßtln. 1— 2fd(ßerig. ©riffel 2. $rücßte

lfamig. Sltß. ßermapßrob. — Säume mit 2seiligen raußen Sl. — S. 229.
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Euphorbiaceae. ^erigon 3— ögliebrig ober oerfümmert. ©taubgef. 1—
gablreid). $ru<htfn. 3', feiten 2fä<herig. ' Äapfeln elaftifct) auffpringenb. ©amen
eimei^altig mit föhtoammigem, mulftartigem Heimmunbe. — Slth. bicünifch.

— 6. 217.

Callitrichineae. Serigon fehlenb; S8ltl>. unfeheinbar mit 2 gegenft. 3)edbb

hermaphrobitifch ober bklinifch. ©taubgef. 1—2 mit einfächerigen Sinteren.

$ruchtfn. okrfächerig, okreiig, bei ber Steife in 4 einfamige ©paltnüffe ger^

fallenb. — Söafferpflangen. — ©eite 250.

Podostemeae. ^ßerigpn fehlenb ober 3—5tl?eitig
;

Sltl). unfdheinbar, he* s

maphrobitifdh ober biclinifdh. ©taubgef. 1—mehrere, mit streifäderigen 2ln^

teeren. $rn<htfn. 1—3feiterig. $apfeln oielfamig. — Slufsereurop. SSBafferpfl.

— ©eite 250.

((Singeine apetale ©attungen ober Slrten fommen auch oor in ben $amk
lien: Cruciferae ©. 17, Alsineae ©. 59, Rhamneae ©. 42, Lytbrarieae ©. 90).

e) Serigon bem $rudhtfn. angetoadhfen; $rudhtfn. unterftänbig.

* Stüthen hermaphrobitifch ober biclinifdh.

Aristolochieae. Saigon oertoachfenbl. ©taubgef. frei ober gpnanbrifd).

grudhtfn. unoollftänbig 3— 6fäd?erig. — Slth. hennaphrobitifdh. — ©. 191.

Santalaceae. Serigon 3—ötfyeüig, innen gefärbt, ©taubgef. 5. $rudhtfn.

einfädherig mit 1—4 hängenben, naeften ©amenfn. — Slth. fjermapljrobitifc^.

— ©eite 212.

Loranthaceae. 901it ©hlorophpll oerfehene ^arafiten. $rudhtfn. einfädherig

mit 1 aufrechten, naeften ©amenfn. - Slth. biclinifdh ober h^rmaphrobitifdl).

— ©eite 214.

Cytineae. ©hlorophplllofe 2öurgek$ arafiten. — Sliithen biclinifdh. —
©eite 192.

((Singeine apetale ©attungen fommen oor in ben polppetalen Familien:

Saxifrageae, Umbelliferae, Oenothereae, Halorageae, Myrtaceae.)

** Slüthen bklinifch.

Begoniaceae. Saigon getrenntbl., gefärbt, ©taubgef. gasreich, frei ober

monabelphifch. $ru<htfn. 2— 3fächerig. — S8ltt>. biöcifdh ober monöcifch. —
©eite 193.

Datisceae. ^erigon getrenntbl., frautartig. ©tanbgef. meift gasreich.

$rudhtfn. einfächerig, an ber ©pihe flaffenb, mit toanbft. ©amentr. — Slth.

biöcifch. — ©eite 231.

Juglandeae. ©taubgefäfjblth. in Räbchen, Siftillblüthenftänbe fnäuek

ober ährenförmig. $ruchtfn. einfächerig, eineiig, ©teinfrucht mit aufrechtem

©amen. — 33ltt>. monöcifch. — Säume mit abioedhfelnben, fiebertheiligen,

nebenblatttofen Slättern. — ©eite 231.

Cupuliferae. ©taubgefäfblth- in $äh<hen. $iftillblüthenftänbe fnäuelför^

mig. ©taubgef. 8—12 mit ungeteilten Slntheren. $ruchtfn. oom Serigon be-

frönt, 3— 6fächerig, mehreiig. fftüffe einfächerig, einfamig, eingeln ober mehrere

Oon einer Secherhülle umgeben. Slth. monöcifch. — Säume mit abtoechfeln=

ben, meift einfachen Sl. unb hinfälligen üftebenbl. — ©eite 233.

Carpineae. Slüthenftänbe fä^chenartig. ©taubgef. 4—12 mit oöHig ge=

trennten an ber ©pi&e behaarten Slntherenfädhern. $ru<htfn. oom Saigon be;

frönt, einfächerig, gtoeieiig. -Hüffe einfamig, oon einer blattartigen £ülle theik
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toetfe ober ganj umgeben. 33Itt>. monöcifch. — 33äume ober Strauber mit

abtrechfelnben meift einfachen 331. unb hinfälligen Webenbl. — Seite 236.

Betulaceae. 33lütßenftänbe fäßdhenartig. Staubgef. 2—4 mit oötlig ge;

trennten, an ber Spiße tahten 2Intherenfä<hern. grudhtln. oom ^erigon nicht

beutlidh belrönt, einfächerig, gmeieiig. -Hüffe einfamig, non bleibenben ober ab--

faöenben Schuppen unterftüßt. — 33ltß. monöcifch. — 33äume ober Str. mit

abmedhfelnben, einfachen 331. unb hinfälligen ütebenbl. — Seite 238.

ß. Monocotyledones.

1. $ru<htln. unterft. (bei ben 33romeliaceen tßeil§ oberft).

a) iperigon ungleichartig, bie äußeren ©lieber leichartig, bie inneren

blumenartig.

Scitamineae. ^ßerigon unregelmäßig. Staubgef. frei, 1-6. $rudht!n.

breifädherig. Samentr. adhfenft. — Slromatifch. Sanbpfi. — Seite 259.

Marantaceae. $erigon unregelmäßig. Staubgef. frei, 1 blumenartig.

$rucßtfn. breifädherig. Samentr. adhfenft. — Glicht aromatifdh. Sanbpfl. —
Seite 260.

Bromeliaceae. ^perigon fe<h§gliebrig ,
regelmäßig. Staubgef. frei, 6.

$ru(ßtfn. breifäderig. Samentr. acßfenft. Sanbpfl. — Seite 271.

Hydrocharideae. $erigon fedh^gliebrig, regelmäßig, $ru<htln. l-meßr*

fädherig. Samentr. manbft. — Söafferpfl. mit meift biöcifdhen 33ltß. — 6. 321.

b) 33erigon gleichartig.

* Samenträger manbftänbig.

Orcbideae. $erigon unregelmäßig. Staubgef. gpnanbrifch. $rucht!n.

einfächerig. — Seite 252.

** Samenträger adßfenftänbig.

Musaceae. ^Perigon unregelmäßig. Staubgef. frei, 6, tßeilmeife unfrucht*

bar. $rudhtfn. breifädherig. 33eeren. — Seite 261.

Irideae. ^Perigon regel = ober unregelmäßig. Staubgef. frei, 3. ©riffel

1 mit 3 blumenartigen -Warben, grucßttn. breifädherig. Äapfeln. — S. 263.

Amaryllideae. *Perigon reget = ober unregelmäßig. Staubgef. frei, 6.

©riffel einfach ober breilappig. $rudht!n. breifädherig. ^apfeln. - S. 266.

Hypoxideae. ^tigon regelmäßig. Staubgef. frei, 6. ©riffel 1. $ruchtfn.

breifächerig. 33eeren. Samen mit fchnabelförmigem Slnßängfel. — S. 270.

Dioscoreae. Trigon regelmäßig, grünlich. 6taubgef. frei, 3—6. ©riffel

breitßeilig. ^rucptfn. breifädherig. — 33tth* biöcifch- 2öinbenb! — 6. 273.

2. ^rudhtlnoten frei.

a) iperigon gleichartig, gefärbt, 6 -
(feiten 4—8') gliebrig.

Asparageae. Staubgef. 6 (fettener 4—8). ^rucßttn. 3' (feltener 1—50

fächerig. 33eeren. — Seite 274.

Liliaceae. Staubgef. 6. Slntßeren nach ^nnen fidh öffnenb. ©riffel 1.

^rudhtln. breifädherig. Äapfeln fadhfpaltig auffpringenb. — Seite 278.

Colchicaceae. Staubgef. 6. 3lntheren nach 2lußen fuh öffnenb. ©riffel

3 getrennt. $ru<htfn. breifädherig. 33algfapfeln manbtßeilig auffpringenb. —
Seite 284.
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Pontederaceae. 2Bie Liliaceae, aber ba§ fßerigon in ber itnofpe fdhneden=

förmig gebreht. — ©eite 286.

b) fßerigon mehr ober meniger ungleichartig, fech^gliebrig.

* Äräuter.

Commelinaceae. Sleufjere fßerigonbl. leldhartig, innere blumenartig ge^

färbt, $rudhtln. breifädherig. Hapfeln. — ©eite 289.

Alismaceae. Sleufjere $erigonbl. leichartig
,

bleibenb, innere blumenartig,

abfallenb; $rudhtfn. zahlreich, getrennt ober nur am ©runbe Derbunben, ztoei*

eiig. $rüdhte balgfapfelartig. - ©eite 318.

Butomaceae. Sleuftere fjßerigonbl. leldhartig, innere blumenartig gefärbt,

©taubgef. meift 9; $rudhttn. mehrere, faft getrennt, mit zahlreichen foanbft.

©amenln. $rüdhte balgfapfelartig. - ©eite 320. —
** Säume ober ©träudher.

Palmae. Slth- unfcheinbar, biclinifdh ober hennapbrobitifdh in meift Der;

Ztoeigten Kolben. $rudhtfn. 3=, ober feltener einfächerig. ©teinfrüchte ober

Seeren. — ©eite 308.

c) fßerigon gleichartig, grünlidh, fed^gliebrig.

Juncaceae. fßerigon trocfenhäutig; ©taubgef. 3—6; $rudhtfn. 1— 3fädherig;

^apfeln 1—mehrfamig, breillappig. — ©eite 286.

d) $erigon unoollftänbig ober fehtenb.

* üftit meift lolbenförmigen Slüthenftänben; Slth- bec£blattlo§ ober

mit fabenförmigen 2)edfblättern.

Aroideae. $erigon leichartig ober 0. ©taubfäben lurz ober fehlenb. —
Kolben meift oon einer Slthfcheibe umgeben, $ruchtfn. 1—3fädherig. Seeren.

— Slth- biclinifdh ober hennaphrobitifch. — Seite 312.

Typhaceae. ^3erigon haar= ober fchuppenförmig, bi^ireilen 0. ©taubf.

lang. Kolben ohne Slüthenfcheibe. $rudhtfn. einfächerig. ÜJiufj; ober ©tein;

früdhte. — Slth* biclinifdh. — Seite 316.

** Slth. Don fahnförmigen 2)edbl. (©pelzen) umgeben. — ©ra§artige

Sflanjen. —
Cyperaceae. ©taubgef. meift 3, mit am ©runbe befeftigten unb an ben

©nben abgerunbeten ober jugefpifeten Slntheren. <palme meift breilantig mit

gefcbloffenen Stattf(heiben. — Slth- meift biclinifch, feltener hermaphrobitifdh.

— ©eite 291.

Gramineae. ©taubgef. meift 3, mit in ber fütitte befeftigten unb an ben

©nben au§geranbeten 2lntheren. — halme ftielrunb ober zufainmengebrücEt,

mit gefpaltenen Slattfdheiben. — Slth- meift hermaphobitifch, feltener bicli=

nifch. — ©eite 295.

*** Untergetaudbte ober fdhmimmenbe Söafferpflanzen.

Potameae. fjßerigon unfdheinbar ober fehlenb. ©taubgef. 1-4, Slüthem
ftaub fugelig. $rudhtfn. meift 4 getrennt, einfächerig. ©ame eimeiftlog mit
getrümmtem Mm. Slth- hermaphrobitifdh ober biclinifch- Söllig ober theiG

meife untergetauchte SBafferpflanzen. — ©eite 324.

Zosteraceae. Saigon fehlenb; ©taubgef. 1— mehrere, Slüthenftaub faben;
artig, grucbtfn. 1—mehrere, getrennt, einfächerig, ©ame eimeifiloä, mit ge;
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frümmtem $eim. — 33 Itb- monöcifdb ober ^ermap^robttij^. — Völlig unter-

getaufte ©afferbflansen. — «Seite 326.

Najadeae. ^ßerigon ber meiblicben 33ltb- feblenb, ber männlichen 33ltb-

feblenb ober unfcbeinbar; ©taubgef. 1, 33lütbenftaub lugelig. $ru<httn. einzeln,

einfäcberig. ©ame eimeiblo3 mit gerabem $eim. — 33ttb- monöcifdb ober

biöcifch. — Völlig untergetaudbte SBafferpflan^en. — ©eite 325.

Lemnaceae. $erigon feblenb. ©taubgef. 1. 23lütbenftaub fugelig. ^rucht^

Inoten einfäcberig, 1—mebreiig. ©ame eimeibbaltig mit gerabem $eim. —
33ltb- monöcifd)- — Sagerartige, fcbtoimmenbe SBafferpflan^en. — ©eite 327.

II. Grymnospennae.

Coniferae. 33lütben in Hä^cbien , monöcifcb ober biöcifch, ohne $erigon.

©amenftänbe ^apfenartig. ©amen eitoeibbaltiö, mit gerabem $eim. — £ar^

rei(be 33äume mit oer^meigten ©tämmen unb einfachen flattern. — ©. 328.

Cycadeae. 33lütben in $apfen, biöcifch, ohne ^ßertgon. ©amen eilr»eib ;

baltig, mit gerabem $eim. — 33äume mit einfachen ©tämmen unb gefieberten,

in ber $nofpe meift fcbnedenförmig eingerollten 33lättern. — ©eite 336.



Crklärung einiger Abkürzungen unk j*fid)fn

adjfenft. = achfenftänbig.

a. D. = apetale 2)icotblebonen.

Aut. = bie Autoren.

351. = Blatt ober Blätter,

bl. == blätterig.

Blbl. = Blumenblätter.

Blfr. = Blumenfrone.

Blth- = Blüthe.

bltß. = blütßig.

Blthb. = Blütßenboben.

Bltßb. = Blütßenbede.

Bltbftb. unb Blthft. = Blütßenftanb.

Blütßenf. = Blüthenfopf.

Bot. 3tg. = Botanifd>e Leitung (oon

b. -Utobl unb o. ©chledhtenbal).

$)tfchl. = ieutfchlanb.

enbft. = enbftänbig.

Fruchtbl. = Fruchtblätter.

Frln. = Fruchtfnoten.

©. = ©ärten.

g. D. = gamopetale Sicottyleboncn.

gef. = gefüllt,

gegenft. = gegenftänbig.

grunbft. = grunbftänbig.

©r. = Griffel.

Hb. = Herba.

$!. = ©fittleWb.

G. = Geld?.

Gapf. = Gapfel.

Gbl. = Geißblätter.

Gnofpenl. = Gnofpenlage.

M. = Ntonocotplebonen.

|

Nebenbl. = Nebenblätter,

off. = officinell.

^ßerig. = ^ßerigon.

p. D. = polppetale 2)icotplebonen

©amenln. = ©amenfnofpen.

©amentr. = ©amenträger.

©tbgef. = Staubgefäße.

©tengelbl. = (Stengelblätter.

©tr. = ©traueß.

tßeil. = theüig.

Unfr. = Untraut.

2Bft& unb SBurgelft. = 2öurgelftod.

3. = 3ierbflanse.

3ftr. = 3ierftrauch.

A = SBafferpflan^e.

O = einjährig.

$ — ^eijährig.

4 = mehrjährig, trautartig.

ti = hol^ttig; ©trauch ober Baum.
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(Erklärung kr abgekfirjten ^utorfnuamru

Adans. = Adanson.

Ait. = Aiton.

All. — Allione.

Andr. = Andrews.

Ard. = Arduino.

Aubl. = Anblet.

Bärtig. — Bartling.

Beauv. = Palüot de Beauvois.

Benth. ober Bth. = Bentham.

B. et H. = Bentham et Hooker.

Bbrst. = Marschall v. Biberstein.

Bg. = Berg.

Bge. = Bunge.

Bisch. = Bischoff.

Bl. — Blume.

Bonpl. = Bonpland.

A. Br. unb Br. = .4/ea?. Braun.

B. Br. = ßoA. Broten.

Brongn. — Brongniart.

Brot. = Brotero.

Camb. = Cambessedes.

de Cand. ober Canrf. ober De C. =
rfe Candolle.

Cass. — Cassini.

Cav. = Cavanilles.

Cham. = Chamisso.

Chav. = Chavannes.

Chois. = Choisy.

Corr. = Correa.

Crtz. — Crantz.

Decsn. = Dccaisne.

Desf. = Desfontaines.

Desv = Desvanx.

Dill. — Dillenius.

Dougl. = Douglas.

Drumtn. = Drummond.
I

= Duby.

Dun. = Dunal.

Ehrh. — Ehrhart.

Endl. = Endlicher.

Fnzl. = Fenzl.

F et flf. == Fischer et Meyer.

Forsk. — Forskahl.

Forst. — Förster.

Fr. = Fries.

Gaertn. = Gaertner.

Gaud. = Gaudin.

Gmel. — Gmelin.

Godr. = Godron.

Good. — Goodenough.

Gren. = Grenier.

Griseb. — Grisebach.

Gron. — Gronovius.

Guss. = Gussone.

Harv. et Sowrf. = Harvey et Sonder.

Hau\ = Ilatcortk.

Herit ober l'Herit. — de l'Heritier.

Hook. = Hooker.

Hornem. = Hornemann.

Huds. — Hudson.

H. B. et Kth. — Humboldt
,
Bonpland,

Iiunth.

Jacq. — Jacquin.

Juss. = Jussieu.

Kit. — Kitaibel.

|

Kl. = Klotzsch.

Kth. — Kunth.

Kze. — Kunze.

L. = Ginne.

L. fil. = Linne filius.
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Labill. — Labillardiere.

Lam. = de la Mark

.

Ledeb. — Ledebour.

Lehm. = Lehmann.

Lej. = Lejeune.

Less. — Lessing.

Lk. = Unk.

Lindl. = Lindleg.

Lois. = Loiseleur-Peslongchamps.

Mart. — von Martius.

M. et K. = Martens et Koch.

C. A. M. = C. A. Meyer.

Michx. = Michaux.

Mill. — Miller.

Miq. — Miqnel.

Mirb. = Mirbei.

Mnch. = Moench.

Moq.-Tand. = Moquin-Tandon.

N. ab. Es. = Kees von Esenbeck.

Neck. — Kecker.

Kutt. = Nuttal.

P. B. = Palisot de Beauvois.

Pall. = Pallas.

Pers. = Persoon.

Poir. — Poiret.

Poll. = Pollich.

Plum. = Plumier.

Prsl. — Presl.

Haf. = Bafinesque-Schmaltz.

Red. = Redoule.

Rchb. — R eichenbach.

Rieh. = Richard.

R. et S. = Roemer et Schuttes.

Roep. = Roeper.

Rth. = Roth.

Roxb. — Roxburgh.

R. et P. = Rui<s. et Pavon.

Salisb = Salisbury.

Schkr. = Schkuhr.

Schlchtd. = von Schlechtendal.

Schrad. = Schräder.

Schrk. = Schrank.

Schreb. = Schreber.

Scop. = Scopoli.

Ser. = Seringe.

Sibth. — Sibthorp.

Sieb, et Zucc.— Sieboldt et Zuccarini.

Sm. — Smith.

Spr. = Sprengel.

Sie. — Swartx.

Ten. = Tenore.

Thbg. = Thunberg.

Torr, et Gr. = Torrey et Gray.

Tourn. = Tournefort.

Trin. — Trinius.

Turp. — Turpin.

Vaill. = Vaillant.

Vent. = Ventenat.

Vill. = Villars.

Vis. — Visiani.

W7'

ober Willd. = Willdenow.

Wahlbg. = Wahlenberg.

W. et K. ~ Waldstein et Kitaibel

Wall. = Wallich.

Wallr. = Wallroth.

Wender. — Wenderoth.

Willk. — Willkomm.

Wimm. — Wimmer.

\Mth. ~ Withering.

Wulf. == Wulfen.

Zucc. = Zuccarini.



(Erklärung einiger brr n)id)tig(len ^nnltausbrucke *.

adhf enftänbig, axilis, bie Slchfe
|

eine§ beileg einnehmenb, 3 . 55.
j

Samenfnofpen ober Samenträger
i

im ^ruchtfnoten bieler ^fian^en.

anatrop f. gegenläufig.

amphitrop f- boppelläufig.

23atgfapfel, folliculus, eine tro=
|

efenhäutige, nur bur<h bie 53auch :

nath auffpringenbe $rucht.

53 eere, bacca, eine burchaug faft-

reid^e $rucht.

55 lüt^enboben, receptaculum,

thalamus, bag mehr ober me=

niger entmiefette
,

halb conoeye,

balb concaoe Enbe beg S3lütl>en=

ftieleg, melcheg bie blattartigen

Organe ber 53lüthe trägt.

53 lütbenbecf e, perianthium, ein

ßreig ober mehrere Greife bon

blattartigen ©ebilben , mel<he

Staubgef. unb ^iftille umgeben.

S)ie 53tüthenbecfe ift bollftän:

big, menn fte aug £eldh unb

53 lumenfrone, unbollftänbig,

menn fie nur aug bem £eldh be;

fleht.

53 lumenfrone, corolla, ber aug

meift gefärbten blättern beftehenbe

innere Hreig einer bollftänbigen

59lüthenbedfe.

campplotrop f. frummläufig.

2)e<fblatt, Hochblatt, bractea,

ein blattartigeg Organ, meldheg

am ©runbe eineg 53lüthenftieleg

ober in ber 9tähe einer 53lüthe

fleht-

boppelläufig, amphitrop us,

mirb bon einer Samenfnofpe ober

einem £eim gebraucht, meldhe mehr

ober meniger ringförmig gebogen

finb.

fachfpaltig; (t h eilig), loculici-

dus, menn beim 2luffpringen eU

ner Zapfet bie Spalten immer

jmifchen §mei Sdheibemänben Ue=

gen unb burch bie 9Ritte ber fRü*

efenmanb eineg jeben ^acheg gehen.

gegenläufig, anatropus, eine

Samenfnofpe
,

beren Heimmunb

neben bem -Rabelftrang liegt, mäh ;

renb ber -Rabelflecf auf ber bem

$eimmunbe entgegengefebten Seite

fich befinbet.

haibunt er ft änbig, semiinferus,

ein ^rudhtfnoten, in beffen halber

$öhe bie blattartigen Organe ber

53lüthenbecfe eingefügt finb.

hppogpnifdh, hypogynus, mag in

einer 53lüthe unter bem pftill fich

befinbet.

^nofpenlage, aestivatio, bie

Sage ber blattartigen Organe bor

ber Entfaltung, SRefelbe ift f l a p=

pig, menn bie einzelnen 53lätter

mit ihren fRänbem feft aneinam

berfdhliefcen, badhig, menn fte

0. auefj : 23t'fd?ofT, SBörterbudj ber befcfjreibenben '.Botantf. ©tuttg. 1857.
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mit ben Räubern ftch einanber

beden.

trummläufig, campylotropus,

ioirb non einer fyufeifenförmig ge;

bogenen ©amentnofpe gebraust,

beren SRabel neben bem $eim;

munbe liegt.

ft'eimmunb, micropyle, bie Oeff=

nung, toelche bie Eihülle an ber

©pi&e be§ ÄernS geigt.

Kolben, spadix, ein ährenförmiger

SBlütbenftanb mit oerbidter, flei=

feiger ©pinbel.

$ä£chen, amen tum, ein ährenför;

miger, mit unoollftänbigen 58lü=

tben befe^ter S3lütl;enftanb
;

bie

männlitbcn Machen nadh ber S3lü=

thegeit abfallenb.

$ eich, calyx, ber äußere, meift traut;

artige, feltener gefärbte $rei§ ei;

ner Slüthenbede.

•Utittelb anb, connexivum, ber bie

beiben Slntherenhälften oerbin;

benbe 5tt>eil.

Sftabelfled, #agelfled, chala-

za, bie ©teile an ber ©amen;

fnofpe ober am ©amen, too bie

©efäfie be§ 3^abelftrange§ in bie

innere ©amenbaut einbringen.

•iftebenfrone, corona, ein gioifdhen

ber Slumentrone unb ben ©taub;

gefäften ftebenber $rei§ oon ge;

trennten ober oertoachfenen blatt;

artigen Organen.

^ßerigon, perigonium, eine 23lü;

tbenbede, tüeld^e nicht 2 in ®e;

ftalt unb $arbe oerfchiebenartige

Greife unterfdjeiben läfct.

rabförmig, rotatus, eine oer;

machfenbtätterige 23lumentrone mit

febr turger SRöhre.

©amentnofpe, Eidhen, gemmu-
la, ovulum, ber noch unbefruch;

tete©ame, ioährenb ber 93lütt>egeit.

fcheibetoanbfpaltig, septicidus,

toenn beim Stuffpringen einer £ap;

fei bie Trennung fo gefchieht, bafj

jebe ©djeibemanb in 2 glatten

gefpalten mirb unb fo bie ge;

fdhloffenen Rächer fich oon einan;

ber trennen.

©amenträger, spermophor um,

place nt a, bie ©teile in ber

$ruchttnotenhöhle ,
meldje unmit;

telbar ober oermittelft einer üfta;

belfchnur bie ©amentn. trägt.

©teinfrucfyt, drupa, eine $rudht

mit einer ©teinfchale, oon einer

fleifchigen, meift faftreichen, feite;

ner leberartigen ober trodenen

OJtittelfchicht (Mesocarpium) um;
geben.

©taminobium, 5Rebenftaub g e;

fäfi, jebe§ unfruchtbare oberoer;

tümmerte ©taubgefäfj.

Strugbolbe, cyma, ein 33lütb>en;

ftanb, beffen £auptadhfe mit einer

23lüthe abfdhliefjt, ioährenb fidh bie

Jtebenadhfen, loeldhe fich hinfidhtlidh

ihrer Entioidelung
,

mie bie ber

£>auptachfe oerhalten, über ben

©ipfel erheben. S)ie centrifugate

Entfaltung ber S3lüthen fdhreitet

ftet§ oon ben inneren Slüthen gu

ben äußeren oor.

gloifchen ben 33lattftie len ft e;

benb, interpetiolaris, gloi;

fchen 2 gegenftänbigen S3lattftielen

befinblich-



/nr foerifUere Stuken kr itötiirli^rn /ötntlten bieten

u. Jl. bte folgenden größeren Ucrhe norjiiglicbe

A. P. de C andolle: Prodromus systematis regni vegetabilis. Paris,

©eit 1824. Stoch unbollenbet.

Walpers: Repertorium botanices systematicae. Lipsiae 1842 — 48 unb

Walpers: Annales botanices systematicae. Lipsiae 1849—53. Yol.

1—3. Jortgefeht bon Dr. G. SHüüer. Yol. 4—6.

Kuntb: Enumeratio plantarum omnium hucusque cognitarum. Stuttgar-

diae et Tubingae 1833—43, bie -Dtonocotplebonen enthaltend

Endlicher: Genera plantarum. Yindobonae 1836—43.

Endlicher: Enchiridion botanicum. 1841.

Schnitzlein: Iconographia familiarum naturalium regni vegetabilis.

Slbbilbungen aller natürlichen Familien be§ @etbäd)3rei<he3. £eft 1 - 18. Stoch

unbollenbet

©<hni hiein: Slnalpfen gu ben natürlichen Drbnungen ber (Bemächfe unb

bereu fämmtlichen Jamilien in Guropa in einem 2ltla3 bon 70 tafeln unb

2500 Figuren. — Grlangen 1858.

Reichenb ach: Icones Florae germanicae et helveticae. Stoch unbollenbet.

Nees v. Esenbeck: Genera plantarum florae germanicae. Bonnae.

Stoch unbollenbet.

Lindley: The Yegetable Kingdom. London.

Hooker et Bentham: Genera plantarum. Yol. 1. London 1862.

Payer: Traite d’organogenie comparee de la fleur. Paris 1857.

2Ö. ipofmeifter: teuere Beobachtungen über Gmbrpobilbung ber Bbaue:

rogamen, in ^ringgl?eim Jahrbücher für miffenfchaftl. Botanif. Banb 1, p. 82.

3)ie al§ „officinell" begegneten Slrten finb abgebilbet unb befchrieben in:

Berg unb ©chmibt, 3)arftellung unb Beitreibung ber officinellen ©emächfe.

Seipgig 1853-1863.

Bergl. auch: Rosenthal, Synopsis Plantarum diaphoricarum. ©pftema;

tifche Ueberficht ber £eiL, Stuh ; unb ©iftpflangen aller Sauber. Grlangen 1862.

Boffe: Bollftänbigeg £anbbud? ber Blumengärtnerei. Bb. 1—3. £an*

nober 1858—1861.

* QSergt. audj bte bcn einzelnen gamtlicn betgcfügtc Siteratur.



Phanerogamae.

Phanerogamae L. — Plantae vasculares phaneroga-

micae (Blütljentragenbe ©ef äjspflanjett) Aut. — Spermato-

phyta (Samenpflanzen) Willk. — Anthophyta (Blüthen=

pflangen) A. Br.

Pflanzen mit Blühen, welche als wesentliche Organe bie zur gort=

Pflanzung beftimmten Staubblätter (Stamina) xtnb Fruchtblätter (Car

pophylla) enthalten. Söährenb in fackförmigen (Erweiterungen (ben

fog. 2lntljerenfädhern) ber Staubblätter bie meift in großer 2Jieitge oor=

hanbenen ^ollenzellen (Blüthenftaub) fidj bilben, entwickeln fi<h aus

ben Fruchtblättern bie zu einem weiteren SöadjSthum beftimmten

Samenknospen ober (Sieben (gemmulae v. ovula). Qn ben teueren

entfielen in ber befonberen gelle ihres ©ewebeS, bem fog. $eünfack

(©mbrpofad) ein ober mehrere Keimbläschen, oon welchen meift ein

(fetten mehrere) burch bie ©inwirfung ber fdjlaudjartig fich verlängern^

ben ^otlenzelfe befruchtet unb allmählig zur 2tuSbilbung beS Reimes

ober ©mbrpo’S b. h* zur Anlage ber künftigen pflanze veranlagt wer=

ben. 3)ie auf eine folche Söeife zu einer felbftftänbigen (Entwickelung

befähigte Samenknofpe trennt fid) als Same oon ben ihn mehr ober

weniger umhiitlenben Fruchtblättern ober bereit Stellvertretern. — 3)aS

©ewebe biefer Pflanzen enthält mehr ober weniger entwickelte, zu ;

weilen jeboch nur fehr fchwach auSgebitbete ©efäjjbünbel. —

L Anglospermae Bronyniart.

(23ebe<ftfamtge ^flanjen.)

£>ie Fruchtknoten ber Blühen finb ftets mit einer -ftarbe (Stigma),

Zur Aufnahme beS BlüthenftaubeS verfehen. $ie Samen in einer

wahren, b. h. aus ein ober mehreren Fruchtblättern gebilbeteit Frucht.

$er Keintfacf vor ber Befruchtung einzellig.

@ d) m t b t
, j>ec. ‘.Botamf . 1
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A. Dicotyledones Juss.

(Stämme mit freiäförmig georbneten ©efäfftünbeln,* au£ 2Jtorf,

fioMömr unb fRinbe beftetjeub. ©et £olälörper aus ©efäfeen unb fog.

ßolsseEen gebildet, mit beutlidj begrenzten QaljreSnngen ober concen=

Sen Bönen, non »ratjlen bur^feftt. Umfangt2Ba«um

bur* peripl)erifd)e gortbilbung ber ©efäfcbunbel pnfdjen bem £0%
unb ©afttbeil berfelben. — Stätten mit nerzroeigteu ober ne|abertgen

keimen — SBlütfyen t)or$ug§meife in ber günfftaf)!, bisweilen tu ber

SSimabl, feiten in ber $reiäaf)t
gebilbet. - Keim mit piri gegen*

ftänbigen Keimblättern**. - Seim Keimen nerlängert ficb bte etewflel*

bafiä tu einer, türjere ober längere Beit nerbteibenben ^auptrourjel.

1. Polypetalae Juss. (Dialypetaiae Endl.)

©lütbenbecfen beftetjeu tppifcb auä Kelcb unb ©lumenlrone, ledere

au« getrennten «Blumenblättern, ©ie Slumenlroue ift jebocb in mannen

gäEen, tbeite normal, tfiettö abnorm nid)t au«gebitbet.

(grfle (ffiruppe. SßiftiEe meift melprgliebrig, oft feljr sat)ltetc£), ge=

trennt, ftets frei (oberftänbig), feiten mit einanber nermacbfenb; in

menigen gäEen einglieberig. ©taubgefäfee bem ©tütt)enboben eingefugt,

©amenträger «cbfeuftänbig, b. I). im inneren fflhnfel bee
i

gru^tblatte«.

©amen etoei^altig (nur bei beu &rlgcantl)aceen eimei|lo§).

Ranunculaceae.

Ranunculaceae Juss. Gen. pl. p. 231.

Citrratur * Reichenbach: Monographia generis Acomti Lipsiae 1820

et Illustratio specierum Aeoniti generis Lipsiae 1823—27. — Pntzel: Anemo-

narum revisio Lipsiae 1842 et Linnaea Yol. 15. - *«iman«: *«' «8« !«

Äeuntmf) 5« aBa|fetj>al,nenfü&e, ©icgen, 1854. - »oepet: «ber ben ®lu &mftnnb

einiger Lumcukueen in 8ot. 3e». 1849, 9ho. 22, 23, 24. - 3tmn«: ul« em.ge

* «nomaletmeife finben fiel) jebocb jumeiten »erdteute ©efägbüubel, 8 • W
»etberibeen, 9!t)mpfiaeaceen ,

®apa»eraceen ,
«matantaceen, «Wolaceen, Mtutagu

V

$idt»lei>oniüi)c ftcinippanieu mit einem Seimblatt jeigen 5- ®- b,e m,t

Snoflcn »«fernen Sotpbalieblltten, einige UmbetHferen ; j. »• Carum Bulbocasta-

num K och, Bunium creticum (>«., au« ben SWmulaceen tue »attuug dpclamen,

au« ben SUnunculaceen : Ranunculus Ficaria L. - gütiger unb eine mel,t ä
m

füllige Anomalie ip bae »ottommen bon 3 Äeimblüttevn - ©anjl.clieä »eitlen ber=

feilen »itb beobaebtet bei üubcutn, Otobancbeen, SRonotiopeen.

... giniac fiit baä Stubutm bet einseinen gamilien bepmbetü bemertenb=

»evti,e 8itetatur.9la*weife. (Sie gtdperen, allgemeinen ffievfe übet Wema‘lf*'

»„tarnt unb übet bie natütlidjen Samilien beb <ßp<msente.d>e* fmb bete.K m bet

Einleitung genannt.)
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Sftanunculaceen in © ot. 3^1- 1856, 9^ro. 1 unb 2, 1857, iftvo. 6 unb 7, 1860,

9ivo. 25. — ©raun: über ben ©liitfjenbau ber ©attung Delphinium in ©ringä*

l;cim Brtfyrbuct) f. roijfenfd». ©ot. 1, p. 307 —
3D i a g n o f e. ßraut* ober feltener ftraucßartige, nebenblattlofe, po=

Ipanbrifcße p. D. mit oollftäubigen ober unoollftänbigen, regelmäßigen

ober unregelmäßigen 23lütßenbecfen, heutiger $no&peulage ber 23lumen=

frone, mit groeifäcßerigen, ben Staubfäben oöllig angemad)fenen, ber

Sänge naeß auffpringenben Antßeren, meift jaßlrekßen, getrennten tyi'

füllen, eim bi3 meßreiigen grucßtfrtoten, mit nuß= ober balgfapfelartü

gen, feiten beerenartigen grüßten, einem fleinen iteint im ©runbe

be3 feßr großen (Simeißförper».

VDefenilifße Anomalien. $)ie 3aßl ber Staubgefäße ift befeßränft

(5— 10) bei Myosurus unb Xanlorrhiza. — £)ie 23lumenfrone feßlt

bei Clematis, Thalictrum, Anemone, Pulsatilla, Caltha unb einigen

norbanterifanifdjen (Gattungen. — (Sin ein$elne£ pfüll bei Actaea,

Delphinidin Consolida L., bei Botrophis Raf (Norbamerifa) unb Pityro-

sperma Sieb et Zucc. (gapan). — 23ei Botrophis, §umeilen and) bei

Xantorrhiza finb bie 23lütßen biöcifcß. —
Allgemeiner (Sßarafter. SDleift Kräuter, tßeilä au^bauernb,

tßeils einjährig, §uraeilen mit feßr einfaeßer Acßfe, §. 23. einbliitßige

3n)erg=Gpemplare oon Myosurus rninimus, feltener Sträucßer, oor§ug§~

meife flimmenbe (Clematis) ober £>albfträucßer (Xantorrhiza). 2öurjel=

ftöde oft frieeßenb, gumeilen ftarf entraidelt (Helleborus niger, Adonis

vernalis, Actaea spicata); oberirbifd)e 23egetation3acßfe nießt feiten uer=

für§t. Blätter mit meßr ober raeniger entmidelten 23lattfcßeiben, oßite

Nebenblätter ober mie §. 23. bei Thalictrum mit uebenblattäßnlicßeu

Anßängfeln, abmedßfelnb (in ben (Slemaübeeit gegenftänbig), meift ßartb=

neroig, feiten fiebere ober fußneroig, oorßerrfeßenb gefpalten ober ge=

tßeilt, aueß ßäufig mannigfad) §erfd;lißt; felteuer einfach) unb ganjram

big. 23liitßenftanb ri£pig, traubig, trugbolbig ober bolbig, feiten eiu=

blütßig (Eranthis: Pulsatilla). Hochblätter jumeilen 511 einer meßr ober

meniger felcßäßnlicßen §ülle ausgebilbet (Hepatica
;
Eranthis), 23lütßen=

boben meift feßr entmidelt, ant umfangreießften bei Paeonia Moutan

Sims, jumeilett naeß ber 23lütße fid) beträchtlich oerlängernb (Myosurus

minimus). 23lütßenbedeit feßr oerfeßieben unb in ben oft ßöcßft unre=

gelmäßigen gornteit (Hclleboreae) große Niannigfaltigfeit barbietenb,

oorßerrfeßenb fünfgäßlig, gumcilen einzelne Greife uießt oollftänbig ober

über^äßlig au»gebilbet. $no*penlage be* iMdjes baeßig, ober (Clema-

tideae) flappig. Staubgefäße gaßlreicß, juraeilen tßeilrceife Stamino=

bienartig (Aquilcgia). Antßereu mit Säng^fpalten, meift feitlid; (uaeß

1
•
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^lußen), felterter nach ^nnen auffpringenb (Actaea, Paeonia). piftille

meift gasreich, fegeiförmig ober wirtelig, getrennt, fef)r feiten etraa£

miteinanber uerwachfenb (Nigella) ober in ber galjl befdhränft (3—5)

g. 33. Delphinium, Aconitum, Helleborus, Paeonia. ^rudhtfnoten

einfädhrig mit einem ober nieten anatropen aufrechten ober f)ängenben

©amenfno^pen, ©amenträger ftet§ ackfelftänbig. grüßte: einfantige

ßarpopfett, gumeilen, g. 33. Pulsatilla, einigen ©Iemati§=3lrten oom blei=

benben feberfckweifartigen Griffet befrönt, ober mebrfamige 33algfapfetn,

feltener 33eeren (Actaea). ©amen mit reichlichem, kornartigem (riweiß

nnb fetjr fteinem Keim. — %ie Ranunculaceae finb twrgugäweife burd)

fdharfe, felbft giftige ©igenfchaften au^gegeid^net , befonber^ im Kraut

nor ber 33Iütke. Etarfotifche 3lIfaloibe in ben ©attungen Helleborus,

Aconitum, Delphinium. 3Iromatifdhe ©toffe finb feiten. Delphinium

glaciale im tb)ibetanifdhen ©ebirge bei 17000' §öke ü. b. 3JL foE einen

fehr ftarfen 9Jiofcku£geruch befißen unb äfjnlidh nerfjalten fidh bie füb*

europäifchen D. Staphysagria L. unb Requienii De Cand. SHe ©amen

non Nigella sativa unb bie 33Iütf)en non Clematis Vitalba finb wofyU

rie^enb. — aEgentein geigt fidh £>onigfaft=2Ibfonberung in ben

33Iütf)en. ©tärfemet)! in ben ©amen nur feiten (Paeonia), aEgemeiner

bagegen in ben unterirbifchen fnoEenartigen 33erbicfungen. — Qu am *

tomifcher 33egiekung ift ber ©tamrn non Clematis Vitalba burck bie

breiten 9JtarfftraI)Ien nnb weiten nnb großen ©efäße benterfenswertf). —
lieber Berfdkiebenkeit ^inftdhttidh ber Keimung nergl. Srmifch (33ot.

3tg. 1856, p. 2), nach beffen 33eobadhtnngen bie Keimblätter nicht

immer oberirbifdh, fonbern gumeilen (Anemone ranunculoides, nemo-

rosa, Isopyrum thalictroides, Clematis) auch unterirbifdh finb. Ranuncu-

lus Ficaria feimt mit einem Keimblatt. — Neigung gu gefüEten 33Iütken

geigt ftch fehr üorherrfdjenb, befouberä in ben ©attungen Ranunculus,

Anemone, Caltha, Delphinium, Aquilegia, Nigella, Paeonia. (Unt=

wanblungen ber ©taubgefäße, gumeilen ber piftiEe in Blumenblätter

(Keldhbl.), feltener Proliferationen). lehrreiche 3lntholpfen geigen bi3=

meilen monftröfe 33Iüthen twit Ranunculus repens, Delphinium elatum,

Aquilegia vulgaris, Paeonia Moutan. (Bergl. g. 33. 31. 33rann in

Slbhanblungen ber 33erl. 3lfab. 1859, p. 189 über abnorme Umge=

ftaltnngen ber ©amenlno^pen bei Delphinium Ajacis, Nigella damas-

cena, Adonis autumnalis; 3ßeber in Berh- f. Etf)einl. nnb Söeftph-

1860 über monftröfe 33lüthen ber Paeonia Moutan).

©eogr* Verbreitung. $Die Ranunculaceae finb norgugäweife in

ber nörblidhen gemäßigten 3one einheimifch, audh im h°ben korben

unb auf ben £>odhalpen repräfentirt. Qn tropifdhen ©egenben nur
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Clematideae ober (Sößeftafrifa) gän^tid^ fef)lenb. Sluftralien fennt nur

wenige (etwa 18) 2frten.

ikmfrhungewrrtbe Haltungen unb Wirten.

a) Clematideae De C. 331. gegenfi. Äbl. in bet Änobpe flappig. Stuchb

fnoten eineiig.

Clematis recta L. 4 febarfgiftig, früher off. (Hb. Flammulae Jovis). C.

integrifolia L. 4 3 .
— C. Yitalba L., ©cblingftraud) in 2Bälbern (3Balbrebe) 3-

CI. Yiticella L., ©cblingftraud). 3- — CI. coerulea Lindl. (azurea grandiflora

Hort.) % Sapon. 3- (‘lind) mit gefüllten unb monfltöfen 33liitf)en).

b) Ranunculeae De C. 331. abwed)felnb. Äbl. in bet knospe bockig.

Sruchtfnoten eineiig, ©amenfnobpe aufrecht, ^ruebt nu§artig.

Ranunculus acris L., Flammula L., Thora L., sceleratus L. etc. febatf--

giftig R. aconitifolius L., lanuginosus L, repens //. 4 mit gefüllten 33lu=

men! 3* R. Ficaria L . ,
Äbl. jwar meift 3, l)öufig oufb 5. 33ilbet in ben

33lattwinfeln für oegetotioe 33ermef)tung bestimmte 33rutfnötUhen. 2öurjel!noKen

im ©pätfommer ©tävfemefjlljaltig, bann, wenn gleid) feiten alb Jtatjrungb mittel bie=

nenb, im ^rüt)ling fd)atf. — R. aquatilis L. 33etfd)iebene $orm bet halb

febwimmenben , halb untergetaud)ten 33lätter. — R. asiaticus L. 4 Äleinafien. 3*

33liitl;en fepr mannigfaltig in $arben=31bänbetungen, mehr ober weniger gefüllt,

auch proliferirenb. (33ergl. £ill, prol. 33ltf). 1768. t. 1 unb 2 .)

c) Anemoneae De C. 331. abwecbfelnb. Äbl. in ber Änobpe baebig. $rud)t=

fnoten eineiig. ©amenfnobpe fmngenb. $rud)t nufjartig.

Hepatica triloba GH. (Anemone Hepatica L.) 4 3- 2>urd) Äultur werben

bie 33lütl;en leid)t gefüllt unb bie blauen Äbl. roja.

Pulsatilla vulgaris MUL, P. pratensis Mill. 4 Off. Hb. Pulsatillae.

Anemone nemorosa L. 4 . 33efannte $tül)lingbpfl. ber 3Bälber, feiten in 2—

3

bliitt)igen (Sremplarcn ! — A. pennsylvanica L . ,
virginiana jL., unb multifida

De Cand. (ÜKotbamer. 4 ) finb lehrreich für bie richtige Deutung beb bei manchen

'Urten febeinbat einblütigen 33lütf)enftanbeb. ®er ^>auptblütl)enftiel ift junächft

einblütig, aber aub ber £iiHe beffelben entwicfeln fiep halb nod) ein ober jwei

93liitbenfliele unb aub ben füllen biefet fecunbären 231ütt;enjliele erfolgt abermalb

bie 33i!bung oon ©lütinfiielen, fo ba§ eine $olge oon 33lütpen bureb ben ganzen

©ommer oeranla§t wirb. — A. coronaria L. (Orient 4 ) 3 331iitl;en mit jai=
reidien ftarbenabänberungen, gefüllt, proliferirenb. (33ergf. £ill 1. c.) A. japonica

Sieb. (Sapan 4 ) 3 — A. liortensis L. (©übeuropa 4 ).

Thalictrum flavum L. 4 . grüßet jum ©elbfärben.

Adonis vernalis L. ^Burjelfi. oerwechfelt mit Rad. Helleb. nigr. 3- 4 -
—

A. autumnalis L. 0 3-

Myosurus minimus L. 0 . 3Me 93erlängevung beb anomalerweife (oergl.

Wilbe, Oeftr. bot. 3eiif<hr. 1859, p. 103), aud) gefpaltenen ober getpeilten unb
banbförmig oovfommenben 33liitl)enbobenb morpfwlogifcb befonberb beacbtenbmertl)

!

Knowltonia vesicatoria Sims. 4 (©übafrifa), fepr febarf, blafcn^iepenb.

d) Helleboreae D. et II. Gen. pl. 331. abwecbfelnb. Äbl. in ber Änobpc
bachig. 33lumenbl. meift flein unb Ulcctarienartig , ober feplenb. q^ifUü juweilen

eingliebrig. ftrucbtfnoten rr.epreiig. 33algfapfel, feiten «Beere.
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Caltha palustris L. 4 fcbarfc unb allgemein verbreitete SBiefenpfl. SDlit ge=

füllten Blumen alä ß.

Trollius europaeus L. 4 . Blumenbl. fetjr fcbmal unb unfebeinbar! ß.

Helleborus niger L. 4 . ©ebarfgifrig. Off. : Rad Hellebori nigri. —
H. viridis L. 4 Off.: Rad. Helleb. viridis. - H. foetidus L. 4 . Oie in uerfebie*

benen Kntroicfelungöfiufen auegebilbcten Hochblätter, tljcilä otjnc alle Blattfläcbe,

tl;eil$ mit 'llnbeutung berfelben, morpl;ol. lefyrieid).

Nigella damascena L. 0 (©übeuropa) ß. Blütbenbeden oon einer grünen

feinjert&eilten Hülle umgeben! - N. sativa L. 0 (©übeuropa). Off.: Sem Ni-

gellae. ©cbroarsfiimmel.

Aquilegia vulgaris L. 4 ß. — Oie oft burd) Ä'ultur entftel;enben gefüllten

Blüten bejlcben halb au$ jablreicben gefpornten Blumenblättern, halb auä flacbcn

Älb. — A. Skinneri Hook 4 (Guatemala) ß.

Aconitum Napellus L. unb Störkianum Rchb. 4 ß. ©el)r giftig. Off.:

Hb. et rad. Aconit.

Delpkinium Consolida L. 0 ß Blfr. einblättrig, ^3iftiU eingliebrig.

D. Ajacis L. 0 (©libeur.) unb orientale Gay 0 (Kaucafien). D. Staphysagria

L. <$ (©übeurop) früher Off: Sem. Staphyd. agr. — D. elatum L., D. cardi-

nale Hook. (Kalifornien), D. grandiflorum L. (Sibirien) 4 ß.

Actaea spicata L. 4 fd)arfgiftig ! ©länjenb fdjmarje Beere! St. unb Blf.

merjäljlig. ©ift. eingliebrig.

Xanthorhiza apiifolia Herit. Ulorbamerif. Hü d*firauc^- 3- ©elber

ftarbeftoff.

e) Paeoniae B. et H. Gen. pl. Bl. abmecbfelnb. Älb. badtig. Blbl. groß.

Balgf. 3—5.

Paeonia officinalis L. unb peregrina Will. 4 (©übeuropa). Off.: Rad.

et Sem Paeoniae. ß. — P. Moutan Sims, (arborea Don
),

ftraud)artig (Oftafren)

ß. ©lei ft mit gefüllten Bltl;.

Magnoliaceae.

Magno liaceae De C'and. Syst. 1, p. 439. Magnoliae Jtiss. Gen. p. 280.

fitcröt. Treviranus. Uebet bie Srucbt unb ben ©amenbau non Magnolia,

in Bot. ßtg. 1858, 9ho. 49 unb 50.

£)iagn. Sfroniatifdje, baum^ ober ftraudbartige, mit Ijinfälligen

Nebenblättern oerfefjene pofpanbrifdje p. D.. regelmäßigen Sßlütfjen,

badjiger ^noäpenlage ber Sölumenfrone, ben ©taubfäben' oölltg ange=

roacfjfenen ätoeifädjrigen, ber Säuge nacf) auffpringenben Nutzeren, %af)U

reichen, um eine centrale Steife baldig ober freiäförmig geftettteu

füllen, nup= ober balgfapfelartigen grüßten, mit fteinem £eim im

©ruube be» feßr großen ©iraeißförper^.

Anomal. Trochodendron Sieb, et Zucc. (Qapan) fjat gar feine

S3lüt()enbeden. Tasmannia R. Br. (Neufeelanb) f)at ein eingliebrigeä

pjüß.
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21 Hg. ßf)a reift er. Väurne ober Strauber mit abwecßfelnben, oft

leberartigen, gan^ranbigen, feltener getappten blättern, hinfälligen, tu=

tenförmigen Nebenblättern. Stützen meift einzeln, feltener in Nippen,

burdh ©röße häufig ausgezeichnet. S3tütf)enbedfen oft breigählig, jeboch

Zuweilen mehrreihig, ©taubgefäße bem meift umfangreichen S3Iüthen=

hoben eingefügt, gasreich, ißiftitle entmeber fegeiförmig unb bachig

(Liriodendron, Magnolia) ober frei^förmig (Illieium) georbnet. grucht=

fnoten eim bi3 §meieiig, mit anatropen ©amenfno&pen. grüßte balg-

fapfelartig (Magnolia, Illiciuin) ober nußartig (Liriodendron). — £)ie

auch in ber Vilbung ber eiweißhaltigen ©amen unb be3 nerßättnifj*

mäßig fleinen $eim3 mit ben Nanunculaceen nahe uerwanbte gamilie

unterfcheibet fich außer ben angegebenen Nterfmalen audh burdh bie in

ben Vlüthen unb grüßten, befonber» aber in ben Ninben, norßerr^

fdhenben aromatifchen ©toffe. £>ie eigentümlichen tutenförmigen Ne=

benblätter werben ähnlich bei Ficus (Artocarpeae) angetroffen. $)ie

burch ba$ Abfällen berfclben zurüdbleibenben Narben non frei^förmiger

©eftalt dbarafterifiren bie gweige. — Vei Magnolia öffnen fid) bie

gruchtfnoten, benor bie ©amen nollftänbig reif geworben, fo baß bie

leideren, burdh eiue lange Nabelfdhnur mit bem ©amenträger noch ei=

nige geit nerbunben bleiben unb au£ ben geöffneten grüßten tyxauä*

hängen.

©eogr. Verbreitung* Vorzüglich im nörbltdhen Nnterifa, am
Nanbe ber au^gebehnten ©ümpfe, außerbem aber in (Sßina, gapan,

©übamerifa, Nuftralieu norfommenb. gn ©uropa unb Nfrifa feßtenb.

i5emcrKrnsrofrtt)f Wirten.

Illicium anisatum L. (<3.t)tna) unb religiosum Sieb. (Sapan). ft» Off

:

$n'icf)te unb ©amen. Sem. Anisi stellati (©letnani«). —
Liriodendron Tulipifera L

,
Sulpenbnum. ft (SRorbamerifa). 3n Oeu tfcf)-

lanb in ©arten unb Anlagen angepflanjt.

Magnolia grandiflora /,. (IRorbamerif.), conspicua Salisb. (©ßina), fus-

cata Andr. (Citpina). ßierfträueber. VetUere biivcf> rooßlrieebenbe 2)Iumen befonber«

auegejeidmet.

Drimys Winteri Forst, ft. (©übamerifa) früher off. Cort. Winteranus.

Wnm. 311« nnfje perroanbt ift ^ier anjufddießen bie fleine Familie berCaly-
canthaceae En<ll. Gen., Benih . et Hook Gen. 1, p. 15. ©träueper mit gegen*

(laubigen, ganjranbigcn, nebenblattlofen 33lättern unb regelmäßigen 33tiit^en. £>er

oielgliebrigc , etma« leberartige unb gefärbte Äeld), ifl, nebfl gaßlreicben, nur tpeil*

mciie frud)tbaren ©taubgefäßen bem bedjerartigeu fleifd)igen 331iitßenboben eingefiigt.

3lntßeren ^meifäcbrig, bem ©taubfaben oöüig angeroadften ^Blumenblätter fetylenb.

3ßiflttle jaßlreid), frei mit einfäd)tigen $ruci>tfnoten, fabenartigen ©riffeln unb 1—2
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anatropen ©amenfnoSpen. SRiiffe fnochenbart, einfamig, bei bet IReife oon bem

fleifchigen ©liitbenboi>en cingefd)Ioffen. Hainen eiweifjloS.

Slromatifcbe ©eftanbtbeile, fowoljl in bei* IRinbe, als auch in ben meift wobh

rieebenben Stützen feljr üorf>errfcf)cnb — 2>ie Anatomie ber ©tämme geigt einige

Anomalien 5>aS ^olj enthält ncimlict) außer ber centralen SW affe, welche baS 5Rarf

einfcbließt, noch an ber ©eripl;erie, unterhalb ber Dtinbe, »ier befonbere £o!äpartt)ieen.

(©ergl. Treviranus: über anomale £oljbilbung ber Calycantheae in ©ot. 3tg.

1847, p. 379 unb Woronin:, über ben ©au beS ©tammeS non Calycanthus in

©ot. 3cit. 1860, Wvo. 20.) ©emerfenSwertbe 3icvftrüucber finb: Calycanthus flo-

ridus L. (©orbamevifa) unb Chimonanthus fragrans Lindl. (3apan).

(SrwüfmenSwertb ift hier ferner noch bie außeveuropüifcbe Familie ber Ano-

naceae Dunal, aromatifebe ©ciume ober ©traueber, mit einfachen, ganjranbigen,

nebenblattlofen ©lüttem, breijcitjligen, meift oollftünbigen ©lütbenbetfen, $al;lreicben

©taubgefäßen unb ©ifiiüen. SMe ftriiebte {teilen, bei einer oft faftreicben ‘HuSbih

bung bisweilen eine fogenannte £aufenfrud)t (Syncarpium) bar. (©crgl. ©diadit:

ÜJtabeira unb Teneriffa t. 3.) 3n ißtem ©atevlanbe, ben tropifeben Legionen non

Elften, Ulfrifa unb ‘Hmerifa fmb manche wegen il;rer aromatifdreu ©toffe als heil--'

fräftig befannt, allgemeiner aber finb bie Früchte befonberS non Anona Cherimolia

Mill., reticulata L., squamosa L. gefebüfet.

Menispermaceae.

Menispermaceae De Cand. Prodr. 1, p. 242.

jCiterflt. Miers in Ann. Nat. Hist. ser. 2, VII. — Lindl. Yeg. Kingd.

(Sichler, Ht. 2ö., ©erfueb einer ©barafterifüf ber natürlichen Familie Menisperma-

ceae in üDenffcßr. ber f. baier. bot. ©efetlfcb. ju IRegenSb. ©b. 5. 1864.

Siagn. BSinbenbe, meift ftrauchartige, biöcifche p. D. mit um
fcheinbaren 33Iüt^enbecfen ,

mit einer unbestimmten gahl bem Bliithem

hoben eingefügten, gumeilen monobelptjif^en ©taubgefäpen, gmei= bi§

uierfädrigen Sinteren, mit 3— 6, fettener gasreichen getrennten eim

fahrigen gruchtfnoten , einfamigen ©teinfrüchten nnb hufeifenförmtg

gefrümmten ©amen mit großem, meift gebogenem oon einem fpär=

licken ©imeifi umgebenem $eim.

Anomal. Cocculus laurifolius De Cand. (Dftinbien), ift baum=

artig; einige amerifanifche Cissampelos^Slrten finb frautartig. — Bei

Cissampelos L. ift bie Blumenfrone oermadhfenblättrig. — Qn meS
reren (Gattungen g. 33. Anamirta Colebr. (Dftinb.), Coscinium Colebr.

(Dfünb.), Triclisia Bth. (Slfrifa), fehlen bie Blumenblätter.

2111g. (Sharafter. lieber biefe gang tropifche, nad) Miers unb

Lindley fehr r>erfchiebertgeftaltige unb in mehrfacher Beziehung mistige

gamilie föitnen f)iev, ba e§ fehr an Material gu Uuterfuchungen bei uns

fehlt, nur einige Einbeulungen gegeben raerben. — Söinbenbe unb Hirn-

menbe ©träncher mit abraechfelnben, nebenblattlofen, haitbförmigen ober

fchilbförmigen, feiten gelappten Blättern oon oft beträchtlicher ©röge.
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Blühen in Trauben ober Stilen, biöcifcß, jebocß öfters in ben männ=

licken bie Rubimente non Sßiftülen, in ben roeiblid^en bie Rubimente

non Staubgefäßen. Blütßenbecfen öfters mehrreihig, bie Blumenblätter

norpgSweife in ben weiblidjen Blütßen bisweilen feßlenb. — Staube

gefäße halb gaßlreicß, halb fecßS mit freien ober nerbunbenen Staub=

fäben. 2Intßeren peifäcßerig, bisweilen burch baS feßr nerbreiterte

fcßitbförmige Rtittelbanb gleicßfam tnerfäcßerig (Menispermum). tyU

ftille meift brei, feltener fecßS ober gaßlrei^. Bei Menisp. canndense

(bem lehrreichen Beispiel ber gamilie in ben (Härten), finb bie brei ©ar=

pelle Anfangs offen unb getrennt, fließen fid) aber burcß baS 3^'

fammenwacßfen ißrer Ränber. — Steinfrüchte unb Samen meift meßr

ober weniger gebogen. Samen mit ober ohne ©iweiß. $eim gefrümmt,

feltener gerabe, mit feßr nerfduebengeftalteten (bei Menispermum fene-

stratum Gaertn. ft (©eplon) eigentümlich gitterförmigen) ©otplebonen.

BefonberS bemerfenSwertß finb bie Menispermaeeae burcß ben

anomalen Bau beS §ol^eS, welkes niemals beftimmte §ol^onen bar=

ftellt. Bisweilen bilben fid) p ©nbe einer jeben BegetationSperiobe

£>ol§bünbel oßne (Gefäße unb oßne Baft, welche einen eigenen üreiS

um bie früheren einnehmen. (Bergl. Schacht, Seßrb. ber 2lnat. unb

P)pfiol. 1 , p. 346.) gaft alle 2Irten $eidpen ficß burcß bittere unb

ftarfwirfenbe narfotifche Stoffe aus. Seßtere befinben fich befonberS in

ben Samen. Anamirta Cocculus W. et Am. enthält in ben Samen

einen giftigen ©ptractinftoff (Picrotoxin), in ben grudüfchüalen ein 211=

laloib (Menispermin). Rtandje 2lrten führen einen gelben garbeftoff.

®cogr* Berbreitg. .gauptfächlid) im tropifcßen 2lfien unb 2lnte=

rifa, weniger in 2lfri!a. ©ine 2Xn§aht (etwa i 6 2lrten) in Rorbanterifa.

UrmerhfnstDmlK Arten.

Cocculus palmatus de C. (9fto$ambique) Off.: Rad Colombo.

Anamirta Cocculus W. et A. (Oflinbien). Off: Cocculi (ftoffelefinncr).

Menispermum canadense L. (iJtorbamerifa), bei un$ nicht feiten in ben

©arten alä fiaubenbeflcibung.

Berberideae.

Berberideae Vent. Tabl. 3, p. 83.

Siagtt. Regelmäßig blüßenbe p. D. mit 4—6, feltener 8—9,

bem Bliithenboben eingefügten, ben Bluntenbl. gegenüberfteßenben Staub=

gefäßeit, beren 2lntßeren burcß bogig gefrüntmte klappen auffpringen,

einem einigen einfäd^rigen grucßtfnoten, pjei ober mehreren anatropen

Samenfnofpen, Beeren ober Äapfeln, unb eiweißhaltigen Samen.
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Anomal. Aclilis De C (A. tryphylla De C. SRorbamerifa) §at

nöllig ad&lampbiföe Blühen mit zahlreichen ©taubgefaßen nnb ein*

engem grudjtfnoten. — £ie außereuropäifchen Gattungen Nandina

Tbg. unb Podophyllum L.
,

bei melden bie Sinteren burdh £äng^

fpalten auffpringen, finb oielleidbt auSzufchließen.

2lUg. aßarafter. Obwohl nur raenige (etwa 100 Slrten) be;

famtt fmb, fo geboren bie Berberideae bocb gU ben formenreichen ga=

milien. ©ie finb halb frautartig (Epimedium, Leonlice), halb ftraud)5

artig (Berberis, Mahonia) ober felblt, wie §. 33. Berberidopsis eorallina,

ein in 33albioia fürglicb entbecfter ©traudj ,
etwa* flettemb. Blätter

tfjeits einfach, theils fieberartig ober banbförmig geteilt, jumeilen mehr-

facb guiammengefefet (Nandina). 33lütbeit meitt in Trauben ober Rispen

mit t>orf)errfchenb fecb^jäbligen, bei Epimedium unb Jeffersonia t>ier=

Zähligen SBlütbenbedfen. ©taubgefäße meift oier ober fedbe, leiten acht

ober neun. Slntberen bureb baS cbarafteriftifche tlappenförmige 5tuf-

fpringeit ausgezeichnet, gruebttnoteu ftetS aue einem Fruchtblatt be-

ftebenb mit adjfenftänbigem ©amenträger. Fvncl)t oorberrfchenb beeten-

artig, bei Leontice, Epimedium, Jeffersonia, Caulophyllum fapfelaitig.

- ^ie Berberideae finb oorberrfchenb bureb gelben ^arbjtoff bemerk

feneroertl). tiefer, baS 33erberin, finbet [ich in reichlidbfter 9Jlenge in

ben Wurzeln unb ©tämmen oon Berberis vulgaris. Frn^e

glätter enthalten in oielen 3lrten Hepfelfäure. £ie auf SReij erfolgen^

ben 33eroegungSerfcbeinungen ber ©taubfäben bei Berberis unb Maho-

nia finb pbpiiologifcb bemerfeneroertf).

(Seogr- SBcrbreitg. ^auptfäcblich in ben gemäßigten Zeiten ber

nörblicben ^eme, §. 33. f)äufig in SRittelafien. SBeuige Wirten in (Eu-

ropa. 3n Slfrifa unb üluftralien feßlenb.

jßrmcrkrnsiDcrthr Wirten.

Berberis vulgaris L. ti- Off: Baccae Berberidis. 3M<? £ol$ wirb tedmifeb

rerarbeitei unb bient jum ©elbfärben. - £ie fet>r perfimten Zweige fowie bie log.

Blattbornen, nämlich nerl>ül$te, breitbeüige »iattrippen , ohne ‘ßarencbpm, morpbo-

logifd) intcreffant.

Mahonia Aquifolium AJutt. (tforbamerifa) tl- 3-

Epimedium alpinum L. 4- Äbl. jef)t hinfällig; ‘Jiebenblumblättet aefta-

rienartig, fappenförmig.

Leontice Leontopetalum L. 4 (©riecbenlanb, Italien) 3 .

Jeffersonia diphylla Pers. 4 (Äorbamerifa). 'Blätter fdulbförmig, an

ber Spike jweifpaltig

!

Caulophyllum thalictroides )lichx. 4 ('Jlorbamerifa). 35er g-ruefnfnoten

wirb burd) biefdmeU [ich ausbilbenben Samenfnofpen geraffen, lange betwr bte

Frucht reif ift. $)ie Samen waebfen aisbann gleichem nadt, o^ne r»on bet 3tucf)t-

^nüe bebedt ju fein, bis ju i^ter Dottjtänbigen Steife weiter fort.
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Nandina domestica Thbg. % ( <Xt)ina , Sapan).

6et)t abtoeuhenb im £abitu$ ifi bie (für biefe Familie) übrigens jmeifelpaftc

©attung Podophyllum L. mü fctjilbförmigen ©lättevu unb einer einzelnen, enb)län=

bigeit 931ütf)e. Um befannteften ifi P. peltatum L. u (iftorbametifa).

Bwrite ©ruppe. pftitte tnefjrgltebrig
,

gufanunengefeßt, frei.

Blumenblätter unb Staubgefäße gahlreicß, bobenftänbig. Samenträger

maubftänbig (ober adjfenftänbig). Samen eiweißhaltig.

Nymphaeaceae.

Nymphaeaceae Salisb. Ann. Bot. 2, p. 69.

fiternt. Planchon: Etudes sur les Nymphaeacees in Ann. des. sc. Nat.

Tom. 19 (1853).

SMagn. Krautartige, im Sßaffer lebenbe polijanbrifdhe p. D.

mit ootlftänbigen Blüthenbeden, gasreichen, in ber Kno&penlage bad)i=

gen, attmäljtig gu Staubgefäßen übergeßenben Blumenblättern, mit

meßrfädbrigem grudhtfnoten
, oielftraßliger Stabe, fcheibewanbftänbigen

Samenträgern, Beeren, gafjlreid^ert
,

eiweißhaltigen Samen unb mit

einem oont bleibenben Keimfad umhüllten feßr fleinen Keim.

211 lg. ©ßarafter. BBurgelftod friedfjenb, guweilett etwas Inotten-

förmig, burcf) 2lboentiowurgeln am Boben innig befeftigt. Blätter lang=

geftielt, fdhilb= ober ßergförmig, runbltdh ungeteilt, pergament= ober

leberartig, bisweilen ftar! gerippt (Victoria), fcßwimmenb. Blütßen

anfehnlid). Blütßenboben mehr ober weniger entwidelt, in ben außer

=

europäifdjen (Gattungen Barclaya, Euryale, Victoria bedfjerartig oer=

tieft, ba3 pftill umgebenb unb einfd^ließenb, fo baß ber grudjtfnoten

mit bem Blütßenboben mehr ober weniger oerbunben, gleichfam unter=

ftänbig erfdjeint. Kelch meift fünfgäßlig, Blumenblätter gaßlreich, bie

ber inneren Greife fdjwtaler werbenb unb allmäßlig immermehr in bie

Bilbung ber Staubgefäße übergeßenb. £iefe ebenfalls gahlreich, bem

Blütßenboben ftetS eingefügt, mit gweifächrigen 2lnt£)eren. Sßiftill aus

ac^t ober gasreicheren Fruchtblättern oerwadhfen, mit oielfächerigem

gruchtfnoten unb oieiftraßliger Stabe. Samenträger maubftänbig mit

gasreichen anatropen Samenfnofpen. grucht fchmammig, beerenartig, \

oielfantig. Samen mit boppeltem (Eiweiß
:

^erifperm umfangreich,

mehlig; (Enbofperm gering unb fleißig. £ie Membran be3 Keimfadeä

bleibenb unb ba3 (Enbofperm umgebenb. (Chlamydoblastae Bärtig.)

®er gerabe Keim hat gwei Keimblätter oon ungleicher ©röße. £)a£

Sßürgelcben be3 Keims ftirbt, nach 2lrt ber 2ytonofotplebonen, feßr halb

ab unb wirb burcfj Staenmurgeln erfefct.

®ie Stämme geigen auf bem Üuerburdhfdhnitt einen feßr loder
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rerfcunbenen £>olgförper, moburt öaS 2lnfefyen oon fteinbar rnonoco^

tt)Iebonifc§ gerftreutgeftellten ©efäfjbünbeln ()ert)orgerufen roirb. Qn
bert blättern unb 53lattftielen ift ba3 3nterceüutarfpftem febjr entmicfelt,

befonberS in ben 53lattftielen finben fid^ fehr gahlreite fleine ßuftfanäle.

ßefctere geigen guroeilen g. 53. bei Victoria regia eigentümliche, ftern-

förmige §aare. — 2öie bei allen ftmintmenben blättern l)at aut

hier nur bie Oberfeite Spaltöffnungen. (53ei Victoria regia, nat
Unger, beren 1800 auf einer Ouabratlinie.) — Tie 53lüthen non Vic-

toria finb burt SBcirmeentmidelung bemerfenSmerth. Tie Temperatur

ber 53lüthen fyeht fit 11° 3^. höher, als bie ber Sttmofphäre, unb

6° höher, als bie beS SßafferS. (53ergl. Caspary Bonplandia 3,

p. 1 78.) 2öie bei ben 2Iroibeen fteht biefe Temperaturerhöhung mit einer

beträttliten SluShautung non $ohlenfäure in 53erbinbung. — TaS
Sefret ber umfangreiten üftarbe erhärtet unb ftellt gumeilen eine ftruc=

tnrlofe §aut (Cuticula) bar. — ©amen unb Söurgelftödte enthalten

reitlit ©tärfemehl, iu ben Söurgelftöcfen in SBerbinbung mit einem

eigenthümliten SBitterftoff.

($eogr. SSerbreitg. Tie Nymphaeaceae, non melten man etma

50 Wirten fennt, finb in ftehenben $eroäffern, befonberS ber nörbliten

©rbhälfte fehr nerbreitet. Sftante finb in ©übafrifa, Qnbien unb

©übamerüa einheimift-

üümfrhritsiöfrit)? Wirten.

Nymphaea alba L., alS „Seerofc" in Oeutfchl. befannt, — N. gigantea

Hook. (öftlicf)eö W.uftralien)
, foü ©lätter non bisweilen 7' im $)ur<f)meffer tjaben.

N. thermalis De Cand wächst in ben beiden £erfuleSbäbetn in Ungarn !
—

Nuphar luteum L ., gelbe Seerofe.

Victoria regia Lindl. 3a British Guyana non PJaenke 1801 entbecft,

non Schomburgh 1837 $uerft nach (Snglanb gebradh, bemerfenSwertl; burcb bie fein

anfebnlicbcn 331iitf)en unb burch bie ungewöhnliche ©rö§e ihrer fchilb^ ober teüer=

förmigen ©lätter, welche 17' im Umfange unb 6' im üDurchmeffer haben. 5Dicfe

finb t>on ftarfen, untcrfeitS nortretenben ©efäßbtinbeln (htippen) burchjogen unb

tonnen eine fiaft non etwa 150 ©funb tragen. — 3)ie ftcivfemefjl^altigcn «Samen

bienen in ©upana alS 2öafferreiS jur Nahrung, (©ergl. W. J. Hooker

,

The

Victoria Reginae ßonb. 1851.)

Euryale ferox Safisb. (Oftinbien). 2>ic ftärtemehlhöUigen Samen bienen

jur Nahrung.

©tit ben ©pmphaeaceen naheoerwanbt unb auch in ber äußern (Srfcpeinung

iibereinftimmenb, ift bie nur burd) Nelumbium repräfentirte, burch ihre Organifation

beachtenSwertbe Familie ber Nelumboneae De Cand.
,
2ßafferpflanjen mit langge=

ftielten, fchilbförmigen ©lüttem unb anfehnlichen ©lütten mit mehrreihigen ©lumen=

blättern unb zahlreichen Staubgefäßen. Gigenthümlid) ift biefen ©flanken ber fehr
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umfangreiche r mit zahlreichen ©ruhen uerfepene Vlütpenhoben. 2>ie ^ruchtfnoten,

im ©runbe ber grubenartigen Vertiefungen befeftigt unb auä biefen etmaS per»or=

ragenb, mad)fen mit Dem Vlütpenboben $u Vüffen heran. Von ben Vpmphaeaceen

unterfdieiben fie ftch burcb bie eimeißlofen Samen unb burcb bie fel;r entmicfelte,

t>on einer Scheibe umfcblojfene plumula beö Reimes. — Vian fennt nur jroei Vrten,

oon meldyen bie eine in Vorbamerifa, bie anbere in Vfien einpeimifd) ijt. S)ie lep=

tere, N. speciosum W. ift fd)on feit ben älteften Seiten befannt unb gilt att bie

Lotus-Vlume ber Vegpptier. mährenb bie eßbaren öligen Samenferne alö bie ben

Vptßagoräern »erbotenen egpptifcpen Vobneu betrachtet metben.

Vud) bie f leine Familie ber Sarraceniaceae Endl. mirb in ben neueren

fpftematifd)en Vierten (oergl. Hook, et Benth Gen. pl. 1, p. 48;, in bie Vciße

ber Vpmphaeaceen gebracht. Von biefen frautartigen amerifanifdjen Sumpfpflanzen,

bie burd) ipre frugförmig aufgeblafenen ©lattftiele bemerfenemertt) unb in unferen

männeren ©emäcbößäufern nicht fo feiten anjutreffen frnb, gibt eä nur brei ©attun=

gen unb ad)t Vrten, oon melcpen bie ©attung Sarracenia L. (S. purpurea L. 4 ,

S. flava L. 4 )
in Vorbamerifa einßeimifch ift.

dritte ©ruppe. ^iftille frei, balb au§ wenigen, halb au3 %a1)U

reifen grucßtblättern pfammengefegt. ©amenträger wanbftänbig.

23lütßenbe<fen oiergliebrig. Staubgefäße bobenftänbig. Sauten eiraeiß=

faltig ober eiweißlo£.

Papaveraceae.

Papaveraceae Juss. Gen. p. 236.

fittrat- Elkan : Tentamen monographiae generis Papaver. Regiom 1839.

£>tagm ^Mcgfaftfüßrenbe, regetmäßig=btüi)enbe polpanbrifcße

p. D. mit §Toeibtättrigem hinfälligem $elcß, meift oierblättriger 23lu=

menfrone, einfäcßerigem grucßtfnoten, wanbftänbigen ©amenträgern,

einen (Griffet ober oielftraßliger !Rarbe, fapfelartigen grüßten mit ei=

weißßaltigen ©amen unb gerabem $eim.

Anomal. Qn ber befonberen ©ection ber Platystemeae, nämlicfj

ben anterifanifcßen Gattungen Platystemon Benth., Platystigma Bth

Meconella Nutt Romneya Harv. feßlt ber 9Rilcßfaft, aucf) bei Esch-

scholtzia Cham. — 3>ie Platystemeae gaben meift breiblättrige heieße

unb fecßäblättrige 23lumenfronen. — Bocconia L. ift apetal. — 33ei

Meconella Nutt. ift bie 3<*ßl ber Staubgefäße befdßränft (4—6). —
23ei Romneya Harv. ift ber grucßtfnoten bureß bie fcßeibewanbftänbigen

©amenträger beinahe oollftänbig meßrfäcßerig. — 23ei Platystemon

Bth. befteßt baä ^ßiftüX au3 ^aßlreicßen rairtelförmig geftcllten grudßt=

blättern.

2111 g. Kßarafter. Sinjäßrige ober auäbauernbe, meift $arte

Kräuter, feiten, §. 23.: Dendromecon Bth. (Kalifornien) ftraudßartig.

23lätter abwecßfelnb, nebenblattloä, meift tiefgefpalten ober getßeilt,
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feltener einfacß, linear, gra^äßnlicß (Platystemon), meift fiebenternig,

Suroeiten ßanbnernig. Blütßen meift einzeln, feltener in Sftifpen ober

Kolben. Blütßenbed’en f. oben. Blumenblätter in ber $nofpe rum
gelig in einanber gefaltet. Staubgefäße meift feßr gaßlreicß, bem Bim
tßenboben eingefügt, mit grneifäcßrigen

,
ben Staubfäben nicßt oöüig

angeraacßfenen, ber Sänge nadß auffpringenben Slntßerert. Sßiftilt meift

au3 mehreren, öftere au3 gwei, bei Papaver au§ gaßlreidßen grucßH

blättern gebilbet. ©riffel meift fürs, bei Papaver mit ftraßlenber

ftarbe. grucßtfnoten einfädßerig, mit manbftänbigen Samenträgern,

raelcße bisweilen gleicßfant eine falfcße Scßeiberaartb bilben. Samens

fnofpen anatrop, meift ga^treic^, bei Bocconia l

—

2. Äapfel mannig=

faltig geftaltet, g. B. Papaver, Sanguinaria, Bocconia, gutoeilen lang=

geftrecft, fcßotertäßnlicß (aber einfäcßerig !) bei Chelidonium, Glaucium.

Slucß ba3 nerfcßiebene Sluffpringen ber Üapfeln bebingt ©attung3=

©ßaraftere (g. B. Papaver, burcß ßöcßer, Glaucium in klappen, ben

fleifcßigen Samenträger gleicßfant guriicflaffenb). Samen mit fleifcßigent

ober öligem ©iraeiß. $eim gerabe, feßr Hein im ©runbe be§ ©i=

weißet. £er in ben ^apaneraceen fo norßerrfcßenbe SMcßfaft ift meift

raeiß, feltener gelb (Chelidonium) ober rotß (Sanguinaria), er enU

ßält $autfd)uf unb oft fdßarfe Sflfaloibe. (Sftan unterfcßeibet g. B. acßt

nerfcßiebene Sllfaloibe be3 Dpium’3 (Pap. somniferum), ein SXlfaloib

in Chelidonium, ein in Glaucium). $Die fog. ©efäße be3 9Jttld)fafte§

treten, nach Unger, in brei SJtobififaüonen auf : 1 ) als einfache, über=

einanbergeftellte , rtocß uußt mit einanber nerfcßmolgene 3eöen
/ 8- 33.

in ben SBurgeln non Chelidonium; 2) gleicßfant auf einer ßößerert

Stufe fcßmäler raerbenb unb mit einanber nerfcßmelgenb (Stengel non

Chelidonium); 3) fiel) mannigfaltig nergraeigenb unb ein oft raeitma=

fcßigeS Step bilbertö (unreife Äapfel noit Papaver somniferum). —
Stärfemeßl ift in ben meiften Samen burcß fettet Del erfeßt, nacß

Nägeli ßnbet e£ ficß bagegen in ben unreifen Samen, aucß im Sa*

menmantel non Chelidonium majus, foraie in ben unterirbifcßeit Dr=

garten ber auSbauernben Sitten.

Qn ntorpßologifcßer Begießung finb bie ^apaneraceert, tßeilS burcß

bie erraäßnten normalen Slnomalien, tßeils aucß burcß ßäufig norfom*

meitbe gefüllte Blütßen unb ntonftröfe Bilbungen bemerfenSraertß.

(Sine Umraanblung ber Staubgefäße in pftille, rairb bei nerfcßiebe*

neu ^ßapaner=2lrten beobacßtet, inSbefortbere bei P. somniferum, bei

raelcßem guweilen bie Staubgefäße meßr ober weniger noüftänbig in

Jlapfeln umgeroanbelt erfcßeinen unb in feßr leßrreicßer Söeife alle

Stufen ber üDtetamorpßofe barbieten. S)ie SJtonftrofität läßt ficß burdß
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Santen fortpflan^en. ($crgl: Hamburger Symbolae quaedam ad doc-

trinam de plantarum metamorphosi. Vratisl. 1842, forme bie 2lbbil=

bung in Bonplandia 1859, p. 336).

(Seogr. SSerbrcitg. ginbet fidj t)or§ug3meife in ben gemäßigten

©egenben ber nörblidßen (Krbßälfte, in (Kuropa nnb üftorbamerifa; bie

Platystemeae in (Kalifornien.

iBcmfrkfnsiöfrtlif Arten.

a) Platystemeae. Die Farben ober bie Fruchtblätter mei)v ober weniger

getrennt. SRarben mit ben ©amentmgern abwedpelnb.

Platystemon californicum Benth. 0 ((Kalifornien ) 3-

b) Papavereae. Farben jufammenbängeub, ben ©amenträgern gegenüber*

gefteilt.

Papaver somniferum /,. 0 (Orient) Off: Sem. Papaveris albi et nigri.

3m Orient, in Wegppten, im [üblichen Europa bee OpiumS wegen gebaut. Der

'Diilcbfaft wirb burd) (Sinfdmitte au$ ben nod) grünen, unreifen Äapfeln gewonnen.

($crgl. llnger, bie ipflanje als (Stregungs* unb ^Betäubungsmittel. 2ßien 1857.)

3n Deutfcblanb als Oelpflauje gebaut. Die ©amen enthalten 53°/o fettes Oe!. —
P. Rhoeas L. 0 . Off.: Flores Rhoeados. Saftiges Unfraut. P. orientale L.

4 (Orient) 3-

Argemone mexicana L. 0 (UJlerifo) 3-

Sanguinaria canadensis L. 4 (9torbamerifa) 3- ölutrot^er ÜNilcbfaft,

befonbers im 2öftcf.

!

Bocconia cordata Willd. 4 ((£l;Üi) 3
Glaucium luteum Scop. G. fulvum Smith. § (©libeuropa) 3-

Chelidonium majus L. 4 . Off.: Hb. Chelidonii majoris. Allgemein

bekannte ftrüblingspflanje. „©dwllfraut".

Esch sch oltzia californica Chms 4 ((Kalifornien) 3- 5>ie bleibenbe

<Bafi$ beä Äeldieö erinnert an Datura.

Fumariaceae.

Fumariaceae De Cand. Syst 2, p. 105.

fittröt. Pariatore: Monografia delle Fumariee. Firenze 1844. — Ham-
mar: Monographia generis Fumariarum. Upsal. 1857.

Siagtt. 9)lilcßfaftlofe, unregelmäßig blüßenbe p. D. mit §mei=

blättrigem ßirtfälligent $eld), oierblättriger Q3lumenfrone , uier hoben*

ftänbigen btabelpßifcßen Staubgefäßen, einfäcßrigem grudßtfnoten, roattb*

ftänbigen Samenträgern, einem ©riffel, fapfetartigen uielfamigen ober

nußartigen einfamigen grüßten unb etmeißßaltigen Samen mit gera=

bem ober etroa3 gebogenem $eim.

Anomal. $>ie mit Änollen oerfeßenen CorydaIis-2Irten feinten

mit einem Keimblatt. — $>ie norbafrifanifcße (Gattung Ceratocapuos

trägt im unteren £ßeil ber Sleßre eiförmige, gerippte, einfainige
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üftüßfen, im oberen berfelben lanzettförmige, zmeiflappige nnb

Zmeifamige Äapfeln. — 53ei Hypecoum L. zerfällt bie gruft in

mehrere einfamige ®lieberftücffen, bie oier Staubgefäße finb frei.

511 lg. ßfctr alter. Einjährige ober auSbauernbe Kräuter, mit

Zarten Stengeln, zumeilen (bei einigen Corydalis-5Irten) mit Knollen

oerfeßen, meift bläulid^ ober graugrün, burf Mangel aller Dberl)aut=

anßangSbilbungen au^gezeifnet. Blätter abmeffelnb, fieberneroig ein=

geffmitten, zumeilen metjr ober meniger ranfenb (Adlumia cirrhosa,

Corydalis claviculata De C.). Unregelmäßigkeit ber meift in Trauben

fteßenben 53lütf)en eigentßümlif, Mf feßr hinfällig, 53lfr. freuzförmig.

£)ie zmei 53ünbel ber oier Staufgef. tragen zmei zmeifäferige nnb oier

halbe Slntljeren, inbem ber eine Staubfaben einer jeben ^erbinbung

gefpalten nnb bie 3lnfere (jalbirt erffeint. gruftfnoten au3 z™ei

gruftblättern gebilbet, einfäderig, mit zmeilappiger, fammförmiger

5tarbe, meßreiig. 5luf bei Fumaria finben fif im gruftfnoten oier

Samenfnofpen, melfe fo gefteüt finb, baß ivotx im oberen, zmei im

unteren Sfeil be3 gruftfnoten^ befeftigt finb, aber nur eine Samern

fnofpe im unteren Sfeil mirb fruchtbar. Samenfnofpen anatrop.

grüßte meift fapfelartig, oielfantig, feltener nußartig, einfantig. Sa-

men mit reiflichem Eimeiß. Jfeim klein, in ben 9htßfrüften gerabe,

in ben fapfeln gefriimmt. — 3)ie Fumariaceae finb mit raäffrigen

Säften reiflif erfüllt, ÜMlffaft fehlt burfauS. £)ie Corydalis-

$nollen enthalten oft Stärfemeßl. 2113 farafteriftiffe 53eftanbtßeile

treten 53itterftoffe, aepfelfaure Salze nnb bie in ben guntarien zuerft

erfannte guntarfäure auf.

(Seogr. SSerbreitg. £>auptfäflif in ben gemäßigten Legionen

ber nörblifen Erbßälfte, am TOttelmeer. Söenige 5lrten finben fif

in märmeren Eegenben, z- cm ber Sübfpiße oon 2lfrifa.

iBfmfrhrnstDfrtl)f .Arten.

Fumaria officinalis L. 0 früher off. (Srbraud).

Corydalis cava Schw. et li.
;

C. solida Sm. 4 . iOtit ÄnoUen oerfeljene

8üif)lmgspfl.

Dicentra spectabilis Beruh. (Diclytra De Cand.) 4 (3opan) 3* ! — 2>ie

großen unb beutlicben ©lütljen befonberS letjvretd) für bie 2>emonftratton ber §u=

mariaceen=33liitf)e.

Adlumia cirrhosa Raf. 4 (01orbamerifa) 3-

Hypecoum pendulum L., procumbens L. 0 3 (©übeutopa). ©lieber*

fapfel! (f. Anomal.)
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Cruciferae.

Cruciferae Juss. Gen. p. 237.

fittrnt. A. P. de Candolle: Memoire sur la famille des Cruciferes.

Paris 1821. — Sreoiranuä : über ben ^wchtbau ber (Eruciferen. (33ot. 3^9- 1847,

SRto. 24.)

£>tagm £etrabi)namif(ße p. D. mit meift regelmäßigen nier=

gäßligen 33lütßenbedfen, ©djotenfrücßten, manbftänbigen ©amenträgern

unb eimeißlofen ©amen.

Anomal. Megacarpaea polyandra Hook. n. (<Qimalapa) ßat gaßl=

reiche ©taubgefäße. — SJteßrere Lepidium-Slrten, g. 53. L. virginicum

L . ,
L. Menziesii DeC., L. californicum Nutt., L. ruderale L. finb

bianbrifc^ r
L. virginicum bisweilen trianbrifeß. — Slucß bei einigen

Sitten non Nasturtium, Serie biera etc. finb bie ©taubgefäße ni<$t alle

auSgebilbet. — $)ie ©($0te non Tetrapoma Turcz. (©ibirien) ift nor=

mal nierflappig unb nierfäcßerig. Slbuormermeife befteßt bei Cheiran-

thus Cheiri ba3 ^ßiftill aus» nier nnb bei Lepidium sativum ß. trivalve

au£ brei grucßtblättern *. — Keimpflanzen mit brei ßotplebonen form

men gumeilen not in ben (Gattungen Sinapis, Brassica, Rapbanus, Ma-

tliiola, Lepidium. —
3111g. ©ßctrafter. SJteift frautartig, feiten ßalbftraucßartig, ßäuftg

einjährig ober gmeijäßrig (§), b. ß. fie bilben im erften Qaßre eine

Stafette non fog. grunbftänbigen blättern, melcße bei ber @ntroicfetung

be3 53lütßenfproffe3 im nädjften grüßjaßre meift abfterben. $)ie nor=

ßerrfcßenb norfommenbe ißfaßlmurgel bureß Kultur gu ffeifeßigen, rübem

artigen 53ilbungen oft geneigt (Brassica oleracea L.. Rapa L., Napus L.,

Raphanus sativus L.) SBurgelft. feiten InoIIenförmig ober feßuppig.

(Cochlearia Armoracia L ., Dentaria L.) 531. abroecßfelnb, oßne Stebenbl.,

meift ftebernernig, oft nteßr ober meniger gefpalten ober getßeilt, leperför=

mig, feltener ßanbnernig (Dentaria). 2)ie meift langgeftielten grunbftäm

bigen 531. in ber ©eftalt oft nerfeßieben non ben meift fißertben fog. ©ten*

gelbl. (Turritis glabra, Arabis brassicaeformis, Cochlearia ofiicinalis).

— 53lütßenftanb bolbentraubig — traubig, meift oßne alle £>ocßbl. (Stur

ausnaßntämeife finb folcße norßanben, g. 53.: Erucastrum Pollichii

Sch. et 5/?.**) 53lütßenbeden niergäßlig, freugförmig, feiten etraaä

* 9lud) Draba verna, Iberis sempervirens, Thlaspi arvense, Diplotaxis

muralis, Lunaria rediviva geigen nicht feiten breigliebrige, le^teve auch bieroeilen

oiergliebrige ^ifhfle.

**
Oluch ber QMtfib. non Farsetia elypeata H. Br.

,
var. bracteosa ift mit

laubartigen podjbl. nerfehen.

©cfimibt, fn«c. iBotanif. 2
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unregelmäßig, g. 33.: bie ftraßtige 33lfr. non Iberis, bie meßr ober

meniger fadförmig (Biscutella) ober felbft fpornartig (Chamira cornuta

Tlibg. am ©ap) entmidetten $bl. 33tfr. (norßerrfcfjenb gelb ober

meiß) bi^meiten monftröfermeife fehlenb, g. 33.: ßäufig bei Lepidiurn

ruderale, feltener bei Cardamine impatiens L., sylvatica Lk., Cap-

sella bursa pastoris Mönch. — ©tbgef. bem gutoeilen brüfig ent=

midelten 33lütl)enboben eingefügt, ©taubfäben in einigen ©attungen,

g. 33.: Alyssum meßr ober meniger geflügelt*, grudüfnoten frei,

gmeibtätterig, gmeifädjerig mit einem (Griffel unb gmei Farben, ©a?

menfnofpen campptotrop, am Vartbe ber $rud;tfnotenfd)eibeToanb. grucjü

fcfptenförmig (Siliqua, Silicula), meßrfamig ober einfamig, bi^meiten

nid&t anffpringenb, nußartig, feßr fetten burcf) fecnnbäre Üuermänbe

in ©lieber gerfatlenb (Raphanus Rhaphanistrum). ©amen oft burd)

fef)r lange Vabelfdpur befeftigt (Lunaria, Crambe), eimeißlo£ mit

gelrümmtem $eim. ©otplebonen meift flad) connep, biämeilen concan,

feltener ber Duere ober ber Sänge nacß gefaltet, feßr feiten fpiratig

eingerollt, bei ber Keimung über ben 33oben fidfj erßebenb. (©. nnt.

fpft. ©intßeitung.)

$Die Cruciferae erfdjeinen norßerrfdjenb grau ober blänlid^-gran,

feltener gefättigt grün, oft bidfjt beßaart. £)ie £>aare finb biämeilen

fternförmig, g. SB.: Alyssum, Draba, Cheiranthus mutabilis L. ober

breigabetig, g. 33. Arabis Turrita L
. ,

Sisymbrium Thalianum Gaud.

ober in ber SJtttte befeftigt (3Mpßig|iem§aare), g. 33.: manche Ery-

simum-3lrten, Cheiranthus Cheiri L. — £)rüfenl)aare finb fetten!

Prüfen, g. 33. in ben 33tattad)feln einiger Dentarien, nnb an ber

33afi3 ber 33tnmen bei manchen Slrten. £)ie Cruciferae finb norf)etr=

fdjenb bnrd) fdpefelßaltige aetßerifdje Dele (Mjobanaltpl) auägegeidpet,

niete finb fcßarf nnb antifforbutifdfj tnirfenb. Söobjlriec^enbe 33lnmen,

g. 33. : Matthiola annua
,

Cheiranthus Cheiri gehören im ©angen gu

ben ©ettenßeiten. 8n ben ©amen mirb ba§> feßlenbe ©tärfemeßl burcß

fettet Del erfeßt. ©in inbigoartiger garbftoff geidfjnet Isatis tinctoria

au£. 33efonber3 in ißren 33lütl)entßeiten finb bie ©ruciferen gu 3J?iß=

bitbungen feßr geneigt. £)ie bi^meiten, g. 33. bei Hesperis matronalis,

Brassica oleracea
,

norfommenbe Verlängerung be3 33lütl)enboben3

geigt bie 3Serraanbtfdpft gu ben ©apparibeen an. ©owoßt 9lcf)fel= als

aud& TOttelfproffungen ber 33tütl)en finb nidü feiten; g. 33. bei Car-

damine pratensis, Sisymbrium officinale, Erysimum cheiranthoides

* tp)pif<±>e 3cit;l ber (Staubgefäße ifl, ben metpfdigen Slütßenbecfen ent=

fprecbenb, acht anpnefjmen, oon rodeben pei nicht pt Wuebilbung gelangen. Sei

Cochlearia Armoracia finb oft alle acht ^Stbgef. oollfiänbig auSgebilbet.
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u. f. n)., häufiger noch finben ftc^ Stnttjolpfen ober fog. Vergrünungen,

g. V. bet Hesperis matronalis, Diplotaxis tenuifolia, Cheiranthus Cheiri,

Barbarea vulgaris, Sisymbrium officinale, Turritis glabra. (Vergl.

in3befoitbere ©ngeltnattn, de antholys., granffurt a.ßDt. 1832,

unb gteifdjer, ÜJlijabUbung ber Jtulturgeioädjfe. ©(Hingen

1862.) Studfj gefüllte Vlüttjen, ttjeifö bxtrc§ ©proffung, tf)eifö burdj rüd=

fdjreitenbe SJtetantorpfyofe ber ©tbgef. unb grudjtbl. entftanben, finb be=

fonber£ bet einigen 3ierpflan$en ^ unten) oft oorfommenbe ©rfdjeinum

gen. 3U ben febeneren Anomalien gehört bagegen bie Umtoanblung ber

©taubgefäfje in überfällige Pftilte, wie f. V. bei Barbarea vulgaris

unb Cbeiranthus Cheiri gynantherus De C., einer in ben ©arten

gut* Varietät geworbenen SJliftbilbuttg. Vergl. aud) bie lehrreichen

Sftittfyeilungen non gteifdjer 1. c. (p. 15, t. 1 unb 2) über bie in oer=

grünten grudjtfnoten non Brassica Napus beobachtete Umtoanblung ber

©antenfnofpen. £)a£ Stuftreten oon Stboentiofnofpen auf SBttrgeln ift

bei ©ruciferen, nach beit ^Beobachtungen oon grmifdj (oergl. bot.

3tg. 1857, p. 449 unb 1861, p. 317), feine fo feltene ©rfdjeinung,

f. V. bei Cochlearia Armoracia, Nasturtium sylvestre, Lepidiuut

Draba etc.

©eogr. Verbreitg* ®ie Cruciferae finb faft über ben ganzen

©rbfrei<3, oorpg^toeife jeboCh in ©uropa unb Metnafien oerbreitet; in

tropifdjen Stegionen, and) int nörblichen unb eptratropifdjen Slmerifa

finben fie fid) oiel feltener.

jSplUmatifdji? ©intljftlunfl ber iamilic (nad) de Candolle
) unb

bcmfrhcnsiöertljc Wirten.

1) Pleurorhizeae. ßotplebonen flad), bae 2öür$eld)en auf ben Dtänbern

berfelben Hegenb.

a) Siliquosae (€> ch o te n t r n g en b e).

Matthiola annua Sweet. Q (©iibeutopa, Orient), Seofoje, befannte 3 -/

häufig mit gef. ©Itt;.

Cheiranthus Cheiri L. 4 (öiibeuropa, Otfdd.'. ©olbtad. 3 -/ jumeilen

mit gefüllten ©Ul).; ju anomalen unb monftröfen ©Übungen geneigt (f. oben). —
S^act) £ofmeifter unb $ula$ne finben fict) in ben ©amenfnofpen häufig 5—6 oer=

längerte, fei) lau ^artige (Smbrpofäcfe, oon welchen jebod) nur einer fruchtbar ift.

Nasturtium officinale R. Br. 4. „©runnenfreffe."

Cardamine pratensis L. 4. ©efannte frrühlingS-'Söiefenpfl., aud) mi!b=

wadjfenb, t;ie unb ba mit gef., b. t). fproffenben ©Ith- — 'Hn ben grunbjtänbigen,

befonberS ben iiberwinternben ©1. entfielen häufig an ber ©afi$ ober auf ber fläche

ber ©lättchen murjelnbe ©rutf'nofpen, welche jut oegetatioen Vermehrung ber

Vflanje beitragen. — C. amara L. 4, feharf, oerwecbfelt mit Nast. off.

2 *
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Dentaria bulbifera L. 4 , trägt in ben ©lattacbfeln ©rutjmiebeln (©ub

biüen), bagegen febr [eiten reife «Samen.

b) Siliculosae. Scbotcbentragenbe.

Farsetia incana R. Br., (Berteroa incana De Cand.) <$. Stuf Sanb=

flächen oft 'febr oortjerrfebenb. «mit gef., b. b- fproffenben ©Itf). auch milbmacbfenb

!

Aubrietia deltoidea De Cand. 4 (Sübeuropai 3.

Draba verna L. Q fef>r oerbreitete ^rüblingtpfl — $ie Gattung in ’

3
abl=

reichen Qlrten in ben Wlpen repräfentirt. —
Cochlearia officinalis L. g. Off.: Hb. Cocbleariae (Söffeltraut). — C.

Armoracia L. 4 , ber 2Bur3eln toegen als „©iäbrrettig" gebaut, bilbet bei unt nur

fef)r feiten reife fruchte.

Iberis amara L. O/ Bitter febmeefenb. 3- I- umbellata L. O (^üb=

europa) 3-

Thlaspi arvense L. O verbreitetet Unfr., riecht fnoblaucbartig.

Anastatica hierochuntica L. O (Heg^pt. , Orient), enthält Scbioefelaüpl.,

bie fog. „9ftofe oon Jericho", f.
t)pgroöcopifd>ee ©emebe.

c) Lomentaceae. ©lieberfchotentragenbe.

Cakile maritima Scop. O europäifebe Seeilranbtpfl.

!

2) Notorrhizeae. ©otplebonen fladi ,
bat 2Bür3

elcben auf bem Dtiiden

berfelben liegenb.

a) Siliquosae.

Hesperis matronalis Lam. g—4 (Sübeuropa). „Ulacbtoiole". ©Ith. 'Ubenbt

moblriecbenb, rotl) ober meip, ^äufig gefüllt ober oergrünt. 3-

Erysimum Alliaria L. g, riecht fnoblaucbartig, enthält edwefelaüpl. ©Itb-

ebenfo roie bie oon Sisymbrium officinale Scop. ju '4ntl;olpfen geneigt.

b) Siliculosae.

Camelina sativa Crt* O „ßeinbotter", ber Samen megen alt Oelpfl. ge=

baut. C. dentata Per O «umeilen läfliget Unfvaut in Seinfelbern.

Capsella bursa pastoris Mönch. O— (•>> f*
verbreitetet Unfr. 5tommt

juroeileu apetal oor, inbem bie ©lumenbl. in Stbgcf., beren altbann 10 oorbanben,

oenoanbelt roorben ftitb.

Lepidium sativum L. O (Orient) ©artenfreffe!

Aethionemabeterocarpum Gay. O (Sübeuropa) trägt bimorpbe «sseböteben,

nämlich jroeifäcberige mebrfamige unb einfäcberige einfamige, erfterc ftnb an ber

Oberfeite platt, an ber Unterfeite etmat gewölbt, leptere fafl fugelig, inbem bie

Unterfeite flarf autgeböblt ifl.

c) Nucamentaceae. ‘JlüB dientragenbe.

Isatis tinctoria L. g. „2Uaib". Snbigoartigeit f^arbefioff entbaltenb.

d) Lomentaceae.
Morisia hypogaea Gay. O (Sttfel Satbin.), bohrt bie fruchte gleicbfam in

ben ©oben, um fie bafelbft 3
ur IReife ju bringen.

’

3) Orthoploceae. ©otplebonen ber Sänge nadi gefaltet.

Brassica oleracea L. g (ftüften bet meftl. ©uropat) ©avtcnfobl 'Hit

befannte ©emüfepfl. in ^reichen Spielarten unb ÜJlonßrofitäten gebaut, ©ei ber

* iHucb in ber ©attung Geococcus Drumm. (Stujhalien) reifen bie Süchte

in ber ©tbe.
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Bar. gongylodes L. (Kohlrabi), ift bic Bafiä be$ ©tengelä $u einer fTeifchigen,

fugeiförmigen 0CRaffe neröicft; bei ber Bar. botrytis (Blumenfof)l) nerwanbetn frcb

bie oberen 391. unb ber gan$e Blthfib. $u einer weingelben, fäfearttgen Waffe, in

welcher bie meiji fel)lfct)!agenben Blth- oerborgen ftnb. — SDie B flanke ift übet*

haupt ju Wifjbilbungen mancherlei Btt fefjr geneigt, auch ßaubfprofcbilbungen aus

ber Wittelrippe ber 331. werben mitunter beobachtet. Bergl. ftleifchet 1. c. — Br.

Rapa L. O

—

S (©iibeuropa), ÜRübfamen. SDie Bar. oleifera De C., ber ©amen

wegen atö Oelpfl., bie Bar. rapifera Metxg., mit fleifchiger Sßurjel , alö ©emüfe

unb Biehfutter gebaut. — Br. Napus L. Q—S (©iibeuropa) Dtape. SDie Bar.

oleifera als Oelpfl. unb esculenta als ©emiife unb Biehfutter ebenfalls häufig

gebaut. 3n ben Blüthen beiber Brten, befonberö ber lepteren, finben fich bisweilen

lehrreiche Bntholpfen unb ©proffungen. - Br. nigra Koch. Q- ©chwarjer ©enf.

Off.: Sem. Sinapis.

Sinapis arvensis L. ©. Oft Idfiiges Untr. S. alba L. Q. SBeifjer ©enf.

Off.: Sem. Erucae. SDer fcharfen ©amen wegen al$ befannte ©ewürjpfl. gebaut.

Raplianus sativus L. Q (Bfien), ber fleifchigen SBurjel wegen in ber Bar.

niger De C. (IRettich), unb Radicula Pers. (Utabieö), al$ ©emitfe gebaut. R.

Raphanistrum L. Q. „£eberich", oft läftigeS Untr.

4) Spirolob eae. Gotplebonen fpiralig aufgerollt.

Bunias orientalis L. § (©üböfil. Guropa). B13 Futterpflanze tyt unb ba

gebaut.

5) Diplecolobeae. Gotplebonen webet fpiralig aufgeroflt noch längs ge=

faltet, fonbern quergefaltet.

Heliopkila coronopifolia L., dissecta Thbg ., pilosa Latn. © 3- üom Gap,

mit blauen Blumenftonen.

Capparideae.

Capparideae Juss. Gen. p. 242.

£)iagm fRegeltnägig ober unregelmäßig blüßenbe p. D. mit

oiergäßligett 53litthenbe(fen, fed)3 rtic^t tetrabpnamifchen ober zahlreichen

bem ftietartigen ober umfangreichen 33Iüt£)euboben eingefügten ©taufe

gefäßen, einfächerigen Leeren ober $apfetn, raanbftänbigen ©amen=

trägem unb eiroeißlofen ©amen.

Anomal. Qn einigen (Gattungen, §. 53. Boscia Lam. unb Nie-

buhria De C. (trop. Slfrifa), fehlt bie 53lfr. üöHig, in anberen, j. 53.

Cadaba Forsk. unb Maerua Forsk. (2lfrifa, Dftinb.), in einigen 2lrten.

2111g. ßßaratter. Kräuter ober ©träucher, feltener 53äume, gu^

raeilen Üimmenbe $albfträucher (Capparis spinosa), mit halb einfachen,

halb ßanbförmig, aber niemals fieberartig pfammengefeßten blättern

unb frautigen ober hornigen, juroeilen feßlenben 9tebenbl. 9Cftorpf)olo=

gifch bemerfensroertf) ift bie beträchtliche Gsntroicfelung be3 53lüthenbos

ben3, melier häufig, fomoßl al£ ©taubgefäßträger, al3 auch ufö 6tem=

pelträger feßr langgeftreeft ift, ober als f)onigabfortberube brüfige ©djeibe
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erfdjeirtt. grudjtfnoten frei, einfächerig, mit meift phlreichen, feltener

einzelnen anatropen Samenfnofpen. $>ie t)ier§ät)ltgen 33lüthenbeden,

bie manbftänbigen Samenträger, bie oft fchotenartig gebilbete Zapfet,

bie eimeißlofen Samen unb ber gefrümmte $eim bebingen bie naße

Sermanbtfcßaft p ben Eruciferen, jebod) finb bie Stbgef. nid)t tetra=

bpnamifcß, öftere auch, §. 33. bei Capparis, in einer größeren, unbe=

ftimmten 3lnpld oortjanben. — We finb meßr ober meniger burcß

fcßarfe Säfte au3ge^eichnet, einige haben eine blafenpßenbe Eigenfcßaft.

(Seogt. 23crbreUg* S)ie eigentliche, ^eimatlj ber Eapparibeen ift

bie tropifcße gone, au^ ^orbafrifa fyat ^at)Ireic^e 31rten (Capparis).

Üftur roenige finben fid) im fübticßen Europa.

iBfmrrKntJöiDfrtt)? Jlrtcn.

Cap paris spinosa L. % Sl'apernfiraud)
(

sJDUttelnucrvegion). 2)ie 331iitt)en=

fnofpen finb bie al$ ©enhirj befannten kapern.

Cleome arborea H. et B. ft (Samens). 3)ie ‘IMiittjentfjeile geigen eigentt^iim=

licfye ^aarbilbung. 2)ie £aare befielen aus prei unb mefjt ßettenreifyen.

Gynandropsis pentaphylla De C. O (Ojiinb., ©libomer.) — 3m 2>e--

monßtation be$ lemggeftreeften 53lüftenbobens geeignet.

Polanisia graveolens De C. O febavfgiftige bes trop. Wmerifa’S.

Dierte (Gruppe. Sßiftitte pfammengefeßt, frei, mit meift eiufädjes

rigem grucßtlnoten unb ftetS manbftänbigen Samenträgern. 33lüthen=

beden fünfgliebrig. Stbgef. bobenftänbig. Samen eiroeigijaltig (in ben

Siefebaceen) eiraeißlo£. — 33ltl). hermaphrobitifch. —

Resedaceae.

Resedaceae De C. Theor. ed. 1, p. 214.

£itcrnt. J. Müller: Monographie de la famille des Resedacees. 3inidi,

1857. — 23ud)enau: Beiträge jui Morphologie non SKefeba. (53ot. 3*9- 1853,

flko. 20 unb 21).

£>tagn. Unregelmäßig blüßenbe p. D. mit etnfeitig entmideltem,

brlifigem, feßeibenartigem SSlütßenboben, au§> meinem bie meift bobe=

canbrifdjen Staubgefäße entfpringeu, mit an ber Spiße offenem, eim

fächerigem grucßtfnoten, 3—5 Farben, manbftänbigen Samenträgern,

fapfelartigen grüßten unb eimeißlofen Samen mit gefrümmtent JMnt.

Anomal. Ochradenus De C. (Dforbafrifa) ift apetal unb hal

beerenartige grüdjte. — 33ei Oligomeris Camb. (Eap) fehlt in ben

33ltß. bie brüfige Scheibe gänzlich.

2ll(g. Eßarafter. Einjährige ober auäbaiternbe Kräuter, pmei=

len etraajo ftraueßartig. 33L abmecßfelnb, balb einfach, balb fiebertheilig
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gerfdjnitten mit brüfenartigen, nebenblatta^nti^en 2Inf)ängfetn, bie

jebocß gumeilen oerfümmern. Vltl). in Trauben ober lehren, fehr

unregelmäßig. M. oier= big fiebentfjeilig, bleibenb; Vbl. meift fünf,

fefjr ungleich, einige frijmal, lineal, anbere größer, mit fchuppenartig

»erweitertem £Ragel unb brei big fiebenfpaltiger ober fein gerfcbli(3ter

Patte. 3)ie Unregelmäßigfeit ber 53lüthe mirb jeboch befonberg

burcb bie fcßiefe, einfeitige ©ntwicfelung beg 33lüt£)enboben^ bebingt.

gruchtfnoten frei, einfächerig, aug 3—5 gruchtbl. gebilbet, auf bem

Scheitel nicht oollftänbig gefchloffen. Farben meift 3— 5. Samenfnofpen

rcanbftänbig, campplotrop. Samen nierenförmig, eiweißlog, mit gebo=

genem $eim.

$>ie 9^efeba=2lrten geigen nid^t feiten oerfchiebenartige Sftißbilbum

gen, ingbefonbere finben fich bei R. lutea L. häufig mieberholt fproffenbe

Vlütßen, auch abnorme Verlängerung beg Vlüthenbobeng , oermöge

welcher ber grud)tfnoten, gang nach bem £ppug ber ©apparibeen, lang=

geftielt aug ber Vlüthe hen)orragt. ©ine folcße $)ur<hwa<hfuug ber

Vlüthen finbet fich auch guweilett bei R. alba, odorata, Phyteuma.

(Vergl. Vetchb. Icon. 12, t. C.) — Sehrreiche 2lntholpfen nnb Um=

wanblunggformen ber Samenfnofpen, welche alle Stufen ber

bilbmtg, fogar mit Einbeulung einer Vlüthenbilbung geigten, beobachtete

Wigand (Teratol. p. 39) bei R. alba.

(Seogr. Verbreitg. £)ie Resedaceae finb befonberg einheimifch

in ber Ettittelmeerregion oon ©uropa nnb Elfrifa. ©inige Wirten treten

in ©alifornien, anbere in Stfien auf.

j0fmfrkfnsn>mfK Wirten.

Reseda odorata L. O (^tcgpptcn), befannte 3v burcf) 2öof)lgerud) ber ißltf).

(bet ben übrigen Ülrten feplenb) nuegegeidwet. — R. luteola L. O—§/ ber fog.

„2öau"
;

liefert eine gelbe ftctrbe. — R. crystallina XXebb. 5 ((£ctnar. Snfeln).

2)ie ftrucbtfnoten ftnb mit meinen 2öarjen bicfyt befeljt. — R. alba L. O (@üb=

europa) '3- — Astrocarpus sesamoides De Cand. 4 (©übeuropct). fruchte fünf=

jcifgig, fternförmig auägcbreitet.

Cistineae.

Cistineae Juss. Gen. p. 224.

fitemt. Sweet: Cistineae. Lond. 1825—30.

£)iagit. plpanbrifche p. D. mit regelmäßigen, fünfgähligen,

in ber ßnofpenlage gebrehten Vlüthenbecfen, hinfälligen Blumenblättern,

einem ©riffel, einfächerigem gruchtfnoten, manbftänbigen Samenträgern,

brei big fünfflappigen Äapfeln, eiweißhaltigen Samen unb gefrümnt=

tem ßeirn.
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Anomal. Lechea L. (Sftorbamerifa) fjat einen faft geraben $eim.

— 3)ie weiften norbamerifattifchen Helianthemum-2lrten ijaben bi*

morphe $8lüthen: 1) länger geftielte mit beutlidjen $8bl., $af)lreicf)en

Stbgef., unb tnelfamigen $apfeln; 2) mehr fnäuelarttg gebrnngene

Heinere 93ltf). mit Keinen ober feljlenben $8bl., wenigen ©taubgef. nnb

armfamigen $apfeln. ($ergl. Torr et Gray
,

Fl. of N Amer. 1,

p. 151).

2Illg. ©harafter. ©trauter, oft $albftr., feiten Kräuter. $81.

gegenft. ober abwechfelnb mit sJtebenbl. ober ohne biefelben (zuweilen

in einer unb berfelben ©attung wechfelnb, j. $8. Helianthemum).

Söltl). einzeln ober in oft einfeitswenbigen Trauben, ausgezeichnet burch

bie gebrehte Ünofpenlage ber 33lütb)enbedfen
, meiere im M. nach einer

oon ber $8lfr. oerfdnebenen Dichtung erfolgt. $8bl. fefyr hinfällig, meift

fünf. ©tbgef. zahlreich, Fru<htfnoten meift aus brei Fruchtblättern

gebilbet, mit brei wanbftänbigen (Samenträgern unb brei Farben,

©amenfnofpen gerabe, feiten anatrop. Zapfet in Etappen auffpringenb.

$Der $eim ift auf mannigfaltige 2Irt gebogen, zuweilen fpiralig unb

Zeigt oft in einer unb berfelben ©attung (Helianthemum, Cistus) auf?

fallenbe $8erf<hiebenheit. — $8ei mehreren Slrten zeigen bie ©taubfäben,

inbem fie fic'h auf Berührung bewegen, eine gewiffe Dleizbarfeit. ©inige

Cistus-Slrten finb burch wohlriechenbe iparze, welche fecernirt werben,

ausgezeichnet.

(Scogr. SSerbreitg. §auptfächlich im füblichen ©uropa (Spanien,

Portugal, ©riechenlanb) unb üftorbafrifa, feltener in Üftorbamerifa. Qn

©übamerifa, Slfien faft feblenb.

i3fmfrkfnsit»rrtl]f .Arten.

Cistus creticus L. unb ladaniferus //., fiibeuropciifcbe ©trdueber , ein alec

Ladanum befannteS, früher off., fetjt ju 9tciud)erferjen Permenbetee balfamtfcbcs -^atj

liefernb.

Helianthemum vulgare Gartn ., H rautabile Pers. («Spanien) ft,
unb met;=

rere nnberc fiibeurop. Strtcn atS 3- („Sonnenröschen", bie ©1fr. öffnen fid) nur

bei Sonnenfchein.)

Droseraceae.

Droseraceae De C. Theor. elem. p. 214.

£iterot. Planchon: sur la famille des Droseracees in Ann. sc. nat. Botau.

1848. Ellis: de Dionaea muscipula, beutfefc. CSrlang. 1771. — dafpart): Ueber

Aldrovanda vesiculosa Mont, in '.Bot. ßeit. 1859, 9tro. 13, 14, 15 unb 16, unb

1862, 9fro. 24, 25 unb 26. — 9titfd)fe: über 2ßad)$tf)um$t>erl)ättniffe unb iReij-

barfeit ber Drosera rotundifolia. (33ot. 3*ü. 1860 unb 61.)
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£)tagn. toxutartige, oft mit Prüfen befeßte regelmäßig blii=

ßenbe pentanbrifche p. D. mit bac^iger fötofpenlage ber fünfjäßligen

33lüthenbecfen, freiem meift einfächerigem grwhtfnoten, 3—5 ©riffeln,

wanbftänbigen ©amenträgern, Happig auffpringenben $apfeln unb %at)U

reifen, eiweißhaltigen ©amen.

Anomal. Byblis Salisb. (Slnftralien) ßat gweifächerige gru<ht=

fnoten unb $apfeln, and) öffnen fi<^ bie Slntßeren an ber 33afi£ burcß

gwei ^ßoren; Roridula L. (©ap) ßat breifächerige grudjtfnoten unb

$apfetn unb öffnen fi<h bie Slntßeren an ber ©piße butcß Sporen. —
©eßr abweichenb ift auch Aldrovanda vesiculosa Mont. f. unten.

3Illg. ©harafter. Kräuter mit meift fehr nertürgter ©tamnt=

bilbung, welche nur feiten entwicfelt unb h°lSartig (Droserophyllum)

ift, gumeilen, g. 33. bei ben auftralißhen Drosera macrantha Endl. unb

gigantea Lindl. 1
1
\2
—2

/

hoch wirb. 331. meift grunbftänbig, rofettig,

abmechfelnb, feiten wirtelig, meift mit mimperartigen 9tebenblattrubi=

menten, einfach ober (Dionaea) gegliebert, fehr norherrfcßenb mit

Prüfen ober £>rüfeuhaaren bebecft
,

bei Drosera unb einigen anberen

Gattungen in ber Jhtofpe am ©nbe be§ 33lattftiele3 eingefnicft unb

an ben Räubern etwas eingerollt. .33lth* in einfeitSwenbigen Trau-

ben ober (Aldrovanda) entgeht, achfenftänbig
;

33lüthenftiele bei Dro-

sera in ber $nofpe fpiralig eingerollt. 33lüthenbeclen funfgählig,

©tbgef. 5—10 mit groeifächerigen, bur<h SängSfpalten (f. jeboch 3lno=

mal.) fich öffnenben Sinteren. gru^tfnoten brei= bis fünfblättrig, mit

3- 5 ©riffeln unb manbftänbigen ©amenträgern, meift einfächerig,

©amenfnofpen anatrop. Zapfet breh bis fünfflappig auffpringenb.

©amen gasreich, feljr flein, bei Drosera non einer bünnen, etwas ge=

flügelten §aut umgeben, mit gerabem $eim unb reichlichem ©iweiß. —
£>ie Drosera-3lrten finb burcb Slbfonberung eines reichlichen ©chleimeS

auSgegeichnet. 3)ie $)rüfenhaare ber 33lätter enthalten ©efäße, finb

baher nicht als eigentliche Dberhautbilbungeu gu betrachten. Sphpfiolo^

gißh ift bie Sfteigbarfeit ber ^Blätter non Dionaea muscipula L.
,

bie

fich ber geringften Berührung beS 33latteS gufammenlegen, berner*

fenSwerth. Qn geringerem ©rabe finb auch bie 331. einiger Drosera,

felbft ber einheimißhen 3lrteu, reigbar. — £)ie einheimifchen Drosera-

3trten nermehren fich häufig burch 2lbnentin!nofpen, welche auf t)al&

faulen 33lättern, gumeilen in größerer SCngaßl (3—5) entftehen.

©cogr. üßcrbreitg. 33on etwa 100 befannten 2lrteu, bie men

ftentheils in £orffümpfen machfen, finbet fich bie §älfte in Sluftralien

;

außerbem finb fie in ©uropa, ©hina, Sctpan, am ©ap, in Sftorb= unb

©übamerifa nerbreitet.
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jOrmerhensroerthf Arten.

Drosera rotundifolia L., anglica Huds., intermedia Hayne. 4 . 2)ie ein=

heimifehen ©onnenthau=Arten unferer Torfmoore, früher off.: Hb. Rorellae. — Dr.

gracilis Hook., bulbosa Hook., erythrorhiza Lindl. (Aujltalien) bilben am (5nbe

oon furzen Ausläufern ftnoUcn, meldje einen fd)onen totßen ftarbejtoff als $uloer

abfonbern.

Droserophyllum lusitanicum Lk., halbfiraud)ig, auf bem btirrfien &alf=

hoben Portugals

!

Dionaea muscipula L. 4 (IRorbamcrifa). „33etiu3 ^liegenfalle", bie 331. mer-

ben häufig non Snfctten befucht unb oetmöge bev ermähnten iRetjbavfeit gefangen.

Aldrovanda vesieulosa Nonti, eine auf (Europa befdrränfte, nur fporabifd)

auftretenbe, oöüig murjcllofe Sßafferpfl., beren mirtelig gepellte, fchlauchförmige 331.

an TJtricularia erinnern. 2)ie 33fl. fteigt nur mäfjrenb bet 331üt^ejeit an bie Ober=

fläche beä 3ßaffer$. 33lth- einzeln, ad)feljt., übrigen^ fiinfjäf)lig mit Drosera faft

iibereinftimmenb.

AnhangSmeife ober al3 Unterorbnung bet Droseraceae folgt t)iev bie morpho=

logifd) benrerfensmcrtbe (Gattung Parnassia L., beren «Stellung im ©pftem jebod)

nod) etmaS jmeifelpaft erfcheint 2)ie Arten biefer ©attung finb fahle, ausbauernbe

Kräuter, mit grunbftänbigen, rofettigen, abmed)felnben, in ber Änofpe gefalteten,

aber nicht eingebogenen 331., beren Uteroation (gleichfam monocotplebonifch) eine

ooHfommen fpipläufige ift, inbem alle Heroen ber 33lattfpipe zugemenbet finb. 2Mü*

tpenftiele grunbft. einbliitl;ig. 93liitl;enbecfen regelmäßig, fünfjäßlig, mit fünf ben

Äbl. gcgenüberfteßenben ©tbgef. unb fünf ben 33lbl. gegenüberfießenben Aeben=

ftbgef, melchc ßanbförmig in 9 — 13 brüfige Aöitnpern jertßeilt finb. ftrchtfn. unootl-

ftänbig oierfächerig mit oiet Farben. ß'apfel oierflappig (fachtßeilig) auffptingenb,

mit manbftänbigen in ber Dritte ber klappen, nicht mie bei ben ^roferaceen am

Jftanbe berfelben ftepenben ©amenträgern unb zahlreichen anatropen ©amenfnofpen.

©amen (abmeicpenb oon ben 2)roferaceen) eimeißloS. — HRel;rere Arten finb in

Utorbamertfa unb Ofiinb. einljeimifch. P. palustris L., bie einzige europäifche, auf

IDtoorboben »eit oerbreitete Art! 2)ie ©taubfäben bei berfelben finb in ähnlicher

Sßeife mie bei Ruta etc. reizbar, tnbem fte eine rafche 33emegung nach ber SRarbe

hin geigen , mobei zugleid) ber Rollen auf bie Aarbe übertragen mirb. ©yemplare

mit fiinfgliebrigem ipißill (ber eigentlich normale ßufiaub.) ftnb äußetfi feiten.

(33 er gl. feboch fftöper: 33 ot. 3*9- 1852, Alp bl er: ftlora 1857, p. 20 unb

Q3uchenau: $lora 1857, p. 292.)

Violarieae.

Violarieae De C. Fl. fr. 4, p. 501.

fiterat. Gingins de Lassaraz. Memoire sur la famille des Viola-

cees. Geneve 1823. — Timbal-Lagrave, sur le genre Viola. Toulouse

1853. — lieber bie in 2)eutfd)Ianb oorfommenben Arten oergl. u. A.: 2)611: $lora

be6 ©roßh. 33aben 3, p. 1256.

£>iagn Unregelmäßig blüßenbe p. D. mit fünf bobenftänbigen

Staubgefäßen, graeifäcßrigen, eigentßümlid) betrönten jufammengeneig;

ten ober pfammenßängenben Slntßeren, freiem einfä^erigem grucßD
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fnoten mit brei toanbftänbtgen Samenträgern, einem Griffet, breiflap*

pigen $apfeln, eüoeißßaltigen ©amen unb gerabem $eim.

Anomal ®er grudßtlnoten in ber auftratifcßen (Gattung Hyme-

nanthera R. Br. befielt nur au§> §mei grudjtbl, ift stoeifädßerig unb

ßat nur §mei manbftänbige ©amenträger. 3)ie grucßt ift beerenartig.

2Itlg. (Eßarafter. Kräuter mit oft nertüqter 2I$fe (baßer

roeilen mit Unrecht, ftengetloä, acaulis genannt), feltener £albfträucßer

ober ©trauter. $t. abinecßfelnb , in ber Änofpe eingerollt, fiebere

ober ßanbnernig, einfadj ober getappt unb geteilt, mit oft feßr ent=

nudelten üftebenbl. (V. tricolor), welche überhaupt an ben fog. ©om=

mertrieben mancßer Viola-Slrtert meßr ausgebilbet finb, bagegen bei ben

ftraucßartigen Violarieae friiß^eitig abfallen, bei ber anomalen (Gattung

Hymenanthera festen. $tütßenftanb enb= ober acßfelftänbig ,
meift

einblütig, feltener rifpig. 23tütßenbeden fünfgäßtig, meßr ober meni=

ger unregelmäßig (Viola), ©tbgef. fünf mit furzen gäben, toelcße am

©runbe bisweilen oerbwtben finb. Stntßeren §weifäcßerig, nont 3JUttel=

banbe befrönt, rößrenartig ptfamntenßängenb. ^iftill au£ brei grud)t'

blättern mit einem ©riffel unb uerfcßieben ausgebilbeter, meift ßadig

gebogener D^arbe. grcßttn. f. £>iagn. ©amenfnofpen anatrop. Zapfet

breiflappig auffpringenb.

£)ie meifteu Slrteu non Viola (mit 2lu3naßme ber ©ect. Me
laniutn De C., alfo V. tricolor unb bie nertnanbten Wirten)

finb awSgegeicßnet burcß bimorpße SBtütßen, nämlicß größere grüßting^

blumen mit $8lfr. unb Heinere ©ommerblumen, oßne ober mit feßr

Keinen grüntidßen, fcßuppenfönnigen SBlbl. SBäßrenb bie grüßling3=

bltß. bei einigen Slrten (V. mirabilis) fteril bleiben, bringen fie bet

anberen, §. 23. V. odorata ßäuftg grücßte unb feimfäßige ©amen. £)ie

Heineren ©ontmerbl. finb jebocß uor^ug^meife frucßtbar. $Der 23efrucß=

tung^33organg in ben leßteren, ift nacß ben 23eobacßtungen non $).

Mütter (SBot. 3tg. 1857) unb n. 3ftoßl (23ot. 3tg. 1863), an V.

odorata unb canina, ein nngetoößnlicßer
,

inbent in ben feßr Keinen

Slntßeren ber in gorm non Körnern norfommenbe 23ltßftaub gäben

bilbet, toelcße au3 bent oberen ©nbe ber SXntßere ßerauätoacßfen, um
birect in bie jjlar&e §u gelangen.

$>te Violarieae §eicßnen ficß meiften» burcß einen brecßenerregem

ben, abfüßrenben ©toff (SBiolitt) au£, tneldßer tßeilS in ben Sßurjels

ftöcfen, tßeifö, wenn gleicß in geringerem ®rabe, in ben §8tumenblät=

tern unb ©amen fidß finbet. — 3)er befannte äöoßtgerucß ber Blumen

non V. odorata mieberßolt fid) in anbern Slrten nirf)t. —
(Seogr* £$erbmtg* SDie frautartigen Violarieae fiitben ficß oor=
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pgämetfe in ber nörblicßen ©rbßälfte, bie ftraucßartigen finb bagegen

tropifd). Qn Europa tritt nur Viola auf, bereu gaßlreicße Slrten unb

Spielarten roeite Verbreitung geigen.

i3nnfrkcnsiDErtl)c Arten.

Viola odorata L. 4. „©tcirjoeildjen." 3- Off. Flores Violae. — V. tri-

color L. O— 4- Off. : Hb. Jaceae v. Trinitatis. — ÜDicfe ‘Hrt ootjugemeife

bmcb $af)lreicbe Spielarten, rrecbfelnb nad) ©oben unb fonftigen äußeren (iinfh’iffen

ausgezeichnet, auch jur ©ilbung oon £pbrtben, ju großer SDiannigfaltigfcit in ftarbe

unb ©vö§e ber ©lumenhonen fetjr geneigt. — V. calaminaria Lej. 4 (©elgien)

enthält 3inf!

©leerere fiibamerifanifd>e Jonidlum- Wirten haben fet>r bred)enerregenbe (Sigen-

febaften unb merben als falfdie Ipecacuanha-Jßurjeln angemenbet.

Tamariscineae.

Tamariscineae Desv. (Ann. d. Sciences nat. 4, p. 344).

D tagn. Vaum= ober ftraueßartige p. D. mit regelmäßigen fünf-

galligen Vlütßenbeden
,

pentanbrifdßen bobenftänbigen Staubgefäßen,

freiem, einfäcßerigem grucßtfnoten, manbftänbigen Samenträgern, brei

getrennten ©riffeln, breiflappigen $apfeln unb jaßlreidßen eiroeißlofen,

an ber Spiße mit <gaarfcßopf nerfeßenen Samen.

311 lg. ©ßarafter. Sträucßer ober fleine Väume, norn äußeren

3Infeßen ber Thuja ober be§ Cupressus, mit rutßenförmigen 3weigen,

abmecßfelnben, fißenben, feßr fleinen, feßuppigen, faft bacßig fieß bedem

bett, meift grünlichgrauen VI. oßne 3tebcnbl. Vlütßen in enbftänbigen

Trauben, fünfgäßlig, mit baeßiger Änofpenlage ber meift feßr fleinen

Vlfr. Stbgef. fünf, am 9fanbe be3 bedjerartigen Vlütßenboben3 eim

gefügt, mit gmeifädjerigen ,
ber Sänge nad) fid) öffnenben 3lntßeren.

grucßtfnoteu au§> brei grucßtbl. gebilbet, mit brei manbftänbigen Sa=

menträgern, brei ©riffeln unb §aßlreicßen anatropen Samenfnofpen.

$apfel einfäcßerig, breiflappig. Samen mit geftieltem, oft feberartigem

§aarbüfcßel, melcßer, ben Samen oft gan§ bebedenb, non ber Chalaza

au^geßt. Samen eimeißloä, mit gerabem $eim. — 3tbftringirenbe

Veftanbtßeile , befonber3 in ben Otinben, finb tmrßerrfcßenb. — £>ie

£amarip?3lrten ßaben ba3 ©igentßümli^e, im §erbft einen SLßeil ißrer

groeige ab^uraerfen, fo baß bie Väume im hinter nur menig t>er=

^meigt erfeßeinen.

©eogr. Vetbteifg. 3Jtan fennt nur menige Slrten, mel^e biefc

feite be3 Slequatote in 3lfien, SIfrifa unb ©uropa auftreten, mo fie

an ben lüften be£ 3Jtittelmeete ober an ben Ufern ber großen Sanfc
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feen imb in ben Steppen ber afrifanifcben unb afiatifdjen Sßüften niäjt

fetten roafjre ©harafterpflan^en barftellen.

j0rmrrhrn*iDfrtl)f ^Lrtrn.

Tamarix gallica L. ft, Me fvanjöfifdje Tamaviofe; in ber TOtelmeerregion

fctjr verbreitet. 3* — T. mannifera Ehvb. (Arabien) ft, fecernirt SERanna.

Myricaria germanica Desv., beutfcbe Xamaviöfe; ein an ben Ufern ber von

ben 5tlpen kerabfommenben «Ströme fet;r gefeit ig vorfommenber £albfh. $on biefer

unb von Tamarix gallica mar bie abflringirenbe IRinbe früher off.

«Bon mehreren Heineren, für unferen 3wecf nidjt befonberö bemer!enömertl;en

Familien, melcbe fiel) f)ier etma anreiben mürben, ift hier nur pi nennen bie au§er=

europäifetje Familie ber Bixineae lith. Diss. Malv. p. 17, melcbe burd) ga^>l=

reiche Stbgef., freien einfädjerigen grud)tfnoten unb manbftänbige Samenträger eine

gemiffe «Bermanbtfcbaft ju ben ßijlineen anjeigen 5Iuö biefer Familie ift ermäb=

nenömertb : Bixa Orellana L.
:

ein fübamerifanifd)er 33aum, meld)er in bem $rud)t=

marf baö Orleans, einen jum färben ber SGßoHen- unb Seibenjeuge gebrauchten

^arbefioff, liefert.

fünfte ©nippe, pftüle äufammengefejt, frei, mit meift mehr?

faserigem gruchtfnoten unb achfenftänbigen ober manbftänbigen Samen?

trägem; SBtüttjenbecfen brei bt£ fünfgtiebrig, JTnofpenlage be3 $. badjig.

Stbgef. bobenftänbig, meift ^a^lrei^i. Samen meift eimeijülo^. — ^Blätter

oorherrfchenb fetjr einfach. — 53ltf). tjermaptjrobitifc^.

Hypericineae.

Hypericineae De C. Fl. fr. 4, p. 860.

$5iagn. 9tegelmäpig blüfjenbe potpabelphifdje p. D. mit bad}i?

ger ßnofpentage ber 33tütt)enbeden , ungleid;hälftigen, fchiefen, fädjer?

artig generoten Sölumenbl., 3—5 (fettener ein?) fächerigem, freiem

grudjtfn., 3—5 ©riffeln, achfenftänbigen ober manbftänbigen Samen?

trägem, meift breifächerigen üapfetn, zahlreichen, eimeifflofen Samen
unb meift gerabent $eim.

211 lg. ©Baratt er. 9Jieift auäbauentbe Kräuter, fettener Sträucher

ober 23äume, mit zumeilen oierlantigen ober fetbft geflügelten Sten?

geln (Hyp. tetrapterum). 23t. meift gegenfl, fteberneroig, häufig fahl,

oft aber, (mie auch bie 23tth.) mit inneren unb äußeren Prüfen reidj?

lieh oerfeljen, nebenblattlo§. 23lüthen meift in £rugbolben, mit fünf?

jä^tigen, fettener t>iergäf)ligen 23tüthenbeden, beren 33lbl. ftet3 mehr

ober meniger fchief ober unglei<hhätftig unb fächerartig generot finb.

Stbgef. zahlreich, polpabelptfifd), bobenftänbig, mit zmeifächerigen, ber

Sänge nach auffpringenben Slntheren. gruchtfn. au£ 3—5 grudjtbl.

gebitbet, einfäc^erig ober unoollftänbig, feltener oollftänbig brei? bis
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fürtffädjerig. Samenträger halb an bcn Räubern ber eingetragenen

grndjtW- wanbftänbig, halb bentlich aäjfenftänbig (fclbft in ber ®at=

tnng Hypericum tue^felttb). (Griffel non ber 3<T ber gruä)tbl. Sa=

mentnofpen anatrop. $apfel meift brei= big fttnffädjerig , feltener, j. 53 .

Androsaemum, etwa£ beerenartig werbenb. $eint ber zahlreiche^/ ei=

weifelofen Samen meift gerabe, feltener getrümmt. — harzartige Se=

trete nnb £)rüfenbilbwtg finb bie tjernorragenbften (SHgenthümlidjfeiten

biefer gamilie. $Da3 mehr ober weniger reiflich nortjanbene Hyperi-

cum-9toth ift ein weichet iparg., weldjeä an3 ber $8ltf). einiger Wirten

mit SUtobol aufgezogen werben tann. 2Xuc^ burcb 3etQuetfcf)en ber

33ltf). t)on Hypericum perforatum ift ber rottje garbeftoff wahrnehm=

bar. Qn beit holzartigen ^ppericineen ift ber 9ieichtl)um an folgen

Säften, bie zuweilen al» £>arze fecerniren, größer, gn Androsaemum

officinale finbet fidj ber rotlje garbeftoff befonber£ in ben grüßten.

Einige Slrten erhalten auch gelben garbeftoff.

(Seogr. Skrbreitg. ®ie trantartigen Stepräfentanten befonberä

in Europa nnb Üftorbamerifa, bie ftran^artigen in Sübamerita nnb

Elften. Sßenige finben fich in Slfrita nnb 5lnftralien.

Henurhntswfrthe Wirten.

Hypericum perforatum L. 4 . „Botjannibfraut", bie am meiften oerbreitete

2-lrt, ber in ber beutf(t>en ^lora fe£>r befannten ©attung, früher off. — H. calyci-

num L. (©riechenl.) £>albftr. 3- öetjrreid) für bie 2)emonftration ber (polpabeU

pt)ifd)en !)
Hypericum-Sltl).

Androsaemum officinale All. 21 (Siibeur.) 3-/ fn’ifjer off.

Yismia guianensis Pers. ft (©upana) liefert baS fog. amerifanifche ©untmi=

gutt. - 2lud) einige anbere amerüanifdie Qlrten finben 93etweubung jurn ®elb=

färben unb finb in ihrem Saterlanbe als fieberroibrig mebicinifcf) wid)tig.

2Me Familie ber Guttiferae Juss. Gen. p. 243 (Clusiaceae Lindl. Introd.

p. 74, Emil. Gen. p. 1024) fd)liefjt fid) ben £bpericineen , alb beren tropifd)e,

baumartige ^^rm fie gleichfam betradfiet werben fann, in mand)er Beziehung an.

2lufjer bem rcidien ©epalt an gelben, ^arjigen «Säften, finb fie befonberb burd) ben

morpfwlogifchen Gljarafter einer mehr ober weniger ftral;lenförmig = fcbilbartigen

DRarbe ausgezeichnet. (IBevgl. bie oon Berg unb Schmidt, Off. ©ew. £eft 33 gege=

bene 2lbbübung oon Garcinia monosperma Bg.) — 9Diand)e finb ©piphpten, j. 23.

bie im tropifd>en 'llmerifa eint)eimifcf>en Wirten ber ©attung Clusia L. — 2lub biefer

oorjugbweife in Si'ibamerifa unb im tropifchen 'llfien einheimifchen Familie, liefern

eine DQtenge 'Urten in bem gelblichen ©ummiharj baS fog. ©ummigutt, welches

theilb mebizinifd^en, tf;eilb zu technifchen 3roedfen (in ber Malerei) oerwenbet

Wirb. Off. ift bab ©ummigutt oon Siam (Gummi resina Gutti
), beffen Stamm-

pflanje jebod) noch nid)t mit Sicherheit befannt ift (oergl. Berg 1. c.). — Sehr

gefcpäijt finb bie in tropifchen fiänbern häufig fultioirten $riid)te oon Mammea
americana L. (Hßeftinb.) unb Garcinia Mangostana L. (Oftinbien). —
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3)ie Familie ber Elatineae Cambessedes Mem. du Musee 1, p. 225, mclche

gemiffermaßen bie Hypericineae mit ben Alsineen uerbinbct, befielt aus fleinen,

einjährigen Sumpfgemächfen mit meift niebertiegenben , murjelnben Stengeln, ge*

genfi. ober mirteligen, einfachen, ganjranbigen ober gejäbnten 331. unb btinnfjäutigen

Uiebenbl. 33lth. einzeln ober gehäuft in ben 93Iattahfeln, mit brei* bis fünftägigen

331iithenbecfen, fed)ö bis jel;n (feltener brei) freien bobenftänbigen «Staubgefäßen,

brei bis fünffächerigen, in tlappen auffpringenben Äapfeln, achfenftänbigen Samen*

trägem, jahlrenhen anatropen Samenfnofpen, eimeißlofen Samen unb gerabem

.fteim. 2>ic nur aus menigen ©attungen unb 3lrten beflehenbe, in Oeutfhlanb

burd) bie ©attung Elatine L. repräfentirte Familie ftnbct ftch am häufigften jmi*

fchen ben 3Benbefreifen. (33ergl. Seubert, Monogr. in Walp. Rep. Bot. 1, p. 283).

31uS ber größeren, außereuropätfhen Jarnüie ber Ter n stroemiaceae De

C. Mem. Soc. phys. gen. 1. ift hier nur bie aus ben beiben ©attungen Camellia

L. unb Thea L. befiel;enbe Seftion ber Camellieae Endl. Gen. p. 1022 ju

nennen. S)ie IRepräfentanten berfelben finb meift fei;r anfehnlid)e Sträuher ober

33äume mit abmed)felnben, leberartigen, immergrünen, einfad)en, nebenblattlofen

33lättcrn. 2>ie 33lüthen finb regelmäßig, polppetal, mit bad)iger Änofpenlage ber

33liithenbeden
;
Stbgef. jahlreid), bobenftänbig, monabelphifch ober polpabelphifd)

mit bemeglichen 3intheren, Jrudhfn. frei, breifächerig, mit brei ©riffeln unb achfenft.

Samenträgern, Äapfeln breifächerig mit menigen (meift brei oerhältnißmäßig großen,

nußähnlnhen, eimeißlofen Samen mit gerabem Äeim. Oie beiben ©attungen Ca-

mellia L. unb Thea L. finb auf baS öftlidie 31fien (©hina, Japan) befchränft.

iRinbe unb Slätter enthalten abftringirenbe Stoffe, 33U'ithen jumeilen, j. 33. Ca-

mellia Sasanqua Thunb ., ätherifd)e Oele. Oie 331ätter beS £h ee f*rauche3 (Thea

chinensis L.), ber befannte, jum fiebenSbebürfniß manher 33ölfer gemorbene £>an*

belSartifel, finb burd) ben ©ehalt an $h e*n (Koffein), einen fiicfftoffhaltigen frp*

ftaüifirbaren Stoff, meUher in Camellia fehlt, bemerfcnSmertf). Oie Kultur beS

JheeftramheS erfolgt außer in ©Ijina, neuerbingS aud) in Oftinbien unb Japan.

(33 e t g 1. über Äultur, 33ehanblungSmeife unb Spielarten b e S h e e=

ftraucheS u. 31: Fortune, A. journey to the thea countries of

China 1852.) — Camellia japonica L. (Japan) in jahlrenhen 33arietäten alS Jier*

fträud)er in ©uropa.

33on ben im natürlichen Spftem junähft folgenbcn außereuropäifchen Jamilien

fönnen h^t nur genannt merben bie im fiiblichen Qlmerifa einheimifchen Marcgra-
viaceae Ju.ss., mekhe burd) bie fel;r eigenthü mlid>en fchlauch* ober fappenartigen

Hochblätter morphologifh bemerfenSmertl; finb. (33ergl. Mart. nov. gen. 3, t. 295).

[Ob fich hier oiclleicht bie fleine Familie ber Empetreae Nuttal. Gen. 2,

p. 233, meld)e in ben meiften fpftematifhen SBerfen in bie Wafyt ber Euphorbia-

ceae gebrad)t mirb, anfhließen läßt, (oergl. 33uhenau, ber 33liithenftanb non Em-
petrum in 33ot. Jtg. 1862, p. 297), bleibt noch jmeifelhaft. 33on ben genannten

Familien biefer ©ruppe mürben fid) bie Empetreae am meiften etma ben ©latineen

nähern. Oie Empetreae finb immergrüne, fahle Halbfträud)er mit nabelähn*

liehen, nebenblattlofen 3)1., fnäuelartigen, arm* (meift ein*) blüthigen 3)liithenftänben

in ber 31cbfel ber oberen SJaubbl. 33 lüthen in ber 3Uhfel fd)uppenfürmiger £od)bl.

regelmäßig, breijählig, biöcifd) ober polpgamifd)
, fehl' feiten hwnaphrobitifd). Ä.

breiblättrig, mit badjiger Änofpenlage; 33161. brei, non menig garterer Sertur als

ber Äelh, Stbgef. brei, ben Äbl. gegeniiberftehenb, in ben meibl. 331tl). rubimentär
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ober feljlenb. ^ifM au$ brei, fecfcS ober neun ^rct)t6I. oerbunben, mit ebenfooielen

Rächern bet ftrchtfn. unb 6—9fpaltigeu Farben, in ber männl. 93ltf). nur pnge=

beutet, Samenfnofpen achfenft., einzeln in febem gacbe, auffietgenb, anatrop.

(Steinfrucht mit fed)ö biä neun Steinen unb ebenfooielen eiraeifüeicfyen Samen unb

getabem Äeim. 2>er SBlütßenfiaub jeigt ba$ jiemlict) feiten oorfommenbe 2)erbält=

nt§, bafj bie ^otlenförner ju oier vereinigt finb, eine Gtfcpeinung, bie, mie auch

ber allgemeine £afrituä, an Gricaceen erinnert. $>ie fleine, nur au3 menigen 'ürten

be)lef»enbe Familie ift in Guropa, iftorbamerifa, in einer 91rt auch in Sübamerifa

eint;eimifd). Empetrum nigrum L. Dtaufcbbeere), ift, befonberb im ÜRorben oon

Guropa, auf Sorfboben febr oerbreitet. SDie ftriicfyte werben in ©röntanb jur

2öeinbereitung oermenbet.]

Sedjöte ©ruppe. ^ßifttHe pfammengefeßt, frei, mit meßrfäcßerigem

grucßtfnoten unb aeßfenft. Samenträgern. Stbgef. meift pßlreicß, po=

Ipabelpßifcß ober monabelpßifcß, einer ßppogpnifcßen Scheibe (discus)

eingefügt, ^nofpenl. be3 3Mcße3 baeßig. Samen meift eiweißloä. —
33t. norßerrfeßenb pfammengefeßt, fettener einfach. 33ltß. ßermapßrob.

(Hesperides Endl.').

Aurantiaceae.

Aurantiaceae Correa. Ann. Mus. 6, p. 376.

SMagn* 9Jiit Delbrüfen reidjticß nerfeßene, baum= ober ftraucß=

artige, regelmäßig blüßenbe p. D. mit pßlreicßen, oft polpabelpßifcßen,

nebft ben hinfälligen in ber Jfrtofpenlage baeßigen 33tumenbl. einer

ßppogpnifcßen Scheibe eingefügten Staubgefäßen, einem Griffet, freiem,

meßrfäcßerigem grucßtfnoten, aeßfenft. Samenträgern, non beberartiger

Staate umgebenen 33eerenfrücßten unb eimeißtofen Samen.

2111g. (Sßar alter. 33äume ober Sträucßer, beren 3™eige fi<h

im mitben 3ußnnbe pweilen bornartig au^bilben. 33t. abwecßfelnb,

pfammengefeßt, unpaarig gefiebert, pmeiten (Triphasia trifoliata De

C.) einpaarig, mit einem (^nbbtatte, ober (Citrus) nur au3 bem mit

bem geflügelten 33tattftiel bureß ®lieberung nerbuubenen ©nbbtatte befte=

ßenb. 33lütßen in Mfpen ober einzeln, mit fünfpßligen 33tütßenbeden,

furpn frug= ober glockenförmigen JMcßen (f. £)iagn.). £>er grucßt=

brei ber feßr eßarafteriftifeßen 33eeren befteßt au3 fpinbelförmigen meßr=

zeitigen 2Iu§wücßfen ober paaren, wekße non ber Qnnenßäcße ber

grucßtfnoten abgeßen, wäßrenb bie bureß Delbrüfen befottberä au3ge-

pießnete teberartige grucßtfdßate ben grudßtbrei meßt bilben ßilft.
—

$>ie Aurantiaceae bilben in ben Samen nießt feiten meßrere (2

—

3)

Meinte, (Srüger (über 33efrucßtung bei ben Drangen in 33ot.

3t g. 1851 2tro. 4 unb 5,) beobachtete bei Citrus ©mbrpofäde mit

13 meßr ober weniger entwidelten keimen. 2lucß nach ben 33eobadß ;
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tungen uon ,§ofmeifter unb 6dja(f>t enthält ber ©mbrpofacf eine be=

träd^tlid^e 9Jlenge non $eimblä3d)en. $Die Citrus-^rten, befonber£ C.

medica L. bilben bisSmeilen ba§ mouftröä au£, inbem bie

grudjtbl. getrennt bleiben. (§3 entfielt al^bann bie fog. gefingerte

Zitrone, inbem jebe3 grud)tbl. für fid) au£roäd)3t unb faftig tnirb.

£>ie tmrljerrfdjenbeu Söeftanbtljetle in biefer gamilie finb: ßitronenfäure,

ätl)erifd)e Dele, 53itterftoff. — 9fland)e Citrus erreichen ein beträd)tlid)

l)of)e3 SUter (4—600 galjre).

($3cogr. SSerbveitg* gaft alle ftnb in ben männeren feilen non

Slfien einfjeimtfdj , non mo au§ fie fid) nacf) ben tropifdjen unb fub*

tropifc^en ©egenben nerbreitet Ijaben. Limonia Laureola De C. (Üftepat)

ift bie einzige ^flange biefer gamitie, meldje aucf) in b)öbjeren ($ebirg£=

gegenben norlommt. Citrus Aurantium unb medica, beibe au§ Qnbien

ftammenb, Ijaben fid) im fübli^en Europa aülimatifirt.

iBfntfrkfnstDfrtljc Wirten.

Citrus Medica L. ©itrone (Sübl. 9lft«t). Off. unb öfonomifdje ©ebeutung.

(£e giebt Spielarten mit bitteren unb fußen ftnicfrten. Oaö ©ergamotbOel flammt

non ber Spielart Limetta Risso. — Citr. Aurantium L., Orange (Siibl. ^Xfien)

mit folgenben Spielarten: a. vulgaris Risso., mit bitteren ftriicbten, „©omerange",

Off.: Fol., flor.
,
cort, Fruct. Aurantii. ß. Aurantium Risso., mit fiißen fruch-

ten „Qtpfelfine". y. decumana L. mit fel;r großen, bitteren fruchten „©ompelmue".

50ie in tropifcben ©egenbett einpeimifcben Meliaceae Jvss. Gen. p. 263,

finb 'Säume ober Sträucber mit abmecbfelnben einfachen ober gufammengefepten,

nebenblattlofen ©1. unb regelmäßigen ©Ufj , bereit 6— 10 Stbgef. in eine guroeilen

blumenartig gefärbte 'Jtößre oereinigt finb. Oie {jppogpttifdte Sdjeibe ift oft feßr ent=

roicfelt, ben meßrfäcberigen $rud)tfnoten gleid) einem ©ed)et utngebenb; bie beeren*

fteinfrudit* ober fapfelartigen ftrüdite mit eimeißlofeit Samen. — Sittcre g. £bl.

etma3 fdtarfe (Sigenfdmften ftnb porßerrfcfienb. ©enterfeitämertbe Wirten biefer Familie

ftnb: Melia Azedarach L. 3n Sprien einpeimifd), oermilbert in Si'ibeuropa. 3-

— Quivisia heterophylla Cav. (3nf. ©lauritiuS) mit ©1., meldie tpeil« gang,

tbeilä bucptig gegäpnt, tßeild palbgeftcbert ftnb. -- Guarea trichiloides L. (ffieft*

inbien), mit ©1., meldte fid) (ttad) Starfien) fept anomal perßalten, inbent fie gmei

2Bad)ötpum$perioben geigen. Sie entmicfeln närnlid) an ber Spitje be$ gemein*

fcpaftlicben ©lattflielö neue ©lättdjen, fobalb bie unteren, älteren abfaüett.

Oie napeoermanbten Cedrelaceae Adr. Jvss. in Mem. Mus. 19, p. 252,

finb tropifd)e ©äume, bie fid) burd) ißr fcfteä, bauerbafteä, fdtöngeaberteö Äernpolg,

fomie in ißrent ©aterlanbe burdi bittere unb abftringirenbe iHrgneifräfte auäjeidmen.

©iebrere Wirten liefern in ipren folgern fepr micbtige £anbelöartifel, g. ©.: Swie-

tenia Mahagonia L. (Siibanterifa), bao ©lapagottipolg; Cedrela odorata L.

(Stibamerifa), ba$ fog. 3u derfiftent)olg. — Cedrela febrifuga Rlume
, auf S^oa

unb in Oftinbien, bet fteberroibrigen Utinbe megen feßr gefdmpt.

Scfimfbt, free, ©otanif. 3
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Siebente (Gruppe, §ufammengefej3t, weift frei, mit meßr=

faserigen (fetten einfäcßerigen) grucßtfnoten ober getrennt unb nur burcß

bie Griffet nerbunben. ©amenträger ad^fenftänbig. ©tbgef. bem S3lü=

tßenboben ober einer ringförmigen ©cßeibe eingefügt , meift getrennt.

R. mit bacßiger toofpenlage. — SJteift aromatifcße ©ewäcßfe mit oft

fiebertßeiligen ober pfammengefeßten 33t. ßermapßrob. ober

biclinifd).

Rutaceae.

Rutaceae Juss. Gen. p. 296 (mit 'Huefcfyluf ber 3pgopf)ÖÜecn). Diosmeae B.

Br. in Flinders Yoy. 2, p. 545.

fiterflt. A. de Jussieu: Memoire sur les Rutacees. Paris 1825.

£)iagm 9JUt Delbrüfen reichlich nerfeßene, regelmäßig ober nn=

regelmäßig btüßenbe p. D. mit meift 5— 10 bobenftänbigen, nm eine

britfige ©d)eibe fteßenbe ©tbgef., mit freien pei big fünffäcßerigen,

leberartigen, armfamigen topfetn nnb eimeißlofen ober eiweißhaltigen

©amen.

Anomal, 23ei Emplcurum Soland. (©übafrifa) mit monöcifcßen

23lütßen, feßlt 23tumenf‘rone nnb ©djeibe. — Correa Sm. (2luftralien),

Galipea nnb einige nermanbte fübamerifanifcße (Gattungen haben ga=

mopetate 23lumenfronen. — ®ie gaßl ber ©tbgef. ift pweileu größer

§. 23. Peganum L. ßal bereu 15.

2111 g. (£ßar alter. 23äume/ ©trändjer ober Kräuter mit gegem

ftänbigert ober abwed)fetnben 23t. oßne 9?ebenbl. (bie jebocß bei Pega-

num oorßanben), einfad) ober häufig fieberIß eilig, mit Detbrüfen meift

reichlich nerfeßen. 23lütßen in $tifpen ober £rugbolben, mit tner big

fnnfpßligen, halb regelmäßigen, halb etwag unregelmäßigen 33Iütßen=

becfen nnb bacßiger toofpentage beg $. ©tbgef. oorßerrfcßenb 10,

bei maucßen $)iogmeen 5 ©taminobienartig ober gan§ feßtfcßlagenb.

2lntßeren peifäcberig. 23lütßenbobeu meßr ober weniger entwidelt,

bie 23afig beg grucßtfnoteng nmgebenb, meift fdßeibenartig, brüfenreid),

bisweilen ftielartig nerlängert, feiten bedjerartig. grucßtfn. aug 4—5,

feltener aug mehreren grucßtbl. befteßenb, meßrfädherig gelappt, mit

getrennten ober nerbnrtbenen ©riffeln; ©amenfnofpen in jebem gacße

pei ober nteßrere, anatrop. Zapfet burcß nerfcßiebenartigeg 2tuffprin=

gen auggepcßnet (f. unten), ©amen eiweißlog ober eiweißhaltig, mit

feßr fefter, harter, aber bünner ©d)aale, gerabem ober gebogenem tom.
— Delbrüfen finb an faft allen oberirbifcßen Sßeilen gan§ allgemein

twrlommenb, befonberg alg innere Prüfen an ben blättern, pweiten

aitdß alg äußere 3)rüfenbilbung an ben ©tanbfäben nnb 2Intßeren (Die-
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tamnus). Sille firtb bafjer cmäj trtefjr ober weniger burdj ftarfe ©e=

rüä)e ausgezeichnet. — S3itterftoffe finb oorherrfchenb. Ruta graveo-

lens enthält $ftutim@äure. — £)ie zuweilen oorfommenbert ©tami=

nobien erreichen in einigen (Gattungen eine blumenblattähnliche 2luS=

bilbung., in einigen Slrten oon Agathosma Willd. (@ap) finb fie ebenfo

breit, wie bie SBbl. ober gar, wie S3. bei B. anomala E. Mey., brei-

mal breiter, als biefelben.

©eogr. SSerbreitg* £>ie Rutaceae finb in Europa befonberS

burd) Dictamnus unb Ruta oertreten, oorherrfdjenb erfcheint bie

milie am (£ap (oergl. Harn, et Sond. Fl. Cap. Vol. 1) unb in 2Iu=

ftratien. Sludj ©übamerifa befifct mand)e, befonberS baumartig fidj

entroicfelnbe (Gattungen.

5t)ftfttiötifd)f ©intbeilung t>er jfamilif unb einige bemerhensmertlje Arten.

a) Diosmeae Adr. Just. — 2>ie 3nhenfd>xcf)t (Endocarpium) ber $rud)tbl.

trennt ficf) elajtifdj oon ber Wittelfcbicbt (Mesocarpium). ©amen eirocifübattig

ober eirocifilo«.

Dictamnus Fraxinella Vers, (albus L.) 4 . 3- — ®a« dtperifcbe Del,

melcbe« 00m ganjen 331ütl)enftanbe unb bcn 39lütben reichlich auöftrömt, leigt ficf)

burd) einen brennenben ©papn entjünben. trüber off.: Rad. Dictamni albi. —
Galipea trifoliata Aubl. % (©upana). Off: Cort. Angosturae ver. — Ba-

rosma crenata K%e., B. crenulata Hook., B. betulina Bärtig., B. serrati-

folia Willd., Empleurum serrulatum Ait., fämmtlid) ©tr. 00m ©ap, liefern

bie offic. 93uccobl. (Fol. Bucco). — SUte^rere burd) ftarfen ©erud) ausgezeichnete

Diosmeae bei un« al« 3-
b) Rutaceae verae A. Juss. — $>ie 3nnenfd)id)t ber ftruchtbl. trennt

ficf) nicht, fonbern bie brei ^rud)tfd)id)ten bleiben beim Wuffptingen ber Tüpfel bei=

fammen. ©amen eimeibpaltig.

Ruta graveolens L. ft. „IRaute". Off.: Hb. Rutae. — 2)ie erftc l ii t f)

e

be« centrifugalen 23lütf>enftanbeö r welche bie £auptacbfe befd)liept, ifi fünfjäblig,

bie übrigen ©lütten finb oierjcif)lig. $>ie ©taubfäben geigen eine rafepe Q3emegung

nach ber 9tarbe pin, roobei gugleicf) ber 33lütpenfiaub entleert mirb.

Peganum Harmala L. 0 , eine fiibtuffifcbe ©teppenpflanje, liefert bie zur

Bereitung be« iog. „£ürfifcb Utotp" bienenben ©amen, ein farblofed, frpfiallifirbare«

Qtlfatoib, ba« Harmalin entpaltenb, au« toeld)em leiteten burd) ©epanblung mit

Wlfopol ficf) ein rotier ftarbeftoff erzeugt.

©epr napeoermanbt mit ben Ututaceen finb bie in marineren eytratropifepen

©egenben oerbreiteten, halb frautartigen, halb ftraucp= ober baumartigen Zygo-

phylleae II Br. in Flind. Yoy., beren jufammengefepte, oft einpaarig, tneifi

beutlid) geglieberte 331. jebod) ftet« gegenftänbig , brüfenloö unb mit SJiebenbl. oer=

fegen Tinb. Guajacum officinale L., ein 40' goger ft ffieftinbien«. Off.: Lign.

Guajaci — Tribulus terrestris L., ein fegr oerbreitete« 0 fübeuropdifcpeö Unfraut.

— Helianthus Tournef. al« jmeifelpafte ©attung biefer Familie betraditet, ift in

M. major L. (©ap) ft bemerfen«mertp burd) bie oötlig mit einanber oermad)fencn

SRebenbl., fomie bureb ben 9teid)tpum an ^onigfaft, melcben bie 33ltp. enthalten.

3
*
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®if rjorptgämeife im tropifcbett Umerita einfteimifcfien Simarubaceae Rieh.

Anal, du fr. 21, (int) an ®ittcrftoff Kid« Säume übet ©träudier mit ahtt>ed)felir=

bm nrtenMattlofen, ftäufig gefieberten Blättern, meifl becanbrrfdten, einem mein

ober roerrmet entwidetten ©temrelträgor eingefügten ©tbgef ,
3-5 mit einairbet

quirtförmig oerfunbenen einfamigen Steinfrüchten tmb eimei§lofett ©amen. £ne|e

©ewädrfe enthalten alä rfiaratteriflifdien Sej»anMt)et( einen nartotifcb rtjirtenben

®itterftoff (Quassia Sitter). Semertenäroerttie officineUe Hirten ftnb: Quassia amara

L. (Surinam, ffleflinbien). Off.: Lign. Quassiae. - Simaruba medicinalis End/,

t, (Jamaica) unb S. officinalis De C. tl (®ut)ana). Off.: Cort. Srmarubeae.

«uä ber ficb t)ier ebenfalls anfrblieftenben aufeteuroräifeben bäum* aber ftrarub*

artigen Sfamilie bet Xanthoxylaceae Adr. Juss., Mem. Mus. 12. mit häufig

bklinifrben ober polpgamifdmt Sltitbeu, frnbet man bei uns nidrt fetten in ben

©ärten alä 3ierfiraucb : Ptelea trifoliata L. (iRorbametifa) (auägejeidmet burtb bte

im »lattftielmulft uerflectten Saubfnofven, in ben St. an Cytisus unb «eguminofen,

in ben fflügelftüditen an Ulmen erinnernb), fomie, roenngleicb feltener: Ailantus

glandulosa Desf., anfebnl. Saum auä frlpna , mit gelblidten »lütbenrifpen ,t)on

eigentümlichem boflunberattigem ®erucb.

Terebinthaceae.

Terebinthaceae Jvss. Gen. p. 368 (j
Sf>l.). - Anacardiaceae Enil.

Gen. p. 1127.

®ia ß it. Saum= ober ftrauepartige , mit .Öai?, ober 2Jiitcpfaft

oerfefiene p. D.. nebenblattlofen , brüfenlofen SSL, «einen, päufig bt=

clinij^en Stülpen, meift 5-10 am ©runbeber Pppogtpifcpen ring=

ober beeperförmigen Scpeibe eingefügten Stbgef., mit meift freiem, ein=

fäcperigem, eineiigem grueptfnoten ,
1—3 ©riffeln ober Farben, mtt

©teinfrüepten ober iJtüffen unb eirceiplofeit Samen.

Slnomal. Sei Pistacia L. feplt bte Stfr. — 3n mepreren ©at=

tungen, j. S. Melanorrhoea Wall. Qnbien) oergröpern fiep bte SM.

naep ber Stiitpejeit bebeutenb. — 3n einigen ©attungen jtnb bte

©tbgef. japtreiep. — Spondias L. unb einige »erumnbte tropifepe ©at=

tungen paben jmei* bis fünffäcperige gruepttnoten.

2U(g. (S&arafter. SBäume ober ©trauter mit abmecbfelnben,

halb einfatpett, batb fiebertpeiügen ober gebreieten St., roetipe, toenn=

gteiip proeiten parjig ober etma? milepenb, niemafö eigent«(p punttirt

finb Sttp in ettb= ober acpfelft., oft fepr nerätoeigten ftüfpen, «etn

unb unfepeinbar, tpeits permapProbitifcP, tpeits bnrcP Serfütnmerung

eingeftplecptig. Stütpenbecfen meift fünfjaptig. ©tbgef. 5—10, )el=

teuer mepr, proeiten tpeitroeife fterit, im ©runbe be? Mcpes; einer

pnpogpnifcpen ©epetbe eingefügt, frei ober bei feptenber Scpetbe an ber

sgafl^ nerbunben. grudftfnoten meift einfäcberig, feltener t)ier= bts funf=

fädjerig. ©amenfnofpe einzeln, meift anatrop mit langer 9?abeli$nur.
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grudjt meift einfädjertg, feltener meljrfädjertg, fteinfrudjts ober nugartig.

©amen eiweijslo^. — £)te Terebinthaceae enthalten einen feigen,

halb aromatifdjen
,
halb fdjarfen, meift eigentljümlidj abftringirenben,

Sutoeilen fetjr giftigen ©aft (Rhus Toxicodendron Michx (‘ftorbamer.),

Lithraea venenosa Miers (©t)ilt)), melier mitunter and) al§> 3Jtildjfaft

erfc^eint, j. 33. bei einigen Rhus-2Irten. (33et Rh. typhina L . in langen

Qnterceflularräumen , meld)e fid) im Sölarfe unb in ber fRinbe finben.)

£)ie f)ar§igen ©äfte fliegen juroeilen freiwillig, ober nad) erfolgten ©ins

fdjnitten au§, j. SB. Pistacia Terebinthus L unb Lentiscus L. 9ftel)s

rere Rhus-2lrten §eid)nen fid) burd) einen an ber £uft fegr fdptell

fd)war§ merbenben ©aft, fomie überhaupt burd) fegr abftringirenbe

©igenfd)aften au£. £)ie d)inefifd)en ©alläpfel oon Rh. javanica L.

follen bie an ©erbeftoff reid)fte oegetabilifd)e ©ubftanj fein.

©eogr. SSerbreitg* &ie Terebinthaceae finben fid) befonberä im

tropifcben Sltnerifa, Stfrifa unb Qnbien. ©inige finb in sJtorbanter. unb

am ©ap einbeimifd). Pistacia unb einige Rhus-3lrten finb europäifd).

i3fmfrKensn)frtl)f Arten.

Pistacia Lentiscus L. f> (©iibeuropa). Off.: Resina Mastichis. — P.

Terebinthus L. ft (©iibeuropa), friitjer off.: Terebinthina cypria. — P. vera

L. ft (©iibeuropa) liefert bie alß ©etuiir^ gebrauchten $ifla$icn.

Rhus Toxicodendron Michx. ft (iftorbamerifa) Off.: Fol. Rho'is Toxico-

dendrL Rh. Cotinus L. ft (©iibeuroya). „^em'icfenbauni", bie 53lüthenftiele beß

rifpenartigen 93lüthenfianbeß finb nach ber 931iitt)ejeit feberartig behaart, fo baff bie

IRifpe bicf)trootXig erfcbeint. Oaß ifi baß $ifetholj beß £anbelß. — Rh. ty-

phina L. ft (IRorbamerifa

)

x liefert in beit gerbftoffreicben 931. ben fog. ©umad). —
Rh. verniciflua De C'and. ft (£l)ina) Muß ben tjarjigen ©dften toitb ftirnifj be=

reitet. Rh. succedanea L. ft (Japan) ifl tnacbßliefernb.

Anacardium occidentale L. ft (©iibamerifa), morplpologifd) außgejeicbnet

burct) bie nach ber 93 liitt;egeit ftcb fefir rergröfternbe unb faftreid) merbenbe 931iitt;en=

acbfe, tueldie auf ihrem ©cbeitel bie nierenförntige 9Ru§ trägt. — Oie iftüffe liefern

eine abftringirenbe Ointe.

Mangifera indica L. ft (Ojtinb.). Oie eßbaren $rüd)te ftnb in allen £ro=

pengegenben unter bem tarnen „fütango" fefyr befannt

Spondias lutea /^. ft (©übamer.) liefert baß fog. Mcajou=£olj beß £anbelß.

Oie in ber äußeren (frfcheinung unb auch in ben ©lütben nahe nermanbte

gänjlidi tropifcfie, baumartige Familie ber Burseraceae Uih. in Ann. sc. Nat.

2, p. 333 ift burd) meb>reiige Rächet ber ftrucfttfnoten burdtgreifenb oerfchieben. 9tCle

Wirten biefer fog '-Öalfambäume enthalten, befonberß in ber IRinbe einen balfamifct>=

harzigen ©aft, roeldier theilß freiroidig fecetnirt, theilß burdi (Sinfchnitte gewonnen
mirb unb in ben an ber fiuft erhärteten Iropfen ben fog. Hßeihraud) liefert. Of-
ftcineü ftnb bie folgenben (in ben europäifdien ©ärten feiten ober gar nicht angu=

treffenben) : Boswellia serrata Siackh. (Werften). Off.: Olibanum; — Balsamo-
dendron Myrrha Nees (Arabien), Off.: Myrrha. — Elaphrium tomentosum Jacq.
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(6übamcvifö). Off.: Tacamahaca occidentalis. — Icica Icicariba De C. (33ta=

ftlien). Off : Resina Elemi. — Boswellia papyrifera Höchst. (Wbpfftnien), afri=

fatüfcben Jßei^raucb liefernb, iß babutcf) au^gejcictjnct, ba§ bic Dlinbe ftd) in

biinne, papierartige <5cf)td)ten fpalten läßt.

%ü)it ©ruppe. $ßifülle jufammengefeßt, frei, mit gtnei bi§ brei=

lappigem ober faserigem grucf)tfnoten
;
©antenträger acbfenft., ©tbgef.

getrennt, ftets einer ßppogpnifcOen Scheibe eingefügt, $elcß mit baäjr

ger $nofpenlage; blumenbl. oft unregelmäßig ober feßlenb; Samen

meift eitneißlo3. — blütßen ßäufig polpgamifcß. — borßerrfcfjenb

ßol§artige ©etnädfrfe mit gegenft. $81. —

Acerineae.

Acerineae De Catid. Theor. el. 2, p. 244.

CiUrat. ©ucfcenau: 5DZorp^oIogifd>c ©emerfungen über einige 'Jlcerineen in

©ot. 3*9- 1861, 9tro. 37, 38, 39. bärtig, $&.: ©oüßänbige 9Raturgefrf)icbte ber

forßlicüen ftulturgeroädrfe 2)eutfcf)tanb$. ©erl. 1840—46.

£)iagn. baumartige, regelmäßig blitßenbe p. D. mit gegenft.

nebenblattlofen $81., unfcbeinbaren, grünen, aber meift noUftänbigen,

in ber ^nofpenlage bacßigen bliitßenbecfen, meift adjt einer ßppogpnr

fcfyen ©d^eibe eingefügten ©taubgef., mit freiem gmeilappigem gru^t=

fnoten, melcßer bei ber Steife in gtoei flügelförmige, eittfamige $ftüffe

ficß fpaltet, mit eimeißlofen ©amen unb gefrümmtem $eim.

Anomal. Dobinea Ham. (SRepal) ßat monöcifcße blütßen. £)ie

blütßenbecfe feßlt bei ber tneiblicßen blütße nöllig, fie rcirb non ge=

färbten §ocf)bl. nertreten, ber grucßtfnoten ift einfäc^erig. — 9äd?t

feiten finb breiflügelige grüßte bei Acer platanoides L ., feiten bagegen

nier= bis fünfgliebrige pftiüe unb grüßte bei A. platanoides L.,

Pseudo-Platanus L.

,

dasycarpum Ehrh. — bei Negundo Mönch.

unb Acer dasycarpum Ehrh. feßlt bie blfr. — bei Negundo

Mönch, feßlt bie ßppogpnifdlje ©dfjeibe.

5111 g. (Eßarafter. bäume ober anfeßnli^e ©träucßer mit ge^

genft. gtneigen unb blättern, bl. ßanbnernig, feltener fiebernernig,

geroötynlidfj gelappt, feltener fiebertßeilig (Negundo) ober gan§; bei eu

nigen 5lrten j. b. A. polymorphum Spach. (Orient), immergrün,

bltßftb. bei Acer enbftänbig, bolbentraubig, traubig ober trugbolbig,

bei Negundo feitenftänbig, trugbolbig. blütßenbedfen meift grün, fel-

tener rotf) (A. dasycarpum Ehrh.). ©tbgef. in ber $aßl oft fcjpnam

fenb §toifcßen 6—9. SDie meiften 5lrten finb polpgamifcß. grud^tfn.

normal jroeiblättrig, jineilappig, §roeifäc§erig, jebeS ga<^ $mei anatrope

©amenlnofpen entfjaltenb. S)ie nußartigen ©paltfrüd&te, meldfje non bem



39

ftebenbleibenben einfachen ober groeifpaltigen Säulen fic§ ablöfen,

mit flügelförmigen 2lnl)ängfeln oon oerfcßiebener SHdjtnng oerfeßen.

$eim mit feßr entraidelten, blattartigen
,

gefalteten ßotplebonen. —
2llle 2U)ornarten finb bnrcß ben mehr ober weniger gncferßaltigen Qrüf)=

ling^faft bemerkenswert!), befonberS A. saccharinum L. Qm Qrüßling

enthalten bie Slcerirteen einen nidjt feßr reichlichen, giemlid) mäffrigen

üüttldjfaft, melier bei einigen Slrten, j. 53. A. campestre and) in ben

Sönrgeln gn finben ift. — Slnatomifd) ßat bie 3Hnbe ber Acer-5Irten

manches Gsigentfjümlidje. (53ergl. ^anftein: Heber ben 53an ber 53anm=

rinbe. 53erl. 1653.) 53ei A. campestre ergeben fich anf jüngeren

Qweigen, glügelleiften oon $orf, eine ^öilbnng, bie fich jebodj meiftenS

nnr in ben fünf erften SebenSjaßren ber Slefte erkennen läßt. 53ei

A. Pseudoplatanus löfen ft(h ähnlich wie bei Platanus Tournef. kreiS=

förmige ober concentrifdje ©djidjten oon ^eriberma ab. — &ie Keimung

ber einßeimifcben 2lf)orm5lrten erfolgt feßr leicht. 3>ie $eimbl. er=

fdjeinen oberirbifcß nnb wanbeln fi<h blattartig nm; and) geigen bie

jnngen ^flangen eine gemiffe £)imorpl)ie in ber $eftalt ber 531., inbem

bie erften Sanbbl. einfad), ooal nnb erft bie bann folgenben gelappt

ober gefpalten finb.

($eogt\ 23erbreitg, (üütropa, bie gemäßigten Steile oon Slfien

nnb ^orbamerifa bilbert baS 53aterlanb ber Acerineen
, welche in

Slfrifa nnb in allen tropifchert Säubern unbekannt finb. Qn £eutfd»lanb

finb Acer platanoides L. nnb Pseudoplatanus L SSalbbäume, bie=

felben 53ebingungen, mie bie Sftötffbudje liebenb; fie ergeben fidh alö

53äume in ben Sllpen noch bis 4800' nnb als ©tränier bis 5000'.

i5fmfrhfitstDertl)f Arten.

Acer platanoides L ., Pseudoplatanus />., campestre L., bie in $>eutfd)lanb

einfjeimifcben 9U)orn4lrten. 2)ae fefte, burd) fet;r feine 9Jtarfftraf)(en ausgezeichnete

polfl finbet ted)iiifcf>c öervoenbung ju ©d)reiner=2trbeiten. — A. saccharinum L.,

3udevat)orn (DRorbametifa). $>er 3u^ertrag eineö 80' t;o£)en ft beläuft ftd) im

öaterlanbe auf 2- 4 *Pfunb. — A. dasycarpum Ehrh. (Sttorbamerifa) unb A. ta-

taricum L. (©iibofMSuropa). 3-

Negundo aceroides Mönch, (fraxinifolium Nutt . ;
Acer Negundo L.),

häufig angepflanjter öaurn auS DRorbamerifa.

öemerfenSroertt) ift Iper bie nat)eoermanbte, ganz tropifdje Familie bei Mal-
pighiaceae .hu?.v. Gen. p. 252 (A. de Jussieu: Monographie des Malpighia-

cees. Paris 1848), melcbe in ihren langbenagelten, etroaS unregelmäßigen 93161.

unb ben einzelnen ©amenfnofpcn bet $rud)tfnotenfäcber gute UnterfcheibungSmerf=

male non ben Wcerineen barbictet. ®ie jumeilen fletternben ©tämme finb burd)

anomale .£>oljbilbung anatomifd) merfmiirbig (oergl. .Juss. 1. c.). — SDer 3:ribuö

ber Gaudichaudieae fnergl. Benth. et Hook. Gen. pl. p. 250), ift burd) bimorptfe

2Mtt). ausgezeichnet. 2)ie abnormen öltt). fifjen in bet 2ld)fel ber unteren öl. unb
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£ochbl., ftnb fef)t flein unt> in ben oerfchicbenen ©attungen non gleichem ©au,

meift apetal, monanbrifd), mit nur wenigen ©oöenförnetn in ben 9lntt>eren; bie

ftruchtfnoten , obwohl mit rubimentären ©riffeln, entwüfeln ftd) bod) ju auSgebil=

beten fruchten unb liefern feimfähige ©amen. 3)ie normalen, trauben ober bolben*

förmigen ©Ith- finb pofljtänbig unb ebenfalls fruchtbar. — 3ut ©olpembtponie

ftnb bie Malpighiaceae fet>r geneigt. 3n nerfebiebenen Wirten bet ©attungen:

Stiginaphyllum Jus Banisteria L ., Heteropteris Hth. fommen 2—3 (Smbtponc

in ben ©amen oor. — 2)ie £aare, wenn folcbe oorhanben, finb fct>r häufig in ber

Witte befeftigt, leiebt abbreebenb unb fef)t ftedieub; (bod) nüht eigentliche Srenn=

haare, nergl. j. 3?. Malpighia urens L. % unb M. fucata Ker.) (JBefiinbien).

91uS ber ju biefer ©ruppe ge^örenben tropifchen Familie ber Erythroxyleae

Hth. in Humb. Nov. gen. 5, ift erwähnenswert!): Erythroxylon Coca Lam., bet

©ocafitaud) (©eru, ©fnlO. ©lätter, auS welchen Sßremann (©öttingen 1860),

baS ©ocain, ein eigentt>iimlid)eS Wfaloib barftellte, liefern ben Snbianern ein jum

unentbehrlichen ?ebenöbebiirfni§ geworbenes 93eraufd)ungSmittel. (Unget: bie ©flanje

alS (StregungS= unb ©etäubungSmütel. 2öien 1857.)

Hippocastaneae.

Hippocastaneae De Cand. Thöor. el. ed. 2, p. 255

£>iagn. 23aum= ober ftraueßartige p. D. mit gegenftänbigen,

ßanbförntig pfammengefet$ten , nebenblattlofen 231., unregelmäßigen

23lumenfronen
,

7—8 einer ßppogpnifcßen (Scheibe eingefügten, freien

(Staubgefäßen, mit freiem, breifäcßerigent grucßtfnoten, einem ©riffel,

ein= bi<S breifamigen üapfeln, großen, eiroeißlofen Samen mit umfange

reifem 9tabel unb fleißigen, innig mit einanber pfammenßängenben

ßotplebonen.

Xncmtül. $Die norbamerifanifeße Gattung Ungnadia Endl. ßat

abmecßfelnbe unb fiebertßeilige 231.

211 lg. (Sßarafter. 2Mft anfeßnlidje, fdjnettmadjfenbe 23äume.

251. geftielt, beutlid) gegliebert mit feßr entmirfeltem (Menfpolfter.

23ftßftb. eine gipfelftänbige oft combinirte fftifpe ober SCebjre mit arti=

fulirten S31ütb)enftielc§en, toelcße größtentßeilg, mit 2lu3naßme ber meni=

gen, melcße bi§ gnr Jrucßtreife bleiben, abfaüen. 23littßenbecfen meift

fünf^äßlig, §uroeilen nur oiergäßlig. Stbgef. ßäufig fieben, inbem oon

ber tppifeßen Qafyl (10) meßrere oerfümmern, oft aueß aeßt. ^iftill w
einzelnen 23ltß. be§ reießen 23Iütßenftanbe3 oftmals feßlfeßlagenb. grucßt=

fnoten au§ brei grudjtbl. befteßenb, breifäcßerig, mit aeßfenft. Samern

träger. Samenfnofpen campplotrop, in jebem gaeße jmei. (griffet mit

Keiner, feßr unfeßeinbarer üftarbe. Zapfet breifädßerig, breiflappig, leber=

artig, oft ftacßelig. Same mit gtän^enber Scßale unb feßr großem

9?abel, eiraeißloä. $eimbl. oerfcßmol^en, feßr ftärfemeßlreicß ,
bleiben
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bei ber Keimung unterirbifd). £)a£ Söürgel^en liegt in einer $öf)re ber

©amenfdjale. — SIbftringirenbe unb bittere Stoffe finb oorljerrfcbenb.

©eogr. SSerbreitg. ^auptfädjlidj in sJtorbamerifa. Aesculus

Hippocastanum ftammt au3 ^ßerfien.

ü)fmfrkfnsnjfrif)f Arten.

Aesculus Hippocastanum /
. fi (©erfien) Seit 1576 in X>eutfd)lanb ein*

geführt, allgemein angenfTanjt. $>ie bittere unb abftringirenbe Dtinbe offkinell (Cort.

Hippocastani), einen bitteren (Sytractinftoff, bae '7leöculin, enthaltend burch weiden

ta$ Schillern ber ©inben=©bfod)ungen oeranlafjt voirb. £olj non geringer 2)auer

unb ©erwenbbarfeit. £>ie Samen enthalten $war oiel Stärfemehl, febod) in ©et=

binbung mit ©itterftoff. — 3n ©arten unb Magen finb fmufig angepflanjt: A.

Pavia L. unb rubicunda Lodd. (©orbamerifa) \i, beibe mit rott;en ©lüthen, A.

flava Ait. (©orbamerifa) %, mit fchwefclgelben ©Itl). , A. macrostachya Michx.

(Straud) au$ ©orbamerifa), mit mei§en ©lüthen.

35ie meift tropifchen unb aud) im fultioirten 3ufianbe bei unö feiten oorfom-

menben Sapindaceae Juss. (Ann. mus. 18, p. 376). (©ergl. auch Cambes-
sedes Memoire sur la famille des Sapindacees. Paris 1831,) finb

ungeachtet ihrer meift abmechfelnben
,

fiebrig jufammengefepten ©lätter metleid)t

faum non ben £ippocafianeen ju trennen, ©teifi anfepnlicpe ©äume, jumeileit

flimmenbe Sträudier ober trauter. 2)ie Stämme mehrerer Wirten geigen in ihrem

©au auffaüenbe Anomalien: mehrere getrennte, hörige ©yen, umgeben non einer

gemeinfamen ©inbe :c. (©ergl. ©rügen ©ot. ßtg. 1851, ©ro. 27). $)er oft fpi=

ralig gebrepte Äcim erhält eine befonberes eigenthümlnbe ©eftalt in ber fchlangen*

förmig gemttnbenen ©Übung non Ophiocaryon paradoxum End/. (Siibamerifa).

(©ergl. Lindley: ^g. Kingd. p. 383.) 2)ie norfierrfcbenb abjtringirenben, bitteren

ober aromatifcben ©igenfcpaften bebingen bie £cilfräfte mehrerer ©rten in ihrem

©aterlanbe, anbere jeidmen fid) burd) fehr fd)arfe unb giftige Stoffe auö. ©on

manchen finb fruchte unb Samen efibar unb bie $rüd)te non Sapindus Saponaria

L. ft (©eftinbien), enthalten eine feifenartige Subftan^, weldie im ©aterlanbe ted)=

nifche ©nwenbung finbet. ben botanifchen ©arten trifft man bei unß ziemlich

häufig angepflan$t ba3 frautartige Cardiospermum Halicacabum 1,. (Oft- unb

©eftinbien) und bie baumartige Koelreutera paniculata Laxm. (©Ipna).

35ie flcine mit ben £ippocaftaneen unb Sapinbaceen junäd)ft nermanbte unb

in ben ©älbern be$ hei§eften Stibamerifa’ä einheimifd)C Familie ber Rhizobo-
leae De Cand. Prodr. ift erwähnenswert!) megen beS ungewöhnlich gro§ ent=

wicfelten ©iir^elchenS beS ÄeimeS, nahezu bie ganje ©taffe bcS umfangreidwn, man=

beiartigen Samens bilbenb, währetib bie ©otplebonen fehr flein erfcheinen.

Neunte ©ruppc. $ufammengefe|t, mit gwei bi§ fünffäd)e=

rigem grucf)tfnoten. Md) frei ober mit bem grud)thtoten meßr ober

roeniger oerroac^fen, mit badjiger ober Happiger Mofpenlage. ©taub*

gefäße bem Mdjranbe ober einer meßr ober weniger ßppogpnifdjen

Scheibe eingefügt, ©amenträger acßfenft. ©amen eiroeißßaltig mit

gerabem Mm. — SBlütßen regelmäßig. — $orßerrfd)enb Zäunte ober

©träudjer.
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Rhamneae.

Rhamneae ft. Br. Gen. rem. p. 22. (Rhamnaceae Aut.)

fiterüt A. Brongniart: Memoire sur la famille des Rhamnees. Paris 1826.

£>iagn. Strauchartige, hermapßrobitifdße ober biclinifcße p. I).

mit flappiger Mofpenlage beZ meift fünfjährigen Welches, 4—5 ben

fcßuppenförmigen 53lumenblättern gegenüberfteßenben, bem Äeldße ein=

gefügten Staubgefäßen, mit freiem ober bem Md) ßalbangewadßfenem,

jroei: Uz oierfädßerigem, oon einer briifigen Scheibe umgebenem grucht=

fnoten, einzelnen, aufredßten Samenfnofpen, Leeren, Steinfrüchten ober

Äapfeln, eiweißarmen Samen mit gerabem Mm unb mit meift aU
wedßfelnben, feltener gegenftänbigen , oon hinfälligen 9iebenbl. begleit

teten blättern.

Anomal. 3>ie 53lbl. fehlen bisweilen, j. 53. in ber ©attung Phy-

lica L. halb feßlenb, halb oorßanben.

211 lg. Gßarafter. Sträucßer, nur feiten baumartig, meift mit

Bornen oerfeßen. (£>ornbilbung oft oorßerrfdßenb, j. 53. bei ben Zi-

zyphus-2lrten ber afiatifcßen Steppen, bei Colletia spinosa Lam. (Süb=

amerifa), bei raeldher alle gweige in Bornen au^geßen. gnweilen

feßlen jebodß bie Bornen gänjlicß, j. 53. Phylica L . . Rhamnus Fran-

gula L. etc.) 53lätter abwecßfelnb ober gegenft., felbft in ber ©attung

Rhamnus oerfcßieben, ftet.3 einfach, jutoeilen lineal unb nabeläßnlidß

(Phylica) ober feßr flein unb fpärlicß, j. 53. bei ber bornenreicßen Col-

letia cruciata Gill, et Hook, (©ßili), feiten immergrün (Rhamnus Ala-

ternus). 53lütßen oorßerrfdßenb flein unb unfcßeinbar, a<^fel= ober

enbftänbig, hermapßrobitifdß , aber burdß geßlfdfjfagen ber Staubgef.

ober ber pftille oft eingefcßlecßtig. 53lütßenbeden nnb Staubgef. oier=

Uz fünfjäßlig. 53lbl. fappenförmig, oft feßr roenig entmicfelt. grudßt=

fnoten frei ober tßeilroeife mit bem Mcße oermadßfen, baßer ßalb

unterftänbig, oon einer fleifdßigen Scheibe meßr ober weniger umgeben,

jwei= Uz oierfädßerig. Samenfnofpen in jebem gadße einzeln, anatrop.

Samen mit fpärlicßem Eiweiß. — SJleßrere Rhamneae enthalten, be~

fonber§ in ben ^inben unb grüdßten, ßeftig abfüßrenbe Cngenfcßaften

unb garbeftoffe.

(Seogr. SSerbreitg. £>ie Rhamneae finb burdß bie heiße unb

gemäßigte gone ber ganjen @rbe oerbreitet, ßauptfäcßlicß in 2torb=

amerifa, 2lfien, Sübeuropa, 3?orbafrifa. (innige Gattungen finb gleich

=

fam enbemifcß für beftimmte SLßeile ber @rbe, j. 53. Phylica L. (@ap),

Pomaderris Labill. (2luftralien).
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j0fmrrKcnatüfrtl)f Arien.

Rhamnus cathartica L. Off.: Baccae spinae cervinae. Oie ftriictpe

bienen gur «Bereitung beä fog. Saftgrün^. — Rh. Frangula L. Off.: Cort. Fran-

gulae. — Rh. infectoria L. unb Rh. saxatilis L. (©iibeuropet) liefern in ben

fruchten bie fog. Q(nignon=Äörner jum ©elbfärben. — Rh. chlorophora Decaisne

(©tjina) liefert bas cf)inefifcf)e ©n'in. —
Ceanothus americanus L. (SRorbamer.) 3 . Oie 2öurjel toirb jum 9totb=

färben, bie ©I. als 2bce gebraust. C. azureus Desf. (Weyifo). 3.

Phylica ericoides L. unb jaf)lreicbe anbere Qtrten, immergrüne 3ürfträud)er

00m ©np.

Zizyphus vulgaris Law., früher off: Baccae Jujubae.

Ampelideae.

Ampelideae H. D. et Kth. Nov. gen. 5, p. 223. — Yites Juss. Gen.

p. 267.

2Magn. Strauchartige, ranfenbe p. D. mit Keinen, regelmäßig

gen, meift fünfzähligen, tjermap^robitifd^en Slüthen, Kappiger Änofpem

läge ber Slumenfrone, fünf ben Slumenbf. gegenüberfteßenben, einem

brüfigen, f)ppogpnifd)en Swinge eingefügten Staubgefäßen, freiem, zwei

bi$ fecß£fächerigem grucßtlnoten, einem (Griffel, mehrfächerigen ein= bi3

oierfamigen Seeren, acßfenftänbigen eiweißhaltigen Samen mit gera=

bem $eim.

Anomal. Sei Leea L. finb bie Sluntenbl. am ®runbe oereinigt,

nicht oollftänbig getrennt.

211 lg. ©ßar alter. jHhnmenbe, mit hänfen unb fnotig oerbicK

ten Stengelgliebern oerfeßene Sträudßer. 3)ie hänfen finb al3 oer=

fümmerte gweige ober Slütßenftänbe zu betrauten. Sl. meift ab=

wecßfelnb, feltener gegenftänbig, ßanbförmig, halb einfach, halb zufam=

mengefeßt, feltener unpaarig gefiebert, mit ober oßne -Rebenbl. Sltß.

in ^Rifpen (§. S. Vitis vinifera) ober £rugbolben, meift hermapßro=

bitifdß, zuweilen polpgamifcß. ^Mcß feßr Kein, oier= bis fünfzäßnig ober

ganzranbig. Stbl. 4—5 bem äußeren ^anbe ber hpprogpnifcßen Scheibe

eingefügt, meift grünlidß, bei Vitis an ber Spiße zufamntenßängenb

unb al3 9)tüße abfaüenb. Stbgef. ftet3, wie bei ben Sftßamneen, ben

Slumenbl. gegenüberfteßenb. grucßtlnoten 2—3= feltener meßrfädßerig,

mit zweieiigen gäcßern. Seere zwei* bi3 breifächerig, gädßer zweifamig.

Samen fnocßenßart, mit fnorpeligent ßiweiß. — £)ie Ampelideae ent=

halten allgemein in ihren Slättern unb Seeren ^flanzenfäuren unb

abftringirenbe Stoffe. Qn ben Sl. häufig rothe garbeftoffe oorßerr*

febenb, z« 93. ba3 ßerbftlidße Slattrotß non Ampelopsis hederacea,

bie befonberä oberfeite mannigfach roth gefärbten 231. oon Cissus dis-
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color. — £)a3 non Vitis vinifera §at einen großen Sleicbthum

an ©efäfjen, bie non bebeutenber 5Seite finb. (SSergt. über ben mit

fefjr bebeutenber ßraft auffteigenben grüfjling^faft: §ale3: ©tatif ber

($emächfe.) 5luch Cissus hydrophora Gaudich in ben brafilianifcben

SBälbern, ift burd) bie 9Jtenge be3 au3fttef;enben 2öaffer§ bemerfenä-

raertt). — lieber mandhe ©igenthümlicbfeiten in bem Sau unb 2Bach3=

ttjnm ber Sftinbe be3 Sßeinftocfö, nergl. §anftein : Unterfucbungen über

ben Sau :c. ber Saumrinbe. Serlin 1853.

(Seogr. Serbreitg. $>ie Ampelideae finb in ben gemäßigt mar=

men unb tropifdhen Säubern einheimifch.

tBtnurkfnsiDfrtfje Arten.

Vitis vinifera /,. SEBeinfiocf. (Sinpeimifd) in ftleinafien, in ben fiänbern "jtm*

fepett bem feproargen unb fafpifd>en 9fteere %üx bie geeignete Äultur beä 2Bein*

fiocfä ift eine mittlere ©ommenuärme non 15° SR. notptnenbig. — 3^t;lrcict>c, etma

1400 Spielarten, meld)e grofje SDtannigfaltigfeit in ben blättern, in $arbe, ©rbfie

unb $orm ber 23eeren barbieten. (53ergl. n. ©abo unb fDte^ger. 2Me 2öein= unb

ütafeltrauben. ültannpeim 1836.) (Sine nöllig fernlofe Varietät finb bie fog. (Sorin-

tpen. lieber bie bureb Oidium Tuckeri Berkel
,
einen befonbejen (Sntmicflungägu^

ftanb beb meituerbreiteten 90tepltpaupilge$ Erysiphe, ncranlapte $raubenfranfpeit,

nergl. n. ÜRopl Sot. 3tg. 1852, SRro. 1; 1853, <Rro. 33; 1854, 9tro. 9. ((Sine

monftröfe Ummanblung ber Sceren in Äapfeln pat n. ©cplecptenbal in Linnaea 5,

p. 493 befeprieben.)

Ampelopsis hederacea De C. (quinquefolia Michx.) ft (DRorbamerifa)

Qllb fog. „roilber 2Bein" ju 2auben= unb Jöanbbefleibungen allgemein befannt.

Cissus discolor,ÖJ. (Scwa) ©cplingfh. mit nerfduebenfarbigen 531. 3-

Pterisanthes cissoides Bl. (Sana) ft. 2)ie Sliitpenftänbe tjaben bie ©c=

Ralt eineb fteberfpaltigcn 531atteb, in beffen Suchten ober (Sinfcpnitte fid) bie

Sliitpen entmicfeln.

Celastrineae.

Celastrineae R. Br. Gen. rem. p. 22

£)iagn. ©traucfjartige, meift fyermaptjrobitifcfje p. D. mit t>ier=

bis fünftägigen/ in ber jfrtofpenlage bachigen, meift grünlichen Slü=

thenbeefen, 4—5 mit ben Slbl. abraechfelnben, am 9lanbe ber fjppogp^

nifdjen ©cheibe eingefügten ©taubgefäfjen, mit freiem, trneft bis fünf*

fächerigem gruchtfnoten, $apfeln, eiweißhaltigen ©amen unb gerabem

$eim.

Anomal. 3n einigen Gattungen fehlt bie ©cheibe. — Glosso-

petalmn A. Gr. (SleyaS) h^t 10 ©tbgef. — ®er ^ruä)tlnoten ift in

einigen Gattungen einfächerig.

5111g. ©harafter. £)ie mit ben 5thamneen naheoermanbte ga;

milie unterfcheibet fich burch bie ©teüung ber ©tbgef. unb burd) bie
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.tnofpenlage be3 M<ße§. — ©trauter, feltener 53äume mit abwecß=

felnben ober gegenftänbigen einfachen 531. unb feßr ßinfäüigen Rebenbl.

53ltßb. unb ©tbgef. in ber S5ier= unb $üitf§aßl fcßwanfenb. £)ie

Scheibe (discus) polfterartig, nteift au^gebreitet ober lappig, ben grucßt;

tnoten meßr ober weniger umgebenb. gäcßer be3 grucßtfnotenä mit

jwei ober mehreren anatropen ©amenfnofpen. Äapfel, feltener 53eere

meßrfamig. ©amen eiweißreicß, fe^r ßäufig, §.53. in ben (Gattungen

:

Evonymus, Celastrus non einem fleifdßigen ober faftreicßen Hantel

(Arillus) umgeben. Äeim gerabe, burcß grüne, flache ßeimbl. au3ge=

§eicßnet. — Qn ben ßelaftrineen bjerrfc^t ein fd^arfer ©toff oon meßr

ober weniger heftiger SBirfung.

©eogr. SBetbreitg. %)a§> 53aterlanb biefer gamilie ift befonber3

Rorbamerifa, Slfien, ba3 ßap; nur wenige Slrten finb europäifcß.

iBcmfrKfnsn)frtl)c Wirten.

Evonymus europaeus L. ft. „©piübaum". $>aS gelbliche fmtte £olj wirb

verarbeitet. 25ie ©amen finb b reiften erreg enb. — E. verrucosus Scop. 3Ür - üuS

bem füböfil. (Suropa mit bifttmar$igen heften.

Celastrus scandens L. Äletternbe ©tr. auS dtorbamerifa , anbere Säume

oftmals innig unb votlftänbig umfftlingenb unb erbriicfenb.

Catha edulis Forsk. ft (9lbpffinien , Arabien). S)ie 931. bienen jur 2bee=

bereitung.

$>ie fleine, ebenfalls ftrauft = ober baumartige Familie ber Staphyleaceae

Bärtig. Ord. nat. p. 381. fjduftg mit ben ©elaftrineen vereinigt, ift ausgezeichnet

burd) gegenft. unpaarig gefieberte ober breitheilige 931 mit hinfälligen diebenbl.

93liithenbecfen fünfjählig, ©tbgef. fünf, am Dtanbe ber t)t)pogpnifct)en ©dieibe ein=

gefügt, $rufttfnoten zwei= bis breilappig, zwei= bis breifäfterig, mit zwei bis brei

getrennten ober juweilen verbunbenen ©riffeln. Äapfel aufgeblafen, häutig, jweü 1 iS

breifäfterig, meprfamig. ©amen fnoftenhart, ohne ©amentnantel, mit fehr fpärlid)em

ttimeif* unb biden Äeiinbl. — Staphylea pinnata L. „Simp eimuh", fübeuro=

väiffter ©trauft mit gefieberten 931. unb reiftbltf). Trauben, in ben ©ärten unb

Magen niftt feiten. S. trifolia L. mit breijähligen 931. ßftr- auS Worbametifa.

Beßnte ©ruppc. ^iftille §ufammengefe|t mit meßrfäcßerigem grucßt=

tnoten, ober getrennt unb mittelft einer centralen 5lye oerbunben, ftet3

frei ootn $eldb; ©amenträger aeßfenft.; ©tbgef. bobenft.; Meß mit

ba^iger Mofpenlage; 53lumen!ronen ßäufig unregelmäßig. — ®röß=

tenttjeit^ .trauter, feltener .galbftr. — 53ltß. ßerniapßrobitifcß.

Geraniaceae.

Geraniaceae De Cand. Fl. fr. p. 838.

fitcrat. Sweet: Geraniaceae. Lond. 1820—30.

SMugtt. Regelmäßig ober unregelmäßig blüßenbe tnonabelpßft

feße p. D. mit badßiger Mofpenlage be3 McßeS, gebreßter .tnofpem
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läge her 23lumenkrone, 5—10 bobenftänbigen ©tbgef., jroeifäderigen

Nntßeren, freiem, fünffäderigem grudüknoten, fünf ©riffeln, mit fapfel=

artigen, non ber centralen 2Id)fe elaftifc^ abfpringenben grüßten, ei=

weißlofen ©amen unb gekrümmtem $eim.

21 Kg. ©ßarakter. Kräuter ober kleine ©trauter, mitunter

eine Neigung p faftrei($en (§. 25. einigen Pelargonium-Nrten) ober

p hornigen (j. 25. Monsonia spinosa Herit.) 25ilbungen jeigenb.

©tengelglieber meift knotig angefcfjwollen unb bafelbft mit fdjarfen

25ru^ftäd^en abbre^enb. 251. mit bünnljäutigen Nebenblättern, gegenft.

ober abmec^felnb, meift ßanbförmig, getappt ober geteilt, fettener fteber=

neruig, ttjeilso gan§, tljeite tnelfacß §erfdpitten. 23ltl)ft. bolbig ober

traubig, oft nur mit wenigen gabeligen 25lütl>enftielen, zuweilen ein=

blüttiig, am ©runbe mit ^edblättcßen ober ipüllblättdjen nerfetjen, welche

bei Erodium mit einanber nerma^fen finb. ß. fünf§äb)lig, ber Hintere

SLb)eil pweiten, j. 23. bei Pelargonium mit einem bem 25tütljenftiel an=

geworfenen ©porn. 23lb. fünf, bem ©runbe ber als Niittelfäutren ner=

längerten 25lüt^enad^fe eingefügt, in ber Jfrtofpe gebretyt. ©tbgef. meift

Seßn, feltener fünf, am ©runbe nerbunben, mit pjeifädjerigen, ber

Sänge nad) auffpringenben Nntßeren. grudjtknoten fünf, ber fäulem

förmigen 2Ic§fe aitgewarfen, mit fünf bie Steife überragenben ©riffeln

unb Narben, ©amentnofpen in jebem grudpfnoten p>ei anatrop,

iibereianbergeftettt ,
bie eine auffteigenb, bie anbere ßängenb. grüßte

trodenßäutig, einfamig, mit bem fpiralig (Erodium) ober bogenförmig

gekrümmten (Geranium) ©riffet fidb» ablöfenb unb an ber Näßt aufs

fpringenb. ©amen eiweifjto3 mit gekrümmtem Äeirn. — ©erbeftoffe

unb ätbjerifc^e Dete finb bie ßeroorragenbften 25eftanbtb>eile. 2öoßl=

rieeßenbe unb aromatifeße ©toffe feb>r nerbreitet. Ntancße finb befom

bers an ben 25lüt£)enftänben unb and) an ben grüßten mit Prüfern

paaren reid^tid^ uerfeßen.

($eogr. üBerbrettg. 23efonbers in ben gemäßigten, eptratropifeßen

©egenben, am ßäufigften am Gap (Pelargonium). gn £>eutf<ßlanb

finb bie halb o, halb 4 Geranium-Nrten bekannte Nepräfentanten

biefer gamilie.

#fmfrkfnsn>frtl)f Jlrten.

Geranium Robertianum L. Q. (äxgent^ümlict) übelriect>enb. ©egen $ugen=

leiben als 93olf$mittel „6t. Dtuprecptäfraut". — G. sylvaticum L. finbet auf

lanb teepnifepe Serrcenbung jum Eloufärben. G. sanguineum L. 4 3- Erodium

gruinum L. unb Ciconium L. Q (6iibeuropa). SSenupung ber ppgtosfopifcPen

fpiraligen ^nidüfcpnäbel alä £pgrometer. — E. moschatum L. O (©ubeuropa)

rieebt nach SJtoftfmS.
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$>ie jafüreicben , mit mannigfach gefärbten 93lumen üerfeljenen Pelargonium-

Slrten ale Bierpflanjen. 93on biefen finb über 300 'Jtrten unb ja^lreidje Spielarten

unb £pbribe befannt. (Sergl. Sond. et Harv. Fl. Capens 1, p. 260.) 2)a3

dtberifebe Del non P. roseum Willd. ((Sap) bient jur IBerfdlfcbung be3 Dtofenöle.

Monsonia spinosa Herit. ti (ßap) ift barjreiib unb brennt, angejünbet,

mie eine ftnrfel.

Lineae.

Linea e De Cand. Theor. ed. 1, p. 217. .

fRegelmägig blii^ertbe p. D. mit oier= bi£ fünftägigen

33tütt)en r gebreitet $nofpenlage ber hinfälligen ^lumenbl., tner bi£

fünf bobenftänbigen, oft monabelphifchen ©tbgef., freiem tner= bi§> fünf=

fächerigem grucbtfnoten , achfenft. ©amenträgern, getrennten (Griffeln,

t)ier= big fünffächerigen fngeligen ßapfeln, mit nier bi§ fünf nollftänbi=

gen unb ebenfooieten nnnollftänbigen ©cheibewänben, faft eiweifjlofen

©amen unb gerabem Äeitn.

Stllg. Eharafter. Einjährige ober auSbauernbe Kräuter, fel=

teuer §albftr., mit fehr einfachen, gantranbigen, gegenft. ober abwe<h=

felitben, nebenblattlofen 531. Sßlüthen nteift in %rugbolben. $on ben

twei in Europa norfomntenben Gattungen finb $lth. unb grüßte bei

Linum L. fünftägig, bei Radiola Ginei. tiierjählig auggebilbet. ©tbgef.

bisweilen etwas monabelphifd), 4—5 fruchtbar, 4—5 mehr ober we=

niger oerfümmert. gruchttnoten aus 4—5 Fruchtblättern mit ein=

anber nerwachfen, nier bis fünffächerig, bnreh unnottftänbige ©cheibe^

mänbe fcheinbar acht bis jehufächerig. ©antenfnofpen in jebem Fache

jwei, artatrop. — S)ie ©amen enthalten niel fettet Del, bie ©chale ber-

felben reichlich ^ßflangenfchleim. Qn ben ©tengein ber meiften Linurn-

Slrten finb 33aftbünbel fehr t)orh.errf<henb. 3)ie ^Blumen finb geruchlos,

meift blau, bisweilen roth ober gelb.

($eogr. äSerbreitg. §auptfäcbli<h iw wärmeren Europa nnb in

ÜRorbafrifa, einige Wirten in üftorfc unb ©übamerifa, in Qnbien.

i3rmfrKfnsn)frtl)c Wirten.

Linum usitatissimum L. Q. „$lacf)$, Üein". IBaterlanb unbefannt. Off.

:

Sem. Lini. - 2>ie ältefte jum Spinnen unb 2ßeben oermenbete ^flanje $>aä

®emcbe, mit welchem bie agpptifcben SDtumien umhüllt finb, beftefjt au$ ftlacb«.

— 5Die ©aftbiinbel ber Stengel fel;r biebt geftellt, bie einzelne, an il;rett Gnbigungen

unoerpveigte ©aftjeüe mirb acht Linien lang. Ueber bie mit £ülfe beä UJtifroefopeö

mabrjunefjmenben Äennjeicben ber Seinfafet unb Unterfdmbung&ÜJterfmale anberer

53afl$eUen unb ‘Pflanjenfafcrn, uergl. Schacht: Prüfung ber im £>anbel oorfommenben

©ewebe. ©erl. 1853. SDer ^lach« mirb in Europa bi« jum 64° n. 33r. gebaut.

3n ben Wlpen fteigt ftlacf)0bau bi« 5500' über b. *JDt. Verlangt eine mä§ig
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feuchte, Wörme ^Temperatur, fann baßer in Wegppten, ßleinajten unb 3nbten nur

währenb ber regenreichen SBinterSjeit gebaut werben. — SDie ©amen enthalten in

ben (Eotplebonen bea &eimg 30% fetteö Del. £ecfcnifcbe Serwenbung beg ßeinölg.

$>a bie ©a.jijeüen mit bem junehmenben ^Ulter ber ^flanje ftärfer in.'rufiiren unb

baher weniger werthtwtl werben, fo oerjichtet man, wenn ©amen gewonnen werben

foüen, auf 3?erwenbung ber 23aftfafern. — 3n ftlacbgfelbern finben [ich einige dw=

rafterifiifcbe Unfräuter, g. IB. Camelina dentata Vers.
,
Lolium linicola Sond.,

Cuscuta Epilinum Weihe
,

festere al^ (Parafit ben Seinpflangen mitunter fet)r nacb=

tbeilig werbenb. 3lud) anbere Wirten t>on Linum werben juweilen ber 5?ajtjetlen

wegen gebaut,
3

« 33. in Qkiecbenlanb: L. hirsutum L. 4 , in IRorbamerifa : L.

Lewisii Pursh. — L. catharticum L. O/ früher off. — L. grandiflorum Des/'. Q
('Uiotbaftifa), 3- wit carniinrothen 93lth- ! L. flavum L. 4 (©übeurop.) 3- mit gel=

ben 33UI).

!

Radiola linoides Gmel. O- ßine ber fleinften phanerogamifchen 33flamen,

$eigt ein felteneg (Sbenmaß in ben 3ohlfnoerhältniffen. SDie ^flanje entwidelt oier

big fünf $aar Öaubbl. unb fchließt bann mir einer fel;r regelmäßig frcb oerswei=

gen ben Srugbolbeah. (33raun: 3nbioibuum bet ^flanje. 33erl. 1853, p. 92, 1. 1, f. 1.)

Oxalideae.

Oxalideae De Cand. Prodr. 1, p. 689.

Citcrnt. Jacquin: Oxalis; Monographia iconibus illustrata. Yiennae 1794.

2Diagn. fftegelmäfng blühenbe p. D. mit gufammengefe|ten 531.,

bacbiger ^nofpenlage be! $., gebreitet fnofpenlage ber 53lfr., 10 oft

monabelphifchen, bobenftänbigen Stbgef., freiem, fünffächerigem grucht;

fnoten mit fünf getrennten ©riffeln, achfenft. Samenträgern, fünffache;

rigen, meift fapfelartigen grüßten nnb eiraeiferei^en Samen, beren

ändere Schaale bei ber Steife elaftifch abgefd^Ienbert mirb.

Slllg. ©har alter. Steift Kräuter mit nerfürgten Stämmen,

mel^e fi(h gu fchuppigen Söurgelftöden (Oxalis Acetosolla), ober gu

3miebeln (0 Bowiei Bot. Reg. 0. cernua Jacq. (©ap), 0. Deppei

Lodd

,

0. esculenta Ot. et Dietr (Sttepifo) angilben, feltener Sträucher

ober gar 53äume, g. 53 Averrhoa (trop. 5lfien). 53lätter abmechfelnb,

gufammengefe|t , meift gebreit, feltener halb nnpaarig, halb paarig,

gumeilen nielpaarig gefiebert, au! einem 53lattpaare bei 0. crispa

Jacq.) au! bem nnpaaren ©nbblatte bei 0. rostrata Jacq. beftehenb.

Seltener ftnb bie 531. h^nbförmig ober faft fchilbförmig gufammenge;

fe|t. 53lattftiele öfter! mehr ober raeniger geflügelt, gleichfam tyfyyU

lobienartig, g. 53. 0. fiulicosa Raddi (53rafil.). Itebergänge non

^ßhpßöbien gu noüftänbigen gebreiten 53lättern bei 0. latipes Mart.

(53rafit.). ^ebenbl. halb norhanben, halb fehlenb. 53lüthen in £rug;

bolben ober Kolben, fünfgählig. Stbgef . 1 0, bie ben 53lbl. gegenüber;

ftehenben fürger nnb oft auch unfruchtbar, alle am ©runbe etwa! mo;

nabelphifch- Stotteren groeifädjerig , ber Sänge naä) anffpringenb.
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gruchtfnoten au3 füttf gruchtbl. gebilbet, fünffach erig. ©amenfnofpen

in jebem gache mehrere, anatrop. grudjt fünffächerig , fapfelartig,

feiten beerenartig (Averrhoa). ©amen mit fleißigem ©üoeiji unb

gerabem ober gebogenem $eim. Sleufcere ©amenfchale fid^ elaftifdj

ablöfenb unb ben ©amen au§ ber grucht fchleubernb, innere ©d^aale

außerhalb ber grucht ben ©amen allein bebedfenb, quergeftreift. —
53orherrfchen non Keefaurem $ali ober Mf in ben ©äften, non

©tärfemehl in ben unterirbifchen üftieberblattftämmen. ^f)pfiologif(^

ift bie 9leitbarfeit ber 531. bemerfen^wertl), in^befonbere bei Oxalis

sensitiva L. (@ap), somnians Mart., Deppei Lodd. (©übamer.) unb

bei ber baumartigen Averrhoa Bilimbi L. (Dftinb.), in geringerem

©rabe auch bei 0. corniculata unb stricta. (53ergl. ©ach3: über ba3

53ewegmtg3organ unb bie periob. Bewegungen ber 531. non Oxalis.

53ot. 3*9- 1857, 46 unb 47). — dimorphe 53lütf)en finben fich bei

mehreren 3lrten ber (Gattung Oxalis. üftach n. 3M;t (53ot. 3tg. 1863,

p. 321), finb bei 0. Acetoselia p Anfang Quni, p ber 3eK alfo,

wo bie au3 ben grühling^bl. entftanbenen grüßte reife ©amen ent*

galten, bie fel)r Keinen ©ommerbltl). in allen ©ntwidlungäftabien in

reichlicher 3)tenge not'hanben. ®iefe, mit fünf Keinen Blbl. nerfehen,

enthalten 10 ©tbgef. unb ben normalen, aber Keiner au^gebilbeten

gruchtKt. 3)er 53efruchtung&procef3 geht in ber ftetg gefchloffenen SBlth-

nor fich unb par fym alfo burch ©elbftbeftäubung, unter abfolutem

Slu^fchlufe be3 $ollen3 anberer 53ltl).

®eogr. Berbreitg. $)ie Oxalideae finb befonberg int trop.

5lmerifa unb am (Sap nerbreitet. Averrhoa finbet fich Kn tropifchen

Slfien. Oxalis stricta unb corniculata finb auä üftorbamerifa in @u=

ropa eingewanbert. 0. Acetoselia ift bie einzige europäifche 3lrt, auch

weit nach korben nerbreitet, j. 53. in Sapplanb unb an ber £>ubfon3batj.

13fmfrKcnöiDertl)f .Arten.

Oxalis Acetoselia L. u unb stricta L. 4, Menen jur DarfMung beö

<Sauerfleefal$e3. — 0. esculenta Ot. et Dietr
. ,

crassicaulis Zucc
. ,

tetraphylla

Cav. 2i, mefifanijcfye Wirten, liefern in ben fleißigen, rübenförmigen Sßurjeln niilbe,

fcfpeimige OtafyrungSmittel. — 0. anthelmintica A. Rieh. Die Änoüen finb in

Qtbtyffinien ein fel)t gefd)(i|jte3 2öurmmittel. — 9M;rere Oxalis-'lUten finb fd)ön=

bliifjenbe 3-

Balsamineae.

Balsamineae A. Rieh. Dict. dass. 2, p. 173.

Citfröt. Roeper: de floribus et affinitatibus Balsaminearura. Basel 1830.

£>tagn. ©ehr unregelmäßig blühenbe p. D mit fünftägigen,
©ifmtbt, free. ®ptantf. 4
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oft theiltoeife oerfümmerten Blütßenbeden, fünf bobenftänbigen, freien

Stbgef., freiem, fünffächerigem grudhtfnoten , acßfeuft. ©amenträgern,

einem (Griffet, mit fünffacherigen, meift elaftifch auffpringenben $ap?

fein, eiweißlofen ©amen nnb gerabem Äeirn.

2IIIg. ßfjarafter. ©ehr faftreicße, jarte Kräuter, mit fnotig an?

gefd)toollenen ©tengelgliebern
,
§mar ohne üftebenbl., aber am ©runbe

bisweilen mit nebenblattförmigen Prüfen. Bltß. einsein ober in $if?

pen. Stfad) fftoeper (1. c.) ift bie Blume oon Impatiens fünfjäbjlig,

nnb e£ erflärt fich ißre fcßeinbare ßvoei' ober 33ier§äf>Itgfext au3 ber

gewöhnlich eintretenben Berfümmerung oon 2 ßbl. nnb ber Berwacf^

fung §ir»eier Bibi. £äe Sinteren ber 5 ©tbgef. finb innig pfammen?

ßängenb, jebod^ nicht eigentlich mit einanber oerwachfen. £a3 plöß?

liehe, elaftifdhe 3Inffpringen ber noch faftretchen Zapfet oon Impatiens

bei leifer Berührung, ift bie golge einer großen bureß ©artfülle ent?

ftanbenen ©panmmg in ben änderen 3e^enfchidhten -ber grudhtfnoten?

roanb, welcße ein 3err^pen ber ^äßte, ab? ber fdpoächeren ^artßien

pr golge §at. — Bei Impatiens Noli tangere L. nnb auch bei an?

beren 5lrten finben fid) bimorphe Blütßen, nämlich außer ben gewöhn?

licken ,
mit au^gebilbeten Blfr. oerfehenen, auch Heinere, früher fid)

entmidelnbe fruchtbare Blütßen, mit unfcheiitbaren, feßuppenförmigen

Blumenblättern. — £ie Stengel ber Balfantineu liefern für mifro*fo?

pifeße Unterfucßungen ein fehr geeignete* Material, um bie lieber?

gange oon ©piralgefäßen p ring? nnb netzförmigen ©efäßen p er?

fennen. — 2Iit ben Blattfpißen oon Impatiens Noli tangere nnb aud)

oon anberen SIrten, finbet ficb pweileit eine 2lu*fonbenmg tropfbar?

flüffigen 28affer£.

(Seogr. Berbreitg. Sille wadjfen an feudßteu fdjattigen Orten,

befonber3 in Oftinbien, einige in Storbamerifa, in ©übafrifa. I. Noli

tangere L. ift bie einzige europäifdje Slrt. I. parviflora De C. o,

^
au* ber Mongolei ftammenb, hat fid) in £eutfcßlanb hie nnb ba ein?

gebürgert. Mehrere anbere Wirten finb mehr ober weniger befannte

3terpfl., B. I. Ealsamina L. o (Oftinb.), ©artenbalfamine; I. glan-

duligera Royle Q (Oftinb.); cornigera Hook. Q (ßep(on), Jerdoniae

Wight, o—2i (Bengalen).

Tropaeoleae.

Tropaeoleae Juss. Mem. Mus. 3, p. 447.

£>iagn. ©ehr unregelmäßig blüßenbe p. D. mit ad)t bobenftän?

bigen Staubgefäßen, freien, breiglieberigen, nur in ber Sldßfe oerwadj?
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feiten, eineiigen grucbtfnoten, bie bei her ffteife in einfamige 9lußfrü<bte

verfallen, mit eiweißlofen ©amen unb biden, unförmlichen Äeirnbl.

211 lg. ©barafter. S)ie ©tengel mehr ober weniger flimtnenb,

Zuweilen minbenb, bei einigen 2lrten burcb unterirbifcbe ünollenbilbung

ausgezeichnet. 231. abwedjfelnb, geftielt, fcbilbnenrig, halb einfach, halb

gelappt ober geteilt, nebenblattlos, bie erften Saubbl. gegenft., mit

Üftebenbl. nerfeben. 23lütbenftiele acbfelft. einblütbig. fünftbeilig,

gefärbt, gefpontt, 23lbl. febjr unregelmäßig, mehr ober weniger bena=

gelt, 2 nach Oben, 3 nach Unten geftellt, letztere zuweilen feßlenb.

©amenfnofpen in jebent gacbe beS breifä^erigen gruchtfnotenS einzeln,

bängenb, anatrop. Griffel ein=, au ber ©piße breifpaltig. grudjt

breilappig ober burd) SBerfümmerung ztnei= bis einlappig. — 2Ille be*

fißen einen etwas fcßarfen, freffenartigen ®efcbmad.

(Seogr. SBerbreitg. $>aS SBaterlanb ber Tropaeoleae ift ©üb=

amerifa.

l3fmcrhrnsn)frtlif Arlrn.

Tropaeolum majus //. O- 3wbiamfd)e ftreffe (‘Peru). SBefannte 3-/ oucb

mit gef. 93 1 1 1? . T. aduncum 8m. O ($eru), T. Lobbianum Paxt. O C&olum»

bien), T. pentaphyllum Lam. 4 (‘Dionte $$ibeo), T. tricolorum Stveet. 4 (‘Peru)

unb jablveiche anbere 'Urten unb ^t^bribe, befannte 3-

Stifte ©ruppe. pftille zufammengefeßt, mit zmeifäd)erigent grucbt*

fnoten, frei nont belebe; ©amenträger acbfenft., 23lütbenbeden feljr um
regelmäßig; ©tbgef. bobenft., uerbunben. — 23ltß. bjevrrtapbrob. —

Polygaleae.

Polygaleae Ju.ss. Ann. du Mus. 14, p. 386 (excl. Krameria). Scbnitzlein:

Iconogr. 12.

SMagn. Unregelmäßig blübenbe p. D mit acht bobenftänbigeu

inonabelpbifcben ober biabelpbifcbeit ©tbgef., ein= bis groeifäd^erigen, an

ber ©piße bur$ ^oren ftcb öffnenben 2lntt)eren, mit freiem, zineifäche^

rigem grucbtfn. , beffen gäcßer mit einer bängenben ©amenfnofpe,

$apfelfrüd)ten unb eiweißhaltigen, mit 2lnljängfel uerfebenen ©amen.

Anomal. 3>n einigen Polygala-2lrten finb bie ©amen eiweißloS.

— $)ie grudbt non Mundtia Ktli. (@ap) ift fteinfrucbtartig.

2lllg. ©barafter. Kräuter ober §albftr. , meldje z
utü^n

fcßlingenb ober bornig finb, feiten ©träucßer. 231. nebenblattlos, meift

abwecbfelnb, feltener gegenft., ober wie
z- $3- bei einigen norbameri=

lanifdben Polygala-2Irteit quirlig, ftetS eiufad), meift gauzrattbig. 23ltß.

einzeln ober in Trauben unb 9üfpen, eigeutbiimlid) unregelmäßig.

4 *
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$bl. meift fünf, bie gtoei feitlicßen inneren größer
, flügelartig, meift

lebhaft unb mannigfaltig gefärbt, oft mit einer gierigen, für bie 33e=

ftimmung ber Wirten d^aracfteriftifc§en üfteroation, bie brei äußeren fleitt,

meift grünlich (Polygala). 33lfr. au§ fünf, mehr ober weniger mit ein=

anber oertoachfenen blättern gebitbet, toooon bei Polygala ba§ oorbere

faljnartig, an ber ©piße feberbufchartig erfdheint, bie feitlichen 33lbl.

aber oft oerfümmert finb. ©taubgef. ad^t, feltener oier, mit meift in

eine oorn gefpaltene Sftöhre oertoacbfeiten ©taubfäben. 2Xntbjeren eim

bi£ gtoeifädherig, an ber ©piße mit einer ^ore auffpringenb. grucht=

fnoten au§> gmei gruc^tblättern
, gtoeifädherig mit einem (Griffel unb

einer ßängenben anatropen ©amenfnofpe in jebem gache. grucht burdh

33erfümmeruttg feiten einfächerig. ©amem^lnhängfel oerfcßieben gebil=

bet, bei Polygala fchtütelig oerbicft, bei P. Charnaebuxus breilappig unb

fo groß, baß bie ©eitenlappen U§> gur ©piße be§ ©amen£ reifen, bei

Comesperma Labill. (Sluftral.) gu langen paaren, welche ben ©amen

gänglich einl;üllen, auäioachfenb. ©amen mit fleißigem ©itoeiß unb

gerabem $eim. — Einige ttorbamerifanifdhe Polygala-2lrten, g. 33. P.

polygama Walt. P. paucifolia Willd. haben bünorpße 33lth-, nämlich

enbftänbige Trauben mit ooHftänbigen 33lütl)enbedfen, unb grunbftänbige,

blattlofe, oft unterirbifdjje Trauben, mit flügeüofen, aber oorgug^toeife

fruchtbaren 33lüthen. — £>ie Polygaleae finb burdh 33itterftoff, oorgüglidh

be§ $raute3 au^gegeidjnet (Polyg. amara), bei oielett tritt, befonberg in

ben 28urgeln, ein fragen 5 unb bredhenerregenber ©toff hwp, § 23-

P. vulgaris, P. Senega. 33ei P. venenosa Juss. Qaoa) finb biefe

©igenfchaften al§> ®ift gefteigert. P. tinctoria Vahl. (Arabien) ent=

hält garbeftoffe; bie 3ßurgelrinbe oon Monnina polystachya R. et P.

unb M. salicifolia R. et P. (^eru) feifenartige ©toffe.

($eogv. SBcrbreitg. 33orgüglich am ßap unb in ©übamerifa.

SBenige Wirten finben ftdfj in Slfien unb in Sluftralien. Polygala, bie

artenreichfte ©attung ber gamilie, ift feljr allgemein oerbreitet, fotooßl

in heißen, tropifcßen, aU auch in gemäßigten, felbft kälteren ©egenben.

iBrnurKensmertbe Jlrteti.

Polygala Senega L . 4 (tftorbamerifa). Off : Rad. Senegae. — P. amara

L. 4. Off.: Hb. Polyg. amarae. — P. vulgaris L. Off.: Rad. Polyg. vulg.

— 9M;rere Hirten non Polygala finb am ßap unb in 33rafilien alb brecbenerre*

genbe Heilmittel gefcpäßt. — P. cordifolia Thbg. % latifolia Ker. ft, oppositi-

folia L. ft, speciosa Sims, ft unb mehrere anbere Hirten uom (Eap alö 3 . in ben

©emäcbbtmufern befannt, aud) befonberb, it)rer größeren HSliitfjen megen, für bie

$)emonfiration ber Polygala-H3lütt;en feljr geeignet.

SDie Krameriaeeae lith. (uergl. 93erg unb 6d)m., Off. ©em. Heft 3)/ nur

aus ber (Gattung Krameria Löffl. beftefjenb, finb fübamerifanifcbe, feibenartig be=
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paarte £al&fträud)er mit flarf entmiefdter, äftiger ?9urjel, abmecfjfelnben, einfachen,

gaujtanbigen 331., mit ©lütten, melcfye bie 93etmanbtfd)aft ju ben $olpgaleen an=

geigen, aber meniger unregelmäßig finb. Oer einfäiterige ftrutötfnoten mit jmei

f)ängenben, anatropen 6amenfnofpen bilbet ftef) bei ber Steife ju einet fugelrunben,

t)o!jig = leberartigen, ringsum mit ^libertjafen befeljten, einfamigen, nid)t auffprin^

genben $rucf)t aus. Krameria triandra R. et P. CPeru). Off.: Rad. Ratanhiae.

(SDie SZBurjelrinbe ift ftarf jufammenjieljenb.)

Bmölfte 0ruppe. pftiEe zufammengefegt, getrennt ober mit

einer centralen Steife, zu einem meljrfäderigen grucgtlnoten oerbmtben,

frei oorn belebe
;
©amenträger aebfenft., Stelä) mit Happiger $nofpem

läge, ©tbgef. ^aljlreicb, fefjr oft monabelpbifcb; $eim mit fpärli^em

©imeig unb runzeligen ober gefalteten $eimbl. 33ltb). bermapbrobi=

tifeb. (Columniferae L., Bartl., Endl.') —

Malvaceae.

M alvaceae R. Br. Cong. p. 8.

CiUrat. Kunth: Malvaceae, Büttneriaceae
,
Tiliaceae, familiae denuo ad

examen evocatae etc. Paris 1822.

SMagtt. ^egelmäfng blübenbe p. D. mit Happiger $nofpenlage

beS gebregter ßnofpenlage ber §8Hr., zatjlreidben, bobenftänbigen,

monabelpl)if(^en ©taubgefägen, einfaegerigen, ber Quere nach auffprim

genben 2lntberen, igelartigem 23tütbenftaube, mit getrennten ober bureg

eine centrale 2lcgfe zu einem megrfäcgrigeu grucgtfnoten oerbunbenen

pftiEen, fapfels ober uugartigen grüegten, faft eimeiglofen ©amen mit

gebogenem $eim.

Anomal. £>ie Gattungen Napaea Clayt. unb Gynatrix Alef.

finb biöcifcg.

2111g. ©garafter. Kräuter, feltener ©tränier ober §8äume,

mit abmecgfelnben, gemögnlicg ganbneroigen, meift getappten ober ge?

fpattenen non bleibenben ober hinfälligen Üftebenbt. begleiteten §81.

23lütgen einzeln ober gehäuft, acgfelftänbig, zumeilen in enbft. Trauben

ober 9iifpen. 23lütgenbecfen fünfjäglig, non einer getrennt ober oer=

macgfenblättrigen £üEe, bem fog. 2lugenfelcg meift umgeben, feiten

oljne biefelbe, z. 23. Sida Kth., Abutilon Gärtn. ©taubgefäge meift

Zahlreich, zu einer malzenförmigen 2iögre oermaegfen unb ant ©runbe

mit ber 231fr. oerbunben. 2lntgeren f. £)iagn. ®ie mit einer ftaege^

tigen Cuticula uerfebenen pEenförner finb bureg ®rö|ge ausgezeichnet.

PftiEe halb zagtreieg getrennt, ohne beftimmte Drbnung, fopfartig ge;

bäuft (Malope L ., Kitaibelia Wüld.), halb roirtelförmig um eine cen=

träte 2lcgfe gefteEt (Malva L., Althaca L., Sida Kth.)
f
halb zu einem
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meift fünffäderigen grud}tfnoten oerbunben (Hibiscus L Gossypium

L). (Griffet non ber 3aW bet grudübl., halb getrennt, halb metjr

ober weniger nereinigt. ©amenfnofpett einzeln ober mehrere, aufred^t

ober tjängenb, int Sßinfel ber grud)tbl. befeftigt, ntefyr ober weniger

anatrop. grndjt halb eine bnrcb fachfpaltige§ Sluffpringett au§ge$eicf);

nete Zapfet (Hibiscus, Gossypium), balb in auffpringenbe ober nicht

anffpringenbe (Earpelle gerfallenb (Althaea, Malva, Malope). ©amen

pweilen mit fetjr entwidelter gaarbilbung bebedt (Gossypium). $eim

oott geringem (Eiweib umgeben, getrümmt, mit gefalteten $eimbl. —
gn ben 9ftaloaceen finbet fid) ^flanjenfch leint feljr oorherrfchenb ,

be=

fonbet'3 in ben Sßurjeln, in ben $arenchpm$ellen ber frautigen ST^eile,

in ben 33lüthen. — 33aft§ellen oft fel)r reichlich oorljanben. — ©ehr

häufig finb bie frantartigen Drgatte mit ©ternhaaren bebedt. — 2ln

ber inneren 33afi3 ber $elchabfchnitte finbet fid> jiemlidf) allgemein eine

^eftar = 2lbfonbernng. — 9ietherifte Oele ober wol)irie^enbe ©toffe

finb feiten, jeboch geid)tten fich mehrere Slrten, §. 33. Hibiscus Abel-

moschus L. b/ (Dftinb.), Palavia moschata Cav. O (©Übanter.), Malva

moschata L. 4 (Europa), burd) einen eigentümlichen 9Jiofchu3geruch

au§. — 33emerfenewerth ift für biefe gamilie ba3 geilen aller fc^ar=

fen ober giftigen ©toffe. 9lbftringirenbe (Eigenfchaften befi|en bie

33lumen non Hibiscus Rosa sinensis L. unb Malva Alcea L

©eogr. 23erbreitg. £-ie Malvaceae finb $war, mit Slusnahme

ber arftiften Legion, faft überall nerbreitet, jeboch fel)r oorherrfdjenb

in ©übamerifa nnb im tropifchen 3lfien. gn (Europa ift bie gantilie

nur burcb wenige 9lrten nertreten, größere 2Moaceenformeu, 33.

bie ftrauchartigen Lavatera arborea L., Lav. Olbia L. erfcheinett erft

jenfeitä ber Sllpen.

jÖfmrrkfnsiDfrtlie Arten.

Althaea officinalis L. „(Sibifd)". Off: Rad. Hb. Fl. Althaea. — A.

rosea L. „Stocfrofe, Stocfmaloe" 4 (Verfielt, .(£l)ina). Off.: Fl. Malvae arbo-

reae. ©efannte 3 ., fceven oft gefüllte ©turnen auffallenbe ftavben=©tunnigfaltigfeit

jeigen. — A. narbonensis L. unb cannabina L. 4 (Siibeuropa). ©afifafern

finben tccbnifcbe ©enoenbung.

Malva rotundifolia L. Off.: Hb. et Fl. Malv. minor. — M. sylvestris L.

Off.: Hb. et fl. Malv. vulg. — M. crispa L. O (Sübeuropa) 3 . ©1. am 'Jtanbe

wellenförmig fraue, eine ungewöhnliche Formation bebingenb!

Lavatera trimestris L. O (©übeuropa) 3-

Malope trifida Cav. O (IRorbaft., Spanien) 3-

Hibiscus syriacus L. fr (Spanien) 3* — H. Rosa sinensis L. (ßbina,

Oftinb.) 3- mit oft gefüllten ©Itl;. - Oie ©aflfafern mehrerer oftinbifdjer Wirten,

i- ©. H. tiliaceus L., H. cannabinus L., H. mutabilis L., H. Manihot L. finben
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ftnb, fiammt Don H. elatus Sw., einem oft 60 l)ot;en ft in Jamaica, ©uba

unb anberen Steilen QBeftinbienb.

Gossypium herbaceum L. 0 (©tittelnfien'. G. arboreum L. ft (Ofiinb.).

G. religiosum L. ft (Djtinb.), liefern bie ©aumwoüe (f>aarbef(eibung ber ©amen),

bie beiben elften Wirten eine weiße, bie le^te eine gelbe ©orte. ©Sichtige Kultur*

pflanjen in ©f)ina, 3nbien, unb ©i'ibamerifa, Hfrifa. — 3n ©panien roirb

©aumwollenfultur mit Erfolg bib juni 41.° betrieben. — ©pecieltere ©iittheilungen

über bie mit £ülfe beb ©cifrobfopeb mabrjunepmenben itennjeicben ber ©aumwotten*

baarc, nämlich: langgejtrecfte platt jufammengebrütftc, um bie eigene ©chfe mehr

ober weniger gewunbene 3eüen, fi e t? e in: ©cbacbt, Prüfung ber ©ewebe. ©etl. 1853.

T>ab £ol$ ber ftammbilbenben ©ialoaceen ijt fel;r leicbt unb wenig brauchbar.

Die non einigen Autoren (oergl. Hook, et Benth. Gen. pl. 1, p. 198) alb

Sribub ber ©ialoaceen, Don anberen alb befonbere Familie betractiteten außcreuro*

pciifcben Sterculiaceae Vent. (End/. Gen. pl. p. 987), in ihrer äußeren Erfcßei*

nung häufig ben ©lalDaceen*$t)pub jeigenb, enthalten mehrere bemer!enbwertt;e ®e*

wäcbfe: Adansonia digitata L . . ber ©aobab ober ©ffenbrobbaum, im tropifcben

©frifa oerbreitet, aubge^eidpiet burct) feinen furjen, aber uiiDerhältnißmäßig bicfen

©tamm, welcher bibweilen 30 $uß im Umfang erreicht, fowie burd) bab hohe ße=

benbaltcr, welcßeb, wenn auch häufig überfchätjt, bod) mehrere taufenb 3ahre be*

tragen mag. Huch bie Wirten ber ©attung Bombax L. (©äurne beb trop. ©mer.)

haben fehr eigentümliche ©tämme, welche juweilen bie ©eftalt einer Sonne an*

nehmen, ©emerfenbwertf) ift eb, baß in einigen ©attungen, j. ©. Bombax L.

unb Eriodendron De C. eine baumwoüähn liehe ©ilbung Dorfommt, bie feboch

nicht bie ©amen, fonbern bie ^ruchtwänbe bebeeft, iibrigenb nicht ju einer techni*

fchen ©erwenbung geeignet ift. — Cheirostemon platanoides H. B. et Kth.
,

ber

•danbbaum ©lerifo’b l;at feinen tarnen erhalten Don ber hanbförniigen ©eftalt beb

fünffpaltigen ©taubgefäßbünbelb. — 2)ie ^riidite Don Durio zibethinus L., einem

oftinbifd)en ©aum, ftnb aubge,eid)net burd) einen ii beraub angenehmen ©efd)tnacf,

aber jugleid) Derrufen burd) einen im höd)ften ©rabe unangenehmen ©eruch. —
Ochroma Lagopus Sw.

.

ein wefiinbifdier ©aum, liefert ein fehr leichtes ,
forfäßn*

lidieb £olj, welcheb Don ben Eingeborenen ju ben nie unterfinfenben Zähnen Der*

menbet wirb.

3n biefe ©ruppe bet malDenartigen ©ewädtfe gehört auch bie in tropifcben

©egenben, am ©ap unb in ©ufiralien Derbreitete, artenreiche Familie ber Büttne-

riaceae R. Br. in Flind. Yoy. 2, p. 540, aub welcher hi« nur bie bemetfenb*

werthefte Erfcheinung: Theobroma Cacao L.. ber ©acaobaum, erwähnt werben

fann. $>iefer in ©entral* unb ©iibamerifa, in ©Seflinbien einheimifdie 20-30 $uß

hohe ft* hnt in feinen morphologifchen ©harafteren mancheb ©igenthümliche , wie

j. ©. fehr unregelmäßige, fappenartige ©lumenblätter, Dierfächerige ^Mntfjeren, große

beerenartige $rüd)te mit zahlreichen eiweißlofen ©amen unb fleifchigen, jerflüfteten

©olplebonen beb Äeinib. (©crgl. ©titfcherlich : ber ©acao unb bie ©hofolabe, ©erl.

1859 unb ©erg unb ©chm., Off. ©ew., £eft 33.) $)ie ©amen enthalten $h COe

bromin, bem ©offein fehr ähnlid), eine ber fiicfftoffreidiften ©erbinbungen ber je^t

befannten ©flanjenförper.
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Tiliaceae.

Tiliaceae Juss. Gen. p. 290 (excl. gen.).

fltcrot. Spach: Revisio generis tiliarum. 1834. Ueber Tilia L., fcrgl.

auch $>öö: $1. be$ ©vofjf). 53aben 3, p. 1196.

® i rt c^tt. fftegelmäfng blüfjenbe p. D. mit Happiger ^nofpenlage

be£ $eldje3, bad)iger jfriofpenlage ber 23lumenfrope , bobenftänbigen,

potpanbrifdjen ober feltener monabelpt)ifd)en Staubgefäßen, gmeifäcßes

rigen 2lntt)eren, mit einem freien gmei= bi3 meßrfäcßerigen grudjtfnoten,

einem ©riffel, acßfenft. Samenträgern, eim bi§ meßrfäderigen fapfet=

ober nußartigen grücßten, titit eimeißßattigen Samen unb meift gera=

bem $eim.

Anomal. 3n einigen fübamerifanifdjen ©attungen ift bie $nofpen=

tage be§ $elcße3 bacßig. — 23lumenbtätter fehlen in einigen 2trten

non Triumfetta Plum. unb (irewia Juss., fomie in ben meiften SXrten

oon Sloanea L. — Qn ben ebenfalls tropifcßen ©attungen Brown-

lowia Roxb. unb Christiana De Cand . ftnb bie grudjtbl. getrennt,

nidjt nerbunben.

2111 g. (Sßarafter. S)ie einzige, bei un3 norfommenbe ©attung

Tilia repräfentirt bie gamilie nur feßr unnotlftäubig. — 23äume ober

Strauber, feiten Kräuter (g. 23. Corchorus), mit gmeigeitigen , fet)r

feiten gegenftänbigen, ßanb' ober fiebernernigen 231., mit meift ßinfäH

ligen 2tebenbl. 23ltt). in $£rugbolben ober Trauben, mit fünfgä^ligen,

fetten piergäßtigen 23ltßenbecfen unb cßarafter. ^nofpenlage (f. &iagn.).

Stbgef. bem nteßr ober meniger entraicfetten 23lütßenboben eingefügt,

gaßlreicß, gumeilen am ©runbe etma3 oerbnnben, oft tbjeilroeife un=

fruchtbar, blumenblattäßnlicße (manche außereuropäifcße Tilia-2lrten)

ober eigentßümlicß geglieberte (Sparmannia) Staminobien barfteflenb.

^ßiftill oft auf einem erhabenen Stempelträger , au§> 2—4 ober gaßt=

reifen grucßtbl. befteßenb mit meßrfäcßerigem grucßttnoten. Samern

fnofpen anatrop acßfenftänbig. grucßt fapfel = ober nußartig, fetten

beeren 5 ober fteinfrucbtartig , tßeilä meßrfäcßerig , meßrfamig, tßeil3,

g. 23. Tilia, burdj 23erfümmerung ber Scßeibemänbe unb mehrerer Sa=

mentnofpen einfäcßerig unb meift einfamig. Samen meift eimeißßaltig.

$eim größtenteils gerabe, feltener gefrümmt. — &ie Tiliaceae, melcf)e

aucß in ibjren morpßologifcßen (Sßarafteren mancßeS Uebereinftimmenbe

mit ben 9ttalnaceen geigen, finb, mie biefe, fomoßl in ben 23egetation3=

Organen, aU auäj in ben 23ltß. burcß Scfileimgeljalt auSgegeicßnet.

2Iett)erifdje3 Del finbet fic§ befonberS reidjlid) in ben 23ttß. non Tilia,

mäßrenb bie innere gläcfje beS ßetcßeS bei berfetben ©attung burcß
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mehrzellige Prüfen, einen ^onigfaft, ben fog. Sinbenhonig, abfonbert.

3n faft allen 2lrten ift bie $aftfdjid)t ber Sftinbe mehr ober weniger

entroicfelt
, befonberä reichlich aber in ben Gattungen Tilia unb Cor-

chorus. Tilia ift für ba3 allgemeine anatomif^e ©tubium ber fftinbe

befonberg empfehlenswert!). (SSergl. auch .fpauftein 1 . c.)

(Seogr. SSerbreitg. ®aS eigentliche Sßaterlanb ber Tiliaceae ift

bie tropifc^e $one. $>ie (Gattung Tilia ift befonberS in Europa unb

Üftorbamerifa oertreten.

jÖrnurkfnsronrtbe 3trtrn.

Tilia grandifolia Ehrh. (platyphylla Scop.) „©ommetlinbe", unb T. par-

vifolia Ehrh. (ulmifolia Scop ) „2Binterlinbe" , bie beiben im mittleren unb

nörblichen Europa verbreiteten, in manchen Varietäten vorfommenben Wrten. — Cif.:

Flor. Tiliae. — Jechnifche Vermenbung ju $lechtmerf finbet ber ßinbenbaft. 3)a«

fefjr leichte, meiche unb faferige ^olj ber ßinben, al« Vrennholj von geringem

2öerth, ift ju feineren £>ol$ = unb Vübhauer^lrbeiten fe£;r gefcpäpt, bie ^>oljfol;le

bient jum 3eid)nen — 5)a« grofe, häutige mit bem Vlthftb. vermachfenbe 2>ecf*

Matt von Tilia ift morpfmlogifch bemerfenemertl;. Me ßinbenarten jeidjnen ftd)

hinfrchtlich ihrer Verneigung baburch au«, bafi niemals bie ©ipfelfnofpcn, fonbern

fietö bie ©eitenfnofpen ben £rieb fortfepen. >Die ?inben, obmof)l fie fchneö machten

unb ein leichte« $ol$ h a ^ en / erreichen beffen ungeachtet ein tmheS ‘Hlter (8—900

3ahre). 2>ie ältefie fiinbe in ©eutfchlanb (bei Veuftabt in SOßrirttemberg) ftanb

fchon 1408 unb fofl jept 32 $u§ im Umfange £)abcn. 9inbenblätter erreichen, menn

fie bem Siebte unb ber Suft au«gefept finb, jumeilen eine fepr auffaüenbe ©rö§e

(vergl. £o«mo«, ßeitfchrift für angemanbte Vaturnbiffenfch. 1858, 9ßro. 5 bie $lb=

bilbung eine« IRiefenlinbenblatte«). — Qluch bie VI. am ©tocfau«fcblage ber Sinbe

finb oft tief gelappt unb geben ju einer eigentümlichen Dimorphie Veranlaffung.

3n biefer Vepepung finb auch bie tiefgefpaltenen VI. von T. asplenifolia
,

einer

©pielart von T. grandifolia Ehrh. bemerfen«mertt). — Tilia argentea Desf.

(alba W. et K ), „©ilberlinbe". ßierbaum au« Ungarn.

Corchoris capsularis L. unb anbere O ^rten in Oftinbien liefern in ben

Vaflfafern ba« 9To£jprobuft „3ute", melche« ju Vacfleinen, Jaumerf :c. benupt

mirb unb in großen Ouantitäten, vorjug«meife von ßalcutta au« nad) önglanb

eingeführt, neuerbing« auch in ben beutfehen £anbel gebracht ift.

Sparmannia africana L. ft, (ßap) 3 . — $>ie ©taubfäben unb bie fnotig

geglieberten ©taminobien bemegen fich auf äußeren 9tei$.

Dreizehnte (Gruppe. pftille jufantmengefe^t (fefjr feiten etngüe-

brig), meift mit einem ein= bis mehrfächerigen gruchtfnoten, feiten aus

mehreren mirteltg oerbunbenen grudjtbl. beftehenb, frei 00m Md)e
ober feltener mit bem JM^e etwas oerwachfen. ©tbgef. bobenftänbig.

©amenträger central unb frei, ober achfenft. ©amen meift nierenför^

mig mit peripherifchem ober gefritmmtem, baS mehlreidje ©iweiß um=

gebenbem $eim. (Caryophyllinae Endl.)
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Sileneae.

Sileneae De ('and. Prodr. 1. p. 351. — Caryophy lleae Jnss. Gen.

p. 209.

i'itcröt. '!(. 'Braun: Uebev bie Sileneen in iX-lora 1843. — Schnitzlern: Ge-

nera plant, flor. Germ. fase. 31. — lieber tue fpecieUen Ber^dltiüffe ber trugbol-

bigen ©liitl;eu ber «Sileneen (unb üllfineen) uergl. Jöpbler (ftlora 1851, p. 289).

Stagn. ^egelntäjng bliibenbe p. D. mit nerroadifenblättrigem

belebe, langbenagelten Blumenblättern, meift 10 bem beuttief) ent-

micfelten ©tempelträger eingefügten Staubgefäßen, freiem ein; bis brei=

fächerigem grucbtfnoten
,
^mei bis fünf ©riffeln, $apfeln mit acbfen=

ftänbigem ©amenträger, ^reichen eimeifiljaltigen ©amen unb meift

ringförmigem $eim.

Anomal. Blumen pweilen biclinifcb. — BInmenbl. §nmeilen

feljr flein, aber boeb norljanben, B. Lychnis apelala L. . Silene

apetala Willd. — Cucubalus Tournef. bat beerenartige grüßte (C.

baccifer L.). — £)ie ©attungen Dianlhus L., Tunica A. Br., Ve-

lezia L. haben einen geraben $eim. —
' 2111 g. ©bar alter. Einjährige ober auSbauernbe Kräuter, fel=

tener §albfträud)er, mit fuotig angefdjroollenen ©tengelgliebern, gegenft.,

gan^ranbigen, fefjr einfachen, norberrfebenb fpatelförmigen ober linealen,

am ©runbe oft uerwaebfenen unb febeibig ben ©tengel umfaffenben

nebenblattlofen BI. Blütbenftanb trugbolbignnfpig, halb febr reich-

blütbig (einige Gypsophila), halb armbliitbig unb juroeilen einblütig

(Dianthus alpinus L
,

glacialis Haenke etc.), feltener eine einfache

• SRifpe ober £rugbolbe. Blütben biSroeilen non .gio^blattbilbung um;

bullt (Dianthus, Tunica) meift b)ermapb)robitifcb
,

jeboeb bei norberr;

fc^enber Neigung §n Berfnmmernngen auch oft biclinifd). Blühen;

beefen nier= bis fünf§äb)Iig. JL ftetS oerrcacbfenblätterig! BIb. oft tief=

gefpalten unb gerfeblißt (Dianthus), guroeilen (Lychnis) mit einer eigen;

tbnmlicben üftebenbilbung (corona) nerfeben. ©tbgef. feiten raeniger

als 10, mit gweifäcberigen, ber Sänge nach anffpringenben 2lntberen.

grudjtfn. aus 2—5 Fruchtblättern gebilbet, meift ein; ober feiten brei;

fächerig , mit centralem (aebfenft.) ©amenträger. ©riffel 2—5, bie

3ab)I berfeiben, ©attung3;Ebaraftere bebingenb. Farben gutoeilen febr

entmicfelt unb §. B. bei Agrostemma L. mit ^apiüen reichlich befeßt.

©amenfnofpett campplotrop. grüßte unb ©amen f. oben. — 3k &
nigen ©ileneen, j. B. Saponaria officinalis, in mehreren Gypsophila-

unb Dianthus-2lrten finbet ficb in ben SBurgeln ein fra^enber, im

SSaffer feifenartig fdjäumenber Stoff (©aponin). — Bei Lychnis

Viscaria, Silene nemoralis unb einigen anberen Silene -2lrten werben
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fiebrige ©ubftan^en burdj befonbere Prüfen (fugelige ober längliche

in bie Oberhaut eingefenfte 3e^en)/ an 0f* W* beftimmten ©teilen

beS ©tengels abgefonbert. £>ie fefjr roofylrie^enben Blumen einiger

Dianthus-2lrten finb um fo auffallender, als bie ©ileneen im Uebrigen

faft burd)gel)enbs geruä)lofe Ginnten fyaben. gür baS ©tubium ber

mannigfaltigen rotfjen garbenftnfen bieten bie ©ileneen ein fet)r ge=

eignetet 9Jtaterial.
;
— 3U 3Jtonftrofitäten finb bie §BltE>. biefer gamilie

befonberS leidet geneigt, eS geigen 3 . 33. bie gefüllten 33ltl). mandjer

Dianthus, ber Saponaria officinalis bisweilen ijö&jft lehrreiche 3)ietai

morphofen, au$ inSbefonbere Ummanblungen ber gru^tbl. in ßaubbl.

2fud) Proliferationen ber 33lüttjen finbet man ziemlich oft, häufiger

2lchfelfproffungen, feltener mebiane ©proffnngen, §. 35. bei Dianthus

Caryophyllus (oergl. $itt, 1. c.).

(Seogt. SBerbreitg. £ie Sileneae finb oorpgSmeife in Europa

einljeimifd) unb bur<h jablreid^e Slrten feb)r befannte @rfMeinungen

auch ber glora £)eutfcblanbs. £)aS Zentrum it;rer Verbreitung ift baS

füböftlic^e Europa. Qu feigen Sänbern fehlen fie faft gan$.

Bemrrkrnstöfrtbe ^Vriftt.

Dianthus L. Steife, ©teurere Wirten haben mefentlicbe 33ebeutung als 3-*

$. 33. D. barbatus L. „93artuelfe" 4; D. Caryophyllus L. „©artennelfc" (<8üb=

europa) 4 t;äufig mit gefüllten 33ltb.'. — D. plumarius L. 4 (6übeuropa). D.

chinensis L. 4 ((£f)hta). D. Caesius Sm. „Ißfingflnelfe" 4 meijt mit gef. 93ltt).

Saponaria officinalis L. „©eifenfraut" 4, früher eff. Rad. Saponariae. 3-

Lychnis Viscaria L. 4 „33ecbnelfe". L. chalcedonica L. 4 (JRu§tnnb).

L. fulgens Fisch. 4 (Sibirien). L. coronaria L. 4 (©libeuropa), befannte 3-

ber ©arten. — L. flos cuculi L. 4. Saftiges Unfraut ber Jßiefen.

Agrostemma Githago L. 0 „Äotnrabe", Unfraut im ©etretbe! ©amen,

bem Äont beigemifebt, fetten bem ’Xtebl fcbäblicbe (Sigenfchaften ertheilen.

Silene inflata Sm. 4 nicht feiten mit eottftänbigen Stnthotpfen ber 33ltt).

unb $rud)tbl. — S. Armeria L. 0 3- — S. linicola Gmel. 0 (©iibeuropa).

3n ‘Deutfcblanb biemeilen Unfraut in Seinfelbern.

Alsineae.

Alsineae Bärtig. 33eitr. 2, p. 159. — Cary ophylleae Jus«. Gen. p. 299.

fiternt. ftenjl: $erfucb einer Jmrftellung ber geogtapbifeben Verbreitung^- unb

Vertt;eitung0=Verf)ciltniffe ber Wlfineen in ber Volarregion ic Sßieu 1833. - Go-
dron: Quelques observations sur la famille des Alsinees. Nancy 1842. 33ergl.

and) bie fpeciellen SDarjMungen biefer Familie in Godr. et Gen. Fl. de France

1, unb Ledebour. Fl. Rossica 1.

£>tagtt. Vegelmäfiig blühenbe p. D. mit getrenntblättrigem

M(be, furjbeuagelteu 33lbl., meift 10 bem $u einem brüfigen föinge

oerfürjteu Vlütljeuboben eiugefiigten ©tbgef., freiem ein- bis breifäcl^
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rigem gruchtfnoten, 2—5 ©riffeln, $apfetn, achfenftänbigen Samen-
trägern, gasreichen eiroeifthaltigen Samen nnb ringförmigem $eim.

Anomal. £)ie 33tbt. fehlen bi£meilen, tt)eiU normal (Sagina

stricta F;\, Moehringia pentandra Gay.), tl)eil3 abnorm (Cherleria

sedoides L., Stellaria media Vill.
,

Cerastium glomeratum Thuill.')

ober fie finb febjr Kein (Sagina apetala L.). $üe Stbgef. in ihrer

3al)l äufjerft neränberlich nnb, g. 33. bei Alsine tenuifolia Wahlb.,

fdhmanfenb gmifchen 2— 10. <päufig finb nur 5 Stbgef. noUftänbig

au^gebilbet. — Holosteum L. ift trianbrifd}. gaSreiche 2ttfineen finb

in ihren 33tüthenfreifen niergliebrig ftatt fünfgliebrig.

2111 g. ©harafter. 9Mft fleine, unfeheinbare einjährige ober

au^bauernbe Kräuter mit garten, oft nieberliegenben, gumeilen rafen-

ober polfterförmigen Stengeln, bie an ben knoten mehr ober meniger

oerbicft, mit gegenftänbigen , einfachen, häufig linealen, gangranbigen

331., gumeilen mit üftebenbl. oerfeljen. 33on ben Sileneen, mit melden

fie in ihrer gangen äußeren ©rfcheinung, befonberä auch in ben gabel-

förmigen 33lüthenftänben, in ben 33lüthen, grüßten nnb Samen über=

einftimmen, unterfcheiben fie fich burdh ben getreuntblättrigen Mch
nnb ben rollig nerfürgten 33liithenboben. ®ie $aS bex ©nffel ift auch

hier roechfelnb nnb charafteriftifch für ©attungen. Manche Atsineae

finb geneigt in ihren 33lüthen ba§ eine ©efchlecS oorrciegenb ausgm

bilben unb es pflegen aisbann bie Stbgefäfjbtth. größer, bie ^iftittbltS

Heiner gu fein. — 3)ie Alsineae finb reich an Spielarten, geigen in£-

befonbere grofje Neigung bie 2lnhang3organe ihrer Oberhaut (@aare,

Prüfen) mannigfaltig, unb je nach äufjeren ©inflüffen mechfetnb, au&

gubilben. £)ie fog. Knollen an ben 2Burgetn non Stellaria bulbosa

Wulf, finb nach Cesati (Linnaea 1863, t. 1 , p. 253) nur abgelöfte

Oberhaut, melche bie SXÖurgelfafer übergieht. — $u ben bemerfen^merthen

©rfcheinungen , metche bie gamilie barbietet, gehört auch bie giemlidh

mannigfaltige, oft fehr gierlidje ©eftalt ber ^ollenförner , reelle mit

acht ober gasreicheren Oeffnnngen für ben Sßollenfchtauch nerfehen finb.

Qn ben 33lüthen mancher Cerastium - 2lrten unb ber Stellaria

media finben fich häuPö 2lnthotpfen, an§> melden bie 2lbftammung

beä $ßiftüle3 au3 33lättern befonbers bentlich erfannt merben fantt. —
£>a3 in ben Sileneen auftretenbe Saponin fehlt. £>ie faft immer meinen,

fetten rofa (Lepigonum rubrum Wahlbg.) 33lfr. finb ohne 2öoSgeruch.

33on ben nicht feiten auftretenben Prüfen merben mäffrige ober fiebrige

Subftangen fecernirt.

©eogt. 23erbreitg. Sehr tmrherrfchenb einheimifch in ben $0 =

largegenben unb ben 2llpen, bafetbft in eingelnen 2lrten bie legte Spur
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ber pt)anerogamif<$en Vegetation bilbenb, j. V. Cherlera sedoides L.,

am Vtonte 9lofa bei 11,770', Arenaria rupifraga Hook, am §imatapa

bei 16— 18000' §öt)e. Qn ^Deutfd^Ianb bilben bie Alsineae burd)

ißr ßänftgeä Vorfontmen einen mefentli^en Veftanbtßeil ber nieberen

frautartigen Vegetation.

itemerkenstvertlK Arten.

Spergula arvensis L. O 3n fanbigen ©egenben alt ftutterfr. lanbtvirtf)*

fd>aftlic^c Äulturpfl. — Sp. pilifera De C. 4 (©orfifa). SRafenbilbenbe ßterpfl.

Sagin a nodosa Bärtig. 4 . <Huf Sorfboben verbreitet , ift gleichfam vivipa*

rirenb, inbem bie verfügten Steige in ben ^ld)feln ber oberen St. fich ablöfen,

murjeln unb alt felbftftänbige SfTansen roeiter warfen.

Lepigonum rubrum YVahlbg. 4 . Somol;l in ben ©benen, alt in ben ßö*

ßeren Gebirgen verbreitet, Sanbboben anjeigenb!

Stellaria media Vill. 4 . Seßr verbreitetet unb bittveilen läfiiget Unfr

St. Holostea L. „Sternblume", befannte Srü^Iingtpfl. ber 2öälber.

Honckenya peploides Ehrh. 4 . 91m Seefiranbe meift feßr gcfetlig

Sef)r natjeverrvaubt ift bie Familie ber Paronychieae St. Hil. Mem. pl.

lib. p. 56. Muter ober £albjlr. mit meift gegenjt
, fetten abmechfelnben St. unb

trocfenl)äutigen 9tebenbl. Slüttten trugbolbig ober getnäuelt, mit feßt unfchein*

baren, fünfjäf)ligen Sliitbenbecren, oft fefjlenben Slumenfronen, meift 5 ober fettener

10 bobenft. ober jumeiten bent Äeld)e eingefügten Stbgef., mit freiem, einfächrigem,

meift eineiigem, feiten meßreügem ftruditfnoten, meift einfamigen, nicht auffpringen-

ben, nußartigen, fettener meßrfamigen, fapfelartigen Früchten, eiweißreichen «Samen

mit peripßerifdn'tn ober feiten (in außereutopäifchen ©attungen) gerabem Äeim.

$)ie burd) feine befonbere ©igenfchaften autgejeichnete Familie ift t>auptfäcf>lic^ in

Siibeuropa unb fftorbafrifa einßeimifch, jutveiten an ben unfruchtbaren Stanb*

orten burch feßr gefeüiget Sorfommen cfyarafteriftifche Sefianbtßeile ber Segetation

bilbenb.

3ur ©ruppe ber Caryophyllineae gehört aud) bie fleine, nur aut tvenigen

flirten befteßenbe Familie ber Selerantheae Lk. Enum. Berol. 1, p. 417. ©in*

jährige ober autbauernbe Muter mit gegenft. fd)malen nebenbtattlofen St., trug*

bolbigen, oft fnduclförmigen Slütßenftänben, meift fünfjäßligen, grünlid)=weißen

Welchen, feßlenben Slfr., 10 ber Äelchröfjre eingefügten Stbgef., freiem, einfachen*

gern, jmeieiigem ftrud)tfnoten, nußartigen, einfamigen, von ber erhärteten Äelchrößre

eingefchtoffenen Früchten, eiweißreichen Samen mit peripßerifchem Mm. — Ofjne

befannte ©igenfcßaften. — 3n ben gemäßigten ©egenben einßeimifch. SDie ©attung

Scleranthus L. in ber europäifcßen $tora faßt verbreitet. ~

Portulacaceae.

Portulacaceae Juss. Gen. pl. ed. 1, p. 313.

äDiagn. ©aftreicfye, regelmäßig blüljenbe p. D. mit meift 2,

feltener 3—5 $bl., 4—5 Vlbl., meift §al)lreicf)en bobenftänbigen ober

bem $elcf)ranbe eingefügten ©tbgef., mit freiem ober tljeilroeife bem

$etä)e angemaAfenem, einfäcberigem grudjtfnoten, centralem 6amenträ=
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ger, mehrfamtgen $apfeln ober einfamigen Hüffen, mit eiweißreichen

©amen unb peripherifchem $eim.

Anomal. Qn ben Kattungen Montia Mich, unb Calyptridium

Nutt. ift bie 33lfr. oerwachfenbtättrig, auch in mehreren Slrten non

Claytonia L. unb Calandrinia H. B. et Ktli. ftnb bie 33lbl. öm Krunbe

etwaä nerbnnben. — Calyptridium monandrum Nutt. (Kalifornien)

mit einem ©tbgef., e*ne lappenartig abfatlenbe 33tfr.

211 lg. Kl) ar alt er. Kräuter ober ©tränier mit abraechfelnben,

feltener gegenft. , einfachen, öftere ftielrnnben faftreichen, nebenblatt=

lofen, aber bisweilen am Krunbe mit ^aarbüßhetn oerfehenen blättern.

Vlüthen in enb= ober achfelft. £rugbolben. M<h meift (5 . 23. Portu-

laca, Montia) zweiblättrig, bei Portulaca non ber bleibenben 23afi3

ringsum abfpringenb. 23lbt. feljr gart unb hinfällig, oft nur unter

Kinwirfung be3 ©onnenlichte§ fich auäbreüenb. ©tbgef. in unbe=

ftimmter Qafyl, mit zweifädierigen, ber Sänge nach auffpringenben 2ln=

teeren, gruchtfnoten meift frei, bei Portulaca beut $el<h fmlb ctn=

gewachfen, au3 brei ober mehreren grucbtbl. beftehenb, einfächerig mit

einem (Griffet nnb mehreren Farben
,

freiem, centralem ©amenträger

unb meift zahlreichen, mit tanger Vabelfcßnur oerfebenen antphitropen

(boppeltäufigen) ©amenlnofpen. Zapfet breiflappig ober ringsum auf=

fpringenb, oielfamig, feltener einfamige Vuß. Geirrt peripherifd), ba£

mehtreiche Kiweiß umgebenb. — Manche Portulaca-Slrten mit größeren

Blumen, Z- 33. P. Gilliesii Hook., grandiflora Hook., feigen eine ge=

miffe 2teizbarfeit ber ©taubfäben, inbem biefe nadj ptößticher Krßhüt=

terung ober Sich^Kinwirfung fich auäbreiten. — 3n ben Farben oon

Portulaca läßt fich bei hinlänglicher Vergrößerung, bie Kirculation be£

©afte3 innerhalb ber gellen beobachten. — $)ie Vefruchtung non Por-

tulaca erfolgt oft in ber gefchloffenen ünofpe.

©eogr. Verbreitg. 23efonber3 am Kap in ©übamerila, menige

in Kuropa, in 2tuftralien. ©ehr oorzug^weife trodene. ©tanborte tie=

benb; bie in £>entfchtanb einßeimifche Montia fontana L. wäcßät jebodh

in nnb an Quellen.

ikmerkfnsronrtljf

Portulaca oleracea L. Q. 2lm 93leereSftranbe verbreitet fcorbutmibrig unb

alä ©enu'ifepflanje feit ben ältefien 3^iten befannt. — SDtetjrere Wirten von P. al$

3ierpfl., j. 23. P. grandiflora Hook. O (£f)ili), mit gefüllten unb fein mannig=

fad) gefärbten 231fr.; P. Gilliesii Hook. 4 (Sbili), P. pilosa L. O (Sübamer.).

Claytonia tuberosa L. 4 (ftamtfcbatfa), eßbare Knollen liefernb.

Ullucus tuberosus Los. 4 (Q.uito). 2U$ «Surrogat ber Äartoffeln (jebod)

ohne CSrfolg) empfohlen.
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Ficoideae.

Ficoideae Jnss. Gen. — Mesembryaceae Limit. Sond. in Fl. Cap. 2,

p. 386).

Harv. et Sond. Fl. Cap. 1. c.

£>ia gn. ©aftreidje, regelmäßig blüßenbe p. D. mit 4—5 $bl.,

gaßIreicßen ober feßlenben 33lbL, meift gaßlreicßen bem $etd)e eingefüg^

ten, freien ©tbgef. mit freiem ober bem heieße angewaeßfenem, gwei=

bi§ oietfäderigem grttcßtfn., a^fenft. Samenträgern, meift oielfamigen,

fternförmig auffpringenben ^apfeln nnb eiweißreießen ©amen mit pe=

ripßerifcßem $eim.

9tltg. Gßarafter. £>ie mit bert ^ortulaceen naßeoerwanbte ga=

milie ift befonberg bttreß bie (Gattung Mesembryanthemum L. bemer=

fengwertb, beren gaßlreicße (über 300) 2trten bureß bie oft feßr eigene

tßiimlidien ©eftalten ber 331. änßerft formenreieß erfreuten. — ©in=

jäßrige ober augbanernbe Kräuter ober Sträucßer mit abwecßfelnben

ober gegenft., nebenblattlofen 331. 33liitßen enbft. ober aeßfenft., ein=

geln ober in £rugbolben, halb feßr anfeßnlicß nnb glängenb in Farben,

halb feßr unfeßeinbar nnb Kein. 33lumenbl. bei Mesembryanthemum

äußerft gaßlreicß, in meßrereit ©attungen, g. 33. Tetragonia L., Ai-

zoon L., Galenia L.. Trianthema Sauv. oöltig feßlenb. Stbgef. bei

Mesembryanthemum in großer fjaßl, nielreißig, in einigen ©attungen

befeßränft, g. 33. Plinthus Fenzl. nur 5, Galenia L. 8— 10. Zapfet

meift meßrfäcßerig, oielfamig, oom Mcße ßäuftg umgeben, bei Tetra-

gonia L. eine einfamige 9tuß. Samenfnofpen acßfelftänbig, ampßitrop.

— $>ie 33lunten öffnen fieß nur unter ©inmirfnng beg Sonnenlicßteg,

maneße nur in ben TOttaggftnnben.

©eogr. Verbreitung. ®te Ficoideae finb in gaßlreicßen Slrten

in Sitbafrifa (oergl. Fl. Cap.) oertreten, wenige finben fieß in ber

9)tittelmeerregion, auf ben canarifcßen Qnfeln, im tropifeßen 3Ifien nnb

Slfrifa, fowie in 2luftralien.

i3mifrkfnsn)frtl)f Arten.

Mesembryanthemum crystallinum L. O- „Giefrgüi" (©übeuropa).

2ßirb häufig in ©arten, wegen ber eiöfrpflatläfjnlicben, farblofen SÖarjen, mit welchen

baä ganje Äraut bebeeft ift, tultioirt. M. edule L. 4 (Gap), fruchte efibar. —
Jafdreicöe Hirten ber Gattung als 3.

Tetragonia expansa Ait. O OWeufeelanb, Japan). Hlntifcorbutifcb. —
Gultioirt als ©emiife. „SReufeelänb. ©pinat".

kleinere Wirten oon Mesembryanthemum . Aizoon hispanicum L. Q (©pa=

uien), werben jur ©obabereitung beuufjt.
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Phytolacceae.

Phytolacceae R. Br. in Tuck. Congo. p. 454.

fiterat- Moq. Tand. Phytolacceae in De Cand. Prodr. Tom. 13.

£>tagn. Regelmäßig btühenbe p. ober meift enS apetale D.

mit t)ier= bis fünfteiligem, meift gefärbtem ^ßerigon, einer unbeftimm=

ten 3a|l non ©taubgef., freien gaßlreiten, mirtelig gefteüten (feltener

einzelnen) eineiigen gruttfnoten, 53eerenfrütten nnb mit einem baS

mehlreite Eiweiß meift ringförmig umgebenben $eim.

5lllg. Sijarafter. $)ie Phytolacceae, mit größtenteils apetaten

53ttf). nerbinbet bie (Gruppe ber Caryophyllineae mit ben (Sfjenopobeen

unb oerwanbten gamitien. — Kräuter ober §atbftr. mit abwetfetm

ben, einfaten 531., bei ben eigensten ^Pßptolacceen ohne Rebenbl.

53lütßen ßermapßrobitift meift traubig, enbftänbig ober atfenftänbig,

bei Phytolacca blattgegenft. ^erigon mehr ober weniger gefärbt,

©tbgef. non feßr nerftiebener 3ahl/ pweilen ant ®runbe nerbunben,

bobenftänbig. pftille meift aus mehreren, mirtelförmig gefteüten

gruttbt., bereu 3^ jebo<$ ant üt ber ©attung Phytolacca nerftieben,

gumeilen nur ans einigen gruttbl. ober in einigen Gattungen, g. 53.

Petiveria nur aus einem gruttbl. gebilbet. gruttfnoten einfäterig,

eineiig, grutt beerenartig, bie eingelnen gruttbl. frei ober mit eim

anber nermatfenb. ©amen mehr ober weniger eiweißhaltig mit peri=

pßeriftem ober ringförmigem, feltener, g. 53. Petiveria, mit gerabem

$eim. — 53lumenblätter finben fit nur auSgebilbet in ben afrifanft

ften (Gattungen Limeum L. unb Semonvillea Gay. — £>ie Phyto-

lacceae enthalten in ihren ©äften tuet ©tleim, guweilen eine gewiffe

©tärfe, g. 53. Petiveria aliiacea L. ober in ben grütten rothe garbe=

ftoffe, g. 53. Phytolacca decandra L.

(Seogr. Serbreitg. Sftan fennt nur wenige (etwa 8) Slrten,

wette in Rmerifa, Rfrifa unb Elften einheimift ftrtb. £ie ^etinerien

finb gang amerifanift-

i3rmcrhfnsiDfrtl)f ^rtfn.

$ie Familie bilbet nad) Endl. groei Sectionen.

a) Petiverieae. iftebenbl. uotljanben. ft'eimbl. umeinanbet genudelt.

Petiveria aliiacea L. ft (2ßeftinbien) unb Rivina laevis L. ft (SÖefiinb.)

3- bet wärmeren Q5etr>äd)Sf)dufer.

b) Phytolacceae verae. 9tebenbl. fehlen. Äeimbl. mef)t ober weniger

find). — Phytolacca decandra L. 4 (Utorbamerifa). „Äetmeobeete ober amerifa=

nifdjer 9tad)t[d)atten." 3n (Suropa eingebürgert. 2>er rot^e Saft ber 93eeren bient

jum färben be$ SDÖeineS unb ber 3uderwaaren. — 2>ie ‘Pflanje burd) bie Stellung
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ifjteS bem ©I. gegenfl. ©ItitfjenjlanbeS, butd) ben einfachen ©au itjrer ©Itt). für

motpfjologifdje ©emonftrationen geeignet, bietet aud) fonfl noch einiges ©eacfytenS*

rrerttje
, fo j. 93. jeigt bie ffiurjel auf bem &uerburd)fct)nitte concentrifdje Äreife,

ähnlich mie Beta; bie fäd^erige SDiarhöfjre ber ©tengel erinnert an Juglans; ber

ftrud)tbrei liefert für mifroSfopifcbe ^Betrachtungen ein fef>r geeignetes Material jur

$>emonftration ber unb fpicBförmiger Ärpftatie. - Ph. abyssinica Hoffm.

tl ('Hbpffinien) liefert bie murmmibrigen ©d)epti=§riid)te.

t0 ier3et)nte (ßruppe. ^piftitte jioei ober mehrere, getrennt ober

pfammengefeßt mit eim bi3 meßrfäderigem gruä)tfnoten. Samenträs

ger adjfenft. ober menn ber grud)tfn. einfädjerig ift, manbftänbig.

Meß frei ober mit bem grudjtfn. oermadjfen. Stbgef. bem Mdfje

eingefügt. Samen jatylreidj eiroei^f)aItig. ^8Iütf)en ßermapl)robitifcß.

Crassulaceae.

Crassulaceae De Cand. Bull. phil. 1801, Nro. 49.

fittrnt. A. P. de Candolle: Memoire sur la famille des Crassulacees

Paris 1828.

£)iagn, Saftreidje, regelmäßig blüßettbe p. D. mit bobenftän=

bigen becanbrifdjen ober jatylreidjen Staubgef., fünf bi3 gasreichen,

freien grudjtfnoten , fjppogpnif^ert £oitigfdjuppen, meift balgfapfeU

artigen mirtelförmigen grüßten, gasreichen eiweißhaltigen Samen mit

gerabent $eim.

Anomal. 23ei Umbilicus De Cand,, Bryophyllum Salisb .. Ca-

lanchoe Adans unb einigen Sempervivum-2trten ift bie Sötumentrone

oerroachfenblätterig. $ie 23lüthentheile non Bhodiola rosea L unb

Tillaoa muscosa L. finb meift oiergählig. — 23ei Crassula finb ge^

wohnlich 5, nur auänaßmäroeife 10 Stbgef. auägebilbet.

211 lg. @har alter. 9Mft Kräuter, feltener igalbfträudjer, mit

abmechfelnben, feltener mirtelförmigen, nebenblattlofen, faftrekhen, gu*

rceiten leberartigen blättern, £iefe oft unförmlich, meift meßr ober

meniger ftielrunb ober tegelförmig, gewöhnlich gangranbig, feltener ge=

gähnt (Sedum Aizoon L.) ober unpaarig gefiebert (Bryophyllum caly-

cinum Salisb. Calanchoe laciniata De C.) ober felbft fcßilbförmig

(Umbilicus). 23lüthenfianb meift beutlicf) trugbolbig. 23lütl)en meift

fünfgählig, bei Sempervivum meßrgliebrig. Stbgef. bobenftänbig ober

bei uerwachfenen 23ltr. ber 23lumenfronenröl)re angewachfen. grudjt*

Inoten in ber 3al;l mit ben SBlbl. übereinftimmeub, treiäförmig gefteüt,

einfäd^erig mit lurgem Griffel, uöHig getrennt ober (in ben frembeu

Gattungen Penthorum L unb Diamorpha Natt.) unter fic§ oerwachfen.

2ln ber 23afi§ jebeö gruchtfnoten«* eine ßppogpnifcfje Schuppe, grüdjte

@ rf» m t b t , frtc. 'Potam'f. 5
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balgfapfelartig ober bei oermadpeneu grudüfuoteu fapfeiartig. (Santen

meift gatjlreid}, mit guroeilen nur geringem ©iroeifs. — SDie Stämme
mehrerer ©raffulaceen geigen einige Anomalien, inbent nämlidj bie

3)tarfftrat)len fehlen unb baZ igolg größtenteils au§ bidmanbigen

rentpmgellen gebübet mirb. — S)ie Crassulaceae finb tjäufig gu einer

negetatinen 53ermel)rung feljr geneigt. äRandje Sempervivum-Strten

getanen fid^ burd) gaßlreidje StusläufersSproßbilbungen au$, meldje

gleidpam bie 53ebeutung non 55nttfnofpen übernehmen. Xie mit langen

peitfcßenartigen 3lu§läufern oerfeßene Crassula sarmentosa Hart, (©ap)

erhält baburcß einen ranfenben ober fletternben §abitu£. Bryophyllum

calycinum Salisb. ift burd) bie gäßigfeit ber 531. ober felbft eingeG

ner 53lattftüdd}en, unter giinftigen 53ebingungen, $nofpen unb 2lboen=

tinmurgeln gu bilben, befonber^ lehrreich. Sind} manche anbere ©raffu=

laceen, g. 53. bie Slrten ber (Gattungen Cotyledon L
,

Calanchoe

Adans

,

Pachyphytum Lk finb in ben 53lättern $nofpenergeugenb. —
S)ie faftreicßen 531. ber ©raffufaceen enthalten oorßerrftenb falgige

unb abftringirenbe 53eftanbtf)eile. Sedum acre ift burcf) einen eigene

tümüdjen, fdjarfen, frafcenben Stoff ausgegeicßnet.

(*>cogr, 23erbreitg. £>ie Grassulaceae finben fidj b)auptfäd^Iid^

am ©ap unb in (Europa. Sie fehlen jebod) nic^t oöllig in ber tro=

pifc^en 3one wb ™ Sluftralien. 2lud} 3Jtabeira unb bie canarifdjen

Qnfeln geigen manche eigentfjümlic^e 2lrten. 53orliebe für bie aHer=

bürrften unb fonnigften Stanborte djarafterifirt bie meiften, roäßrenb

einige bagegen als Sumpf = ober SÖafferpflangen auftreten (Tillaea

muscosa L Sedum villosum L Bulliardia aquatica De C.).

BfnurknisroertlK Jlrten.

Bryophyllum calycinum Salisb. ft (9Dloluffifdje Snfeln), mit SDimorptne

ber 531., welche tfjeile unpaarig gefiebert finb, tpeile nur aus bem einfachen un=

paaren ßnbblatte befielen. Änofpenbilbenbe 591. f.
oben! — Br. proliferum Bo-

tüie. ('Dlabagaäcat). 2>ie 53lüttjenrifpen jeigen an ber 33afie itjrcr S3liitl;enfiiele

eine üftenge proliferirenber Triebe, inbem feihebenartig verlängerte, mit fleinen fleifct)i=

gen fiaubblättern befebte ©proffe aus ben 'üdbfeln ber £edblätter ficb entwideln.

Sempervivum tectorum L. 4 . „.^auslaud)". (2llpen Üuropae; fjciufig

auf 2)cid)ern unb in ©arten angepflangt, auct) verwilbert.) — 51 n ben fultioirten

Olflanjen non S. tectorum geigt ftd> fjciufig eine Umwanblung ber ©tbgef., befonbers

bes inneren Äreifeö in grucbtbl. 3n ben mepr ober weniger umgewanbelten 5ln=

tberen finben fidi flatt bes ©liitfienftaubes oft ganj normal ausgebilbete «Samen*

fnofpen. (53ergl über biefe in ben oerfebiebenen 53ilbungeftufen gu oerfolgenbe feljr

leprreidie ÜNetamorpfwfe: 0 ÜJtotp: 53erm. 6d)rift._ p. 35, t. 1. f. 15—25.) — 53ei

S. monanthum Ait. (©andr. t'nf.) geigen bie f;ppogpnifd)en Schuppen guweilen

mancherlei Ummanblungeit, werben größer unb mein' blattartig, unb flcflen glcichfam

eine innere 531!r. bar. — S. urbicum Lindl. ft (Sanar. 3nf.) 3* 3Ücfe unb ei*
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nige anbere 'Urten hüben häufig mäfjtenb be$ SOßtnterö in ben falten ©emädiSIwu*

fern eine gro^e ©lenge mefjr ober meniger purpurrotf) gefärbier ßuftmurjeln — S.

arachnoideum L. 4 ift burcf) jarte fpinngemebeartige ©efjaarung ausgezeichnet.

Sedum acre L. früher off.: Hb. Sedi minoris. — S. Sieboldii Sweet. 4

(3apan), 3.

Penthorum sedoides L. 4 (91otbamer.). ©1. bünnbäutig!

Rochea falcata De Cand. % (©ap), Pachypbytum bracteosum Lk. 4
(©lerifo^, jüblreidie 'Urten ber ©attungenCrassula, Echeveria, Calancboe finb

3ierpfl ber ©eroäcf)$bäufer.

Sn bie fRäbe ber Crassulaceae ift oon R. Brown unb oon Endlicher (Gen.

pl. p. 812) bie burdi bie ©attung Cepbalotus Labill. repräfentirte Familie ber

Cephaloteae R. Br. gebracht, bie nad) Lindl. (Yeg. Kingd.) bagegen eine

größere ©ermanbtfdmft ju ben Otanunculaceen jeigen foü. Cephalotus follicularis

Labill ., bie einzige befannte 91rt biefer ©attung, ein frautartigee <Sumpfgemäd)ä

'HuftralienS mit oerfiirjter Wdife unb grunbftänbigen ©1., oon melden einige lan-

jettlid) unb flad) finb, mäl;renb anbere eine mit SDecfel oerfeljene @d)laud)geftalt an-

nel;men, eine morptjologifcbe ©tlbung, meldie in äbnlid)et 2öeife aud) bei anberen,

ganj oerfdiiebenartigen ©flanjen oorfommt, 3. ©. Nepenthes />., Dischidia R. Br.

Saxifrageae.

Saxifrageae Ju.s-s. Gen. p. 308. Yentenat Tabl. 2, p. 277.

flttfflt. Haworth: Saxifragearum enumeratio Lond. 1821. - Sternberg:

Revisio Saxifragarum iconibus illustrata. Ratisbonae 1810.

S)iagtt. Regelmäßig blüßenbe p. D. mit t)ier= bi3 fünfjährigen,

in ber $nofpenlage bacßigen 33lütßenbecfen ,
5— 10 bem $elcße einge=

fügten Staubgefäßen, bem $elcße ßalbangemacßfenem, feltener freiem,

meift gmeifäcßerigem (feltener einfäcßerigem) grucßtfnoten, mit centra=

len ober manbft. Samenträgern, oielfamigen $apfeln unb eimeißßalti=

gen Samen mit gerabent $eim.

Anomal. 33lumenlrone §umeilen feßlenb, §. 33. Chrysosplenium

L. — £ie 33lumenfrone ift gnmeilen etma3 unregelmäßig, 5 . 33. bei

Heuchera L.. bei Saxifraga sarmentosa. — 33ei Drummondia De C.

finb bie Stbgef. ben 33lumenblättern gegenüberfteßenb. — Donatia

Forst. (Riagetlan) ift trianbrifcß. —
211 lg. ßßar alt er. Kräuter mit oft oerÜirstem Stamm, jumeilen

rafenartig, feltener §albfträucßer. 331. abraecßfelnb ,
feltener gegeuft.,

oft meßr ober meitiger faftreicß, bie 33lattftiele groar oft etroaS flügel=

artig erraeitert, aber oßne eigentliche Rebenblattbilbung. 23lütßen in

£rugbolben ober trugbolbenartigen Rifpeit, feltener in Trauben, meift

fünfjäßlig, feltener oier= ober breijäßlig. Stbgef. bem heieße eiuge=

fügt, 5— 10, feltener 4

—

8
.

grucßtfuoten au» §mei grucßtbl. gebilbet,

meift §meifäcßerig, feltener einfäcßerig, mit jmei Griffeln unb centralen

5
•
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adrfenft., feltener manbftänbigen ©amenträgern. ©amenfnofpen anatrop,

f)ängenb ober aufrecht. grud)t meiftenS eine grneifäderige (feiten ein=

faserige), gmeiflappige Äapfel, beren Mappen bei ben eintjeimifdjen

(Gattungen Saxifraga L. unb Chrysosplenium L ., nad) ber Aeife bi=

oergirenb auäeinanberfteljen. ©amen galjlreid), eiroetftfjaltig mit gera=

bem Mim. — Mehrere ©apifragen getanen ftd^ bur$ ©efretionen

au£, einige finb bafjer reid)lidj mit $>rüfenf)aaren nerfef)en unb etmaS

fiebrig, anbere, g. 33. S. Aizoon L
,

L. Cotyledon L. etc., geigen Ab=

fonberung non fofjlenfaurent Mlf an ben 33lattränbern.

(9eogr. SSerbreitg. £ie meiften Saxifrageae roerben auf fjöljeren

bergen, befonberä in Europa, Afien, Aorbamerifa, feltener in ©üb=

amerifa gefunben. Qn Europa finb bie ©apifragen roefentlidje IRe=

prüfentanten ber Alpenflora, felbft ber f)öd)ften Alpen, manche finb

f)od)norbifcf)e ®etocid)fe, g. 33. S. nivalis L.

tffmfrkrnsiDfrtbe Wirten.

Saxifraga bulbifera />. unb cernua L. 4 (Guropa), fovote S. flagellaris

Willd., heterantha Hook., ranunculifolia Hook, (Norbamerifa), bilben normal in

ben 331attminfeln ©rutfnofpcn. S. granulata L. unb stellaris L. finb abnorm

jumeilen oioiparirenb, ütbem bie Stützen mel)t ober meniger in ©rutfnofpen um=

gemanbelt finb. — S. granulata L. bilbet normal am ©runbe beS StengelS

fnäuelfötmig gepellte unterirbifcbe, fugelige Änöfpcben. — S. sarmentosa L. 4
(©fpna, 3apan) bilbet am ©runbe ber oerfürjten 3lcbfe lange, fabenartige, ranfen-

förmige Uuöläufer. - S. crassifolia L. 4 («Sibirien). 33efannte ftrüblingSjierpfl.

— ©teurere anbere 'Urten non S. alS frautartige 3 . in ben ©arten,
5

. 33. S. hyp-

noides L., hirsuta L., umbrosa L.

Heuchera americana L. 4 (Norbamerifa) unb anbere 3lrten. 3- 2>i«

Söurgeln non mehreren Urten merben in Norbamer. als abftringirenb benufct.

Tellima grandiflora Lind/. 4 (Norbamer.) 3- 2)ie 33lbl. finb fieberttjeilig

!

Chrysosplenium alternifolium L. unb oppositifolium L. 4 ,,^riib=

ling&2Balbpfl." — 2)ie adit fcbeinbar uorf)anbenen Stbgef. finb in Umflidifeit oier

bis jum ©tunbe gefpaltene.

33on ben Sayifrageen finb bie außereuropäifcben Cunoniaceae oon R.

Brown (Flinders Yoy. p. 548) als befonbere Familie getrennt. 2>iefe baum= ober

ftraud)artigen ©emäd)fe finb mit gegenflcinbigen, halb einfachen, halb jufammen-

gefe^ten 33lättern, fomie mit l;änftg ooitjanbenen fog. interpetiolaren Nebenblättern

Derfeßen. 3n ben tölütßen unb Sgrüdiien mit ben Sayifrageen mehr übereinftim-

menb, ftnb bod) fgrud)tfnoten unb Äapfel jumeilen brei= bis oierfäcberig. 2)urd)

befonbere Gigenfcbaften menig ausgezeichnet, ift biefe ftamilie ßauptfädUid) bemer=

tenSmertl) burdi bie in Gf)ina unb Sapan einl)eimifche Hydrangea hortensis Sm..

bie fog. £ortenfie, ben befannten, mit einfachen, nebcnblattlofen 331. oerfefjenen

3ierftr. unferer ©arten. 2>ie 33ltl). ber gipfelfiänbigen Irugbolben finb bimorpl),

bie 3roitterbltt). fet;r f lein, bagegen bie Staubgefäßbliitf)en auf ben leisten 33erjmei=

gungen beS 33liitl)enfianbeS, mit t>ier= bis fiinfblätterigen, großen, rofenrotßen beleben,

meift fe()t jablreid), bie 3^itterbltl); oerbeefenb unb einen großen 33alt bilbenb. 2)urcp
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©egiefjen bcr $flan$en mit eifentyaltigem ffiaffer, merben bic belebe blau gefärbt.

—
' ülud) bie norbamerifanifche Hydrangea arborescens L. ifi ein in ©arten unb

Anlagen fjäufig uorfommenber, oft mit Viburnum Opulus L., uermecbfelter 3i^ r *

Philadelpheae.

Philadelpheae Don. in Edlngb. philos. Journ. 1, p. 133.

£)tagn. Strauchartige, regelmäßig blüßenbe p. D. mit meift

fünf in ber fnofpenlage Happigen Belfy nnb ebenfooielen baeßigen

ober Happigen Vlbl., zahlreichen, bem Meß eingefügten Stbgef., bem

Meß tßeilraeife angeroaeßfeitern, meßrfäcßerigem grucßtfnoten, acßfen=

ftänbigem Samenträger, mehreren getrennten ober oerbnnbenen (Mf*

fein, meßrfäcßerigen, oielfamigen Mpfeln, mit feßr Heinen eiweißßaH

tigen, oon einer loderen Scßaale umgebenen Samen nnb gerabem Mm.
Anomal. Vei Deoumaria L. (Iftorbamer.) finb bie Vlütßenbeden

fiebern bis zeßngliebrig.

Slllg. ßßarafter. Sträucher mit gegenft., einfachen, neben*

blattlofen blättern nnb trauben* ober rifpenförmigen Vlütßenftänben.

Stbgef. zahlreich, feltener, z- V. Deutzia 10. grucßtfnoten mehr ober

weniger mit bem Welche oertoaeßfen, baßer ganz ober tßeilmeife unter*

ftänbig, brei* big üier*, feltener fünf' big ze^nfdc^erig. ©riffel non

ber ^er Sftcßer, mit iafyxe\§en, an einem au§ bem inneren

2ßin!el ber gäcßer etwag ßeroorragenben Samenträger befefügten ana*

tropen Samenfnofpen.

($eogr* Verbreitung. £>ie Philadelpheae, oon toelcßen etwa 30

Wirten befannt finb, ftnben fieß ßauptfäcßlicß in ^orbanterifa, Qapan

nnb Qnbien. üftur Philadelphus coronarius L. ift europäifeß.

l3fmfrKfnsu)frtl)f JLrten.

Philadelphus coronarius L.
ft,.

„2öilber JaSmin". (€>iibl. (Suropa).

3fh\ mit fet)t mof)lriechenben Blumen.

Deutzia scabra Thbg. ft (Japan). 3ftt mit weiten, gerucblofen ©lumen.

«Staubfäben finb beiberfeitä geflügelt. — ©1. unb 3roeige bebccft mit zierlichen

Sternfjaaren, rnelcbe reief) an ftiefelerbe ftnb. Die ©l. merben in Japan jum ©o*

liren bee £ol$e$ gebraucht. D. gracilis Sieb et Zucc. ft (ßl)ina, Japan) 3

fünfzehnte (Gruppe. sßiftille zufammengefeßt mit einfächerigem

gnußtfnoten. Meß mit bem grucßtfnoten oollftänbig oertoaeßfen, baßer

oberftänbig. Samenträger raanbftänbig. Stbgef. bem Mcße eingefügt.



70

Grossularieae.

Gross ularieae De Cand. Fl. fr. 4, p. 406. — Ribesiaceae Endl. Gen.

pl. p. 823.

fiternt. Berlandier. Memoire sur la famille des Grossulariees. Genöve

1828. Spach: Revisio Grossulariearum 1835.

£)tagn ©traucfjartige, meift pentanbrifcbe p. D. mit regelmäßig

gen, fünftägigen 53lüthenbecfen, bem Welche rollig angeroachfenent, ein=

faserigem grudjtfnoten, jtoei gegenft., roanbft. ©amenträgern, Leeren,

unb eiweißreichen, non einer gallertartigen ©chale umgebenen ©amen.

2111g. ßt)ara!ter. ©tränier non mittlerer ©röße, niemals eine

bebeutenbe §öl)e erreichenb, mit tßeils oerfür^ten, tßeilS nerlängerten

gweigen, baßer mit meift ftarf ner^meigtem, bufchigem §abituS,

meilen mit größeren ober Heineren ©tadeln reich befeßt (Ribes Gros-

sularia L., subvestitum Hook

.

et Am.. R. speciosum Pursh.). 531.

geftielt, abroecßfelnb, mit ziemlich entwicfelter ©cßeibenbilbung, Ijanb'

förmig, meift gelappt, guteeiten unterfeits reic^lic^ mit Delbrüfen

nerfeljen (R. nigrum L.). 53tüthen in acßfetft., meift reid)bltl)., fei-

teuer ein= bis breiblütßigen Trauben, tjermaptirobitifd^, ober bei einigen

2Irten, j. 53. R. alpinuin L . burcß 53er!ümmerung eingefchlecßtig. 531ü=

tf)enbe<fen meift fünf§ät)lig, oft fet>r Hein unb grünlich (R. alpinum L.,

Diacantha L. fil., rubrum L.), feltener mit anfetjnlic^en, blnmenartig

gefärbten ^eld^en (R. sanguiueum Pursh., malvaceum Sm.

,

aureum

Pursh., speciosum Pursh.). ©tbgef. in ber gaßl fcßwanfenb, häufig

fünf, biSmeilen 4— 6. gruchtfnoten aus ttnei gruchtbt. gebilbet, mit

jroei ©riffeln, einfächerig, mit inanbftänbigen ©amenträgeru unb §at)l-

reifen anatropen ©amenfnofpen. £>er ©aftreicßthum ber 53eere wirb

nicht allein burcß bie grucßthüHe bebingt, fonbertt auch bur$ bie faft-

reiche SluSbilbung ber äußeren ©amenf^ale unb ber Sftabelfchnur.

Qnnere ©amenfcbale bem ©iweiß angewacßfen, fruftig. JMm gerabe.

3n ben grüßten finben fich rorßerrfchenb ^flantenfäuren, gute Unb

©ummi, jumeilen treten auch in ben grüßten unb 53lättern aroma=

tifd^e ©toffe ßiu§u (R. nigrum). gn R. rubrum L. finbet fidj ein

rotl)er garbeftoff. 53lüthen pmeilen, j. 53. R. aureum, fragrans feßr

wohlriedjenb.

(Seogr. 23crbreitg, £üe gamitie ift oorjugSmeife einheimifch in

9torbameri!a unb im mittleren Slfien. 'Jflnx menige 5Irten finb euro=

päifdh.

i5fjitfrhcnötDfrtl)c -ftrtfit.

Ribes rubrum X/., nigrum L. (rotfje unb fcbmatje Sofyanniäb.). R. Gros-

sularia L. (©tacfyelbeer). Defononiifcbe 93ettt>enbung ber 93eereu. (R. rubrum
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flammt mit <Sicf>ert;cit aus t>em bol;en SRorben oon (Suropa unb Qlften, aud) bte

betben anbeten bei unS eintjeimifd) geworbenen ‘Hüten ftnb wotg a!3 eingewanbert

a» betrachten.) — 3)ie fog. SDotnbifbung non R. Grossularia bead)ten3wertf), tnbem

bet (Blattwulfi ju einer ftecbenben Spike ausmädjft R. alpinum L., ein in Ku*

ropa weitoerbreitetet ©ebirgsflraueb, häufig als 3i crflrau^ angepflanjt mtb oerwit*

bert. — HHehrere Ribes-'Hrten finb befannte 3ierfl:r.
, j. 33. R. aureum Pursh.

((Horbamerifa); R. malvaceum Stn. ((Kalifornien); R. sanguineum Pursh. ((Horb*

amer.); R. speciosum Pursh. (Kalifornien). R. fragrans Pall. (Sibirien).

Cacteae.

Cacti Juss. Gen. p. 310 (excl. gen.) — Cacteae De ( and. Prodr. 3, p. 457.

— Opuntiaceae Juss. in Dict. sc. nat. 35 (excl. gen.).

fitcrnt. A. P. de Candolle: Revue de la famille des Cactees. Paris

1829. — (Pfeiffer : 93efd)teibung unb Spnonpmif ber in beutfcben ©arten oorfom*

menben Kacteen. (Bert. 1837. — Miquel: Genera Cactearum descripta et ordi-

nata. Roterdami 1839. — $orjler: #anbbud) ber Kacteenfunbe. fieipjig 1846.

— 3-3- Äroöf: £anbbud) jur $enntni§, Fortpflanzung unb 93el)anblung aüer bis

fe^t befannten Kacteen. 'Hmflerb. 1855. (Bergt, aud) 33offe: £anbb. ber (Blumen*

gärtnerei. |>annoo. 1860.

SMagtt. 0aftrei^e, t)erf($iebengeftalttge r
ftraucßartige, icofanbri?

fcße p. D. mit pßIreicßen, rneift regelmäßigen Meß? unb Blumenbl.,

bem Meß angemacßfenem, einfädjerigem grucßtfnoten, pßlreicßen ©rif?

fein ober Farben unb ebenfonielen roanbft. ©amenträgern, mit Leeren

unb eimeißlofen ©amen.

2lltg. (Eßarafter. ©eßr mannigfaltig nnb eigentb)ümli<^ geftal^

tete ©traudjbilbungen, pmeilen fletternb unb mit Suftttmrpln nerfeßen

ober felbft etraa£ baumartig unb $o!j bilbenb, norßerrfcßenb aber mit

uerfiirjter, meßr ober raeniger faftreicßer Std^fe, ©äufen? Mgel? ober

Äegelform artneßmenb, rneift einfad;, feltener uerpjeigt, bisweilen ge?

gliebert ober mit flachen 3roe^Öen uerfeßen (Epiphyllum truncatum

Haw., ntancße Cereus-Slrten). Blätter ßäufig feßlenb ober p Bornen

nerfümmert, pmeilen nur an ben jngenblid;en ©proffen norßanben,

B. Opuntia tunicata Lehm., bei Pereskia Mill. jebocß flacß, meni?

ger abmeidßenb geftaltet. 2)ie Blütßen, melcße au3 biefen unförmlicßen

unb fteifen ©tämmen ßeroorbrecßen
, finb in ($röße feßr nerfcßieben,

jeicßnen ficß oft burcß $artßeit unb Bergänglicßleit au£, finb aber bis?

meilen auffadenb unanfeßnlicß unb Kein. Meß? unb Blumenblätter

nteßrere Greife bilbenb, allmäßlig in einanber iibergeßenb. ©tbgef.

felcbftänbig , oft in großer 3*#, bei Cereus-Men biSroeilen beren

500. grucßtfnoten unb ©amenträger (f. £>iagn.), Bermanbtfcßaft p
bett (^roffularien pigenb. ©amenfnofpen anatrop. Mm gerabe ober

gefrümmt
, mit halb meßr ober meniger flauen, ausgebreiteten, halb
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Zu einem eiförmigen, auSgeranbeten faftreichen Körper oerbunbenen

Äeimbl. — £>ie Oberhaut ift meift fe^r berb unb unter berfelben finbett

ftdj oft mit ißflanzenfchleim erfüllte gellen. 2lußerbent ift jeboch baS

ganze ^arenchpmgewebe unb befonberS baS SJtarf feßr reich an Schleim.

SDiefe 33erhältniffe , fomie bie wenigen Spaltöffnungen erflären es,

baß biefe Pflanzen baS aufgenommene Sßaffer nur wenig burch $er=

bunften uerlieren. — Eigentliche Eefäße finben fic§ nic^t immer, bie

Eefäßbünbel, welche ben §ol§förper bilben, finb bagegen pweilen,

j. 33. bei Opuntia vulgaris Mül. burcf) eigentümliche , tonnenförmige

Spiralzeüen ausgezeichnet. — Qn Mamillaria Haw. tritt ÜDtilchfaft auf.

— Opalfäure unb koßlenfaure JMfkrpftatte finb fefjr oorßerrfchenb. —
3n ben grüßten finbet fi<h zuweilen ein rotier garbeftoff, eine info*

fern aut im weiteren Sinne bemerkenswerte phpfiologifche ErfMei-

nung , als bie zur Nahrung bienenben grüßte oon Opuntia vulgaris

bie Eigentümlichst haben, ben Urin rot 3U Serben unb uerftiebene

Opuntien bie üftährpflauzen beS bekannten Eochenille=3nfekteS finb. ®ie

meift fe£)r berbe unb oft leberartige Oberhaut ber Eacteen ift nicht

feiten burch büßhelförntige §aare ober Stacheln ausgezeichnet; am

auffallenbften in biefer Beziehung finb bie feßr langen, weißen, herab=

hängenbeit §aare beS fübamerikaniften Cereus senilis De Cand .
—

£)aS 2öurzel=33ermögen ift faft immer ein oerhältnißmäßig feßr gerin-

ges. 3)ie §auptwurzel ftirbt nach ber Keimung balb ab unb wirb

burch üftebenwurzeln erfeßt.

l$3eogt. 2$erbreitg. S)ie eigentliche §eimath ber Eacteen ift

Stmerika unb. finb oon bort mante 3lrten nach Qnbien
, Dlorbafrifa

unb felbft bis ins fübliche Europa verbreitet. Qn 9Jtepiko unb EhiÜ

finb einige Eacteen wahre §o<hgebirgSpflanzen.

iBfmfrhrnöiöfrtljc ^Irtrn.

3al;lreicbe Wirten auö ben ©attungen Melocactus Tonrnef., Mamillaria

Haw
. ,

Echinocactus Lk. et Ot., Cereus Haw., Phyllocactus LA-., Epiphyllum

Pfeiff. ,
Opuntia Toumef. finb 3 , bereit eigentf)ümlicf)e formen ein befonbereS

©tubium crforbern. Mögemeiiter befannt ftnb: Cereus speciosissimus De C.

(Cactus speciosus Hort.) ft (üJterifo) 3- — C. grandiflorus Hill. (Höcflim

bien), 3- „Königin ber 9tadU", Blumen fetjr mof)lried)enb, 'Hbenbe aufblübenb,

borgend ror ©onnenaufgang oerbliibenb. — C. flagelliformis Mül.
ft, (©iibanter.),

mit langen, peitfdjcnförmigen, l;erabt)ängenben B^eigen. ©et;r befannte 3ürpfl. —
C. senilis De C. ft (©tibamer.) „©reifenfjaupt". 3- ~ C. giganteus Engelm.

ft (ftewSRefifo). „ SRiefen fattud " . 2>ie fäulenförmigen ©tämme erreichen eine £öf)e

non 40—60 ftufi unb einen Umfang oon 3 $u§.

Echinocactus multiplex Zucc. ft (Srafilien). 9iad) aüen ©eiten au3=

fproffenb, morptyol. lefyrreid)

!
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Phyllocactus phyllantlioides De C. (Cactus alatus Hovt.) ft (ÜRerifo).

©ehr befannte 3-’ ' 3ttW9 c mehr ober weniger breit geflügelt.

Epiphyllura truncatum Haw. unb E. Altensteinii Pfr. ft (SSrafil.) 3-

Opuntia Ficus indica MM. fl (©übamerifa). „3nbianifd)e $eige".

fruchte e§bar. - 3n ©icilien uielfach angebaut. — $>ient auf ben canarifchen

Unfein jur Kochenillezucht. (Sergl. (Schacht: ^Diabeira unb Teneriffa Serl. 1859).

0. coccinellifera MM. ft. 3n ©iibamerifa, Slerifo jur Kochenitlejucht btenenb.

0. vulgaris MM. ft (©iibeuropa, IRorbamerifa), ftriichte efibar.

Per e skia aculeata MM. ft (Antillen), ftriichte ejjbar. 3- — ©röfjere

Pereskia- unb Cereus-Wrten fotlen fo fefte« £olz liefern, ba§ biefe« fogar alä Sau*

holj ju oerwcnben i\t.

5(13 oerwanbt mit ben Kacteen wirb bie auf Wmerifa befchränfte Familie ber

Loaseae Jus*. Ann. Mus. 5 betrachtet. 231it Sorften ober zuweilen mit ächten

Srennl)aaren bebecfte Äräuter, beren 531. hunb= ober fieberförmig eingefcbnüten ftnb.

2)ic i>evmapl;robitifcf)en Sliithen h«ben oier= biö fiinfjä&lige ©lütjjenbecfen unb fel;r

zahlreiche, felchftänbige <3tbgef , non welchen einige unfruchtbar, mehr ober weniger

blumenblattartig erfcheinen. ftruchtfnoten burchauä unterftänbig , einfächcrig, mit

rnanbft. (Samenträgern unb einem ©riffel. Frucht fapfel» ober beerenartig mit zahl-

reichen, eiweißhaltigen (Samen. Kinige Hirten fmb bei unä in ben ©arten zuweilen

al3 einjährige 3iwflanzen zu finben, wooon bie befanntefien ftnb: Bartonia aurea

Lindl. (Kalifornien) unb Cajophora lateritia Presl. («Schlinggewächs auä K-hili)/

lejjtere morphologifch burch bie fpiralig gewunbene Äanfel bemerfenäwertf).

^ed) 03f[)nte (Gruppe. pftille pfammengefeßt mit ein* bis brei=

fächerigem gru<i)tfnoten. $eld) mit bem grudjtfnoten nerwachfen ober

fef)r fetten frei. Samenträger manbftänbig. Stbgef. fel^ftänbig ober

6ei mehr ober weniger nerwachfenblättriger 33lumenfrone im ®runbe

ber teueren eingefügt, feltener bobenftänbig.

Cucurbitaceae.

Cucurbitaceae Juss. Gen. p. 393.

£iterot. Springe: Memoire sur la famille des Cucurbitac6es. Geneve

1825. Naudin: Annal. Scienc. Nat. 1859.

£)iagn. £)iclinifche, meift mit fftanfen nerfehene p. ober garno^

petale D. mit regelmäßigen Söltf)., brei= bis fünf freien, ober oerbun-

benen Staubgefäßen, jweifächerigen, eigentümlich gemunbenen 2lnthe=

ren, mit bem Mche angemachfenem, einfächerigem gruchtfnoten, eigene

thümlichen, nach 3nnen umgebogenen, manbftänbigen Samenträgern,

93eerenfrücf)ten, eiroeißlofen Samen unb gerabem, flachem $eint.

Anomal. $uweilen finbet man bei $ürbiffen unb ©urfen ein=

ftelne fjermap^robitif^e 93ltb. — Lindley (Veget Kingd.) beobachtete

eine ©urfe mit hermaphrobitifchen 93111)., beren gruchtfnoten fydlfa
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oberftänbig war. — £)ie SCntbjeren fxnb zuweilen ni<^t gewunben, j. 23.

bei bett (Gattungen Coniandra Schrad. nnb Zehneria Endl. — ®ie

hänfen fehlen bei Ecbalium L.

2lllg. ß^arafter. täfteift einjährige, feltener auSbauernbe $räu^

ter mit reichlichem wäfferigent ©aft, meift unbebeutenbem 2öur$elner=

mögen, welches» jeboch bei Bryonia ritbenartig unb non beträchtlichem

Umfang erfcfjeint, mit oft nerlängerten, fletternben, raf<h wacfefertben

©tengein. Blätter abwedjfelnb, meift hanbförntig gelappt, fettener ein=

fad). £ie Raufen finb für bie ©tiifefelätter ber 23lüthenftänbe bem

SBlattftiele entfpredhenb ansufehen. 23lüthen einzeln ober in 2Reb)r§a^t,

achfelftänbig, fünfjährig, monöcifd) ober biöcifd) ,
mit meiftenS ner=

wadjfenbl., fettener getrenntbl. 23lumenfrone. ©taubfäben meift ner^

bnnben, fettener frei, bei einigen Momordica-2Irten finb auch bie 2In=

theren mit einanber nennachfen. $>ie eigentümlich genmnbenen 9ln=

theren unb bereu nerbreitertes DJHttelbanb als ein wefentlicheS 2)ierf=

mal ber gamilie morphologifch betnerfenSwertb. Fruchtfnoten aus 3,

feltener aus 4—5 Fruchtblättern gebilbet, einfächerig, jebocfe buröh bie

nach 3nnen eingebogenen wanbftänbigen ©amenträger breifächerig,

ober bei nier bis fünf Fruchtblättern nier= bis fünffächerig, ©riffel

furg mit brei bis fünf meift lappigen Farben, ©amenfnofpen ana=

trop. £)ie ©eftalt unb ©röfee ber fog. $ürbisbeeren ,
bereu ©d)aate

meift mehr ober weniger leberartig, ift äu'erft mannigfaltig. (SBergl.

als 23eifpiele bie fjrürfjte non Lagenaria vulgaris Ser. (Flafcbenfitr;

bis), Cucumis anguinus L. (©d)langengurfe), Cucurbita Pepo L mit

ihren zahlreichen 'Spielarten, bie erbfengrofeen Leeren non Bryonia.) —
£ie §aare, welche bie Oberfläche ber Cucurbitaceen bel'leiben, finb fehr

ftarr, borftig, leicht abbreäjenb, aber nicht brennenb. 3UTt)e^eix fxn^

bie Früdite mit großen, fegelförmigen ©tacheln befefet, 23. bei beit

afrifanifd)en Cucumis metuliferus E. Mey. unb Naudinianus Sond. —
^Borherrfchenbe 23eftanbtheile finb 23itterftoffe, welche oft brechenerregettb

wirfen. 2lm meiften ift ber 23itterftoff in bem fd^tnammigeu

webe ber Fvllcht non Citrullus Colocynthis Am. auSgebilbet. — £>ie

oftinbifcbe Benincasa cerifera Savi fecernirt SöadjS, welkes fich an

ber Slufeenfläche ber Fntäü ablagert. — £)ie ©amen enthalten fehr

fettes Oel, unb nur wenig ober gar fein ©tärfemefel, bagegen ift bie

2Bur§el non Bryonia fehr ftärfemehlhaltig. — £ie 23lumenfronen finb

balb fehr anfehnlich, meift gelb ober weife, halb flein, unfcheiubar,

grünlich.

©eogr* SSerbreitg. £)ie Cucurbitaceae finb nor^ugsweife in
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ber tropifdpen unb fuBtropifdjen 3°^ einfjeimifd), feltener in ben ge*

mäßigten ©egenben non Slfrifa, ©uropa, 97orbamerila.

iBfmfrkfnöxufrtfif örtert.

Bryonia dioica L. unb alba L bie rotb r unb fdnuargbeetige 3aunr£if'e.

4 . (Sttropa. Off.: Rad. Bryoniae.

Citrullus Colocynthis Am. O (Orient). Off.: Fruct. Colocynthidis. —
C. vulgaris Schrad. O (Oftinbien). „Sßaffermelonc", 3n tropifcben ©cgenben

bet $viid)te wegen allgemein verbreitetet &ulturgewäd)ö
,

feltener im fübl. (Europa

fultinirt.

Ecbalium Elaterium Bich. Q (©übeuropa). ,,©prif)gutfe". Hlu# ben reifen

$riicbten werben bei ©eriibnmg be# $rud)tjtieleö bie ©amen mit ©ewalt fortge*

fd)!eubert. (Hlebnlicb foüen ftd) atub bie fruchte non Cyclanthera explodens A'and.

(lfteu=©ranaba verbalten *

Lagenaria vulgaris Ser. Q (Oftinbien; in trop. ©egenben vielfach fulti*

virt). „^lafdienfiirbi#, ©alebaffe". — Oie flafcben = ober feulenfötmigen ftriidtte

bienen ju ©efäffen unb Hßaffertriigen.

Cucumis sativus />., gemeine ©utde unb C. Melo L., Melone, beibe O
unb au# Giften fiammenb, ju öfonomifeben Sieden aud) in (Suropa vielfach fultivirt.

Cucurbita Pepo L. gemeine ^iirbit. O- 3m füblichen Elften einbei-

mifet) , häufig fultivirt. Oie ftrficf)te, in ©eftalt, ©raffe unb $arbe febr mannig=

faltig, bienen al# fltabrungömittel. — C. maxima Buch. „DUefenfiivbis" (©tibi.

Olften). 3 riid)te non febr beträddlidrer ©röffe unb ©cbwere (140 ©funb). — C.

verrucosa L. „Hßarjenfürbi#". ftriiebte non mannigfaltiger ©cftalt unb mit Hlu#-

wücbfen nerfeben. C. ovifera /,. O (©übl. Utufjlanb). ftriicbte eiförmig! C.

Melopepo L. „Sürfenbunb" (©übl Hlfien). ^r liebte finb an ber unteren Hälfte

non bem mulftartig nerbidten angeroaebfetten ftefcb umgeben

Hodgsonia heteroclita Ilook. (Himalapa), morpbologifcb merfnuirbig; mit

©lumenfronen, beten ßipfel in ranfenartige ober gebrebte ftäben auslaufen —
Oiefelbe ©flanke l;ot nach Hooker (Illustrations ofHimalaya plants 1855, t. 3)

$rucbtfnoten mit brei manbftänbigcn ©amettträgern, beten jeber jwei ©amentnofpen

trägt, welche fo nodftänbig ber ganzen Sänge nach oerwaebfen, ba§ jur 3«t ber

IReife innerhalb einer gemeinfamen braunen Haut unb burd) eine ebenfoldie Scheibe*

wanb getrennt jwei non einer inneren bcQßelben ©amenbaut umgebene ©mbrpone

ftcb beftttben, non benen febod) meift nur einer jur Slu#bilbung tommt. —
3n tropifeben ©egenben bienen bie ftuiebte non jablreicbett ©ucurbitaceen tbeil#

al# ft'i blenbe ©abrung#mittel, tlieilt al# fct;r auflöfenbe fräfrig wirfenbe Heilmittel.

Oie burebau# tropifebe Familie ber Passifloreae Juss. Ann. Mus. 6 .

p. 102
,
non melcben ettna 300 Hirten befannt finb, nimmt eine im ©flanjenfpftem

ttoeb nnficbere ©teile ein, febod) $eigt ficb unoerfettnbat eine ©ermanbtfebaft ju

ben ©ucurbitaceen. föteift tletternbe H^lbftr., mit bäuftg aebfelftänbigeit IRanfen,

abwccbfelnben, halb einfachen, halb b^ubförmig gefpalteten ober jweilappigen ©lät=

tern unb mit ^crmapf)robitifd>en meift fet>r anfebnlicben ©liitben. Äeld)= unb

©lumenblätter meift fünftägig, am ©runbe mit einanber jufammenbängenb unb

im 6d)Iunbc einen 5tran$ non fabenförmigen, gefärbten Hlttbängfeltt. Staubgefäße

fünf, monabelpbifd). ©lütbenboben mehr ober weniger oerlängert, fäulenförmig, an
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feine* ©pifje ben einfädjerigen $md)tfnoten tragenb, trelcber oon brei oft foulen*

förmigen ©riffeln mit nerbreiterten Farben befrönt ift. Frucht meift beeren*, feiten

fapfelartig. ©amentnofpen jablreicb, anatrop, an 3—5 wanbftänbigen ©amen*
trägem. (©htwicfelungggefcbicbte ber ©amenfnofpen für mifrogfopifdie fernen*

firationen befenberö lebrreid). 23ergl. auch bie naturgetreuen non Dr. Bögler in

^reiburg angefertigten 2Bad)gmobeC(e ber Passiflora alata Ait .)
~ dM;rere Wirten

non Passiflora (2ßaffwngblumen), j. 53. P. caerulea L. (©i'ibamerifa), P. qua-

drangularis L. (Sfluraifa), finb bei ung alg Biergemäcbfe befannt. 3n ihrem 23a*

terlanbe finben bagegen manche Wirten mebijinifebe 5lnwenbung, auch finb oftmal«

bie ftriidfle e§bar.

«§>ier ift au et) ju nennen bie Familie ber Papayaceae Agardh
,

Class.

Plant, p. 29, Martius Consp. p. 169, ©ewächfe, welche trotj beg freien $rud)t*

fnoten« in ihren ©baratteren nabe 23ejiebungen ^u ben 23affiflorcn unb ©ucurbi*

taceen ;u geigen fcheinen. — £ropifd)e mit fDtilcbfaft erfüllte 29äume, beren ©tamm
nur an ber ©pitje beblättert ift, mit abwechfelnben, langgeftielten, großen, t;wnb*

förmigen 53lättern, achfelftänbigen biöcifcben ober monöcifdien 531ütl;en, fiinfjäbligen

531iitbenbecfen, beren 5Mumenfronen bei ben männlichen 23lütben nerwadp'enbl., bei

ben meiblicben 53liitben getrenntbl. fmb, mit 10 bem ©runbe ber 23lumenfrone ein*

gefügten ©tbgef. , ein* big fiinffäcberigem, freiem ^ruefotfnoten , mit faft filjenber

fünflappiger Utarbe, fünf wanbft. ©amenträgern, groben fiinffantigcn, einfäcberigen

23cerenfriicbten unb eimeibbcfltigfu ©amen. - Uftan fennt etwa 15 5lrten. 2>er

©tamm ift meifteng unoerjweigt, Halmen ähnlich, bei ber fübamerifanifeben Carica

digitata Spr. oerjwcigt. 3>er SOlilcbfaft ift mehr ober weniger fetrarf, unb enthält

einen noch nicht ganj eiforfcbten ©toff, welcher bie bemerfenewertbe ©igenfebaft Imt,

bie Wafern beg tpierifdien ^Icifcfceö ju trennen unb beffen fchnetle $äu(nifs b e^ e i^u
'

führen. — Carica Papaya L.. ber DDtelonenbaum, in ©fibatnerifa einbeimtfeh, aber

feiner erfrifdwnben, melonenartigen Früchte wegen, in allen Jropengegenben unb

felbft auf Dtabeira fultioirt. (53ergl. ©diacht: dJtabeira unb Teneriffa. 53erl. 1859,

p. 86.) 3Me $Hilrf)faftgefä§e bilben, nad) ©diadit, ein mit ben ©efä§bünbeln ju*

fammenbängenbeg, bie gan$e ‘Hflanje burchjiebenbeg »Jieljwerf.

^iebenjefynte (Gruppe. pftiffe pfammengefelt mit jmei=, Seltener

brei= bi3 fünffädjerigem gruc£)tfnoten. ©amen einzeln in ben gackern

be§ grud)tfnoten§. Md) mit bem grud)tfnoten oermad)fen. ©taub=

gefäfie bem Md)e ober ber ben grud)tfn. bebedenben ©treibe eingefügt.

Umbelliferae.

Umbelliferae Jhss. Gen. ed. 1, p. 21.

Citerat. A. P. de Candolle: Memoire sur la famille des Ombellif&res.

Paris 1829. — Jochmann: De Umbelliferarum structura et evolutione non-

nulla. Vratisl. 1855. — n. «Wohl: ©ine !urn e 23emerfung über bag Carpophorum

ber Umbediferenfrucbt in 23ot. 3tg. 1863, 9tro. 36. - Koch: Generum tribuum-

que plantarum Umbelliferarum nova dispositio 1823. — 23ergl. auch befonberg

in DReeg oon ©fenb. Gen. pl. fl. gern. Fase. 26, bie 2)arftetlungen einiger Um*

bellifeten=©attungen non ©. 2B. 29ifd)off.
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£)iagn. ^entanbrifcße p. D. mit meift bolbenartigen 33lütßem

ftänben, fünfgäßtigen, meift regelmäßigen 33tütßenbecfen, bem heieße

attgewaeßfenem, gtüeifäc^erigem, non einer epigpnifeßen Scßeibe (stylo-

podium) befröntem grucßtfnoten, gwei Griffeln, einer in gwei £>atb=

frusten fieß fpaltenben £)oppelacßäne (Diachenium), mit eiweißßatti=

gen Samen unb feßr lleinent gerabem Jteim.

Anomal. £>ie Samen non Banium creticum Urv . , fomie non

Carum Bulbocastanum Koch, leimen mit einem Keimblatt. — 3Jtit

breigliebrigeit ^iftillen fittb oft oerfeßen bie (Sentralblütßen ber £)ölbcßen

non Chaerophyllum temulum L
. ,

Daucus Carota L., Levisticum of

ficinale Koch . ,
Imperatoria Ostruthiurn L

. ,
Libanotis montana All.,

Aethusa Cynapium L Heracleum Sphondylium L. SDie (Sentralbltß.

non Daucus Carota geigt guweilen aueß fünfgliebrige Sßiftitle. — Nicßt

gang feiten finben fic^ monftröfe 33ltß., beren heieße nöltig frei gewor=

ben, inbem fie fieß gänglicß nont grucßtfnoten getrennt ßaben, non mir

in feßr teßrreicßem 33eifpiel an Cicuta virosa, Peucedanum Oreoseli

nuin, Heracleum Sphondylium beobaeßtet, and) non mannen anberen

Autoren an oerfeßiebenartigen Umbetliferen naeßgewiefen, mie g. 33.

non Sdjimper (gtora 1829, p. 425), ©ngetmann: de antholysi t. 5,

gleifdßer: Ntißbilbung ber (Mturgewäcßfe (f. unten).

311 lg. (Sßar alter. ©injäßrige ober auäbauernbe Kräuter, oft

in einer 33egetation&periobe eine beträdjtlicße §öße, g. 53* Heracleum

persicum Desf. 6—9 guß, erreießenb, feltener ßalbftrancßartig ober

ftraueßartig , niemals baumartig. Stengel am ©runbe mit meift feßr

oerliirgten Stengelgliebern, wetdße fieß naeß oben meßr entmideln unb

guweilen giemtieß langgeftredt finb, innen ßoßl, mit meift nollftänbigen

knoten = Scßeibewänben. Blätter abweeßfetnb, mit feßr entmidfelter,

ftengelumfaffenber Scßeibe, am ©runbe be§ Stengeln bureß bie ner=

lürgten Stengelglieber guweilen gebrängt unb aueß in ber ©eftalt gu=

weiten etwa3 abweießenb (Eryngium campestre L.). 331. halb fißenb,

halb geftielt, norßerrfeßenb meßr ober weniger ftebertßeilig, oft feßr

tief gerfeßnitten, g. 33. in ben ©attungen Foeniculum Hoffm., Ane-

thum L ., Peucedanum L bei Meum Mutellina Gaertn ., feltener ßanb=

förmig (Sanicula L., Astrantia L.) ober feßilbförmig (Hydrocotyle L.),

bisweilen einfaeß, lineal, eüiptifcß ober eirunb, bie oberen meift nur

au§ ben feßr entwid'elten 33lattfcßeiben, feltener aueß au3 ben 2lnbeu=

tungen einer glädje befteßenb. Nebenblätter feßlen, jeboeß finben

fieß g. 33. bei Carum Carvi L. am ©runbe ber 33lattfläcße blatt=

artige Nnßängfel. 33lütßenftanb norßerrfeßenb eine gufammengefeßte

5Dolbe, beren ©eftalt unb ©röße feßr wecßfelnb, halb flacß, halb couoey
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ober faft fugetig, halb meljr concan erfdjeinenb; pweiten eine einfadje

$>olbe (Sanicula L., Astrantia L .) ober ein $öpfd)en (Eryngium L .).

Seltener ift ber 33lütl)enftanb rifpenförmig, 5 . 33. bei ber fübamerifa^

nifcfyen Spananthe paniculata Jacq. ober combinirt, §. 33. bei Dorema

Ammoniacum Don., wo bie §auptad)fe rifpig, bie Vebenacf)fen einfache

$Dolben finb. (Vergt. bie non 33erg nnb ©djmibt Off. ©ew. $eft 26

gegebene Slbbtlbung.) §o<$bIattbilbnng meifteng febjr entwickelt, gemein^

fdjaftlidje füllen (involucra) nnb befonbere Jütten (involucella) bar=

ftellenb; bie 33lättdjen berfetben in nnb Sluäbilbung febjr nerfcbie-

ben, in ber Siegel getrennt, nur feltener p einem Vedfjerdjen ner-

warfen (Seseli Hippomarathrurn L.), bei ber auftralifcljen Xanthosia

rotundifolia De C. fef)r nergröfjert, breilappig, blumenartig gefärbt,

weift. 33lütl)en nteift flein, ^errrtapfjrobitifd^, burcft Verzimmerung b\&

weilen eingefcfytedfjtig ober gefd)lecf)t£to3. 33liitl)enbecfen fünfpfttig, ober=

ftänbig. Äeldj faft immer feftr flein, oft nerfcbwinbenb nnb fanm

waftrpneftmen, feltener beutlidft, §. 33. bei Astrantia major L . ,
Sium

latil’olium L.. burcft ©röfte befonberä auffallenb bei Lagoecia cuminoi-

des L. (©übeuropa). 33lbl. bjirffällig , halb gan§, batb §weifpaltig>

pweilen meftr ober weniger eingerollt (Foeniculum), bie ber äufte=

reu 33tütf)en pweilen unregelmäftig, ftraftfenb (Orlaya grandiflora,

Heracleum Sphondylium, Coriandrum sativum), ©eiten, befonberg bei

tppifd) eingefdfjlecfttigen UmbeHiferen fefjlt bie 33lumenfrone. ^itofpen^

tage ber 33tfr. ftappig ober pweilen faft badfjig. ©tbgef. 5, bem Md()e

eingefügt, otjne befonbere gormem9Jtannigfattigfeit, in ber ünofpe eüt=

wärt£ gebogen, weiften^ fetjr ungleich aufblüftenb ober audj) tbjeilweife

nnoollftänbig auggebilbet. 9lntf)ereu gweifäd^erig, mit auffallenb flei=

nem 33tütf)enftaube. grudf)tfnoten aus p>ei grucf)tbtättern gebilbet,

pjeifädjerig ,
mit jtoei ©riffeln, welche am ©runbe p einem fog.

©riffelpolfter (stylopodium) erweitert finb. ©ameufnofpen anatrop,

in jebem gache ein ober in früftefter gugenb b)änftg §wei, (nergl. dtö=

per (33ot. gtg. 1852, p. 186) nnb £ofmeifter (?pring§f)eitn
,

gatjrb.

1
, p. 120) non welchen jebocft in ben attermeiften gatten nur eine

fidj p entwideln pflegt, grudfü non bem angewachfenen $eld) nnb

bem ©riffelpolfter, pweiten auch non ben bteibenben ©riffeln gefrönt,

ein fog. Diachenium, welche^ bei ber ttteife non feiner centraten, meift

gabelfpattigen 6äule (Carpophorum) fid^ trennt nnb non berfetben

fterabhängenb, eine fog. ^ängefrnd^t (Cremoearpium) barftettt. ($)a3

Carpophorum biefer grucht, meift alä 3td)fenorgan befchrieben, ift nach

n. 3M)l: 33ot. 3tg. 1863, p. 265, fein befonbere^ Organ, fonbern bil=

bet,, einen beftimmten Soweit be§ ©arpettä felbft.) £)ie au3 biefem Dia-
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chenium burch Spaltung entftanbenen §atbfrüchte (Mericarpia) finb

mit Rippen ober liefen (Juga) oerfehen, bereu Starte, ©rhabentjeit

unb fonftige 33efd)affenheit bie ©haraftere ber ©attungen mitbebiugen.

£)iefelben fehlen bet Anthriscus Hoffm finb bei Chaorophyllurn L.

nur fchmach unb ftumpf, bei Myrrhis Scop befouberS beuttich, bei

Coniuin L. mellenförmig geferbt, fie finb meift fahl, gumeilen mit

paaren unb Stapeln befe|t (Daucus L.

,

Caucalis Hoffm.). 9)lan

unterfcbeibet geraöhnlid) fünf liefen (Juga priinaria), pmeilen noch

au^erbem oier anbere ftärfer entmidette (Juga secundaria), g. 33.

Daucus L
,
Laserpitium L. £>ie Vertiefungen, melche mit biefen mehr

ober meniger rippenförmigen (Erhabenheiten abraechfeln, fyeifyn %häl=

chen (valleculae). Qn biefen finbet fich in ben meiften gälten Del in

befonberen. Räumen (Striemen, vittae) bereu Qafyl, gemölptich eine,

fettener brei ober mehrere, für bie ©harafteriftif ber Gattungen eben=

falls mistig. £)ie ©eftalt ber §atbfrüd)te ift §iemtic§ mannigfaltig,

oorherrfdjenb etrnaS planconoep, oom Vüden her gufammengebrüdt,

auch pmeilen beträchtlich flach, tinfenförmig, oft geflügelt, feltener faft

tngelig (Cicuta L .) ober faft ftielrnnb (Oenanthe L.). ©emöhnlich

ift bie grudüfdjaale mit beut Samen innig oermachfen, nur fetten ift

ber Same frei in ber grucht liegenb (Malabaila Tausch . ,
Pleurosper-

mum Hoffm.). £)er Same, bie ©eftalt ber grucht mieberholenb, be=

fteht faft gang aus bem ©imeifeförper ,
inbem ber an ber Spi|e beS

Samens liegenbe JMm mit bentticheu 3ßürgeldjen unb flachen ©otple=

bonen fef)t flein ift. — $)ie ©eftalt beS ©tmeijgförperS
, auf bem

Duerfchnitte betrachtet, giebt brei Verfdpebeuheiten, melche pr ©in^

theilnng ber gamitie in brei ©rnppen benagt merben. Orthospermae,

Campylospermae, Coelospermae (f. unten). (£>aS Verhältnis beS ©i=

meibförperS geigt jeboch gumeilen einige Schmanfungen, inbem bie

Samen ber änderen Vlüthen einer £)olbe ober eines Kölbchens ortho=

fperm, bie ber mittelftänbigen bagegen mehr ober meniger coetofperm

finb.)

£)ie Samen ber Umbelliferen enthalten fein Stärfemehl, aber

oiel fettes Del; bagegen finbet fiel; Stärfemehl reiflich in ben untere

irbifdhen %fye\len, befonberS in ben rüben= ober fnoUenartigen 2ln=

fchmellnngen oon Daucus Carota, Carum Bulbocastanum, Chaero-

phyllum bulbosum : guder in ben Gurgeln oon Sium Sisarum nnb

Daucus Carota. Verfdpebenartige Secretionen finb feb)r oorljerr^

fchenb, theits mäfferig, fdjar'f, meift giftig, tljetls gnmmiartig, har^9
ober milchig, g. 33. in ben 2öurgelu oon Archangelica officinalis Hoffm.,

Imperatoria Ostruthium L., in ben Vßurgelftöden oon Cicuta virosa
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L., in ben 53lütßenftänben non Dorema Ammoniacum Don., tßeilS

aromatifcß=ölig, g. 53. in ben Delftriemen ber ©amen, in ben Gurgeln

non Levisticum officinale Koch. 3)urcf} Kultur geigen Me Söurgetn

einiger Umbelliferen Neigung gu rübern ober fnoüenförmigen UmbiD

bungen, mie g. 53. Daucus Carola, Pastinaca sativa, Apium graveo-

lens, pflangen, melcße im milben 3uftanbe eine bünne, ßolgige Söurget

ßaben. — $>ie 53tumen finb feßr norßerrfdjenb raeiß, feltener gelb ober

rotß, fef)r feiten blau, g. 53. Didiscus coeruleus Hook. (9tuftralien).

53efonber£ ßäufig finbet man bei Umbelliferen bie nerfcßiebem

artigften SJtonftrofitäten unb abnormen Anomalien, raeldje biSraeiten,

mie fcßon oben bemerft, gur richtigen morpßotogifcßen Deutung beS

grucßtfttotenS beitragen. ©efjr lefjrreic^ finb in biefer 53egiel)ung bie

non gleifcßer 1 . c. betriebenen unb abgebilbeten Mißbildungen non

Carum Carvi L. 2lber and) anbere einßeimifcße Umbelliferen, mie

g. 53. Pimpinella Saxifraga, Berula angustifolia, Peucedanum Oreo-

selinum etc. geigen nicßt fetten Proliferationen ber Kolben, ober mie

g. 53. Heracleum Sphondylium unb Daucus Carota bjäufig nergrünte

53lütt)en, beren grud?tfnoten in grüne, langettlidje 53lättcßen untgeraan=

beit finb unb and) ftatt ber ©amenfnofpen, blattähnliche Körper aufraei=

fen.
#

(53ergl. audj: (Sramer, 53ilbung3abraeid)ungen bei einigen raid)ti=

geren Pftangenfamilien. 3Eri(^ 1864, p. 62, t. 8.

(Seogt. 23erbreitg. $)ie Umbelliferae (man fennt etma 1600

Slrten) finben fich ßauptfäcßtid) tn ben gemäßigten unb fälteren ®e=

genben ber nörblidjen gemifpßäre, befonberS im mittleren Slfien, im

öftlicßen Europa. Qn ßeißett Sänbern treten fie nur in bebeutenber

§öf)e auf, g. 53. bie mooSäßriticße Caldasia andicola Lag. in ben 2ln=

ben, bei einer §öße non 14,000 guß. gn Europa finb manche als

©untpf= ober Mafferpflangen giemlich nerbreitet, g. 53. Cicuta virosa L
.,

Berula angustifolia Koch., Sium latifolium L., Oenanthe Phellandrium

Lam. etc.

5i)|Umntifd)e ©inttjfilung ber familir, nrbp Anfügung einiger

bemerhensroerttier Arten.

a) Orthospermae Koch. (äimeifj auf ber oorbeten fgläcbe ( ^Berii^tung^fläcfte

ber beiben £albfriid)te) flctabe ober conoer, feltener ein roenig concao.

a) mit einfachen SD o Iben ober Köpfchen.

Sanicula europaea L . ,
«Sanifel, ef)emal3 off., Hacquetia Epipactis

De C., glitte gefärbt, blumenät>nlict)
;
Astrantia major L., ^i'ifle fct>r entroicfelt

;

SDolben meift polpgamifrf). Eryngium planum L. 4 unb E. giganteum Bhrst.

4 ('Hrmenien) 3* E. viviparum Gay. 4 (€>übfranfteid)) bilbet fomol;l an ber oe=

getatioen Wcbfe, al$ an ben iölütbenfiänben (nad) ber $rud)treife) fleine 53latt-

rofetten, meldje jur Vermehrung ber iPflanje beitragen.
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b) mit ju fammen g e festen Oolben.

Cicuta virosa L. 4. „3Bafferfcbietling" eine bet giftigften ©flanken Oeutfcfc

lanbä. SBurjclftod tiibenförmig, innen querfäct>erig ! Oer ©enufj beffelben Ipatte

febon oft tübtliche SSßitfung. — C. bulbifera L. 4 (Utorbamerifa) tragt in ben

©lattacbfeln , befonberö ber jüngeren Triebe, ©rutfnofpen, weldte bie ©ermehrung

oorjugeweife übernehmen.

Apium graveolens L. 4. „Sellerie". itultioirt mit riibenförmiger SBurjel

alä ©emüfepflange.

Petroselinum sativum Hoffm. 4. „©eterftlie" (Siibl. Europa, Orient.)

©efannteä £ücbengewäd)$. Off. : Sem. Petroselini.

Carum Carvi L. „Äümmel". fruchte befanntee ©emiirj. Off.: Sem.

Carvi.

Pimpinella Saxifraga L. 4. Off.: Rad. Pimpinellae. — P. Anisum L.

O (Orient). „31ni$". $rüd)te alö ©ewiirj. Off.: Sem. Anisi.

Sium latifolium L. 4. ©efanntcö Sumpfgewächö, fotl giftig fein. S.

Sisarum L. 4, „3ucfetwurjel" (Elften). 3utticilcn gebaut.

Bupleurum rotundifolium L. O mit burdtwaebfenen 351! B. difforme /..

ti (©ap) mit gebreiten unb einfachen, linealen 351. —
Oenanthe Phellandrium Lam. §, „3Bafferfencbel". Off.: Sem. Phel-

landrii.

Aethusa Cynapium L. O- „4>unb$peterfilie". ©iftig! 2Birb oerwedifelt

im jugenblidten 3ufianbe mit bem ©eterfilienfraute, beffen ©Icittcben aber fit malet

hellgrün unb aromatifcb ftnb

!

Foeniculum officinale .4//. §. „ftencbel". (Sübeuropa 1
. Off.: Sem. Foe-

niculi.

Levisticum officinale Koch. 4. „ßiebfiöcfel". Off.: Rad. Levistici. —
31. ©raun (Snbioib. ber ©fl. 35erl. 1853, p. 60) beobachtete an biefer ©flanje

ben bei Umbeüiferen fel;r feltenen ftall einer 3lboentiofnofpen=©ilbung aus ©lättern.

Oie Sptopbilbung auä biefen ©l. erfolgte an ber UebergangäfMe ber Scheibe in

ben ©lattftiel. Oie Sprö§linge, bereit gewöhnlich jwei rothanben waren, trugen

nach wenigen oerfümmerten ©1. eine Oolbe ober ein Oölbdien. —
Archangelica officinalis Hoffm. 4. Off.: Rad. Angelicae.

Ferula erubescens ßoiss. 4. (©erfien). Off.: Galbanum.

Scorodesma foetidum Bge. 4. (©erfien). Off.: Asa foetida.

Dorema Ammoniacum Don. 4. (©erfien'». Off.: Gummi Ammoniacum.

Imperatoria Ostruthium L. 4. „5Vaifer = ober ©leifterwurjel", früher off.

Anethum graveolens L. O- „Oitt". (Orient), ©efannteä Äiiitengewürj.

Pastinaca sativa L. 5. „©aftinafe". Oer 35ßurjel wegen ale ©emüfepfl.

gebaut.

Heracleum Sphondylium L. unb H. persicum De&f. 4, lottere aue

©erfien jtammenb, 3i erPff- in ©arten, beförbern bie 30iilit=3lbfonberung ber Siiihe.

Daucus Carota L. „©ioorrübe" Ourch Äultur mit rübenf. 3©urjel

;

befannte ©entiifepflanje.

c) Campylospermae Koch. ©iwei§ auf ber ©ertibtungöfliicbe mit

tiefer furche ober an ben Dtänbern eingerollt.

Scandix Pecten Veneris b. Q. Früchte fehr lang gcfchnäbelt! —

Srfunibt. fpec. ’-Hotanif. 6
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Anthriscus sylvestris Hoffm. 4 ©efannte SBiefenpfl. — A. Cerefolium

Hoffm. O—6- ..Äerbel" (<8iibeuropa). $tultirirt als 5lüd)enge»räd)e.

Chaerophyllum bulbosum L. 4. „Äerbeln'ibe". C. Prescotii De C. 4
„fibtrifdie Äerbclrübe" ((Sibirien), merben guvretlen ber e§barei\ 2ßur$elftöc!c »regen

gebaut. Ch. temulum L. 4. 9?enrednelt mit Conium maculatum, gilt für giftig!

Myrrhis odorata Scop. 4. Seljr aromatifcb, jutreilen in ©arten fultirirt.

Conium maculatum L. (§. „©eflecfter Schierling". Off.: Hb. et sem.

Conii maculati. — <8ef»r giftig!

c) Coelospermae Hoch. (5i»nei§ auf ber 33erüf)rungdfläd»e Ijatbfugelig

auegefjöijjlt.

Coriandrum sativum L. O (©übeuropa). „©orianber". Off.: Sem.

Coriandri. fruchte al6 ©eirürj. - &a$ frifcbe ßraut f»at einen fefjr auffaflenben

SBanjengerucb.

Araliaceae.

Araliaceae Juss. Gen. ed. 1
,
p. 214.

fitcröt. fRoper: ©emerfungen über bie Mraliaceen im 'Mgemeinen in 93ot.

3tg. 1848, £Rro. 12 unb 13. — 93ud)enau: 3ur ÜJtorpf»ologte ron Hedera Helix

in 93ot. 3^9- 1864, DRro. 31 unb 32.

<£)tagn. P. D. mit bolbenarttg ober fopfig gebrängten 53lütf)en=

ftänben, Happiger $nofpentage ber meift fünf', feltener met)rgäl)tigen,

nebft ben 5— 10 ©taubgefäpen einem epigpnif^en Dringe eingefügten

53lumenfrone, bem Welche angeraachfenem breü b\§> metjrfädjerigem

gruclüfnoten, aus mehreren einfamigen gädjern befteljenben faftreichen

ober trocfenen grüßten, eimeifefjaltigen (Samen mit fefjr Heinem gera=

bem $eim.

Anomal. £>ie nnten genannte ©attung Gunnera L. ift gtoeifeü

baft; jebenfaü^ burd) gmeigliebrige 53lütl)enbecfen, 2 ©tbgef., 2 ©riffet,

einfäderigen grndjtfnoten, einfamige grücbte anomal. —
2111g. G>f)arafter. 23äume, (Strauber ober feltener an^bauernbe

Kräuter, rcelc^e auch im Habitus manche ^Begießungen gu ben llmbeG

liferen geigen; bie ftrand)artigen guraeiten fletternb, mit Suftrourgeln

nerfeljen unb al£ (Epipßpten lebenb, g. 53. Hedera Helix L Aralia

parasitica Hamilt. (9tepat). 53lätter meift abraedrfelnb, halb einfach,

halb fieber= ober t)cmbförmig gufantmengefept, oßne 9tebenbl. — 2lu3

biefer in tropifdßen unb fubtropifdjen ©egenben, befonber^ in @f)ina,

Qapan, Cftinbien, im mittleren 9torbamerifa nerbreiteten gamilie finbet

fich in Europa nur Hedera Helix L., ber ©pljeu, ber allgemein he-

fannte oft 50 gujs 1)°$ flimmenbe Gpiphpt, beffen Stämme nicht fetten

nollftänbig mit einanber oerrcacbfen unb eigenthümlid)e ^olggeftedßte

hüben, beffen 531. eine 53erfdpebenlieit ihrer §orm, je nach ben 2llter3=

guftänben, im Sllter nämlicb eirunb länglich, nicht gelappt, geigen, eine
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Dimorphie, welche in auffaßenberer 2Beife bie meiften am ©ap ein=

beimifcben Cussonia-2lrten barbieten. — 33on ben außereuropäifcben

2traliaceen finb manche burd) ihre oft fcblanfen ©tämme, bereit ©ipfel

eine 33lätterfrone tragen, im föabituS gleicbfatn etwas $a(menät)ntidj.

2lu$ finb einige Slrten burcb bie ©cßönbeit if)rer Plattform Qiex~

pflanzen ber ©arten ober ber ©ewäcbSbäufer, j. 33. Aralia spinosa L. ft

(9?orbamerifa), Gastonia palmata Roxb. ft (Dftinbien). — Gunnera

scabra R. P. 4 (©biti) ift burcb bie ©röße ber 33lätter, bie einen

£>urcbmeffer oon 8 guß b öl^en un^ bereu e^ne Wan3e bisweilen 5—6
befißt, ausgezeichnet. — Qn ihrem 33aterlanbe finb manche, ihrer

ftärfenben nnb aromatifd^en ©igenfcbaften wegen, b>eitfräftig. Qn ben

Sßurzeln, befonberS ber dpnefifdjen Panax-2Irten finben ftd^ gewür§=

hafte ©toffe. Gunnera scabra R. et P. liefert in ber 2öurjel, burcb

Wochen, eine f^marje garbe, welche non ben ©erberrt benutzt wirb,

um ben $äuten eine außerorbentlicbe 2öeicbbeit 51t geben. — 2litS bem

weißen, fc£)toammigen 3Jtarfe ber d)iuefifdben Aralia papyrilWa Hook.

wirb baS feine c^ineftfd^e, zu Malereien benugte Rapier bereitet. —
©proffen unb 2öur§eln non Aralia edulis Sieb, et Zucc. Qapan)

bienen als Nahrungsmittel.

Corneae.

Corneae De Cand Prodr. 4, p. 271.

Stagtt. 3J?eift ftraucßartige, tetranbifcße p. D. mit bolbentrau=

bigen ober trugbolbenartigen 33lütbenftänben, nier§äb)ligen in ber $noft

penlage flappigen regelmäßigen 33lütbenbeden, bem Welche angewacbfe=

nem, §wei= bis breifäcberigem grucbtfnoten, einem ©tiffel, meift ein=

famigen ©teinfrüd^ten, eiweißhaltigen ©amen unb gerabent $eim.

Anomal. Aucuba Thbg. ßapan) ift biöcifd^. — £)ie ©teim

fruste non Benthamia fragifera Lindl. (Nepal) bilben eine ben §im=

beeren ähnliche nerwacßfene ipaufenfrudft (Syncarpium).

2111g. Gßarafter. ©träitcber ober 33äume, feltener Kräuter mit

friedbenben SBurzelftödfen (Cornus suecica L .. C. canadensis L.). 331.

gegenft. ober feltener abwetbfelnb (§. 33. Cornus ahernifblia L.), ueben=

blattlos, ftets geftielt itttb einfach, 23lütbenftänbe meift trugbolöig,

oft topfig gebrängt, häufig mit §ülle nerfeben, bie auS nier ,£)0cbbläft

teru gebilbet, guweileit febr anfebttlid) unb blnmenäbnlicb gefärbt er=

fcbeint. (Cornus florida L., C. suecica L.. Benthamia fragifera Lindl.').

23lütbenbeden unb ©tbgef. ftets nier^blig. ©antenfttofpen in jebent

gadbe beS mebrfäcberigen ^ruditfnotenS einzeln, anatrop. ©riffel I,

mit fopfartiger Narbe. fruchte unb ©amen f. oben. — 2luS ber

6 *
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feßr bitteren Dftinbe mehrerer Cornus-3lrten, 33. C. florida L., C.

sericea Herit. ift ein eigener Stoff: ba§ Corniin, bargeftellt. — 2)tal-

pigßiemipaare finb in ben (Gattungen Cornus unb Benthamia feßr

getoößnlicß. 3n ben 33lattftielen non Cornus alba L. nnb anberer

SXrten finb feßr große unb reicßliiße Spiralgefäße nacßptoeifen.

©cogr. SSevbreitg* 3n ben gemäßigten feilen non Europa,

3lfien unb 9lmerifa.

jßfmrrhntfiiDfrtlje Artm.

Cornus mas L. „Eornelfirfcfre". $üe gelben ©Itl). enttoicfeln fid) fet;r frii t)=

jeitig, oft febon int Februar, lange 3 eü oor Entfaltung bet ©l. ! 5)ie fäuerltcben

^riidfle finb eßbar. SDaü fetjr t;arte Hoü toirb ted)nifd) oerarbeitet. C. sanguinea

L. „Hartriegel". 3n SMlbern verbreiteter 'Str. , auch Sounpß-/ Steige mie bie

oon C. alba L. im Herbfi unb hinter ficb blutvott; färbenb! - C. alba L., C.

alternifolia L.
,

C. paniculata Herit., C. sericea Herit., C. florida L. 3ürfh.

aus SRorbdmerita. S)ie trautartigen C. suecica L. (€d)meben, Utoibafien, auch

im norbmeftl. 2)eutfd)lanb, §1. o. Olbenburg) unb C. canadensis L. (iftorbamerifa),

mit topfartig gcbrringten, oon vier meinen £üttbl. umgebenen Srugbolben, im Ha-

bitu« oon ben 'Straudiarten ber ©attung fein
-

abmeicbenbe Erfifleinungen !

Aucuba japonica Thbg. C^apan). 3^rflr mit gelbgeflecfteit immergrünen

©lüttem.

Acßtdeßnte ©ruppe. ^iftille pfammengefeßt mit §rcei= big meßr=

fächerigem grucßtfnoten. Meß mit bem grucßtfnoten oerroaeßfen. Sa=

menträger ad^fenftänbig. Stbgef. bem Mcßfcßlunbe eingefügt. 33ltß.

meift ßermapßrobüifcß.

Myrtaceae.

Myrtaceae R. Br. in Flind. Voy. p. 14.

fiternt. A. P. de Candolle: Memoire sur la famille des Myrtacees.

Geneve 1842. ©erg: ©Imrafterijiif ber ©iprtaceen in Linnaea 27. —

SMagtt. 33amm ober ftraueßartige nebenblattlofe p. D. mit meift

leberartigen, brüfig punfürten, ranbnernigen blättern, nier big fünf=

pßligen 33littßenbe(fen, baeßiger ober feltener Happiger ünofpenlage

beg Mcßeg, baeßiger Mofpenlage ber 33lumenfrone ,
mit pßlreicßen,

freien ober polpabelpßifcßen, bem Mcße eingefügten Staubgefäßen,

bem JMdje angeraaeßfenem, nteßrfäcßrigem grucßtfnoten, einem (Griffel,

aeßfenft. Samenträgern, 33eereit ober Mpfeln, eimeißlofen Samen mit

gerabem, gefrümmtem ober fpiraligem Mm.
Anomal. 33ei Punica finb bie 331. nießt leberartig unb augbau=

ernb, aueß feßlen Delbrüfen unb 9tanbneroen. — Sonneratia L. ift

apetal.

311 lg. (Sßar alter. 33äume, oft oon beträcßtlicßer £öße (Euca-
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lyptus) ober ©tränier t>on feßr nerfdßiebener Slugbilbung, gumeilen

nieberliegenb unb friecßenb, 5 . 33. Myrtus Nummularia Poir. (galf*

lanbg=3nfeln) ober fletternb, g- 33. Metrosideros buxifolia Cunningh.

(SCuftralien)
;

bei Puniea Neigung gu £)ornbilbungen geigenb. 33lätter

nteift gegenft., feltener abwedjfelnb, einfacß, weift gangranbig, fettener

fägegäßnig, fladß ober ftielritnb, leberartig, augbauernb, mit Debrüfen

unb einer c^arafteriftifd6>en ben Staub begleitenben 2lber auggegeidßnet.

33lütßen regelmäßig, ßermapßrobitifdß, halb einzeln acßfelftänbig, halb

in gtpfelftänbigen Sleßren, Trauben, Stifpen ober Höpfcßen. £)ie 33lü=

tßenftänbe non Metrosideros R. Br., Callistemon R. Br., Beaufortia

L ., finb baburdß auggegeicßnet, baß bie terminale Slcßfe nidfjt, wie ge=

mößnlicß bei unbegrenzten 33lütßenftänben uerlummert, fonbern eine

neue Saubfnofpe treibt, raoburcß bag eigentümliche feberbufcßäljnlidße

Slugfeßen ßeroorgerufen mirb. 3)ie 33lütßen oon Calothamnus Labill.

entmideln ficß aug Slboentiofnofpen, feitlicß aug bem meßrjäßrigen

§olge ber gweige. 33lütßenbe<fen meift t)ier= big fedjggäßlig. ©tbgef.

feßr gaßlreidß, frei ober auf oerfcßiebene 2lrt oerbunben, oft polpabel;

pßifdß, mit gmeifäcßerigen, ber Säuge nad) auffpringenben Slntßeren.

grucßtfuoten oom Helcßfaitm gefrönt, aug 3—

6

gfrucßtblättern gebil;

bet, ein= big fecßgfäcßerig, mit einem (Griffet unb acßfenft. ©amenträ;

gern, grucßt beeren* ober fapfelartig, meift uielfamig, feiten burcß

33erfümmeruttg einfamig. ©amen eiweißlog, mit gerabem ober ge;

früntmtem, bei Puniea fpiraligem Heim. — ®ie 33lütßen ber SJiprtaceen

finb burcß ©cßönßeit unb .gierlidßfeit ber gorm, SJtannigfaltigfeit ber

garben (mit 2lugfdßtuß ber blauen) auggegeießnet. £>er Heieß oon

Eucalyptus Berit, lögt ficß am ©runbe unb fällt, oßne fxd^ an ber

©pi|e zu trennen, fappenartig ab, baffelbe ift ber galt mit ber 331fr.

oon Caryophyllus Tournef., Eudesmia R. Br. unb Syzygium Gaertn.

Sletßerifcßeg Del in inneren Prüfen, oorgiiglicß in ben 331., ift oor*

ßerrfdßenb. Slbftringirenbe ßigenfdßaften, in 33erbinbung mit guefer*

unb gummißaltigen ©äften finben ficß befonberg bei ben Eucalyptus-

ölen Sluftralieng. 33ei E. robusta Sm. entfielen gmifdßen ben Qaß*

regringen £>ößlungen, in melden ein rotßeg ©umnti auggefonbert mirb.

33ei E. resinifera Sm. finbet ficß Sftartnaguder befonberg reießlidß unb

mirb gutoeilen oon ben 331. in SJtanbeln großen ßoncrementen fecernirt.

— 33ei Puniea Granatum L. fehlen bie aromatifdßen 33eftanbtßeile ber

übrigen SJiprtaceen, bagegen finb abftringirenbe ©toffe feßr oorßerr*

fcfyenb. $)ie ©amen oon Puniea finb (äßnlicß mie bei Ribes) mit einer

feßr faftreießen äußeren ©cßale oerfeßen.

Oeogr. SSerbreitg. £>ie Myrtaceae finb oorguggmeife in £ro=
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pengegenbett einljeimifdj
,

gröfttentfyeite in ©übamerifa, Dftinbien, auf

ben ©übfee=3nfeln unb in ja^lrei^en Slrten in 2luftralien, mo fie

burcf) bie fyäufig oorfommenbe nerticale Stellung ber ^Blätter einen

eigentümlichen lanbfcf)aftlid)en @l)arafter bebingen. Myrtus commu-

nis L., bie 2Hprtb)e, in ^erfien einljeimifd), ift im fiibl. Europa gleich

fam eingebürgert. — Punica Granatum L., ebenfalls in ^erfien ein-

heimifd) unb bort halber bilbenb, ift im fiibl. Europa nerrailbert.

Bfnurkensrorrtln Arten.

Myrtus Pimenta L. ft, (9Beftinbien), liefert in Kn unreifen, fcbnell getrocf*

neten Leeren, ben ©iment= ober 3amaica=©feffer. Off.: Baccae Amomi. — M.
communis L., bie gemeine SDiprtfye, in Siibeuropa oerwilbert; 3ürftr. in ©arten,

and) mit gefüllten ©liitfjen.

Cary ophyllus aromaticus L ti (ÜRoluffifcfte Snfeln). ©lütßenfnofpen

finb bie fog. ©emiirjnelfen. Off.: Caryophylli.

Psidium pomiferum L. unb pyriferum L. ft- 2m SBeftinbien unb Süb*

amerifa einljeimifd). ^rücbte aromatifcb wof)lfd)mecfcnb (Guajavae).

Melaleuca Leucadendron L. ft (Oftinbien) unb M. minor Sm. fr (51m*

boina). Off.: Oleum Cajeputi. — M. styphelioides unb anbere 51rten finb burcb

bie abblättcrnbe weiße Periderma-Scbicbt ißrer IRinbe ausgezeichnet.

Eucalyptus robusta Sm.
,
E. gigantea Hook., bie fog. ©ummibäume

91uftralien$ erreidmt eine ^>öb>e oon 150 »$uß; E. globulus Labill ., auf ©anbimenö*

lanb, ein 250—300 $uß J)o£jer ft, mit 21 guß im T>urd)meffer.

Metrosideros vera Rtnnph. (©ioluff. 3nf.) liefert in bem fcbweren, feften

5fernl)olä, ba$ fog. (Sifen&olj beS £anbel$.

Leptospermum Thea Willd. (91uftralien). Tue 531. werben alS «Surrogat

beS cbinefifcben Tßeee benupt.

Punica Granatum L., ©ranatbaum. 3n Siibeuropa oerwilbert, aus Werften

ftammenb. Off.: Cort. rad. et Fruct. Granati. Sefannter ßürftr. mit ßäupg

gef. ©Itli. ftrüdite (©ranatapfel) woßlfcbmecfenb.

3al)lrcicbe Myrtaceae finb ißrer immergrünen ©lütter unb fchönen ©liitfjen

wegen befannte 3ürpflanjen ber ©ewäcbeßäufer,
5

. ©. Beaufortia decussata R.

Br., Gallistemon lanceolatum De C., C. speciosum De C.
,
Calothamnus cla-

vata I odd. unb C. quadrifida R. Br. (fämmtlid) in Sluftralien einbeimifd)), unb

manche anbere Hirten aus biefen ©attungen, fowie aus ben ©attungen: Melaleuca

L.. Eucalyptus Herit ., Metrosideros R. Br., Leptospermum Forst, etc.

3)ie meiftenS mit ben ©Iprtaceen oereinigte (übamerifanifche Familie ber Le-

cythideae Rieh, ift burcb fiele abwechfelnbe, brufenlofe 931., befonbere aber burd)

bie großen, manbelartigen Samen ausgezeichnet. ©emerfenewertß finb: Berthol-

letia excelsa H. B. et K. ft (Sübatnerifa), in ben fetjr ölreicben, ßartfehaaligen

Samen bie fog. ©aranüffe ober brafilianifeben JöaQnüffe liefernb, fowie Lecythis

Ollaria L.. ber fog. Topfbaum (©rafilien), beffen umfangreiche, ßoljig werbenbe

ftrucbtyüden ju Trinfgefcbirren benuht werben.

9hil;eoerwanbt mit ben ©iprtaceen ift ferner bie Familie ber Melastoma-
ceae Juss. Gen. p. 328. ©dume ober Sträucfyer, feiten Ärduter. ©I. gegenft.,

bisweilen wirtelig, einfach, brei* bie neunncroig unb burcb parallele Ouerabern

mel;r ober weniger regelmäßig ne£ig, brüfenloS, nebenblattloe. ©Itl). Ijermapßrobi-
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tifcp, regelmäßig, meift in anfe^nltcbcn Trauben ober IRifpen. ©liitpenbecfen fünf*

bi$ fecpSjäplig, mit {lappiger Änofpenlage beS Welches, gebrepter Änofpenlage bet

©lumenfrone, Stbgef. frei, t>on unbeftimmter 3 a Ph hem $elcp eingefügt, oft tpeil=

meife unfruchtbar. 9tntperen ^meifäcperig, in ber St'nofpe, nebfi ben Staubfäben

fnieförmig nach Snnen gefcblagen, an ber Spipe fepr oft fcpnabelartig oerlängert,

meifi burd) ©oren, feltener burd) ßängSfpalten auffpringenb, päuftg mit eigentpüm=

liebem, bie Rächer überragenbem, mit Sinpängfel oerfepenem ©iittelbanbe. ftruept*

fnoten meifi bem Äelcbe angemad)fen, feiten frei, meprfäcperig, mit aepfenft. Samen=

träger, einfachem ©riffel , meprfäcperiger oielfamiger Äapfel ober ©eere, eimeißlofen

Samen unb gerabem ober gefriimmtem 5teim. 2)iefe burd) bie IRegelmäßigfeit ifjrer

©lattneroen, fomie burd) bie Gigentpiimlidifeit ihrer Wntperen auSgejeidmete Familie

ift faft ganj tropifd) unb jroar oor^ugSmeife in Siibamerifa unb Qtfien ,
feltener

in ©frifa etnpeimifd). SRur menige Wirten finben fiep in ©orbamerifa, feine in

Europa. 3n ipren (Sigenfcpaften uorperrfcpenb abftringirenb, ftnb in iprem ©ater*

lanbe auch manche Wirten peilfräftig. ©ei unS burep Schönpeit ber ©lattform unb

IReicptpum ber ©liitpen auffattenbe 3ürpfl. Pet ©evoäd)Späufer, j. ©. Centradenia

rosea Lindl.
ft, (©teyifo), Sonerila margaritacea f.indl. ft (Oftinb.), Medinilla

speciosa Pal. ft (3aoa), Lasiandra argentea De C. ft (©rafilien). —

Oenothereae.
Oenothereae Endt. Gen. p. 1188. Onagrariae Jttaa. Ann. du Musee 3,

p. 315. De Cartd. Prodr. 3, p. 35.

fitcröt. A. P. de Candolle: Memoire sur la famille des Onagraires. Pa-

ris 1829.

S tafln, Regelmäßig bln^enbe p. D. mit tneift mergligen

33lütf)enbecfen , flappiger Ünofpenlage be§ jMcße3, gebreitet $nofpen;

tage ber 33lfrv 4—8 (feiten 2) Staubgefäßen
,
mit meift aneinanber=

ßängenbem 33Iütbenftaube, bem Mcße angema^fenem, §mei= bi£ oier;

faserigem grucßtfnoten, einem (Griffel, aeßfenft. Samenträgern, §raei=

bi§ nierfäd^erigen, nielfamigen $apfeln ober Leeren, mit eiraeißlofen

Samen unb gerabem 3Mm.

Anomal. Qn ber (Gattung Isnardia ift bie 3SIfr. meift feßlenb,

j. 33. I. palustris L. Qn ber (Gattung Gaura L. ßerrfeßt biäraeilen

in allen 33lütf)en; unb gruc^ttßeilen bie 3^1)1 3. Lopezia Cav. bat

etma§ unregelmäßige 331fr. — Fuchsia ftnbet man ßäuftg mit einzelnen

fünf; ober brei^äßligen 33Iütf)en. 33ei Fuchsia apetala R. et P. feßlen

bie 33Iumenbl.

211 lg. (Eßarafter. Kräuter ober Sträudjer mit gegenft. ober

abroecbfelnben, fiebernernigen , meift feßr einfachen, ganjranbigen ober

geinten, nebenblattlofen 331. 33lütßen tßeit^ aebfenftänbig, einzeln,

tßeiho enbftänbig, traubig ober rifpig. 33Iiitf)enbecfen oier= ober graei;

gäfjlig. $elcß bisweilen gefärbt (Fuchsia Plum
,
Zauschneria Presl .).

33IbI. bisraeilen tief gefpalten ober getßeilt (Clarkia Pursh . ,
Euchari-

dium F. et M.)

,

bur<b Rtannigfaltigfeit ber garben ausgezeichnet.
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Staubgefäße beut $eldje eingefügt, a<$t ober oier, bei Circaea ^toet,

Lopezia ebenfalls §raei, toouon jeboä) etn3 fterit bleibt. 2lntßeren gtoeü

fächerig, ber Sänge nach auffpringenb. 33lütßenftaub breifantig, meift

burch fiebrige gäben hufammenßängenb. grucßtfnoten beut Welche an=

getoacßfen, meift au3 oier, bei Circaea au§ giuei grudjtbl. gebitbet,

tßeil§ oier=, tßetlä htoeifäcßerig , mit fabenförmigem ©riffel, ftumpfer

ober oierlappiger Stabe. grucßt meift fapfeE, feltener beerern (Fuch-

sia) ober nußartig (Circaea. Gaura). Samen meift jaßlreicß, bei Epi-

lobium L. an ber Chalaza mit Seibenßaaren oerfeßen (Scmina co-

niosa). $eint gerabe, oßne (Eiweiß. — £ie Oenothereae finb burcß

ba3 regelmäßige 3aWenüer6ättniß ißter S3tütb>entb)eile morpßologifcß

bemerfensroertß, ßinficßtlidj ißrer cßemifcßen 33eftanbtßeile aber faft oßne

53ebeutung. gtt bert unterirbifcßen ^ßeilen ift ©tärfemeßl halb oor=

ßanben
, j. 33. in ben 2Iu3läuferu uon Epilobium birsutum L.. halb

feßleub, 33. Oenothera biennis L. gür ntifrosfopifcße Stubien lie=

fern bie einhelligen §aare ber grudftfnoteu uon 0. muricata L ., um
bie Saftftrömung beutlid^ §u feßen, ein geeignetes Material. 2lucß ift

bei faft allen Denotßereen bie ^oüenfcßlaucßbilbung leidet waßr^uneßmeu.

i$eogr. 2$erbreitg. £ie Oenothereae fiuben ficß ßauptfäcßlich

in ben gemäßigten £ßeileu ber (Erbe, befonber^ in Stabamerifa. &ie

©attung Fuchsia Plum. ift oorhugSweife fübanterifanifcß, bie ©attung

Epilobium L. (SBeibenröscßen), größtentßeil£ europäifcß.

j0fmrrhfnsiDml)r Wirten.

Oenothera biennis L. „Ukchtferje" §. 3n IRorbamerifa ein^eimifet) , in

(Kuropa nerwilbevt unb bie unb ba ber fleifchigen, eßbaren Jöurjeln wegen angebaut.

0. acaulis Cav. £—4 (<Xt)tIi), mit fchr nerfiirttem «Stengel, fo ba§ bie 3Mütt>en

nur wenig auc* bem 33oben fteb ergeben unb bie brächte faft unterirbifch reifen.

Epilobium angustifolium L. „2ßeibenrö$cben". $*ie jungen Sprojfe bie=

nen al$ ©emiife.

Clarkia elegans Dougl. unb CI. pulchella Pursh. ((Kalifornien), Lopezia
coronata Andr. (ÜDterifo) O ßiwpfl.

Fuchsia coccinea Ait. ft ((Kbili), F. corymbiflora R. et P. ft ('#eru),

F. fulgens Lindl. ft OJDterito), fowie manche anbere '4rten, in zahlreichen Spieb

arten unb K>pbriben befannte ß.!

Circaea lutetiana L. „^eyenfraut". 3n $>eutfchlanb allgemein oerbreitete

2BalbpfIan$e, morphologifcb burch bie ßweijatd ber 231iitt)entbeile ausgezeichnet.

2tu§ereuropäifche ßierpfl. auä ben ©attungen Oenothera L., Godetia Spach.

Gaura L.

Halorageae.
Halorageae R. Br. in Flind. Yoy, 2, p. 549. Hippurideae Lk. Enum. h.

Berol. 1, p. 5.

Citerot. 3rmifch: 93emerfung über Hippuris vulgaris in ©ot. ßtg. 1854,
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9iro 17. 5- £>• -fcoofer: (Ueber Hippuris) in Lindley Veget. Kingd., ed. 3,

p. 89 unb in Transact. Linn. soc. 22.

£)tagn, Steift frautartige, im SSaffer lebenbe p. D. mit t)er=

mapfyrobitifchen ober biclinifdjen, unfdjeinbaren, zwei* big tnerzähligen

58lütl)enbecfen, 1—8 ©taubgefäfsen ,
bent Welche angemachfenent ,

eim

bi§ metjrfäc^erigem gru^ttnoten, unfertigen grüßten, ehoeijBlofen ober

eimeibhaltigen ©amen unb gerabem $eim.

Anomal. Haloragis Foi'st, unb Loudonia Lindl. finb im trop.

Elften unb in SXuftralien eint)eimif(^e Sanbpflanzen. — Hippuris L.

unb Proserpinaca L. (9torbamerifa) finb apetal. Hippuris gehört naäj

ben llnterfÜbungen non £>oofer unb ^ofmeifter §u ben menigen 5pflam

Zenformen, bereu ©amenfnofpe ber Integumente oötlig entbehrt, ein

3Sert)ältnib, mie eg im ^Pflanzenreich nur nod) bei ben Sorantbaceen,

©antalacen unb ben meiften 58alanopf)oreeu norfommt. (58ergl. £>of=

meifter: 9tae Beiträge zur üenntnif; ber ©mbrpobilbnng ber $Pbaue=

rogamen. Leipzig 1 859.

2111g. @l)otafter. Kräuter ober .galbftr. mit abmecbfelnben,

gegenft. ober guirtförmigen (Myriophyllum L., Hippuris L.) ganzram

bigen ober fteberfpaltigen 531. 33Iütb)en oft fe^r unfcbeinbar, bigmeilen

biclinifcf). ©tbgef. ber jMdjröbre eingefügt, in feljr oerfcbiebener 3al)l,

oorljerrfcbenb nier ober ad^t (Hippuris monanbrifcf)!). gruc£)tfnoten

ein= big mebrfäcfjerig, mit eineiigen Rächern. ©amenfnofpen anatrop.

grncbt n unartig, meift einfamig. ©amen meift eiweißhaltig, bei Trapa

eiweißlog. — $>ie im Söaffer oorfommenben 2Irten finb burdj reifliche

Sufthößlen unb Qntercellularräume augge^eid^net
, %. 58. bie ©tengel

non Hippuris unb Myriophyllum, bie fd)mimmenben 58lattftiele non

Trapa natans. £)ie ©amen non Hippuris unb Myriophyllum finb

Zmar feßr ölreicß, jebod^ oßne ©tärfemeßl, bie non Trapa natans ba=

gegen mit ©tärfemeßl reichlich nerfeljen.

(Seogr. SSetbtetfg. ber flehten Familie ift eine fet)r meite:

ropa, 9?orbamerifa, ©übafrifa, @bina, Qapan, Sluftralien.

iBnnfrkfnfitDcrtlK Jlrlrn.

Trapa natans L. 4, „2öaffernu§". — 93eim Äeimen jeigt ftch baö eine

Keimblatt in gorm einer eiförmigen ©chuppe, baä anbere bagegen ift fet>r oiel

größer, bleibt aber im ©amen jurtief. (Sine £auptmiräel fef)lt gänzlich. <Hu$ ber

wurzelcifjnlichen, iebodt bei ber Keimung nach Oben ftch ftreefenben Wchfe entruicfelu

fich ülebenrnnr^eln. ($ergl. £ofmeifter in ^ringeljeini Sahrb. 1861, p. 104.) SDit Q3 I.

finb bimorph/ hie im JÖaffer untergetauchten finb fieberartig jerfchnitten, murjeläpulidt,

bie fchmimmenben rofettig gejMt, rautenförmig. — 2)ie gehörnten, hornigen Kliffe

merben, alä fog. falfche fruchte, burch bie auäroachfenben unb erpärtenben Welche
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gebildet. — £ie ©amen finb efibar. 9Ues 9iaf)rungömittet von größerer 33ebeutung

finb bie ähnlichen ©amen ber djinefifdjen T. bicornis L. fil.

Hippuris vulgaris L. „Sanncnmebel". 3n Europa allgemein verbreitete

©urapfp flanke.

hieran fcblie§t ficb bie fleine Familie ber Bhizophoreae /?. Rr. in Flind.

Yoy. 2, p. 549, bie fog. ÜJiangroven. ©äume ober ©tr., bie mit ßuftrourjeln reichlich

verfeben, an ben Ufern tropifeber Äiiflen, in ©efellfchaft von ben ähnlich fid) vergab

tenben ©attungen Avicennia L. unb Aegiceras Gaertn. unburchbringlichc £>icfid)te

bilben. 2)ie .fieimung ber ©amen gefd)iel;t fchon in ben fruchten, ju einer 3eit, mo

biefe noch mit ber ^fTanjc in $erbinbung finb. 3>a3 ffiiirjelchen verlängert fid),

burdibo^rt bie Frucht, unb erreicht weiter tvacbfenb ben ©umpfboben, ober es fäUt

bie Äeitnpflanje ab, um im 33oben fefltvurjelnb, bie weitere ©ntmicfelung fortjufeljfn.

Heuitdfljntf (Gruppe, ^iftitte einglieberig ober meßrglieberig, ge=

trennt ober gufammengefeßt. grudßtfnoten ein= bi§> meßrfädßerig, ftetö

frei uom Mdße; ©antenträger ad^fenft., ©tbgef. bent Mdße eingefügt;

©amen eimeißlo3. 35lütßen meift ßermapßrobitifcß.

Lythrarieae.

Lythrarieae Juss. Dict. des sc. nat. 27, p. 453.

£>iagn. Regelmäßig ober unregelmäßig blüßenbe p. D. mit

nermacßfenblätterigem, bleibenbem, rößrigem heieße, einer unbeftimmten

3aßl non felcßftänbigen ©taubgefäßen, freiem, graei= bi£ fecß^fäcßerigem

grucßtfnoten, einem ©riffel, adßfenftänbigen ©amenträgern, mit nieC

famigen $apfeln, eimeißlofen ©amen unb gerabem $eim.

Anomal. £>en Gattungen Peplis L. unb Suffrenia Bellard
, fo=

mie ben fremben Gattungen Abatia R . et P. unb Ameletia De C.,

feßlt bie SBlfr. ober nur feiten finb feßr fleine 35lbl. norßanben, audß

Ammannia Houst. nnb Cuphea Jacq. finb in maneßen 2Irten apetal,

g. 35. Cuphea platyceritra Benth. $n ben fremben (Gattungen Diplo-

sudon Pohl, unb Cryptotheca Blum, ift ber grucßtfnoten einfäd^erig.

2111g. ßßarafter. Kräuter, ©träueßer ober 23äutne, mit gu=

meilen nierfantigen graeigen. 35lätter meift gegenft., fetteuer abmecß^

felnb, gumeilen brüfig punftirt, nebenblattlog. 35lütßen meift gabele

rifpig, oft feßr anfeßnlidß, mit bigmeilen unregelmäßigen 35lumenfronen

(Cuphea). ©tbgef. in ber 3<*ßl etmag feßmanfettb, öftere 12—15,

jeboc§ gumeilen nur 4— 6. Zapfet nom bleibenben, nerroacßfenblättrigen

JMcß umßüüt. — Rbftringirenbe unb färbenbe Gsigenfdßaften finb nor=

ßerrfdßenb. klebrige ©toffe merben non einigen Cuphea-2lrten, g. 35.

C. viscosissima Jacq
. (©übamer.) abgefonbert. — Cuphea ift mor=

pßologifcß babureß beinerfengmertß, baß bie 25lütßenfHele aug ber 35latt=
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adrfel fyinaufgerücft finb, foroie bureb eine nerfcbiebengeftaltete £)rüfe

an ber 93afi3 be» grucbtfnoten§.

($3eogr. &erbreitg. @3 finb etwa 400 2lrten befannt, bie fyauyU

fäcblicb in wärmeren Säubern, befonber3 in ©übamerifa, einbjeimifc^

finb. ©inige ftnben fic^ auch im wärmeren 2lfien, nur wenige in

Europa unb -JJorbamerifa. £)urd) Lythrum Salicaria L. ift bie ga=

mtlie in Sluftralien repräfentirt.

iBrnurhcnsromlte Ürtfn.

Lythrum Salicaria L. 4. Üöeitoerbieitete 'Pflanje an ©räben unb ftlu§=

ufcrn. ftriityer off. ! Oft in (Sremplareti mit öierfantigett Stengeln unb gegenft.

©1. unb bann oerroed)felt mit ßabiaten.

Suffrenia filiformis Bell. Q. (Sin in ben 9lei«felfcent Oberitalien« oer=

breitete« Unfraut.

Cuphea floribunda Lehm. ft. C. platycentra Benlh. ft. C. procumbens

Cav. O trab anbere au« SUleptfo jtammenfce 'Urten al« 3-
1
-

Lawsonia inermis L. ft (Oftinbien), gelbbraunen $arbe{loff liefernb.

Physocalymna floribunda Pohl, ft (©rafilien) liefert ba« fcfjöne , rofage=

färbte Oftofenijolj.

Pomaceae.
Pomaceae Lindl. Trans. 13, p. 93. Rosacearum trib. 1. Pomaceae Juss.

Gen. p. 334.

£>iagn. 93aum= ober ftraudjartige, regelmäßig fünf^äblig blü=

£)enbe, icofanbrifcbe p. D. mit 1—5 grucbtfnoten, welche, mit bem flei=

fd)ig werbenben 93lütbenboben nerwaebfenb, eine oom JMcbfaum gefrönte

fog. 5lpfelfrudft barftellen, mit eiweißlofen ©amen unb gerabem $eim.

Slltg. (SE) ar af t er. 93äume ober ©träueber, oft mit Bornen,

welche jebocb pweilen, j. 93. Pyrus Malus, Mespilus germanica, bureb

Kultur oerloren geben. 931. abwecbfelnb, fiebere ober banbneroig, einfach

ober geteilt, mit rneift beifälligen üftebenbl. 93lütben meift in £rug=

bofben ober Mfpen, feltener einzeln, mit regelmäßigen, fiinfgä£)tigen 93tü=

tbenbeefen
;
©tbgef. jablreicb, einem fRinge in ber ^elcbmünbung einge=

fügt, in ber ünofpe umgebogen, mit §weifäd)erigen Sinteren. grucbtfn.

1— 5 mehr ober weniger mit einanber oerbunben, mit ebenfo Dielen

©riffeln, ©amenfnofpen anatrop, in jebem grucbtfn. meift 2, feltener

(Cydonia) gablretcb. grudft gebilbet bureb bie fleißige Umgeftaltung

ber 93lütbenacbfe, welche mit bem fßiftill (üerngebäufe) §u einer fog.

2lpfelfrucbt rerwäd&St, wobei fidj ber Mcb anf bem ©Reitel biefeS

faftreicben ©tengeltbeile^ eutwicfelt. ®iefe Sluffaffung, nad) welcher

bie fog. Slpfelfrucbt al« eine SJtetamorpbofe ber Slcbfe, in welche bie

grucbtbl. eingefenft finb, erfebeint, wirb einerfeits burd) monftröfe 93it=

bungen (§. 93. fproffenbe 93irnen), anbererfeitS burd) bie Unterfucbung
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fefjr junger Stützen (im hinter), bie gan§ analog ber 9tofaceenbtütf)e

mit fünf, oöltig freien grud)tfnoten erflehten, §nr ©emi^eit. (§8ergl.

©afparp in $ert). für 9ftf)einL nnb Söeftpt). 1857). — Tie 3luS&itbung

ber grudjtbt. geigt geraiffe $erfd)iebenf)eiten, inbem baS ^ericarp halb

metjr bünnfdjaalig (Pyrus, Cydonia, Sorbus), halb mehr fteintjart, ftein=

fruchtartig, (Cotoneaster, Crataegus) mirb. —
gn bett bemerfenSroertheften monftröfen Gsrfcheinungen , welche in

biefer gamitie oorfommen, gehören bie ©proffungen ber 33lüthen ober

ber fog. grüßte, ©proffenbe kirnen, welche aus ber ©pi|e ber grud)t

einen Saubfprofi ober gar eine groeite 23irne enttoicfeln, merben t)ie

nnb ba beobachtet nnb finb fdjon oon Sonnet (lieber ben 9iut$en ber

Blätter t. 26, f. 1 nnb 2) abgebilbet. (SSergl. auch über biefen ®e;

genftanb 9Jtoq=Tanb. Teratologie p. 370, fomie bie oon Söeber in

SSerl). für Steint. nnb Sßeftph. 1860, t. 7, f. 46 gegebene SXbbilbnng).

— 97odj häufiger finben fid), befonberS bei Slepfeln, $enoad)fungen

zweier $tüthen nnb grüßte, in golge beffen, fog. Toppelfrüd)te ent=

ftehen. ($ergl. de Candolle Organogr. t. 46). —
gn ben blättern nnb finben finb ©erbftoffe, in ben falfdjen

grüßten ift häufig Slepfelfänre oorherrfcbenb. 2luS ben SBlüthcn oon

Pyrus communis, Sorbus aucuparia, Crataegus Oxyacantha nnb

monogyna bilbet ficf) $ropt)lamin. Tie ©amenfd)aale oon Cydonia

vulgaris enthält oiel Sßflan&enfdhleim. gn ben unreifen ©amen oon

Pyrus nnb Cydonia finbet fid) ©tärfemehl, in ben reifen, ftatt beffen

fettes ©et.

©eogt. SSerbreitg. .gauptfächlidj in Europa, im nörbl. 2lfien,

in üftorbamerifa; feblenb in ©itbamerifa, Stfrita, fotoie in faft allen

tropifcben Sänbern. TaS ßernobft mirb fultioirt im korben bis gnr

Legion beS SBintertoeigenS, in ben Slbpen bis gnr Legion ber buchen.

iBfinerkenstDertbr Jlrtrn.

Pyrus Malus L. ft. Apfelbaum. 3n Jßälbern OeutfchlanbS witb, in' gabt*

reichen (etwa 500 «Spielarten) fultioirt. Off.: Poma acidula. — Allgemein öfo?

nomifche tßerwenbung ber fog. gnid)te, bie im wilben 3 l,ftanbe ungenießbar. P.

communis L. ft. 23irnbaum, ebenfalls in ÜDeutfchlanb wilb, in noch zahlreicheren

etwa 1600) Spielarten cultioirt. 2)a3 werth»o(Ie h^rte 4?ols finbet technifd>e ®er=

wenbung Oefonomifche Benutzung ber Früchte. — (©ergl. über beibe Wirten außer

anberen zahlreichen pomotogifchen Schriften auch -ületjger, fianbwirthfchaftl. tpflan^

Zenfunbe. ^eibelberg 1841.) P. spectabilis L. ft (©hina). Sdwnbliihenber Bier-

ftraud), zuweilen, wie bie beiben anberen Wirten mit gefüllten Sliithen.

Cydonia vulgaris Pers. ft gemeine Ouitte. 2lu3 Äleinaften fiammenb, in

©arten fultüurt. Off.: Fruct. et sem. Cydoniae. Oefon. 33enu{jung ber fruchte.

— C. japonica Pers. ft (3apan). 3ür|tr.
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Sorbjus aucuparia L. ft. 58ogelbeerbaum, (5beref<J>c (Europa), häufig an=

gepflanzt. ftriicbte bienen gur ©eminnung bei Vpfelfäure. — S. domestica L.

ft. Früchte jefjr gerbfiofffjaltig, im überreifen Bufianbe eßbar. S. Aria Crantz.

tl* ^ ol
5 fefu hart unfc bfluer^aft, finbet tnie aud) baä ber anberen Wirten teebnifete

Öermenbung. 591. unterfeite meißftljig. - S. torminalis Crtz. „(Slebeere“ ft.

Verbreiteter ©ebirgebaum.

Crataegus Oxyacantha L. unb monogyna L. ft. JÖeißborn. 511$ Baun-'

pflanje allgemein befannt. 2>a$ fel;r ßarte ^olj mirb otelfacb verarbeitet. 59eibe,

befonberä aber bie letztere 5lrt ifi B'erfir. mit gefüllten unb mit rofa ©lütßen. 3n

ben gefüllten ©liitben laffen ficb häufig bie blattartig geworbenen Sarpelle in ftorm

non lanjettlicben, gefügten 331. erfennen.

Mespilus germanica L .
,

gemeine Vtifpcl. tl* ©übmacbfenb im füböjll.

Europa, oerwilbert unb angepflanjt in 2>eutfcblanb. $>ic überreifen ^riiebte ftnb

genießbar.

Rosaceae.

Rosaceae Juss. Gen. pl. p. 334 (excl. gen.). Rosaceae End/. Gen. p. 1240.

fiternt Redoute, Les Roses. Paris 1817—24 Lindley, Rosarum mono-

graphia or a botanical history of Roses. Lond. 1820. — Trattinik, Rosacea-

rum monographia. Vindob. 1823—24. — Lehmann, Monographia generis Po-

tentillarum. Hamburg 1820—35 et Revisio gen. Potentillarum. 1856. —
Weihe et Nees v. Esenbeck. Rubi germanici. Bonnae 1822—27. — J. Gay,

Recherches sur les caracteres de la Vegetation du fraisier etc. in Annales des

sc. nat. 4. serie, tom. 8.

£)iagn. 9tegelmaj3ig fünfgäl)lig blütjenbe p. L). mit meift

reifen, freien, bem JMd)e eingefügten Staubgefäßen, mehreren freien

einfäderigen, nid^t mit bem $eld) oermadjfenen grudjtfnoten nnb eben-

fooielen ©riffeln, mit nuß=, fteinfrud)t= ober balgtapfelartigen grüßten,

eiweißlofen Samen unb gerabem $eim.

Anomal, gm SLrib. ber Sanguisorbeae feßlt bie 531fr. — gu
einigen ©attungen ber Sanguisorbeae ift bie gal)l ber Staubgefäße be=

fdjränft, meift uier ober (Alchemilla arvensis Scop .) nur 1. — gn
ben Sanguisorbeae finben fid) nur wenige ^ßiftille, bei Alchemilla L.

nur ein eingigeä

211 lg. (Sßar alter. Kräuter, Strauber ober feiten 23äume.

331. abwecßfelnb, einfad) ober geteilt, fieber= ober ßanbneroig (bei eini=

gen Sßoteutillen beibe ^eroationen an einem Stocf) mit meift feßr

entroicfelten unb bleibeuben Dtebenbl. 23lütl)enftänbe febjr oerfd)ieben,

guweileu anfet)nlid;e SRifpen, ijäufig arm= ober reid)blütl)ige £rugboft

ben. 33lütl)en mit bac^igor ^nofpenlage ber 23lumenfrone, meift oolft

ftänbig, gumeilen burd) 93erfümmerung eingefd)led)tig. Stbgef. meift

feljr §ab)lreid^, in ber $nofpe umgebogen mit gweifäcßerigen Sinteren,

grud)tfu. meift gaßlreid), frei, b. I). meber mit bem Reiche, noch (wie
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bei ben natjeoerwanbten pomaceen) mit ber 2tdjfe oöllig oerwadjfen, rin

=

faserig, ein= big mefjreiig. (Griffet häufig lateral, ©arnenfn. anatrop.

grüßte fetp r>erfd^iebenartig, nämlidj : ©arpopfen, Valgfapfeln, Leeren,

©teinfrücbte, welche bem fleifd)igen ober trodenen, erhabenen ober oer=

tieften grudüboben auffipen, woburd) in manchen ©attungen, §. V.

Rosa, Fragaria. Potentilla morppologifcpe ©tgentl)ümlid)feiten entftepen.

£)ie Vlütpen ber Vofaceen, befonberg bie ber (Gattungen Rosa,

Geum, Spiraea finb in morppologifdjer Veppung burd^ §aplreid)e morn

ftröfe ©Meinungen fepr lehrreich. ©g finben fic§ nämlid) pnädjft

Proliferationen ober ©proffungen unb pmr am befannteften bei Rosa,

meift alg 3flittelfproffung, halb ßaubfprop bilbenb, halb, nnb pmr be=

fonberg an ben futtioirten 9iofen ber ©arten, Vtütpen ergeugenb, le|=

tereg inbem ang bem SJiittelpunft einer SRofe eine ober mehrere Vlit=

tpenfnofpen fidj entwideln, eine ©rfcpeinung, bie fiep in feltenen gälten

fogar nocp ein* ober peimal wieberpolen !ann (oergt. §ill, prolif.

b. Vlumen p. 37, t. 5) inbem fiel) algbann aug ber erften Vlume,

eine pleite, aug biefer eine britte entroicfelt. Slepnticpe ©proffungen

geigen auep bigmeilen bie Vlütpen oon Geum unb Agrimonia. Vei

Rosa fommt eg ferner niept eben fetten oor, bap ber im normalen

guftanbe frugförmig oertiefte Vlütpenboben fid) ftielartig ftredt, wo=

burep bie einzelnen Vlütpenwirtel mepr ober weniger augeinanberge=

poben werben unb bie fäulenförmig geftaltete 2lcpfe in fpiraliger 2ln=

orbnung oon Vtbl., metamorppofirten ©tbgef. unb grucptbl. befept

erfepeint. ©epr häufig werben in ben fRofaceen fog. 2tntpolpfen ober

Vergrünungen beobadjtet, wop alg Veifpiele bienen fönnen: bie fog.

grüne Vofe ber ©arten, beren Vtütpentpeile fämmtlicp in pöcpft lepr=

reifer 2öeife oergrünt finb, ferner mehrere Spiraea-Slrten, Geum ri-

vale, bei welkem nic^t fetten bie $eldpbl. in Saubbt., bie ©taitbgef.

§. $£pt. in Sölbl. umgewanbelt finb; Rubus fruticosus L. (oergf. Spenn.

fl. Irib. p. 745). 2lucp bie gragarien finb fepr geneigt, fowopl p
Vergrünungen ber Vlbl., alg pr Umbitbung ber $bl. in eim big

breiblättrige Saubbl., fowie p blattartig umgewanbelten ©taubgef.

unb grueptfnoten. ©ine monftröfe ©pietart oon F. vesca L. ift bie

F. muricata L., beren Vlütpenboben pmr noep ffeifd^ig unb gefärbt

erfd^eint, beren griieptepen aber mepr ober weniger oergröpert unb p=

gefpipt finb unb aug beren ftaffenber Vaudjnapt weitere grüne Vlatt=

fpipen fiep entwicfeln, welche entweber nur $aden ber eingebogenen

grucptbl. ober in anberen gäüen auep Stbjeile ber umgebilbeten ©antem

fnofpen finb. Vergl. auch bie oon gleifdöer 1. c. p 83, t. 7, mitge=

tpeilteu Vergrünungen ber Vlütpen oon Poterium polygamum W. et
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K., wo bie Umwanbluttg be£ $iftille3 in ein gebreitet 531., äßnlid) ben

oberen Stengelbt. ber Pflanze nadjgewiefen ift.

9letßerifd)e Dele nnb abftringirenbe ©toffe finb in ben fftofaceett

oorßerrfcfjenb. £)a§ ätßerifdje Del non Spiraea Ulmaria L. ift djemifd)

oerwanbt mit bent ©alicin. (£<§ finbet fid) aud) in einigen anberen

frautartigen Spiraea-2lrten, wäßrenb in ben ftrand)artigen ptoeilen

Slmpgbalitt auftritt.

($eogt. Verbreit^ £)ie Rosaceae finben fidj ßauptfädjlidj in ben

gemäßigten nnb falten ®egenbett ber nörbli^en §emifpßäre, einige in

füblidjeren ©egenben; bie Sanguisorbeae in beträchtlicher Slrten^aßl

am @ap. Qm ßoßen korben non Europa ßerrfd^en Rubas arcticus L.

unb R. Chamaemorus L. al3 zwergartige §albfträucher. 5Iwdj auf ben

§o$alpen finb 9tofaceen oft wefentliche 53eftanbtßeile ber Vegetation.

5i)(tcmöti[d)f ©intljrUunfli tier Jontilic neb|t i&eifüflung einiger

bmurkenfimerther Jlrtfn.

a) Spiraeoideae De C. Srucbtfn. jmei= bi$ oielfamig. $rüd)te balg=

fapfelartig auffpringenb.

Spiraea salicifolia L. 3{tr. au$ ©iibofteuropa
;

S. ulmifolia Scop. 3ftr.

(©üböfil SDeutfcblcvnb). S. opulifolia L. unb Douglasii Hook. 3ftr. au$ Norb=

amerifa. S. sorbifolia L. ßfh. (©ibirien). Sp. Ulmaria L. 4 . 03 1 1 1> . früher

off. ! Sp. Filipendula L. 4 . SBurjeln in ber Witte fnoflig oerbicft. 03eibe in ©är=

ten mit gef. ©lütten.

Kerria japonica De C. ßftt- au ^ 3apan. ©ei un$ meifi mit gef., nur

feiten mit einfachen ©liithen.

b) Dryadoideae Vent. ftrucbtfn. einfamig. fruchte nu§- ober ftein=

fruchtartig, (©ei mehreren Gattungen, j. ©. Geum, Potentilla, Fragaria haben

bie Äbl. beutlicfye Nebenblätter, non melcben gmei mit einanber oetmacbfen, fo baft

fdjeinbar hoppelt fo oiele ft'bl. al3 ©Ibl. oothanben finb.)

Geum urbanum L. 4 . Off.: Rad. Caryophyllat.ae. Oöiirjelftocf tjat ben

©erucb bet ©emürptelfen. G. rivale L. 4 (f. oben).

Potentilla Tormentilla Sehr. (Tormentilla erecta L.) 4 . Off.: Rad. Tor-

mentillae. — P. fruticosa L. (©iibeuropa). 3ft^- — P- atrosanguinea Lodd.

4 (Nepal) unb zahlteid)e*anbere Nrten al$ 3- bt ben ©arten.

Fragaria vesca L. 4 . 2)ie falfd)en fruchte a!3 „(Srbbeereu" allgemein be=

fannt. Fr. grandiflora Ehrh. ('HnanaSerbbeete) (©iibamerifa) nnb Fr. virginiana

MM. (©cbatladjetbbeete) (Norbamer.) in ©arten fultioirt. — £>ie fttagarien finb

burct) ihre befonberS reieblid) fub bilbenben Ausläufer bemerfenemertb.

Rubus Idaeus L. tl- Himbeere. Off.: Fruct. Rubi Idaei. R. fruticosus

L. unb jahlreicpe anbete Nrten, ©pielarten unb ©aflarbfoimen liefern bie fog.

©rombeeren. (5 iit baS febmierige ©tubium biefer ©flanken ift u. N. ju empfehlen:

Jßimmer, ^lora oon ©cblefien. ©reälau 1857; Nfcberfon, ftlora b. Warf ©ran=

benbutg. ©etlin 1860; NrrheniuS, Wonogtaplpe ber ©cbmebifcben ©rombeeren; fo=

bann ba3 oben ermähnte 2öcrf oon NceS unb 2öeibe, unb baö Herbarium Rubo-
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rum oon Dr. SBirtgen.) R. odoratus L. 3fR- au$ DRorbatnerifa. — $)ie fruchte

oon Rubus ftnb als gufammengefebte «Steinfrüchte morphologifch bemerfenSmerth!

Brayera anthelmintica lith. (Hagenia abyssinica Willd.), ein 60 $u§

hoher fl in Ülbpfftnien. ©lüthen unb ^rüdrte liefern bae als „Äuffo" befannte

murmtreibenbe Wittel. (Off.: Flor. Brayerae.)

c) Roseae De C. $ruchtfn. gahlreieh, einfamig. fruchte nuff artig, bei

ber SReife oon ber fleifchig toerbenben frugförmigen ©lüthenachfe eingefct)loffen.

Rosa lutea Will, „©elbe 9Rofe" (Siibeuropa). 3ftr. — R. canina L.

„HunbSrofe". SDie falfchen fruchte al$ „Hagebutten" gu öfonomifchen 3tt>ecfen

oermenbet unb off. : Fruct. Cynosbati. — R. pomifera Herrm. Hagebutten lie=

fernb. — R. gallica L., „frangöftfehe ober ©ffig=9Rofe" in gasreichen Spielarten,

auch oft mit gefüllten ©iiithen in ©arten. — R. centifolia L . ,
mahrfcheinlich

im ©aucafud einheimifch, bei unä in ben ©arten allgemein befannt, faft fiets

mit gefüllten ©lüthen. (2>ie Wooerofe (R. muscosa unb cristata Hort.) ift

eine ber gahlreichen Spielarten, über beren Wannigfaltigfeit gu ocrgleicben: ©offe

Hanbbuch ber ©lumengärtnerei.) ©Ibl. off. Flores Rosarum incarnatarum. —
R. moschata L. (^nbien unb DRorbafrifa) liefert ba$ Utofenöl. — R. damascena

L. (Sprien), ebenfalls in gasreichen Spielarten fultioirt. ©on biefer fofl bie ad=

gemein befannte fogenannte WonatSrofe flammen. — R. indica L. (©hin«)/ 3Ü*.

©ine Spielart ift bie fogenannte $heerofe. — Me 51rten ber ©attung Rosa

Tournef finb mehr ober meniger mit Stacheln befejjte Strauber mit unpaarig ge=

fieberten ©lättern.

d) Sanguisorbeae Lindl. ©lüthen häufig bidinifch. ©Ibl. fehlenb.

§rud)tfn. 1—3, meift oon ber erhärtenben Äelchröhre eingefcploffen. Stbgef. 1—4,

feltener, g. ©. Cliffortia L. gasreich.

Sanguisorba officinalis L. 4 . früher off.!

Poterium Sanguisorba L. 4 , früher off. 3n ©arten gumeilcn fultioirt.

„©ibernell", bie ©1. alS Salat oermenbet. — P. spinosum L. ft, (Sübeuropa),

burd) ciftige Spornen, gu melchen fich auch bie ©lüthenftänbe biemeilen auebilben,

auSgegeicpnet.

Cliffortia L., in gasreichen Rlrten, oon melden einige, alS 3f^- unS

in ben ©emächShaufern, in Sübafrifa einheimifch.

Amygdaleae.

Amygdaleae Juss. Gen. pl. p. 340. Drupaceae De C. Fl. fr. 4, p. 479.

fiUrat. 0 . Schlechtenbal: ©etrachtungen über bie SttWQroanbetn unb bie

©attung Amygdalus überhaupt, in Mbanblg. ber naturforfchenben ©efeüfcpaft gu

Halle 1854.

£)iagtt. Saunte ober ftraud^artige, regelmäßig Müßenbe ico=

fanbrifeße p. D. mit einem einzigen, freien, einfäc^erigen grncßtfnoten,

einem enbftänbigen Griffet, j$mei ©amenfnofpen, einfamigen ©teinfrüdß'

ten, eiroeißlofen ©amen nnb gerabem $eim.

Anomal. Ceraseidos apetala Sieb, et Zucc. (Sapan) ßat apetale

Sölütßen. — Amygdalus communis L. finbet fic§ biäraeiten mit p)ei=
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famigen Steinfrüchten. — ©ine für ben ßßarafter ber gamilie feßr

wefentlicße SInomalie ift bag abnormer Söeife pweilen norfommenbe

mehrglieberige $J3iftüL 33on Prunus Cerasus L. gibt eg eine Varietät

polygyna Ser. mit feßr pufig polpgpnifcßen 33lüthen. — Persica vul-

garis Mill . ,
Prunus Armeniaca L .

,
spinosa L., avium L., fommen

pweilen mit 2—3 pftitten twr. ßngelmamt (1. c.) beobachtete in

S3Iüthen non Amygdalus, Persica unb Prunus §wei= big fünfgliebrige

pftille.

211 lg. ßßarafter. 33äume ober ©trauter, pweilen mit Bornen

(Prunus spinosa)/ mit abwecßfelnben, einfachen, fieberneroigen, feiten

immergrünen (Pr. Lauro- Cerasus) 331., unb freien, hinfälligen 9tebenbl.,

norßerrfchenb an ben 33lattftielen, 33lattränbern ober, mie bei Pr Lauro-

Cerasus an beftimmten ©teilen ber 33lattftä<he mit Prüfen nerfeßen.

S3ltt). hermaphr°bitifch , einzeln ober in Trauben unb SDolbentrauben,

meift früher alg bie 331. fich entwidelnb, mit regelmäßigen, fünf^äßligen,

in ber $nofpe bacßigen, abfallenben 33lütßenbeden. grucßtfnoten mit

gmei anatropen ©amenfnofpen. ©teinfrucht einfamig, halb troden, halb

faftreich, mit oerfcßiebengeftaltetem ©tein (Putamen). — ©ehr häufig

oorfontmenb finb TOßbilbungeit ber 33littßen, oft lehrreiche 33eifpiele

ber fog. rüdfdjreitenben SMamorpßofe lieferub, befonberg in ben ge=

füllten 33lütßen, 33. non Amygdalus communis, Prunus cerasus

avium, Persica vulgaris. Qn folcßen 33lütßen finben fich nicht feiten

blattartig geworbene pftille, welche über bie 33lattnatur beg gru<ht=

fuoteng 2tuffcßluß geben. (33ergl. bie non (Sngelmaitn 1. c. t. 1, f. 4

gegebene Slbbilbung non Persica.) — 2Befentlicßer 33eftanbtheil biefer

gamilie ift bag in ben keimen, ben 33lättern unb finben reichlich uor=

fommenbe 3lntpgbalin, ein frpftaEinifcßer ©toff, welker in 33erül)ruug

mit 2ßaffer unb oegetabitifdjen poteinfubflan^en fich in 3u^r, bitter?

manbelöl unb 33laufäure untwanbelt. Qu ben ©amen ift außerbem

fetteg Del; in ben Stinben, im §o4e, feltener in ben grücßten ($ummi

(pweilen fraufßaft in ©efretionen augfließertb), twrßerrfcßenb.

®eogr. ^erbrcitg. ^auptfäcßlicß im mittleren 3lfien unb (£u=

ropa, feltener in SBeftinbien, 9fteytfo, Sftorbamerifa einheintifch.

i3emerkfnsn)ml)r Wirten.

Amygdalus communis L. „Wanbelbaum" (SRorbafrifa). Off.: Amygdalae

dulces, bie fiifjen Wanbein. Oie Varietät ß amara Ser.
,

liefert bie Wmpgbalin

enttjaltenben bitteren Wanbein (Off.: Amygdalae amarae). Oie Varietät fragilis

Ser., mit bünnet €>teinfd)aale liefert bie auö ©riecfyenlanb unb bem Orient ftam=

menben fog. Äracbmanbeln. — 3n (Härten jumeilen mit gefüllten 93lütl;en. — Oie

pueifamigen $rüd)te ale fog. IBielliebdmt allgemein befannt. — A. nana L. 3merg=

manbel. 3f*r. auä ©iibeuropa.

@ cf) m t b t
,

fycc. Dotant!. 7
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Persica vulgaris Will. (Amygdalus Persica L.). „Pftrfxchbaum" (33orber=

afien). Off.: Flores et nuclei Persicae. häufig fultioirt ber Früchte wegen!

Prunus L.

a) Armeniaca Tournef. — 331. in ber Änofpenlage eingerollt. ©teinfrucht

fammetartig ftljig.

Pr. Armeniaca L. „31prifofe" (33orber afien). — Äultioirt! —
b) Prunus Tournef. — 3M. in ber Änofpenlage eingerollt. ©teinfr. bläu*

Hcf) bereift.

Prunus spinosa L. „©chlehenborn". Off.: Flores Acaciarum. grüßte

herbe! — Pr. insiticia L. „Pflaume" (©iibeur.), in manchen ©pielarten (b. fuge=

ligen Pflaumen* ©orten), fultinirt. — Pr. domestica L. „Pflaume, ßwetfcpe"

(33orberaften), in manchen ©pielarten (bie langen Pflaumen=©orten), fultioirt. —
c) Cerasus Tournef unb Padus Mill. — 3M. in ber Ättofpenlage $ufam=

mengefaltet. — ©teinfrucht unbereift.

Pr. avium L., „füfie ftirfche" (Suropa). Äultioirt. Oie al3 „Jßalbfirfche"

befannte ©pielart bient im ©chmarjmalbe jur Bereitung be3 Äirfchwafferä. Oa3
harte unb jähe £olj biefer unb ber folgenben 3lrt wirb häufig technifeh verarbeitet.

— Pr. Cerasus L. „faure Äirfche", burch Cucutlue au$ Äleinaften nach Italien

gebracht. (Sbenfalle in manchen ©pielarten tultioirt. Off.: Cerasa acida siccata.

(Sine fet)r bemerfenewerthe örfcheinung jeigt P. Cerasus semperflorens Ehrh

bei welcher ndmlich ftch bie mit Öaubbl. oerfehene 3lchfe bee 331iithenftanbe$ t>er=

längert unb einen gropen £heä be§ ©ommerS 33luthen unb fruchte trägt.

Pr. Padus L. „^aulbaum". 3flf- 33h’ithen unb IRinbe früher off.! — Pr. vir-

giniana L. (DRorbamerifa) 3flt- — Pr- Lauro-Cerasus L. (Äleinafien). Off.: Fol.

Laurocerasi, Äirfchlorbeerbl. -- Pr. Mahaleb L. 3ftv., enthält in allen

befonberä aber in ber tRinbe reichlich Soumarin (2onfa=&amphcr). Oie fchlanfen

3weige liefern bie wof)lriechenben Pfeifenrohre (3ßeichfel).

Oie Familie ber Chry sob al aneae /?. Br. ift mit beit 31mpgbaleen, in&

befonbere hinfichtlich bes einglieberigen PifiilT« unb ber meift einfamigen ©tcinfr.

nahe iibereinftimmenb. Oie 331bl. ftnb jeboch ctwa3 unregelmäßig, ber (Griffel ift

am ©runbe bes ftruchtfnotenä eingefügt (lateral), bie ©amenfnofpen ftnb aufrecht.

Oie 31rten biefer im tropifchen 31merifa unb 31frif'a, feltener in 31 fielt einheintifchen

Familie ftnb 33äume ober ©träucher mit abwechfelnben, einfachen, mit Dtebenbl. t>er=

fehetten, jeboch brüfenlofen 331. 33on einigen 'Urten ftnb in ihrem Paterlanbe bie

pffaumenälntlichen Früchte gefchä^t. 31m betanntefien ift Chrysobalanus Icaco

ber Äofoepflaumenbaum, in ©tibamerifa unb 3Beftinbieit einheimifch unb bafelbfl

ber Früchte unb ber manbelartigen 5 amenferne wegen fultioirt.

Bmanügfte ©ruppe. ^iftitle eingliebrig; $eld)e frei, 23Itf). rneift

unregelmäßig, feltener regelmäßig. Staubgefäße rneift bem $eld)e ein=

gefügt. §ülfenfruc^t ! Samenträger acbfenft. (Leguminosae Endl.).

Papilionaceae.

Papilionaceae L. Ord. nat. ed. Gieseke. p. 415. Leguminosae Juss.

(excl. Gen.).

fiUrttt. A. P. de Candolle: Memoires sur la famille des Leguminoses.
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Paris 1825. Bronn: De formis plantarum Leguminosarum. Heidelbergae 1822.

o. SDtartenö: bie ©arten6ol;nen. Stuttgart 1860.

3)iagn. £ülfentragenbe p. D. mit bacßiger ünofpenlage ber

Blütßenbecfen, unregelmäßiger, fdfjmetterlingäartiger Bluntenfrone, 10

biabelpßifcßen, monabelpßifdßen ober freien ©taubgef., einem freien

grucßtfnoten, mit meift eiweißlofen ©anten nnb gefrümmtem $eim.

Anomal. Amorpha L. hat eine einblättrige Blfr.
,
inbem nur

ein Blumenblatt, nämlich ba3 Vexillum au^gebilbet ift. — Bteßrere

Beifpiele finb befannt non einer abnormen ober anfälligen Bermeßrung

ber grudßtbl., wie $. B. in Blütßen non Pisum, Phaseolus, Anthyllis,

bei melden auänaßm^weife gmei= bi£ breiglieberige pftille beobaäjtet

merben. 2ln($ in ben Blütßen non Sophora nitens Benth. (@ap) nnb

Wisteria chinensis De C. ftnben fidß pmetlen §tt>eiglieberige ißiftitie.

Qn monftröfen Blütßen non Medicago lupulina L. beobad^tete @ngel=

mann 2—5 grudßtbl. — £>ie norbamerifanifdße ©attnng Potalostemon

Michx. hat nur fünf (mouabelpß.) ©taubgefäße.

Bllg. (Sßarafter. £ßeil3 einjährige, tßeil§ au£bauernbe Kräuter,

feltener ©tränier ober Bäume, proeilen binfenartig (Spartium) ober

ßaibefrautartig (Genista-Brten), nicht feiten bie gweige mehr ober

weniger bornartig au^bilbenb, oft minbenb ober ranfenb. Bl. ab=

we^felnb, (nur bie erften Saubbl. häufig gegenft.), fiebernernig, feiten

(Lupinus) fcßitbneroig, meift pfammertgefeit, bisweilen nur ba£ um
paare ©nbblatt norhanben, feltener einfach. Bnt hänfigften erfcßeinen

bie Bl. paarig ober unpaarig gefiebert, fehr nerfcßieben in ber gaßl

ber Blattpaare, bie 5 . B. bei bent nur aus ber Banfe beftehenben

Blatte non Lathyrus Aphaca L. ganz fehlen. Bebenbl. ftetä oorßam

ben, bisweilen fehr groß nnb bie gnnftion ber Saubbl. mit überneß=

menb (Pisum sativum, Lathyrus Aphaca), feltener (Robinia) bornig

merbeitb. Blütßen ßermapßrobitifch, einzeln, ober in Beßren, Trauben

ober Bifpen. Blüthenbedfen fünfzäßlig. JMdß rößrig, oerwacßfenbläD

terig, proeilen etwas peilippig. Blfr. fcßmetterlingSartig (c. papi-

lionacea) : baS oberfte nnb faft immer baS größte Blatt als gaßne
(vexillum), bie jroei feitlicßen, getoößnlidß feßr unregelmäßigen Bl. als

$lügel (alae), bie pei unteren als ©cßiffcßen ober^iel (carina)

bezeichnet, mit meift meßr ober weniger mit einanber nerbuitbenen, nur

feltener, j. B. Glycyrrhiza, ganz von einanber getrennten Bl. ©tbgef.

10, feltener frei, z* B. Baptisia Vent., Sophora L
, häufig monabeL

pßifdß ober biabelpßifcß, meiftenS aus bem JMcß, feltener, z- B. Trifolium

aus ber Blfr. entfpriugenb. ^ßiftill einglieberig (f. Bnomal.); grucßtfn.

ftetS aus einem grucßtbl., einfädfjerig, burcß ©inftülpuug fcßeinbar zn)ei=

7
*
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fächerig (Astragalus) ober mit fecurtbären Qmerwänben oerfehen (He-

dysareae), eim bi§ mehreiig. ©amenfnofpen campplotrop. §ülfe von

fetjr oerfdpebener ©eftalt (al3 33eifpiele bie ©attungen: Medicago L.,

Melilotus Tourn., Tetragonolobus Scop ., Colutea L., Astragalus L.,

Scorpiurus L., Hippoerepis L., Onobrychis Tourn., Phaseolus L.

etc.), meiften^ in ber 33aud)^ unb 9Uirfennaf)t auffpringertb , feltener

erft beim keimen fid) fpaltenb, baher im oöllig reifen guftanbe nod)

gefcfftoffen bleibenb (Melilotus Tourn., Dipterix Schreb ., Arachis L.),

ein= ober meljrfamig, al§> fog. ©lieberhülfe (lomentum) in ben ent=

ftanbenen Querfcheibewänbett abgliebentb. ©amen in gorrn unb

garbe, gumeilen in ben einzelnen Wirten, g. 33. Phaseolus vulgaris feb)r

oerfchieben, mit gebogenem £eim, objne ober mit fefjr geringem ©iweifj.

Äeirnbl. halb fleißig, unförmlich, entmeber gang unterirbifd) (Vicieae)

ober oberirbifd) (Phaseolus), halb blattähnlich, mit ©paltöffnuugen

oerfehen, oberirbifd) (Loteae, Hedysareae).

£)ie Papilionaeeae geigen mancherlei morphologifche unb pt)pfiolo=

gifd)e ©igenthümli^feiten. $)ie üleepflangen, aber anch manche anbere

Papilionaeeae geigen an ben feidjt liegenben Söurgelfafern Heine fnollem

artige 3In»wüchfe, welche eine überrafchenbe 2luffaugung3fähigfeit be=

fi|en nnb bal)er für bie Aufnahme ber Sthciufeu<$)tigfeit in regenarmen

geiten fehr mistig werben, ©olche Gilbungen finben fid) auch felbft

bei holgartigen ißapilionaceen, g. 33. Robinia. — 33emerfen3werth finb

bie 33eifpiele oon bimorphen 33ltl)., weld)e fid) befonberä bei einigen

norbamer. ©attuugen, g. 33. Amphicarpaea De C., Stylosanthes Sw.,

Chapmannia Torr, et Gr. Lespedeza Michx. etc. finben (oergl. T. et

Gr., fl. Amer. bor. 1), nändid) in Trauben ftehenbe, jebod) feiten frud)H

bare, aber mit oollftänbigen 23lthbeden oerfehette, unb apetale, an ber

33afi.§ be3 ©tengelg ftehenbe, oorgugäweife frudjtbare 33ltl). . 3luch bie

aufjereurop. ©attnngen Voandzeia Thouars, Neurocarpum De C. nnb

Arachis L. entwideln nid)t nur oollftänbige 33(tf). an ben oberen ©tem

geln, fonbern and) oorgug»weife frnd)tbare 33ltl). mit unau£gebilbeten

33lfr. an ber 33afi§ be3 ©tengelä. 3lud) ftibeurop. Papilionaeeae, g. 33.

manche Ononis 3lrten, Vicia amphicarpa Dorth. finb auf ähnliche Sßeife

mit bimorphen 33lth- oerfehen. — ©ehr lehrreiche Slntholpfen geigen

nicht feiten bie33ltt). non Trifolium repens L.. gnweilen mit oollftärtbiger

33ergrünung ber ©taubgefäfte unb be3 pftill3, weld)e geeignet finb, bie

33lattnatur be§ grud)tfnoten3 ungweifelhaft barguftellen. (33ergl. gleH

fcher, 3J?ihbilbung ber JMturgewächfe p. 76, t. 6). 3lel)nliche 3lrttho=

Ipfen fommen anch üor bei Melilotus macrorhiza Pers., Medicago
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lupulina L. unb Ornithopus perpusillus L ., bet welker teueren ^ßflange

bie 33Iütf)enftänbe guweilen ftatt ber 33ItI). fleine 3tofetten non bid)tge=

ftelTten unpaarig=gefieberten Saubblättern tragen. Gefüllte 33Ith. trifft

man, and) felbft in Härten, ttnr feiten an, g. 33. Lotus corniculatus

L
,
Ulex europaeus L., Sarothamnus vulgaris Wimm., Spartium jun-

ceum L. — üDtehrere Papilionaceae
, g. 33. Arachis hypogaea L .,

Trifolium subterraneum L., Glycine subterranea L., Astragalus hy-

pogaeus C. A. Meyer, bohren bie ^rudjtftiefe
,

gleich nad) ber 33ItI).,

in beit 33oben, fo ’bafj bie grüßte unterirbifd) reifen.

3n phpfiologifdjer 33egiehung ift bie fog. Schlafbewegung ber 331.

eine faft allgemeine, mehr ober weniger anffallenbe ©rfcheinung. 33e=

megnng ber 331. auf fRei§ wirb au&erbem an ben oftinbifchew Aeschy-

nomene indica L. nnb Smithia sensitiva Ait., fomie an warmen £agen

and) an Robinia Pseudacacia L. mtb Amorpha fruticosa L beobachtet.

3)ie eigenthümltdjfte (Srfcheinmtg in biefer 33egiehung bietet ba<3 oftin=

bifdje Desmodium gyrans De C. mit fdjwingenber, penbelartiger 33e=

wegnng ber beiben Seitenblättdjen be£ gebreiten 33Iatte3, ohne bafj

ein äußerer 9feig norau3gegangen. — Sefretion^erfMeinungen werben

nic^t feiten wahrgenommen, häufig Slbfonbermtg non igonigfaft in ben

33Iüthen ober and), wie g. 33. bei mannen Vicia-Slrten an ben Gebern

blättern. Einige Papilionaceae fecerniren fiebrige Stoffe, g. 33. manche

Slrten non Glycyrrhiza, Ononis, Robinia viscosa Vent. 2IetI)erifd)e Dele

finb nid)t fefjr nerbreitet, baher wohlriedjenbe 33Inmen nerhältnifsmäfjig

feiten, g. 33. Robinia Pseudacacia L
.,

Lathyrus odoratus L., Lupinus

luteus L. etc. ßoumarüt ftnbet fich in ben 33Ixitf)enftänben nnb im

Trante ber ftarfriechenben Melilotus~2Irten, ber Trigonelia Foenum

graecum L., in ben Samen non Diptorix odorata L. (£ottfabof)nen).

3'nbigoartige garbeftoffe zeichnet Indigofera tinctoria unb anbere SIrten,

auch Amorpha fruticosa L. nnb Baplisia Vent. aus, gelbe garbeftoffe

finben fiel) in ben 33Iütb)en non Butea frondosa Roxb. (Oftinbien) unb

in Genista tinctoria L. Stärfemef)! ift in ben Samen fefyr ungleich

nertheilt. 33ei ber SD^e^rga^l ber SIrten finb bie tfotglebonen mit fettem

Del erfüllt, wäf)renb Stärfemef)! nöllig fehlt. Qtt ben Samen ber

Vicieae, Phaseoleae, Cicer arietinum L. etc. ift e3 bagegen in gerin=

gerer ober größerer äftenge norhanben, meift begleitet non fettem Del.

gn ben äöurgelftöcfen nnb fnoÜenförmigen SInfchwellnugen, g. 33. non

Orobus tuberosus L.

,

Lathyrus tuberosus L. finbet fid) Stärfemel)!

meift reiflich. — ^arfotifche ober bod) breebenerregenbe ©igenfdjaften

geigen bie Samen einiger 2lrten, g. 33. Cytisus Laburnum L., Ervum

Ervilia L. Mehrere Tephrosia, g. 33. T. toxicaria Pers. (2Beftinb.),
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gelten cd$ entfliehen giftig. ^Dagegen fdjeint hie giftige ©igeufdjaft

her einljeimifdjen Coronilla varia L. übertrieben.

(Seogr. Verbreitg. 3)ie Papilionaceae finb faft über hen gangen

(Srbfrei^ nertfjeilt, jebod^ in tropifdjert ©egenben nor^errf^enb, gegen

korben aud) befonberä an 3JtannigfaItigfeit abne^menb. 3n S)eutfd);

lanb bilben bie eintjeimif^en itnb §af)lreid) fultinirten Papilionaceae

einen roefentlid^en Veftanbtfjeit her Vegetation.

j&ppnnatifdje (Einthfilung irr Xamilir (nad) Endlicher
), nebp Brifügun# brr

brmrrKensiöfrthrpfn Arten.

a) Podalyrieae. 951. einfach ober breijälpig. Stbgef. frei. - ©rößten=

thtill außereutopäifd). Baptisia australis R. Br. 4 (SRorbamer.), 3- - Sitten

ber cap’fcben ©attung Podalyria Lam. itnb ber auftraltfcfcen ©attungen Pultenaea

Sm.. Eutaxia R. Br.
:
Callistachys Vent etc. 3. ber ©ewäcblhäufer.

b) Loteae. 951. breijählig ober unpaarig gefiebert, feltener fdnlbfötmig $u=

fammengefept. Staubgefäße motia= ober biabelphifd).

Lupinus luteus L.
.

gelbe ßupine O (Siibeuropa). 91uf Sanbboben in

2)eutfd)lanb jurn ©ninbiinger unb 95ief)futter gebaut. 3- fcl;r voof>Iriect>enb.

— L. Cruiksbanksii Hook. Q (^eru) unb jaßlreicbe anbere Wirten all 3
Ononis spinosa L. Off.: Hb. et rad. Ononidis.

Sarothamnus vulgaris Wimm, ft- „53efenpfrieme", ©ßarafter=9ßflange bei

Sanbbobenl, ein forfilicbel Unfraut!

Genista tinctoria L. ft, ©ütper. Off.: Hb. Genist. tinct. 2)ie 39lütt>en

juni ©elbfärben gebraucht. 3<*f)lteid)e Sitten ber ©attung, in fgorm non fleinen

£albfträud)ern finb befonber! in ber 3lota non Spanien unb Portugal fe^r tot=

herrfepenb.

Cytisus Laburnum L. ft (Siibeuropa). „©olbregen", 3- ^olg wirb tecb=

nifd) verarbeitet. C. alpinus />., C. nigricans L., C. purpureus L., 3f*r -
~ C.

Adami Poir ., eine ftt^bribe 91rt ber ©ärten, ton C. Laburnum unb purpureus, ift

baburd) bemerfenlmerth, baß fie atlmäßlig in bie Stammarten am Stocfe felbft,

jurüeffeblägt. (95ergl 93raun : 35erjiingung :c. Öcipjig 1851, p. 337.)

Medicago sativa L. 4. „fiujerne". 9lul Werften pammenb. 3a ©eutfdj*

lanb feit etwa 100 3aßren all ftutterfraut gebaut, ift feßr aulbauernb, hat tieff

geßenbe 2Burje!n unb parfe IReprobuftion („ewiger ^lee"). — 3af)Ireicbe, tneip O
fiibeutopäifcbe Sitten finb bureb ftormen=ÜJlannigfaltigfeit ber hülfen intereffant.

93ergl. 5. 95. M. Echinus De C., orbicularis Willd ., radiata L., scutellata Lcr»/».,

bie eint>eimifdie lupulina L. etc.

Trigonelia foenum graecum L. O (Siibeuropa). Off.: Sem. Foeni

graeci.

Melilotus officinalis Willd. 4. Off.: Summitat. Melilot. — M. coeru-

leus Desr. Q (Siibeuropa). 9®irb in ber Scbweij benutzt, bem Äväuterfäfe bal

befaitnte Slrom ju geben.

Trifolium pratense L, repens />.. bybridum L. 4, feltener incarnatum

L. 0 (Siibeuropa), bie lanbrnirtpfdiaftlicb widrigen Äleepffanjen, (wie Medicago

sativa L.), in ihren frautigen $hdlen »icl 3uder unb ^rotei'nartige Stoffe enthalt

tenb. — Tr. fragiferum L. gruchtfelcbe blaftg aufgetrieben, bem Äöpfcpen bie

©epalt einet Grbbeere gebenb.



103

Tetragonolobus purpureus L. 0 (©iibeuropa). „©pargelerbfe", ber efj=

baren ©amen megen feiten gebaut. — 3-

Amorpha fruticosa L. 3fL'* IRorbamerifa (f. oben).

Indigofera tinctoria L. ft (Oftinbien), liefert al3 mistigen Hanbeläartifel

3nbigo. Off.: Indicum.

Glycyrrhiza glabra L. 4 (©iibl. Europa) unb ecliinata L. 4 (fiiböftl.

Europa). Off.: Rad. Liquiritiae, „©üf^oft'.

Robinia Pseudacacia L. ft (dtorbamerifa). „9lfajie". 3- ebenfalls

häufig angepfTanjte Ä'ugelafajie ift eine monftröfe, nie bliitjenbe ©pielart (umbra-

culifera De C.) mit fugelig gebrängten 3^^9 en -
— R- hispida L., 3fit. au«

Üftorbamerifa.

Caragana arborescens L. (©ibirien). C. frutescens De C. (©iibrufjlanb)

3ftr. — C. spinosa De C. ft (©ibirien) £ie Hauptrippe be$ 331. erhärtet unb

mirb bornartig.

Colutea arborescens L. ,,331afenftraucf)" (©iibeuropa). 3ft r -

Astragalus creticus Lam. ft (Cireta), A. verus Oliv, ft (Orient), A. Tra-

gacantha L. ft (©iibeuropa). Off.: Tragacantha. 2)a$ £ragantf)gummi ift fein

©efret, fonbern, mie o. 9Dtot)l (33ot. 3^9* 1857, 9ko. 3) gezeigt f)at, entfielt eä

al$ ein UmmanblungSprobuft ber 33erbicfung3fd)ict)ten ber dJiarfftrablenseflen. —
A. baeticus L, 0 (©iibeuropa). ©amen liefern ein ©urrogat beä Gaffee’e.

c) Vicieae. 331. meift paarig gefiebert, ranfenb. ©taubgef biabelpt).

Cicer arietinum L. O (Orient). 3n ©iibeur. ber ©amen megen gebaut.

2)ic 2)riifenl)aare fecerniren reieblicf) Äleefäure.

Pisum sativum L. ©artenerbfe 0 (33aterlanb unbefannt). Allgemein ber

©amen megen gebaut. P. arvense L.
,

graue (Srbfe 0 33aterlanb ebenfalls ?.

SOßeniger fjäuftg gebaut.

Ervum Lens L. 0 . „fiinfe" (©iibeuropa) ber ©amen megen gebaut.

Vicia Faba L. O „©aubofnre". 33aterlanb unbefannt. SDer ©amen megen

alo 33ief)futter unb im nörblieben £eutfcf)lanb auef) f)ie unb ba alä ©emiife gebaut.

Y. sativa L. 0 „$uttermicfe" (©iibeuropa) ftauftg gebaut.

Lathyrus sativus L. 0 „UMatterbfe" (©iibeuropa), f)ie unb ba gebaut. —
L. odoratus L. Q (©icilicn) 3- — L. Ochrus L. (©iibeuropa). Obere 331. ofjne

SSlattfl. 3ßf)büobienartig! — L. Aphaca L. 0 . (Ebenfalls mit bimorpf>en 331.,

bic juerft entftetjenben mit 1 - 2 331attpaaren, bic fpäteren ranfenförmig, nur feiten

1 ober mehrere 331ättct>en entmicfelnb.

Orobus vernus L. unb tuberosus L. 4 . $riil)lingMöalbpfI.

d) Hedysareae. 931. unpaarig gefiebert ober breijctjjlig. ©taubgef. mona=

ober biabelptjifcb. ©lieberljiilfe.

Coronilla Emerus L. ft (©iibeuropa), 3ftr. — C. montana Scop. 4 3 .

Ornithopus sativus Brot. 0 . „©errabeda" (Portugal), f)ie unb ba in

2>eutfd)l. auf ©anbboben al$ ftutterfraut gebaut.

Arachis hypogaea L. 0 „Orrbeicbel" (©iibamer.). ©amen fef>r ölhaltig; bie

33 fIonje batjer in allen Sropengegenben gebaut, ftriiebte reifen unterirbifet) (f. oben).

Desmodium gyrans De C. ft (Oftinbien) f.
oben.

Onobrychis sativa Lam. 4 . „(Säparfette" (ÜJlittl. unb fiibl. öur.). 911$

ftutterfraut Häufig gebaut.

e) Phaseoleae. 331ätter breijätjlig, feltener paarig gefiebert, ©taubgef.
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monabelpbifch. £iilfe zuweilen etwa« gefiebert, aber nicht in ©lieber jerfaüenb.

- ©röfjrentbeil« aufjereuropäifch

!

Erytlirina crista galli L. ft (©rafilien) unb anbere (meift ft'ibametifan.)

Wirten 3-

Wisteria chinensis De C. ft (©bioa). Veichbliibenber Sd)lingftr. 3-1

Phaseolus vulgaris L. Q- ©ohne" 3n zwei Spielarten: volubilis

unb nanus allgemein fultioirt « OfHnbien). Kaum eine anbere Kulturpflanze bot

fo oiele (etwa 120) Spielarten. Keine Kulturpflanze bot eine fo weite Verbreitung,

beim fte gebeizt in ben 3uder = unb Kaffeeplantagen ber Jropenlünber ebenfo gut,

wie im Vorbei! non Europa, wo ber SBcinftocf nicht mehr fortfomnit. — Ph. multi-

florus Law. O Feuerbohne (Subamerifa) 3-

Abrus precatorius L. ft (Oftinb.). £>ie rotben, mit fchwarzem ^lecf uer=

[ebenen Samen fommen al$ £anbe!3artifel nach Guropa unb bienen 311 allerlei

Schmucffachen.

f) Dalbergieae. ©1. unpaarig gefiebert ober einfach. Staubgef. mona-

biabelpb. — Vicht in ©lieber zerfalienbe ©lieberbülfe.

Pterocarpus santalinus L. ft (Oftinbien), ba$ rotbe Santelholz liefernb.

Dipterix odorata L. ft (©upana) Sonfabobne (f. oben).

g) Sophoreae. ©1. unpaarig gefiebert ober einfach. Staubgef. frei. £iilfe

ober ©lieberbülfe.

Sophora japonica L. ft (Sapan) 3ictboum.

Myroxylon peruiferum Mut. ft (©eru). Off.: Baisamum peruvianum.

Caesalpinieae.

Cae salpinieae R. Br. gen. rem. p. 19. De Cond. Prodr. 2, p. 473.

£>ingn. gülfentragenbe p. D. mit baeßiger jfnofpenlage ber

33littßenbecfen, unregelmäßigen, jebod) nic^t fcßmetterlingSartigen, aber

bismeilett feßlenben 33lumenfronen, 5— lOmeift freien, feltener mona=

belpßifcßen Staubgefäßen, einem ©riffel, meift einieißlofen Samen unb

gerabem $eim.

Anomal. 33lumenfrone öfters gang ober tßeilmeife (Tarnarindus)

feßlenb. — 3 tt)e^Ö^e ^)r^ge ^Piftille fommen ßäufig oor bei Gleditschia

L. unb normal bei ber oftinbifdhen Caesalpinia digyna Rottl.

2111g. (Sßarafter. 33äume ober Sträucßer, feiten JMuter.

Stämme, befonberS in ben fübamerifatt. 2Bälbent bureß §öße unb Um-

fang feßr auSgegeiißnet. 331. abmecßfelnb, mit üftebenbl., meift meßrfaeß

gufamntengefeßt, bismeilen aueß einfaiß (Cercis). 33lütßen ßäufig po=

Ipgamifcß, unregelmäßig, in Trauben ober Beßren ober einzeln. 33lift

tßenbeefen tppifcß fünfgäßlig, gumeilen flein unb unfeßeinbar. Stbgef.

meift 1 0 ober gaßlreicß, frei ober ntonabelpßtfcß. §lilfe gumeilen etroaS

faftreieß mer.benb, feiten querfäcßerig (Cassia Fistula), bureß ®röße

auSgegeicßnet bei ber brafilianifdjen Cassia grandis L. til. ,§infi(ßt=

ließ ber 33eftanbtßeile ftnb abfüßrenbe ©igenfeßaften, g. 33. in ben ©aft

tungen Cassia L
,
Ceratonia L Tarnarindus Tourn ., fomie reicßlicße
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Stbfonberungen von balfamifdjen, gummiartigen ober ßar^igen Stoffen

(Copaifera L.) norßerrfdjenb. £)ie brafilianifdje Caesalpinia pluviosa

De C. ift befannt burcß reiäjlicfje SIbfonberung eineg tropfbarflüffigen

2öafferg. — Slnatomifd) bemerfengmertß ift bie anomale ^olgbilbung

ber eigentßümlid) geftalteten ßianemStämme non Bauhinia Plum. nnb

Caulotretus Rieh. ($8ergl. Krüger: Anomale ^ol^bilbnng in 23ot. $tg.

1850, 9to 7. unb 8.)

($eogr. SSerbvettg* (Sine norpggmeife tropifeße, bureß jdjlretdje

2lrten befonberg in Sübamerifa unb Stfrifa ner'tretene Slugbitbung

ber ßeguminofen. $n eptratropifdjen ©egenben fettener, in ÜKorbamer.

unb (Suropa nur burd) menige Strten repräfentirt.

Bmurhfnsmrrthe Jlrten.

Mora excelsa Benth. bilbet in (Stämmen non 130—140 gu§ £öl)e, augge=

beljnte Salbungen in ©upana unb liefert ein fefjr fefte§ SRu^tjolg.

G leditschia triacanthos L. Bierbaum au« DRorbamer. Oft mit 33eifpielen

non Oimotpfne ber 331 , inbem ficG jumeilen alle Uebergangäformen non einfachen

bi$ ju hoppelt gefieberten 331. unb auch folcbe, beren ftieberblättcben ade mit ein-

anber oermaebfen ftnb, finben. — Gl. horrida Wühl, ft ( (5-t)ina), mit grofjen, oft

fefyr ocrjroeigten Oornen. —
Caesalpinia brasiliensis L. ft (33raftlien), ba3 rotfje $ernambuc=£olj be3

£anbele liefernb.

Haematoxylon campechianum L. ft GEentralamerifa), liefert baö blut*

rotf)e Gampedieljolj.

Tamarindus indica L. ft (Snbien, 31egppten). Off.: Pulpa Tamarin-

dorum.

Cassia Fistula L. „9Röbrenfaffte" ft (Oftinbien), ftrudjtbrei früher off.
-

C. obovata Collad
. ,

C. lenitiva Bisch., C. angustifolia Vahl. Sträudjer beä

norbmeftl. 3tfrifa’$ liefern bie off. SenneSbl. (Fol. Sennae). (33ergl 33ifcboff, 33ot.

3tg. 1850; Martiue, Monographie ber Sennceblätter. Seipjig 1857.) — C. ma-

rylandica L. 4 (SRorbamer.). 31ud) bei und im freien blii(;enb unb für bie $)e=

monftration ber ©attung geeignet.

Copaifera multijuga Mart, ft/ C. Langsdorfii Huyne Ix (33rojtlien). Off.:

Baisamum Copaivae.

Ceratonia Siliqua //. fl- „3obanni$brobbaum" (Orient; im ftibl. Europa

oermilbert). fruchte efsbar; Off.: Siliqua dulcis.

Cercis Siliquastrum L. (Sitbeuropa). Bierftraucb! 231iitt?en entmicfeln ficb

aus ben vorjährigen Bmeigcn, gleichzeitig mit beit 331 . — C. canadensis 1s. ft

(SRorbamerifa).

Mimoseae.
Mimoseae B. Br. in Flind. Yoy. 2, p. 551. Leguminosarum genera Juss.

Gen. p. 346.

£)iagit. ^ülfentragenbe p D. mit Happiger Inofpenlage ber

SBlütfjenbetfen, regelmäßigen $ümtenfronen, pßtreießen freien ober t>er=
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bunbenen Staubgefäßen, mit meift eiweißtofen Samen nnb gerabem

£eint.

Anomal. Affonsea St. Hil (25rafitien) ßat ein fünfgliebrigeS

pftiH. (@s fcßeint bemnacß beüben Seguminofen ber gewößnlicße galt

eines eingtieberigen pftilleS auf 23erfümmerung non 4 grud^tblättern

ßingubeuten. SSergl. Lindl. Veg. Kingd. p. 545.) — £>ie (Gattung

Entada Adans . geigt ein 2luffpringen ber ipülfe, äßnticß mie baS ber

Scßotenfrucßt ber (Sruciferen , inbent näntlicß 25aucß* nnb fRücfennatb)

auf bem grucßtftiel fielen bleiben nnb jeberfeits eine Hälfte beS grucßt*

Blattes ficß ablöst.

2111 g. Gßarafter. 25äume ober Strauber, bisweilen ranfenb,

oft mit Bornen. 251. meift feßr gufamntengefeßt, gwei = bis breifacß

gefiebert, aber bei mannen neußollänbifcßen Acacien auf ^ßpHobien

befdßränft. ERebenbl. oft bornig, g. 25. A. armata B. Br
. ,

A. para-

doxa De C. (2luftralien), A. Giraffae Willd., A. horrida Willd. (@ap).

23lütßen in üöpfcßen ober Beßren, meift oollftänbig, oier* bis fünf'

gäßlig, regelmäßig, oft feßr flein. Stanbgef. meift feßr gaßtreicß,

ßäufig ntona= ober polpabelpßifcß. §ülfe ober ©lieberßiilfe, oft oon

beträcßtlicßer ©röße, g. 25. Entada Pursaetha De C. (Dftinb.). — Qn

morpßologifcßer ^infidßt finb befonberS bie formenreicßen ^ßpliobien,

welche oon ber fcßmaten, nabelartigen bis gu ber breiteren, ficßelförmigen

nnb oon ber rautenförmigen bis gitr ooalen ©eftalt große Mannigfaltig*

feit geigen, erwäßnenSwertß. (Einige Acacien g. 23. A. Melanoxylon B.

Br., A. heterophylla W. ßaben in ber Qngenb gufammengefeßte 25lattfl.,

bie in weiteren ©ntwicflungs'ftabien oöllig fehlen. 2)ie oertifale Stets

luttg ber Sßßpllobien bemirft in 25erbinbung mit ber oertifalen 25latt=

ftellung ber Mprtaceen ein eigentßüntlicßeS 23egetationS* nnb ßanbfcßafts*

bitb in 2Inftratien. — Sie fog. Scßlaferfcßeinungen geigen ficß bei allen

mit 23lattfläcßen oerfeßenen Mimofeen meßr ober weniger, inSbefonbere

aber ift bie fReigbarfeit ber 251. oon Mimosa pudica L. nnb sensitiva

L.
, fowie oon etwa 16—20 anberen SXrten bemerfenSwertß. £in=

ficßtlicß ißrer 25eftanbtßeile finb abftringirenbe Stoffe oorßerrfcßenb,

anßerbem, befonberS in ben afrifanifcßen Acacien, ©ummi, welcßeS in

befonberen ©ängen entßalten ift nnb burcß 25erftung berfetben nacß

2lußen tritt. 2lucß in mancßen Acacien InftratienS, g. 25. A. decurrens

W., wirb reidßlicß ©nmmi probugirt. guweilen ftofo 55Iütßen woßt*

riecßenb, g. 25. Acacia Farnesiana Willd., ßänfig bie Murgein, g. 25.

ber nenßottänb. Acacien, eigentßümlicß übelriecßenb. Meßrere ber Ieß*

teren erreichen einen bebentenben Umfang nnb baS $olg oon einigen ber*

felben, g. 25. A. Melanoxylon B. Br. eine beträcßtticße £>ärte (©ifenßolg).
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©eogt. 58 erbretfg* £)ie Mimoseae finben fic§ in tropifc^en unb

fubtropifd?en ©egenben, in SXuftralien in jgaljireidjen 2lrten. 2lud? im

norböftlidjen Stfrifa, fomie im SBiunenlanbe non Slfrifa ift bie gamilie

feljr tjäufig repräfentirt. $n (Europa ift feine 2Irt eigentlich eintjeu

ntifd?, jebocf? gebeizt bie orientatifd?e Acacia Julibrissin Willd. im

mittleren Qtalien im freien nnb fd^eint non allen SXrteu bie meifte

$älte ertragen §u fönnen.

J0fmfrkfnsxr)frtf)e Arten.

Mimosa pudica L. O— fl (©übamer.), bie befannte «Sinnpflanje, bereu 931.

fid) beim 93eriibren rafet) gufammengieljen.

Acacia Catechu Willd. fl (Ojiinb.). 2)et eingebiefte «Saft liefert bie ab=

fhingirenbe ©ated)uerbe. Off.: Terra japonica s. Catechu. — A. Seyal Del.,

vera Willd., nilotica Del.

,

afrifanifdje Strciucbcr, liefern baö Gummi arabicum.

— A. Jurema Mart fr (93rafilien\ Olinbe ungemein reict) an ©erbftoff, aud)

in 2)eutfd)lanb früher off. (Cort. adstringens brasiliensis). Mehrere Wirten ber

©attung morplpologifd) intereffant (f. oben). 3<*hlreidie Wirten ale 3ü*Pft<mgen in

ben ©emäd) 0 f)ciufern, manche fe^r oerbreitet unb befannt, g. 93. A. armata D. Br.

ti (9tuftral.). A. dealbata Lk. fr (Wufiral.). A. Farnesiana Willd. fl (?Öeft=

inb.). A. Melanoxylon R. Br. fr (91uftral.) A. pulchella R. Br. fr (9tuftral.)

etc. (93ergl. «Seemann: £>ic in ©uropa eingeführten Ütfagien. |>annoo. 1852 unb

93offe £>anbbud) 1.)

2. Gamopetalae Endl.

(Monopetalae Juss. Synpetalae Lk.)

Md? nnb Slumenfrone tppifd? norbanben, fetjr feiten bie $tfr.

fet)lenb. $lbl. mel)r ober weniger mit einanber nerwad?fen, pweiten

nur am ©runbe nerbunben ober uöEig getrennt, ©taubgef. meift ber

23lfr. eingefügt. — £)ie Gamopetalae bilben eine mehr in fid? ab=

gefdftoffene 9lbtf)eitung ber £>icotplebonen. SBerbältnifmtäfng wenige

non biefen ^flan^en erlernen baumartig, fetten finben ficb pfantmem

gefegte (geglieberte) Blätter, nur in fef)r wenigen gamitien finb Gebern

blätter norljanben. $>ie ©amenfnofpeu finb feljr norpgäweife nur mit

einer §ülle ((Eihülle, Integumentum) nerfeheit, wäljrenb in ben $olt);

petalen ba3 SBorfommen non gwei Jütten ber ©amenfnofpeu bei 2ßei=

tem häufiger ift. Sind? nerbient e§ bemerft p werben, bafg nad? ben

Beobachtungen non 9?ägeli (£)ie ©tärfeförner. 1858), bie

©amen ber ©amopetalen fel)r feiten ftärfemel)ll)altig finb, benn non

54 gamilien, faub fich nur in 4 (Plumbagineae, Aeanthaceae, Ver-

benaceae, Sapotaceae), ©tärfemeljl in ben ©amen.



108

(£r|le (Gruppe, grucßtfnoten frei, pfammengefeßt, jtneifädjerig,

mit wenigen ©antenfnofpen. gru^t mit einfamigen gackern. 23tfr.

regelmäßig (pweilett feßleitb). ©taubgef. meift 2, ber 23tfr. eingefügt.

Oleaceae.

Oleaceae Lindl. Nat. Syst. ed. 2, p. 307.

£)iagm 23aüm = ober ftraucßartige g. D. mit gegenftänbigen

331., meift ßermapßrobitifdjen, feltener biclinifdjen 23lütßen, nierpßtigen

regelmäßigen 23lütßenbedett, Happiger JHtofpenlage ber 23lttmenfronen,

piei ©taubgef., freiem, pteifäcßerigem grucßtfnoten
,

mit zweieiigen

gädjern, ßängenben ©antenfnofpen, einem (Griffet, eiweißßaltigen ©amen
unb gerabem $eim.

Anomal. 23ei einigen Olea unb Fraxinus-2trten feßtt bie 25lfrv
bei Fr. excelsior L. fehlen bie 23lütßenbeden gänzlid).

2111 g. Eßarafter. ©tetS 23äume ober ©träucßer, mit meift

gegenft. Reißen unb 231. £et$tere feiten unpaarig gefiebert, ßäufig

einfacß, ganzranbig, bisweilen leberartig, immergrün (Olea europaea

L.), nebenblatttos. 23lütßenftänbe rifpig ober trugbotbig^rifpig ,
biS=

meiten überaus reicßbtütßig (Syringa L ., Fraxinus Ornus L.. 231Ü-

tßenbeden nierzäßtig
;
23lumenfronen meift trichterförmig, bei Fr. Ornus

tief ntertßeilig. ©taubgefäße ftetS §mei, mit $raeifäd)erigen 2lntßeren.

©antenfnofpen in jebem gacße beS gweifädjerigen grucßtfnotenS acßfem

ftänbig, anatrop, ßängenb. grücßte burcß geßlfcßlagen biSmeilen

einfamig, mit feßr nerfcßiebetter SCuSbilbung: Zapfet (Syringa L.),

gtügelfrucßt (Fraxinus L.), 23eere (Ligustrum L), ©teinfrucßt (Olea

L.). £)ie Entwidetung ber 23tütßen finbet fidj bei einigen 2trten non

Fraxinus, 23. Fr. excelsior L ., bei Forsythia viridissima .
Lindl.

feßr frühzeitig , nor ber Entfaltung beS ßaubeS. — Eßarafteriftifcße

23eftanbtßeile finb bie feßr norßerrfcßenben abftringirenben Eigenfd^aften

ber Sftinbe unb ber 231. (2fuf mannen Irten lebt baßer norzugSweife

gern Lytta vesieatoria, bie fpanifdje gliege.) 2luS Fraxinus Ornus L.

(9ftannasEfcße) fecernirt freiwillig ober burcß beit ©tidh eines QnfefteS

eine 2lrt dftannazuder. $)ie ©amen entßatten in ißrem rei^licß nor^

ßanbenen Eiweißförper niel fettes Del, aber fein ©tärfemeßl. 3n

betn ^erifarp ber ©teinfrücßte non Olea europaea ift baS fette Del

um fo bemerfenStoertßer, als folcßeS überßaupt feiten im grucßtfleifcß

norfommt. — Sßäßrenb Olea europaea auf Fraxinus; Phyllirea la-

tifolia L. auf Syringa, mie aucß anbere Oleaceae unter ficß auf;

einanber gepfropft raerben fönnen, gelingt es nicht Oleaceae auf Jas-
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mineae ju oerebeln, maä bei ber fonft netten $ermanbtfdßaft beiber

gamilien auf eine geroiffe ^erfeßiebenßeit, aueß in pßpfiologifdßer 23e^

§ießung ßinbeutet.

CSeogr. SBerbrettg. £auptfä(ßlicß in ber gemäßigten Qone ber

nörblicßen £>emifpßäre
;

bie (Gattung Fraxinus befonberä in SRorbamer.

j0fmrrKeitsiDfrtl)c Wirten.

Olea europaea /,. „Delbaum". 3n Elften ein^eimifch, feit fn'itjeper 3^it in

bet Otegion be3 SDlittelmeeree fultioirt unb oerwilbert. 3)ie wilbe fyorm mit horni-

gen, bie fultioirte mit bornenlofen 3ix»eigen. - 331. befonberä unterfeite mit filbei-

weifjen, flrahligen ©puppen befefjt. 9Uie beu fruchten, ben fog. Dirnen, mitb bae

aie Hanbeieartifel wichtige 33aumöl (Off.: Oleum Olivarum) gewonnen. - 0.

fragrans Thunbg. (<£ßina) $>ie wolpriechenben 331üthen werben bem chinefifchen

3:f)ee jugefe^t.

Chionanthus virginicus L. „©dpreeflodenfitauch" (ÜRorbamerifa). 3fft-

Ligustrum vulgare L. „Hartriegel". 3ft*- — ®uf L. Ibota Sieb. (3a--

pan) lebt bae fog. Söacheinfefr (Asiraea cerifera).

Fraxinus excelsior L ,,©fd)e". fteudpigfeit liebenber ft non 70—80

$uj) Höhe, in ganz ©eutfchlanb oerbreitet. Secbnifcfye 33erwenbung bee unb

ber jungen ©tämme. — 33emerfenewerth ift bie S)imorpl;ie ber 331. bei biefet 31rt.

2>ie Keimpflanze zeigt nach ben zwei znngenförmigen Keimbl. zwei einfache, ooale

fiaubbl., fobann folgen z'nei gebreite unb enblich zrpei gefieberte 931., welche für bie

übrige tfebenejeit bee 99auir.ee bie allein gültige ftotm bleiben. 33ei ber «Spielart

simplicifolia Willd. (monophylla Hort.) finb alle 331. einfach, alfo gleichfam bae

©tabium ber erften ßaubblattbilbung einhaltenb. 9Dtan trifft auch 33äume, welche

ganz einfache, tiefeingefchnittene, unoollfiänbig unb ooflftänbig breizcilpige 331. gu=

gleich tragen (Fr. heterophylla Vahl.\ (Sine in ©arten unb Anlagen häufig oor=

fommenbe ©pielart ift bie SSarietät pendula, bie fog. Hönge=©fche. — Fr. Ornus

L. „SJlannaefche" (©übeuropa). Off.: Manna 33ltl). flarfriechenb.

Syringa vulgaris L. 9lue ^Seiften ftammenb, in SDeutfdpanb oerwilbert.

3ftr. mit wohlriechenben 33lumen (fpanifdjer ^lieber, Hollunber). — S. persica />.

(Werften), S. chinensis Wiltd. (©hina) 3ftr. -- 33ci S. persica wirb bie 3ertf>ei=

lung unb ©paltung bee normal ganzranbigen 33lattee in ben oerfchiebenartigften

3tbjlufungen, guweilen felbft in ooüftänbig gerfchli^ten formen wahrgenommen

!

Forsythi'a viridissima tAndl. (©lpnü ) 3ft r -> burd) frühzütigee 33lühen au$=

gezeidmet

Jasmineae.

Jasmineae Juss. Gen. p. 104.

Siafltt. ©traueßartige biattbrifeße g. D. mit gegenft. 231., re=

gelmäßigen, in ber itnofpe gebreßten fünf= bi3 acßtfpaltigen 23lfr., mit

freiem, peifäcßertgem grutßtfnoten, eim bi§ niereiigen gäcßent, auf=

reeßten Samenfrtofpen, Gipfeln ober Leeren, eimeißlofen Samen unb

gerabem $eim.

21 (lg. dßarafter. Sträucßer, gnmeileu etrnaä minbeub, feltener
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baumartig, §. 53. Nyctanthes Arbor tristis L. (Dftinb.) 15

—

20' tyodj

werbenb. 531. nebenblattloä, meift gegenft., feltener abweä)fetnb, größ=

tentfjeil^ §ufammengefe^t, am ©runbe gegliebert, gefiebert ober gebreit,

fetten au3 einem unpaaren ©nbblatte befteljenb. 53tütt)enbe<fen regele

mäßig, trier* bi§ adüpßtig. 53tnmen!r. tellerförmig, ©taubgef. ftets

pei. grucßtfnoten peiblätterig, peifäcßerig, mit einem (Griffet; ©a=

menfnofpen aufrecht, ©iweiß ber ©amen entraeber ganj feßlenb ober

nur in einer fefjr bnnnen Sagerung oorßanben. — 2Sof)tgeru<h ber

53Iiitb)en ift bie tjeroorragenbfte ©igenfdjaft biefer Keinen gamilie, jebocß

gibt e§ einige 2trten, beren 53lütf)en ba3 ätfjerifcße Del fetjlt, §. 53.

Jasminum fruticans L. (©übeuropa).

(Seogr. ^erbrettg. $)ie Jasmineae, p melden nur bie piei

©attungen Jasminum Tourn. unb Nyctanthes L. gehören, finben fidj

größtenteils im tropifc^en Stfien. 9ta wenige finb afrifanifcß, einige

finben ftdj in 5luftralien unb nur pei im füblichen Europa.

UemfrkfttsiDfril)f Arten.

Jasminum officinale L. (Oftinb.). 33ltf). fcf;r mohlriechenb. 33on biefer

9lrt flammt ba3 verfäuflicbe 3aeminöl. — J. Sambac L. (Arabien, Dflinbien).

331tf). ebenfalls mohlriechenb, fmuftg gefüllt. 3n biefen aefiitlten 33lumen entmidelt

ftct) eine innere 33lumenfr., mclche gleichfam bie Stelle beS normal fehlenben Staub=

gefäfffteifeS vertritt, aufietbem tritt aud) jumeilen eine 33ermehrung ber 331. in ben

33lüthenfreifen Ijinju. — SDlanche anbere 3lrten ber ©attung ebenfalls als 3-’- —

Broeite Gruppe, gruttfnoten frei, aus pei ober meßr grucßtbl.

pfammengefeßt, pei= bis breifäcßerig (fetten einfächerig), ober getrennt,

©amenfnofpen meift jahlreidj. ^3lfr. regelmäßig. ©tbgef. oort)err=

fdjenb 5 ober in ber mit ben 53lumenblättern übereinftimmenb,

ftetS mit biefen abwedjfelnb, ber 53lfr. eingefügt, ©amen eiweißhaltig.

Asclepiadeae.

Asclepiadeae R. Br. in Wern. Transact. Edingb. 1, p. 12. Apocyneae

Jus*. Gen. p. 143, j. $hl-

pternt. Dt. 33romn: über bie tlSclepiabeen in 93eimifchte Schriften, 33b. 2.

9t. 33romn : über bie 33efrud)tung$organe ber SISclepiabeen in 33erm. Schrift., 33b. 5.

Ghrenberg: über baS jodelt ber 2l$clepiabeen. 33erl. 1831.

£)iagtt. SJUtchfaftfütjrenbe, regelmäßig blüßenbe g. D mit ge=

genft. 53t., meift gebretjter $nofpenlage ber 53tfr., einer ftetS nort)an=

benen üftebenfrone, 5 mehr ober weniger p einer $öt)re nerbunbenen

©tbgef., peifächerigen 2tntßeren, beren jebeS gach ein Pollinarium

entßätt, mit freiem, peifäderigem gruchtfnoten, pei ©riffeln, einer
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gemeinf<haftlid)en fünfedigen ;ftarbe, groei bei her Steife getrennten

üöalgfapfeln, gatjtrei^en, ^ängenben, mit §aarfchopf oerfehenen eiweifc

faltigen ©amen.

311 lg. ©Iprafter. £)ie gamilie gehört p ben oielgeftaltigen,

mie bie£ fdjon bte wenigen in nuferen ©arten pgänglichen ©attun=

gen, 33. Asclepias, Cynanehum, Periploca
,
Ceropegia, Stapelia,

Hoya etc. beweisen, ©tränier ober Kräuter, bie bisweilen minbenb

unb ranfenb., in einigen ©attungen faftreidj, unförmlich, blattlos finb,

§. 33. Stapelia Sarcostemma R. Br. SBlätter meift einfach,

ranbig, pweilen fleifdjig ober leberartig, nebenblattlo3. 33lütl)en

hermaphrobitifch , in centrifugalen Sftifpen. 33lüt£)enbeden fünfphlig.

33lumenfrone in gorm unb £eptur fe£;r oerfchieben, halb flach au3=

gebreitet (Stapelia L., Hoya R. Br.), halb glockenförmig (Cynanehum

L.) ober röhrig (Ceropegia L.), oon eigentümlich mach^artiger £eptur

bei Hoya carnosa R. Br ., oon faftreid^er, fleißiger 33efchaffenheit bei

Stapelia, oorherrfdhenb oon büfterer, trüber gärbung , feltener grün,

§. 33. bei Gonolobus macranthus Kze
. (SJtepifo). ©taubgef. 5, im

©ntnbe ber 33lumenfr. eingefügt, mehr ober weniger p einer 9töhre

oerbunbeu unb nadj Slufjen mit Slnhängfeln oerfeljen. 33lütb)enftaub

jebe§ 2lntberenfache3 p 2 etwa£ feften Waffen oerbunbeu (Sßottinas

rien), pweilen and) au% %afyxt\fyiTi, theilweife oerbunbenen Körnern

beftehenb. gruchtfnoten au3 pei getrennten ober am ©rnnbe pfam=

menhängenben gntchtbl., mit getrennten ©riffeln, aber einer gemein-

fchaftlichen, etwa§ fchilbförmigen, mehr ober weniger fünfedigen 9tarbe.

2)iefe mit brüftgen gortfä($en, welche §alter (retinacula) genannt wer=

ben, unb pr Aufnahme ber ^ollinarien beftimmt finb. ©amenfnofpen

fehr ph^eich, adjfenftänbig, h^itgenb, anatrop. 33afgfapfetn bei

ber Steife meift oöllig oon einanber getrennt.. £)ie TOcropijle ber

©amen ift mit ©eibenhaaren, welche fidj p einem ©chopf (Coma) ent=

wideln, oerfehen. — £)er 33au ber 2C^clepiabeen=33lt^. ift ein fehr eigen=

thümlicher, weniger beutlid) in bem bei un3 wachfenben Cynanehum

Vincetoxicum R. Br
. ,

als in ben mit größeren 33lüthen oerfehenen

in ben ©arten mitunter oorfomntenben fremben ©attungen p erlernten.

£>ie wefentliehften 33erhältniffe finb : bie oorhanbene, böcbft oerfd)ieben=

geftaltete 0tebeit!rone, welche als Slnhängfel ber ©taubgefäfje betrautet

wirb, bie 33ilbung beS ^SiftiU^ mit ber fünfedigen D^arbe unb biejpol*

linarien, bereu 3luStreteu aus ben peifächerigen Sinteren unb geft*

Heben am Siarbenlörper, mit ber £oupe auch bei Cynanehum ganj

leicht erkannt werben kann. — &er SJtilcbfaft fehlt feiten, ©eine 33e=

hälter finb oft, wie 5 . 33. in Hoya carnosa R. Br. weitmafebige sJie£e
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von ©efäjgert. @r ift fdjarf unb bitter, fetyr häufig bredjenerregenb

ober giftig, aber nidjt in bem ®rabe, wie bei ben Slpocpneen. -— ®ie

33aft§ellen finb häufig fefjr oorf)errfrf)enb au^gebitbet unb zuweilen, wie

bie ber Stpocpneen an einzelnen ©teilen oerbicft, woburd) fie ein mefjr

ober weniger geglieberte^ 2lnfef)en erhalten.

©eogr. Verbreitung* Vorgugäweife im tropifdjen gnbien unb

in ©übamerifa, ferner auf ber ©übfpt|e von Slfrifa, wo in Stapelia

ber fucculente £>abitu3 ber gamilie erfdjetnt. St. europaea Guss.

ift bie einige auf ©icilien oorfomntenbe europciifd)e 2lrt biefer ®aft

tung. Sluberbem ift bie gamitie in Europa nur burd) wenige ®at=

tungen, §. 33. Cynanchum L ., Periploca L. repräfentirt.

Üfnurkensnnripe Wirten.

Periploca graeca />. (Sprien). ScpUngftr. 3 -’-

Cynanchum Yincetoxicum R. Br. 4 . SBjjt.. früher off.: Rad. Hirun-

dinariae (Sdtfnalbennjurjel).

Solenostemma Argei Hayne ft OHegppten, Nubien). 5Me fd>arftvirfenben,

betäubenben ©1. bienen jur ©erfälfdjung ber SenneSbl.

Asclepias Cornuti Decaisne (A. syriaca L.). „Seibenpfl." (ütorbamerif.),

4 . Samemoolle rcirb jum 91uSflopfen non ©olfiern, ju ©efpinnfien nermenbet.

Qtud) in $eutfd).lanb als ©cfpinnfipflanje empfohlen, feboep opne ©rfolg. (©ergl.

SDleipen: über ben ©Jertp ber Asclepias Cornuti. ©üttingen 1862). ©lumeit ent=

palten niel £onigfaft, baper triftig für ©ienenzud)t. — A. acida Roxb. ft (Dftin=

bien). 2)ie peilige 6 oma=©ftanze ber alten Snbier, liefert eine ©iild) non angenepm

fciuerlidjem ©efcbniacf.

Gymnema lactiferum R. Br. ft, (©eplon), ber fog. Äupbaum non ©eplon

entpält eine trinfbare 5Dtüd).

Hoya carnosa R. Br. ft, bie fog. 2Bad)Sblume (Strop. Elften), 3 -
' ©Inmen

burd) reicplicpe £onigfaft=9tbfonberung ausgezeichnet, ©1. fepr auSbauernb, leberartig,

eingefchnittene Söunben nernarben leidet burd) bie ©ilbung non Äorfgemebe. - 2)ie

©flanje ift befonberS intereffant burd) bie meprjäprige SDauer ber ©lutpenftanb»

ad)fe. SDiefe fdpiept nämlicp mit einer ©liitpenperiobe nid)t ab, fonbern fommt

nur jum Stittftanbe, um im nach ft en 3 aprc bie ©ilbung neuer ©liitpen weiter

fortjufepen.

Marsdenia tenacissima W. et Am. ft (©engalen). 9IuS bem ©aft ber

Stengel werben fepr bauerpafte ©ewebe bereitet. — M. tinctoria R Br. ft ((Su-

matra). © 1 . cntpalteit einen inbigoartigen $arbeftoff.

Dischidia Rafflesiana Wall, unb anbere im trop. Elften unb iHujiralien

einpeimifebe Wirten, finb morppologifd) bemerfenSwertp burd) bie fcblaucbförmig ge

ftalteten ©lätter, äpnlicpe ©ebilbe, mie bie non Nepenthes ober Cephalotus (©ergl.

©riffitp : über ben ©au ber Ascidia unb Stomata ber Discliidia in Transact. of

the Linnean Society, Vol. 20 .

Ceropegia elegans Hook. 4 (Ofiinb.) 3-

Stapelia L. 3abtveid)e mitten biefer am ©ap einpeimifepen ©attung bei

unS alS 3- — 2)ie ©actuS=äpnlicpen, blattlofen ©flanken finb oft burd) fepr fepöne
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aber meift obeltiedfenbe ©lumen ausgezeichnet. ©et einigen Wirten, j; ©. St. hir-

suta L. ift ber ©erucf) nach fauienbem ftleifcbe fo ftarf, ba§ gemiffe Snfeften ihre

(Sier in bie ©lumen legen

Apocyneae.

Apocyneae R. Br. Prodr. fl. Nov. Holl. p. 143.

£)iagn. 9Mft ild^faftfülirenbe ,
regelmäßig blühenbe, pentam

brifd^e g. D. mit gebreßter $nofpenlage ber 331fr., einer meift nor=

hanbenen üftebenfrone, mit freiem §weifädjerigem gruchtfnoten
, zwei

©riffeln, eigentümlich ringförmig au^gebreiteter SRarbe, mit balgfapfel*

ober beerenartigen grüßten unb meift eiroei^bjaltigen , oft mit £>aar=

büffeln nerfeßenen Samen.

2X11 g. ($tarafter. ©rößtentheite 33äume ober Sträucher, feiten

Kräuter mit meift gegenftänbigen ober §uraeilen mirtelförmigen , eim

fachen, gan^ranbigen, nebenblattlofen 331. 33liithen hermapßrobitifch in

gipfelftänbigen £rugbolben ober £)olbentrauben, feiten achfelft. einzeln.

33lüthenbecfen funzählig, 33lfr. meift trichterförmig, mit ftet$ gebrehter

$nofpenlage. Stbgef. 5, mit fehr furzen Staubfäben, Sinteren ber

üftarbe anliegenb, zweifächerig, non bem febr entwickelten 9)tittelbanbe

oft überragt, mit freien ober §u 4 oerroachfenen ^oüenförnern. gru<ht=

fnoten au£ grcei Fruchtblättern gebilbet, graeifäterig, burcß ben ©riffel

unb eine meift ßheibenförmige üftarbe oerbnnbeit. Samenfnofpen

zahlreich, anatrop. grüßte meift balgfapfelartig (Nerium, Vinca), häußg

gehoppelt unb non einanber getrennt, 2l3ctepiabeemgrü<hten ähnlich.

Samen am D^abel oft mit ipaarfdjopf (Nerium), unb burch biefen mit

bem Samenträger nerbnnben. Samen mit meift oorhanbenem fnorpelü

gern ©iweiß unb gerabem $eim. — £)ie Apocyneae finb häufig burch

fehr giftige ©igenfd)aften ausgezeichnet (f. unten). £)er UJlild^faft, gu=

weilen auch non ntilber 33ef<haffenheit, fehlt feiten. — 33emerfenSwerth

ift bie faft immer reichlich entwickelte 33aftf<hi<ht ber Sftinbe, fowie bie

in manchen ©attungen, z- 33. Nerium, fnotem ober perlfchnurartig am
gefchwollenen gellen be£ 33afteS.

(Seoqr. 33erbrettq. &ie Apocyneae finb in tropifchen ©egenben

burch fehr zahlreiche, in fubtropißhen unb gemäßigten ©egenben burch

wenige 2lrten, in ber glora &eutfchlqnbS nur burch bie ©attung

Vinca L. nertreten.

J0rmcrkmfltr)frtf)f Arten.

Vinca minor L. ^»olbflr. „Smmetgriin." „6inngnin". 3. ftrütjer off.

:

Hb. vincae pervincae. fiel;rreid)e 2lntt)olpfen in ben oft oorfomnienben mein-

ober

voeniger gefüllten ober oergrünten ©Iiitfjen. ©ergl. and» de Candolle Organogr.

t. 47. — V. major L. (Siibl. (Suropa). 3- — V. rosea L. ti (trop. Elften) 3.

® di m i b t , fpec. ’-Botanif. 8
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Amsonia salicifolia Pursh . L. 2\ (IHorbamer.) 3-

Tabernaemontana elastica Spr. ft (Sumatra), liefert Äautfcbucf. —

T. utilis Am. ft (@üt>amerifa), liefert einen milben, trinffcaren SÖUlcbfaft.

Tanghinia madagascariensis Pet. Th. ft (üttabagaäcat). 2)er 33aum

ifi in atlen Steilen fo giftig, bafj ein einziger Same tyinreicfjen fott, um 20 9Hen*

(eben ui tobten.
,
_

Thevetia Ahovai De C. ti (®raftlien). «He Steile, befonbeis Sie ©amen,

enthalten ein feilt heftig narfotifcb febatfe« ®ift.

Cerbera Thevetia ft (ffieftinb., ©übamerita). aße Streite be« ®aume« ent.

holten einen fef)t giftigen fflilihfaft.

Apocynum cannabinum L. n (Hlotbnmer.). ®et »oft Wirb »erarbeitet unb

liefet! eine fetu bauetbafte Safer. - A. androsaemifolium L. u (ßtotbamev.), 3-

©dliuf unb giftig. ®er au« ben Stützen fecevnitenbe ftonrgfaft «nrtt für jnfeften

hetaubenb.^^
Oleander L. ti,

(SRorbafr. ©übt. ©uropa), 3- tRarfotifeb.giftig

;

früher oft : Fol. Oleandri. ®ltt|. jumeflen bureb ©proffung gefußt! - ®te non

einem langen «eberfebroeif beftimten anderen morpboiog.fdi bemerfenswertb.

-sn ihrem ®atertanbe werben jaf>ltei<S>e arten »u »erfdnebenattrgen ntebiSnufd)en

gmerten uermenbet, unb ifi befonbet« bie artenreidre in ©ubamerrfo nnb Dftmbien

einheimifebe ©attung Echites L. bureb manche heftig nmtenbe ©iftvflanjen au«-

gejeidjnct.

3unäebft oerwanbt ift bie jaft «an* troyifehe Samilie bet Loganraceae R.

Rr in Flind Vov 2 p. 504, bie l;ier, ba fie in ben ©arten l)oet)ft feiten repra-

,C, tir nur für* er’wähnt werben fann. ®«t<bgreifenb un.erfebeiben fieb bie£

©Leb e 'non ben apoepneen büret bie fog. iutervetiojaren »ebenblatter, forme bureb

Z J len ber für bie apoctmeen ebarofieriftifdien Narbe. - ®emet enüwertb t.nb

wegen ihrer außerorbenttieben giftigen ©igenfebaften bie arten ber ©attungSteych-

ZH \ ». S. Nux Vomica /.. ft (Dflinb.). Oft. f.nb bie ©amen alo ®r <b-

»üffe (Nuces Vomicae.). Str. toxifera Schämt, ti (©upano) Str Tieute Le-

1 b (Sana) liefern furebthar »irfenbe elfte (*feil«ift ber Snburnet). -

Ignatia amara L. fil. ti (Weinen), bie felyr giftigen ©amen ftnb op. (Fabae

St. Ignatii).

Gentianeae.

Gentianeae Juss. Gen. pl. p. 141.

fittrat Grisebach: Genera et species Gentianearum Stuttgartiae 1839

(foroie bie neuere monogr. ®e«,b. beffetben ®erf. in de Candolle. Prodr. Vol. 9).

®i ttfl tt. gutartige an SSittcrftoff reufce g- 0. mit reßelmafev

aen meift fünfjetzig, ieltener t)ier' 6is a^^lt0 auä0eb'lbet ®
I

Ln badnger ober Happiger finofpenlage ber SBtumentronen, mit

freiem, einfLerigetn. ober föeinbar peifädierigem grucf)tfnoten, einem

(griffet, raanbft. ©amenträgern, peiHappigen, tnelfamtgen Äapfetn un

eunei^altigeu»
a u^ ffiafferpfl. mit fcjn,im=

menben Gattern einen fefjr abweiefjenben $abtt»S. parafüif^e
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Gattung Voyra Aubl (im tropifcßen Simerifa), bereu Blätter auf

©puppen rebucirt finb, §eigt bie natürliche 33erwanbtfd)aft ben

Drobandjeen. ~ ©ehr feiten ift bie grudjt beerenartig. —
2111 g. (Sb)ara^ter. Kräuter, größtenteils völlig fab)l

r feiten mim

benb, 5 . 33. Crawfurdia fasciculata Wall
.

(-^epal). 33lätter nebenblatt^

loS, gegenftänbig, ober (bei ben SJtenpantljeen) abwecßfelnb, ganzram

big, aber in ber ©eftalt §temlic§ oerfchtebett, am abweichenbften bei

Menyanthes trifoliata unb Villarsia nymphoides, bet einigen ©entia=

neu am ©runbe beS ©tengels burdj Ruppige 97ieberbl. ausgezeichnet

(G. Pneumonanthe
,

G. ciliata). 23ltb). Ijermap^robitifd^ in Trauben,

SHfpen ober £rugbolben (Erythraea), mit nteift fünfzähligen 23ltb)bedfen

unb ©taubgef., bod) auch mit normalen unb abnormen ©djroanfungen

ZU 4, 6, 8 unb 10. — 33lfr. auch innerhalb ber ©attung Gentiana

in ber gorm oerfcßieben, bisweilen mit feljr gierlid^en Epithelium-

äöimpern oerfehen, §. 33. G. ciliata, Menyanthes trifoliata. gru^t=

fnoten aus Jwei gru^tblättern ober abnormermeife
, z-

^8 . bet Gen-

tiana aus 3 unb felbft (nach SBpbler, glora 1857, p. 28) bei G. lutea

unb purpurea aus oier Fruchtblättern befte^enb, am fftanbe pmeilen

eingefcßlagen unb baburcb fcheinbar zweifächerig. ©riffel 1
, mit ^met

beutlicßen Farben, ©amenträger manbftänbig, ©amertfnofpen anatrop.

Zapfet meift ^meiftappig, feltener unregelmäßig auffpringenb. ©amen

eiweißhaltig, mit gerabem $eim. — (Einige Gentianeae finb feßr Heine

©ewäcßfe, j. 33. Cicendia filiformis Rchb ., unb bie häufig oorfommenben

einblütigen ©pemplare oon Erythraea pulehella Fr. unb Chlora per-

foliata L.
, finb als o unb ba fie nur ihre £auptacßfe, ohne affe

^ebenacßfen entmideln, ebenfalls ßöchft einfach. — 3)ie Gentianen

finb htttfi<itli(^ ihrer 33eftanbtheile, befoitberS burcß 33itterftoffe, in

allen Organen ausgezeichnet. $)ie Farbe ber 33lumenfronen bietet

große SJtannigfaltigfeit bar, mie j. 33. in ber ©attung Gentiana, wo
bie oerfdjiebenen Slbftufuugen oon 33lau, neben SRoth unb ©elb oor=

fornmen.

(Seogr. 23erbreitg. S)ie Gentianeae finb über alle ber

©rbe, oon ben höchften Legionen ber 2llpen bis zu ben h^ißeften ©anb-

fteppen ©übamerifa’S unb QubienS oerbreitet.
0

5i)(tcmötifd)e ©inttjrilung brr iomtlic unb bnucrkmimthc Jtrtcn.

a) Gentianeae verae. 351. gegenfl., Änofpenlage ber 33lfr. bacfyig ober

gebretp. — tlanbpflanjen.

Gentiana lutea L. 4. Off.: Rad. Gentianae. G. cruciata L. 4, früher

off. G. ciliata L. 4. flboentiofnofpen ber 2öurjetn tragen jur Vermehrung ber

8 *



116

©flanje bei. 3R*j)rere Wirten in beit oerfd)iebenen Rotten bei 9llpen oorl)errfdienb,

oft gefeüig unb bureb intenftoe (häufig blaue) färben bei ©ifr. ausgezeichnet. (G.

acaulis />., verna L., bavarica /,., nivalis asclepiadea />., pnrpurea />.).

Erythraea Centaurium Peru. g. Off.: Hb. Centaurii minoris. „$aufenb=

gulbeitfraut". 3>ie Olnt^eren breiten ftcb nad) ber ©ntftäubung fhiefartig jufantmen.

(Äenttjeidten ber ©attung Erythraea Bich.)

Swertia perennis L. 4 (©ur., ÄaufafuS) unb Lisianthus nigrescens Ch. et

Schl. |i (©terifo), bitrdt buitfle, faft fd)trcivjltd)e Färbung ber ©1fr. auegejeidtnet. 3 .

b) Menyantheae. ©I. abmecbfelnb. Änofpenlage ber ©Ifr. f lappig. —
2öaffer= ober (Sumpfpflanzen.

Menyanthes trifoliata L. 4 . „gieberflee". Off.: Hb. trifolii fibrini.

©ine ber fdtönfien ©flanken ber ftlora ©eutfdilanbS!

Yillarsia nymphaeoides Lk. (Linmanthemum Gmel.), 4 . ©I. frei3=

runb, fdnoimmenb!

Polemoniaceae.

Polemoniaceae Ventenat, Tabl. 2, p. 398.

£>iagu. ^entanbrifeße, regelmäßig blüßenbe g. D.Tnit gebreßter

^nofpenlage ber 33lumenfronen, freiem, oon einer ©treibe unterftüßtem,

breifäcßerigem grucßtlnoten
, einem Griffel nnb breifpaltiger 9?arbe,

mit aeßfenft. ©amenträgern, breifäcßerigen, breiflappigen ^apfelrt, eu

weißreießen, mit einer meift fdjleimßaltigen ©djale oerfeßenen ©amen,

unb gerabem, flacß ansgebreitetem JMm.

Slllg. Kßarafter. Kinjäßrige ober augbauernbe, bisweilen mim
benbe ober flimntenbe (Cobaoa soandens) Jträuter, feiten ^albftr.,

mit abmecßfelnben, ober gegenft., einfaeßen ober fiebertßeiligen, nebem

blattlofen 351. 33lütßen ßermapßrobiüfcß, in ^rngbolben ober SHfpen,

feltener in üöpfeßen, mit fünf^äßligen 33lütßenbeden. 35lfr. fiub ab=

normermeife bei Polemonium caeiuleum, Phlox-9lrten, Cobaea scan-

dens gumeilen getrenntblättrig ! Ta§ breigliebrige pftill ift bei ber

übrigen^ fünf^ißlig gebauten 35lütße bemerfewowertß. grucßtfnoten=

fäcßer meift mit wenigen, feltener mit gaßlreidjen anatropen ©amen=

fnofpen.

K)eogr. SBerbreitg. £)ie Heine gamilie ift in ben gemäßigten

©egenben oon 9torb? unb ©übamerifa, ßauptfäd)licß in Kalifornien,

feltener in Slfiett unb Kuropa einßeimtfcß.

j0rmfrkfnstDfrtl)f Wirten.

Polemonium coeruleum L. 4 . 2öeit oerbreitet im SKorben oon ©utopa,

'Jifien unb ’Hmerifa, aud) in ben ©ebirgen beS mittleren ©uropa’S unb Wficn’S. 3 -

Phlox Drummondii llook. O (£e;taS) 3-1 — P. paniculata L. 4 , unb

manche attbere ebenfalls 4 , gröfjtentbeilS norbamerifanifebe Wirten als 3-

©leltrere Q ober $ Wirten auS ben notbametifanifeben ©attungen Gilia B.
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et P., Collomia Nutt
,
Ipomopsis Rieh., Leptosiphon Bth

,
finb bei

un$ 3-/ am befanntefien finb: G. tricolor Rth 0 ((Kalifornien), G. capitata

Dougl. O (üRorbamerifa), Ipomopsis elegans Limit. ^ (91orbanievifa). Collomia

coccinea Lehm., C. grandiflora Lindl. 0 (fftorbweftl. 21merifa).

Cobaea scandens Cav. ft ODieyifo). Ä'letternbe 3 ber ©ewäd)dpii[er. 2>ie

anfangs griinlidwn 23lumenfronen werben [pater purpurroth.

Hydrophylleae.

Hydrophylleae R. Br. Prodr. 1, p. 422, von Martius Nov. gen. et sp. 2,
‘

p. 188.

® t a g rr. fRegelmägtg Hüfjenbe, pentanbrifche g. D. mit im

^nofpenguftanbe fd^nedfenförntig eingerollten trugbolbenartigen 53Iü=

thenftänben, freiem, einfächerigem gruchtfnoten, einem ^oeifpaltigen

Eriffel, manbft. ©amenträgern, einfäderigen $apfeln, eiweißreichen

©amen mit gerabem Jletm.

Einjährige ober awobauernbe Kräuter, mit nteift abwechfelttben,

fiebere ober hanbtheiligen, feltener einfachen, nebenblattlofen blättern.

£mrd) bie 33lüthenftänbe nnb burch bie in ber 33lumenfronenröhre oft*

mal3 oorfomntenben oerfchiebengeftalteten 2Inhängfel, welche mit ben

©taubgef. abwechfein, mit ben 33orragineett nermanbt, jeboch burch

gruchtfnoten, ©amenträger nnb grucßt oöllig oerfchieben. £)ie Heine

gamilie, welche ftch non ben nnhenermanbten ^olemoniaceert burch bie

angegebenen 9)?erfmale leidet unterbleiben läßt, ift gan§ amerifanifdh,

hauptfädjlich in ben gemäßigten nnb fälteren ©egenben 9iorbamerifa’3

einheimifth. Eine Sln^aßl non O 3^erPff- au^ biefer §nmilie ftnben

fidj in ben Eärten, 3 . 33. Nemophila insignis Lindl., N. atomaria F. et

M., Phacelia tanacetifolia Benth
.,
Whitlavia grandiflora Hook., fäntntG

liä) au3 Ealifornten.
*

2lls junächft oerwanbt finb l)ier nod) ju nennen bie Hydroleaceae R. Br.

Prodr. p. 482. (Sinfdfjrige ober auSbauernbe Kräuter, feltener $albfträucher, oft

mit £)riifenhaaren, bisweilen mit 23rennhaaren ober mit 2)ornen oerfeljen, mit ab*

wedpelnben, einfachen, nebenblattlofen 231. ©lütten mit regelmäßigen, fiinfjälptgen

231ütl)enbccfcn, pentanbrifd), halb achfelfl. einzeln ober gehäuft, halb enbftänbig in

mehr ober weniger fchnecfenförmig gewunbenen Srugbolben. ^ri'chtfnoten frei, jwei=

biä breifächerig, mit zwei ©riffeln, acbfenft. Samenträgern, zahlreichen anatropen

Samenfnofpen, pPeifäcperigen Äapfeln, jafilreidien, fel;r kleinen eiweißreichen «Samen

nnb gerabem (fiielrunbem) Äeim. — ©011 ben ©onooloulaceen, 311 welchen biefe

Familie früher gewählt würbe, unterfcheiben fie fid> hinlänglich burd) bie zahlreichen

Samen unb ben Ä'eim. — 21us biefet flehten im tropifdten 21fien nnb "Jlmerifa,

fowie auf ©iabagaäcar einheimifd)en Familie finb %u erwähnen : Wigandia urens

Don. ft (©eru), reichlich mit ©rennhaaren befetjt, unb Hydrolea spinosa L. (Siib=

mnerifa), ein horniger ^albfi^ud). 3-
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Solanaceae.

Solanaceae Bärtig. Ord. nat. p. 193. — Endlicher Gen. pl. p. 662. —
Solaneae Juss. Gen. pl. p. 124.

Citcrnt. Dunal: Solanarum synopsis. Monspelii 1816. (Bon bemfclbcn Berf.

bie monograpljijche Bearbeitung bei Familie in De Cand. Prodr. Vol. 13.) —
Lehmann: Generis Nicotianarum historia. Hamburg 1818. — Jiebemann: ©e=

fd)id)te bes Sabacfe unb anberer ähnlicher (Senußmittel ^ranffurt a./SDi. 1854.

£iagtt. fRegeltnä^ig (ober feiten etraaS unregelmäßig) blüßenbe

ßermapßrobitifdße peutanbrifeße g. D. mit fiinfeäßligen, in ber ßnofpem

tage gefalteten ober Happigen Slfr., freiem, meift jtneifädßerigem grucßD

!noten, einem (Griffel , adßfenftänbigen , mutftartigen Samenträgern,

nielfamigen $apfeln ober Leeren, eiraeißßaltigen, meift nierenförmigen

Samen, mit ftielrunbem, gefrümmtem ober feltener gerabem $eim.

Anomal. Neigung §ur Unregelmäßigfeit geigen bie Slumenlr.

non Petunia Juss. unb Hyoscyamus L. — 2lbnormenneife finb bie

Slfr. einiger Nicotiana-2lrten bisweilen getrenntblätterig. — Sei So-

lanum tridynamum Moc. unb S. amazonicum Ker. (2Jtepifo) finb

tppifdß 3 Staubgefäße größer, als bie beiben anberen. —
2111 g. ßßar alter. (Einjährige ober auSbauernbe Kräuter, feltener

Sträucßer (Lycium) ober Säume, biSmeilen mit Konten. Sl. ab;

tnecßfelnb, nebenblattlos, meift einfach, bueßtig gelappt, feltener fieben

fpaltig ober unterbrochen gefiebert (Solanum tuberosum L.), gutneilen

nerfcßiebengeftaltet, b. ß. einfach unb fiebertßeilig (Sol. Dulcamara L).

Sfütßenftanb meift trugbolbig ober trugbolbig=rifpig, feltener einblütßig,

bisweilen btattgegenft. ober burdß Serfdßiebung außerroinfetftänbig (Sol.

Dulcamara). Slütßenbecfen meift fünf;, feiten nien bis fedßs^äßlig.

$elcß meift bteibenb, ßäufig nach ber Stütßejeit auSmacßfenb, fieß be;

trädßtlicß nergrößernb unb bie grueßt bebeefenb. (Hyoscyamus Tourn .,

Nieandra Adans., Physalis L.)
, biSmeilen nur bie SafiS beS JMcßeS

fieß ringsum abtöfenb, bleibenb (Datura). Slumenfr. in mannigfacher

gönn, oft ®attungS=(Eßaraftere bebingenb, 5 . S. Solanum, Atropa,

Datura, Hyoscyamus. — Stbgef. 5, nidßt immer non gleicßer Sänge;

2lntßeren jmeifädßerig , meift ber Sänge naeß, feltener au ber Spiße

bureß Sporen fieß öffnenb. grudßtfnoten am ©runbe oft non einer

Scßeibe umgeben, gtoeifäößerig, feßr feiten brei= bis nierfäcßerig. Sa=

ntenträger central, feßtnammig, umfangreieß. ©riffel 1. Samenfnofpen

gaßlretcß, campplotrop. Äapfeln ober Seeren smeifäcßerig, feiten brei;

bis nierfäcßerig, baS 2Iuffpringen ber erfteren nerfeßieben, j. S. mit

einem £ecfel fidß öffnenb bei Hyoscyamus. Samen $aßlreicß, nieren;

förmig, feßr eitneißßaltig. $eim meift gebogen ober gefrümmt, feiten
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gerabe (bei außereuropäifcßen Slrten). Keitnbl. ftetg fdpnal unb mtr

feiten etmag flad) (aber nie fo blattartig, wie bei ben in manäjer

§infid)t oermanbten ßonooltmlaceen). — 3)ie Solanaceae finb größten;

tljeilS burd) narfotifd^e @igenfd)aften ausgezeichnet, bod) feb)It ber SOHlc^

faft gan^lid). 2>urcf) mandjerlei Sllfaloibe finb mehrere SCrten bemer=

fenSraertf), §. 39. ©olanin in ben 39eeren non Solanum nigrum, in ber

ganzen ^Sflange non S. Dulcamara, in ben 39eeren unb ©proffen ber

in ben Kellern anfbemaljrten Kartoffelfnollen, Sltropin ober &aturin

in allen feilen non Datura unb Atropa, Hyoscyamin in Hyoscyamus.

— Nicotin als äpfeD unb ätronenfaureS ©al§ in Nicotiana. — Qn
ben 39eeren non Capsicum longum De C. bjerrfd^t ein eigentümlich

fcharfer ©toff. — 3lbfonberung non fiebrigen, fchmierigen 39eftanbthei=

len ift feb)r oorherrfcßenb, 39. Hyoscyamus, Nicotiana, Petunia. —
©tärfentel)l ift in ben ©amen (nach üftägeli) nöllig fef)lenb, in ben untere

irbifdjen feilen bagegen häufig norfjanben. 3)ie ©tärfeförner in ben

Knollen ber Kartoffeln non fd^iefeirunber gorm mit epcentrifchem Kern

unb heutigen concentrifchen ©d^id^ten finb burch ihre ©röße befonberS

auSgezeidptet. Einige Solanacoae finb mit grünen 39lnmenfr. nerfeljen,

Z- 39. Solandra viridiflora Ker. (39rafilien) ,
Cestrum laurifolium W.

(©übamerifa). ©eiten finb bie Blumen ruobjlried^enb, z-
39. bei Brug-

mansia suaveolens Don. (3Jieyifo) 7 einigen Nicotiana unb Cestrum-

3lrten.

(Seogt. ÜBerbrettg. SDie meiften Solanaceae finb tropifcße, be=

fonberS fübamerifanifdje ©emädjfe, nur ein Heiner Stbjeil geb)t big in

bie gemäßigten ®egenben. £)ie ber nnlbraachfenben Slrten in

3)eutfd)lanb feßr befcßränft.

l3emerken0iDcrthc Arten.

a) Curvembryae Endl. -Reim mehr ober weniger gefnimmt.

Nicotiana Tabacum l/., macrophylla <S>r., rustica L. O CSübamerifa).

fianbmirthfdraftlidie Äulturpflanjen. ©er $abad ift 1560 t>on fftkot nach ftranfreid)

gebracht, in ber ^fat j feit 1680 fultimrt. (Vergl. über £abad$bau: Vtebger, lanb=

rairthfd)aftliche iPflan^enfunbe.) Off. : Hb. Nicotianae.

Petunia nyctaginiflora Juss. unb P. violacea Lindl. 4 (©iibamerifa), nebft

ja^treid)en Varietäten unb burd) fünjllid)e Vefrucbtung entfianbene &t)briben, welche

ftd) burd) ^arben^Vtannigfaltigfeit ber tjäuftg aud) gefußten unb theilweife oergriin*

ten ©lumeu au^eidmen. 3-

Fabiana imbricata R. et P. fr (Veru). 3-
Datura Straraonium L. 0. „«Stechapfel". Sehr giftig! Off. Sera. Stra-

monii. Vu3 bem Orient eingewanbert. D. fastuosa L. 0 (Vegppten) 3*1 (Vucb

mit burd) Vermehrung ber Vtumenfronenjipfel entftanbenen gefußten Vlumen.)

Brugmansia suaveolens Don. (Datura arborea Hort.) ft (ßftepfo) 3-1
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Hyoscyamus niger L. O—S- „©ilfenfraut". Sehr giftig! Off. : Sem.

Hyoscyami.

Nicandra physalodes Gärtn. 0 (©eru) 3-

Pliysalis Alkekingi L. 0 (Si'ibeuropa, in 2>eutfcblanb oerwilbert.) „3u=

benfirfcbe". fUuddfelcbe fef)e oergröfjert, fdwrlacbroth. ©eeren nietet giftig!

Capsicum longum De C. Q (Siibamerifa). „Spanifdwr = ober ©apenne=

Pfeffer". Off. Piper hispanicum.

Solanum tuberosum L. 4 . „Startoffel". 3n ben ©einigen non ©eru

unb ßlpli roilb. 2>urd) JBaltcr IRaleigh 1584 au3 ©irginien nach 3tlanb gebracht.

Oiefe, eine ber widdigfien SRabrungepfl. bat ficb jebt, nach Verlauf non faft brei

Sabrhunberten, als lanbwirthfdiaftlidw Stulturpfl. überall nerbreitet — 2>ie StnoQen

al3 beutlicbe Stengelgebilbe febon bei ber ©ntwicfelung ber Sleimpfl. wahrmnebmen.

— Ourcb fiinfllidie ©efruebtung mit bem nermanbten S. utile Kl. (ükeyifo) erhielte

Stloijfcb (©flanjen ©afiarbe unb ©iifcblinge. ©erlin 1854) ben ©aftarb S. tube-

roso-utile, weldier aber ebenfalls non ber Äranfheit nicht nerfebont geblieben! lieber

bie bureb ben Schmaroperpils Peronospora infestans Caspary (trifurcata Ung .),

neranlafte St'artoffelfranfbeit, nergl. u. SH.: 91. be ©arp, bie gegenwärtig herrfebenbe

Startoffelfranfpeit (ßeipjig 1861). — S. nigrum L . ,
febwarser ©aebtfebatten Q.

©iftig! ©ehr verbreitetes Unfraut! — S. Dulcamara /.. „©itterfiifi" ft. Off.!

Stipites Dulcamarae. — S)ie ©flanje ift ju einer abnormen ©ilbung non 9lbt>en=

tinmurjcln häufig geneigt. — S. Melongena L. unb ovigerum Don. 0 (Oftinb.).

©eeren non ber ©eftalt, ©raffe unb $arbe ber Hühnereier. — ©tanebe Wirten ftnb

ßicrpflanjen, j. ©. 4B. aculeatissimum Jacq. ft unb S. citrullifolium .4. Br. 0
($eras), beren Stengel unb ©l. mit Stacheln befe^t ftnb. 2Me ©attung Solanum,

non welcher über 1000 'Urten befebtieben, febeint überhaupt bie artenreidqte ©attung

ber ©hanerogamen ju fein.

Lvcopersicum esculentum Will. 0 . „SiebeSapfel, Jomate" (Siibamerifa).

2)er eßbaren ©eeren wegen, befonberS in Siibitalien fultiuirt, 3-

Atropa Belladonna L. 4 . „$o(lfirfcbe". Off.: Folia et Rad. Belladonnae.

Sehr giftig! 0>ie oft 5' hoch werbenbe breigabelig fid) nerpneigenbe ©flanje ju=

weilen ein luftiges Unfraut in ben Jßälbern! 2>ie glänjenb fdjwarjen ©eeren (im

Scbwarjwalbe auch gelbgefärbt norfommenb), ihrer befonbers giftigen ©igenfebaft

wegen beachtenswert!)!

Lycium europaeum L. (Sübcuropa) unb L. barbarum L. (©orbofrifa),

häufig angepflanjte 3ierfiräucber

!

b) Rectembryae Endl. Steim gerabe.

©on ben wenigen außereutopäifeben ©attungen biefet ©ruppe ift bie ©attung

Cestrum L. bie befanntefte. ©teßrere fübamerifanifebe Wirten, j. ©. C. nocturnum /,.,

C. Parqui L. etc. alS 3i crVfInnjen in ben ©ewäebsl)äufern.

Convolvulaceae.

Convolvulaceae Yent. Tabl. 2
,
p. 398 (excl. gen.).

fiierat. De Cand. Prodr. Vol. 9 enthält bie t>on Choisy bearbeitete ©lono=

graphie ber Familie. - Srmifcb : über bie Steimung unb bie ©rncuerungsweife von

Convolvulus sepium unb C. arvensis in ©ot. 3^9- 1857, für. 26.

SDiagn. Sfteift minbenbe, frautartige, mit ÜDtilcfjfaft oerfefyene,
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regelmäßig blüßenbe, ßermapßrobitifcße pentaubrifcße g. D. mit gefalteter

ober gebreßter Knofpentage ber fünflappigen 331fr., mit freiem, ftetö non

einer ©djeibe unterftüßtem, gwei= bi«? breifäcßerigem grucßtfn., gmei= bi£

niereiigen gäcßern, an ber 23afi3 be<? acßfenft. ©amenträgerg befeftigten

©amentnofpen, mit Kapfetn, eiweißarmen ©amen unb blattartigen,

unregelmäßig gefalteten Keimblättern.

Anomal. Cressa cretica L. ßat feinen 3)iilcßfaft unb ift nicßt

minbenb. — £)er grucßtfnoten non Convolvulus sepium befteßt ßäufig

au3 3

—

4 grudjtbl. - C. arvensis ßat zuweilen abnormermeife ge;

treuntblätterige 23luntenfronen.

211 lg. ©ßarafter. 9Mft Kräuter ober ©träucßer mit oft fnottem

förmigen Söurgeln, feltener 23äume. ©tengel ftets? nacß linf£ minbenb

nnb oft feßr fcßnell wacßfenb. 231. abwecßfelnb, nteift fiebernernig,

gang ober getappt, bisweilen g. 23. bei Pharbitis hispida unb einer

größeren 2fngaßl non Ipomaea-2trten an einem unb bemfelben ©tengel

nerfcßiebengeftattet, feiten fiebertßeilig , am äußerften staube immer

gangranbig. 23lütßen einzeln ober gu mehreren, in Srugbolben ober

Trauben, mit £)edblättern nerfeßen, bie bisweilen ab? püllfetcb erfcßei;

nen. Knofpentage ber meift trichterförmigen 23tuntenfrone f. oben,

©taubgef. fünf bem ©runbe ber 23tumenfr. eingefügt, mit gweifäcßeri;

gen, ber Sänge uacß auffpringenben, nacß bem ^erftäuben guweilen

fpiratig gebreßten 2lntßeren. 23lütßenftaub fugelig, nerßättnißmäßig

groß, grucßtfn. gwei= bi«? bretfäcßerig, fetten einfäcßerig, am ©runbe

non einer mulftartigen ©cßeibe umgeben. (Griffel 1 ,
an ber ©piße

ungetßeilt ober gefpatten. £)ie ©tellung ber ©amentnofpen an ber

23afb? be<? acßfenft. ©amenträger«? ein wicßtige«? Kenngeicßen ber ga=

tnilie! ©amentnofpen in ben gäcßern be«? gntcßtfnoten^ eingetn ober

gu gweien, aufrecßt. Kapfetn meift an ben ©cßeibemänben, feltener

unregelmäßig ober gar nicht auffpringettb. Keim non geringem, fcßlei;

migem Eiweiß umgeben, gefrümint, mit blattartigen, eigentßümlicß ge=

falteten unb eingefnidten (Eotpleboiten. — £)er 30älcßfaft ift reicß an

paq unb ßat feßr abfüßrenbe (Eigenfdjaften. £)ie ©amen entßatten

fettet Del, bie fnolligen 2ßurgelit reicßticß ©tärfemeßl. — £)ie 23lfr.

faft aller Slrten finb burcß 3artßeit au§gegeicßnet
,

b. ß. fie befteßen

nur am? feßr wenigen 3eHßWten, burcßgogen non garten ©piralgef.

(^eogr. 23erbrcitg. 23orgügticß iit tropifcßen unb warmen Sän=

bem, befouber«? in Sftittelamerifa einßeimifdh. 2tud) an ben Küften be£

9Jtittelmeere3 finbeu fi<h ntartcße, im mittleren ©uropa aber nur feßr

wenige 2lrten.
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jßrntfrhfnsrocrttjf Wirten.

Cressa cretica L 4 (f. oben), non abfhingirenbem unb fähigem ©efcfomacf.

ic ©flanje ^>at eine fe(;r meite ©erbreitung an ben fiiblieberen Seetiiften unb in

ben afrifanifcben unb afiatifcben ©lüften.

Convolvulus arvensis L. 4 , megcn feiner untcrirbifd)en StengelocrjmeU

gungcn ein fetjr läftiges, fdnver ju oertilgenbeä Unfraut. 2>er Stengel get)t 1 'j-i

$up tief in ben ©oben, murmelt bafelbft, unb treibt mit jaf)lreid)en Heften bem

fiidhe ju- Sobalb er bie3 crreidit, entfielt an feinem oberen ßnbe eine mulftartige

©Übung, aus meld)er bie oberirbifd)en Triebe beroorgeljen. £)ie ©flanjc minbet

fid) iiberbiee um (ftetreibefjalme, beren 2öacf)«tt)um fic tjemmt.,— C. sepium L. 4 .

bie in $eutfd)lanb oerbreitete fog. 3aunminbe. — C. tricolor L. O (Siibeuropa)

3.! — C. Scammonia L. 4 (Siibeuropa). Off.: Resina Scammonii.

Calonyction speciosum Choisy O (Sübamerifa). Sdmeümacbfenber 3-
Ipomaea purga Wender 4 (

sD(eyifo). Off. Rad. Jalapae. —
Pharbitis hispida Choisy. (Ipomaea purpurea Lam.), Q (©iitteb

amerifa), 3- mit fel;r ocrfd)iebenfarbigen ©lumen. — P. Learii Hook. 4 (Siib=

amerifa) 3-/ beten © 1 fr. oor bem Hufblüljen rott), beim Entfalten rein blau, fpäter

oiolett unb enblid) mieber rotl) merben, nebft japlreid)en anberen Hrten auä ben

©attungen Ipomaea unb Pharbitis al$ 3- ~

Batatas edulis Choisy (Convolvulus Batatas L.) 4 ;
©atate ober fü§e

Kartoffel (Sübamerifa), mit 6—8" langen, 2—3" breiten ©ßurjclfnotlen, geringem

ÜHildjfaft, aber febr reid)lid>em Stärfemeffl. Ueberaü in tropifd)en Öänbern, aud)

auf ©tabeira, im füblicben ftranfreid), unb «Spanien als ©afjrungspflanje gebaut,

eignet fid) aber bei uns burebaus nid)t als! Äuiturpflanje.

Hygro charis abyssinica Höchst. (Hbpffinien), mit bimorpl)en ©liittjen.

3n ben Hcbfeln ber ßaubbl. be$ friedjenben Stammet entfpringen ©lütten mit

© 1 fr., Staubgef. unb ©iftiüen, mclcbe aufred)tftel)en, unb aufjerbem ©lütten ol)ne

©Ifr. unb Stbgef., meldie fid) auf längeren Stielen jur (Srbe bhiabbiegen. (©ergl.

©raun, Snbioib. t>er ©fl., p. 82.)

Cuscuteae.

Cuscuteae Presl. fl. cech 1
,

p. 247. Bärtig. Ord. nat. p. 192. Convolvul.

tribus Aut.

fiterüt Engelmann: Generis Cuscutae species secundum ordinem syste-

mat. dispositae latine vertit P. Ascherson praefatus est A. Braun. Berol.

1860. — Sd)ad)t: ©eiträge jur Hnat. unb ©l;pfiol. p. 167.

«Di agit. (Sfyloropf)t)lltofe, mittbenbe, blattlofe, parafitifdje, regele

mäßig blüljenbe, meift pentanbrifd)e g. D. mit fnäuelartigen 23lütt)en'

ftänben, badjiger Hnofpenlage ber SBluntenfrouen, freiem, ^it»eifäd^eri=

gern rort einer ©djeibe uuterftühtem grud)tfnoten, gmei ©riffeln, ^men

engen gackern, an ber 23afi£ ber centralen 2Ic^)fe befeftigten ©amem
fitofpen, Hapfeln, eircei^altigen ©amen unb fpiraligem, feimblatt;

lofem Heim.

@injäf)rige ober au<3bauernbe ftarfnergmeigte Hräuter ol)ne 3ftild);

faft, mit fabenartigen ©tengelu, oier; bis fünfteiligen Q3lütf)enbecfeu,
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glocfigen SBlumenfr., roetd^e innen unter ber Einfügung ber ©taubgef.

meift mit oien bi^ fünf gefranften Slnfjängfeln oerfeßen finb, queraufs

fpringenbeu ober unregelmäßig, gumeilen gar rticßt auffpringenben

Äapfeln. — $)ie ©amen leimen in ber @rbe, unb entraideln gunäcßft

eine £>auptmurgel. £)ie JMmpflangen geben aber feßr halt) bie $en

binbung mit ber abfterbenben SBurgel auf unb ernähren fid) al^bann

mittelft oerfürgter Slboentiomurgeln ober ©augnäpfcßen (haustoria), pa=

rafttifd) oon ben ©äften feßr oerfcßiebenartiger Siäßrpflattgen. — ®ie

einßeimifcßen Slrten feinen einjährig gu fein, au^länbifcße Slrten

finb gumeilen infofern auäbauernb, al£ bie ©augmärgeren innerhalb

ber Stäßrpflange Slboenttofnofpen bilben. 3)ie Cuscuteae finb in ben

gemäßigten ©egenben beiber §emifpßären einßeimifcß. Cuscuta Epi-

linum Weihe, gladjäfeibe, ein in Seinfelbern biämeilen feßr fdjäblidj

merbenber $ßarafü. C. Epithymum L.. auf Thymus, Genista, Calluna

vulgaris oerbreitet, finbet fidj in feltenen fällen and) an ben 2öein=

trauben, bie fog. 23arttraube ßeroorrufenb. C. europaea L. bie ßäu=

figfte ber einßeimifcßen Slrten, mirb guraeilen ben JHeefelbern unb ber

Vicia sativa L. feßr läftig.

$>ie f leine tropifche Familie ber Cordiaceae /?. Br. Prodr. p. 492, erfebeint

gleicbfam al3 ein ©inbeglieb poifebett donooloulaceen unb 33orragineen. ÜJiit ben

erfieren bureb bie gefalteten Gotplebonen be3 ÄeimeS, mit ben letjteren burct) bie

rauben 331. oerroanbt, unterfebeibet ftef) bie ftetd baum = ober ftrauebaritge Familie

oon beiben bureb met>rfäd)erige Steinfrüchte. 2>ie Cordiaceae werben hier nur er=

roät)nt, weil böä oor einigen Sauren nuö 'JNeyifo eingefii fjrte unb gegen ßungen=

febroinbfuebt gepriefene 31nacat)uite=£>olj oon einer Cordia flammt, unb poar nach

ben Unterfucbungen 33artling’3 (Bonplandia 1862, p. 323) oon ben Stämmen unb

heften ber in Nteyifo etnl;eimifd)en Cordia Boissieri De C. —

Dritte ©nippe, grudjtfnoten frei, halb gmei= bi3 oierlappig, bei

ber fReife in einfamige, nuß= ober fteinfrudjtartige grüd)tdien fid) fpal=

tenb, halb ein* bi% gmeifäcßerig
,

bei ber Steife ein= bi§ gmeifamige

Stüßcßen barftedenb. SBlumenfronen regelmäßig ober unregelmäßig,

©taubgefäße fünf ober oier, feltener gmei, ber Sölumenfronenrößre eins

gefügt, ©amen mit oorßanbenem ober feßlenbem ©imeiß. (Nuculi-

ferae Endl.)

Borragineae.
Borragineae Juss. Gen. pl. ed. 1, p. 128 excl. gen. Asperifoliae Linne.

Ord. nat. ed Giseke p. 489 excl. gen.

fiterflt. Lehmann: Plantae e familia Asperifoliarum nuciferae. Berol.

1818 (nebfl Nachträgen). — De Candolle: Prodromus Vol. 10 enthält bie 1846
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publicirte 'Ufonograpfnc ber Familie. — Dieicbenbacb
, bic $ergi§meinnid)tatten

3)eutfcf)lfinb$. SRtirnbevg 1822. - lieber ben ‘-Ölut^enfianb bei 93orragineen, vergl.

3)öU: *8abtfd)e Fl. 2, p. 775.

£)iagtt. äJceift raubbacirige, regelmäßig blübenbe, pentanbrifdje

g. D. mit im Knofpenguftanbe fdjnecfenförmig eingerollten, trugbotbem

artigen Vtütbenftänben, mit freiem, oon einer ©cbeibe unterftüijtem,

meift oierlappigem gruddfnoten, einem enb= ober grunbftänbigen ©riß

fei, oier ober gwei nujjartigen ©paltfrücbten , faft eiweifjlofen ©amen
urtb gerabem Keim.

Anomal. 33ei Echium finb bie Vtuntenfronen etwa3 unregel-

mäßig. — £)ie beiben Keimblätter oon Amsinkia Lehm. ((El)ili, (Eati=

formen) finb fef)r tief gefpalten, fo baft oier KeimbL oorfyanben gu

fein febeinen.

3111g. (El) ar alter. Kräuter ober feltener .galbfträucber, mit ftiel=

runben ©tengeln unb abwedjfefnben, einfachen, üebenblattlofen blättern,

mit Vorften ober lurgen paaren meljr ober weniger befeßt, ba^er raub,

nur fetten fal)l, g. 33. Cerinthe L Omplialodes linifolia Lehm. Vlü=

tljenftanb trugOolbenarüg, einfeitöwenbig, im Knofpenguftanbe fpiralig

ober fdptedenförmig gebreljt (Cyma scorpioidea). Vlütbenbeden fünf-

gäblig. Vlumenironen meift im ©cblunbe burd) eigentümliche gaL

tnng^bilbungen, fog. £)edftappen ober 2öölbfd)uppen (fornices) ober

and) burd) Verengerungen au3gegeid)net, nur feiten gang ohne biefelben

(Pulmonaria). Knofpentage bad^ig. gruebtinoten auä gwei grucbtbt.

gebilbet, jebe§ berfeiben meiftenS burd) (Etnfcbnürung in gmei einfamige

©paltnügcben gerfaÜenb, feltener mehr ober weniger ungeteilt. (Griffel

meift am! ber 33afi£ ber grucI)tfnoten entfpringenb, feltener enbftänbig,

an ber ©pitje geteilt ober ungetbeilt. gorm ber ©paltnüfjcben feßr

oerfd)iebenartig, guweiten feßr eigentbümlid), oorberrfebenb mit Vorften,

unb bimförmigen paaren befeßt, feltener labt, bisweilen etwa§ ftein-

frudjtartig, faftreid). ©amenlnofpeu bängenb, anatrop. — Söitrgelcben

be3 geraden Keim3 ber gru^tfpi|e gugeleßrt. — $>urd) bie grudjtbiL

bung mit ben Sabiaten nabe oerwanbt, jeboeb wie fid) beim Vergleichen

leicht ergibt, burd) m anderlei 9Jterlmate au£gegeid)uet. (Ebaraiteriftifd)

ift für bie Vorragineen ba§> fehlen aller Delbrüfen, in ben Vlättern,

fowie auch feibft wobtrieebenbe Vtumen nur äußerft fetten (Heliotro-

püim peruvianum L.) oorlommen. — £nnfid)tlicb ber Veftanbtbeile

finb oorberrfd)enb: fcbleimbaltige ©äfte, ferner b)auptfäd^Ii($i in ben

Vhtrgeln rotl;e garbftoffe, g. V. Alkanna tinctoria Tsch Lithosper-

mum tinctorium L Echiuin rubrum Jacq.. Lithospermum arvense L.

$Die Vüfccben oon Lithospermum officinale L. enthalten lobtenfaureu
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Stall 3tt ben fnottigen 2öur^elftödfen von Symphytum tuberosum L.

unb bulbosum Schimp. firtbet fic§ reidjltcf) ©tdrfemefjl, in ben @amen

fettes Del. — £)ie 33luntenfr. ber 33orragineen finb bnrcß ißren gar=

bentoedjfel bemerfenSmertl), fie finb ßäufig beim SXufblübjen mefjr ober

raeniger rotl), bann Man merbenb, §. 33. Lithospermum purpureo-

coeruleum L.
,

Pulmonaria officinalis L.
,

Myosotis palustris With.

3)ie 33lninenfr. non Myosotis versicolor Pers. finb erft gelb, bann

bläulich, §ute|t oiolett.

©eogr. 23erbieitg. Sßre §auptoerbreitung finben bie Borragi-

neac in ber 9JHttelmeerregion nnb in $orberafien , foraie überhaupt

in ben gemäßigten, eytratropifcßen ©egenben. 3n üftorbamerifa ift

bie 3at)l ber Wirten befcßränft. Qn tropften ©egenben ift bie ©ec=

tion ber Ehretiaceae norßerrfc^enb.

5i)|tcmötifdjr (Kinißdlunfl brr Jamilie unb bmerkensim-thf Arten.

a) Ehretiaceae Emil, ©riffel enbftänbig.

Tournefortia heliotropoides Hook, ft (©libamerifa) 3-

Heliotrop ium peruvianum L. ft, iVeru) 3- ©lütten Vaniflesäjtmlid)

wof)lried)enb. H. europaeura L. O (Europa) früher off !
—

b) Borragineae verae Endf. ©riffel grunbftänbig, an ber VafiS ber

«Spaltnüßcben.

Cerinthe minor L. „VßacbSbUtme". ©eeigneteä Veifpiel für bie Oe=

monftration ber Vtetamorpßofe (#od)bl. ! .telcbbl.!) 3- — C. major Q (<Süb=

europa). C. retorta Sibth. O (Äleinaften) 3-
E cli ium vulgare L. Verbreitet auf Sanbfläcben. — E. violaceum

O C'Sübeuropa) 3
Pulmonaria officinalis L. 4 . Off.: Hb. Pulmonariae.

Nonnea rosea Lk. Q (Äaufafien) 3«

Anchusa officinalis L. früher off.! — A. italica Hetz. § 3 ;

Alkanna tinctoria Tausch. ^ (<Süböfll. Europa). Off.: Rad. Alkannae.

Myosotis palustris With. 4 . „Vergißmeinnicht" 3- — M. sylvatica

Hoffm. 21, nebft ben Varietäten alpestris Schm, unb lactea Hönningh. al$ 3-!

— M. azorica Wats. 4 (^orifdje 3n fein.

Symphytum officinale L. 4 . Off.: Rad. Consolid. maj. — 3u ft>eilen for=

fommenbe monftröfe ©lütßen mit oergrößertem unb oergrüntem beutlid) jmeifäd)c=

rigem, meßr ober meniger ftd) fpaltenbem $rud)tfnoten, mit jmei faft getrennten

©riffeln, geben 3tuffdiluß über bie morpßologifcbe Vebeutung bee ViftiüeS. — S.

asperrimum Bbrst. 4 (©aucafues) 3-

1

Borrago officinalis L. Q. „Vorretfcb". (©üböfil. (Suropa) 3-1

Omphalodes linifolia Lehm. Q (Portugal) unb 0. verna Lehm. 4
(Siibeuropa) 3!

Cynoglossum officinale L. „£unb$junge" grüßet off.! Unangenehm

mäufeartig tiedjenb.
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Labiatae.

Labiatae Juss. Gen. p. 110.

Citrrßt Bentham : Labiatarum genera et species. Lond. 1832—36, fotrie

tue neuere ron bem ‘Betfaffer bearbeitete SDtonogranbie in De Cand. Prodr. 12. —
Srmifcb : bie Äeimung, baa ©adiätbum unb bie örneuerungarceife einer Otei^e ein=

beiraifcber (Hneti aus ber §amüie ber Labiaten. £aüe 1855.

£ t a g n. 2lromatifcbe, unregelmäßig blühenbe, bibpnamifche ober

bianbrifdje g. D. mit trugbolbem ober icheinquirlartigen 23lüthenftänben,

freiem, oiertappigem, oon einer Scheibe unterftügtem gruchtfnoten, einem

grunbftänbigen ©riffel, nier nußartigen Spaltfrüchten unb faft eiweifc

lofen tarnen mit gerabem &eim.

Anomal. £er 23lüthenftanb non Origanum L. untericheibet fich

non bem aller übrigen einfjeimifcben Gattungen baburch, baß in jeber

2lcf)iel ber £ecfbl. be3 23lütbenftanbes nur eine 23lütlje eKtfpringt. —
£ie 23luntenfronen non Mentha L. unb faft regelmäßig. — 3un)e^en

fommt es gleicbfam abnorm nor, baß bie ©ipfelblüthen ber 23lütf)em

ftänbe regelmäßig finb, fo 5 . 23. häufig bei Galeopsis Tetrahit L.

— Qn feltenen gäHen, unb §war nur abnorm, bilben üdb fünf (Stbgef.

au£, toie 5 . 23. in regelmäßig geworbenen 23lumen, auch zuweilen nor=

herrfcbenb in einzelnen G*rentplaren non Melittis Melissophyllum L. unb

Lophantus nepetoides Benth. — 23ei Plectranthus Berit, finb bie Stbf.

am ©runbe nerwachfen.— Prasium L. hat ein etwa» faftreichee ^ericarp.

2111 g. dhatafter. (rinjährige ober ausbauernbe Kräuter, jeU

tener §albfträu<her mit meift nierfantigen (Stengeln unb gweigen.

Blätter gegenftänbig , nur auenahmsweife abwedrfelnb ober quirlig,

meift fieoememig, feltener fmnbneroig (Leonurus), halb einfach, halb

geipalten ober geteilt, nebenblattlo*. 23lütbenftanb au* swei gegem

ftänbigen, arm= ober reichblüthigen , fehr gebrängten ober mehr locfer

gejtellten ^rugbolben gebildet (fog. (Sc&einquirte, verticillastra), ähren=

förmig ober riipig georbnet, feltener nur au* 1—3 23lth- beftehenb,

mit mehr ober weniger entwicfeiten , zuweilen blumenartig gefärbten

§ochbl. nerfehen. 23lüthen hermapbrobitiich, jebocb häufig mehr ober

weniger polpgamißh ober gleicht ant bimorph, inbent fie balb mehr

weiblich, balb mehr männlich, im erften galle mit ausgebilbeterem

fßijtiU, im lederen mit mehr heroorragenben (Staubgefäßen erfcheinen.

£ie 23lumenfronen ber männlichen 23lüthen pflegen aisbann beträchtlich

größer, bie ber weiblichen bebeutenb Heiner §u fein. £iefe 2Serf<hie=

benheit finbet fich auch juweilen an ben 23lüthen eines unb beffelben

23lüthenftanbe3. £elch bleibenb, röhrig, meift fünfjähnig, oft ^weilippig.

23lumenfr. mehr ober weniger jweilippig, Oberlippe oft helmartig, bi»=
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weilen jweifpaltig unb feßr t)erfür§t. Staubgefäße oier bibijnantifcß,

ober burcß geßlfcßlagen bianbrifdß (Salvia, Monarda). Slntßeren §wei=

fächerig, burdj ßängSfpalten auffpringenb ,
feiten einfäcßerig. ÜRittet-

banb oon feßr oerfSiebener 2lu3bilbung ,
woburdß bie 2lntßerenfäcßer

nteßr ober weniger oon einanber getrennt werben (Origanum, Thy-

mus), befonberä auffallenb bei Salvia L. (oergl. S. officinalis L., glu-

tinosa L.\ wo bie 2lntßerenfäcßer burdß ba3 ßorigontal unb faben=

förmig ficß entwicfelnbe 2Jttttelbanb feßr weit ooit einanber getrennt

werben nnb fuß nur ein3 ber gäcßer auäbilbet, ba3 anbere aber oer=

fümmert. grucßtfnoten, unterftiißt oon einer nteßr ober weniger pol=

derartigen ,
pweilen feßr entwicfelten (3 . 23. bei Scutellaria L. ftiel=

artigen), meift etwa3 brüfigeit Scheibe, au§ gwei grucßtbl. befteßenb,

oierlappig ,
mit einem grnnbftänbigen (Griffel nnb meift gweifpaltiger

5T?arbe. Samenfnofpen in jebem grudßtfnotenlappen 1, aufrecßt, ana=

trop. grucßt bei ber Steife in oier Sßeilnüßcßeit jerfallenb, jebee ber=

felben au3 einem ßalbeit grucßtblatte (au3 ber metamorpßofirten Platte

fd^eibe) gebilbet. * Same mit feßr geringem Eiweiß unb gerabem $eint.

SBlirjelcßen ber grucßtbafig gugewenbet, wäßrenb bei ben 23orragineen

baffelbe ber grucßtfpiße gugefeßrt ift. — £ie Labiatae finb in allen ober=

irbifcßen Sßeilen, befonbers in ben blättern nnb 23lütßenftänben, mit

ätßerifcßent Del reicßlicß oerfeßen. Sie finb baßer oorgugsweife aro=

matifcß, mit 2Inefc§luß aller giftigen nnb fcßarfen (Eigenfcßaften. £>a§

ätßerifcße Del finbet ficß befonberg in inneren, feltener 3 . 23. an ben

23liitßenftänben unb heießen in äußeren Prüfen nnb S)rüfenßaaren.

23on ben 23lütßen wirb ßänfig §onigfaft fecernirt.

(Einige befonber^ leßrreicße morpßologifcße (Erlernungen f. unten

bei ber Slufjäßlung ber bemerfenSwertßeften 2lrten.

* lieber bie morphologifd)e 93ebeutung beö ^ifütles ber ßabiaten, geben man=

cherlei 9)ionflrofrtäten lehrreiche tluffcbtüjfe. <8d)imper (SOkgajin fiir $harmaci*

1830) beobachtete in 3)ltl). oon Stachys sylvatica L. ipiftiUe, beren jwei ftruchtbl.

ju einem einzigen ftrudjtfnoten oetwad)fen, jeboch an ber ©pihe getrennt waren,

in anberen ©liithen zeigten fich bie beiben Hälften ber einzelnen ^ruct>tbl. beutlidjer,

bis enblid) in einzelnen 531ütl)en bie normale ftrudp anö oier falben ftruchtbl. ge=

bilbet, gum IBorfchein fam. OBergl. auch 23ifdioff, Sehrb. 1, p. 369. f. 335.) —
Csrmifch (1. c.) beobadpete in 33liitl)en oon Salvia pratensis L. fiatt oier Zl)til=

milchen im ©runbe bee Äeldiee einen Slreie oon 12-20, ber ©riffel fleüte eine

cplinbrifche, blaugefärbte ftöhre bar, beren DDtiinbung halb fo oiele fäbliche 51bfd)nitte

(Farben), ale Anlagen oon Dh'ifjchen ba waren, geigte, wa$ mit ber (äntftehungö=

weife ber 2abiaten=$rud)t übereinftimmt. <Dland)mal war bie 9töt)re oielfadi tief--

jertheilt, ja bie ©riffel hatten fich ganj ifolirt, in weldjem $aüe jwei 9ßufj<f)en ju

einem ©riffel gehörten. —
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®eogr. SSerbrcitfl. £>ie Labiatae, von welchen etwa 1200 Sitten

befanitt finb, ftubeu fid^ befonber3 in ben gemäßigt warnten Legionen

unb erreichen ba£ Zentrum üjrer Verbreitung in bet Sttittelmeerregion.

2luc§ in tropifcfjen ©egenben fehlen fie feine<oweg3, wie §. V. bie artern

reifen ©attungen Hyptis Jacq. unb Salvia L. beweifen. Qm korben

©uropaS nehmen fie an Slrten^aljt fe^r ab unb werben auch in ben

Sllpen fcfjon bei einer §ö^e non 4000' nur feiten angetroffen.

5i)|trmati[d)f ©intheilung ber Jttmtlie cnadj Bentham), nrb|t Beifügung einiger

ber bemerhrnsrorrthrften Wirten.

1
)
Ocimoideae. ©taubgef. bibpnamifdi, gefriimmt, nad) abmärte gebogen.

Pntherenfächer zufammenfUegenb, nierenförmig.

Ocimum Basilicum L. O (Oftinb.). häufig in ©arten gebaute ©eroiirzpfl.,

auct) mit fraufen ober blafigen Plättern oorfommenb.

Plectranthus fruticosus L. ft (©ap). 3- — P- concolor var. pictus

Hort. 3., bcren hellgrüne Blatter mit bunfelrothen 3eicbnungen verfetten.

Coleus Verschaffeltii Hort. 4 ft. ©unfelpurpurrothe Färbung beö ganzen

Ärauteö. 3 -

Lavandula vera De C. (L. angustifolia Ehrh.) ft (©übe uropa). Off.:

Flores et Oleum Lavandulae. häufig in ©arten gebaut. — L. Stoechas L. ft

(©iibeuropa). Oie ©pitje bee PlüthenftanbeS burd) blumenartig blaugefdrbte £od)-

blätter fchopfartig befrönt.

2 ) Satureieae. ©taubgef. bibpnamifd) ober feltener jmei, gerabe ober ge=

bogen n ad) Pupen gerichtet ober unter ber Oberlippe jufammengeneigt.

Mentha piperita L. Pfefferminze. 4 (©nglanb; in Oeutfchlanb oermilbert).

Off.: Hb. Menthae piperitae. — M. aquatica L. y. crispa Benth., Äraufeminje.

4 . Off.: Hb. Menthae crispae. — M. sylvestris L. Pferbeniinje. 4 M. viridis

L. (©i'ibeur.). — M. Pulegium L. 4 . — 2llle burd) oerfcpiebene ätherifche Oele auä=

gejeicpnet unb t)ie unb ba zu mebizinifd)en 3u'eden oermenbet. ©iir bao fchmierige

©tubium ber ©attung ift befonberö zu empfehlen : Jßirtgen, $lora ber preufhfehen

tRheinprooinz. Poun 1857, fomie baö oon bemfelben Perf. angegebene Herba-

rium Menthar. Rhenanar, aus melchem bie ©attung in ihren mannigfachen Wirten,

Paritäten, gönnen unb £pbriben fennen zu lernen ift

)

Pogostemon Patchouly Pellet, ft c©bina). Pefannte ftarfrieebenbe 3-

Origanum vulgare L. „Ooft". 4 . <1113 ©eroiirzpfl. hü unb ba in ben

©arten. - 0. Majorana L. „Ptajoran", Q (Orient, Poröafrifa), ebenfalls

befannte ©emürzpfl anze.

Thymus vulgaris L. ft (©iibeur.), gemeiner Sphmian. Off.: Hb. Thymi,

©emiirzpfl. Th. Serpyllum L. ft, Duenbel, £hhmian. Off.: Hb. Serpylli. —
3n ber ©röfje aller Speile jepr mannigfaltig, auch in ben oerfd)iebenartigen Pe=

paarungezuftänben oom ©tanbort unb oon 2ßitterung«seinflüffen fehl' abhängig, ßepr-

reich in mancher £infid}t für richtige Pegrenzung ber Qlrten! ©ine ©pielart mit

citronenäpnlid)em Sßoplgerud) (burd) ©amen fortzupflanzen!) ift T. citriodorus Lk.

S atu reja hortensis L. Popnem ober Pfeffcrfraut, O (©iibeuropa). 3n

©»arten häufig alö ©cnuirzpflanje angebaut.
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Melissa officinalis L. SDHeliffe. 4 . (©übeuropa.) Off.: Hb. Melissae.

©itronenäbnlicber SBoplgetud). 3-

Hyssopus officinalis L. $fop. ft,
(©übeuropa). Off.: Hb. Hyssopi.

3) Monardeae. ©taubgcf. gmei
;

9(ntfj>erenfäct>er liueaMänglid), häufig oon

einanbet getrennt. (Salvia!)

Rosmarinus officinalis L. ft (©übeuropa). Off.: Fol. Rosmarini. 3.

3n ©übeuropa miebtig für SÖienenjucbt.

Salvia officinalis L. ft. ©albei. (©übeur.). Off.: Hb. Salviae. häufig

alS ©emiirgpfiange in ben ©arten. - S. glutinosa L. 4 . ©barafteriflifcbe ©or*

alpenpflange! ©lütljenftanb btüfig=bel)aart, fiebrig. — S. Horminum L. O ©üb=

europa. ©lütpenflänbe burd) blumenartig blau ober rotpgefärbte ^>od)bl. befrönt.

3.! — S. Sclarea L. § (©übeuropa, Orient), ©ept anfepnlicbe ©fl. mit briiftg-

Zottigem ©tengel, großen rotpen ober oioletten &ocpbi. unb äuperfl fiarfem, fafl be=

täubenbem ©erueb. 3- — S. splendens her. ft (©r afilien). mit brennenb fepar*

lacprotpen Äelcben, ©lumenftonen unb £>ocbbl.; S. fulgens Cav. (SOieyifo), S.

patens Cav. 4 . nebfl einigen anberen Hirten befannte 3ietpffonä*n ber ©arten.

Monarda didyma L. 4 , mit gefärbten, einer £ül(e äpnlicben £od)bl. M.

fistulosa L. 4 . (SHorbamcrifo) 3 *

4) Nepeteae. ©tbgef. bibpnamifcp, bie beiben oberen länget! 15netoig

Oberlippe ber ©lumenfrone ziemlid) fladi.

Nepeta Cataria L. Äapenminje 4/ nariirt mit ©itronengerud) (citriodora

Hecker) 3- N. sibirica L. 4 (Hiltai) 3-

Glechoma hederaceum L. ©unbelrebe 4. Off.: Hb. Hederae terrestris.

Dr acoc ephalum Moldavica L. Q (SOUttl. Hifien). Hile ftarfrieebenbe ©e=

mürjpflanje bie unb ba in ben ©ärten

5) Stachydeae. ©taubgef. bibpnamifcp, bie beiben oberen fürger, unter

ber meift ftarfgemölbten Oberlippe ber ©1fr. auffteigenb. ftelcb 5 - lOneroig.

Stachys recta L. 4 . Off.: Hb. Sideritidis (©eruffraut). St. palustris

L HBftocf. frieebenb, fnoiiig oerbieft, ©tärfemcf)l ent^altenb, als DHaprungSmittel

pie unb ba oermenbet. - St. germanica //. 4 , früher off ! - St. lanata Jacq.

4 (©i'ibl. 9iu§lanb, dUeinaften), butd) mollige #aarbefleibung ausgezeichnet

!

Betonica officinalis Ij. 4, früher off.: Hb. Betonicae. B. grandiflora

Stev. 4 (Äaufafuö). 3 '-

Marrubium vulgare L. „Hinborn" 4. Off. Hb. Marrubii.

Galeopsis ochroleuca Lam. Q* Off.: Hb. Galeopsidis, Sieber’fcpc ober

©lanfenbeimer 2pee. — (Tue ©attung ift bureb bie Hintperen bemerfenömertp.

$>ie 3"äd)er berfelben auSeinanberftepenb, quer mit gmei klappen auffpringenb.

Leonurus lanatus Spr. 4 (©ibirien). Off.: Hb. Ballotae lanatae.

Lamium album L meipe Jaubneffel 4 früher off.: Flores Laraii albi.

L. purpureum L. O unb L. amplexicaule L. Q fepr verbreitete Unfr.

Galeobdolon luteum I/ad». 4 . ©efannte $rüplingö=2öalbpflange!

Ballota nigra L. 4. ftrüper off.: Hb. Ballotae nigrae.

Moluccella laevis L. O (©prien). Sßurgeln rübenartig, alS fRaprung$=

mittel bienenb. — ($>ie ©attung ift auägegeidpret bureb grofje, glodenförmige fteldK,

melcbe bie ©lumenfronen meit überragen).

Phiomis tuberosa L. (©aucafuS) 4 . Pb. herba venti 1.. (©übeur.) 4 .

Er emo stachys laciniata Hange ft (©aucafuö) 3-

©fbmibt, fpec. ©otantf. 9
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Me litt is Melissophyllum L. 4 . 3- Oa$ frifd)e Äraut mit citronenähn=

lidiem, bas getrocfnete mit auffaöenbem ©oumarim©erud).

Scutellaria galericulata L. 4 £>elmfraut. S. altissima L. 4 (©auca=

fuS). — S. macrantha Fisch, unb anbere Wirten als 3- (Oie t)elmartig, gewölbte

Oberlippe beS ÄelcbeS al$ ©attungS Äennjetcften!).

Prunella (Brunelia) vulgaris L. 4 . (©cbeinquirlig armbliithig , in ben

Ad)feln tfon fafi freiörunben, pergamentavtigen £od)bl. 31t einer biditen, enbfiän^

bigen combinirten 9le^re gehäuft; längere ©taubfäben mit einem 3 ^ 1;«fortfa^ —
bemerfenewerthe Äennjeicben ber ©attung!)

6 ) Prasieae. ©taubgef. bibpnamifd). ©paltnüffe faftreidi, am ©runbe

»erwacbfen. Prasium majus L. ft (©iibeuropa).

7) Prostanthereae. ©taubgef. bibpnamifd). ©djlunb ber 331fr. glocfig

erweitert, ©paltnuffe nid)t faftreich, aber am ©runbe oerwacbfen.

SÖenige gröhtentheilS in Aujiralien einfjeimifdie ©attungen. Prostantliera

violacea H. Br. unb anbere Wirten 3ftr - in ben ©ewäd)Sbäufetn.

8)
Ajugoideae. Oberlippe ber ©lumenfr fef)r oerfürjt, gleicbfam fehlenb.

©taubgefäfje Mbpnamifdi.

Ajuga reptans L. 4 . ©iinfcl. ©tit beblätterten Ausläufern! — A. gene-

vensis L. OaS ©orfommen r>on Aboentiofnofpen auf ben SPßurjeln, eine aud) im

©Unter gans gewöhnliche ©rfcbeinung! — A. Chamaepitys Schrei. Q. 331. brei=

theilig, bie unteren lineal! Sßohlriecbenb. Off.: Hb. Chamaepityos.

Teucrium Scordium L. 4 . Änoblaud) ©amanber. früher off.: Hb. Scor-

dii. Ä'raut fnoblaucpartig riedrenb. — T. Botrys L. Q—§/ aromatifd)e 3- —
T. Chamaedrys L. 4 , früher off. T. Marum L. ft. &ajjen=©anianber. (ÜDiittel-

meerregion). Off.: Hb. Mari veri. Oaö frifdie Äraut l;at einen (ben Äafjen fel;r

angenehmen) burcbbringenb fampferähnlidjeu ©entd). — T. Polium L. ft (©iib=

eur.). Aromatifebe 3- — (Sie ©lumeh.fr. oon Teucrium L. gehören ju ben

eigentf)iimlid)ften ber einheimifdien ©attungen. Oie Oberlippe ift nämlich auf bie

Unterlippe herabgeriicft, fo ba£ bie elftere 311 fehlen, bie letztere fünftägig ju fein

febeint.)

Verbenaceae.

Verbenaceae Juss. Annales du Mus. 7, p. 63.

fiteröt. He Cand. Prodr. 11 enthält p. 522—700 bie oon Schauer bear=

beitete ©ionographie ber Familie.

£)iagn. Unregelmäßig blüfjenbe £. D. mit bianbrifd)en ober

bibpnamifeßen Staubgefäßen, freiem, meift üiertappigem grucßtfnoten,

1 enbftänbigen (Mffel, mit nier nußartigen Spaltfrüd)ten ober unter

fid) sufamntenßängenben Steinfrüchten ober Leeren, mit eimeißlofen

Samen unb gerabem leim.

2lllg. ©ßarafter. d)taft Sträudjer ober §albfträud)er, felterter

Kräuter (Verbena) ober Zäunte (Tectonia), häufig mit merldntigen

groeigeit unb meiften3 mit gegenftänbigen ober roirteligen, feiten ab=

mechfelnben, nebenblattlofeu 231., roeldje bismeileu ßaubförmig ober
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fiebrig eingeritten, oft aber and) einfad) finb. 53Iütb)enftanb meift

rifpig ober trugbotbigmfpig, fettener ätjrenförmig ober fopfartig ge=

brängt. 33lütt)enbeden 4—5§äl)lig
r unregelmäßig, 33tumenfrone meift

^weitippig. ©taubgef. bibpnamifd) ober burdj 33erfitmmerung bianbrifdj,

mit ^meifä^erigen 9tntßeren. grucßtfnoten au<o 2 grudjtbl. gebitbet,

3roeifäd)erig ober burdj fdtftbe ©cbeibewanbe tnerfädjerig, fettener meßr^

faserig, gäcßer mit einer anatropen ©amenfrtofpe. Griffet 1, ftetö

enbftänbig. grud)t in 4 einfamige ©paltnüßdjen, oft aber nur un=

ooEftänbig gerfattenb, in mehreren Gattungen audj fteinfruc^tartig ober

beerenartig unb bann juweilen burd) geßlfcßlagen einfädjerig. ©amen

ofjne ober mit fefjr geringem Eiweiß unb gerabent Jteint, beffen 3Bür=

Seltnen jeber^eit nach ber 33afi3 ber grudjt gefeßrt ift — 2tbftrin=

girenbe ©toffe finb oorßerrfcßenb, aud) ätßerifdje Dele giemlid) oerbret

tet, innere Prüfen befonber3 in ben 33t. ber Lantana-Strten, ber Lippia

citriodora etc. ßtjarafteriftifd) für biefe gantitie ift ba3 öftere 33or=

fommen non ^iefelerbe, wetcße in reichlicher 3ftenge ba3 fetjr tjarte

ltnb bauerhafte Steaftjotg non Tectonia grandis L. au^eicßnet, fowie

and) in ben 33lättern non Petrea volubilis L. unb P. arborea IJ. B.

bie geEen non ^iefeterbe ntebr ober weniger intruftirt finb.

©eogt. SSerbreitg. £)ie Verbenaceae finben ficb norpgtid) in

inärmeren ®egenben, befonber* im tropifd)en Stmerifa unb 3tfien.

wenige SCrten finb in Europa, in $>eutfd)lanb nur Verbena officinalis

L. einheimifdj.

i3fmrrkfnstDfrt!)f Jlrteit.

Lippia citriodora Kih. ft (©iibamerita). 331. unb 33Itb. fel;r rooblriecbenb.

3 L. dulcis Treu, ft (SDteyifo). ©I. oon fe t; r füjjem ©efebmaef!

Yerbena officinalis L. (Sifenfraut. 4, fn'it;er off.! 3m 'Ultertfjum, bcfon=

ber« bei ben ©riechen, $u rcligiofen ©ebreiueben üermenbet. — Y. chamaedryfolia

Juss. (Melindris Gill.) 4 (©iibamerifa). Y. incisa Hook. 4 (©anama). Y.

Tweediana Hook. 4 ('Brafil.?, fomie mehrere anbere Wirten unb $al)tteidje «Spiel-

arten unb £pbribe, fetjr verbreitete 3 !

Lantana Camara L ft (©übamer. unb zahlreiche anbere 'Jlrten, 3ftr- —
L. Pseudo-Thea St. Hil. ft (©rajtl.) ©I. fef)v aromatifd), liefern einen in 33ra=

filien fc b r gefrf^äpten Tbee.

Vit ex agnus castus L. ft (©iibcuropa) 3
Tectonia grandis L . ,

einer ber größten ©üume Dftinb. , liefert ein Jiiefel=

erbe enttjaltenbeö, fel;t brauchbares unb l;arte$ £015 für ©ebiffebau. £>ie ©lütter

geben eine jum färben ber 2öollen= unb ©cibenftoffe gebrauchte rotbc $arbe.

Clerodendron fragrans i ent. (Yolkameria japonica 'ihhg) ft (3ap<ut)

3 - ©Itt). bureb ©eroielfültigung ber ©lumenfronenjipfel mel;r ober weniger gefüllt,

fein woblriecbenb.

9 *
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Petrea arborea Kth. \i (©eu=©ranaba , ©eru) unb P. volubilis L. ti

( SBeftinbien), feßr fd)önbh’ibenbe 3., (f. oben!).

3n ©iibamerifa unb Oftinbien finben manche Hirten mebijinifcbe Hlnwenbung.

£infid)tlicb ihrer fpfleniatifrf^en ©tellung noch jn)eifeU)aft, ift bie fleine ganz

tropifcbe Familie ber Avicennieae Endl. Gen. p. 638 (Avicenniaceae Schnitz-

lein Iconogr. £eft 14), welche als wabrfchetnlid) nabe oerwanbt mit ben ©erbe=

naceen bicr erwähnt merben fann. ÜDiefe ©ewäcbfe finb in neuerer Beit burd)

manches Gigentbtimliche ihrer 5teimbilbung bemerfenSwertb geworben. ü£)er ©ante

feimt fchon, wäbrenb bie ftrucht noch an ber Futterpflanze fict) befinbet, alfo inner*

halb ber ftruchtbülle, er wächst ununterbrodwn fort, bie bie junge Keimpflanze fid)

oon ber Futterpflanze trennenb, ju ©oben fällt, unb bort zu einer weiteren (4nt=

wicfelung gelangt. ©ach ©riffitb wirb fchon oor ber ©efrucfitung ber ©mbrpo*

fad fef;r groß unb bringt auS ber ©amenfnofpe beroor. ©ad) ber ©efrucßtung ent*

fteßt in ibm ein (Siweißförper, weiter bie gruchtböble einnimmt, aber aud) ber

Keim ifi aisbann außerhalb ber (Sibecfen gebilbet worben, (©erg!.: On the deve-

lopment of the ovulum in Avicennia by W. Griffith in Transactions of the

Linnean Society, Vol. 20). — 3>ie Avicennieae finb ©dume, bie auf Unfein unb

an Feeresfi’ifien tropifcher unb fubtropifcher (Regionen mit (Rbijopboreen zufammcit*

wachfen. ©on ben wenigen befannten Hirten finbet fid) Avicennia tomentosa L.

am böufigjten.

Fit ben ©erbenaccen ift zunächfi oerwanbt bie Familie ber Selagin eae

Juss. Ann. Mus. 7, p. 71. Kräuter ober £>albfir. mit obwechfelnben, feiten faft

gegenftdnbigen, oft bt'ifchelförmig gebrängten, ganzranbigen, ober eingefdmittenen

931. ohne ©ebenbl. ©Itl). bermapbrobitifcb, in enbftdnbigen Hlebren, oon $od)bl.

geftiibt, fünfzdblig, met;r ober weniger unregelmäßig. ©1fr. oft zweilippig, zuweilen

ber ßänge nad) gefpalten. ©taubgefäße bibpnamifd) ober zwei, mit einfachen*

gen beröänge nad) fid) öffnen ben ©nt bereit. ftrudjtfn. ztueifächerig, ftächer

mit einer bangen ben unatropen ©amenfnofpe. ©riffel ein, mit ungc*

tbeiltcr ©arbe. $rud)t in jwei ©tißdten fid) fpaltenb, baS eine ftrudttfach jebocf)

oft unfruchtbar bleibenb. Keim gerabe mit f(eifd)igem (iiweiß. — 2>ie Selagineae

(man fennt etwa 120 Hirten) finben fid) faft alle am©ap; nur bie ©attung Gym-

nandra Pall, ift in ©ibiriett einbeimifd). — 2)urd) befonbere ©igenfchaften nicht

ausgezeichnet, finb einige Hirten bei unS als fcbönbliibenbe 3ieWfl- bemerfenSwertb,

Z.
©. Hebenstreitia dentata Thbg. O; Selago myrtil'olia ßchb. % ,

S. fascicu-

lata L. \i, etc.

ferner ift l)iev zu nennen bie burd) bie ©attung Globularia L. reprdfentirte

fleine Familie ber Globul a rieae De Cand. fl. fr. 3, p. 427. (Willkomm:

Recherches sur l’organographie et la Classification des Globulariees. Leipsic

1850.) ^>albftr. ober ©tr.
, feltener Kräuter mit meift grunbfi. , rofettig geftetlten,

abwedrfelnben, faft ganzranbigen, feltener eingefdmittenen, leberartigen ©l. ohne ©e=

benbl. ©Itl). b^mapbrobitifd), burd) ©prcubldtter getrennt, meift in langgeftielten,

oon ^od)bldttern mel)t ober weniger uml)iiHten Köpfchen ober furzgcftielt, adifeljt.

©liitbenberfen fünfzdblig, Keld) röhrenförmig regelmäßig ober etwas zweilippig, ©Ifr.

jweilippig. ©taubgef. 4, etwas bibpnamifd), mit ztteifäcberigen , in einer ßängS*

fpalte auffpringenben Hlntberen. $rud)tfn. frei, einfäd)crig, mit einer b^ ltgenben.
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anatropen €amenfnofpe. ©riffel 1. $rud)t nußartig rom bletbenben Äeld) um=

t; i i U t unb pom ©riffcl Gefront. Äeim gerabe, mit flcifdngem (Simeiß. — £>ie fleine

Familie, welche in bcm gemäßigten Europa, befonber« in ber 9ttitte!meerregion , in

einigen Arten aud) in ©eutfddanb einßeimifd) ift, erinnert im 5Mütt;eiiflanbe an

Jasione (©ampanulareen) unb £>ipfaceen, unterfcbeibet ficb aber fogleid) burd) ben

freien ^rudjtfnoten. SDteßrere Globularia-Arten finb burd) abfüprenbe (äigcnfdmften

auägegetdmet, mie 3 . 33. bie im mittleren unb füblidien SDeutfdflanb porfommenbe

G. vulgaris L. 4 unb bie im fiiblid)en Europa einßeitnifdx ßalbftraucbarttge G.

Alypum L. —

Uterte (Gruppe, gru^tfnoten frei ober feltener tßeitweife mit bem

Ketcße oerwacßfen, eim U§> gweifäcßerig, mit gaßlreicßett ©amentnofpen.

©amenträger acbfertft. ober wanbft. 59tumenfr. meßr ober weniger

unregelmäßig. ©taubgef. ber 59lumenfronenrößre eingefügt, meift bU

bpnamifcß ober $wei, feltener fünf.

Scrophularinae.

Scrophularinae R. Br. Prodr. p. 483. bärtig. Ord. nat. p. 168. — Yer-

basceae Koch. Syn. 1, p. 610. Antirrhineae Ju.ss. Gen. pl. p. 118. Rhi-

nantbaceae De C. fl. fr. 3, p. 454.

Citerat. Chavannes: Monographie des Antirrhinees. Paris 1833. —
Schräder: Monographia generis Yerbasci. Goettingae 1813—23. — Wydler:

Essai monographique sur le genre Scrofularia. Geneve 1828. - De Cand.

Prodr. Yol. 10
,
enthält bie mouograpljifcbe Bearbeitung ber Familie pon 23entt)am.

£)iagn. Unregelmäßig btiißenbe g. D. mit fünf=, feltener oier=

gäßligen in ber Knofpenlage baeßigen 59l!r., mit $wei ober oier bibp=

namifeßen, feltener fünf ungleießen ©taubgef., mit freiem, oft oon

einer ©cf)eibe unterftüßtem, §weifäcßerigem grucßtfnoten , einem enb=

ftänbigen (Griffet, aeßfenftänbigen ©amenträgern, oielfamigen Kapfeln,

eiweißßaltigen ©amen mit meift gerabem Keim unb oerßältnißmäßig

fleinen Keimblättern.

Anomal. 59lütßen gumeilen nur wenig unregelmäßig, wie §. 59.

in ben Gattungen Verbascurn L.

,

Celsia L.
,

Physocalyx Pohl. etc.

— Kapfet bei fremben Gattungen pweilen etwa3 faftreidß, beerenartig

werbertb. — Striga orobanchoides Steud . (Slbpffinien) nerßält fieß

bem äußeren 5tnfeßen naeß wie eine Orobanche. -— Dbwoßl 9tebenbl.

wie in allen oerwanbten gamilien feßlen, fo breitet fieß bie 59afi3 ber

Blätter bei einigen Buddleia-5lrten, j. 59. B. brasiliensis Jacq . boeß

etwa£ nebenbtattäßnlicß au3.

2tHg. ©ßarafter. ©injäßrige ober auäbauernbe Kräuter, feltener

©träueßer ober 59äume (Paulownia imperialis). 59t. halb abwecßfelnb,

/
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halb gegenft., t)or 6)errfc^enb ftebernert>tg, weift einfach, zuweiten webt

ober weniger geteilt ober zerftnitten, bei waueben Verbascum- uub

Buddleia-2lrten aw (Stengel ßerablaufenb, übrigeng in ber gorw ber

halb geftielten, halb fißenben 53tattfläte große SBerftiebenßeit barbie=

tenb, nicht fetten felbft in ben einzelnen Gattungen,
5 . 53. Linaria, iw

hofften ©rabe mannigfaltig. 53lütßenftanb halb unbegrenzt, weift

traubig, halb begrenzt, oft trugbo!big;rifpig, feiten einblütig. 53ltß.

b)erwapb)robitifc^ ,
wit oier= bis fltnfzäßligen 53lütßenbeden. Md) ge;

trennt^ ober oerwatfeubl., bleibenb. 53lumentr. auf feb)r oerftiebene

Söeife oerwatfeubl., halb rabförmig, weniger unregelmäßig, Z- 53.

Verbascum L., Veronica L., halb rößrig;glodig, wit ratenförmigem

ober z^eitippigew Saume, halb maSfirt, j. 53. Antirrhinum Juss .,

Linaria Tourn ., Maurand ia Orteg
,
halb am ©runbe gefpornt, j. 53.

Linaria, ober eigentümlich unregelmäßig, % 53. Calceolaria Feuill .

Staubgef. weift bibpnamift, baS fünfte Staubgef. feiten fntttbar

(Verbascum L.), zuweiten als Staminodium meßr*ober weniger auS;

gebitbet, j. 53. Pentaslemon Herit., Scropliularia Tourn., feltener finb

nur bie groei äußeren Staubgefäße beuttieß oorßanben, z* 53. Gratiola

R. Br., Veronica L 2Intf)eren weift groeifäc^erig, mit SängSfpalten,

in ben 53erba3ceen einfäterig;querförmig auffpriugenb. gruttfnoten

oft oon einer, jebot nur wenig entwiefetten Scßeibe unterftüßt, zwei;

blätterig, gtüeifäd^erig, wit atfenft., auf ber Scßeibewanb befinbtitem

Sawenträger, einem (Griffet unb weift z^eilappiger 9?arbe. Samen;

fnofpen weift zahlreich, anatrop. Zapfet gweifädöerig, auf oerftiebene

SBeife, halb fdßeibewanbfpaltig, batb facßfpaltig, halb an ber Spiße in

£ödßer (Antirrhinum) auffpriugenb. Samen oerfcßiebengeftaltet, bot

nießt nierenförwig, weift ungeflügelt (bei Paulownia jeboeß wit gier;

ließew glügelfauw, aut bei Rhinanthus geflügelt), eiweißßattig ,
wit

gerabem, nur feßr feiten gebogenem Mm. (Sotplebouen Hein, fauw

fo groß wie baS 5Sürzetcßen (oergt. Bignoniaceae).

£ie in ißren ntorpßologiften Sßaraftereu in maudjer §infid)t

wit ben Solanaceen naßeoerwanbte gantilie unterfeßeibet fieß, nadj

§ofnteifter (@wbrpobilbung ber $ßßatterogamen in Sßringgßeim Qaßr;

bü^er 55b. 1), oon ber teßteren gteicßfaw ßiftiologifcß babureß, baß ber

©iweißförper bei ben Scropßularineen burd) fortgefegte wieberßolte

3u)eitßeilung einer einzigen 9Jtuttergette entfteßt, wäßrertb er bei ben

Solanaceen burdß freie 3ellbilbung fuß entwitfelt.

pinfießttit ißrer d^enrifd^en 53eftanbtßeile ßerrfeßt in ben Sero;

pßularineen eine große 53erfcßiebenßeit. Einige finb reit au Statut

(Verbascum), in anberen ßerrften 53itterftoffe ober fdjarf narfotifte
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©igenfdfaften oor, rate j. 33. in Digitalis Tourn Gratiola ß. Br.

$)ie Rhinanthaceae enthalten reic^Uc^ abftringirenbe Stoffe. 2tet£)eri=

fcöe Dele, rao^lrie^enbe 33lmnen finben fidj nur feiten, ^rüfenljaare

unb äußere Prüfen roerben graat häufig angetroffen, aber innere £)rü=

fett (raie bei ben Sabiaten) nur äufeerft feiten. — 3)er in manchen

aufeereuropdif^en Scrophularineae entfliehen au^gefpro^ene aBurjel*

Parasitismus, j. 33. Striga orobanchoides Steud. (Stbpffinien) unb bie

auf ben SBurjeln be3 3ucferro^re§ lebenbe Alectra brasiliensis

ift au<$ bei ein&eimiföen Sitten au§ ber Section Rhinanthaceae.

3. 33. in ben ©attnngen Melampyrum L., Rhinanthus L., Euphrasia

L. (E. lutea L. auf SSurgeln non Thymus Serpyllum L.V), beutlid)

na^uraeifen. 33ei biefen ^flan^en finben fiel), raenigfienS fefjr häufig

an ben feineren §afern ber ner^raeigten SBur^eln, ©augraar^en, mit

benen fie fid) an ben Söur^eln anberer ©eraäcfyfe feftfe^en fönnen.

(SSergr. au* ptra: über bie 2lnf)eftung§raeife einiger pfjanerogamer

^arafiten aru if)te ^äfjrpflange. 33ot. 3tg. 1861, p. 65.)*

* Sou ben in biefer Familie beobachteten SSonflrofitäten finb in morpßolo-

gifitev Sejiebung befonberä lehrreich bie fog. Selorien ober bie Sticffeßr ber unre-

gelmäßigen 23ltß. in ben regelmäßigen ßuftanb. Sm l)äuftgften finben ficb 2ßelorien

bei Linaria, zunäcbfi bei L. vulgaris MM. S>ie Segelmäßigfeit ber 23lume wirb

hier baburch ßeroorgerufen, baß ade 23lbl. bem mittleren ber Unterlippe Pöüig ähn-

lich feßen (53 entfleljt alÄbann eine fünflappige Slumenfr. mit 5 ©porncn, auch

hübet ftch meiften« ein fünfte« ©taubgef. auS. ©iefe fchon Pon Linne (Amoen.

acad. 1
,
p. 55

,
t. 3

)
beobachtete «Dlifbilbung gehört zu ben nicht feitcnen (Stfcßei-

nungen,’ häufig an allen, oft aber auch nur an einzelnen 93liitßen eine« Slüthen-

flanbeä. Seltener aber ift bie, zuerft pon Gmelin (fl. bad. 2, p. 695, t. 4) be-

obachtete Selorie non L. vulgaris MM: ohne aüe ©pornbübung. 3n biefem gatte

finb bie 23lfr. Pier- bi3 fiinffpaltig, mit 4—5 ©taubgef. — Such pon zahlreichen

anberen Srten ber (Gattung Linaria werben zuweilen Selorien beobachtet, wie
3

. 23.

pon L. spuria MM., Elatine !HM.
f
Cymbalaria Mi//., triphylla MUL, tt;eit« in

fpornlofen «Bluiuen, tC^eil« in regelmäßigen «Bübungen mit 2—5 «Spornen. (Sergl.

Ratzeburg: Observationes ad Peloriarum indolem definiendam spectantes.

Berol.; Kirsclileger : fl. d’Alsace 1, p. 589; Döll: fl. bad. 2
,
p. 731 etc.) —

Such Antirrhinum majus L. zeigt, wenngleid) feltener, pöüig regelmäßige, burcßaucl

getrennte., mit 5 ©taubgefäßen perfehene Slumenfrone. ßeßrreid) finb ferner bie

Selorien ber Digitalis-23lüthen, 3 . 23. pon D. purpurea mit getrenntbl. 231fr. unb

5 ©taubgef., eine Snomalie, bie fict) porjugsweife an ben ©ipfelbltß. ber Staube

finbet. Son Sftßinantaceen ftnb befonber« bie Pedicularis-Srten
, 3 . 23. P. sylva-

tica />., palustris 311 2ßelotien geneigt. - ©ehr eigentl)ümtiche flafdienförmigc

©eftalten nehmen bie nicht ganj feltenen 2ßelorien ber ©alceolarien an. (Sergl. bie

pon E. Meyer in Linnaea 1842, p. 26, t. 3 betriebene unb abgebilbete Ston-

firofität). — ©ehr häufig finben ficb auch, 3
. 2) bei Scrophularia nodosa L., lehr-

reiche 2(ntholpfen, mit Pötlig pergn'inten, getrennten 23lbl., zuweilen auch mit blatt*
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©eogr. SScrbrcitg« £)te Scrophularineac nehmen etwa J

/2 6 aller

^anerogamen ein. Qn ben gemäßigt warmen (Regenten ant l)äufig=

ften, finb fie aitcf) in feigen Sinthern, 53. in ben (Gebirgen ©üb=

amerifa’3, bnrc^ ja!)trei^e (Gattungen repräfentirt. Qn $Deutferlaub ift

bie 3af>I ber ©attnngen befc^ränlt, bemtod) gehört bie gamüie bitrd)

ba<S meift gefellige Auftreten ifyrer SXrten §u ben befamtieren ber glora.

Qn ben europäifdjen 5Hpen finb befonberä bie Gattungen Pedicularis

unb Veronica feljr verbreitet.

5i}(lnnötifd)f (£intl)nlun0 brr /amilir tmb bentfrhfnstucrthr Art™.

a) Verbasceae. ©lumenfr. rabförmig ober furjglocfig. Staubgef. fünf,

bereu oberfteS bisweilen unfruchtbar. Hinderen nierenförmig, einfcicberig, bet Ducre

nach auffptingenb.

Verbascum Thapsus L.
,

V. thapsiforme Schrud. (!> „2öoflblume".

^önigöferje. Off.: Flores Verbasci — ©iel «Schleim enthaltend ftiljige $»aar=

befleibung burch fepr oevjmeigte |>aare auSge^eidmet. — V. Blattaria />. V.

phoeniceum L. 4 . 3 - — SM* Verbascum-'Krten hüben in ber freien 9latur fet>r

leicht ©aftarbe!

Scrophularia nodosa L. 4 , gern. Sfropbelfraut; früher off.

Alonsoa incisaefolia R. et P. (Hemimeris urticaefolia W. 4 - ft. 3-

b) Antirrhineae. ©1fr. jweilippig, racbenförmig ober maSfirt. Staubgef.

Pier, bibpnamifd) ober jwei, Wntheren jweifächevig, an ber ©afiS abgeftumpft, ohne

91nf)ängfel.

Pentastemon flerit. $)ie ©attung ift morphologifdr burch ben fept ent=

wicfelten, fünften unfruchtbaren, meift jottia behaarten Staubfaben bemerfenSwerth.

©on ben fcimmtlich aufereurop. Eliten finbet man manche alS 3 - in ben ©arten,

j. 53. P. Digitalis Nutt. 4 (Utorbamerifa). P. campanulatus VF, barbatus Nutt.

4 (©teyifo); gentianoides Poir. 4 (©ierifo)

artig geworbenen $ruchtbl., perjweigten Samenträgern unb rubimentären Saub--

fnofpen. ©an$ ähnliche ©Übungen jeigt bisweilen Verbascum Blattaria />. —
3n foldien pergrünten ©Itp. fommt eS nicht feiten ju Sproffungen, 5 . 53. bei Scro-

phularia nodosa, nw ftch auS ber ©litte ber blattartig geworbenen ftruchtbl. ein

neuer fiaubfprofj ober felbft eine Perfiirjte ©luthenrifpe entwicfelt. 2Me auffatlenbfic

(Srfdwinuug btefer ’Hrt ^cigt bie juerft oon 53roli! ($lora 1844, p. 1) meift an

©ipfelblth, ber Digitalis purpurea beobachtete Sproffung, wo fid) auS ber SERitte

ber monftröfen ©Ith- eine mit £ochbl. unb mehr ober weniger poltftänbigen ©Itl).

oerfehene 91d)fe weiter entwicfelte. 5tuf btefe 2ßeife entftehen bie in ben ©arten

bisweilen porfommenben, monftröfen, gefüllten Digitalis-531iitbcn (D. purp, mon-

strosa Hort.), weld)e in einzelnen weniger umgewanbelten ^ruchtfnoten normale

Samenfnofpen entwicfeln, woburd) bie ©tonftrofität mehr ober weniger fortgepfldnjt

werben fann. — 53anbförmig perbreiterte ©liithenfpinbeln pon Digitalis purpurea

/,. unb Antirrhinum majus L. finbet man in ben ©arten nicht feiten. 51n ber

Spipe pflegen bie Spinbein f>at)nenfammartig eingefchnitten unb mit einer unjäh5

ligen ©tenge pon aümähüg immer fleiner unb rubimentärer werbenben ©Ith- befept

ju fein! —
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Paulo wnia imperialis Sieb, et Zncc. 'Hnfepnlicper, fd)ne(lmad)fenbct ft

aus 3apan. fc 1; r tveicfoe unb leiste -^olj jeiebnet fid) burct) breite 3apreStinge

auS. Oie in fRifpen ftepenben anfepnlicben 33liitpen entfalten ftet) bei unS im ffilai

unb finb ocilebenapnlicb woplriecbenb.

Digitalis purpurea L. $—4- „Dtotper ftingerput". Off.: Hb. Digitalis,

©epr giftig! 3n ben ©ebirgSmcilbern ÜJlittcbOeutfcblanbS juweilen fept gcfcüig.

3. öuet) mit meinen (aber rotpgeflccften) 351fr. — D. grandiflora Lam. (F>. D.

lutea L. ebenfalls giftig. D. ferruginea L. 4 (Süböftl. Europa). 3-

Lophospermum erubescens Don. unb scandens Don., merifanifepe flet=

ternbe balbfträucper. 3 -

Mau ran di a Barklayana Hort., fepönbli'ipenber flettevnber £albjiraucp auS

üfteyifo.

Linaria vulgaris MiH. „Seinfraut". 4 . Off.: Hb. Linariae. Jöurjel

bilbet oft 3lboentiofnofpen ! — L. Cymbalaria Mill. 4 . 21n SRauern unb Reifen

im fi'ibl. Oeutfcplanb, oft in biepten ©eflecpten I;erabl;ängenb. 3US befannte 3- aucft

biSmeilen oermilbert. — L. bipartita Willi. O (Korbaftifa). 3-

Antirrhinum majus L. 4 . „Löwenmaul". (Siibeur.), 3-/ w japlreicben

Sarbenoarietäten ber 33lumenfrone.

Mimulus L. (Oie aus jmei Lamellen beftepenben Farben beraegen fiep auf

5Rei$ mepr ober weniger lebpaft. M. moschatus Dougl. 4 (Kolumbien) bureb 9tto-

fd)uSgcrucb auSgejeidpict. 3. M. guttatus De C. 4 .
(ütorbamerifa) pie unb ba

in Oeutfcplanb oermilbert. 3- - M. cardinalis Lin dl. 4 (SRorbamcrifa), fepr

fiebrig 3.

Gratiola officinalis L. 4 . Off.: Hb. Gratiolae. „©otteSgnabenfraut",

(Giftig. (3$on ben oier Staubgef. finb bie jmei unteren unfruchtbar ober feplen

gänzlich.)

Torenia asiatica L. Q— 4 (Oftinbien), befannte fcbönbliipenbe 3- !

Russelia juncea Zvcc. ft (ÜReyifo). Onrd? binfenaitige, fafi blattlofe

3weige ausgezeichnet. 3- ber ©emcupSpaufer!

Calceolaria Fenill. Oie bureb jweilippige, eigcntpiimlicb aufgeblafene facf=

förmige 33lumenfr. auSgejeidmetc, in $?vu unb ©pili einpeitnifepe ©attung liefert

manche befannte Sicrpflanje. Oie befanntefien 2lrten finb C. crenatiflora Car. 4
(©pili), C. purpurea Grab. 4 (©pili), C. rugosa H. et P. ft (©piti), :c. nebft

japlrcicpen Spielarten unb £pbriben.

Yeronica officinalis L. 4 . „©prenpreiS". Off.: Hb. Yeronicae. — Y.

Beccabunga L. 4 - 3US Salat oerwenbet. $riiper off. 2m ©reiben pdufig. Y.

latifolia L. 4 . 9)iit breiteren unb fcpmcileren (zuweilen nur aus ber fabenförmigen

Slattrippe beftepenben) 331., je nach ben Stanborten mecbfelnb, 3 -
1
- — V. Cha-

maedrys L. 4, befannte ^riipltngSpfl. mit zweiteilig behaarten Stengeln! - Y.

virginica L. 4 GRorbamer.). 3. — Y. longifolia L. 4 . 3(uf 3öiefen in ber ftäpe

bet großen bluffe, in Oeutfdfianb verbreitet. 3. — Y. gentianoides Vahl. 4
(Äleinafien). 3 - — V. hederaefolia L. Q), eine ber erften, allgemein verbreiteten

ftriiplingSpfl. — (Oie ©attung ift butcb bie SSJtannigfaltigfeit iprer in Oeutfcplanb

uorfommenben Wirten, inSbefonbere auch burep bie rerfepiebene ©ntwicfelung iprer

3)liitpenftänbe, eine ber leprrcicpftcn.)

Buddleia salicifolia Vahl.} (©ap), B. globosa Lam. ft (©pili), B. bra-

siliensis Jacq. ft (33taftl.) unb anbere meift fiibamerifanifcbe Wirten alS 3-



Browallia demissa L. O (Sübamevifa). 3 .

Schizantk us pinnatus R. et V. Q (©hili). 3 .

c) Rliinantkaceae. — Slfr. jmeilippig ober maöfirt. Staubgef. bibpna=

niif6 . 9lntf)eren an ber ©afiö jugefpi£t ober mit einem JBeicbftadjcl oerfetjen. —
enthalten reidilicb abftriugirenbe «Stoffe unb »erben beim Srocfnen meift fcfcroarj.

— Jn mehreren ber f;ierl>er gehörenben ©attungen glicbert bie ©lumenfr. nidit un=

mittelbar am ©runbe, foubern etwa« höher ab, fo ba§ bie ©afie (ähnlich »ie ber

itelch non Datura) ftehen bleibt, $. ©. bei Rhinanthus, »eiliger beutlicb and) bei

Melampyrum, Pedicularis. — ©arafitienius f. oben.

Euphrasia officinalis L. O- „^ugentroft", früher off.

Pedicularis palustris L. 2 llu *> sylvatica L. §

—

4 , fcharfe 2ßiefen=

Unfräuter!

Melampyrum arvense L. O- „9SBad)tel»eijen". 3 l*^t'ilen läftiges Unfr.

im ©etreibe Obere .pochblätter biumenartig purpurroth gefärbt.

Rhinantlius major Ehrh. unb minor Ehrh. O/ fet» verbreitete SBiefen-

Unfräuter.

Acanthaceae.

Acanthaceae R Br. Prodr. p. 472.

fltrrat. Nees v. Esenbeck in De Cand. Prodr. 11, p. 46—519.

4}tagn. Unregelmäßig blüßenbe, bianbrifeße ober bibpnamifeße

g. D. mit fünftägigen, in ber ^nofpenlage gebrettert Vlumenfr.,

mit freiem, jmeifäd^erigem gruclüfnoten, einem ©riffel, adfjfenft. ©a=

menträgem, gtoeifädjerigen $apfetn, eiraeißlofen , ftete ungezügelten

Samen, meldje an ()a!enförmig gebogenen gortfäßen ber ©dffetberoaub

befeftigt finb.

91 1
1
g. (Eßarafter. §albftr. ober ©trauter, feltener Kräuter

mit häufig fnotig geglieberten graeigen, gegenft. ober mirteligen, nebett=

blattfofen, einfachen ober fiebertbeiligen blättern. Vliitben ^ermapbro=

bitifet, acbfeU ober gipfelft., meift in Steteren ober Trauben, fetten eim

getn, jebe non einem größeren nnb gmei Heineren £>od)btättern geftüßt.

Vlütbenbecfen fünfjäblig. 931fr. troeilippig ober feltener, j. V. Acan-

tlms, eintippig, mit gebretjter (nid)t raie bei ben ©cropfwlarineen bac^i=

ger) ^nofpenlage. ©tbgef. oier, meift bibpnamifd), mit einem fünften

rubimentären ©tbf. Sinteren meift ttoeiräcberig, feltener burdb getjU

fragen eine£ gad)e3 einfäcberig, ber Sänge nach auffpringenb. gruc^t'

fnoten am ©runbe häufig non einer ©cbeibe umgeben, ^roetfäd^erig, mit

einem ©riffel, unb meift nidfjt ja^lreid^en, campplotropen ©antenfn.

2>iefe fteljen auf eigent^ümlidjjen, pfriemförmigen ober Ijafenartigen

Verlängerungen (Retinacula) ber ©dbeibenmnb. Zapfet §meiflappig,

meift elaftifcf) auffpringenb. ©amen eiroeißlos, mit gerabem ober ge=

frümmtem $eim. — Sie bureb einige morpbologifcbe (ErfMeinungen
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in einzelnen Irten (f. unten) auSgegeidjuete gatnilie unter!Reibet fid)

f)auptfäd)lid) non ben natjeuerraanbten ©croptyularineen burd) bie er-

mähnten Verlängerungen ber grud)tfnotcufd)eibemänbe, fomie burd) bie

eiroeifelofen ©amen. — £ie Acanthaceae finb §. burd) bittere

©ptraftioftoffe ober burd) fc^arfe ©toffe, feltener burd) ätt)erifd)e Dele

ausgezeichnet, unb finben in ihrem Vaterlanbe häufig mebizinifdje Sin-

menbung.

®eogr* Verbteifg £>ie Acanthaceae finb faft affe in ben £ro=

pengegenben einheimifd). ©ie bilben in ©übamerifa unb in Qnbien

einen mefentlidjen Veftanbtheil ber frautartigen Vegetation. £)ie (Gat-

tung Acanthus L. ftnbet fidj in mehreren 2lrten in ber TOttelmeer^

region ©uropa’S.

JÖrnurKensiorrthf Arten.

Thunbergia alata Hook., 0—tl cOftinb.) Äletternbe 3* — ©ei biefer

©attung finb bie ebarafterifüfcben Retinacula pt becherartigen Ausbreitungen er=

weitert; ber fteld) ift fcl;r flein unb wirb burd) jwei feld)äl)nlid)e «pod)bl. uml;üttt.

Auch bie iftarbe ift fel)r entwicfelt, trichterförmig unb pueifippig. — .

Goldfussia anisophylla Nees. fr (Diepal). 2)er ©riffel jeigt ©eweguugS=

erfcßeinungen. 3 -

Acanthus mollis L. 4 (©übeuropa). „©ärenflaue". 3* — fdwnge=

formten, fiebertbeiligen 531. bienten bei ben griednfcben ©ilbßauem alS ©iobelle jur

tftadüülbung an ben Kapitalen bet forintbifcben ©äulen. (2)ie ©attung auSgejeidinet

burd) fef;r unregelmäßigen St'eld), einlippige 931fr., einfäcberige Anderen!)

50iand)e Arten auS ben ©attungen Aphelandra R. Br ., j. ©. A. Leopoldi

v Uoulle ft (©rafiU, mit enbft. bid)t bacfoigen, oierjeiligen Aet;ren, großen orange=

gelben &od)bl. unb fel;r regelmäßig, weiß* geformten 931. Justicia Neos, Eran-

themum B. Br. finb fd)önblüßenbe ©flanjen ber ©cwädiSßäufer. —

Bignoniaceae.

Bignoniaceae R. Br. Prodr. p. 470.

fitcrat. De Cand. Prodr. 9, enthält bie tnonograpbifcbe ©earbcitung ber

Familie.

£)iagtt. dJieift baum= ober ftraudjartige, oft minbenbe, unregel-

mäßig blüheitbe bianbrifd^e ober bibpnamifdje g. L). mit fünftägigen

in ber ^nofpenlage badpgen Vlumenfronen, freiem oon einer ©c^eibe

unterstem, tmeifädierigem grudjtfnoten, einem ©riffel, rneift achfenft.

©amenträgern, jmeifä^erigen $apfeln, eimeijglofen, geflügelten ©amen
unb gerabent $eint, mit oerhältnifimäfng großen, blattartigen 5?eim=

blättern.

2111g. ©l)arafter. ©tämme oft fletternb unb roinbenb, j.

bie fog. ßianen ber tropifd)en VSälber bilbenb, gumeilen eigeutbümlich
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plattgebriicft, burch anomalen San be3 §olge§ unb oft burch freugförmig

geftattete SKaifröhre auSgegeichnet. (Sergl. (Eiliger: anomale £>olgbilbung

in Sot. Stg. 1850, üftro. 6.) St. nebeubtattlo*, gegenft., feltener ab=

mechfetnb ober quirlig, einfad} ober gufammengefept, halb gebreit, ober

gefingert, halb unpaarig
~ gefiebert, unb gumeilen, mie g. S. Eccremo-

carpus scaber R. et P., an ber ©pige ranfenb. Stützen meift enb=

ftänbig, oft anfehnliche ERifpen bilbenb, feltener adifelft. einzeln. £elc|

röljrig, gmellippig ober groeitheilig, bisweilen gleidhfant fcheibenartig

(Spathodea Palis.). Slumenfrone glodig, röbjrig ober trichterförmig

mit uuregelmöfügent ©amne. ©taubgef. meift bibpnamifd) ober burch

Serfümmerung gmei, bjäufig ba£ fünfte ©taubgef. rubitnentär Dorljam

gen. 3lntf)eren gmeifächerig, ber Sänge nach auffpringenb. gruchtfn.

gmeiblätterig, non einer ringförmigen ©cheibe umgeben, gmeifächerig

ober burdh nierflügelige ©cheibemanb gleichfam tnerfädherig , feltener,

inbem bie gruchtbl. an ben Räubern Happig nerbunben finb, einfäche=

rig, (Eccrernocarpas). ©amenfnofpen gasreich, anatrop, an ben

Räubern ber ©cheibemanb, ober bei einfädherigem grudhtfnoten manb=

ftänbig. (griffet 1, mit meift gmeitappiger 9iarbe. Zapfet oft h°Wö
ober leberartig, guraeileit fchotenförntig (Catalpa Scop.), gmeifächerig,

feltener ein= ober fcheinbar nierfädherig, beim Sluffpringen bie fantem

tragenbe ©cheibemanb meift frei merbenb. ©amen zahlreich, meift

etma3 gufantmeugebrüdt, balb nur an ben (Enben, halb ringsum ge^

ftügelt. glitgelfaum fef>r mannigfaltig, meift bünnhäutig, oft gerfcblipt,

gumeilen fehr gierficb unb burch ®röpe auSgegeidhnet, g. S. Bignonia

echinata Jacq. (©übamerifa). — £>ie Bignoniacaae finb h^nficf)tlidf)

ihrer (Eigenfdhaften giemlidj unbefannt. (Einige finb in ihrem Sater=

lanbe mebiginifdh mistig, anbere gelten für giftig, manche liefern ein

merthnotleg Sauljolg.

($3coqr. Serbreitq. £>ie Bignoniaceae bilben at§ h°^ar^9e

©dhlingpfl. unb burdh bie Fracht ihrer Slumen einen oft mefentlidhen

Seftanbtheil ber tropifdhen, befonber^ ber fübamerifanifdien glora. Qn

Stfrifa unb Dftinbien finb fie weniger gahlreid). Einige finb in ERorb=

amerita henmrragenbe (Erfdheinungen.

BrnurhfnstDfrthe Wirten.

Eccremocarpus scaber Ii. et P. (Calampelis scabra Don.) 4—ft (G-bili).

©cbnetlmacbfenbe, fd)ön bl ii l; enb e Kletterpflanze. —
Catalpa cordifolia Mönch. (^Bignonia Catalpa L). Srompetenbaum. —

'ilnfeftnltcner ft au3 Utorbamer., in (äuropa häufig a l$ 3 . angepffanst. (93lth. mit

jmei fruchtbaren unb brei unfruchtbaren ©taubgef.; Kapfeln langgeftveeft.)

Tecoma radicans Juss. ft (©irginien). ©tämme mit zahlreichen ©aug=

murmeln, lebt mie ber öpheu cpiptjptifd). 3 .
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Jacaranda obtusifolia H. et B. ft, (Sübamer.), liefert ba« fet>r fefte unb

feböne ©alifanber=£olg bee £anbel«. — J. brasiliana Per«, ft (©rafilien) liefert

ebenfalle ein fog. 3acaranba= ober ©alifanber=£olg.

Bignonia Chica //. et H. ft (Sübamer.). '2lue ben ©l. wirb eine ginnobet=

rotfje ftarbe, bie fog. Chica gewonnen, im* ©aterlanbe gnm färben oielfacb ocr*

wenbet. B. Cherere Mibl. ft (Gnipana) liefert in ben febr gäben Steigen ein ge*

eignete« ©tatenal gu oerfdiiebenartigem ftlecbtwerf.

£ier ift gu erwähnen bie gunäcbft perwanbte, uon ben ©ignoniaceen bureb bie

ftrucbtbilbung unb tureb fliigcllofe (Samen oerfduebene fleine Familie ber Peda-

line ae ll. Br. Prodr. p. 519. fträuter, oft gottig ober mit Drüfenl)aaren be=

fet$t unb baljer fiebrig, mit meift gegenft. ober abmecbfelnben, nebenblattlofen, ein-

fachen ©Icittern. — ©lütten enbft. ober adifenft., in Trauben ober einzeln, unregel*

mäfjig, mit radjenfötmigen ober gweilippigen ©1fr. Staubgef bibpnamifd) ober

burd) ©erfiimmerung gwei, oft mit einem fünften unfruchtbaren Stbgef., mit gwei*

fädierigen tfängefpalten auffptingenben 'Untreren, ftrucbtfnoten frei, oon einer brü*

figen Sdieibe umgeben, gweifäcberig, aber burd» bie eingebogenen IRänber ber beiben

ftrucbtbl. febeinbar uierfäcberig ober felbft acbtfäd)erig. Samenfnofpen an ben Dian*

bern bet eingefcblagenen ftrucbtbl., anatrop. (Griffel 1, mit gweilappigcr ©arbe.

ftruebt fapfelartig ober jteinfrudhartig, oft etwa« Ijolgartig unb befonber« an ber

Spipe erlpärtenb, ficb l;orn= ober riiffelartig perlängetnb, g. ©. in ben (Gattungen

Martynia L unb Craniolaria /., ober mit Dornen befeijt, g. ©. Pedalium L.
:

guweilen nicht auffpringenb. Samen flügellos, cimeiBlo« mit gerabem Äeim. —
Xie Pedalineae finb in tropifeben (^egenben, einige auch am (£ap unb in Wuftra*

lien einbeimifd). Die Farben pon Martynia unb Craniolaria finb rcigbar, in*

bem ficb bie aufgefperrten Wappen berfelben, nad) erfolgter ©eriil;rung, auf einanber

legen. ©emerfeu«mertl)e Wirten finb: Martynia fragrans Lindl. (©tegifo) O mit

febr woblriecbenben ©lumen. M. Proboscydea L. (Sübamer., Jöeftinb.) O- —
Craniolaria annua L. (Sübamer.) O Pedalium Murex L. lOftinb.) O- Un-

caria procumbens Barch, ((iap; ft. Den ©ebalineen gugel)örig ift aud) wofjl

bie Gattung Sesamum L . ,
S. orientale L. Q. 3n Oftinbien einl)cimifcb, im

gangen Orient fultioirt, liefert febr ölreicbe Samen. Da« Sefamöl bient im Orient

als Speife* unb ©rennöl unb wirb auch gu mebicinifcbcn ^weefen perwenbet.

©on ben au§ereuropdifcben Familien biefet (Gruppe ift noch befonbers benier*

fenswertl) bie Familie ber Gesneraceae Endl. Gen p. 715. (Gesneraceae

et Cy rtandraceae Lindl. Introd. edit 2, p. 283, 286). (©ergl. Sanftem:

bie (^esneraceen bes &. Herbarium« unb ber Härten gu ©erlin, in Linnaea ©b.

27.) - einjährige ober ausbauernbe fträuter, feite ner £albftr mit meift pierfanti*

gen 3weigen. ©I. abweebfelnb ober gegenft., oft ba« eine fleiner ober fefjr flein,

biewetlen wirtelig, ftete einfach, oft ungleidiljälftig, nebenblattlo«. ©Itly. meift in

Drauben ober irugbolben, guweilen biifcbelig. ©liithenbeefen unregelmäßig
, fünf*

gät)lup Äelcb frei ober mit bem i3rud)tfnoten mehr ober weniger oerwadifen, ©1fr.

rostig, glodig mit gwetlippigem ober radienförmigem Saume unb badiiger ftnofpen*

läge. Stbgef. bibpnamifd) ober gwei, mit gweifädierigen ober burd) ©erfiimmerung

einfdcberigeu, ber fcänge nach auffpringenben ^ntljeren. ^rucbtfnoten frei ober g. ©.

in ben (Gattungen Gloxinia lleril. unb Ge«neria /Hart, tbeilweife mit bem belebe



142

t>ertDrt(f>fen
, häufig uon einer Scheibe umgeben, ftets einfädjerig mit $wei ge=

gen ft. manbftänbigen, $um eilen in bie Höhlung beS $rud)tfnotenS
hinein ragen ben S amen trägem. Samenfnofpen gasreich, anatrop. ©riffel

1 , mit einfad)et ober jmeilappiger 9iarbe. $rud)t meift fapfelartig, auf mannig=

fache JBeife, balb groeiflappig, halb fpiralig ober felbft bet G-uere nad) auffpringenb,

feiten beerenartig mit faftreich merbenben 'Samenträgern. Samen jahlrcicp mit ge^

rabem Äeirn, eimeiflos ober eiweißhaltig. 2Biirgeld)en beS fteimes im 3ßert;ältui§

gu ben ©otplebonen fefjr entmicfelt. - 2>ie Familie hübet gmei Sectipnen: 1 ) Ges-

nereae Elndl. mit eiweißhaltigen Samen. 2) Cyrtandreae Endl. mit eiweißlofen

Samen. — S)ie Gesnereae, im tropifeben Wmerifa einheimifd), finb theilS f leine,

fletternbe Sträucber, mit Vboentiowurgeln reichlich oerfehen, mittelft welcher fie auf

anberen ^flanjen epiphptifch leben, tl;eilS aber unb oorherrfchenb ftnb bie frautartb

gen Bflnngen mit ftarf entwidelten fnoflenförmigen Stämmen ober mit non fd)uppigen

9tieberbl. bidit befehlen Vöurjelfiöden oerfehen. füiittelft biefer Gilbungen, inSbefon-

bere jeboch burd) bie fyäbigfeit mand)er 9lrten aus oerle^ten ober abgebrochenen 53!.

fetjr leicht wurgelnbe Änofpen gu bilben, ift bie oegetatioe Vermehrung biefer ©e=

wächfe eine fehr auSgebehnte. Qlber auch bie Seichtigfeit ber Befruchtung gwifchen

oerfd)iebenen Vrten, insbefonbere in ben ©attungen Gloxinia, Gesneria, Achimenes

etc. ift in ber ©arteufunft burd) Cirjielung oon gablreidien .^»pbriben ausgebeutet

worben. 2>ie ebengenannten ©attungen unb neuerbings gebilbete Untergattungen

bcrfelben, finb baber in mandren Vrten, Spielarten unb £pbriben in unferen war=

men ©emäd)Sl)äufern angutreffen, wo fie nicht allein burd) bie Sd)önl)eit ihrer Blu=

men, g. B. Gesnera Douglasii Lindl. 4 (Brafilien), Columnea Schiedeana Schl.

4 (Bterifo); Achimenes coccinea Per.s. (Trevirania coccinea II
7

.) 4 <3amaifa),

A. longiflora De C. 4 (Vterifo), Gloxinia speciosa Her. 4 (Brafil.), Sinningia

guttata Lindl. 4 (Brafil.) unb gasreiche anbere (f. Boffe: £anbb. 1. c.), fonbern

aud) burch ben Sammetglang unb burd) bie mannigfaltigen Sämlingen, Sd)atti=

rungen unb Streifen ihrer Bl. auffaden, wie g. B. Achimenes argyrostigma Hook.

4 (91em©ranaba), Tydaea picta Decne. 4 (Bleyifo), Niphaea albo-lineata Hook.

4 (Sübamerifa), Naegelia zebrina Rgl. 4 (Brafil.) etc. — SDie Cyrtandreae

(guweilen aud) als befonbere Familie Cyrtandraceae Jack, in Lmn. Trans. 14,

p. 23 betrautet) finb im tropifchen 'Hfien, am Gap, auf Blabagasfar, in Vuftral.

einheimifd). Vud) biefe ©ewächfe finb guweilen mit fnodigen 2öurgelftötfen ober

fletternben unb wurgelnben Stämmen oerfchen (letjteres g. B. in auffaUetiber 2®eife

bei ben meiften Vrten ber ©attung Aeschinanthus Jack.) häufig aber burd) fehr

nerfiirgte BcgetationSachfen ausgegeidmet. S)urd) bie meiftenS nad) Snnen eingebo=

genen Samenträger ift ber ftrudüfnoten fcheinbar gwei= ober oierfädierig, bie grud)t

meiftenS eine verlängerte
,

fd)otenäf)nlid)e Äapfel, weldje in ber ©attung Strepto-

carpus Lindl. fpiralig gebrefjt unb mit fpiraligen klappen auffpringenb ift Be=

merfenSwertt) finb: Streptocarpus polyanthus Hook, unb Str. Rexii Lindl., beibe

in Suoafrifa einheimifd), mit fehr nerfürgter 9ld)fe unb auffaüenb blattarm. Sie

haben bie (Sigenthümlichfeit, baß baS eine Äeimbl. fehr balb bas anbere an ©röße

überflügelt. $>as Heinere Äeimbl. geht balb oerloren, baS größere aber ift bleibenb,

hat bie ftunftion eines öaubbl. unb ift bei Str. polyanthus Hook, jur Bliitbegeü

baS einige Bl., welches bie Bflange befind. ©rft gegen <5nbe ber Bliithegeit geigt

fid) baS erfie eigentliche ßaubbl., welches jebod) bas Äeimbl. an ©rohe nicht errekht.

9t ad) ber Blütt)egeit ftirbt bie Bflange ab. — Chirita chinensis Lindl. 4
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bilbet auf bet Oberfläche bet 591. fehr leicht Slbuentüfnofpen. — Slu3 ber im tro=

pifchen Ufien einhetmtfchen ©aitung Aeschynanthus Jack, finben [ich bei un$

manche Sitten alä Bürpftanjen.

Orobancheae.

Orobancheae Juss. Ann. du Mus. 12, p. 445.

Citerrtt. Taucher, Monographie des Orobanches. Geneve 1827. — %.

2ß. 6cf)ulß: Beitrag jur ftennntnift bet beutfchen Orobancheen. SRüiubcn 1829.

—

De Cand. Prodr. Toi. 11, p. 1—45 enthält bie non IReutet bearbeitete SDtonogta-

pt)ic ber Familie. —
£)iaqn. ^arafitifche, chlorophpdlofe ,

unregelmäßig bltihenbe,

bibpnamißhe g. D. mit freiem, einfädjerigent gruchtfn., einem (Griffet,

manbft. Samenträgern, üapfeln, gasreichen eiweißhaltigen Samen

mit feßr Keinem JMm.

Slllg. (Eßarafter. (Einjährige ober ausbauerube, frautartige

SSurgeL^arafiten ohne Saubbl., mit ßhuppenförmigeu, farblofen ober

gefärbten, gumeilen (Lathraea) fleifchigen 97ieberbl. llnterirbifcßer

Stengel guwetleu rübenartig augefdjwollen, bei Lathraea friecßenb nnb

oergmeigt; oberirbifdjer Stengel meift einfach, feiten (Orobanche ra-

mosa) oergmeigt. ^ölth- hennaphrobitifcß in 2leßreu ober Trauben,

mit funzähligen SBlütßenbeden nnb rachenförmiger 33lfr. Staubgef.

bibipiamifcß, mit gtueifäc^erigen, au ber 33afi3 gugefpißten, burcß £äng3=

fpatteu anffpringenbeu Slnthereu. gruchtfnoten gweiblätterig
, mit 1

(Griffet nnb meift gmeilappiger 9?arbe, einfächerig mit manbft. Samern

trägem. Jt'apfel nielfamig. Samen mit neuartiger Sdjaale, fehr Kein,

eiweißhaltig. £eim fugelig, gleichartig, ohne (Eotplebonen. — lieber

bie nur theilweife befanute (Entwideluug3gefd)idjte ber Orobancheen orgl.

Schadjt, 33eür. gur 2lnat. nnb ^hD^ol. p. 17U, fowie bie Berichte be£

(0artenbauoerein3 gu Berlin non 1854. — Qtt betreff ber -iftährpfl.

finb für einige Drobancßeeu fehr beftimmte Slrten notbwenbig, für bie

meiften herrfcht aber in biefer 33egiehung ein, wie e£ fcßeint, ziemlich

weiter Spielraum. Slnch auf SBurgelit hurtiger ^flangen leben ei=

nige Wirten, g. 33. Orobanche Hederae Dub., Lathraea Squamaria L.

— Qn beit äßurgelftöd'en ber meiften Drobaitcßeen ift, nach ^ägeli,

reichlich Stärtemehl oorhanbeit. 3lbftringirenbe Stoffe finb oorherr=

fcßenb.

($eogv. SSerbveitg. .Spauptfächlich in ber Dltittelmeerregion, auch

im mittleren (Europa, in ftleinafien, felteuer am (Eap. — Qm tropL

fcßen Slmerita faft gänzlich fehlenb, bafelbft aber burcß anbere ^ara=

fiten, g. 33. Balanophoreae, Cassytha erfeßt.
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^fmerhrnstmtlK Wirten.

Orobanche ramosa L. O- f>anftt>ürger. «Muf £anf, feltener auf Tafraf

fcbmaroljenb. $>en -panffelbern jumeiten feljr nachteilig inerbeitb. 0. rubens
Wallr. §, häufig auf Medicago sativa /., 0 . Epithymum De C. auf Thymus
Serpyllum L.. 0. arenaria Borkh. auf Artemisia campestris L. etc.

Lathraea Squamaria L. 2j. SGÖuvjelftocf butt mit fleifchigeti *Rieberb!. bt-

fe|t. ßebt auf bcn SBurgeln uerfdjicbenct fiaubböl$er,
j 53. Fagus sylvatica L.,

Corylus Avellana L. (3n bcn ©lütbenftänben enthalten (oergl. JRabltafer, Ä'rp»

finde proteinartiger Körper, ßeipjig 1859) bic ßettenferne, Ärpftade non eigen-

tümlicber proteinartiger ©ubfianj.)

Lentibularieae.

Lentibular ieae Rieh. Fl. Paris 1, p. 26. Utricularieae Endl. Gen. p. 718.

riterat Benjamin, Monogr. in Linnaea 20. ©enjamin, über bcn 53au unb

©f)pfiologie ber Utricularien in ©ot. 3tg- 1848 , dlro. 1 :c. $ret>iianu$ , über

bie 'Schläuche ber Utricularien in ©ot. 3tg 1848, dir. 24. ©öppert, über bie

Schläuche non Utricularia vulgaris in ©ot. 3 *9 - 1847 , dir 41 .

® i a n . Söaffer^ ober fumpfliebenbe, regelmäßig blüßenbe, bian=

brifeße g. D. mit einfäcßerigen Slntßeren, freiem, einfächerigem gruchü

fnoten, einem (Griffel , freiem, centralem ©amenträger, $apfeln nnb

zahlreichen, feljr Keinen, eiweißlofen ©amen mit gerabem $eim.

Anomal. Pinguicula vulgaris L. bilbet feßr feiten 33ltß. mit 5

Staubgefäßen (Sßpbler in glora 1857, p. 609).

2111g. (Sfjarafter. ^ränter mit abwechfelnben, nebenblattlofen

531., welche bei ben im Gaffer oorfommenben Utricularien feinzertßeilt,

bei ben auf ©umpfboben waeßfenben Pinguicula-Slrten grunbftänbig,

rofettig, ungeteilt finb. 23lütßen in Strauben ober einzeln, unregeü

mäßig, fünfzäßlig, mit zweilippigen ober raeßenförmigen , feßr garten

23lumenfr. ©taubgef. zwei, bogenförmig zufammengeneigt
;

2lntßeren

bureß eine gemeinfc^aftli^e £äng3fpalte auffpringenb. grucßtfn. au§

Zwei gruöbtbl. gebilbet, mit einem (Griffel nnb einer feßiefen, §mei=

üppigen 2?arbe. $apfel mit fugeligem, centralem ©amenträger, jmei=

Happig ober unregelmäßig auffpringenb. — £)ie (Gattung Utricularia

ift bureß bie fd^laud^artigen 23eßälter, welcße bei ben einßeimifcßen

2lrten an ben 331., bei einigen au£länbifcßen 2trten auch an ben 2ßur=

Zein oorfommen, ausgezeichnet. SDiefe ^eiligen 23eßälter füllen fieß im

griißling mit Suft, um babureß baS 2luffteigen ber Pflanze an bie

Dberfläcße beS 2ÖafferS ju bewirfen. 9tacß ber ^Blüthe^eit öffnen fieß

biefe 23eßälter mit einer ©palte, burch welche bie £uft auSftrömt nnb

bie Pflanze unterfinit. — 33ei ben einheimifchen Utricularien fc^eint

es §ur 2luSbilbung einer eigentlichen 2ßurzel niemals Ju lonuuen! —
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£)ie ©attung Pinguicula ift tyittfidjtlidj ber Keimung bemerfenäwerth,

inbem ficß 2lnfang3 nur ein JMmbl. bilbet, worauf fpäter ein gweiteg

folgt. £)ie £>rüfenhaare finb, bei hinlänglicher Vergrößerung betrag

tet, fdjirmförmig ober oon ber ®eftalt ber £utpilje. ®er Schleim

ber warzigen VI. erinnert an Drosera! — £)ie einheimifchen Pingui-

cula- Wirten finb auäbauernb unb überwintern mit jwei Saubfnofpen

an ber Vafi£ ber Vlattrofetten.

©eogt. Verbreitg. £)ie Lentibularieae, non welken man etwa

200 Wirten fennt, finb meift tropifdj, norjügtich in ftehenben ©ewäffern

2lfien3. Rur wenige finb europäifcß, non welchen aber mehrere Strten

au§> ben (Gattungen Utricularia unb Pinguicula auch im Rorben re=

präfentirt finb.

jßmurkfnsiöfrtbe Arten.

Utricularia vulgaris L. 4 . $>ie Derbreitet fie 91 rt in Sümpfen unb £orf=

mooren. — U. clandestina Am ff. (tRorbamerifa) hat bimorptje ©Itl;., nämlid) a)

Mehrere (3—6) auf einem biinnen Schaft ftepenbe, mit entroicfelteu 931fr. , aber

fteril. b) 9lnbere gerftreuet auf verlängerten, beblätterten, unte.rgetauditen ©tengein

unb febr furjen SBlütpenfiielen, mit fehr Weinen, ficb nie öffnenben 93lfr., übrigend

fruchtbaren $ltf). (93ergl. A. Gray, Fl. North. Amer. p. 286.)

Pinguicula vulgaris L. 4 , bie rerbreitetfle 91 rt! ©oü ein ©erinnen frifd>er

ODRilct) beroirfen.

fünfte (Gruppe. grudjtfnoten meift frei, einfächerig, mit freiem

centralem «Samenträger ober eineiig. Staubgefäße ber regelmäßigen

Vlfr. eingefügt unb ben Vlbl. gegenüberfteßenb. Samen eiweißhaltig.

Primulaceae.

Primulaceae Vent. Tabl. du regne veget. 2, p. 285.

Literat Lehmann: Monographia generis Primularum. Lipsiae 1817.

Duby: Memoire sur la famille des Primulacees. Geneve 1844. — (Sine 3 Us

fammenjleüung ber bisher beobachteten Sbilbungdabweicbungen in biefer Familie

f. ©ramet 1. c. p. 14.

£)iagtt. Regelmäßig blüßenbe g. D. mit meift fünftägigen, 5,

feltener 4—7 Staubgef., welche ben Vlumenbt. gegenüberfteßen, mit

freiem, einfächerigem grucßtfnoten, einem (Griffel, mit freiem, centras

lern Samenträger, $apfelfrüd)ten, eiweißhaltigen Samen mit gerabem

$eim.

Anomal. Coris Tournef. hat faft §weilippige Vlfr. — Pelleiiera

St. Hil. (Vraftlien), Lysimachia thyrsiflora L. haben faft getrenntbl.

Vlfr. — Glaux L. ift ftetä apetal! — $)er gruchtfnoten oon Samolus

@ ct) m i b t
, fpec. iBotanif. 10
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Toumef. ift tgeilweife, b. f). in feiner unteren §älfte mit bem Mdh
oerwachfen, bafjer halb unterftänbig. — Cyclamen Toumef. feimt mit

1 $eimbl. — Trientalis L. ift in ben Vlth- ftebengäE)Iig itnb heptam

brifch. — Einige Centunculus nnb Androsace haben t)ier§ät)Iige 33lü=

t^enttjeile. — Abnormer roeife finb Lysimachia nemorum L. in ailen

Vliithenfreifen oierglieberig, L. thyrsiflora L. unb Hottonia palustris L.

fecb^gtieberig. — Qn monftröfen S3lütt>en non Primula acaulis Jacq.

finb non ©Wimper (glora 1829) auf ber inneren 3©anb ber gruchtfn.,

©amenfnofpen beobachtet, in ähnlicher Söeife auch oon (Sramer in oer=

grünten S3Itb). oon Pr. Auricula, fotoie an ben mehr ober toeniger

getrennten grudtfbl. ber Pr. chinensis Lindl. (SSergl. (Sranter, Vil=

bunggabweicgungen bei einigen wichtigen ^flangenfamilien unb bie mor=

phologifcge 33ebeutung be3 $flanteneie3. 3^$ 1864.)

2lltg. @harafter. 2tu§bauernbe ober einjährige, pweilen (Cen-

tunculus minimus L., Androsace maxima L., elongata L.) fe^r eim

fache Kräuter oon oerfchiebenartigent §abitu3, mit nteift oerfürjter,

fettener entwicfelter Vegetation§achfe, abmechfelnben, feltener gegenft.

ober mirteligen, nebenblattlofen 531, welche häufig grunbftänbig, ge=

brängt, oorherrfchenb einfach, feltener gelappt ober gefpalten, ober gar

fieberfpaltig eingefchnitten (Hottonia palustris) erfd)einen. Vlth- meift

in Kolben (Primula), feltener rifpig ober trugbolbig, auch in einbtü=

thigen 33lüthenfiänben (Cyclamen). S)ie oorherrfchenb fünftägigen

33liit£)ertbe(fen mit oerfchiebener gorm ber 33lfr., ($attung3'(Sharaftere

bebingenb, wie 3
. 33. in Primula, Androsace, Lysimachia, Cyclamen,

Soldanella. $)er feljlenbe $rei§ oon ©taubgefäfjen ift bei Samolus,

Lysimachia ciliata L. burdj ©taminobien angebeutet unb bewirft bi3=

weiten Verengerungen unb Haltungen im ©chtunbe ber Vlfr., bie j. 33.

bei Soldanella in gorm oon ©puppen auftreten. gruchtfnoten oor=

herrfdhenb aus fünf gruchtbl. gebilbet, wofür oergrünte 33lütf)en oon

Anagallis arvensis, Lysimachia vulgaris, Primula chinensis lehrreiche

33eweife barbieten. — £er freie, centrale ©amenträger erfd)eiut at£

bie Verlängerung ber 33lütf)enad)fe, nach ben Veobachtungen oon £}u=

djartre an Cortusa Matthioli (Ann. sc. nat. 1844, III. 2, p. 279)

unb (Sramer an Primula chinensis (1. c. t. 4, f, 2) abnormerweife

fich in eine einfache ©äule, welche mit mehr ober weniger monftröfen

©amenfnofpen befegt ift, umwanbetnb. Zapfet meift an ber ©pige

fünftägnig ober in klappen, feltener ber Quere nadh (Anagallis Tourn .,

Centunculus Dillen) auffpringenb. ©amenfnofpen meift campplotrop

mit feitlichem Stabet, feltener, 5 . V. Hottonia L., anatrop mit grunbft.

Stabet. — Qn ben ^rintulaceen h^rfchen oft fdharfe brechenerregenbe,
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felbft giftige ©toffe, befonberS im Mur^elftotf, §. $. Cyclamen euro-

paeum L. £)ur<h ©efretionen, fyeiU t)on fiebriger (Primula viscosa

De C.
,
glutinosa Wulf.), tljeilS t)on macf)Sartiger (Primula Auricula

L., farinosa L.) S8efd)affeuheit, finb manche Sitten ausgezeichnet. Sind)

finben ftd^ in nieten Primula-Slrten raoblriedjenbe Stoffe. — 3n ben

meiften Primula-SIrten geigt fidj im ^ultur^uftanbe Neigung zur 25il=

bmtg non gefüllten 33lütl)en unb ^pbriben. — ©ine £>imorpl)te ber

33lütf>en läßt fidj bei gaf)lrei(f>en Primula -Wirten, fomie bei Hotlonia

palustris nadjmeifen, nämlich eine langgriffelige gorm mit rauheren

Farben nnb fürzeren ©tbgef. mit fleineren ^otlenförnern , fomie eine

furzgriffelige gorm mit glatten Farben, längeren ©tbgef. unb größeren

$PoHenförnern. (Sßergl. Darwin, Proceed. of the Linn. Soc. 1862

nnb Ann. sc. nat, 1863, fomie bie Slbljanblungen non £ret)iranuS

unb gitbebranb in 23ot. gtg. 1863 unb 1864.)

($ecgr. SScrbreitg. 23efonberS in ben nörblichen nnb falten ©e=

genben ber ©rbe. SSiele finb Sllpertpflanzen , manche haben Vorliebe

für fdjattige unb feuchte ©tanborte. Hottonia palustris L. ift ganz

Söafferpflanze, nur ihren S3lüthenftiel meit aus bem Sßaffer erhebenb.

Glaux maritima L. unb Samolus Valerandi L. finben fich an ben

Meereslüften unb oft an ©atinen unb ©atjquellen beS SirtnettlanbeS.

3n tropifd^en ©egenben erfcheinen bie Primulaceae faft nur auf bjob)e=

reu bergen unb an ben Meereslüften.

J0emerken0H)ml)c Wirten.

Androsace septentrionalis L. §. 3. (ölütfjenfcfcäfte nicht feiten 6anb*

artig, inbem mehrere miteinanber oermachfenlj - Vlanche 'Urten auf £ochalpen oft

bie lejjte ©pur phanerogamifcher Vegetation bilbenb.

Primula officinalis Jacq. 4 Off. Flor. Primulae) unb Pr. elatior Jacq.

4 , bie in Söölbern unb auf 2Viefen verbreiteten $rül)lingspfl. , finben ftch im Äul=

turjuftanbe häufig mit gefüllten, fomie mannigfach gefärbten Vitt;.;* Pr. elatior in

©arten nicht feiten mit blumenartig gefärbten Welchen, fo ba£ jmei 23lfr. ineinanber

gefchacbtelt j;u fein fdjeinen. — Pr. acaulis Jacq. 4 , 3- ber ©orten. ('Uufeer an»

beren Vbmeichungen fanb ©chimper (§lora 1829) in monjlröfen 23lütt)cn auf ber

Snncnfeite ber an ber ©pipe ein 28enig geöffneten ftruchtbl. Vntljeren!) — Pr.

Auricula L. 4 . „ 2turifel", 3- S)urd) Äultur unb fiinftl. ^Befruchtung in ben

färben bet 231fr. bie größte Vlannigfaltigfeit jeigenb. — Pr. chinensis l.indl. 4
(©t;ir,a) 3-1 Sehr geneigt ju verfchiebenen Vtijibilbungen: Proliferationen burch

Vtittelfproffung ber Dolbe, oftmals mehrere fötale fleh miebetfjolenb; Vergrünung

bet 231fr. unb ber ©taubgef, leljtereä befonbers in gefüüten 23 1 1 1)
. ;

mehr ober me=

niger $u ßaubbl. umgewanbeltc ©amenfnofpen. (Vergl. Brongniart in Ann. d.

sc. nat. 1834, II. 1
;
p. 308; Unger, Nov. Act. Acad. Leop. 1850; Gramer 1.

c. p. 26, t. 1

—

6.) — Pr. involucrata Wall. 4 (Ojlinb.). SDie feheibenartigen

10 •



148

Jji’iflM. , VDelcbe na* Unten gerichtet finb, »erhalten fich ähnlich wie Armeria Willd.,

bie nahe ©erwanbtfchaft $u ben ©lumbagineen mit anjeigenb.

Cyclamen europaeum L. 4 . „Schweinebrob" 3-'- ©iftig! C. hederae-

folium Ait. unb persicum Mill. (Sübeuropa) 3- SBurjelfiocf bei ©pclamen ju

einer fnoßenformigen, t;alb oberirbifchen Sdjeibe oerbicft; ftruchtftiele fpiralig auf=

gerollt.

Dodecatheon Meadia L. 4 (©irginten) 3-

Lysimachia nemorum vulgaris L., ciliata L., thyrsiflora L., Ephe-

merum L. eile ©eifpiele ber im £abituS unb befonberö im ©liitbenflanbe fet>r oer-

fduebeugeflaltigen ©attung. L. Ephemerum L. *4 ('Sübeuropa, Orient) 3-

©hüben geigen feiten fet;r lehrreiche ’2lntt)olpfen , nicht allein oodftänbige ©ergrii=

nungen ber ©lütbenfreife, fonbern auch ju ©lättern umgemanbelte Samenfnofpert.

<©ergl. Valentin unb Sßpbler in Nov. Act. Acad. Leop. 1837.) — L. stricta

Ait. 4 (©orbamer.) bilbet oft ©ulbillen in ben ©lattachfeln.

Trientalis europaea L. 4 . 3n 2aub= unb ©abelwalbungen gerflreut (aber

nicht überall) oorfommenb, eine fehr zierliche unb burch bie fiebenjähligen 931iit[;cn

bemerfenöwertbe Q3fTange.

Coris monspeliensis L., fiibeuropäifcher £albftrauch 3 *

Anagallis arvensis L. O fcharf unb giftig!

Hottonia palustris L. 4 . /\. H. inflata Eli. (©orbanter.) mit eigen-

tümlichen aufgeblafenen ©U'itbenfüelen!

Glaux maritima L unb Samolus Yalerandi L. 4 f. oben!

Oie Familie ber Myrsineae R. Br. Prodr. p. 532, mit ben ©rimulaceen

in ben regelmäßigen ©Ith., in ber eigentbümlidwn Stellung ber St 6 gef., fomie aud)

in bem einfächerigen ftruchtfnoten unb freien centralen Samenträger, welcher alS

91ch[enorgan amt biefelbe m orp t> ol 0 gi fd) e ©ebeutung hat, iibereinfiimmenb, aber

oerfebieben burdi bäum- ober ftraudmrtigen £abituS, fowie bureb bie ©eeren= ober

Steinfrüchte, welche mitunter nur einfamig finb. Clavija ornata Don. (9Rew©ra=

naba) erfcheint etwas ©almenäbnlich, nämlich mit einem einfachen Stamm non

10— 12' £öhe, am ©ipfel mit einer ©lätterfrone — Ardisia crenulata Vent.

('Hntitlen) mit fcharlachrothen Früchten, ein befannter tRepräfentant in nuferen ©e=

wäd)ohdufern. _— Oie oftinbifchen ©attungen Embelia Burm. unb Choripetalum

De C. finb burch getrennte. ©1fr. bemerfenSwertb ©ei Ardisia fcheint, nach 91.

©raun (91bhanblung ber ©erl. 91fab. 1859, p. 152) bie ©olpembrhonie eine bei

manchen Wirten (nur nid>t bei A. crenulata) häufig wieberfehrenbe (Srfcheinung ju

fein. Br. beobachtete bei A. polytoca Br. et Bouche
,

einer neuen 9lrt non da=

racaS, mehrere Samen mit oier unb einen Samen mit fieben ömbrponen. — Oie

Myrsineae, tmuptfächlid) im tropifchen 91merifa unb 9tfien, feltener am ©ap, in

Sapan, 91ufhalien, in einzelnen 91rten auch auf ben canarifchen unb ajorifchen

3 nfeln einheimifd), finb burch feine befonberS bevoorragenbe, mebijinifch ober tedK

nifd) wichtige ©igenfehaften ausgezeichnet.

Aegiceras Gaertn. oon ben meiften Autoren mit ben ©Iprfineen oereinigt

(feboch burd) eiwctßlofe Samen oerfchieben), wäd)ft in einigen Qlrten mit ben ©at=

tungen Avicennia L. unb Rhizophora Lam. an ben Äüften beö tropifchen 9lfienS

unb auf ben 3nfeln beS füllen OceanS, unb ift wie bie genannten ©attungen burch

baö fchnelle 91uSwachfen beö ÄeimS, noch innerhalb ber Frucht, bemerfenSwertl;.
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Plumbagineae.

Plumbagineae Yent. Tabl. du regne veg. 2, p. 276. Plumbagines Juss.

p. 92.

Citcrat. Boissier: Plumbaginaceae in De Cand. Prodr. 12, Paris 1848.

£)tagn. fRegelmäfeig blübenbe g. ober p. D. mit fünf ben 33IbL

gegenüberftehenben, in ber $nofpe geraben ©tbgef., freiem, einfäd^eri-

gern gruftfnoten, fünf ©riffeln, einer ^ängenben ©amenfnofpe, ;ftufp

ober ßapfelfrüften, eiweißhaltigen ©amen unb gerabem $eim.

21(1 g. ©har alt er. Kräuter ober §albftr. burch graugrünlife

ober blaugraue garbe ausgezeichnet, ©tämme meift nerfürgt, oft

rafenförmig, eine fog. tnelföpfige Gurgel (radix multiceps) bilbenb,

feltener mit entroicfelteren ©tengelgliebern. 331. abweffelnb, feb)r ein=

fach, ungeteilt unb gangranbig, nebenblattlos. 33ltl). ttjeils in fftifpen,

jebof oft in trugbolbenartigen ober einfeitSmenbigen Verzweigungen,

tfjeilS in Köpfchen, mit reiflicher ^ofblattbilbung (Armeria). 33lü=

fenbecfen fünftägig, Mf gefaltet, oft trocfenhäutig ,
weiß, filber=

glängenb; 33llr. feilS getrenntblätterig, §. 33. Staticc Willd., Armeria

Willd . ,
tßeilS nermaffen , j. 33. Plumbago Tournef ,

Statice mono-

petala L. (©übeuropa). ©taubgef. fünf, ftets ben 33lbl. gegenüber'

ftehenb, mit jroeifäferigen 2Intheren, in ber oerwaffenbl. 33lfr. h9P0 ;

gprtiff, in ber getrenntbl. aus ben 33lbl. entfpringenb. gruftfnoten

aus fünf gruftbl. gebilbet, einfächerig, mit fünf meift feherartigen

©riffeln ober Farben, ©amenfnofpe 1 anatrop, ßängenb, aus bem

©runbe beS gruftfnotenS entfpringenb. grucßt bei Statice unb Ar-

meria nußartig, bei Plumbago fapfelartig. ©ame mit bünnhäutiger

©faale unb fehr ftärfemerreichem ©iweiß. * — ©inige Plumbago

Slrten finb burf ffarfe ©toffe, namentlich in ben Murzein auSge^

Zeifnet, z* 33. PI. Zeylanica L.. PI. rosea L. (Dfiinb.), PI. europaea

L. (©uropa), beren friffe Murzein blafenziehenb finb, einige Statice

unb Armeria merben zur- ©oba;33ereitung oerwenbet.

(Seogr. ÜBerbrcitg. £)ie Plumbagineae bemohnen meiftenS ©anb=

fläfen unb ©alzfteppen ober bie Meereslüften, befonberS am Mittel

meer unb fafpiffen Meer, im füblifen Vußlanb. ©inige Plumbago

Slrten finb tropiff.

i&rmrrhnrgtDfrtfjf Wirten.

Armeria Willd. — 2)ie äuperen £od)bl. fjaben eigentf)iimlicf)e unter fid>

ju einet 6ct)eibe jufammengemoebüne Verlängerungen nab unten! — A. vulgaris

* Die Plumbagineae gehören, n ad) DRägeli, ju ben roenigen gamop. $a=

milien, beren <5amen flärfemefptjaltig finb.



150

Willd. 4 , oerbreitete ©anbfteppenpflcmäe unb alä „©raSnelfe" in ben ©arten

befannt.

Statice Limonium L. 4 . ©eeflranbäpfl. ! - BoI;lretcbe außereurop. Wirten

als B.!

Plumbago europaea L. 4 (©iibeuropa, (Saucafue) 3* Spuret) fpäte 33lü=

t&e^cit (Cftober) ausgejeidmet. — PI. Larpenthae Lind/. 4 -ft (£l;ina) 3- ! ©1.

mit 6d)üppd)en non fotjlenfaurcni Äalf bebeeft. —

Verbote (Süruppr. ^rucßtfnoten frei, entweber einfäcberig mit einer

einzelnen Santenfnofpe ober gweifäderig mit mehreren, einem centralen

Samenträger eingefügten Samenfnofpen. Staubgef. non ber 3aßl

ber 53lumenbl. unb mit biefen abwechfelnb. Samen eiweißhaltig.

Plantagineae.

Plantagineae Vcnten. Tabl. 2, p. 289. — Plantagines Juss. Gen. pl. p. 89.

fiteröt. Barneoud, Monographie generale de la famille des Plantaginees.

Paris 1845. Decaisne, Plantagineae in De Cand. Prodr. Vol. 13. Buchenau,

über Littorella lacustris in $lora 1859. —
Dtagit. 9fteift frautartige, regelmäßig blüßenbe g. D. mit nier=

^äßligen, troefenßäutigen 53lüthenbeden, nier in ber fnofpe gebogenen

Stbgef. , freiem, eim bi3 ^weifächerigem grudjtfnoten ,
einem ©riffel,

eins bi3 jweifächerigen $apfeln ober Hüffen, eiweißhaltigen Samen

unb gerabem $eint.

Anomal. ®ie fübamerifanifdje (Gattung Buguieria ift monans

brifch. — SDie weibliche 53ltß. non Li! torella Berg mit meift breigäb2

ligen 53lumenfronen.

511 lg. ßßar alter. (Einjährige ober au^bauernbe Muter, fel=

tener $albftr., mit halb nerfür^ter, halb entwidelter 53egetation»ad)fe,

in ber (Gattung Plantago auffallenb nerfebieben, 3 . 53. Pl. major L.,

arenaria W. et K., Cynops L. 531. abmedjfelnb, nebenblattlog, häufig

grunbftänbig gebrängt, meift einfach, onal, lan§ettlidh ober lineal, bi§=

weilen mefjr ober weniger eingefdjnitten. 53Iüthenftanb bei Plantago

mit meift reichlicher ^odblattbilbung, äßrenförmig, nerfürjt ober oer=

längert, auf oertängertem Schaft, bei Littorella feßeinbar einblütig,

trugbolbig, inbem (nach 53ucßenau) bie männliche 53lütbe ben (Enbtrieb,

bie weiblichen bie Seitentriebe barftellen. 53lütßen bei Plantago f)er=

maphrobitifch, bei Littorella §war monöcifd), jebod) nicht abfolut, inbem

bie männlichen 53ltß. ben 2lnfa| $um grucßtfnoten enthalten. £bl. 4,

etwag unregelmäßig, inbem bie 2 nach norn ftebenben größer, bie 2

nad) hinten flehenben Heiner finb. 53lumenfr. ftetg oötlig regelmäßig,

trodenhäutig. Stbgef. ftetg 4, mit langen, in ber ßttofpe eingebogenen
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©tbf. unb gmeifächerigen in ber SO^itte befeftigten 5Intf)eren. grudjts

fnoten meift aug 2 grudjtbl., groeifä<$erig mit centralem, etmag flei^

feigem ©amenträger, melier bie ©cheibemanb bilbet, feltener eins

faserig, mit grunbftänbigem ©amenträger. gädjer eins big mefjreiig.

©amenfnofpen anatrop. (Griffel feulig langgeftrecft. grud)t bei Plan

tago eine ringsum auffpringenbe Zapfet, bei Littorella eine einfamige,

oom bleibenben (Griffet befrönte üRuß. ©amen fchilbförmig ober aufs

recht, eiraeibfmttig, mit gerabem $eim. ©amenfdjaale fd^Ieimbjaltig,

inbem bie ßeUen berfelben burd) ^flan^enfcbleim ftarf infruftirt finb.

— £ie Plantagineae enthalten fchleimige, fiihlenbe, gumeilen bittere,

abftringirenbe ©äfte.

(Seogr. SSerbreifg. 3)ie Plantagineae finb faft überall, jebodj

oorguggmeife in ber gemäßigten 3°ne ber nörblichen ©rbßätfte t)er=

breitet. 9tußer Plantago fennt man nur bie beiben Gattungen Bu-

guieria unb Littorella.

iBfmrrkfitötöcrtbf J21rtrn.

Littorella lacustris L. 4 . Gingige Urt ber ©attung. Un Ufern fiefjenbet

©etoäffer, befonberä im korben non Guropa oerbreitet.

Plantago major L. 4, P. lanceolata L. 4 , P. media L. 4 , bie in Gur.

meitoerbreiteten Jßcgerich=Urten. — PI. Psyllium L. O (©iibeuropa) unb PI. are-

naria W. et K. Q (©«nbfelber , auch im nörbl. Guropa) liefern bie off. Sem.

Psyllii. ÜDie fcfoleimtyaltigen (Samen biefer 'Urten, foraie oon PI. Cynops L. ft

(Stibeuropa), finben technifche Penoenbung bei ber Ü01 anufaftur= (5Diuffelin=) $abri=

fation. — PI. maritima L. 4 , unb Coronopus L. Q, fet;r oerbreitete Urten an

ben Pleereöfiiften , an Salinen unb auf ben Salgfteppcn be$ Pinnenlanbeä. —
PI. aristata Micha. Q (5Rorbamerifa) morpholog. bemerfenämerth burch bie oer=

längerten, jugefpipten £od)bl. be® Slüthenftanbeä. — 2>ie meiften ber einheimifchen

Plantago-Urten geigen nicht feiten oerfchiebenartige lehrreiche üftonflroptäten Sehr

häufig bilben fich g. 93. bei P. major L. bie £od)bl. laubblattartig auä, fo ba§

gumeilen bet 93Iiitbenflanb baburch an feiner Q3aftö ein gang frembartigeä, rofctten=

artigees Uuefehen erhält, feltener finben fich Uehren, bie an ber Spifje einen Öaub=

fpro§ bilben, g. 93. bei P. lanceolata I,. unb major L . ,
ober folche, bie burch

roieberholte Proliferation gu einer oergmeigten IRifpe merben (P. major L.). Deicht

feiten erhält, befonbere bei P. lanceolata />., ber 931ütbenftanb ein gefnäuelteö Un=

fehen, inbem ftch entmeber gahlreiche ober eingelne furge Uehren an ber 93aft$ ber

•£>auptähre entmicfeln. (93ergl. 0 . Schledpenbal. 2)ot. 3tg. 1857, p. 874.)

Siebente (öruppe. gntdjtfnoten frei ober feltener bem $eld)e

tfjeilmeife angeraachfen, mehrfächerig, mit meift eineiigen Jägern. ©a=

menträger aebfenft. 531fr. guraeilen tiefgetßeilt ober mehr ober meniger

getrenntblätterig, ©tbgef. oon unbeftimmter 3<*h^ theilS ben

gegeniiberftehenb, tljeilg mit biefeu abroedjfelnb.
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Sapotaceae.

Sapotaceae Juan. Gen. p. 151.

S)tüqn. baumartige, milchfaftführenbe, regelmäßig blühenbe,.

hermaphrobitifdje g. L>. mit meift 5 fruchtbaren ©taubgef., welche ben

blumenbl. gegenüberfteßen, utib oft gasreichen ©taminobien, freiem,

mehrfächerigem grucßttnoten, 1 ©riffel, eineiigen gäcßern, aufrechten

©amenfnofpen, mit meift mehrfamigen beeren, fnocßenharten, eiweiß^

haltigen (ober eiraeißlofen) ©amen nnb gerabem ß'eint.

,gn tropifcßen, feltener in fubtropifcßen ©egenben einheimifdje (in

ben europäifcheu ©arten nur äußerft fetten angutreffenbe) bäume ober

©träucßer mit abwechfelnbert, furggeftielten, gangranbigen, teberartigen,

überfein oft glängeitben, nebenblatttofeu blättern. gn ber ©tellung

ber ©tanbgef. mit ben ^rimutaceen nnb Mprfineen übereinftimmenb,

nnterfcheiben fie fuß burcß ben meßrfäderigen gruchtfnoten nnb burch

ben Mdlcbfaft, foroie non ber erfteren gamilie auch burch ben gang

nerfcßiebenen §abituS. — Dbrnoßt baS £>olg ber oft anfeßniichen bäume

meift meid) ift, fo liefern hoch einige Slrten ein norgüglicheS Dhtßßolg,

g. b. Sideroxylon triflorurn Vahl.
, baS ©ifeußolg non Martinique; S.

tomnntosum Roxb. (Dftinb.), Bumelia nigra Sw. (gamaifa) ebenfalls

burch feßr fefte §ölger auSgegeidjnet. — Isonandra Gutta Lindl., ein

bäum in Dftinb. nnb auf ©umatra, enthält einen befonberS reichlichen

Milcßfaft, ber burch ©infdjnitte getnonnen, bie fog. ©utta ^ercßa beS

£>anbels liefert. — 'Die ©amen non Bassia longifolia L
. (Dftinb.),

butyracea Roxb. (Dftinb.) nnb anberen Slrten enthalten fehr niet fettes

Del, melcheS im baterlanbe gn ©peifen, gnm brennen nnb gn mebi'

ginifdhen 3roe<fen nielfacße bertoenbung finbet. — Achras Sapota L..

ber ©apotillbanm, in Söeftinbien nnb ©übamerifa einheintifcb, nnb

häufig fultinirt, liefert eine ber oorgüglichften tropifchen Dbftforten.

Ebenaceae.

Ebenaceae Yent. Tabl. p. 433.

£>tagn. Milchfaftlofe, bannt* ober ftraudjartige, regelmäßig blü=

ßenbe, h^maphrobitifcße ober biclinifcße g. ü. mit brei* bis fechSgälp

ligen, in ber $nofpe bacbigen btnmenfronen, einer nnbeftimmten 3<#
non ©tanbgef., welche mit ben blbl. abwechfeln, freiem, mehrfä(^eti=

gern gruchtfnoten, ein' bis gweieiigen gächern, ßnngenben ©ameufn.,

meift gefpaltenem ©riffel, mehrfamigen beeren nnb eiweißhaltigen

©amen mit gerabem $eim.
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2111g. Gßarafter. Zäunte ober ©trauter mit feftero, meift feßr

hartem §ol$. 231. abroedjfelnb , einfach, gan^ranbig, teberartig, meift

immergrün, feltener abfattenb, nebenblatttos. 23lütßen acßfelftänbig,

meift einzeln, ßäuftg polpgamifcb, regelmäßig. 25lütl)enbeden brei= bis

fedjSgäßlig mit bleibenbem £elcß unb bedjerartigdr, etwas leberartiger,

abfattenber SBlumenfrone. ©tanbgef. im ®ritnbe ber SBlfr. eingefügt,

in ber ftafyl fdpoanfenb, jebocf) meift hoppelt fo Diele, als 23lumen=

fronensipfel, fräufig mit gefpaltenen ©tanbfäben. Slntßeren 5toeifä(^e=

rig, in SängSfpalten aitffpringenb. grudftfn. brei= bis meßrfäcßerig,

mit meift gefpattenem (Griffel, ©amenfnofpen einzeln ober paarmeife

in jebem gadje, acßfenft., ßängenb, anatrop. 53eere mefjrfäcfrertg. ©amen

mit fnorpeligem Eiweiß nnb gerabem $eim. — gn faft allen @bena=

ceen ift ©erbeftoff ein feßr norßerrfd^enber 23eftanbtßeil, and) in ben

meilen genießbaren grüßten.
v

@3eogr. jßerbreifg* 23or§ugSweife im tropifcben 2lmerifa nnb

Slfien, feltener in üftorbamerifa, am ßap, in ber Mttelmeerregion ein=

ßeimifdj.

tDemerkensroertpe örtert.

Diospyros Lotus L. fl. „Dattelpflaume" (fftorbafrifa, Sübeuropa). ßftr.

mit im £>erbft abfaüenben 231. ftriicpte bei uns fepr t;ei*6e bleibenb, merben im

23aterlanbc nad) ooflftänbiger Dteife gegeffen. — D. Ebenum Ret D. Ebenaster

Ret*., D. Melanoxylon Ro.rb. (Dftinb., befonberS (Seplon), anfepnlicpe 23äume

mit fef>r partem £ol$, baS glänjenbe, tieffcbmarje ßbenpofr beS $anbel$ liefernb.

(3n biefen folgern nimmt baS Äernpolj bie bunfle Färbung an, mäprenb ber

Splint mept ober meniger mei§ ift.)

Maba Ebenus Spr. ft (ÜJtoluffen >, liefert ebenfalls ein oorjüglicbes (Sben=

polj non tieffcbmarjer ftarbe.

Royena lucida Thbg. (£ap) ßftr.

!

Die fleine Familie ber Styraceae Richard ^eigt eine gemiffe 23ermanbt=

fdrnft ju ben ftbenaceen, mit melcben fie in bem l;olgartigen £abitu$, in ber 23il=

bung bes meprfäcberigen ftrucbtfnotenS, ben mepreiigen ftäcpern unb pängenben

Samenfnofpen iibereinftimmcn, ftd) aber burd) bie ber 23lumenfronenröpre einge--

fügten Staubgefäßen, burcb bie tief gefpaltenc 231fr., ben einfachen ungeteilten

©riffel, fomie befonberS burcb ben mit bem ÄeUüe mehr ober meniger oermacbfcnen

unb baper oft unterftänbigen ftrucbtfnoten untcrfdr eibet. 2luS biefer oorjugSmeifc

im trop. 2Imerifa unb Qlfien, feltener in Utorbamerifa ober felbft in ber 2Nittel=

meerregion Europas einpeimifd»en ftamilie ift gu nennen: Styrax Benzoin Dryand.

fr, auf 23orneo, (Sumatra unb 3aoa, baS offtcineüe 23en$o8s£ar$ beS £anbelS lie=

fernb, mäprenb baS oon St. officinalis />. ft in Siibcuropa unb Ä'leinafien ge=

monnene Storax nicht mepr im ^anbel norfommt.

m
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Aquifoliaceae.

Aquifoliaceae De C'atid. Theor. elem. 1, p. 217. Hicineae Brogn. Ann.

sc. nat. 10, p. 329. Endl. Gen. pl. p. 1091.

£iaqn. gmmergrüne, bannt s ober ftraucbartige g. D. mit re=

gelmäßigen, meift oierjäbligett, in ber Hnofpenlage badpgen 33lütben=

bedien, meift oier mit ben 33lumenbl. abtoedpelnben Staubgef., freiem,

meljrfäderigem grud^tfnoten, adjferttt. Samenträgern, eineiigen gädient,

f)ängenben Samenfttofpeit , ntebrfamigen Steinfriidtten ,
eiweißhaltigen

Samen mit gerabem, oerljältnifsmäßig Keinem Heim.

Anomal. £ie ©attung Nemopanthes Raf. (Dtorbamerifa) t>at

getrenntblätterige 33lumenfronen.

311 lg. 6 Baratt er. Strauber ober 33äume mit abtoedifelnben,

immergrünen, nebenblattlofen, geftielten, einfadjen, leberartigen, juroeiten

bornig geinten, oft gangranbigen 331. 33lüt(;en tjermapfjrobitifcb

ober burcf) 33erfummerung eingefcbledfpig, adpelft. ober enbft., in, jeboctj

guroeilen, §. 33. Ilex Aquifolium, febjr armblütljigen (eim bi3 breU

blütfjigen) ^rugbolben, feltener eittgeln. ^Blütfjenbeden regelmäßig,

meift tnei*3äl)lig ,
jebod} aucf? oft fünf ^ bi» fedf^äljlig. 33luntenK;.

meift am ©runbe oerbunben. Staubgef. in ber gaffl mit ben 33lbl.

meift übereinftimmenb, feiten mehr, am äußerften ©runbe ber 33lbl.

eingefügt, mit stueifadjerigen, ber Sänge nac^ auffpringenben 3Intfyeren.

grucbttnoten frei, meift oier=, feltener fecps= bi* adjtfäcberig, mit halb

oorfjanbenem, halb fefjlenbem ©riffel unb fc^eibenartiger Dtarbe. Sa=

tnenfnofpen in ben gädjjern einzeln, §erabf)ängenb
,
anatrop. Steim

frud^t fleißig, bei Ilex mit 4—5 fnorpeligen, einfamigen Steinen.

Samen mit feljr reiflichem (Eiweiß unb mit juweifen bedierförmig er=

weiterter 3tabelffnur. — lieber bie Stellung biefer gamilie im Sp=

ftent firtb bie 3lnfi(ften fe^r oerffieben, bof fcbeinen bie Aquifoliaceae

mit ben (Ebenaceett bie meifte natürliche 33erwanbtfchaft ju befißen.

33on ben (Aelaftrineen
,

in beren 9?ähe fie fomoljl oon (Enblifer, ale

auch oon §oofer unb 33entham (Gen. pl. 1, p. 355) gebraut roerben,

unterfReiben fie fidh wefentlich burf bie oorherrfchenb gamopetale

33luntenfr., ben -Dtangel ber perigpnifchen Scheibe, bie Ijängenben Sa=

ntenfnofpen, ben febr Keinen Heim. — £)ie Aquifoliaceae finb burdh

bittere (Ertractioftoffe
, oerbunben mit ©erbfäure, zuweilen auch burdh

aromatifchfarsige Stoffe ausgejeidhnet.

(Scogr. SScrbrcitq. £ie gamilie ift ^auptfäcbli^ in SBeftinbien,

Sübanterifa, foioie am (Eap, auf jiemlif sahlreif in Dtorbamerifa,

feiten bagegen in Elften unb nur burf eine -3lrt in (Europa oertreten.
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iBfmfrkfnsiüfrtlie Arten.

Ilex Aquifolium L. «Stechpalme; fog. „£ülfe". Straud) ober 20— 30' ^ol;er

©aum, burch hornige gezähnte 951., bie an alten Stämmen bisweilen ganjvanbig

finb, ausgezeichnet. ©I. in ftorm unb monfhöfer Slusbilbung fehl' mannigfach, bal;cr

burcf) Äultur zahlreiche Spielarten, (©ergl. ©öppert in IRegelS ©artenflora 1854).

©I. enthalten bitteren ©ytraftioflofi, früher off., bie jungen ©l. in manchen ©egen--

ben (,. ©. im Sdiwarzwalbe) als Surrogat bes d)inefifd)eir £l)eeS. — I. paraguay-

ensis St. /Ul. fl ©rafilien, fowie nach Miers (On the history of the Mate

plant etc. in Ann. and Magaz of Nat. Hist. 1861, oergl. ©ot. 3tg. 1862, p. 19)

nod) 5—7 anbere brafilianifd)e llex-Wrten, fämmtlid) ©äume oon 30—40, ja felbft

70- 100' £öhe, liefern ben fog. ©araguap^hee (Mate), bas allgemeine 9ieblings=

getränf ber Siibamerifaner. 3m ©araguap^hce finbet fid) bas ©offein ($hrm),

berfelbe fiidft off-haltige frpftallijubare Stoff, meid) er in Thea chinensis unb Coffea

arabica oorfommt. — 3flh1 re1* e aufjeteuropäifcbe Ilex-'Urten werben bei unS in

ben ©arten als 3ifrfträud)er fultioirt.

P rin os verticillatus L. ft (Iftorbamer.). 2>ie fehl abftringivenbe Iftinbe finbet

im ©aterlanbe mebicinifd)e (Hnwenbung.

Adfte (Öntppe. grucßtfnoten meift frei, feltener mit bem Mcße

oenoacßfen, zroeü bis meßrfäcßerig (feiten einfäcßerig). ©taubgef. ber

regelmäßigen 23lumentrone ober feltener bem 23lütßenboben eingefügt,

mit an ber ©piße zweifpaltigen ober einfachen 2Intßeren. ©amen=

träger acßfenft. ober toanbft. ©amen eiweißhaltig. 23ltß. ßennapljro^

bitifcb. (Bicornes Encll.)

Epacrideae.

Epacrideae R. Br. Prodr. p. 535.

fiter« t De Cand. Prodr. Yol. 7. — Sonder PI. Preissian 1, p. 296.

Dtagtt. Regelmäßig blüßenbe g. D. mit meift fünf ber 23lfr.

ober bem 23lütßenboben eingefügten ©tanbgef., mit einfädjerigen, ber

Sänge nacß auffpringettben, einfachen (b. ß. oßne 2lnßängfel) 2lntßeren,

freiem mcßrfäcßerigem , einer ©c^eibe eingefügtem grucßtfnoten, meift

eineiigen gäcßern, acßfenft. ©amenträgern, $apfeln ober faftreicßeu

^rücßten unb eiweißhaltigen ©amen mit gerabetit $eim.

^Inoinol. Sie (Gattung Monotoca R . Br. ßat einfäcßerige grucßft

fnoten.

2111g. (Sßarafter. ©träucßer mit meift abwecßfelnben, feltener

gegenp. nießr ober meniger bid)t gebrängten, immergrünen, oft etwas

Harren, feßr einfachen, meift linealen, oft graSäßnlkßeit, am Gfrunbe

fcßeibenartigen
, nebenblattlofen 231. 23liitßen in enbftänbigert 2leßren

ober Trauben, ober acßfelft. einzeln. 23lütßenbetfen meift fünfzäßlig,

mit glocfigen ober tridßterförmigen
, meift fcßöngefärbten, zierlichen, in
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her Jfrtofpenlage badfngen ober Happigen Vluntenfr. ©taubgef. meift

fünf, mit ftet£ einfächerigen, ber £änge nach gmeiflappig auffpringenben

2Intf)eren. Qruchtfnoten einer gumeilen becherarüg ermeüerten ©cbeibe

eingefügt, am ®runbe non freien ober oerraadjfenen ©puppen umge=

ben, meift gmeifädherig , feltener mehrfächerig mit adhfelft. ©amenträ=

gern unb eineiigen ober felteuer oieleiigen, pngenben, anatropen ©a=

menfnofpen. (Griffel 1 , fabenförmig oerlängert. Qrudht oerfchiebem

artig, halb fapfelartig, halb ftehtfrudhü ober beerenartig, grneü big

nteljrfäcberig. ©amen in ben $apfetfrüd)ten gasreich, in ben faftreidjen

grüßten eingeln, eiweißhaltig, mit einer bünneu, nicht (mie gumeilen bei

ben nädhftfolgenben QamiÜen) locferanliegenben ©c^aale. £>ie mit ben

(Sricaceen feljr naheoermanbteQamilie unterfcheibet fich Ijauptfäcfylicl) nur

burch bie ^früheren, fomie audh burd) bie geographifdje Verbreitung, ©ie

fommen nämlicb nur oor in Sluftralien nnb auf ben Qnfeln beg füllen

Dcean’g, rao fie bie bort faft gang feljlenben (Sricaceen erfeßen. — Qm
Verhältniß git ber bebeutenben $al)l non Wirten (man !ennt bereu über

500) ift bie Qaljl ber Vußpflangen aug biefer gamilie, auch felbft in

ihrem Vaterlanbe, eine äußerft geringe. Von mehreren 3lrten finb

bie eßbaren Veeren in ihrer §eimath non mefentlidher Vebentung.

Vei ung finb bagegen niete ©pacribeen, befonberg aug ben (Gattungen

Epacris Sm., Leucopogon B. Br.

,

Styphelia S?n. etc. burd) if)re fchö=

neu, oft eigentümlich behaarten Vlumenfr., häufig norfommenbe 3*er=

pflangen ber ©emäd)ghäufer.

Ericineae.

Ericineae Desv. Journ. de Bot. 1813. p. 28. — Ericeae R. Br. Prodr.

p. 557 (excl. gen.). — Ericaceae Jvss. Gen., Endl. Gen. p. 750 (excl. gen.).

— Andromedaceae De C. et Bhodoraceae Don. in Schnitzlein, Iconogr. £eft 16.

Citernt. ftlohfcp, <8tubien übet bie natürliche Älaffc Bicornes L. in Linnaea

Vol. 24. Wendland, Ericarum icones et descriptiones. Hannov. 1798—1823.

— 3» He Cand. Prodr. ift bie Familie in Vol. 7 abgelpanbelt. — Ellä Einleitung

jur Äenntnijj ber äal)lreict>en 'litten ber ©attung Erica L. ift ju empfehlen: Söffe,

£anbb. Sb. 2.

£)iagu. ©trautartige, immergrüne, meift regelmäßig blühenbe

g. D. mit wer* big fünfgähligen , in ber jhxofpentage badiigen Vl!r.,

4— 10 bobenftänbigen ober ben Vlbl. eingefügten ©taubgef., gmeü

fächerigen, oft mit 2lnhängfe(n oerfehenen, burch ^oren auffpringenben

Slntheren, mit freiem, mehrfächerigem, non einer ©dheibe unterftüßtem

Qruchtfnoten, achfem ober raanbftänbigen ©amenträgern, mehrfächerigen,

oielfamigen Äapfeln ober Veeren, ungeflügelten, eimeißhaltigen ©amen

mit gerabem Mm.
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2Ltt0möl. Ledum L
. hat getrenntblätterige 33lumenfronen.

2lllg. @haraf'ter. ©trauter ober ipalbftr., guweilen baumartig

werbenb, mit nadten ober mit ©cßuppen bebedten Saubfnofpen, ab=

wecßfelnben, feltener gegenft. ober mirtetft. nebenblattlofen, häufig feßr

bidt)t gebrängten, größtenteils immergrünen, meift nabelförmigen, biS=

meilen jeboch breiten, elliptifdjen, einfachen 331. 33tütßen achfetft. ober

gipfelft. , meift in anfetlichen Strauben ober dtifpen. ^ötiittjenbecfen

nier= bis fünfgäßlig mit feßr mannigfaltig gebilbeten, jebocf norgitgS=

meife frug= ober glodenförmigen, feltener tricbterförmigen ober teller=

förmigen (Kalinia), in ben Gattungen Azalea nnb Rhododendron etwas

unregelmäßigen Zitronen, ©tbgef. 4— 10 ber bobenftänbigen ©cßeibe,

ober feltener, mie g. 33. in ben Gattungen Rhododendron L., Azalea

L., Kalmia L. am ©runbe ber 33lfr. eingefügt. Slntßeren gweifäche=

rig, an ber ©piße burcß $oren ober burcß eine furge ©patte aufs

fpringenb, jebeS gacß an ber ©piße ober am dürfen burcß ein ßorrn

artige^ 3lnßängfel betrönt ober begramtt, guweilen weßrloS. ?ßolIen=

förner meift gu 4 vereinigt, grucßtfnoten nier= bis fünffächerig, gm

meilen am.®runbe non ©chüppcßen umgeben, ©antenfnofpen gaßlreidb

anatrop, t)ängenb, an ber centralen 3lcßfe beS grucßtfnotenS ober an

ben 4—5 manbftänbigen in bie £>ößlung beS gruchtfn. ßineinragenben

Seiften entfpriugenb. Griffet 1 , mit meift einfacher 9tarbe. grucht

balb beerenartig, halb eine burcb dtanb- ober TOtteltßeilung auffprim

genbe Zapfet. ©amen ftein, eiweißhaltig, mit loderer ober anliegenber

©cßaale. — 3lbftringirenbe ©toffe in ben Stinben nnb 33t., guweilen

auch 33üterftoffe nnb gewürgßafte aromatifcße ©igenfdjaften finb norßerrs

fdjenb. (Einige finb in ißren ^Bildungen narfotif(ß=betänbenb. gn ben

33lütßen finbet fid; feßr häufig Ibfonbernrtg non ^onigfaft, welcher in

ben Sißobobenbreen giftige ©igenfcßaften haben M-
($eogt. 33crbreitg. SDte große, faft 1000 Wirten entßaltenbe

gamilie ift gmar über bie gange @rbe oerbreitet, jeboch feßr oorgugS-

weife am (Eap, in ^orbamerifa nnb Europa einßeimifcß. Sind) in ben

hößeren Gebirgen non 91fien nnb ©übamerifa finb manche (Gattungen

nertreten, wäßrenb bagegeu Sluftralien nur feßr wenige 3lrten aufgm

weifen hat* Manche Ericineae finb befonberS im mittleren unb'nörb=

lidjen Europa burcß ißr gefelligeS 33orfommen cßarafteriftifcße 33e=

ftaubtßeile ber 33egetation nnb tragen auf ben auSgebeßnten ©umpf=

flauen wefentlicß gur 33ilbnng beS Dorfes bei.

5i)ficmatifd)e (EitUfjrilmtfl irr iomilie (nad) de Candolle
) nfbfi üüifüaunß

brr xutd)tifl(len örtert.

a) Arbuteae. feucht beeren-- ober fteinfiucfytartig. Änofpenbetfen [djuppig.
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Arbutus Unedo L. „©rbbeerbaum" (Siibrreftl. ©urop.), 3fR- 53eeren oom

51nfef)en einer CSrbbeere, aber non nriberlidiem ©efcbmad.

Arctostapbylos uva ursi Spr. (A. officinalis W. et Gr.) ft. „53äreu=

traube". Off.: Fol. uvae ursi. «Steinfrüchte nid)t genießbar.

b) Andromedeae. Frucht fapfelartig, meifi facbfpaltig, feltener fcbeibe=

roanbfpaltig auffpringenb. Änofpenbeden fd)uppig, feltener fetylenb.

Andromeda polifolia L. „5ßilber IRoämarin". $ür bie Torfmoore 9torb=

europa’e cbarafterifiifcber ^»albftr. SJtarfotifcb fdmrf. — A. tetragona L. bilbet in

f leinen 53üfcben, nebft fußhohem 5Beibengefirüpp bie fog. Sbälber ©rönlanbä. —
Cletkra arborea Ait. (Wabeira) ft non 20—40' £öbe, immergrüner 3-

©leerere norbamer. Wirten mit abfallenben 531. bei unS alö 31^- in ben ©arten,

g. 53. C. alnifolia L., C. acuminata Michx.

Gaultheria procumbens L. ft. „5®intergrün" (ÜJtorbamer.). 2>urch T)e=

fKUation mit SDBaffer mirb auä ber ^ffanje ein ät^erifdieö Del, baö fog. 5ßintcr=

grünöl gewonnen. (Tne ©attung Gaultheria L. ift morpljologifd) fefjr ausgezeichnet

baburd), ba§ ber bleibenbe Äeld) faftreid) mirb unb bie Zapfet beerenartig umgiebt.)

c) Ericeae. Frucht tapfelartig, halb burd) iftanbtfyeilung, inbem bie Sdieibe=

mänbe an ber Wittelfäule bleiben (Calluna Salisb.), halb fadifpaltig auffpringenb,

inbem bie Scbeibemänbe in ber Witte ber Äläppen fiften (Erica L.) — Stnofpen nadt.

Erica arborea L. ft (Sübeur., Wabeira unb canar. Unfein). 53ilbet ju=

treilen, j. 53. auf Wabeira 53äume pon 25—40' £öl)e. - E. Tetralix 7,., auf norb=

europ. Laiben unb Torfmooren Perbreitet. — ^ie über 500 5lrten jäfjlenbe ©attung

gehört fefyr Porjugömeife bem ©ap ber guten Hoffnung an. 3a ©lreict^e fcbönbliifjenbe

5lrten ftnb 3fft- unfeter ©eroäcbäbäufer.

Calluna vulgaris Salisb. (Erica vulgaris L.), gemeines ^aibefraut ft, befon=

ber3 im dtorben pon ©uropa oft roeite Streden iiberjietjenb, unb al$ mefentlicber

53efianbtbeil ber fog. „Laiben" lanbfchaftliche ©barafterpflanje! — 53lüt[)en piel

£onigfaft entftaltenb, michtig für 53ienenjud)t.

d) Rhododendreae. Frucht tapfelartig, manbfpaltig auffpringenb, bie Wik

telfäute juriidlaffenb. ^nofpen mit Schuppen, japfen artig. — «Untreren mebrloä.

Rhododendron ferrugineum L. unb hirsutum L. „Qtlpenrofen" ft. 3n

ben 5Upen jmifchen 4000—5000' f>öl)e eine beftimmte Dtegion anjeigenb. — R. pon-

ticum L. ft (Wittelaften) 3ftt-/ mit zahlreichen Spielarten unb £pbriben. — R.

indicum Street. (Azalea indica L.) ft (©tüna, 3upan). R. arboreum Sm. (£k

malana), ebenfalls in fehr zahlreichen Spielarten unb £pbriben häufig fultirirter 3ftr -

unferer ©arten. R. chrysanthum Pall, ft (5tltai unb Sibirien), früher off.: Sti-

pites R. chrys. — 3nt)keicbe 51rten pon Rhododendron finb füglich pon 3. 2).

doofer in ben ©ebirgen beS ^imalapa in ber bebeutenben ^ötje Pon 10— 14000'

entbedt unb alS meift fehr fd)önblüpenbe unb mit oft unterfeite gefärbten 531. oer=

feberie 3ffr- in bie ©arten eingefiihrt.

Azalea procumbens L. 51uf ben .fpocbalpen gefetüg=Porfommenber, nieber=

liegenber $albfir. ! A. nudiflora L. dtorbamer. ’, viscosa L. (dlorbamer.), pontica

L. (®ried)enlanb) unb anbere 5lrten, nebft pielen Spielarten unb £pbriben. Bf^r -

in ben ©arten. —
Kalmia angustifolia L., latifolia L., glauca Ait. 3ftr - nu® dtorbamer.

Le dum palustre L. „53orft, SumpfroSmarin" ft. Torffümpfc bes nörbl.
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(Suropa’3, oft fet;r oerüreitet. 9tarfotifcf)=giftig. Qlromatifcb betautenb tiecbenb. —
nact)tt)eilig unb beraufdienb toiifenbe Ärout tnirb t>ie unb ba bem ©tere gu=

gefegt! — 9U3 torfbilbenbc ©flanke beacbtenercertf).

L. latifolium L. fl (SRoibomcr.) 931. als Surrogat beä dnneftfdien Sfjee’ä.

Pyrolaceae.

Pyrolaceae Lindl. Softem p. 283.

Citfrflt. Srmifd), (äinige ©enievfungen über bie etnfyeitmfdien Pyrola-9tvten in

©ot. 3*9- ^856, 9ho. 34 unb 35 unb in ftlora 1855. — IRöper, über Pyrola

Wirten in Sot. ßtg. 1852, p. 462. — QUefelb : über bie Familie ber ©prolaceen in

Linnaea Yol. 28.

£)iagn. Regelmäßig blüßenbe D. mit bachiger JÜtofpenlage ber

getrenntbl. ober faum oerwacßfenbl. 531fr., meift 10 fjppogpnif^en

©taubgef., gweifäcßerigen, burcß ^ßoren fxd^ öffttenben Rntßeren, freiem

unoollftänbig fünffäcßerigem grudüfnoten, wanbft. ©amenträgern, oiel=

famigen Äapfeln mit feßt fleinett, eiweißfjaltigen, oon einem neuartigen,

loderen 2lnf)ängfef umgebenen ©amen.

9111 g. Gßarafter. galbftr. meift mit friedhenben 9luSläufern,

mit meift grunbftänbigen, meßr ober weniger feberartigen, immergrünen,

abwecßfelnben ober wirteligen, nebcnblattlofen, gangranbigen ober gefüg-

ten Saubbl., am ®runbe ber ©tengel oft mit fchuppenförmigen Rieberbl.

93lütßen in meift langgeftielten Trauben ober 9leßren, feiten in Kolben

ober einzeln (Pyrola uniflora L.), 53fütf)enfcf)aft mit fchuppenförmigen

igodhbl. mehr ober weniger befeßt. 53littf)enbecfen oier= bis fünf§üb)tig.

Mdj meift tiefgetf>eilt ober getrenntbl. 93lumenfr. nur am äußerften

©runbe oerbitnben ober oöüig getrenntbl. ©tbgef. 8— 10 mit ben 53lbl.

bem 53lütf)enboben eingefügt. Slntfjeren §tr»eifä(^erig, in ber Rütte be=

feftigt, beim Aufblühen fidh nmbiegenb unb am ©runbe in $wei ^3oren

auffpringenb, zuweilen bafelbft in ein !Rö£)r(^en oerlängert, jebocß ol)ne

9lnßängfeL ^ollenfönter meift §u 4 oereinigt, bei P. secunda frei

ober getrennt, grudjtfnoten oßne l)ppogpnifdbe ©c^eibe, bei Pyr. se-

cunda L. am ©runbe oon 10 Prüfen, welche bei ben übrigen ein=

fjeimifdben 9lrten fehlen, umgeben
;
nur fcheinbar brei= bis fünffäcßerig,

inbent bie waubftänbigen ©amenträger ins Qnnere ber grudjtfnotem

l)öl)le Ijineinrageit unb ficß gegenfeitig berühren, $apfel burcß £ängS=

rißeu in ber Rütte ber grudfjtbtätter auffpringenb, bie klappen in ißrer

Rütte bie ©cßeibewanb tragenb (fog. facßtßeiligeS 9luffpringen (Dehis-

centia loculicida!). ©amenfnofpen gaßlreich, anatrop. ©amen %al)b

reich, fd)t flein, feilftaubartig, burdß bie an beibett (Snben oorgejogene

neuartige ©cßaale gleicßfam geflügelt, eiweißhaltig mit fleinem Äeiiu.
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$ie größtenteils fetjr gierlidjen nttb fdjönfclüf)enben ^^rolaceen finb

f)infi entlief) ifyrer S3eftanbt^eUe Doriertf^enb abftringirenb.

(öeogr. ^erbreitg. Qn Europa, ^orbatner., in ben nörbliäjeren

Steilen non Elften einßeinuft, meift 2öalbpflan§en, manche mit $or=

liebe in üftabetroalbungen roatfenb.

j0rmcrKfnfiH)frl()c Jlrttn.

Pyrola umbellata L. (Chimaphila umbellata Pursh.) (©ui\, ©orbamer.)

Slbflringiienb. ftrütjer off.: Hb. Chimaph. umbellat. ©Itl). in SDolben ! — P.

secunda L. ©Itl). in einfeitSmenbigen Glauben! - P. uniflora L. ft. 2)ie ein-

zige ©rt , meld)e einen abfolut einblütigen 93U'it^enfcf>aft entroicfelt. $>ie völlig

jmeiglofe, einfache ©flanke bilbet (nad) 3rmifd)) auf ben SButjeln, Wboentioftiofpen.

— P. aphylla 8m. (©orbamer.), otjne ßaubbl., am ©runbe beä ©tengelä befinben

fid) einige ©ieberbl., analog ben naljeoermanbten ©tonotropeen.

$>ie Monotropeae, halb ales befonbeve Familie (Nutt. Gen. amer. 1,

p. 272; Duby, Bot. gall. 1, p. 319; 2)611, ©ab. $1. 2, p. 831), halb al3 «Section

bet ©ricaceen betrachtet, halb mit ben ©prolaceen oereinigt (urgl. SDillfomm, ßelnb.

2, p. 256, ©dmiplein, Sconogr. £>eft 12; Stlofjfd) als Hypopityaceae), finb feben=

falle mit ben leiteten fei nal;e oermanbt unb als eine befonbeve ©ntmicfelung

biefer Familie ju betrachten, ©f)loropl)t)lUofe, meijt flropgelbe, faftreiefe äöalbfrciutcr

mit fdmppigen ©ieberbl., bidflem ßöurjelfilj, welcher mit ben SBurjeln anberer ©fl.

mein ober meniger verwebt ifi. ©Itl;. in enbft. Trauben ober einzeln, j. ©. Mono-

tropa uniflora L. (©orbamer.), bermapljrob., bei M. Hypopitys bie enbfiänbige ©Itl).

ber £raube fiinfjaljlig, bie feitenft. uierjdtjlig. ©Ifr. völlig getrenntbl. ! 6taubgef.

8—10, bie äußeren einer bobenfianbigen SDriife eingefügt. 91ntf)eren burd) 3ufam-

menfliefen ber $cid)er einfad)erig, ber D.uere nad) auffpringenb. ©otlenförner fuge-

lig frei. $rud)ffnoten mie bei ben ©prolaceen, fefeinbar r>ier- biö fünffächerig, mit

wanbfi. 6amentieigern unb zahlreichen anatropen ©amenfnofpeit. ©riffel 1, mit fei

entwicfelter trichterförmiger ©arbe. ftapfel ebenfalls facipeiltg auffpringenb. ©amen

fel;r flein, mit geflügelter ©d)aale, geringem ©iweip unb fugeligem, ungeteiltem

Äeim, auch bei ber Keimung, mie e3 fd)eint, feimblattloö. ©änjlicbee fehlen beä

©IfloropiO, mei ober meniger ©erbefioff jeid)net bie Monotropeae auä. 2)ie

einiimifd)e M. Hypopitys hat meber «Spaltöffnungen, nod) Starfemel)!. 2)ie me=

nigen (etma 10) Wirten finben fid) in fdmttigen ßaub = ober ©abelwalbungen von

©uropa, ©orbamerifa, Elften. M. Hypopitys L., ber fog. $id)tenfpargel, fcheint

nicht eigentlich parafüifd) ju leben, bie ©flanje bilbet Wbveittivfnofpen auf ben Im-

rijontal oerlaufenben, fehr verzweigten Slöurjeln. 2)ie fieüenweife (befonberö im

nörbl. $>eutfd)lanbe) mel;r verbreitete ©arieteit hirsuta lith. ifi auägejeidmet burd)

langgefivedte, einhellige £aare, meld)e ©lütl)enbecfen
,
$rud)tfnoten unb ©riffel be-

beefen. (Ueber M. Hypopitys L. ifi f)inftd)tlid) ber ©ntmicfelung£gefd)id)te ju oergl.:

Schacht, ©eitr. juv ©nat. unb ©iftol. p. 54.)
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Vaccinieae.

Vaccinieae De Cand. Theor. element. p. 216. — Ericacear. trib. Endl.

Gen. p. 757. — Siphonandraceae Klotxsch. $. 2t)l.

£)iagn. Halbftrauhartige g. D. mit regelmäßigen, nier* big

fünfgäßligen 23lütßen, 8—10 einer epigpnifdjen ©d)eibe eingefügten

©taubgef. mit 2 hornigen, an ber ©piße burcß $oren anffpringenben

2tntheren, mehrfächerigem, bem heieße angewahfenem gruchtfn., aeßfenft.

©amenträgern, 1 (Griffel, meßrfäcßerigen Leeren, eiroeifel)aItigen ©a?

men unb gerabem $eim.

Anomal. Oxycoccus palustris bjat nöüig getrenntbl. 23lumenfr.

— £)ie amerifanifeße ©attung Gaylussaccia H. B. K. hat eine ©teim

frucht mit 10 ©teinen. — 5Die 2lntheren ftnb röhrenartig Dermalen

in ben Gattungen Macleania Hook . (ißeru) unb Antbopterus Hook .

((Shiti).

211 lg. (Sßarafter. §albftr. ober ©träueßer (bei ben einßeimi=

fihen 2Irten ohne gipfelftänbige Saubfnofpen) ,
beren gweige M bei

mannen 2lrten, g. 23. V. Myrtillus unb uliginosum an ber ©piße in

eine raeiche £)ornfpiße ummanbeln, bisweilen nieberliegenb, mit fabem

förmigen ©tengein weithin frieeßenb. 23lätter abwecßfelnb, neben'

blattlos, halb immergrün, leberartig
, halb bünnhäutig, nach einer

23egetationgperiobe abfallenb, ftetg einfach, gangranbig ober gegähnt.

23lüthen halb acßfelftänbig, einzeln ober büfcßelig, halb enbftänbig

traubig, mit Hochblättern oerfeßen, hertnaPhrobitifc^. SBlütßenbecfeu

fünf= ober riergäßlig, regelmäßig, $elcß bem grucßtfnoten ange=

warfen, guweilen mit feßr furgen, feßwinbenben gipfeln. 23lumen=

frone mit baeßiger ^nofpenlage, frugförmig ober rößrig, feltener tief*

getßeilt, rneift feßr gierlicß unb oft feßön gefärbt, ©taubgef. meift 8

ober 10, guweilen monabelpßifcß. 2lntßeren gweifädßerig, an ber ©piße

rößrenartig nerlängert unb burd) s$oren ober furge Sänggfpalten auf*

fpringenb, an ber ©piße ober am (Srunbe oft mit gurüdgefrümmten

2lnßängfeln uerfeßen. ^ollengellen gu 4 vereinigt, grucßtfn. unter*

ftänbig, auf bem ©dheitel mit einer polfterartigen ©heibe nerfeßen,

uier= big geßnfäcßerig, mit 1 (Griffel, adrfenft. ©amenträgern, gaßlreicßen

anatropen ©amenfnofpen. 23eere fugelig ober länglich, meßrfächerig,

non bei* ©heibe beutlicß befrönt, nielfamig. ©amen eiweißhaltig mit

feft anfdjließenber ©cßaale unb feßr fleinem gerabem ober feßwaeß ge*

bogenem $eim. 2lbftringirenbe ©toffe finb in ben fRinbert, 23lättern

unb 23eeren norßerrfeßenb. £ie 25eereu geießnen fieß häufig bureß feßr

intenfine garbftoffe aug.

fpcc. ü3otantf. 11



©cogr. Verbreitung* ^auptfäcßficb einßeimifd) im korben t)on

Europa unb Rorbanterifa, befonber£ auf SJloorboben, §aiben unb in

Sßätbern burd) gefeüigeS Vorfommen ausgezeichnet. SHce^rere Sitten

finben ftch in ben i)öl)eren ©ebirgen non SJttttelafien unb ©übamerifa.

iBfmerKcnsiDrrtljr Artm.

Ya ccinium Myrtillus L. „4?eibelbeere". Off.: Baccae Myrtillorum. — Y.

vitis idaei L. ,/Preiffelbeere, Äronäbeere". 93eeren beiber Wirten öfonomifch nnchtig

unb in manchen ©egenbcn, bcfonberä ÜKorbbeutfchl., nid)t unbebeutenben ^>anbelö=

artifel barbietenb. — Y. uliginosum L. Jorfboben anjeigenb, aber weniger alb

gemein oerbreitet. — 2)ie unangenehm fchmecfenben ©eeren gelten mit Unrecht für

beraufchenb. Y. arboreum (üftorbamerifa) mirb 20' h ocb- — Y. maderense

Lk. hübet in ben SBdlbern Uttabeira’S einen uovjugemeifen Seftanbtheil beä Unter*

holjeö.

Oxycoccus palustris Pers (Vaccin. Oxycoccus L.). „DDtooäbeere“. 2sn

Sorffiimpfen befonberä be$ nörbtichen (Suropa’S fel;r verbreitet, oft meite ©trecfen

mit fabenartigen, ranfencihnlichen <Stengcln iibevjiebenb. — £)ie fet)r fauren 33eerett

merben in IRufjlanb unb '6d)ottlanb ttjeil^ roh, tb)eilö eingemacht al$ 9RahrungS=

mittel oermenbet. S)enfelben öfonomifcben Sßerth h a&cn m SHovbamerifa bie 23eeren

beö bort einheimifd)en 0. macrocarpus Pers.

Heunte (Gruppe. grud^fnoten mit bem Mcße oerraachfenb, §mei=

bis mehrfädjerig, mit 1 ober meuteren ©amenfnofpen in jebem gache.

©amenträger adjfenft. ©taubgef. bet regelmäßigen ober unregelmäßig

gen Vlumenfr. eingefügt, ©amen eiweißreich.

Caprifoliaceae.

Caprifoliaceae Juss. Gen. p. 110. Lonicereae Endl. Gen. p. 566.

Yiburneae unb Caprifoliaceae Bärtig.

fiteröt. Heber Adoxa Moschatellina oergl. 23raun, Snbio. b. ipflanje p. 96

etc. t. 2, f. 3, 2Bpbler in $lora 1850, 9h. 28, unb SBot. ßtg. 1844, 9h. 38.

£)iagn. Regelmäßig ober unregelmäßig btüßenbe g. D. mit

gegenftänbigen Vlättern, in ber fnofpenlage badpgen Vlumenfronen,

meift 5 ©taubgef., bem M$e angewadtfeuem 3—öfäcßerigem gru$t=

fnoten, 1—meßrfäderigen, beerenartigen grüßten nnb eiweißhaltigen

©amen mit gerabem $eim.

Anomal. Abelia R. Br. unb Linnaea Gron . haben 4 bibpna?

mifc^e ©taubgef. S3ei Adoxa Moschatellina L. finb bie Rieberblätter

nnb bie langgeftielten, grunbftänbigen ßaubblätter abwedjfelnb, bie

oberen ©tengelblätter jeboch gegenftänbig. — Slucß Alseuosmia (A.

bupleurifolia Cunn. ft Reufeelanb) ßat abwechfelnbe S31. — Adoxa

Zeigt bie normale Anomalie, baß bie 5 ©taubfäben tiefgefpalten finb,
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jebe Hälfte an ihrer ©piße eine einfaserige (atfo halbe) Andere tra=

genb. $)ie enbftänbige 33lüthe be3 33lüthenföpfdhen3 ift meift oier=

gählig, mit gmeigliebrigem M<he, bie feitenftänbigen 53Iüt£;en finb ba=

gegen fiinfgählig mit breigliebrigett Welchen.

Al lg. St)ara!ter. SXuffallenbe Mannigfaltigkeit in ber äußeren

(Erfcheinung im Allgemeinen, fomie in^befonbere in ber gorm ber 33lu=

menfronen ! — ©träucher oft oon anfef)nlicf)er §5f)e ober §albfträu<her,

biämeilen flimmenb nnb minbenb (Lonicera Caprifolium nnb Pericly-

menum), ober friedhenb (Linnaea borealis), feltener au^bauernbe $räu^

ter, g. 33. Adoxa Moschatellina, Triosteum perfoliatum, Sarnbucus

Ebulus. 33lätter gumeilen mit einanber oerraadhfenb (Lonic. Capri fo-

lium, halb feßr einfach unb felbft gangranbig, halb breitheilig (Adoxa),

fiebertheilig ober bjartbfpaltig (Viburnum Opulus), feiten immergrün

(Yiburnum Tinus), meift ohne Nebenblätter, jebodh bei einigen Arten,

g. 33. Viburnum Opulus, Sarnbucus racemosa mit nebenblattähnlichen,

brüfenförmigen Anhängfeln. 33lütb)enftänbe feb)r oerfcbiebenartig, meift

gufammengefeßte £rugbolben, feltener enbftänbige, fopfartig=gebrängte

Quirle (Lonicera Caprifolium) bilbenb, bi^raeilen achfelftänbig,, ein=

geln ober paarraeife nnb im leßteren gaüe nicht feiten, g. 33. bei Lo-

nicera in ber ©eftion Xylosteum Juss. mit ben gru^htfn. unter fich

gufammengemachfen. 33lth- ^ermap^robitifC^
;

$elch gmei bi3 fünfgäh?

nig ober fünffpaltig, ben gruchtfnoten befronenb. 33lumenfrone halb

regelmäßig, rabförmig, röbjrig ober tricljterförmig
,
mit fiinffpaltigem

©aume, halb unregelmäßig gmeilippig (Abelia, Lonicera Caprifolium).

©taubgef. 5, mit gmeifächerigen , ber Sänge nach auffpringenben An=

tßeren. grudhtfnoten graei= bi» fünffäcberig , mit 1 (Griffel ober 3

fi|enben Narben unb ein= bi3 mehreiigen gächern. ©amenfnofpen

achfelftänbig, anatrop, horigontal ober ßängenb. 33eere mehrfädherig,

mehrfamig ober burdh 33erfümmerung einfäc^erig, einfamig (Viburnum).

©amen mit reichlichem fleifchigem (Eiroeiß. — £>ie Caprifoliaceae finb

im Allgemeinen burdh ßharfe, bittere unb gufammengießenbe (Eigen=

fdhaften au^gegeidhnet. £>ie 33lüthen enthalten häufig ätherif<he£ Del

unb finb guraeilen mohtrie(henb.

(Seogr. 23erbreitg. SDa3 33aterlanb ber gamilie ift huuptfächlidh

bie nörblich gemäßigte gone, nämlich ba£ mittlere Afien, (Europa,

Norbamerifa.

jßfmrrkfttSiDfrtlje Wirten.

Linnaea borealis Gronov. iftieberliegenber £albftraucf), oft voeite ©trecfcn

libcrpchcnb, oorjüglicb im SRorben oon Europa, fteflenmeife auct) in ben Wlpen,

fomie im 9torben oon Elften unb Wmetifa. — 3Mfr. glotfig, fet;r mof)lried)enb!

11 *
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Abelia floribunda Decsn. ft (©teyifo); A. uniflora B. Br. ft (©l;ina) ß.

Sympb oricarpos racemosus Michx. Sdmeebeerenfir., ßfir. au« lftorb=

amerifa. — Surch Simorpfne in ber ©lattgefialt I;äufig au«gejeid)net, liefert im

Spätjahr in ben großen weifjen Leeren ein geeignete« Material für mifroffopifche

Semonfiration ber ßeüen.

Diervilla canadensis Willd. ßftr. au« üftorbamerifa. früher off.: Stipi-

tes Diervillae.

Weigelia rosea Lindl. 9fteid)blühenber ßfir. au« ßapan.

Lonicera Caprifolium //. ,,©ei«bl." (Sübeuropa) befannter Sd)lingflr.

in ©arten. ©lumenfr. feljr wohlriechenb, werben burd) blumenblattartige UmbiU

bung ber Staubgef. juweilen gefüllt. — L. Periclymenum L. „wilbe« ©ei«bl."

3n ben 2öalbgebüfd>eit juweilen ju einer fiiane im eigentlichen »Sinne be« 2Borte«

werbenb, mit bem jungen Stamme, melden fie umwinbet, innig oerwachfenb unb

baburd) fehr eigenthümlid)e fpiralige Gilbungen be« fiüljenbcn (©ucpen= ober ©ap=

pel=) Stamme« heroorrufenb. — ©lattgefialt an einem unb bemfelben Sprofjj oft

fel;r mannigfaltig (ganjranbig, bud)tig, fieberfpaltig unb geteilt); ©lütten wol;l=

riedjenb. — L. Xylosteum L. ßn ©Salbungen oerbreitet, auch ßfir. ©eeren

bredjenerregenb, gelten für giftig! — L. tatarica L. „^ecfentirfdje". ßfir. au«

bem mittleren ©ften. — L. coerulea L. ©otalpen unb s2Xlpen
;

al« ßfir. juweilen

in ©arten. Sie normale ©erwachfung ber beiben $rudjtfnoten unb Leeren erfolgt

bei biefer ©rt ganj uotlflänbig. —
Triosteum perfoliatum /,. 4 (üftorb amerifa). Samen bienen al« Surro-

gat be« ©affee’«.

Viburnum Opulus L. „Schneeball". ßfir. Sie ©flanje enthält, befon=

ber« in ben ©eeren, ©aleriamSäure. — Sie ranbftänbigen ©lumen be« ©lütl;en=

flanbe« oergröfjert unb unfruditbar. Ser fog. gefüllte Schneeball (V. Opulus roseum)

ift baburd) au«gejeid)net , ba§ burd) Kultur alle ©lumen ©röfje unb ©atur biefer

fog. Sdjeinblumen angenommen haben. — V. Lantana L. ßfir. mit nadten ßaub=

fnofpen. — V. Tinus L. (Sübeur.), bi«meilen baumartig werbenber immergrüner

ßfir. (ber fog. Laurus Tinus ber ©arten!).

Sambucus nigra L. „^lieber, £ollunber". (©uropa.) ßuweilen baum=

artig merbenb. Off. : Flores et Baccae Sambuci. — ©injährige ßweige fefjr ge-

eignet für 'Semonfiration bicotplebonifcfoer ©erhältniffe, befonber« ber Dtinbe. ©iarf-

röfjre umfangreid), wei§. — Sie fiebertljeilige ©lattbilbung tritt bei ber ©ntwide=

lung ber jungen Keimpflanjen nicht fogleid) auf. ©ad) ben Keimblättern bilben fid)

junäcpfl 2 ©aar einfache Saubblätter, al«bann folgen breitheilige ©1. (melcbe bei

ber Spielart trifoliata bie währenb ber ganzen öeben«jeit allein geltenbe $orm

finb) unb erfl hierauf entwicfeln fid) bie normal fiebertf)eiligen ©1. — ©ine Spiel*

art mit jerfchliljten ©lättern finbet man in ©arten jiemiid) häufig, ^tuch hübet

S. nigra nicht gang feiten banbförmige unb fpiralig gebrehte ßweige (var. mon-

strosa Hort.), bei welcher auch bi«wei!en mehrere ©liithen mit einanber oermachfen.

— S. racemosa L. ft. „£rauben-£otIunber". ßn ©ebirg«walbungen oft fel;r oer*

breitet, auch ßfir. — S. Ebulus 4 . „Fittich". Scharfe, brechenerregenbe ©igen*

fchaften fehr oorherrfchenb; miberlich, bctäubenb riedjenb. — Sie ©flanje enthält

im Frühling ©lilchfaft. —
Adoxa Moschatellina L. 4 . ©lorphologifd) wichtig! f. oben. ©Sflcf. fried)enb

mit weiten jahnartigen ©ieberbl. ©« bilben fid) gewöhnlich nur 2—4 ßruchtfn. be«
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ÄöpfcßenS
L
;u ben vom vergrößerten &eld)e befrönten, feßr faftreießen, grünen ©eeren

au$. 2)ie ^flanje riecht mofcbuSavtig!

Stellatae.

Stellatae Linne. Ord. nat. 57 ed. Gieseke p. 520. Galiaceae Lindl. Yeg.

Kingd. Rubiacearum sect. 1, Juss. Gen. — Rubiacearum trib. Cham, et Schl.

in Linnaea 3, p 220. Endl. Gen. p. 522.

® i a ^ tt . tautartige g. D. mit mirtelftänbigen blättern, in ber

jfrtofpenlage Happigen, oier= big fünfteiligen 33lfr., meift 4, feltener

5 Staubgef., bem Welche angemaeßfenem, gmeifäcßerigent, ^meifamigem

grucßtfnoten, 2 ©riffeln, fog. £)oppelacßänen ober Spaltnüffen, eimeiß=

faltigen Samen mit gebogenem $eim.

Anomal. £er $elcß ift meift oerfeßroinbenb Hein, aueß naeß ber

33lütße§eit nur in feßr feßroaeßen Spuren, ben gruditfnoten befrönenb,

naeßgumeifen. — 3tfütßenbeden nnb Stbgef. finb bei Asperula tinctoria

L. geraößnlicß breiglieberig, tumeilen aueß bei Galium cruciata L. —
$)te 33lütßen non Rubia tinctorum L . finb feßr ßäufig fünfglieberig.

3111g. ©ßarafter. ©injäßrige ober augbauernbe Kräuter, am
©runbe oft etmag ßol^ig merbenb, jeboeß nie eigentliche Strauber bil=

benb, tumeilen mit im SBoben meit untßer frieeßenben SöurgelftMen.

Blätter mirtelig, einfach, weift in oielgliebrigen, feltener in brei- ober

oiergliebrigett Ouirlen, bigmeilen, befonberg an ben oberen Steilen

ber Stengel 2 gegenft., feßeinbar ftetS nebenblattlog.* — SBltß. meift in

trngbolbenartigen SRifpen, §umeilen in $öpf(ßen gebrängt, meift ßerma?

pßrobitifcß, häufig polpgamifcß, i- in ben ©attungen Galium nnb

Vaillantia; 33lütßenbecten regelmäßig, tppifcß tnerglieberig, bisweilen

mit bereite ermähnten Sdjmanfungen. Staubgef. ber meift meißen,

feltener gelben, blauen ober rotßen 33lumenfr. eingefügt, mit ^raeifäcßes

rigen, ber Sänge nach auffpringenben SIntßeren. grudhtfnoten nom
$elcße nnb non ber SBlumenfr. betrönt, jraeifäcßerig mit 2 getrennten

ober feft oerbunbenen ©riffeln. Samenfnofpen in jebem gaeße ein=

Sein, aufrecht, anatrop. grueßt jroeifäderig, tmeifamig, ein meift trode=

ne^, jumeilen (Rubia) etraag faftreüßeg, fieß fpaltenbeg SDiacßenium

iRad) Wuffaffung ber meiften 93otanifer finb jeboct) nur bie jwei gegenftän=

bigen 931ätter cineö 2ßirtelö alä rnaßre ©lätter, (n>elct)e baßer aud) nur allein aeßfek

jtänbige ^nofpen 31t bilben im ©tanbe finb), bie übrigen, äußerlid) nicht t»erfd)ie=

benen, al$ blattcißnlicße SRebenblätter aufjufaffen, eine Wnnaßme, bie jumeiten nießt

ganj beutüd)
3U fein feßeint, {ebenfalls aber ein feßt eigentßiimlicßeS, von ber fonft

im ^flanjenreicß vorfommenben IRebenblattbilbung abroeicßenbeS ®erßä(tniß bar=

bietet.
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(eine geroiffe Vermanbtfcfjaft §u ben Umbelliferen angeigenb). ©amen

mit fjornartigem (Eiraeif, ben gebogenen JMm einfdf)tieBenb. — $n

ben ©tellaten finb al§ nortjerrfcbenbe Veftanbtfjeile rottje garbeftoffe

in ben unterirbif^en feilen, befonberg in ben 2öur§elftöcfen non

Rubia tinctorum, Asperula tinctoria, mehreren Galium-Slrten, 33.

G. boreale gu bemerfen. Qn mannen Galium-Strten finbet ficb xeify

liä) JHefelfäure. 2öofylried)enbe ©toffe (Asperula odorata) finb fetten,

©tärfemefjl finbet fiel) (na<3) 9tägeli) meber in ben ©amen, noch in

ben nnterirbifctjen Organen.

($eogt. Verbreit#. £)ie Stellatae finb fyauptfädjtidj in Europa

einfyeimifdf), t)äufig, befonberg in ben Vieberungen unb (Ebenen SDeutfd^

lanb3 fetjr d&arafteriftifcfje Veftanbtf)eile ber trantartigen Vegetation

bitbenb. 9ftan<$e Sitten finben fid^ and) in SIfien unb im nörbli^en

SIfrifa. — Qn $eru, (Ef)ili unb Sluftralten erffeinen fie auf t)öf)eren

Vergen.

iBfntfrhfnsiDfrtljc Artftt.

Galium verum L. 4 . „fiabfraut". ftriifjer jum ©erinnert ber ÜJiilch oer=

menbet. Uuf Jßiefen oft gefetlig, lanbmirtbfchaftl. als ftutterfra'ut gefchäpt. - G.

Mollugo L. 4 , bie oerbreitetfte ber 'Urten, fann in feuchten ©ebiifepen eine ^>ö£>e

oon 5' erreiche«. — G. boreale L., rotundifolium L., Cruciata /,., einheimifche

Urten mit oierg liebrigen Vlattmirteln! — G. Aparine L. „5Uebfraut". O- $•

Oft ganje ©treefen iiberpebenb, befonbers im ©etreibe, bem 23oben Äiefelerbe ent=

nehmend lanbmirtbfchaftlicb läftig.

Asperula odorata L. 4 . „Uklbmeiftcr", betannte 2Balbpflanje, Vermen=

bung im Frühling pt Ärauterfaften , ©oumarin entbaltenb, motjlriechenb. — A.

tinctoria L. 4 (f. oben) früher jum färben gebraucht. — A. cynancbica L. 4 ,

nicht feiten in ©remplaren mit jmei gegenftanbigen flattern !
—

Sberardia arvensis L. O- Verbreitetet Unfraut im ©etreibe! — Oer in

ben ©atiungen Galium, Asperula, Rubia oerfdjminbenb fleine Gleich ifi in biefer

©attung betulich oorbanben.

Rubia tinctorum L. „$ärberröthe, Ärapp" 4 . Uu$ bem Orient flammend

öanbmirthfchaftliche Äulturpflanje! Oer üöurjelftocf liefert eine ber hedtbarfien unb

michtigfien Vflanjenfarben, im £oljfötper ba3 Ärapprotp, in ber Dtinbe bagegen eine

mehr orangegelbe $arbe enthaltend Off.: Rad. Rubiae. —

Cinchonaceae.

Cinchonaceae Lindl. Introd. edit. 2, p. 243. — Rubiacearum sect.

2—11, Jus ff. gen.

fittrttt- A. Richard: Memoire sur la famille des Rubiacees. Paris 1829.

— x>. Vergen: Verfuch einer Vtoitograpfue ber ©Ipoa. Hamburg 1826. — Wed-
del: Histoire naturelle des Quinquinas ou Monographie du Genre Cincbona.

Paris 1849. —
£)iagm Stu^ereuropätf^e g. D. mit gegenftanbigen ober mittels
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ftänbigen t>ort interpettolaren Nebenblätter begleiteten 551., nteift fünf=

galligen 55lütl)en, bent Welche angewachfenem, gwei= bis mehrfächerigem

gru<htfn., eim ober nteift mef)reiigen gächern, fapfek, beerern, fteim

fruchte ober unfertigen grüßten, eitoei^reid^en ©amen mit faft gera;

bem $eim.

&ie l)ier, nach bem Vorgänge ßinblep’S als befonbere gamilie

non ben ©tellaten getrennten Cinchonaceae finb, als meift baum= ober

ftrauchartige, feltener frautartige ©ewächfe, in ihrer äußeren ©rfchei;

nung mehr ober weniger nerfchieben. ©in wefentlicheS Nierfmal finb

bie ftets norljanbenen interpetiolaren Nebenbl., welche in ihrer ner=

fürsten, fcheibenartigen gorm auch bann twrfommen, menn bie 551.

mirtelftänbig finb, wie gumeilen bei Cephalanthus occidentalis L. —
£)ie oöllig auf$ereuropäifchen unb bei uns in ben ©arten nur feiten

angutreffenben ^langen ber giemüch mannigfaltigen gamilie fönnen

hier Ijauptfä^lic^ nur wegen ihrer 55ebeutung für baS praftifd^e Seben

genannt werben. £)ie 55erfchiebenheit ber grüßte bietet für bie ©in=

tfjeilmtg ber gamilie beachtenswerte 55erhältniffe, unb ift bei ber 2Iuf=

gählung ber wichtigen Slrten berücffichtigt. £)ie artenreichen Cin-

chonaceae finb mit einer einzigen Ausnahme (f. unten) auf$ereuro=

päifd), fef)r norgugSweife in tropifc^en , feltener in eptratropifchen

©egenben verbreitet. £)ie gro§e Sftannigfaltigfeit hwfi<htft$ ihw
55eftanbtheile erflärt bie vielfache Nnwenbmtg, welche biefe ©ewächfe,

fowohl in mebiginifcher, als in öfonomifcher unb technifcher 55egiehung

finben (oergl. Nofenthal: Synops. p. 322). Ntanche liefern fehr wi<h=

üge §anbelSartifel.

!3enurkfnsn>friln ^Irtctt.

a) Cinchonaceae De C. ©tetS baum = ober firauc^artig. Äapfel gwei*

fächerig, jweiflappig (bei Cinchona L. oon ber ©aftS fcheibewanbfpaltig auffprin=

genb) mit öielfamigen gackern. ©amen bem oerbieften mittelftänbigen ©amenträger

angewachfen, geflügelt.

Cinchona L. „(Ehinabäume". SOteift anfetjnlic^e ©äume mit tifpenfötmigen

©liithenftänben unb meift trichterförmigen, gottigen ©lumenfr. (nicht unähnlich ben

©1fr. ber einljeimifchen Menyanthes trifoliata). ©hlbwachfenb nur an ben fi'iblichen

Abhängen ber Wnbenfette in ©eru unb ©olioia gwifchen 5—9000' über bem 9Reere.

Äulturuerfuche neuerbingS mit (Erfolg auf 3aoa! — C. Calisaya Wedd ., C. Uri-

tusinga Pav.
,

C. micrantha ft. et P.
,
C. Chahuarguera Pav.

,
fomie oieUeicht

noch einige anbete ber non JBebbeü jatylreich unterfchiebenen Wirten, liefern bie feit

1640 als wichtiges, unentbehrliches Heilmittel in (Europa befannt geworbene

(Ehinatinbe (Off.: Cort. Chinae). $)ie in ben (Ehinarinben uorfommenben Utlfa-

loibe finb befonbetS : (Ehinin unb (Einchonin. S)aS erftere foU in ben gelben 9tin=

ben unb jwat im ©aft, baS (Einchonin bagegen in ben grauen SRinbcn unb $war in



168

bet ©arendipmfdiicbt bet IRinbe ootberrfcben. (liebet biefeti ©egenfianb ift befonbenB

ju oergl.: ©erg unb ©cbmibt, Oarft. b. off. ©em. Hefte 14 unb 15.)

Uncaria acida Roxb. unb U. Gambir Roxb. ©tr. auf 3apa unb bcn

ÜRoluffen. Off.: Gutta Gambir (Terra japonica).

Bouvardia Jaccquini Fl. B. lith. ft (©teyifo) B--

b Gardenieae A. R‘>ch. ©äume obet ©träucber. — 93eete 'jmeifäcbetig

obet burcb ©erfümmerung einfädierig, ftädier oielfamig; ©amen fliigefloo.

Gardenia florida L. (Gbina, Bapan), bei und in ben ©ewäcbehäufern

häufig ale Bftt. mit fef)r moplriecbenben, treiben obet gelben, meift gefüllten Blumen.

Mussaenda frondosa /,. (Oftinb.) unb macrophylla Wall. < SRepal). ©ei

un3 feltenev in ben ©ercädtöbäufern anjutreffenbe Bftr (Oie ©attung ift abet mot=

Prolog, baburcb merfmiirbig, baf? ficb notmal bet eine Kelcblappen be3 fünfteiligen

KelcbeS in ein grofscö, geflielteö, ne^aberigeö
,

gefärbtee ©latt audbreitet, ein ©er=

hältnif, melcbeä in ähnlicher ©Seife bei anoeten ©flanjen mot)l bisweilen abnotm

rorfommt.)

Burchellia capensis R. Br. 3ft r - Pom ©ap.

c) Coffeaceae De C. ©äume, ©träumet obet Stautet, ©teinfrucbt mit 2

fnocbenharten obet pergamentartigen, an -bet ©erührungäftäcbe flachen unb mit einet

furche petfefjenen einfamigen ©teinfäcbern.

Cephaelis Ipecacuanha Willd. 4 . „©tednTUtjel". (©raftlien.) Off.:

Rad. Ipecacuanhae.

Psychotria emetica Mutis. ft (lfteu=©ranaba). Off.: Rad. Ipecacuanhae

striatae.

Coffea arabica L. „Kaffeebaum". 20—30' bobet ©ttaud) obet ©aum,

feftt anfeftnlid) butd) längliche glänjenbe ©lätter unb teicbblül;enbe ad)felftänbige,

gefnoiuelte ©lütftenflänbe. ©u$ ©bpffiitien ftammenb, nach Arabien erft im 15.

3af)tbunbett gelangt. 3eftt aufjerbem mid)tige Kultur- unb ^»anbelöpftanje in

Oft* unb Sßefiinbien, ©rafxlien. Oie beiben ©amen bet eiförmigen ©teinfrüd)te

bilben bie fog. Kaffeebohnen. Oa$ in benfelben (aud) in ben ©lättetn) enthaltene

©Ifaloib: ©offein, übereinfiimmenber ©eftanbtljeil in Thea chinensis unb Ilex

paraguayensis.

Ixora grandiflora Her. ft (Oftinb.) 3- auch mit gefüllten ©Ith., iubem ftd)

bie 4 ©taubgefäfje in ©lumenblätter ummanbeln.

Chiococca racemosa Jacq. (2Befiinb., SOIepifo) unb anguifuga Mart. (©ra=

ftlien) ft. Off.: Rad. Caincae. —
d) Spermacoceae Chm. et Schl, ©träucber ober Kräuter. ftrüchte troden

obet menig faftreid) auö 2, feltener au3 3—4 ftd) oon einanbet trennenben obet

perbunbenen einfamigen fftucbtfnoten jufammengefeht.

Putoria calabrica Pers. ft (©icilien, ©reta). Oie einzige europäifdje Qlrt

bet Familie.

Richardsonia scabra St. Hil. Q (©rafilien). Off.: Rad. Ipecacuanhae

undulatae. — Höuftg bei unö in ben botanifcben ©ärten ald leicht jugänglidteS

©eifpiel für bie Oemonflration bet ^aniüie. (©iftiH meift bteiglieberig, bei bet

Ifteife in einfanüge ©i'ifjcben ^erfaüenb.)

Cephalanthus occidentalis L. (©otbamerifa.) Oie fRinbe im ©ater=

lanbe fteberroibrigeä Heilmittel. — Bflt.

!
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Bd)tite Gruppe, grudjtfnoten mit bem Meß oerraad)fen, groei= bi3

meßrfädjerig
;

gäcßer mit gaßlretcben ©amenfnofpen; ©amenträger

acßfenftänbig. . 53lumenfr. regele ober unregelmäßig. ©taübgefäße im

äußerften ($runbe ber 53tumenfrone ober bem ©feitet be3 grucßtfno=

ten£ eingefügt, ©amen eiweißhaltig.

Campanulaceae.

Campanulace ae Juss. Gen. p. 163.

fitcrflt. A. P. de Candolle: Monographie des Campanulees. Paris 1830.

£)tngn. 2Mft TOlcßfaftführenbe, regelmäßig blüßenbe g. I).

mit Happiger Mofpenlage ber 53lüthenbecfen, meift 5 ©taubgefäßen

mit getrennten, feiten gufammenhängenben Antßeren, bem Mcße an=

geraacßfenem graei; bi<o fünffäcßerigent gruchtfnoten ,
1 (Griffet ,

oiel=

famigen topfeln, eiweißhaltigen ©amen nnb gerabem Mm.
Anomal. SDie 53lütßen finb in allen Greifen bei einigen Wah-

lenbergia-Arten breigliebrig, bei Canarina Juss . (ßanar. Qnfeln) fecf)3=

gliebrig, bei Michauxia Herit. achtgäßlig; abnormerraeife bei einigen

Campanula- Arten, g. 53. C. rotundifolia L., persicifolia L. oierglie=

brig. — 53ei Jasione nnb einigen Phyteuma-Arten, g. 53. P. canes-

cens W. et K
. finb bie 53luntenfronen nur am äußerften ©runbe ner=

raacßfen. — Abnormerraeife rairb bie 53lumenfr. einiger Campanula-

Arten bisweilen getrenntblätterig, g. 53. bei Medium L. (53ergl. de

Candolle, Organogr. t. 42, f. 1). — Sine Trennung be3 Mcße§ traut

grucßtfnoten, fo baß ber leßtere ein freier rairb, finbet man bisweilen

in uergrünten 53ltß. non C. Trachelium unb rapunculoides (f. unten)

(53ergl. auch bie non Gntgelmann de anthol. t. 3, f. 9 gegebene Ab=

bilbung eine§ tram Meß getrennten grucßtfnotenä bei C. persicifolia.)

— SDie Antßeren finb bei Jasione am ®runbe, bei Symphyandra

De C. (ßaucafuä, Dftinbien) ber gangen £änge nach gufammenßängenb.

All g. (Eßar alter. Kräuter ober £>albftr. Gurgeln oft rüben=

äßnli^e 53erbicfungen bilbenb. 53lätter meift abraecßfelnb, nebenblatt=

loä, einfach, oft lineal, am ©rnnbe meift gebrängt, meßr ober raeniger

rofettig, langgeftielt unb bisweilen oon anberer gorm, raie g. 53. bei

Campanula rotundifolia £., Wahlenbergia diversifolia De C. — 53UU

tßen enbftänbig ober acßfelftänbig , meift in Strauben, Aeßreu ober

ßöpfcßen, feltener in fJUfpen ober SDolbentrauben (Trachelium), feßr

feiten eingeln, g. 53. Campanula uniflora L. (Aorraegen), * guraeilen

3n i^olgc einer 93erfiimmerung mehrerer SUiitben fommen auch non Camp,
caespitosa Scop., linifolia Lam., cenisia L.

,
Rapunculus L.

}
persicifolia L.

}

etc. (Sjemplare mit einblütigen ©liitinftänben oor.
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tum einer Jpiille umgeben (Jasione). 33liitf)en ßermapßrobitifdß, regele

mäßig. $eldß mit bem grucßttnoten meßr ober weniger oerwadßfen,

pweilen nur ßalb oberftänbig, bei einigen Campanultu-Slrten (Sect:

Medium De C.), burcß prücfgefcßlagene 2Inl)ängfel ben grudßtfnoten

bebecfenb. SBlumenfrone bem ©runbe be3 JMcße3 ober feltener bem

33lütßenboben eingefügt, glocfig ober rößrig, bisweilen meßr ober we=

niger tief geteilt, bei Phyteuma mit an ber Spiße sufammenßängenben

Sappen. Staubgefäße mit ber 33lumenfrone eingefügt, in ber 3&ßl

mit ben 33lumenfronen$ipfeln übereinftimmenb unb mit biefen abwecß=

felnb, feßr ßäufig mit am ©rwtbe oerbreiterten unb nebenblattäßnlidß

au^gebilbeten Staubfäben, mit 5m eifäderigen ,
ber Sänge nadß auf=

fpringenben meift freien, feltener (fieße oben) oerbunbenen SIntßeren.

33lütßenftaub meift fugelig. grudßtfnoten meßr ober weniger unter=

ftänbig, meift au3 brei nacß gnnen eingefcßlagenen grucßtblättern ge^

bilbet, breifäc^erig, mit brei (Griffeln (bei übrigen^ fünfgliebrigen 33lü;

tßen), feltener fünffäcßerig, 5 . 33. bei ben fremben Gattungen Quin-

quelocularia K. Koch unb Muschia Dumort (f. audß oben 3Inom.).

Samenträger acßfenftänbig, mit gaßlreicßeu anatropen Samenfnofpen.

$apfel bem grucßtfnoten entfprecßenb, brei= bi3 ad^tfäd^erig, oielfamig,

halb facßfpaltig, halb in $oren an ber Spiße ober am ©runbe ber

grucßt, halb in Säng^fpalten ober (Muschia) in Ouerfpalten auf=

fpringenb. — ®er in ben (Sampanulaceen meßr ober weniger oorßatt=

bene 9Jttlcßfaft ift weiß unb milbe. ginficßtlicß ißrer 33eftanbtßeile

burcß wenige befonbere ©igenfdßaften au^ge^eicßnet, baßer finben audß

im 33erßältniß §u ber 3<*ßl ber Wirten (etwa 300) nur feßr wenige

eine SInwenbung. — Slnatomifdß bemerfen^wertß finb bie fog. Sammele

ßaare ber ©riffel, welcße bei mannen Campanula-Slrten oorfommen.

£)iefe §aare fönnen fidß einftülpen, inbem ißr Saft oerbunftet, oßne

burdß Suft, weldtie bie feilen in Spannung ßalten würbe, erfeßt §u

werben. Qn ben 33lumenfr. ift bie blaue (feßr oergänglidße) garbe

oorßerrfcßenb, nur feiten trifft man gelbe (Muschia aurea) ober grüne

(Codonopsis rolundifolia Benih. §imalapa) 33lunten. — gür ntorpßol.

Stubien erßalten bie Campanulaceae burdß feßr ßäufig oorfommenbe

monftröfe Gilbungen ein befonbere^ gntereffe (f. unten).

(Seogr* SSerbreitg* $Der £ribu3 ber Campanuleae ift ßaupt=

fäcßlicß in ben gemäßigten unb nörblicßen ©egenben ber ©rbe, befom

ber3 in ©uropa unb Slfien oerbreitet. 3<#teicße Sitten mit oer=

ßältnißmäßig großen 33lumen, al§> Otepräfentanten ber ^ocßalpem

flora. 3)er £ribu3 ber Wahlenbergieae bagegen finbet fxcß ßaupt=
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fäcblidj am ßap, nur in wenigen Sitten in tropifdjen ©egenben ober

in Europa (Jasione).

J0 niirrkrnsir)ertl)f Arten.

a) Wahlenbergieae. 5tapfel an ber ©pitje auffpringenb.

Jasione montana L. 4 . 3a ÜDeutfcklanb fef)t verbreitet auf ©anbboben;

nickt nur anomal burcf) bic am ©runbe oerbunbenen 'Untreren, fonbern aud) burd)

ben, einer Scabiosa ähnlichen, abmeicfyenben ©lüUjenjianb.

Wahlenbergia hederacea L. 4 . Jtepräfent. ber fremben ©attung in ber

ftlora 2)eutfd)lanb$. — W. lobelioides De C. O (©anar. Unfein, ©labeira) 3 .

Platycodon grandiflorum De C. 4 (Sibirien) 3*

b) Campanuleae. Stapfet an ben ©eiten ober am ©runbe auffpringenb.

Phyteuma spicatum L. „SRapunjel" 4 . $£>ie rübenförmigen HBurjeln bie^

nen al$ ©emüfe.

Michauxia campanuloides Herit 4 (©prien) 3-

Campanula Rapunculus L. „Jtapunjel" 4 . IRübenförmige Höurjeln bienen

alä ©emiife. — C. rapunculoides L. 4 , läfligeö Unfraut im ©etreibe. C. pyrami-

dalis L. 4 (©iibeurop.), C. pusilla Haenke 4 , C. persicifolia L. 4 / C. Medium

L. 4 (©übeurop.), C. carpathica L. 4 (©arpatpen) unb viele anbere Hirten al$

3- — ©teurere berfelben, befonberö aber aud) C. glomerata L., Trachelium />.,

rapunculoides L. erhalten fepr leid)t burd) Kultur gefüllte ©lumen, inbem fid) fo=

mopl bie Staubgefäße, al$ aud) jutoeüen bie S*ruct)tblötter ju ©lumenblätter itm=

bilben. ©ei C. Trachelium, persicifolia unb rotundifolia finbet man aud) bi£=

toeilen an roübmackfenben ©yemplaren bie ©taubgefäfje in eine jmeite innere ©lu=

menfrone umgemanbelt. — 3U ben befonberS päufig oorfommenben monfivöfen

©Übungen ber ©attung Campanula gehören bie leprreid)en ©eifpiele oon Hlntl)o=

Ipfen unb ©proffungen ber ©lütpen oon C. Trachelium unb C. rapunculoides,

bereu ©lütfjenjidnbe in ipren mepr ober toeniger vergrünten ©Übungen ein rifpen-

artig^gefnäuelteö Hlnfeljen erkalten. 3n folcken ©lütpen läfjt fick bie oollftänbige

Untwanblung fämmtlicker ©lütpenfreife in ben laubartigen 3uftanb oft fepr leid)t

tt>at>rnel)men. (©ergl. Jtöper in Linnaea 1
,

p. 454 unb ©ngelmann 1. c. t. 3.)

Specularia Speculum De C. O- ©ckönblüjjenbeS Unfraut im ©etreibe.

3 . — S. perfoliata De C. O (tftorbamer.) pat bimorppe ©liitf)en, nämlid) foldje

mit größeren ©lumenfr. unb fo!d)e mit fleineren feft apetalen ©liitpen, roeld)e letj=

tere jebock oorjugömeife frucktbar fmb. (©ergl. 0 . ©topl, ©ot. 3^9* 1863, p. 323.)

Trachelium coeruleum L. 4 (Hlorbafrifa) 3-

Lobeliaceae.

Lobeliaceae Endl. Gen. p. 509. — Lobeliaceae exclusis Stylideis et Goo-

denieis Jus», in Annal. Mus. 18. — Campanulaceae §.2, R. Br. Prodr.

p. 562.

fiteröt. Presl.: Prodromus monographiae Lobeliacearum. Pragae 1836.

X)tagn. SJtildjfaftfüßrenbe, unregelmäßig blüßenbe g. D. mit

flappiger ^nofpenlage ber 33lfr., fünf faft oerraacfyfenen Slntßeren, bem

ßeldje angewadjfenem, jmei^ bi$ meljrfäc^erigem grudjtfn., 1 (Griffel
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mit gewimperter 97arbe, t)ielfamigen $apfeltt, acßfenftänbigen ©amen?

trägem, eiraei^£)altigeu Santen unb gerabem $eim.

Anomal. £>ie ©attung Melzlera Presl. (©ap), ßat getrenntbl.,

regelmäßige 53lumenfr. — 53ei einigen tropifcßen Gattungen, g. 53.

Centropogon Presl. ftnb bie grüßte beerenartig. — Clintonia Dougl .

unb nermanbte ©attungen ßaben einfäcf>erige grucßtfn. mit meßr ober

weniger manbftänbigen ©amenträgern.

2111 g. ©ßar alter. SJleift Kräuter, feltener ©träu<ßer ober

53äume, * mit abwecßfelnben, nebenblattlofen, einfachen ober fiebertßei?

ligen blättern, enbftänbigen ober acßfelftänbigen, trauben? ober äßren?

förmigen, feltener einblütßigen 53lütßenftänben. 53lütßen ßermapßrobi?

tifcß ober burcß 5Serlümmerung eingefcßlecßtig ,
burcß &reßung be£

53lütßenftiele3 öftere umgewenbet (flores resnpinati). ^elcß fünffpal?

tig, meßr ober weniger unregelmäßig, mit bem grucßtfn. tßeilweife

ober gang oerwacßfen. 5Slumenfrone ber ^elcßrößre eingefügt, fünf=

gäßlig, guweilen an ber oorberen ©eite gefpalten, meift eim bi3 gwei?

tippig. Staubgefäße fünf, meift auf bem ©cßeitel be3 gnußtlnotenä

eingefügt, ©taubfäben am ©runbe getrennt, oben gu einer ben ©riffel

einfcßließenben 2tößre oereinigt, mit gweifäcßerigen, ber Sänge nacß

anffpringenben, fegeiförmig oerwacßfenen Slntßeren. ^oüenförner ei?

rnnb (bei ben naße oerwanbten ©ampanulaceen meift fngelig). grucßt?

fnoten guweilen nur ßalb nnterftänbig
,

gwei? bi3 breifäcßerig ,
bur(ß

53erlümmerung aucß einfäcßerig, mit acßfenftänbigen ©amenträgern,

gaßlreicßen anatropen ©amenfnofpen. ©riffel 1, mit meift au3ge?

ranbeter ober, gweilappiger
, oott einem ^aarringe umgebener 2tarbe.

Jfapfel meift gwei? U§> breifäcßerig unb bann facßfpattig anffpringenb.

— gn ben Sobeliaceen ßerrfcßt ein fcßarfer, ^antfcßnf entßaltenber

Micßfaft. 2llle ftnb baßer meßr ober weniger giftige, mancße in ißrem

53aterlanbe ßeilfräftige ©ewäcßfe. — ®urcß ©cßönßeit ber blauen ober

rotßen Minuten au£gegeicßnet, fdjeinen gefüllte guftänbe, (bei ben ©am'

pannlaceen fo gewößnltcß,) eben ni(ßt oorgnfommen.

($eogr. SSerbrcitg. £)ie Lobeliaceae finb oorgug^weife tropifcße

©ewätßfe. Mancße finb in 97orbamerila, am ©ap, in 2lnftralien, nur

feßr wenige in ©nropa nrtb Elften oerbreitet. Qn £)eutf<ßlanb ift bie

2ßafferpf(. Lobelia Dortmanna L. ber eingige fRepräfent. ber gamilie.

ikmcrkenöimtljf Jlrtm.

Lobelia inflata L. O (iftorbamer.). Off. : Hb Lobei. infl. — L. syphy-

lita L. 4 (iftorbamer.). Hörnlein früher offic. !
— L. urens L. O—$ (@übeur.

;

* $>ie ftlora ber <8anbtt>icf) = 3nfeln enthält manche Baum: ober flraudjartige

Lobeliaceae.
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©ttglanb), hat ihren tarnen oott ber blafenj;iehenben ©igenfehaft. — L. Dortmanna

L. 4 . A- ©tätter lineal , burd) Öäng^fcbeibenoanb gnoeifäcberig ! — L. hetero-

phylla Lahül. (Qtufivalien) pat fet)v oerfd)iebengejtaltete ©lätter, bic unteren ftnb

oerfehrfceiförmig
,
ganj, bie bann folgenben fteberfpaltig, bie oberen lineal, ganj.

— L. bicolor Sims, unb Erinus L. O 3- bom Sap. - L. fulgens H. et Kth.

(©teyifo) 4 , L. cardinalis L (©orbamerifa) 4 . 3 *

Tupa Feuillei Don. ft, salicifolia Don. ft (©bili) unb anbere ©rten ber

©attung enthalten einen überaus giftigen ©iilchfaft.

Siphoc ampylus bicolor Don. ft (©eorgien) 3* — S. Caoutscbuk Don.

ft (©etu). Der oiel Äautfchuf entljaltenbe 5Diilcf)faft n)itb gefammelt unb technifd)

oerwenbet.

Isotoma longiflora Presl. (SPßeftinb.), eine ber giftigfien ©flanjen, felbft bie

©uSbunftung ber ©lumen fall gefährlich fein.

Centropogon surinamensis Presl. (Surinam). Die ©eeren werben im

©aterlanbe gegeffen.

Clintonia elegans Lindl. unb pulckella Lindl. O 3* <wS Kolumbien.

©lit ben Sobeliaceen junädtfi oerwanbt ftnb bie außereuropäifdten Goodeni-

aceae Endl. Gen. p. 505 (Goodenoviae R. Br. Prodr. p. 573), meift Kräuter,

feltener £albfiräucher, mit abwechfelttben, einfachen, nebenblattlofen ©lättern, in ben

unregelmäßigen ©lütt;en, ben mehrfamigen Kapfeln, aud) felbft in ben mit gerabem

Keim oerfetjenen eiweißhaltigen Samen übereinftimmenb, aber fid) burd) eine eigen=

thümliche, btinnhäutige £ütle ber Üftarbe (ein fog. Indusium!), burd) öfters freie,

nicht oerwachfette ©ntheren ber 5 Staubgefäße, fowie burd) badtige, nidit flappige

Knofpenlage ber ©lumenfrone unb burch ©tangel beS ©iilchfafteS unterfcheibenb. Die

becherförmige £iiüe am ©nbe beS ©riffelS, eine feßr eigenthiimlid)e ©erlängerung

beS äußeren ©ewebeS, jeigt auf IRcij eine gewiffe ©emegung. — DaS ©aterlanb

biefer fleineit, meift fchönbliihenbeit, aber burd) feine befonbere ^robufte auSgejeid)=

neten Familie ift oorjugSweife baS fiiblidje ©uftralien unb bie Snfeln ber Siibfee.

— 3n ben ©ewächShäufern ftnbet man bei unS bie Familie befonberS burch Le-

chenaultia formosa R. Br. unb biloba Lindl. ft, feltener burd) Goodenia gran-

diflora Sims, ft oertreten. —
Wud) bie ebenfalls außereuropäifche Familie ber Stylideae R. Br. Prodr.

p. 565 (Juss. Ann. d. mus. 18, p. 6) jeigt in ben unregelmäßigen ©lütten , in

bent ©erßältniß beS unterftänbigen, jweifächerigen ftruchtfnotenS mit ad)fenftänbigem

Samenträger unb zahlreichen anatropen Samenfnofpen nahe ©ejiefjungen ju ben

©ampanulaceen. Die einjährigen ober auSbauernben Kräuter Qumeilen ^albftr.)

ftnb inbeffen ohne ©tilchfaft, meift mit oerfür^ter ©egetationSachfe, abwechfelnben,

einfachen, nebenblattlofen, juweilen ganjranbigen , linealen ©lättern, ähren= ober

traubenförmigen, feltener einbltithigett ©Iiithenftänben, mehr ober weniger gweilip=

pigen ©liithenbecfen unb mit nur 2 Staubgef., weld)e, ittbem bte Staubfäbett ihrer

ganjen fiänge nad) mit bem ©riffel oerwachfen, ein gpnattbrifdteS ©erhältniß

geigen. Die beibett jweifädierigen, ber ßänge nach auffprittgenben ©ntheren ftnb

nämlich an ber Spifje einer mittelftänbigen, gebogenen, meift weit auS ber © 1 fr.

heroorragenbett Säule (fog. ©efrudttungofäule gynostemium v. columna) unterhalb

ber ©atbc eingefügt. Die fnieförmig gebogene Säule jeigt auf äußeren 9Uij, auch
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freivoiüig bei einer hinlänglichen Steife ber 5intf>eren ober bei beträchtlicher ©Bärme,

eine mehr ober weniger lebhafte ©ewegung, fo jwar, ba§ bie ©äule eine faft fenf=

rechte Ölleitung annimmt. 55ie fleine Familie ift oorrngSweife in Wufiralien ein*

heimifch. — Stylidium adnatum R. 4 , Br. St. graminifolium Sw. 4 , St. fruti-

cosum R. Br. ft, ftnbet man bei un$ nicht feiten in ben ©ewäctwlmufern.

(gifte Gruppe. grucßtfnoten mit bem Mcße nertnaeßfen, ein=

fächerig ober (Valerianeae) gteießfam breifäcßerig mit pjei teeren

gackern, ftet3 mit 1 ©amenfnofpe. ©taubgef. ber regelmäßigen ober

unregelmäßigen 33lumenfrone eingefügt, grudd eine fog. ©eßließfrueßt

(achenium). ©ame eitneißlo§ ober eiweißßaltig. (Aggregatae Endl.)

Valerianeae.

Valerianeae De C. Fl. fr. 4, p. 237.

£itmU. A. P. de Candolle: Memoire sur la famille des Valerianees.

Paris 1832. 3rmifct> : ©eiträge jur £Raturgefd)ict)te ber einheimifchen Valeriana-

©rten. ^>aüe 1854. ©nebenan: über bie ©lüthenentwicfelung einiger ©alerianeen :c.

^ranffurt a./©i. 1854.

£>iagn. 3Jteift frautartige g. D. mit gegenftänbigen blättern,

ßermapßrobitifcßen ober bisweilen biöcifcßen 33tütßen, badpger Jfrtofpen;

tage ber 33lumenfr., 1—3 (feltener 4—5) (Staubgefäßen, freien 3ln=

tßeren, bem Mcße angetoaeßfenem ,
ein = bi§ breifäcßerigem gruäütn.,

einfäderigen, einfamigen Sldjenen, mit ßängenber ©amenfnofpe, ei;

roeißlofen ©amen unb gerabent JMm.

Anomal. 3)ie Keimpflanzen non Valeriana officinalis ßaben ab;

raed^felnb gefteltte ßanbblätter. (grmifcß, 1. c. p. 23.) — 33ei ber

oftinbifä^en (Gattung Triplostegia Wall. ,
toeldje bie gamilie mit ben

£)ipfaceen nerbinbet, ift jebe 33lütße be3 33lütßenftanbe3 non einer

§üüe umgeben. —
Stllg. (Sßar alter, ©injäßrige' ober ausbauernbe Kräuter, fei;

teuer £>albfträu(ßer. Sßnr^etftod oft feßr entmicfelt, frieeßenb ober

ettna§ fnoüenförmig ,
ptneilen mit rübenförmigen Sßur^elfafern. 331.

gegenftänbig, nebenblattlo3 ,
bie grunbftänbigen oft etma£ gebrängt

nnb einfad}, bie oberen meßr ober weniger fiebertßeilig ober gefpalten.

33tütßenftanb meift trugbolbig ; rifpig, pweiten gebrängt, non §odfbl.

begleitet, jebodß oßne (f. oben) bie bei ben nermanbten SDipfaceen nor;

ßanbene §ülle p bilben. 33lütßen ßermapßrobiüfcß ober bureß 33er;

fümmerung biöcifcß (Val. dioica). Kelcß ben grucßtfnoten befrönenb,

meift unfeßeinbar, wäßrenb ber 33lütßegeit ober erft na<ß berfetben

p einer geberfrone (Pappus) ßeramnacßfenb, §. 33. Valeriana, Cen-



175

tranthus, zuweilen meßr ober weniger beutlidj fiinfgä^nig (Valeria-

nella). Vlumenfrone fünf§äf»lig ,
halb regelmäßig, balb Neigung §ur

Unregelmäßigfeit unb ©pornbilbung (Centranthus) §eigenb. ©taub=

gefäße $war tppifd^ 5, aber nur feßr feiten, g. V. in ber afiatifdjen

Gattung Patrinia Juss. alle auSgebilbet, meift nur 3 (Valeriana,

Valerianella), feltener 2 (Fedia) ober 1 (Centranthus). Slntßeren

§roeifädjerig ber Sänge nacfj auffpringenb. grnc^tln. aus 3 grucßtbt.,

eigentlich breifäcßerig, jebocß oerfümmern 2 gächer faft immer fdjon

frühzeitig, fo baß in biefen and) meift feine ©pur non ©amenfnofpen

nachzuweifen, was auSttaljmSweife, aber feineSwegS immer, bei Patrinia

ber gall ift. ©riffei 1 mit 3 Farben, ©amenfnofpe anatrop, f)än=

genb. Sirene leberartig ober bünnßäutig, oft nom bleibenben, oer'

größerten $elcß befrönt. — (Sßarafteriftifdje Veftanbtßeile finb 33ale=

rian=©äure unb ValeriamDel, twrpgSweife in ben unterirbifcßen Dr=

ganen. £)ie ©amen enthalten reic^Iid^ fettes Del, aber fein ©tärfe*

meßl, welkes bagegen in ben SBurzelftöcfen nnb SBurzeln non Va-

leriana officinalis L.
,
saliunca All.

,
tuberosa L. reichlich norßanben

ift.
—
(Seogr. Verbreitg. ®ie Valerianeae finb norpgSmeife Vewoß?

ner ber gemäßigten ©egenben, ßaben Vorliebe für füßlere ©tanborte

nnb Hochgebirge. Verbreitet buräj baS mittlere Europa nnb Slfien;

ziemlich feiten in Vorbamerifa nnb 2Ifrifa; in ©übamerifa auf ßößeren

Vergen.

JÖfnurhfnsiDerttir örtert.

Valeriana officinalis L. „39a!brian" 4 . ©eit 1592 offic. (Rad. Vale-

rianae). — V. celtica unb saliunca All. 4 , Hochalpenpflanjen. 2)ie aromatifd)en

SBurjelftöcfe werben befonberS auS ben ofterreicbifcben 3Upetr nact) bem Orient au3=

geführt. — V. dioica L. 4 , häufig oorfommenbe 3®iefcnpfl., geigt ben in manchen

Familien auftretenben 2)imorphismu$ ber männlichen iölütt;en mit grä§eren 931fr.

unb ber weiblichen 931iitt;en mit fleineren 331fr. auf oerfcbiebenen Snbinibuen. 3^
boch fommen juweilen aud) h^^niaphrobitifcbe 331iithen oor, in einigen ©egeitben

fogar oorjugeweife (oergl Scopoli fl. Carn. 1, p. 33).

Centranthus ruber De C. unb angustifolius De C. 4 (©iibeur.) 3- 2lucb

als monanbrifch bcmerfenäwertf)

!

Fedia Cornucopiae De C. Q (©iibeuropa) 3-

Valerianella olitoria Mönch, unb carinata Lois. Q. 2>ü grunbftänbi=

gen 331ätter liefern im Frühling ben fog. „gelbfalat". V. auricula De C. (den-

tata Poll.) O Unfraut im (betreibe, geigt nidfl feiten eine mehr ober weniger ooCü

ftänbige 33ergriinung ber 331iithcn, bei welcher auch gutveilen bie ftruchtfnoten in

geträufelte 331ätter oerwanbelt finb.

Nardostachys Jatamansi De C. (Himalapa) 4 , ber ädite inbifche snarbuä,

ein in 3nbien befonberä wichtige^ Heilmittel

!
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Patrinia rupestris Juss. (Sibirien) unb sibirica Juss. (Sibirien) finb

feltener norfommenbe 4

Dipsaceae.

Dip saceae De C. Fl. fr. 4, p. 221.

fiternt. Coulter: Memoire sur les Dipsacees. Geneve 1823. — ©ucfyenau:

über bie ©lütfjenentnnrfelung einiger 2)ipfaceen. ^ranffurt a. 9D1 . 1854. —

£)iagtt. 9Mft frautartige g. D. mit gegenftänbigen 33lättern,

gehäuften, meift fopfartig gebrängten 33lütl)enftänben, einer fog. bop-

pelten Mcßbilbung, baäpger ünofpentage ber 33tumenfr., mit 4 Staub?

gefaben, freien Slntßeren, bem JMd) angemacbfenem, einfaderigem

grucbtfnoten , einfamigen Sirenen, ßängenber Samenfnofpe, eimeiß?

reifen Samen unb gerabem $eim.

Ättantal. £)a£ ©imeiß ber Samen ift feßr gering in ber ©at?

tung Morina L. — Knautia orientalis L. mit feld)äf)nlicher §üHe tjat

ba£ äußere Slnfeßen einer Lychnis. — Morina mit oerlängerter unter?

brodjener Straußbilbung be3 33tütf)enftanbe3 hat ben £>abitu3 einer

2Icantb)acee. —
2111g. ©hctrafter. Kräuter ober feiten §albfträuä)er mit neben?

blattlofen, häufig fieberfpaltigen ober ^eiligen, am ©runbe be3 Sten-

geln oft einfad)en blättern. £>er fopfartig gebrängte Q31ütb)enftanb mit

einer oielblätterigen ipiille nnb gumeilen als Stüßblätter ber einzelnen

33lüthen mit Spreublättern - uerfehen. 33lüthen ^ermapljrobitif^, mit

fünfgähligen 35lüthenbecfen. $etcß aus 5 33orften ober aus einer oer?

fürgten Schuppen? ober feberfronenartigen Gilbung befteljenb, außerbem

mit einem fog. Slußenfelch, nämlidj einer befonberen, meift'bünnhäu?

tigen, feltener, g. 33. Morina, röhrig?glocfenförmigen, bornig?gegähnten

£>Me, meldje mie ber eigentliche $eld) ben gruchtfnoten befrönt. 33lfr.

fünfgäl)tig, etmaS unregelmäßig
,
gnmeilen rad)enförmig, bie ber raub?

ftänbigen 33lüthen oft größer, ftraßtenb. Stanbgef. ftetS 4, getrennt,

mit gmeifächerigen, ber Sänge nach anffpringenben Slntßeren. gruchtfn.

aus 1 grucßtbl. gebilbet, einfächerig, mit 1 nngetbeilten ©riffel unb 1

ßängenben, anatropert Samenfn. — 33orherrfcßenbe 33eftanbtheile finb

33itterftoffe unb ©erbftoffe, feltener in ben 33liitf)en ätßerif^e Dele. —
3ßie bei ben IXmbelliferen unb (Sompofiteen ßaben bie äußerften unb

nnterften Hochblätter, aus melden bie Hülle befiehl, eine Neigung

33liitf)enftänbe auS ihren 2lcßfeln beroorgeßetv gu taffen, moburch pro?

liferirenbe Köpfchen entfteßen. S)iefe ©rfcheinung finbet fich gnmeilen

bei mannen Scabiofen, g. 33. S. Columbaria L., ochroleuca L., atro-
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purpurea L., Succisa pratensis Mönch .
—

(Seogr. üBerbreitg. $)ie Dipsaceae finben ftcb in ben gemäfng5

ten unb warmen ©egenben ber eptratropifchen Sone. Einige Wirten

finb in £)eutfd)lanb aU SBiefenpftan^en verbreitet. «

UJemerkenörorrte Wirten.

Morina longifolia Wall. 4 (S^epat) unb persica L. 4 (Werften) 3--

Dipsacus Fullonum Mill. Q (©übeuropa). „2öeberfarbe". ßanbtt)ivtt)fcf).

Kulturpflanze. ©ie tjafig gebogenen Spreublätter be3 231ütf)enftanbe3 erhalten eine

flablartige ölafiijitat unb finben in ben £ucbfabrifen Vnwenbung. — ©ie bei biefet

Vflanze zuweilen oorfommenben VtiSbilbungen finb non gleifcber 1. c. p. 46, t. 5

ausführlich befcbrieben. 2tm tyäufigfien finben ftd) Verbänbetungen unb fpiraliger

Verlauf ber Stengel, feitener nehmen bie Spreublätter, inbetn fte jtdj bebeutenb uer-

grö§ern, bie ©eflalt ber Saubbl. an. 3n oergrünten 931ütt>en ift baS Verhältnis

beS blattartig geworbenen 2tuSenfelcheS , alS £ochblattbilbung, befonberS beutlich

wal;rjune^men. —
Succisa pratensis Mönch. 4 . Verbreitet auf 2ßiefen unb Vtoortriften.

Knautia arvensis Coult. 4 . Oft läftigcS Unfraut auf 2Biefen! — K. orien-

talis L. O (Orient) 3-

Scabiosa atropurpurea L. O (©übeur.) 3- — S. caucasica Bbrst. (®au=

cafuS) 4 . 3- — S. prolifera L. O (©übeur., Vorbafr.), normal proliferirenb, in=

bem bie ganze Vflonje mit ihren fttjenben 23liithenföpfchen eine mieberfjolt gabel-

theilige Verzweigung —

Compositae.

Compositae Vaillant. Act. Acad. Paris 1718. — Synanthereae Richard

in Marth. Catal. hört. hot. 1801, p. 85; — Cassiniaceae C. H. Schults Bip.

Flora 1852 p. 128.

fiUröl Cassini: Opuscules phytologiques III (Paris 1826—34). — Les-

sing; Synopsis generum Compositarum. Berol. 1832. — A. P. de Candolle:

Ohservations sur la structure et la Classification de la famille des Composees.

Paris 1838. — R. Brown: Ohservations on the natural family of plants called

Compositae. Lond. 1817 (beutfd) in „Verm. Schriften", 23b. 2). — Nees v.

Esenbeck: Genera et species Asterearum. Vratisl. 1832. — C. H. Schultz

Bip: über bie lanaceteen. Veufiabt a. £>aarbt 1844. — C. H. Schultz Bip: Cas-

siniaceae uniflorae ober Verzeichnis ber Cassiniaceae mit einblütigen Köpfchen.

Veufiabt 1861. — 23ifchoff: Veiträge zur $lora SDeutfd^lanbö (Cichorieen, excl.

Hieracium). —
£)iagtt. £>urd) eigenthümtidje 23lüthenftanbbilbung (f. unten)

ausgezeichnete g. D. mit ftappiger Mofpent. ber SBlumenfr., 5 oerwad)s

jenen, ben (Griffel röhrenförmig umfchtiefeenben Sltttheren, bem Md)
angewachfenem nnb non bemfelben meift mehr ober weniger betröntem,

einfächerigem gruchtfn., aufrechter ©amenfnofpe, einfamigen Scheuen,

eiweifitofen ©amen unb gerabem Mm.
@ rt) mi b t

, free. Votantf. 12
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Anomal. gu ben befonberä abweitenben (ErMeinungen gehören

bie Compositae mit einblütigen hopften, non welken (E. £>. ©tnl|

(f. oben) 152 Sitten aufgäßtt, weite faft alle bie warmen Sänber

bet alten unb neuen SBelt bewohnen unb nur burt bie ©attung

Echinops in ber europäiften glora repräfentirt finb. £)ie köpften

enthalten alfo nur 1 33lütße, erfteinen aber in ben nerftiebenen

Sitten feb)t mannigfaltig gruppirt, wie benn g. 33. bei Ainsliaea

uniflora Sch. Bip. (gapan) §ab)llofe einblütige köpften in eine

feb)r große fRifpe weit au^einanbergerüctt finb. — 3)urt 33erfümme=

rnng fomnten in feltenen gälten 4 (Staubgefäße not, jebot finb

bie Sinteren (ba bie Ambrosiaceae Lk. hier auggeftloffen bleiben)

ftet£ nerwatfen. — £)a3 tppift au§ 2 gruttbl. gebilbete pftitl be=

fleht in feßr feltenen, gleitfam monftröfen gätlen au3 3 gruttbl.,

g. 33. bei Achillea atrata L.
,

Echinops sphaerocephalus L. (nergl.

äöpbter in glora 1857, p. 28). Slut Humea elegans Sm. unb Cre-

pis heterogyna Fröl. (£)atmat.) geigen guwetlen breiteitige Griffel.

Stnißtein (^Bonptanb 4, p. 357) beobattete in einem 33lüthenföpften

non Spilanthes oleracea L. einige 33lüthen, weite 5 nnb anbere,

weite 3—4 ©riffet hatten, ant waren im gruttfnoten 2 Samern

tnofpen nortanben. —
Sill g. (Eharafter. £)ie Compositae, non weiten man etwa

10,000 Sitten fennt (bie größte ber pßanerogamiften gamilien), finb

norßerrftenb, (unb in Europa immer), einjährige ober au3bauernbe

Kräuter; guweilen Sträuter ober ^albfträuter, fetten 33äitme. —
Söurgeln bisweilen Steigung gu rübenartigen Stnftweüungen geigenb

(Dahlia variabilis Desf Inula Helenium L., einige Cirsium-Slrten);

SBnrgelftöcfe oft trietenb unb im 33oben wuternb fit weit nerbrei=

tenb (Tussilago Farfara L., Cirsium arvense Scop.), ant umfang^

reite Knollen bilbenb (Helianthus tuberosus L.). £)ie oberirbifte

Stammbilbung bietet tßeilg in ber einßeimiften gtora, tßeilg in ben

©ärten teitt 33eifpiele ihrer morpßolog. SJtannigfaltigfeit bar, g. 33.

in Kleinia nereifolia Haw. nnb articulata Haw. ft ((Eap) mit faft=

reitem §abitu3, Rhabdotheca spinosa Wehb. (afrifanifte Söüftenpfl.)

mit bornartiger Slu^bilbung aller Steige, Chondrilla juncea L. mit

binfenartigem, bie (Gattung Mutisia L. (Sübamerifa) mit ranfenför=

migern ,§abitu3. Slut bie §öße ber $rautftengel geigt non ber gwerg=

artigen Nananthe perpusilla De C. bi3 gu ben norbamerilaniften

Helianthus (H. altissimus L. 12— 14'
5
H. lenticularis Dougl. 16') unb

Silphium-Slrten große SJtannigfattigfeit. — 331 abwetfelnb ober ge=

genftänbig, guweileu am ©runbe miteinanber nerwatfen (Silphium)
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ober am Stengel fterabtaufenb, feltener wirtelförmig, meift fteberneroig,

feltener f)anb= ober fuftneroig, §. 53. bei Florestina pedata Cass. (SJtepifo),

tfteilä fet)r einfach, pweiten fetbft lineal, graäähnlich, tljeil^ unb prnr

oorfterrfchenber, mannigfach eingefdritten, nebenblattto3 ober bisweilen

mit nebenblattähntidjen Stnftängfeln, halb bünnhäutig, halb feft, oft born=

artig geahnt, fetten immergrün. 53lth- p fog. 53lthtöpfchen (Calathi-

dia), nämlich p ährenförmigen 53ltt)ftänben mit oerfürgter Spinbel, oon

einer felchähnlicfjen £>üüe umgeben, oereinigt. £)ie 53lüthenföpfdjen

pmr meiften3 oielblüthig, aber pmeiten auch mit fehr befchräntter

3ahl ber 53lütften, §. 53. bei ber einheimifcheu Prenanthes purpurea

L. etc., ober einblütig (f. oben). £>er au3 Hochblättern gebildete fog.

Hüttfelch (Calyx communis v. Periclinium), halb au3 einer einfachen

Steihe, balb au3 mehreren badpg fid) bedenben Leihen non blättern

gebilbet, auch bisweilen am ©runbe mit einem fog. Stuftenfelch (§. 53.

(Senocio, Taraxacum, Crepis) oerfehen. gür manche (Gattungen, mie

$. 53. für Centaurea, Lappa, Cnicus wirb bie eigentb)ümlid^e, oft burch

Stnftängfet nod) oergröfterte, ober für aubere, §. 53. Helichrysum, Ca-

tananche, Xeranthemum, bie ftrohäftuli^e, babei blumenartig gefärbte

^üüfelcftbitbung djaratteriftifch. 3m Hüüfelch tritt nicht fetten gleich

fam ein Steigen unb galten in ber 3tu3bilbung ber 53tätter ein, g. 53.

Carlina acaulis L., Phaenocoma prolifera Don. etc., häufig finfen fie

enblich wieber prücf unb erfcheinen auf ber genteinfanten 53lüthenacftfe

(53lüthenlager) at3 fog. Spreublätter (paleae), welche tefttere inbeffen

auch oftmals fehlen. SBergt. bie mit fpreublätterigem 53lüthentager oer=

feftenen Gattungen, §. 53. Hypochaeris, Anthemis, Buphtalmum, Zin-

nia, Actinomeris etc., mit folgen, beren S3lüthentager ein fog. nadteä

ift, j. 53. Leontodon, Hieracium, Arnica, Inula, Chrysanthemum etc.

— %a§> 53tüthenlager (Anthoclinium ober Receptaculum commune)

ift meift conoep, feltener flad) ober tegelförmig (Matricaria) ober con~

cao, %. 53. Crepis alpina L. — £)ie 53lüthentöpf(hen finb meiften3 in

£>otbentrauben, SUfpen ober Srugbotben, halb fehr gebrängt, balb mehr

loder pfammengefteltt , feltener finb fie einzeln, ober wie bei Echi-

nops fugelig gehäuft. 53tth- balb alle he*waphrobitifch (Syngenesia

Polygamia aequalis L . !), balb bie äufteren (fog. Strahlen^ ober 3^anb=

blüthen) weiblich (Polyg. superflua L.!), balb bie äufteren unfruchtbar

(P. frustranea L.!), balb bie 53lüthen be3 fog. 9ttittelfetbe3 (Scheiben;

blütften) burch SSerfümmerung unfruchtbar (P. necessaria L . !).
—

$elch fetten beutlid) fünfphlig, j. 53. Catananche coerulea L.
,
Xe-

ranthemum annuum L., häufig in haar=, feber- ober fdpppenförmigen

12 *
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33ilbungen, al3 fog. Pappus pilosus, plumosus ober coroniformis ben

gruchtfnoten befrönenb, zuweilen $wei bi3 breiartig (Bidens, Spi-

lanthes), feiten gänzlich fcßwinbenb (Bellis).* 33lumenfronen ebenfalls

fünftägig, halb röhrenförmig, halb banb= ober gungenförmig , halb

gweilippig, zuweilen gleichförmig in allen 33lüthen eine£ $öpf<hen3,

öftere bie !Jlanbblütb)en banbförmig, bie Scheibenblütßen rötjrig. $Die

33lumenbl. mit 2 ranbftänbigen Slbern oerfehen, oorherrfcßenb gelb,

häufig roth, blau ober farblos (weiß). Staubgefäße 5, ber 33tumen'

fronenröhre eingefügt, meift mit" getrennten, feltener monabelphifchen

(§. 35. Silybum) Staubfäben uub $u einer ^löhre uerwacßfenen, §wei=

fächerigen, ber Sänge nach auffpringenben Sinteren. $Diefe am ®runbe

guweilen mit Slnßängfeln ober fabenartigen Verlängerungen oerfehen

(a. caadatae). (Vergl. j. 33. bie Gattungen Telekia nnb Inula.)

fnoten ftetä unterftänbig , au§> 2 gruchtbl. gebilbet, einfächerig, oon

einer ringförmigen Scheibe bel'rönt, mit enbftänbigem
, meift §weifpal=

tigern ober gabeligem, mehr ober weniger brüfig behaartem (Griffet.

Samenfnofpe 1 aufrecht, anatrop. eichene mit grunbftänbiger ober

feitenftänbiger Schwiele, an ber Spiße pweilen gefcßnäbett, mit blei=

benbem ober bei ber Steife enblicß abfallenbem Pappus. £>ie halb ftiel=

runben, halb fantigen, halb pfammengebrücften grüßte auch zuweilen

in ben 33lüthenföpf<hen in ihrer gorrn wecßfelnb, §. V. -bei Calendula,

wo bie fruchtbaren Switterblüthen 3 nerfcßiebene gornten ber grüßte

heroorbringen. (35ergl. auch bie bimorphe gruchtbilbung in ben beut=

fcßen Gattungen Hyoseris unb Zacyntha). Same häufig! mehr ober

weniger ber gru<ht£)ülle anhängenb, mit meift gerabem $eim, eiweiß-

lo3. —
3113 norßerrfchenbe 33eftanbtheile finben fich ätßerifche Dele nnb

33itterftoffe, bie 3lbtheilung ber Cichoriaceae ift gan§ allgemein burcß

einen weißen, bitteren, hurtigen, oft narfotifcßen 9flil<hfaft, welcher in

(Gattungen anberer Abteilungen ber gamitie nur feiten erfcßeint,

g. '33. Carlina, Galactites, ausgezeichnet. — 2)ie Samen enthalten

reichlich fettet Del, wenig Stärfentehl, welches auch in ben unterirbi^

f<hen Organen meift burch gnulin erfeßt ift (Helianthus tuberosus L.,

* 3n ben nicht fo feiten norfommenben »ergrünten (£alatf)ibien mancher

(Sompofiteen giebt e3 zuweilen fe^r lehrreiche 5lntl;olt)fen ber einzelnen 93liithen, in

welchen ber Pappus in 5 grüne, lineaWanjettliche 93Iättd>en umgewanbelt ift, j. 33.

Tragopogon pratensis L
. ,

Hypochaeris radicata L., Podospermum laciniatum

De C. (33ergl. auch bie t>on (Sitgelmann, de anthol. t. 5, f. 22—26 non Senecio

vulgaris gegebenen lehrreichen Qlbbilbungen ähnlicher 23erhältniffe.)
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Inula Helenium L.
5

Dahlia variabilis Desf.). £)ie burt ihre fdjatfe

Dberfläte au^gegeitneten 331. oon Helianthus annuus bie ipaare

t)ort Solidago altissima L . enthalten Mefelfäure. — ipinfittlit ber

Dberhautbefleibung geigt ftcf) al§ eine häufig oorfommenbe, in nieten

gälten eigentümliche (Erfteinung eine ftlgige, fettener eine garte, fpinm

gewebeähnlite Behaarung, mie g. 33. bei Lappa tomentosa Lam Cni-

cus Benedictus Gärtn., einigen Cirsium-Slrten.

£)er fog. gefüllte 3wftanb ber 33lthföpften beruht t§eitmeife barauf,

bajg bie normal röhrenförmigen 33lumenfr. be3 SJHttelfelbeS in gungem

ober banbförmige 33lumenfr. fit oerwanbeln, mobei gewöhnlit mehr

ober weniger eine 33erfümnterung ber ©taubgef. unb pftille eintritt.

gm Kulturguftanbe finbet fit bie^ häufig, g. 33. bei Aster chinensis

L., Dahlia variabilis Desf1, Chrysanthemum Parthenium Pers Chr.

indicurn 77*6 <7. etc. Umgelehrt entfteht inbeffen aut eine Umwanb*

lung ber Sfambblumen in röhrenförmige 33lumenfr., mobei gugleit eine

33ergröfeerung fämmtliter 33tnmen!r. eintritt, g. 33. bei Aster chi-

nensis L.
,

Bellis perennis L. — guweilen erfolgt ein periobifteä

gufamtnenlegen unb SßieberauSbreiten ber 33lüthenföpften, unb gwar

unter (Einflufj be3 £age3litte3 (Cichorium Intybus, Tragopogon pra-

tensis) ober fetbft unter (Einwirfung ber ©onnenftrahlen. (hierauf

grünbete fit g. bte fog. 33luntenuhr £inne’3.) — 33ei manten
(Epnareen finb bie ©taubfäben reigbar unb äußern nat erfolgter 33e=

rührung 33emegung. *

($eogr. Verbrcitg. £)ie Compositae finb über bie gange (Erbe

oerbreitet, am artenreitften am (Eap unb in üftorbamerifa. — ge

näher bem 3lequator, befto mehr Neigung gu ^otgftämmen geigen fie,

fton bie glora oon Sttabeira unb ber canariften gnfeln ift burt

mante ©trautformen au^gegeitnet. ®aher bieten aufcereurop. Com-
positae bisweilen eine für un3 frembartige (Erfteinung biefer im 2leuf$e=

reu in (Europa giemlit übereinftimntenbeu gamilie bar. (Flotowia

diacanthoides Less. in (Ehili wirb ein 33aum oon 20' §öhe unb 2'

2)ide). — $)ie gang allgemeine Verbreitung biefer ^(langen in $5eutft s

lanb erftrecft fit aut && in bie 3llpen, wo in einer §öhe oon
5—6000' etwa 40—50 Slrten angutreffen finb. gruttbarfeit unb

leitte Verbreitung ber ©amen begünftigt ba3 oft h^benweife 33or=

fommen oieler 3lrten.

®eral. (Eofm: über SHeijbarfeit ber ©taubfäben einiger Centaurea-Wrten,
im 3at)re0ber. ber fcblef. ©efeüfd). für öoterlänb. Äultur 1861, £eft 1 unb Unger:
über bie ©truftur einiger reizbarer ^flanjenttjeile in ©ot. ßtg. 1862, JRro. 15.
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5i)ftfimtttfd)e Öintbrilung irr /ctmitif uni bemerkmorombc Art™.

I. Tubuliflorae De C. Sd)eibenblumen röhrig, regelmäßig, fünfjährig,

meifi hevnaphrobitifd), Strahlenblumen (weldje jebod) bitweilen fehlen) banbförmig,

weiblich ober gefcplechtlot.

Trib. 1 . Yernoniaceae Less. Köpfchen ohne Strablenblüthen, 2Mth-

alle gleich, vöf)ttg unb hermaphrobitifd). ©riffelgabeln fabenförmig ober pfriemlich,

überall behaart; Utarbenlinien ungefähr in ber Dritte ber ©riffel aufhörenb. — 3^bl=

reiche außereuropäifche meifi in tropifchen ©egenben einheimifche ©attungen. 2lm

befannteften ifl: : Yernonia Schreb. — Y. Noveboracensis Willd. 4 . Verbreitetet

norbamerif. Unfraut, bei unt 3- — Y. anthelmintica Willd. 4 . 3n Oftinbien

häufig gebraud)tet Wurmmittel. —
Trib. 2. E upatoriaceae Less. ©riffetgabeln ftumpf ober feutig, ge*

wohnlich verlängert, an ber 2iußenfeite meichh^arig. iftarbenrinien ungefähr in ber

Witte ber ©riffel aufhörenb. *

Subtrib. a. Eupatorieae De C. 931ütf)en ade röhrig, h^niaphrobitifd).

Vlütfjenlager nadt.

Eupatorium cannabinum L. „Hflnf=2öafferbofi" 4 , fcharf unb brechen*

erregenb; früher off. 2luf feudrien Wtefen unb in Walbgebüfchen läfiiget Unfraut;

einzige europäifdie 2lrt einer großen, befonbert amerifanifd)en ©attung. — E. Aya-

pana Vent. 4 (Vtafilien
;
im tropifchen Elften fultioirt). Vlätter aromatifd) bitter.

Wichtige^ Heilmittel. — E. araliaefolium Less. ft (Weyifo), alt ein mit fiuft*

wurjeln oerfehener auf ben Steigen anberer 23äume lebenber ©piphpt bemerfentwerth!

Micania Guaco H. et K. ft (Siibamerifa). Off: Fol. et Stipit Guaco.

S)ie aromatifch s bittere cpftan^e berühmtet Heilmittel gegen ben 23iß giftiger

Schlangen. —
Ag erat um conyzoides L. Q (©übamerifa) 3-

Subtrib. b. Tussilagineae Less. Vlfithen polpgamifch ober biöcifch,

weibliche Vtfithen jungenförmig ober fäblich.

Tussilago Farfara L. 4 . „Huflattich". Off.: Hb. Farfarae. Oft läfti*

get, fchwet ju oertilgenbeä Unfraut.

Petasites officinalis Mönch. 4 . „ Veflilenjwurjel" früher off. Ourdi fefw

große Vlätter. fowie anbere Wirten
,

j. 23. P. spurius Uchb ., P. albus Gärtn P.

niveus Baumg
., burch unterfeitt weißfiljige 93lätter auffaflenb.

Nardosmia fragrans Hchb. 4 (Sübeuropa). Vlütßen oanideähnlid) wol;l=

riechenb, im Winter blühenb.

Trib. 3. Asteroideae less. ©riffelgabeln flach, Ianjett*lineal, fpifc,

nad) oben ju, ba wo bie Varbenlinien aufhören, bicht behaart.

Subtrib. a. Asterine ae Nees. Köpfchen meifi flrahrig. Scheibenblth.

röhrig, hermaphrobitifch. Strahlenblth- jungenförmig, weiblich. Qlntheren nnht ge*

fchwänjt. 23lüthenlager naeft.

Aster chinensis L. (Callistephus chinensis Nees.) O (©hwa). Vefannte

3 . - A. Tripolium L. 4 . Weerfiranbtpflanje. — 3a brieiche norbamerifanifche

4 2lrten, alt 3«rpflanjen in ben ©ärten (oergl. 2teet oon ©fenb. 1. c.).
* —

* Wanche berfelben ftnb auch in SDeutfchlanb oerwilbert unb h<*&w ftch hic

unb ba eingebürgert (oergl. 2lfchert, $1. b. Warf, p. 292).
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©liithenföpfchen meijt jat;Treicf), rifpig ober bolbentraubig, febod) bei A. alpinus L.

4 , ber einheimifchen Alpenpflanze, einzeln!

Erigeron canadense L. O- AuS Sßorbamerifa ftammenb, erfi feit bem

17. 3 of;rf)unbert in Europa eingefchleppt, je|>t ein überaus verbreitetes unb unge-

mein gefeüig auftretenbeS Unfraut. — E. glabellum Nutt. 4 (iftorbamer.) 3*

Bellis perennis L. 4 „©änfebliimcben; ÜJtarienblume". 3n Europa felft

gemein unb atlbefannt, aber außerhalb Europa wenig ober gar nicht verbreitet.

AIS 3- toegen ber fog. gefüllten ©Itt;. (f. oben) beachtenswert^ — 2)ie ©attung

Bellis ausgezeichnet baburd), bafj Weber ein Pappus, noch fonjt irgenb eine (Spur

beS Welches vorbanben ifi

Solidago Virga aurea L. 4 . „©olbruthe", bie einzige europäifche Art ber

artenreichen (befonberS norbamer.) ©attung. ©efannte Aßalbpfl. — S. canadensis

L. 4 (iftorbamerifa) unb anbere Wirten als 3*

Subtrib. b. Inuleae Cass . Köpfchen unb 531ütl;en wie vor; Anderen

gefdjwänjt. SSIüt^enlager nadt. geberfrone fwariQ (Papp, pilosus).

Inula Helenium L. 4. „Alant". Off. : Rad. Helenii. 3n ben 2öurjeln

ifi baS Snulin juerft gefunben. — I. Conyza De C. (Conyza squarrosa L.) 4 .

6 el;r bittere ©igenfebaften
, früher off. — I. salicina L. unb Britannica L . 4 .

An ben Ufern ber größeren gliiffe verbreitet. — AIS 3- ftnbet.man zuweilen (auch

für 2>emonftration ber gef^mänjten Anderen befonberS geeignet): I. Oculus Christi

L. 4 (Oefierreid)).

Subtrib. c. Buphtalmeae Less. Köpfchen unb ©lüthen rvie vor; An=

tfjeren gefchwänzt. ©lüthenlager fpreublätterig. Äeld) fronenförmig. (Pappus co-

roniformis.)

Telekia cordifolia De C. (speciosa Baumg .) 4 . (Siebenbürgen unb ©ro=

atien) 3. , ber Inula Helenium ähnlich, unb wie biefe für bie ®emonfiration ber

angegebenen morphol. ©fmraftere febr geeignet.

Buphtalmum salicifolium L. 4 , 3-

Subtrib. d. Eclipteae Less. Köpfchen unb ©liithen tvie vor; ^Intfje-

ren nicht gefchwänzt. 931üt^enlager fpreublätterig. fteld) auS wenigen ©rannen

befiehenb ober gan$ fchwinbenb.

Dahlia variabilis Desf. 4 (©teyifo). Seit 1789 in ©utopa eingeführt. 9US

„©eorgine ober SDafjlie" adbefannte, burch ©tannigfaltigfeit ber ©lumenfarben (mit

AuSfchlufj ber blauen garbe) ausgezeichnete 3 - (93cifpicle von 2 aneinanberge=

waebfenen ©liithenföpfchen mit verbreitertem ©lüthenftiel finb nid)t feiten!)

Trib. 4. Senecioni deae Less. ©riffelgabeln lineal, nach Aufen convey,

an ber Spille pinfelartig behaart, abgefiu^t ober in ein behaartes Anhängfel ver=

längert. iftarbenlinien breit, bis zu ber pinfelförmigen Behaarung reichenb.

Subtrib. a. Melampodineae De C. ©Ith. uöe getrennten ©efd)lech=

teS, entmeber in bemfelben Köpfchen (Silphium) ober in verfdpebenen ftöpfchen.

«Untreren nicht gefchwänzt; Ä'elchfaum meift zweizähnig.

Silphium perfoliatum L. 4 (Norbamer.) 3- — S. laciniatum L. unb te-

rebinthaceum L. 4 (Dlorbamer.) liefern ein terpentinartiges .f>arj.

Subtrib. b. Heliantheae Less. IRanbblüthen weiblich ober unfruchtbar,

fecheibenbliithen h^maphrob. , ©lüthenlager fpreublätterig, Anderen ungefdjwänjt;

ßelchfaum fronenförmig, fpreuig ober fehlenb.
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Helio psis laevis Pers. 4 Oftorbamcrifa) 3-

Zinnia elegans Jacq. Q • ^Oicyifo) 3 .

Guizotia oleifera De C (llbbffinien). $rüd)te enthalten reichlich fettet Oel.

3n Qlbpfftnien lanbvr>irtf)fcf)aftlxct)e Kulturpflanje. —
Rudbeckia laciniata L. 4 (tftorbamerifa), 3
Calliopsis bicolor Rchb Q (tftorbamerifa) 3-

Helianthus tuberosus L. 4 . „£opinambour". Jöabrfcbeinlid) auS bem

nörbl. Wmerifa ftammenb. (Vergl. 0 . Sddccbtenbal, Vot. 3*8- 1858 9Rvo. 17).

«Seit 1616 in (Europa befannt. Knollen, 3nulin unb ßuder entljaltenb, finb meni=

ger Surrogat bet Kartoffeln, als vielmehr miebtig für SpirituSfabrifation., — H.

annuus L. „Sonnenblume" Q* Sßahrfcbeinlicb auS Veru ftammenb. 3- $lucb

jumeilen in größerer ÜRenge angepflanjt. Samen enthalten 15—20°/o eines mot;l=

febmedenben fetten Oeleö
;

bie Vlüthen ftnb ergiebige Honigquellen für bie Vienen.

Bidens cernua L. unb tripartita L. O/ iw ber ©röße aller $heüe, aud) in

ben halb vorhanbenen, halb fetjlenben IRanbblumen feljr mecbfelnbe Sitten, in $otf=

graben unb Sümpfen oft gefeüig. — ©er Keld)faum ber ©attung befießt auS

2 riidmärtS feßt rauben ©rannen, melcbe leicht feftßaften unb bie Verbreitung ber

ftrücbte ermöglichen.

Spilanthes oleracea L. O- „fParafreffe" (Sübamcrifa). Off.: Hb. Spi-

lanthis. Oie £inftur als anerfannteS Heilmittel gegen 3ühttftömerjen. SDie bei

unS in ben botanifeben ©arten meift leicht jugänglicbe ^flange ift ungemein fcßatf,

bie SpeicbebSlbfonberung förbernb.

Subtrib. c. Tageteae De C. fftanbbltb. meiblicb unb jungenförmig, bie

(jumeilen feblenben) Scbeibenbltß. t)ermapI;rob.
;
Vliitßenlager nadt; Slntßeren unge=

fcbmänjt; Kelcbfaum auS längeren ©rannen unb fiirjeren fpreuautigen VI. befteßenb.

Tagetes patula unb erecta L. Q), 3- auS Vierifo, häufig in fog. gefüllten

3uftänben. Vlätter unb Hüdfeld)blätter mit inneren Prüfen. Starfriecbenb.

Subtrib. d. Helenieae Cass. IRanbblüthen jungenförmig, meiblicb ober

meift uufruddbar; Scbeibenbliitßen ßermapßrob. Vlütßenlager nadt ober fpreu=

blätterig, Stntßeren ungefcbmänjt; Kelcbfaum meift auS mehreren getrennten fpreu=

artigen Vlättcben befiehenb.

Galinsoga parviflora Cav. (Wiborgia parviflora H. et K.), O (Veru,

SDteyifo). 3n ©eutfdflanb auS botanifeben ©ärten verbreitet, bereits in. mand)en

©egenben ein läfiigeS Unfraut! —
Sphenogyne anthemoides B. Br. unb versicolor De C. Q, 3- vom ©ap,

morphol. intereffant bureb ben Kelcbfaum, melcber bei ber $rucbtreife auS verßält=

nißmäßig großen, meinen, papieräßnlicben Spreublättern befteht.

Madia sativa Molina O (©h^O- SDlit ©rüfenßaaren bidd befeßt, aroma-

tifeb. Samen enthalten reichlich fettes Oel. — Kulturverfucße im ©roßen (alS

Oelpflanje), in ©eutfcblanb ohne ©rfolg.

Subtrib. e. Anthemideae Cass. tftanbblütßen jungenförmig, meiblicb,

jumeilen fehr flein; Scbeibenbltß. meift ßetmapßtob., Slntßeren ungefd)mänjt; Kelcß=

faum furj, fronenförmig; Vlütßenlager fpreublätterig ober nadt.

Anthemis nobilis L. 4 . „fRömifcbe Kamille" (SBeftl. ©ur., ©ngl., granfr.).

Off.: Flores Chamomillae romanae. 3n ©ärten oft mit fog. gefüllten Vlütßenf.

— A. arvensis L. unb Cotula L. O befannte Unfräuier. — A. tinctoria L. 4 ,

früher jum ©elbfärben gebraucht.
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Anacyclus officinarum Hayne „23ertrammurgel". ©aterlanb unbe=

fannt. Off.: Rad. Pyrethri. — A. Pyrethrum De C. 4, (fftotbafrifa). Off.:

Rad. Pyrethri romani.

Cladanthus proliferus De C. O (SRorbaftifa). UNit normal fproffenben

23 lütten topfiten, baburd) bic gange iUftange fefjr oergmeigt. - SDiefeö 23erf)ältnif!,

inbem alfo Oie untevften Hüttfelcbblätter eine SReigung geigen auS i£)ren Hdjfeln fe=

funbäre 23liithenföpfd)en heroorgepen git (affen, finbet fid) bei manchen anberen

©ompofiteen abnorm, mie g. 23. bei Bellis perennis L., gumeilen mit 12— 18 ober

einer nod) oiel größeren Hngapl oon iftebemÄöpfd)en , Calendula officinalis, Ar-

noseris pusilla etc. —
Achillea Millefolium L 4. „Schaafgarbe". Off.: Flores et fol. Mille-

folii. — A. Ptarmica L. 4, früher off. — A. filipendulina Lam. 4 (ftaufafuS)

3. mit etmaS oertical geflehten 231ättern! —
Matricaria Chamomilla L. Q. „Kamille". Off.: Flores Chamomillae

vulgaris.

Chrysanthemum Parthenium Vers. 4 (Sübeur.). Off.: Hb. Matrica-

riae. Häufig in ©arten als 3 - mit fog. gefüllten 23lüthenf. (23ermecbfelung mit

ähnlichen 23ilbungen ber Anthemis nohilis.) Seltener ifi eine oollfiänbige 23er=

grünung bet 23liitl;enföpfd)en, melche alSbann auS 23(attrofetten befielen, beren 231.

gmar f(einer
, fonft aber ben Staubblättern ähnlich geftaltet finb. — Ch. inodorum

L. §—4. Äamifle ähnliches, gerud)(ofeS Unfr. — Ch. segetum L. Q.
„Wucherblume". 3n manchen ©egenben OeutfchlanbS ein überaus läftigeS Unfr.;

in anberen ©egenben gang ober fafi gang fet)lenb. — Ch. Leucanthemum L. 4.

Mgemein oorfommenbeS fdjäblicpeS 2Biefen=Unfr. — Ch. macrophyllum W. K. 4

(SiibbftlicbeS 2>eutfchlanb), aromatifch, im Heufjern einer Achillea täufdmnb ähn=

lieh! — Ch. coronarium L. Q (©übeuropa) 3- — Ch. indicum Thby. 4.

„2Binterafter" (©l;ina, 3apan), 3 -/ fajt nur mit fog. gefüllten 23lüthenföpfcpen in

äu&erjt mannigfaltigen Farben oorfomraenb. — Ch. coccineum Sims. (Pyre-

thrum roseum Bbrst.) 4 (Werften, ©aucafuS). £>ie 23Iüthenföpfchen liefern baS

perfifche Snfeftenpuloer. -

Artemisia Absinthium L. „2Bermutf)" 4. Off.: Hb. Absinthii. — A.

Dracunculus L. „©Sbragon" (Sübrufjlanb) unb A. Abrotanum L. (Süböftl.

©ur.) 4. ©emürgpflange in ©arten. — A. vulgaris L. „23eifu§". Off.: Rad.

Artemisiae. — A. Vahliana Hostel., A. Cina Bge. 4 (tßerfien, Äleinaften). Off.:

Sem. (Calathid.) Cinae. —
Tanacetum vulgare L. „Utainfarrn" 4. Off.: Hb. et flor. Tanaceti. —

Subtrib. f. Gnaphalieae Less. 23lütl;en alle töf)rig, bie 5Ranbblütf;en

fabenförmig, meiblidi; Hntheren gefchmängt; Äcldifaum haarig (Pappus pilosus).

Hüllblätter troefenhäutig, ftrohartig, oft an fetjnlicb gefärbt. SDteifi filjig^mollige &r.

Ammobium alatum B. Br. §—4 (Huftral.), 3 - mit geflügelten Stengeln.

Humea elegans Sm. Q—$ (ifteufübroaleS) 3-' 23lut(jenf. fepr flein, bteb

bis oierbli'ithig, in fept oergmeigten SRifpen mit bünnen lang ^erab^iängenben 'Heften.

— ftrembartige ©rfcheinung! Hromatifcb! -

Rhodanthe Manglesii Lindl. Q (Huftralien) 3-
'

Helichrysum arenarium De C. 4. Huf Sanbfläcpen oerbreitet. Off.:

Flores Stoechados citrinae. — H. bracteatum Willd. 0 (Huftralien) 3-’
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Gnaphalium dioicum L. (Antennaria dioica Gärtn.) 4 . <Muf Laiben unb
in Vabelwälbern bet (Ebenen unb .pocbgebirge, mit biöcifcbeit 93liitbenföpfd)cn !

—
G. margaritaceum L. 4 (fRorbametifa) 3- - G. Leontopodium L. 4 . „©t>el=

meifr. Vefannte Wpenpflanje. —
Phaenocoma prolifera Don. (Helichrysum proliferum Willd.) ft (©ap).

93efannte unb morpbolog. intereffante 3-/ in ben ©eroäcbebäufern mit fproffenben

heften, febr nertiirjten, eiförmigen ©ptoffen unb äufjerft fleinen , bid)t bad)igen 931.

£iiöfelcbblätter febr gro§, anfebnlid).

(9^ocb jablreicbe, meift aubeteuropäifche 3-/ wie bie genannten al« „3mmor=
teilen" in ben ©arten befannt.)

Subtrib. g. Senecioneae Cass. Stcmbblütben meift oorbanben, jungem

förmig, weiblich; ©cheibenbliitben bwnapbtob., 9tntl;eren ungefcbwänjt; Papp, pi-

losus; 93liitbenlager natft.

Doronicum cordatum Wulf. 4 (©iiböfil. £)eutfd)l ) 3- (©inö bet wenigen

im erften ^rüf)linge bliiljenben 93eifpiele ber Familie !)

Arni ca montana L. „Woloerlei", 4.
1

Off.: Rad. et Flores Arnicae.

Hromatifd)

!

Senecio vulgaris L. „gemeine« Äreujfraut" O* 9fttbefannte« Unfraut. —
S. sylvaticus L. Q. 9luf ©anbboben, befonber« auf SBßalbtriften oft febr gefeüig

unb juweilen in gröberer 9tu«bebnung mit wenigen anberen fpflanjen, bie biebte

frautartige Vegetation bilbenb. — 2>ie febr artenreiche ©attung liefert auber eini=

gen 3'erpfl., j. V. S. elegans Thbg. (©ap) Q, auffatlenb wenige Vubpflanjen.

Cineraria hybrida Willd. 4—ft. Vermutf)lid) (nach 93offe) eine £pbribe

ber auf ben canarifcben Snfeln einbeimifeben C. populifolia De C. unbX. cruenta

De C. — 93efannte 3-^ bie fog. ©inerarien ber ©arten, in jablreichen Varietäten

unb äuberft mannigfaltigen Farben ber Vliitben! —
Trib. 5. Cynareae Less. ©riffeln (in ben b^rmapbrob. 93ltb.) oft unter

ber gabeligen !H;eilung fnotig oerbieft; ©riffelgabeln getrennt ober oetbunben, äufjer=

lief) rt?eicf)bciarig
;
Varbenlinien bi« jur ©pifje ber ©abein reicbenb unb bafelbft ju=

fammetifliebenb.

Subtrib. a. Calendulaceae De C. fftanbbliitben weiblich, fruchtbar;

©cbeibenblütben b^wapbrobitifcb, aber unfruchtbar.

Calendula officinalis L. O- „Dringel* ober Sobtenblume" (©iibeuropa).

Off.: Flor, et hb. Calendulae 3* ? 93Iütt;enf. juweilen fproffenb, nicht feiten

mit 5—

8

fiitjer ober länger gefiielten fleineren 93liitbenf. ! C. arvensis L. Q.
3n Weinbergen juweilen läftige« Unfraut! —

Subtrib. b. Echinopsideae Less. 93liitbenf. einbliitbig; 93liitben

töbrig, b^cmapbrob., non einer Dielblätterigen fpreuigen £iiUe umgeben.

Echinops Ritro L. (©iibeuropa) 4, E. sphaerocephalus L. (©iibeuropa)

4 . 3- — ©attung Echinops Tournef. (Äugelbiflel) ift (nad) ©. £. ©cbultj)

bie einzige ©attung ber Compositae mit einbliitf)igen Köpfchen, welche ftd) mit

einem etwa falben 2)u|enb Irten in ©uropa finbet.

Subtrib. c. Xeranthemeae Less. 93liitbenf. oielbliitbig, Vanbbltb.

weiblich ober unfruchtbar, ©cheibenbltb- röbrig mit ftarf erweiterter 93aft«, b^rma=

Pbrobitifd); Sinteren gefcbwänjt; 93liitbenlager fpreublätterig, Papp, bet ©cheibem

bltb- meift au« 5 linealdanjettl. beutlichen Äbl. befiebenb, ben ötanbbltb- feblcnb.
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Xeranthemum radiatum Lam. (annuum Jaq.) O (©Übeuropa) 3 -

Subtrib. d. Carlineae Cass. Slütbenf. oielblütbig, 93 iütf>en rneifi ade

bermapbrob. ober ftanbblütben meiblicb, 9lntberen langgefcbwänjt, Papp, meift: auä

etmaö t>erjvt>eigten, feberigen paaren beflefjenb. (P. plumosus.)

Carlina acaulis L. 4. „©bermutä", früher off.: Rad. Carlinae. — C.

vulgaris l,. S auf ©anbboben verbreitet, beibe Wirten burd) trodenfjäutige, gefärbte

fhablenbe innere £üßfelcbblätter ausgezeichnet.

Subtrib. e. Centaurieae De C. ©lütbenf. oielbliitbig, IRanbblütben

meift gefci)led)töIoö ober fetjlenb. ©cbeibenbliitben bermapbrobitifd), ^Xntfjeren unge=

fcbmänjt; Pappus fjaarförmig, feiten fetjlenb. ^ebenen am ©runbe mit feitlüber

©cbroiele.

Centaurea Jacea L. 4. Oft läftigeS 2ßiefen=Unfraut! — C. Cyanus L.

„Kornblume“ O- Unfr. im ©etreibe! — C. montana L. 4 3- 1 ©lütten mot)b

tieebenb! — C. americana Nutt. O (S^orbamerifa) 3-

Cnicus Benedictus Gärtn. „©arbobenebiftenfraut" O (Orient; in ©iibeur.

nermilbert). Off. : Hb. Cardii Benedicti. Gntf)ält einen fejjr bitteren (Sytraftivftoff

(©nicin).

Carthamus tinctorius L. „©aflor" CHegppten) O- 3uroeilen alä $ärbe=

pflanze gebaut, ©lumenfr. enthalten einen gelben unb einen rotten ^arbeftoff,

meiner leptere zum färben benutzt mirb.

Subtrib. f. Carducae Ch. Schult% Bip. ©lütbenf. nielbltf). , ©Itb-

alte rö^rig , bermapbrob. ©It'itbenlager fpreuig; Slntberen ungefcbmänjt
;
Pappus

baarförmfg (Carduus) ober feberförmig (Cirsium) am ©runbe ringförmig oermacb-

fen ^ Ulcbenen am ©runbe mit centraler ©cbmiele.

Cirsium palustre Scop. 4, läfiigeS 2öiefen=U ntr. ! — C. arvense Scop. 4,

fef>r Idftigeö Unfr. im ©etreibe mit tiefgebenben, meitbin frieebenben JBurzelftöcfen!

C. lanceolatum Scop. 21, Carduus nutans L., C. crispus L., ftnb bie in Oeutfcb=

lanb allgemein verbreiteten Oiftelarten. ©eibe ©attungen, befonberS aber Cirsium,

bilbet in ber freien ©atur leiebt £pbribe. (©ergl. ©ägeli: Dispositio specierum

gen. Cirsii in Äocb Synops 3
;
SBimmer §1. o. ©cbleften, p. 282 .)

Cynara Scolymus L. 4. „Wrtifcbocfe". ©aterlanb unbefannt. ^üllfelcfc

blätter unb ©ü'itbenlager fleifcbig, alS ©emüfe bienenb. — C. Cardunculus L. 4
(©iibeuropa) 3-

Silybum Marianum Gärtn. Q—$ (©iibeuropa). „©tarienbiflel". Off.:

Sem. Cardii Mariae. Oer meifigeflecften, glän^enben ©lätter megett als 3-

Subtrib. g. Serratuleae C. //. Schult% Bip. ©liitbenf. üielblütbig,

©lütben alle röbrig, bermapbrob., ©lütbenlager grubig, am Dtanbe ber ©ruben fpreu=

artig gefranfi; Papp, b^arförmig. Stcbenen am ©runbe mit centraler ©cbmiele.

Serratula tinctoria L. 4. ©htrzeln einen gelben $arbeftoff entbaltenb.

Lappa major Gärtn. unb L. tomentosa Lam. „Stletten". Off.: Rad.

Bardanae.

Onopordon Acanthium L. „©felSbiftel" §. SOßirb zumeilen 5 — 6' b 0*/

eine ber anfebnlicbften einbeimifcben ©flanjen biefer Familie.

II. Labiatiflorae De C. Oie b c*mapbrobitifcben ©liitben bes ÄöpfcbenS

meift mit jmeilippigen ©lumenfr. — ©on ben fämmtlicben au&ercuropäifcben ©ab
tungen biefer Wbtbeilung ifi bier nur ju nennen bie fiibametifanifcbe ©attung Mu-
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tisia L., oon melier ftd) einige 9lrten mit gefieberten, an ber ©pibe in eine ©a=

belranfe autlaufenben blättern bei uns in ben ©emäd)thäufern finben, unb bunt)

ihren für biefe Familie frembartigen £abitut auffaüen, j. 93. M. ilicifolia Hook.

(©hüb $eru); M. speciosa Hook. (93rafilien).

III. Liguliflorae De C. 93liithen alle f)ermapf)rob., mit jungenförmigen

931umenfronen.

Trib. 6 . Cic horiaceae. ©riffelgabeln cplinbrifch , behaart, meift jurücf=

gefn'immt, fiumpf; fliarbenlinien ungefähr bit jur üttitte reicbenb. — Mcbfaft

enthaltenb!

Subtrib. a. Lampsaneae Less. 93lütt)enlager nadt; Pappus fehlenb.

Lampsana communis L. O- Verbreitetet Unfraut.

Rhagadiolus stellatus Gnrtn. unb edulis Gärtn. O (©übeur., Dtorbafr.).

931ätter bienen im ©üben alt ©alat. — (ÜDie ©attung ift bemerfentmerth babunt),

baß bie 91d)enen ber äußern 931iithen mit ben £üllfeld)blättern innig oermachfen);

Subtrib b. Hyoserideae Less. 93(üthentager nadt; Papp. !tonen=

förmig, meift aut furjen fpreuartigen 931ättcben gebilbet.

Cichorium Intybus L. „©ichorie, 9®egmarte" 4 . JÖurjeln ber milb-

mad)fenben Vflanjen off.: Rad. Cichorii. — 2m mand)en ©egenben häufig gebaut.

£>ie geröftete 9Burjel alt &affee=©urrogat. — C. Endivia L. „©nbioie" § (Orient),

©proben unb 931., ledere befonbert im gebleichten ßuftanbe, alt ©alat. —
Catananche coerulea L. 4 (©i'ibeuropa) 3 -’

Subtrib. c. Hypochaerideae Less. 93h'ithenlager fpreublätterig;

Papp, feberig.

Hypochaeris radicata L. 4 unb glabra O/ beibe, bie lefjtere befonbert

auf ©anbboben verbreitete Unträuter. ©rftere 91rt ift, befonbert in naffen 3<*hr=

gangen, burd) lehrreiche 93ilbungtabmeid)ungen bemerfentmerth- Vtan beobachtet

häufig 93liithenföpfd)en mit fehr langgeftielten oergrünten 93lüthen unb mehrere aut

ber 9td)fel ber £üüfeld)bl. frd) entmidelnbc ftirjer ober länger geftielte fleine 93lii=

thenföpfchen. 3'n ben vergrünten 93lüthen läßt frd) bie Ummanblung bet Pappus

in 5 grüne lineale 931ättchen fehr beutlidr erfennen.

Subtrib. d. Scorzonereae Less. 93lüthenlager nadt ober fdjuppig;

Papp, feberig, mit gleichfam in einanber oermebten ftieberßaaren, jumeilen an ben

ranbfiänbigen 91d)enen ftonenförmig.

Tragopogon pratensis L. 4 , befanute 9®iefenpfl., beren Vlütßenf. nur

bit 10 Uhr 93ormittagt ftrabjlig autgebreitet ju fein pflegen. — ©ehr häufig finb

bie 931iithen fürjer ober länger gejtielt, jumeilen fehr lang, fd)laff überhängenb, ba-

bei bie ju grünen 93lättd)en umgemanbelten fteberfr., 93Iumenfr., ©taubgef. burch

längere 3nternobien oon einanber getrennt. 91n folchen in ber ftlora oon fpeibeb

berg beobachteten ©yemplaren fanben fich aud) einzelne 93Iüthenföpfd)en mit völlig

röhrenförmigen regelmäßigen 93lumenfronen.

Scorzonera hispanica L. „©chmarjmur^el" 4 (©iibeur.). 2)er 9Burjel

megen alt ©emüfe fultioirt.

Subtrib. e. Chondrill eae Koch. 931ütljentager nadt; Papp. haarig;

91d)enen gefchnäbelt, ©chnabel am ©runbe mit ©drüppdjen ober einem Ärönchen

umgeben.

Taraxacum officinale Wigg. (Leontodon Taraxacum L.) 4 . „Sömenjahn".
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Off.: Rad. Taraxaci. — ©ad) Stanbortd* unb 2Öitterungd=©erbältniffen, befon-

berd in ber ©efialt bev fog. fcbrotjägeförmigen ©lätter äufjetfi formenreid) unb

lehrreich. 2)ie ©ltbfd)äfte ju ©erbänberungen unb ©ermachfungen mehrerer, g. ©.

2—4 ober in felteneren Fällen einet noch größeren Onjab! non ©liitbenföpfcben

geneigt.

Subtrib. f. Lactuceae Koch. ©lutfienlager nadt; Pappus paarig;

Ocbenen gufammengebrüdt, gefcfynäbelt ober ungefcbnäbelt.

Prenanthes purpurea L. 4 . ©ebirgdmälber , oft beerbenmeife , eine ber

febönjien ©flanken SDeutfcblanbd. ©lütbenf. fiinfbtiitt)ig. ($>ie 5 ©U’itben werben

pon Anfängern bidmeilen für eine einzelne fünfblätterige ©lumenfrone gegolten.)

Lactuca virosa L. „©iftlattid)". Off.: Hb. Lactucae virosae. ©lilch*

faft, mie ber ber folgenben Urteil narfotifcb giftig! — L. Scariola L. Q. ©lätter

pertifal gefteüt! — L. sativa L. „Salat, Satticb" Q— §• ©aterlanb unbefannt.

UeberatX in ©arten gebaut.

Sonchus oleraceus L. Q. „©änfebiftel". Ueberaü perbreiteted Unfraut.

— S. arvensis L. 4 . Ouf feuchten federn burd) frieebenbe SDÖurgelfiöde oft febr

läftig! —
Subtrib. g. Crepideae Koch, ©lütbenlager nadt; Pappus bflariö;

Ocbenen mel;r ober meniger fiielrunb, ungefcbnäbelt ober gefcbnäbelt.

Crepis foetida L. Q fiarftieebenb (fpirige «Säure entl;altenb). — C. rubra

L. O (Sübeur.). 3-’ — C. paludosa Mönch. 4 , eine ber nerbreitetften ©flanken

auf Sumpfmiefen. C. lacera Tenore (Neapel), fet;r giftig mirfenb!

Hieracium Pilosella L. 4 , bie Perbreitetfie ber in (Sur. ja^lreid) pevtretenen

Orten, für beren febmierige^ Stubium befonberd empfohlen werben fann: Fries, Sym-

bolae ad Historiam Hieraciorum. Upsala 1848; Grisebach, Commentatio de

distributione Hieracii generis. Gottingae 1852; ©ßimmer, $lora bon Scbleften.

©redlau 1857. — Oeuferfi gering ifi bie Onmenbung, melcbe im praftifeben Seben

non ben Orten biefer ©attung gemacht mirb. Hieracium umbellatum L. trägt, ba

ed auf ben Sanbbünen an ben Seelüften oft fefjr gefellig mäd)dt, ein ©ßeniged gur

©efeftigung bed ftlugfanbcd bei unb biefelbe Ort fott in Sibirien, ebenfo mie H. au-

rantiacum L.
,
gum ©clbfärben benujjt merben. Seijtere Ort, mit in biefer feljt

oorl;errf(benb gelbbliiljenben ©aitung feltener auftretenben bunfelrotbbraunen ©Ifv.

aud) ald 3 - iw ben ©ärten.

$>ie hier, nach tem ©organge non Sinf, $anbb. 1 , p. 816, pon ben (Sornpo^

fiteen getrennten unb ald befonbere Familie betrad)teten Ambrosiaceae unter«

febeiben ficb bauptfächlicb burd) bie nicht permadifenen Ontberen. — Muter mit

abweebfetnben, nebenblattlofen © 1 . ©lütten ftetd eingefd)led)tig, bie männlichen

gasreich, in Köpfchen, meiftend pon einer aud mehreren £od)bl. gebilbeten £iiüe

umgeben, bie roeiblidjen feiten einzeln , meift, $. ©. Xanthium, in gtoeiblütbigen

Köpfchen, pon einer gefcbloffenen £iille umgeben, ©lumenfr. ber männlichen ©Itl).

röbrig, fünfjä^nig, mit flappiger Änofpenlage, 5 Staubgef., mit getrennten, gwei*

fächerigen, ber Sänge nad) auffpringenben Ontberen. ©lumenfr. in ben weiblichen

©Itl;. meift feblenb ober fabenförmig. ftrucbtfn. mit bem Welche oerwachfen, aud

2 $rud)tbl. gebilbet, einfäcberig, mit 1 aufrechten anatropen Samcnfn. unb fabem

förmigem, jmeifpaltigem ©riffel. Ochene pon ber erhärteten nufjäbnlicben £iille
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umfcblojfen, mit eimeißlofem Samen unb gerabem &eim. — $>iefe nur au$ menigen

(Gattungen befteßenbe Familie ift größtenteils in 2Imerifa einheimifch. 91ur 2

©attungen Xanthium Tonrnef. unb Ambrosia Tournef. finben ftd) in Guropa.

^aä in ganj Guropa verbreitete Xantbium Strumarium L. enthält gelben garbe=

ftoff, ehemals jum färben gebraust; bie im [üblichen Guropa unb in Äleinaften

einheimifeße Ambrosia maritima L. mar früher offic.

3113 ein ©erbinbungSglieb ber Compositae mit ben SMpfaceen i[t enblid) noch

ju ermähnen: bie fleine Familie ber Calycereae ft. Br. in Linn. Transact.

12, p. 133. — Äväuter mit abmechfelnben, nebenblattlofen 231. ©ttß. in reid)blü=

teigen non einer £üüe umgebenen Äöpfcßen, teils permaphrob., tßei(S eingefchled)=

tig. Äelcß fünfteilig, mit bem ftruchtfn. oermaebfen; ©lumenfr. regelmäßig, trid)=

terförmig ober rößrig, mit flappiger Änofpenlage. Staubgef. 5 mit getrennten

ober monabelpßifcben Staubfäben unb jmeifächerigen, ber Sänge nad) auffpringen=

ben, mit ißter unteren Hälfte nermaebfenen, oben aber getrennten Unteren,

ftruchtfnoten einfäcßerig mit 1 ßängenben anatropen Samenfnofpe. ©riffet 1

unget heilt mit fopfartiger 9tarbe. 2t<hene non bem meift vergrößerten unb er=

härteten 5telcb gefrönt, mit eimeißreicbem «Samen unb gerabem $eim. — ©ie

menigen 2trten biefer Familie, über beren Gigenfchaften nichts befannt ijt, fvnb in

Siibamerifa eintjeimifcf).

3. A p e t a 1 a e Juss
. ;

Endl.

(Monochlamydeae De Cand.)

^Blütljenbecfen einfad), feldjartig, feiten gefärbt (Perigonium), oft

nur rubimentär ober gan$ fefylenb. ^lumenfrone in manchen Fami-

lien gan^lid), in anberen oiellei^t nur in Folge einer $erfttmmerung

feljlenb, in menigen (Juglandeae, Euphorbiaceae) jumeilen mei)r ober

meniger beutlid? norljanben. —
25ie ©leßrjaßl ber hier aufgeführten Familien ift entfebieben in bie Qlbtßeilung

ber Polypetalae ju nermeifen, bei melchen, mie bemerft morben, baS fteßlen ber

©lumenfrone feine fo feltene Grfd)einung ijt. 2)ie Organifation mancher biefer

apetalen Familien ift inbeffen eine nur menig auSgebilbete, fo baß menigftenS

einige berfelben, ganj abgefehen non ber unfebeinbaren ober fehlenben ©lüthenbede,

mohl mit jftecht als bie einfacßflen $)icotV)lebonen betrachtet merben fönnen. $ür

ben 3n>ed biefeS ©ud)e3 fd)ien eS nun paffenber, bie fämmtlichen Familien ber

2luetalen alS ergänjenbe 21btheilung ber Polypetalae jufammenjufMen unb über

bie mutmaßlichen ©ermanbtfd)aft3=©esießungen in ben einzelnen fällen hie unb

ba Wnbeutungen ju geben.

€r|k Gruppe. FrU(^^noten ntef)rfäd)erig ,
(in ben (Sptineen

einfädjerig), bem ^erigon angemadjfen (in ben Nepentheen frei).

Fnid)t ftets melirfamig. 23lüt|en fjermaplirobitifd) (in ben Nepen-

theen biöäfd)).
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Aristolochieae.

Aristolochieae Juss. Gen. pl. ed. 1, p. 72 (excl. Cytinus).

fitcröt. De Candolle: Prodr. Yol. 15 enthält bic monograpfyi|d)e 93eatbei=

tung ber Familie oon Duchartre.

£>tagn, <permapßrobitifcße, regelmäßig ober unregelmäßig btü=

ßenbe a. D. mit Happiger $nofpenlage beg ^erigon’g, 6—12 epigp?

nifeßen Staubgefäßen, bem $erigon angematfenem, unoollftänbig brei=

big feeß^fäderigem grucßtfn., brei= big fecßgfätßerigen $apfeln ober

23eeren unb gaßlreitßen eiraeißßaltigen ©amen.

Anomal. 23ei Asarum canadense Michx
. (9torbamerifa) finben

fieß, abroeeßfetnb mit ben ^erigongipfeln, bie $ftubimente oon 23lumenbl.

2111 g. (Sßarafter. Kräuter mit oft oertürgter 2t(ßfe unb frieeßem

bem ober fnolligem SBurgelftocf ober bigmeilen fletternbe unb minbenbe

Sträucßer. Blätter abmeeßfetnb, feßr fetten gegenftänbig ,
nebenblatD

log, einfach, nteßr ober meniger ßergmierenförmig ,
ßanb= ober fuß*

neroig, oft neßig geabert. Finthen einzeln, acßfelftänbig, ober büfcße=

lig, enbftänbig. ^erigon oenoacßfenblätterig, meift breilappig, bei Asa-

rum regelmäßig, bei Aristolochia eigentümlich unregelmäßig unb

bigtoeilen, g. 23. A. gigantea Mart. ,
cordifolia Mutis. (Sübamerifa),

bureß ®röße auggegeießnet, oorßerrßßenb oon bunfler ober grünlitßer

garbe. ©tanbgef. 6— 12, ftetg epigpnifcß, bei Asarum frei, bei Ari-

stolochia mit bem (Griffet gu einer ©äule oermaeßfen (atfo gpnan=

brift), mit groeifäterigen , ber Sänge naeß auffpringenben 2lntßeren,

bereu Sftittelbanb bei Asarum an ber Spiße oertängert ift. grudßtfn.

oon bem epigpnifeßen gerigolt befrönt, aug 3—6 grucßtblättern ge=

bitbet, mit oerhältnißmäßig großer 3— 6ftraßliger Üftarbe, mit manfc

ftänbigen, ftßeiberaanbartigen Samenträgern, toelcße in ber Slc^fe nur

uuootlftänbig gufammentreffen unb ben grucßtfnoten baßer nur unoolk

ftänbig 3— 6fäcßerig geftalten. Samenfnofpen gaßtreieß
,

anatrop.

grueßt fapfelartig, unregelmäßig fdjeibemanbfpaltig auffpringenb (Ari-

stolochia, Asarum), feiten beerenartig. Samen gaßlreicß, mit meßr

ober meniger auggebilbeter 9tabetmulft, melcße gumeiten, g. 23. bei Ari-

stolochia Sipho fit mantelartig augbreitet. $eim feßr flein im

®runbe beg ßimeißförperg. — $)ie Aristolochieae enthalten in ißren

Söurgelftöcfen unb 2ßurgeln, feltener in ben 231. ätßerifdßmtige, g. £ßl.

fampferartige ober bittere unb felbft fd)arfe Stoffe. — ®ie Stämme
ber Aristolochia-2lrten ftnb auf bem üuerbureßfeßnitt bureß bie fäcßer=

förmige ©ruppirung ber ($efäßbünbet, fomie burd) bie Trennung ber=
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felbeu burdj breite 3Jtarfftrat)ten bemerfenäwertf). (Bergl. A. Sipho,

l’Herü.) £>ie ÜDHtwirhmg ber Qnfeften bei ber Befrud)tuug ber Ari-

stolochia-2lrteu ift bei A. Clematitis unb Sipho leicht uctdj^uweifeu.

(Bergl. aud) bie ausführliche Befchreibuug t)on Sprengel: über bie

Befruchtung ber Blumen etc. p. 418.)

($eogr. Verbreitung, £)ie gamtlte fiubet ^cmptfädjlidj tu

Sübamerifa, felteuer in Borbamerifa unb im trop. Slfieu. Bon beu

wenigen 2lrten, wel^e in ber 3)tittelmeerregion Europas auftreteu, be=

fi|t £)eutfchlaub nur 2—3.

i3fmfrhfttsn)frtt)e Wirten.

Aristolochia Serpentaria /,. ,,©d)langenmutzel" 4 (Utorbamerifa). Off.:

Rad. Serpentariae. 3n ^tmerifa häufig gegen ben ©if giftiger ©drangen ge=

braucht. — Mehrere fübamerifanifdje Wirten ftnb im ©aterlanbe gefchäpte Heilmittel

unb fommen ebenfalls gegen ©d)langenbi§ in Wnmenbung. — A. rotunda L.

unb longa L. 4 (©übeuropa) maren früher off. — A. Clematitis L., bie einzige

in Oeutfchlanb einheimifche Ülrt, finbet Wnmenbung in ber 2f)ier^i^u^ e - — A.

Sipho VHerit. (macrophylla Lam.) % (Storbamerifa), 3n ben ©arten Oeutfd)=

lanbS alS oorjiigliche ßaubenbefleibung gefd)ä^t. — ©lüthen ©feifenfopfähnlid)

!

©torphol. ift baS ©ovhanbenfein non 5 hintereinanberfiehenben acf>felftänbtgen £aub=

fnofpen (1 Haupt= unb 4 ©eifnofpen), fomie bie jumeüen oortommenben eigentlp’im=

lid)en Ooppelfpreitungen unb ©hicberungen an ber Unterfeite ber ©lcitter befonberS

heroorjuheben. — Oie ©eftalt beS ©erigonS ift bei mannen fübatnerifanifcben 51r=

ten eine fel;r fonberbate, z*
©. A. caudata L. \i (SBeftinbien), A. cymbifera

Mart, ft (©taftlien) A. Gigas Lindl. % (©uatemala).

Asarum europaeum L. 4 . Off.: Rad. Asari. 2öur$elfiocf

enthält einen bitteren ßytraftioftoff unb ried)t auffaüenb aromatifch, fampferartig.

Oie naheuermanbten tmlbftraudmrtigen Nepentheae Blume Enum. PI.

Jav. 1
,
p. 84 metben hier nur megen ihrer eigentümlichen ©lattbilbung ermähnt.

Oie flauen, lanjettlichen, blattähnlichen ©lattftiele enbigen tpeilS mit einer Utanfe,

theilS mit einer fannenförmigen ©d)laud) 6ilbung. Oiefe ©chläuche (meift 3—4"

lang unb 1—2" breit) merben oon ber nerhältnifmäfig fet;r fleinen ©lattfläche

gleichfam bedelförmig oerfchloffen. üUa n fennt mehrere Wirten ber ©attung Nepen-

thes L., melche in ©iimpfen beS [üblichen QlfienS unb auf ©tabagaScar einheimifch

[inb. $uS ben Orüfen, melche fidf an ber 3nnenmanb ber ©chläudje fmben, mirb

an ben natürlichen ©tanborten ber ©flanken eine trinfbare $lüfftgfeit abgefonbert.

91m betannteften ift bei unS in ©emäd)Shäufern N. destillatoria L. 4 (©eplon).

Ourdj ©rö§e unb ©tannigfaltigfeit ber Farben, fomie burd) befonberS eigenthüm*

lid)e $otm fmb bie ©ddäuche bet N. Rafflesiana Jacq. 4 (Oftinb.) unb villosa

Hook, (©orneo) ausgezeichnet.

Hier ift, als mit ben Qtrifiolochieen offenbar oermanbt bie burch ©arafitiSmuS

ausgezeichnete Familie ber Cytineae Brogn. (Annal. sc. nat. 1, p. 29) zu et=

mähnen. $leifd)ige, chlorophptllofe , auf ben ©Bürzeln ober Söurjelfiöcfen anberer

©flanjen parafttifch lebenbe Äräuter, halb mit uötlig oerfürzter, halb mit mehr ent-

micfelter ©d)fe. ©lätter [Ruppig, bad)ig, bedblattartig, biSmeilen faft fehlenb. ©Ith-
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regelmäßig, halb in ben Slchfeln ber 2)edblätter äßrenförmig (Cytinus), halb einzeln,

hermaphrobüifcb ober eingefdflechtig. ©erigon töhtig=glocfig ober faß teaerförmig

auSgebreitet .
3—6 lappig, bem §rud)tfnoten angewacbfen, blumenartig gefärbt,

©taubgef. 8—16, meifi monabelphifd), bem ©etigon ober jumeilen bem ftruchtfn.

angewachfen. flaueren meift $weifäd)erig ober (Hydnora) oielfädjetig , in fiängS*

[palten ober (Rafflesiaceae) in ööchetn auffpringenb. ftruchtfn. einfächetig, unter=

ftänbig, mit mehreren (bei Cytinus 8 oerzweigten) wanbjlänbigen ©amenträgern

unb zahlreichen ©amenfnofpen. ©riffel enbftän'oig, unter fich ober jumeilen mit

ber ©taubgefäßfäule oerwachfen mit 1 fcheibenartigen ober mehreren getrennten

Farben. Frucht beerenavtig, Pielfamig. ©amen eiweißhaltig. — 3Me Cytineae,

beren (Entwicfelungögefchichte beS ÄeimeS noch nicht oolljlänbig befannt (Pergl. £of=

meiner: SReue ©eiträge jur Äenntniß ber (Smbtpobilbung bet ©hanetogamen. fieipj.

1859, p. 570) finb am (Eap, auf ben inbifchen Unfein, fowie in einer Slrt oorzugS=

weife in ber ©Rittelmeerregion einheimifd). Slbfiringitenbe (Sigenfchaften ftnb in fafl

allen Sitten porherrfchenb. — 2)ie Heine Familie zerfällt in:

a) (Eigentliche Cytineae (Cytineae Endl.). Slntherenfächer burch £äng&

fpalten auffpringenb. ©amenfnofpen fifjenb. — Cytinus Hypocistis L. 4 . Stuf

ben Sßurzeln ber Cistus- unb Helianthemum-Slrten, in ben ßänbern am ©Rittel-

meer, fowie auf ben Snfeln beö abriatifcben ©teeret unb in $Ueinafien parafitifd)

lebenb, ein an Monotropa ober Orobanchen erinnernbeS, por bem Aufblühen blut=

rothee ©ewäche mit gelbrothen ©lüthen. — Hydnora africana Thunbg. 4 .

51m (Eap auf ben Söurzeln einiger Euphorbia-Slrten lebenb
; pilzähnlich, blattlos,

auä einem ftiedienben Söurgelftocf eine einzelne, 2—3" lange, fleifchige, iibelriechenbe

©lüthe treibenb.

b) Rafflesiaceae Endl. et Schott. Slntherenfächer burch ßöcher auffprin=

genb. ©amenfnofpen fmngenb. — Rafflesia Patma Blume. 3n ben Söälbern

Saoa’ö auf ben friechenben SGBurjelftöcfen ber Cissus-Strten parafitifd) lebenb. 3)ie

©flanze entwicfelt fich mit pöllig oerfiirjter Slchfe auS einem eigenthiimlid)en 51110=

wuchs beS 2öurgelftocfeö bet DRährpflanje, unb bilbet pon einigen ©cbuppen umhüllt

eine einzige fel;r große ©lüthe (etwa 2 ' im Tmrchmeffer) welche übelriechenb unb

pon fef)t abftringirenber (Eigenfchaft ift. R. Arnoldi R. Br., eine auf ©umatra

ebenfalls auf Sßurjeln Pon Cissus-Slrten leben be Slrt mit nod) größeren ©lüthen,

pon welchen eine einzelne ein ©ewicht pon 10 ©funben erreichen foll. (©ergl.

Blume: Flora Javae, Bruxelles 1828—29, wofelbft auch Slbbilbungen, fowie

R. Brown.: Transact. Linn. Soc. 13, p. 207, t. 15—22 unb ©ermifchte ©chrift.

©b. 2 . R. Brown: On the female flower and fruit of Rafflesia Arnoldi and

on Hydnora africana. ßonbon 1844.

Btueite ©ruppe. grudjtfnoten bem gerigolt angemadjfen, 2—3=

faserig. Zapfet 2—3fäd)erig, tnelfamig. — Sölütfjen biclinifcf).

Begoniaceae.

Begoniaceae R. Br. in Tuckey Congo, p. 464.

fiterüt. Älohfch: ©egoniaceen = ©attungen unb Sitten, ©erlin 1855. — A.

de Candolle: Memoire sur la famille des Begoniacees (Extrait des Ann. d. Se-

nat. 4, ser. 11
) 1860. — De Candolle Prodr. Yol. 15. — £ilbebranb: Slnato=

mifche Unterfuchungen über bie ©tämme ber ©egoniaceen. ©erl. 1859.

©djitubt, fpec. i8 ptantf. 13
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SMiifltt. 9Jionöcifdje ober feiten biöcifche a. D. mit btumenartigen

getrenntbtätterigen ^erigonen, gaf)lreidjen freien ober monabelpfnfchen

Staubgefäßen, bem ^erigon angemachfenem 2—3fäcf)erigem grucbtfn.,

adjfenft. Samenträgern, 2—3fäderigen $apfeln unb gasreichen eimeifc

lofen Samen.

Anomal. Begonia frigid a De C. bitbet gumeilen Sölütljen mit

freiem gruchtfn. — £)ie Samenträger finb gumetlen manbftänbig. —
2111g. Ch ar alter. Saftreiche Kräuter ober §albftr., mit nteift

fnotig oerbicfteu Stengelgliebern, gumeilen mit etraag fnoHigem ober

friecßenbem Sßurgelftod 231. meift abmechfelnb, ftet£ eigentümlich un=

gleichhälftig, fc^ief, in ber ©röße fet)r oerftieben, meift gang, gnmeilen

fieberartig ober Ijanbförmig gelappt ober eingefQuitten, mit hinfälligen,

fteibenförmigen 9tebenbl. 23ltl). in achfetftänbigen, oft feßr oergmeigten

£rugbolben, meift monöcifcb, bie rnännl. 23ltl). ohne £>ochbl., central,

bie meiblidjen 23lüthen oon biinnljäiitigen §oä)bl. unterftüßt, an ben

fefunbären 23ergmeigungen ber Sölütheuftänbe. ^erigon au3 2—8 (in

ber 3at)l nämlich feljr mechfelnben), getrennten, blumenartig gefärbten

23tättchen gebilbet, mit badpger $nofpentage. Staubgef. ber ntännl.

23ltl). bid^t gebrängt, gat)lreich, frei ober monabelphifcß, Unteren groei=

fäterig, bie gächer burch ba£ erroeiterte SJMttelbanb getrennt, in ßäng3=

fpalten auffpringenb. gruchtfnoten ber meiblicßen 23lüthen bem ^eri=

gon angeraachfen, unterftänbig, 2—3gliebrig, mit 2—3 furgen ©riffeln

unb ebenfootelen feljr entmicfelten, gangen ober mehrfpaltigen Farben,

ßeßtere reichlich mit entmeber gleichförmigen ober ein fpiralförmigeä

23anb bilbenben SBärgten befeßt. gruchtfn. 2—3fäcfjerig, mit meift

achfenftänbigem Samenträger unb gat)lreic^en anatropen Samenfn.

Zapfet meift 2—3flügelig, 2—Sfächerig, in ber 9Jtitte ber glügel burch

Spalten breiflappig auffpringenb. Samen eimeißtoä, mit neuartiger

Staate unb gerabem $eim. — £)iefe gamilie nimmt eine giemlidj

ifolirte Stellung im Sijfteme ein. £)a3 meift breigliebrige pftitl, ber

nnterftänbige gruchtfnoten , beffen Samenträger in felteneren gäßett

bie 2lchfe ber §öt)lung nicht oöllig erreichen nnb baljer manbftänbig

erf^einen, beuten einige 23ermanbtf$aft gu ben Cucurbitaceen an, fo=

mie bie fnotig oerbicften Stengelglieber, bie fteibenförmigen ^tebenbl.

an ^olpgoneen erinnern. — gn ben Säften ber 23egoniaceen ift häufig

oyalfaurer $alf enthalten unb taffen fit fef)r leitt $n;ftalte oon oer=

hältnißmäßig betrattliter ©röße, fomol)l Prüfen, at3 quabratifte

Dftaeber natmeifen. — gn morphotogifter Begießung ift e3 befon=

ber§ bie fo eigentümliche ©eftalt ber Blätter, melte bie gamilie in=

tereffant unb burt bie 3)tannigfattigfeit unb oft ftöne gärbung be*
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fonber£ beliebt macht. — $>ie $Berme|rung£fä§igfeit ber Begoniaceae

ift eine gang aufjerorbentlidj grofje. (&§ bilben fid^ nicht allein rei<h=

lieh leimfähige Samen, fonbern and) auf uerfdjiebene 2öeife ift für

bie oegetaüoe SSermefyrung geforgt. SJtandje Sitten, g. S3. B. Rex

bilben fef)t leicht au3 ben blättern, melche auf feuchten Sanb gelegt

finb, ja felbft au3 einzelnen Stücken ber Blätter, SIboentiofnofpen

nnb SSurgeln; bei mehreren Sitten, g. S3. B. (Knesebekia KL) bulbi-

fera, Martiana, monoptera, finben fidj SSrutfnofpen in großer 3al)l

gehäuft in ben 23tattachfeln, melche oft nicht unmefentlieh gur S5er=

meljrung beitragen. S9ei B. gemmipara finb fogar befonbere Heine

mit Hochblättern oerfefjene gmeige, welche an ib)ter Spi|e non einer

becherförmigen QixUe umgeben, H^uWen t)on ^rutfnofpen tragen.

3umeilen erfolgt auch eine gleichfam abnorme ©ntmict’elung non fleinen

SBlättchen an ben SSlattftielen, melche ebenfalls unter günftigen S3ebin=

gungen gu einer felbftftänbigen ©ntmidelung gelangen. — lieber bie

im SJtarfe ber Stengelbilbungen mancher S3egoniaceeu oorfontmenben

©efäfibünbel oergl. bie oben genannte Schrift non Hilbebranb.

(Seogr. 2$crbreitg. $Die Begoniaceae. oon melchen de Candolle

371 Slrten aufpljlt, finb in tropifchen ©egenben einljeimifch, meiftenä

in Sttepifo, 3JUttel= unb Sübamerifa, fomie im tropifchen Slfien, menige

im füblidjen unb meftlichen Slfrifa. £)ie meiften geigen fi<h al£ örtlich

fefjr begrenzte ^flangen, nur menige finben ft<h gugleid) in Slfien unb

Sübamerifa.

I3rnurkensn)frthe Jlrien.

3n ihrem Baterlanbe finb einige Wirten ihrer fühlenben, jumeilen auch auf=

löfenben, felbfi brechenerregenben ©äfte megen hülfräftig, unb liefern in ihren 331.,

manchen Bolpgoneen ähnlich, ©etniife. — ©ehr groß ift bie 3 <ü)l bet Wirten, Ba=

rietäten unb burd) !unftlid)e Befruchtung alljährlich noch üermehrte £pbribe, melche

bei unä al$ Biergemächfe fultioirt merben. Bianche berfelben h flben in ftorrn,

^arbe unb Btetallglanj ber Bl. oiel Gigenthüm liehet unb eine oft gan;, erjlaunliche

Biannigfaltigfeit, bie befonberö hinfid)tlid) ber färben unb eigentümlichen 3^=
nung ber Blätter noch lange nid)t erfepöpft ju fein fcheint. 3lm befannteften finb:

Begonia argyrostigma Fisch. (Brafilien), Blätter mit ftlbermeißen ftlecfen
;
B.

discolor R. Br. 4 (Ghina), Blätter unterfeit« bunfelroth; B. incarnata Lk. et

Otto ft (Biejifo); B. manicata Hort.
}

Blumenftiele mit manfd)cttenähnlid)en

Schuppen befeht! — B. Rex Puts-, ft (Oftinbien), mit oft fehr großen, matinig=

fach gezeichneten Blättern, unb viele anbere!

Dritte (!3ruppe. gruchtfnoten frei, eineiig, feltener nteljreiig.

Santen, meift eimeifjfyaltig mit peripfjerifcfjent , feiten centralem, meift

gebogenem, feltener gerabetn $eint. S3lütf)en t)ermapf)robitifch ober po=

Ipgamifch. ©eljr oorfjerrfdjenb frautartige ©emächfe!

13 *
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Polygoneae.

Polygoneae Juss. Gen. pl. p. 82.

Citmit- (£. W. SDiepcr: Ginige 2)emerfungen über bie natürliche Familie ber

Polygoneae. <St. $etev3burg 1840. Meisner: Polygoneae in De Cand. Prodr.

Yol. 14. — Meisner: Monograpliia generis Polygoni prodromus. Genevae

1826. — Campdera Monographie des Rumex. Paris 1812.

SMagn. ipermaphrobitifdje ober biclinifd^e a. D. mit fnotig ner=

Heften ©tengetgtiebern, röhrenartigen, ben ©tengel gang umfehtiefjenben

53Iattfc§eiben, meift fed)3gtieberigen 33lüthenbeden, einer nnbeftimmten

3<# non ©taubgef., freiem einfäderigem gruchtfnoten, einer auf=

regten ©amenfnofpe, breifantigen ober linfenförmigen ©arpopfen, mehl-

reifem, eimeifihaltigem ©amen, mit tfjeite feitlichem, theit£ centralem

$eim.

Anomal. 33ei Eriogonum Michx. finb bie ©amen mit mtr ge=

ringem ©imeifj nerfehen nnb bie 33lattfdieiben finb faft feljlenb. —
33ei Calligonum L. finb bie Saubbtätter gang nerfiimmert nnb merben

burch nerfürgte ©Reiben nertreten. — 3Rei£ner beobachtete eine grucht

non Polygonum orientale L. mit 2 ©amen! — Sftöper (glora

9Redtenburg3 2, p. 1 34,) beobachtete 4—ofantige Rheum-grüchte mit

4—5 ©riffeln.

3111 g. ©harafter. Einjährige ober ansbauernbe JMuter, gu=

meilen feb)r flein (Koenigia), halb nieberliegenb , halb fräftige SauH

ftengel treibenb (Rheum), mit oft ftarf entmidelten Söurgeln ober

3öurgelftöden, feltener ftrauch= ober felbft baumartig, ©tenget gumeilen

minbenb unb ranfenb, mitunter fich fehr nergmeigenb nnb ein H<hte3

©eftrüpp bilbenb, g. 33. Mühlenbeckia appressa, feltener mit hornigen

33ergmeigungen (Atraphaxis spinosa L.). 331. abmechfetnb, fiebere ober

hanbnernig, oft fehr einfad), feltener gelappt ober gefpalten, ftetö mit

einer ftengelumfaffertben , röhrigen, nebenblattartigen ©cheibe (£ute,

ochrea), metche mehr ober meniger, gumeilen nur fchmach entmidelt,

auch an älteren 33lättern nicht fetten hinfällig ober fchminbenb ift.

33lüthen hermaphrobitifch ober bur<h 33erfümmerung bicÜnifch, halb

achfelftänbig ,
eingeln ober trngbotbig, balb enbftänbig in 3fehren,

Sftifpen ober %rugbolben. 3R ber ©rnppe ber ©rigoneen finb bie

33lüthen non einer befonberen röhrenförmigen §ütle umgeben. -

ißerigon meift 5—6=, feltener breigählig, grünlich ober gefärbt, meift

getrenntblätterig, feltener mehr ober meniger röhrenartig nermachfenb,

mit bad)iger Jfrtofpenlage. ©taubgefäfje bem fftanbe be§ 33tüthenboben3

ober biomeiten im ©runbe be3 $erigon£ einem brüfigen klinge ein*

gefügt, getrennt, in ber 3*# fehr unbeftimmt nnb oft in ben eingel=
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neu Rlütljenftänben fdpvanfenb, vorberrfdjenb bei Polygonum 8, bei

Rumex 6, bei Rheum 6 —9, bisweilen einzelne unfruchtbar. Sinteren

gweifädjerig, ber Sänge nach auffpringenb. grud)tfnoten frei, aus

2—3 grudjtblättern beftefjenb unb bem entfpredjenb, wie g. 33. in ber

(Gattung Polygonum halb runblidj gufammengebrüdt ,
halb unb vor'

herrfdjenb breifantig; feiten ift ber grudjtfuoten vierblätterig, ftetS

einfäd)erig mit 2—3—4 Farben (ber 3*# ber grudjtbl. entfpred^enb).

Farben halb unfcheinbar, halb nierenförmig verbreitert (Rheum) ober

gerfdjli|t (Rumex). Samenfnofpe 1 gerabe, im ®runbe beS grucf)t=

fnotenS figenb. (Earpopfe linfenförmig ober 3—4fantig, bisweilen ge=

flügelt, oft von bem bleibenben unb guweilen mehr ober weniger auS=

wadpenben, aud) felbft faftrei^ merbenben (Coccoloba; Mühlenbeckia)

^erigon umhüllt. Same bie 97ub meift gang erfüÜenb nnb mit ber*

felben oft verrvadjfenb, (Eiweib meift reid^Iic^ unb mehlig. $eim ge=

frümmt ober gerabe, halb peripljerifcb an ber Stubenfeite beS (EiweibeS

liegenb, halb vom (Eiweib eingefdjloffen, central (Rheum) ober meift

feitlicg (Rumex, Polygonum). £)iefe gamilie ift eine abfolut apetale

nnb gat in ber Rilbung beS mel)lrei^en (Eiweibeä, fowie ber fnotig*

geglieberten Stengel nur geringe Regierungen gu ben (EarpopgpUineen.

Qn ben ^olpgoneen ^errfd^en feb)r verfc^iebenartige Reftanbtfjeile.

Oyalfäure, mit $ali ve.rbunben, ift fe^r allgemein verbreitet, befonberS

reid^lidt) in ben jungen Rlättern ber Rumex-Slrten, fotvie in ben 3Bur=

geln unb Rlättern von Rheum, in weiten fid^ oft nabelförmige $rp=

ftatte unb and) Prüfen von opalfaurem Äatf finben. $>ie Söurgeln

vieler Slrten enthalten abftringirenbe, bitterdjargige Stoffe unb finb

bager oft widrige Heilmittel (Rheum). Stärfemegl ift im (Eiweib ber

Samen unb in ben unterirbifcgen feilen fegr vorgerrfcgenb
,
garbe=

ftoffe cgarafterifirt nur eingelue Wirten (f. unten).

(Seogr. Rerbreitg. Man fennt etwa 690 Slrten. Qn tropi=

fegen ©egenben finb fie feltener (Coccoloba), vielmehr fjauptfäd^lid^

in ben gemäbigten ®egenben ber nörblid^en (Erbgälfte verbreitet, unb

gtvar von ben Meereslüften (Polygonum maritimum L.) bis gu ben

Höben beS etvigeit ScgtteeS (Oxyria digyna Campd., Rumex nivalis

Hegetschw
), von ben SSeic^en unb Sümpfen, in (Eefellfcgaft mit 97pnt=

pgaeaceen, bis gu ben bürrften Sanbfelbern unb felbft bis in bie

©traben mancger Stabte. — Rheum ift auf Elften befd^ranft.

13fmrrKfnstDfrtl)f

a) Eigentliche Polygoneae. — ©lüt&en ohne glitte. —
Triplaris americana L. ft («Sübamer.). 33aum mit roeiter URatfröfjte,
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welker bet Aufenthalt einet fef)t giftigen Arneife fein fott. (35ergl. Lindl. Yeg.

Kingd.)

Rum ex alpinus L. 4 . „ÜlJiönchSthabatber", liefert bie als Surrogat bet

SRtjabarbet bei ben Alpenbemohnern in Anmenbuug fommenbe Rad. Rhabarbari

Monachorum. — R. Patientia L. „englifcher «Spinat" 4 (Sübeuropa). R. Ace-

tosa L. „Sauerampfer" 4 unb R. scutatus L. „tömifcher Spinat" 4, als ©e=

miifepffangen fultioirt. R. Acetosella L. 4 , auf Sanbboben oft fet)t gefeüig, ganze

flächen überjie^enb, zumeilen butd) blutrott;e Färbung ausgezeichnet. — R. vesi-

carius />. O (Ulorbaftifa). 33etigon bla renförmig auSmad)fenb, ficb fdtbenb unb

bie Frucht bebecfenb. — Oie SButjeln bet größeren Rumex-Atten,
j 33 . R. aqua-

ticus L.
,
nemorosus Schrad .

7
maximus Schreb ., maren alS abfttingirenbe £eil=

mittel offic.

Coccoloba uvifera L. ft (9!öefiinb., Sübamer.), liefert ein fe(;t abftringi=

renbeS fog. Kino-©ummi (K. occidentale ). Oie faftreich metbenben 3-^tigone, nach

üölligem AuSmachfen non $arbe unb ©röße einer fleinen Äirfche, ftnb non biefer,

fomie non anberen fübametifanifchen Wirten, j. 23. C. excoriata L.
,
pubescens L.

eßbar. — C. platyclada F. Müller (Aufiralien) ft h at plattgebn'icfte, flad)e, gleid)-

fam banbartige, etmaS minbenbe Stengel.

Mühlenbeckia adpressa Meisn. ft (Aufiralien). Saftreiche 2Pcngone

eßbar! 931. oerfchiebengeftaltig, tunblich, gelappt ober fpießfötmig!

Pterococcus aphyllus Ledeb. (Calligonum Pallasii VUerit.) blattlofer

Straud) am cafpifd)en üfteer, liefert ein gummiartigeS 2ß*nbuft, melcheS auS 2ßun=

ben ber Steige unb ber Stämme fließt, bei feßr ßeißem JÖetter auch auS ben

frautigen Sbeilen ficb abfonbert.

Polygonum Fagopyrum L. unb tataricum L. (Fagopyrum esculentum

Mönch, unb tataricum Gärtn.) „93uchmeizen ,
£aibeforn" O/ ^eibe auS bem

Innern AftenS ftammenb, feit Anfang beS 16. 3ahrhunbertS in Europa befannt.

Auf fanbigem 33oben, ber ftärfemeblreichen Samen megen, miditige lanbmirtßfchafb

liehe Äulturpflanze. — P. Convolvulus L. Q, ein läftigeS, minbenbeS Unfr. -

P. orientale L. O 3- ouS 3nbien unb (£f)ina, bitbet auS ben Stengelgliebern

feßr leicht 21 bnentin= (gleichfam 5>uft= > SBurjeln. — P. tinctorium Lour. Q (©hitta)

enthält inbigoartigen $arbefioff. — P. Hydropiper L. O- OaS Äwut hat einen

btennenb feßarfen pfefferartigen ©efeßmaef. — P. amphibium L. 4 . Sornoßl im

SÖaffer, alS auf ziemlich troefenem 23oben norfommenb; im erfieren ftaüe mit fdjmim-

menben 23lättern, beten Unterfeite feine Spaltöffnungen hat, im lederen $alle (an

Ufern unb auf überfchmemmten fiänbereien biSmeilen in lehrreichen Uebergängen)

mit lanzettlid)en, aufrechten 231ättern, beten Unterfeite befonberS veichlid) Spalt=

Öffnungen zeigt. P. viviparum L. 4 , mit 23rutfnofpen, melche bie 231iithen theil=

meife nerbrängen unb jnr 23ermehrung ber 33flan$e mefentlidi beftimmt ftnb. Qluf

befonberS gutem 23oben fommt eS zumeilen nor, baß bie 23rutfn. an ber SOluttet-

pflanze felbft fid) entmicfeln, ohne fich non berfelben ju trennen. (SS fönnen auf

folche Sßeife biefe Änofpen in 23!iithen tragenbe 3'10 eiö c auSmachfen. P. bulbiferum

Royle (OfHnb.) ebenfalls 23rutfnofpen bilbenb. — P. Bistorta L. 4 . 2Burzelflocf

eigenthümlich gefriimmt, abftringirenb. Off.: Rad. Bistortae.

Koenigia islandica L. (Sin in Sümpfen 33lanb’S unb fiappIanb’S not-

fommenbeS feßt fleineS O Äraut, in ber äußeren (Stfcßeinung Aeßnlicßfeit mit

manchen Alfineen zeigenb.
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Rheum australe Don. (Emodi Wall) 4 (£imalapa). 2)urd) blutrote

ftävbuna auägcjeidmete ß., oon meldet ieöod) feine off. O^^abarbermur^el in ben

£anbel gelangt. 2>ie 'Jtbftammung her lederen ifi (nad) 93erg 1. c. #eft 31) über*

fjaupt nod) unbefannt. 9113 ©tammpflan$en ber off. Rad. Rhei mctbcn oft genannt

bie in bem öftlichen 9(fien unb bem nbrblid)en SCtittelafien einfjeimifdjen Rh. pal-

raatum L., compactum L., undulatum L . ,

— Rh. Rhaponticum L. 4 (©übt.

Sibirien), liefert bie in ber $f)ierargneifunbe gebrauchte Olfjapontifrourgel. 2>iefe,

fon)ie R. Ribes />. (iPerfien, Serien) unb undulatum L. 4 , aud) häufig in ©är=

ten. 2)ie jungen ©pvoffen unb 9Mattfliele a!3 ©emiife bienenb. — Rh. nobile

Hook eine 9UpenpfIanje vom ©iffim-^imalapa, 14000' über bem üfteete macbfenb,

bilbet 3' hohe ©tengel, mit bicbt iibereinanberliegenben badng fid) becfenben 931.

unb ^>od)bl., in ber äußeren (Srfdjeinung einer fegelartigen ©äule ähnlich fefjenb!

b) Eriogoneae. 931iitf)en entmeber einzeln ober mehrere, non einer röhren-

förmigen glitte umgeben. — 9lmerifanifrf)e ©emäcbfe, meldie burch bie befonbere

^ocbblattbilbung bie 53ertt>anbtfd)aft ju ben Ulpctagineen anjeigen, Sä finb nur

menige (Gattungen befannt, non meldjen Eriogonum L. (mit etma 80 9(rten) in

iftorbamerifa verbreitet ift.
—

Nyctagineae.

Nyctagineae Juss. Gen. p. 90.

Citeröt. Choisy: Nyctagineae in De Cand. Prodr. Yol. 13. — ßrmifd)

:

über Mirabilis in 93eitr. §u vergl. StRorphol. ^atte 1854.

£)iagn* ^Qermapfjrobitif^e, nebenbtattlofe a. D. mit nteift fünf'

lappigem, röhrenartigem, gefaltetem, oft btumenartig gefärbtem $eri-

gon, freiem, einfächerigem, eineiigem gruchtfnoten, Südfrüchten, welche

oon ber erhärteten 23afi3 be£ ^erigon’£ (eine falfdje Frucht barftel-

lenb) eingefc^loffen finb, mit einem ba3 ©iweifj meift ringförmig um=

gebenben Mm.
211 lg. ©har alter. Steift einjährige ober au^banernbe Kräuter

mit fnotig oerbicften, oft mit glatten 23ruchflächen abbrechenben Stern

gelgliebern, feltener Sträu^er ober 23äume (Pisonia Plum.). Blätter

abwechfelnb ober gegenftänbig, einfach, fieberneroig, geftielt, nebenblatt=

lo£. 23lüthen einzeln, ober meift trugbolbig gehäuft, hermaphrobitifch,

meift oon einer getrennt ober oerwachfenblätterigen, grünen, oft fel<h=

ähnlichen ober gefärbten §ütle umgeben, welche jeboch in einigen ©at=

tungen, §. 23. Pisonia Plum., Neea R. et P. fehlt, ^erigon 4— 5§ählig,

blumenfronenartig gefärbt, uerwachfenblätterig , röhrig ober trid^ter=

förmig, am ©runbe oft fugelig erweitert, mit gefalteter Änofpenlage.

Staubgef. bem 23lüthenboben eingefügt, meift 5, mit gweifächerigen

ber ßänge nach auffpringenben 2(ntheren. gruchtfnoten frei, aus 1

Fruchtblatt gebilbet, einfächerig, mit 1 in ber $nofpe eigenthiimlich

eingecoUten^riffel unb meift fugetiger, oerhältnibmäfiig großer Sarbe.
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©amenfnofpe 1 fi^enb, aufrecht, campplotrop. grucht nufiartig, oon

ber erhärteten unb oft oergröfcerten ^erigonbafig gänzlich umfchloffen,

auch ptoeüen oon ber bteibenben §ülle umgeben, ©ame mit ber

grucht mehr ober weniger oerwachfen. $eim gerabe ober zufammem

gefrümmt, in beiben gälten ba§ mehlreiche (giweifi nmgebenb. —
£)ie Nyctagineae fchtiefjen [ich ber oorigen unb ber nächftfolgenben

gamilie in mancher Ziehung an. 5ßon polppetalen gamitien mürben

fie wegen ihrer ©amen nnb Meinte bie meifte $erwanbtfchaft zu ben

(Sarpopl)i)llineen geigen. — ©owohl bie holzartigen ©tämme, aU auch

bie ßrautftengel oerhalten fi<h, wie §. 58. Mirabilis Jalapa L. beutlich

Zeigt, fehr anomal. £)ie ©efäfebiinbel finb ftetS getrennt, entweber

auf bem duerfc^nitt ganz jerftreuet (gleichfam monocotplebonifch) ober

thetls itx\txzviit, theil0 eine au3 getrennten ©efäfibünbeln beftehenbe

gone bilbenb. — gn mehreren Wirten finben fiel), befonberg in ben

Söurzeln, har^9e
/ abführenbe ©igenfhaften, z* tu Mirabilis Jalapa,

oon welker man früher annahm, bafj fie bie off. galappmurjel (f.

Gonooloulaceen) liefere. Manche Wirten, j. 58. Boerhavia viscosa La -

gase.
,

Mirabilis longiflora L . finb burch ©efreüon fiebriger ©toffe,

befonberS im 58(üthenftanbe ,
anbere burch fehr wohlriechenbe 58tumen

ausgezeichnet.

®eogr. SSerbreitg* £>ie gamilie ift größtenteils in tropifchen

Sänbern, befonberS in ©übamerifa, einheimifch; wenige 2lrten finben

fich in 5Korbamerifa unb Sluftralien. £)ie (Gattung Boerhavia ift burch

eine 5lrt auch in ©übeur. (©panien) oertreten (B. plumbaginea Cav.).

jßemrrKensn)fril)C Arten.

Mirabilis Jalapa L. „JGunberblume" O (©iibamer.). 3 -/ beren mannig*

fad) gefärbte, auch buntgefheifte blumenartige Serigone fid) 2lbenb$ öffnen. — £)ie

ganje Sflanje, befonberö aber bie rübenartigen SBurjeln, finb febr reid) an nabeb

förmigen ^talffrpftaüen. — 2>ie fugeligen Sodenförner r>ert)ältni§mä^ig grofj! —
Sei Mirabilis fdiliefü bie feld)äf)nlid)e £üöe nur 1 Sliitfie ein, fte mirb baber non

Anfängern fel;r leid)t für ben $eld) gehalten. — M. longiflora L. O (Steyifo).

3 . mit 'Ubenbä moljlriecbenben ‘Perigonen !
—

Allionia ovata Pursh. unb nyctaginea Michx. 4 (dtorbamer.). 3n bota=

nifd)en ©arten jur 2)emonfhation ber ftamilie! ($>ie £üüe uon Allionia L. brei=

blütfflg!)

Buginvillea spectabilis Juss. ($eru). dorniger ©d)lingflr. .§>üCle rofen*

rotl; gefärbt, breiblütljig! 3-

Chenopodeae.

Chenopodeae Vent. Tabl. r. veg. 2, p. 253.

pterat- Moquin-Tandon: Chenopodeae in De Cand. Prodr. Vol. 13. —
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£iagn. £ermapl)robitifte ober biclinifte, nebenblattlofe a. D.

mit meift fünffpaltigen, frautartigen, bleibenben 58lütbenbecfen, einer

unbestimmten gafjl non ©taubgef., freiem, einfacherigem gruttlnoten,

einer gefrümmten ©amenfnofpe, einfamigen (Sarpopfen, meift eimeiftats

tigen ©amen unb periptjerif^em ober fpiraligem JMm.

Anomal. $n einigen auftereuropäifdjen Gattungen, j. 58. Ana-

basis L. finben fic§ 5 mit ben 5ßerigonblättern abmetfelnbe ©tüppten,

toelcbe nietleitt als nerfümmerte 58lumenbl. p betrauten finb. —
21 llg. (Sfptafter. Kräuter ober Seltener ©tränier, niemals

58äume, häufig fef)r faftreit, pmeilen eigentbümlit gegliebert (Sali-

cornia), burdj Kultur Sehr leidjt Neigung p parentpmreiter 2luS=

bilbung ber Söurpln ober beS ganzen trautes ober ber Blätter $eU

genb. Blätter abmetfelnb ober bie unteren gegenftänbig, meift einfat,

pmeilen gelappt ober mehr ober meniger tief eingeftnitten, Seltener

cplinbrift ober ftuppenförmig, ftetS nebenblattlos. 58lütben in 2tifpen

ober in £rugbolben fnäuelförmig gebrängt, enbftänbig ober atfen*

ftänbig, Sehr unfteinbar, oft polpgamift ober burt 58erfümnterung

eingeftlettig, non ^otblättern umgeben ober nacft. 5ßerigon meift

fünfteilig. Seltener nier= bis brei= ober pmtbeilig, grünlit, biSmeis

len mit ber grudfjt auSmatfenb unb erl)ärtenb (Beta) ober flügel-

artig fit auSbreitenb (Echinopsilon Moq Kochia Roth,) ober faft=

reit merbenb, fit färbenb unb eine falfte 23eere barfteüenb (Blitum

L ©taubgefäfe aus bent 5)3erigon entfpringenb, in ber ftr

unbeftimmt unb ftmanfenb, 1—5, febr häufig in ben erften ober

oberften 58lütf)en eines Knäuels fünfpljlig, in ben übrigen mehr ober

meniger nerfümmert. 2lntljeren gmeifäterig, in SängSfpalten aufs

fpringenb. gruttfnoten frei ober fefjr feiten bem ^erigon ein menig

angematfen, einfäterig, mit 1 (Griffel unb meift 2, Seltener 3—

4

Farben, ©amenfnofpe campplotrop, fipenb ober non einem furzen

9tabelftrange l)erabl)ängenb. ßarpopfe meift ftlautartig mit 1 nie=

renförmigen ©amen. (Siroeift meift febr reitlit, mehlartig, Seltener

faft ftminbenb. $eim ring= ober hufeisenförmig, Seltener Spiralig. —
Xie Chenopodeae pigen f)infittlit trer 23eftanbtbeile eine grofje

SJiannigfaltigfeit. ©ie finb befonberS reit au ©t^m unb ©alpn,

enthalten oft opalfaure Äalffrpftallbrufen, aut reitet 2tatronfalje,

ibie 58. bie an ben ©eefüften unb ©alinen norfommenben 2lrten. —
3u(ferbaltige ©äfte jeitnet norpglit bie fultinirte 2tunfelrübe aus,

mäbrenb in manten anberen 2lrten ätberiftß Dele unb aromatifte

©toffe norberrften. Qn ben ©amen ift ©tärfemeljt faft ganj allgemein

nerbreitet. — £)ie in nielen 2lrten febr auffallenb graugrüne Färbung
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be§ gatten $raute£ unb ber Vlütljenftänbe wirb g. ©fyl. von einer

großen 9)tenge fei)r kleiner anderer ©rufen fyervorgerufen, rvoburcf)

foldje fangen ein glei^fam mit 3ftet) l beftreuete^ 2lusfelfen erhalten.

©eogr. Verbreitg. ©ie Chenopodeae finb als eine gro^e, an

Slrten reiche gamilie faft über bie gange @rbe verbreitet, vorgugStveife

jebocf; in eytratropifdjen Säubern etnfyeimifcf) nnb neunten inSbefonbere

einen tvefentlidjen ©f)eil ber fog. £>alopt)t;ten = glora in ben Salg=

fümpfen unb Steppen beS norbraeftlidjen 2Ifien’£ ein. 2Iudf an ben

eitropätfdjen 3Jteere3füften, an ben Salinen unb Saigfeen beS Vinnens

lanbeS, finb bie meift fefjr gefellig tvacbfenben Chenopodeae $arafte=

riftifdje Veftanbtfyeile ber Vegetation. Viele finb feljr verbreitete Un=

fräuter unb bilben in ben ©örfern, auf Schutt u. f. ra. einen ©Ijeil

ber fog. Vuberalpflangen.

Stypematifdjc ©intlteilung ber JFamilie nach C. A. Meyer in Ledebour

fl. Altaica 1
,
nrbß ikifügung ber bemerhenstmthepen Arien.

1) Cyclolobeae. Äeirn meip ringförmig ba3 (Siroeih umgebenb, fcltener

(Salicornia) jufammengebogen, an ber ©eite beö (Äiroei^eö liegenb.

Trib. 1. Salicornieae. ©tengel gegliebert, faftreicf); Vlüthen meip t)er=

mapbrobitifeh; ©ame oertifal gepellt.

Salicornia herbacea L. O/ um ©ecftranbe unb auf ©aljtriften im Vinnen*

lanbe oft fet>r gefellig ©tengelglieber tragen 2 gegenpänbige furje ©cheiben, aber

feine entnücfelte ßaubblätter. Oie fet>r unfcheinbaren breiblütlpgen Srugbolben

finb in Vertiefungen ber faftreicpen ©tengel unb Vepe eingefenft.

Trib. 2. Atripliceae. ©tengel nicht glieberartig eingefchnürt. Vlüthen

polpgamtfcb. Verigon ber männlichen Vlütt)e non bem ber voeiblichen üerfefpeben.

(3- V- bei Atriplex L. , Verigon ber I;ermaphrobitifchen unb männlichen Vliithe

3— 5tt>eilig, ber roeiblichen jmeiblätterig; jufammengebriieft, frei ober oermachfen.)

©ame meip nertifal.

Atriplex hortense L. O (VUttclapen). 'JUS ©emiifeppanje feit. ben früt>e=

Pen 3 £üen gebaut. (Sine blutrott) gefärbte ©pielart in ®ärten als 3- — A. pa-

tulum L. unb A. hastatum L. Q, gehören ju ben uerbreitetepen Vubcralpp.

OeutfchlanbS! —
Spinacia oleracea L. Q- „©pinat". Vu3 bem Orient pammenb, be=

fannte ©emüfeppan^e. -- Oie vpanje ip biöcifch, hoch pnbet man auch zumeilen

einzelne h^rmaphrobitifche Vlüthen. Verigon ber männlichen Vliithe 4—öblätterig,

ber meiblichen Vlüthe röhrig, mit ber ftrucht auömachfenb, theilmeife befrönenb,

oft fepeinbar oberpänbig!

Trib 3. Chenopodieae. ©tengel nicht glieberartig eingefc^niirt. 331iitt>en

polpgamifch ober f>ermapt>robitifci) mit gleichförmigem Verigonen. ©ame oertical

ober horizontal.

a) Vlüthen ohne Vorblättchen.

Blitum virgatum L. unb capitatum L. „(Srbbeerfpinat" O (©übeuropa).
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‘Perigon bei ber $rud)treife faftreid), fcbarlaebrotb, bie fugeligen 23Iiitf>enfianbc erb=

beerä^niiet). — 2Mätter bienen alä ©emiife.

Chenopodium ambrosioides L. O- „3efuiten-$b ee '' (Weyifo). Hroma=

tifdi ftarfrieebenb. Off- : Hb. Chenopodii ambrosioides. — Ch. Botrys L. (©üb*

eur.). 2ßol;lried)enb ! — Cb. anthelminticum L. O (®üb= unb Dtorbamer.). 2Burm=

mibrigeä Heilmittel! — Ch. Quinoa L. O (©jlilt, iperu). 3m 93aterlanbe megen

bet febr reichlichen ftärfeme^lbaltigen ©amen mistige, baä ©etreibe erfepenbe 9iab-'

rungöpflaiije! — Ch. Vulvaria L. (foetidum Lam) Q ftb* übelriecbenb, ent=

nudelt fd)mefelbaltige$ 2lmmoniafga3. Off.: Hb. Vulvariae. — Ch. hybridum

L. O/ häufige^ Unfraut, erinnert im ©erud), befonberä aber in ber $orm ber

23lätter, an Datura Stramonium L. — Ch. album L. (viride L.) O- „Weibe".

'Huf Kulturlanb (aud) außerhalb ©uropa) febr allgemein verbreitetet Unfraut! —
Ch. rubrum L., glaucum D., bonus Henricus L. geboren ebenfalls ju ben in

ÜDeutfcblanb faft nie feblenben Dtuberalpflanjen. —
Beta vulgaris L. §. Hn ben ©eefüften beS fiiblicben ©uropaä einbeimifd).

2öurjeln ber milben «Pflanze biinn unb boljiß, mirb burd) Kultur rübenartig unb

fleifdjig. H($ Varietäten unterfebeibet man
: ß. Cicla L. Slumenftiele unb IRippen

fieifdug, oerfchiebenartig (gelb, purpurrotb, beürotb) gefärbt. 3- y- rapacea Koch.

„IRunfelrübe". 2ßur$el burd) ©ebalt an IRobrjucfer (im günftigen $afle 12°/o) au$-

gejeidpret, für bie 3uderfabrifation gebaut; aud) aufjerbem, ber al3 ißiebfutter be=

nupten 23lättern unb Sßurjeln trugen, roidttige lanbnurtbfcbaftlicbe Kulturpflanze,

2)ie ©pielart mit rotber Otiibe alä ©alatpflanje gebaut. — $£>ie blütbentragenben

©tengel non B. vulgaris fmb im fultioirten 3u fi<^nbe fefjr häufig banbfötmig oer-

breitert! —
Hablitzia tamnoides Birst. 4 (©aucafuä). ©tengel roinbenb! 3-

Teloxys nristata Moq. Q («Sibirien , SRorbamerifa). Hüe 3meige ber febr

äfiigen ipflanje geben in ©rannen auö! —
b) tßliitben mit 2 93orblättcben.

Boussingaultia baselloides H. B. et Kth. ft (Duito), Stengel minbenb.

knollige Jßur^eln alö ©urrogat ber Kartoffeln empfohlen!

2) Spirolobeae. Keim fpiralig. ©iroei§ feblenb ober fef;t fcbrcad) au&=

gebilbet.

Sch ober ia maritima C ,4. M. (Suaeda maritima Dumort
) Q unb Sal-

sola Kali L. Q), am Weereoftranbe unb in ber DRäbe t>on ©alinett meift febr ge=

[eilig (leptere auch zumeilen Dom ©aljboben entfernt, auf ©anbfläcben)
;

nebfl an=
beren Hrten, j. 23. Salsola Soda L. (am Wittelmeer), Halogeton sativus Moq.
(©panien) gut ©obabereitung oermenbet.

Amarantaceae.

Amarantaceae Juss. Gen. pl. p. 87 .

riterat. 0. Wartiuö: 33eiträge jur Kenntnif? ber Familie ber Hmarantaceen.— Moquin-Tandon: Amarantaceae in De Cand. Prodr. Vol. 13.

Didfln. ^ermapfyrobitifcfje ober bidinifdfje a. D. mit 3— 5tt)ei=

ügent, meift trotfenfyüutigem, oon 2—3 Hochblättern umgebenem ^e=
rigon, einer unbeftimmten $af)I non (Etaubgef., freiem, einfältigem
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grudhtfnoten, eiu= bis mehrfamigeu 3Rxt^= ober $apfelfrüchten ltnb mit

einem baS ntehlreidhe ©iweiß ringförmig umgebenbert $eim.

2t Hg. ©har alter. Kräuter ober ©träudher, mit abwechfelnben,

feltener gegenftänbigen, einfachen, oft gangranbigen, nebenblattlofen

blättern. 23lüthen bermap^robitifd^ ober feltener biclinifch, fnäuelför=

mig, in fftifpen ober 2teßren oereinigt, mit meift 3 Hochblättern oer=

feßen, oon welchen baS oorbere größer, bie beiben feitlicßen Heiner,

trodenhäutig nnb oft gefärbt finb (Gomphrena globosa). £)ie 23lü=

tßenfnäuele oft fehr bidht gebrängt, fo baß Ijänfig eine me'hr ober

weniger unoollftäubige 2luSbilbung ber 23lütßen erfolgt, wie benn g. 23.

in ben außereuropäifchen Gattungen Digera Forst., Desmochaeta

De C., Pupalia Mart., bie feitlichen 23lütl)en ber armblüthigen

^näuele normal unfruchtbar unb in 3w>^9^wngen ober hafenförmige

©rannen umgewanbelt finb. — ^erigon trocfenhäutig
,
grün ober ge=

färbt, aus 3—5 getrennten ober oerwacßfenen, gleichen ober etwas

ungleidhen 23lättdhen gebilbet. ©taubgefäße oorßerrfdhenb 5, oft burch

23erfümmerung weniger, im ©runbe beS ißerigonS eingefügt, frei ober

monabelpßifdh. 2lntlheren 1—2fädherig in SängSfpalten anffpringenb.

gruchtfn. einfächerig, mit 1 ober feltener, g. 23. Celosia, mehreren aufc

rechten, anatropen, im ©runbe beS gruchtfnotenS befeftigten ©amen=

fnofpen. grucßt meift fdhlaudhartig, unregelmäßig ober becfelförmig

(Amarantus, Gomphrena, Celosia) anffpringenb, feiten nußartig,

meßr= ober einfamig. ©amen nieren^ ober linfenförmig , mit fefter,

oft glängenber ©dßaale. — (2ludh biefe gamilie geigt burcß bie 23iH

bung beS ringförmigen, baS ©iweiß nmgebenben Reimes einige 23egie=

hung gu ben polppetalen ©arpophpttirteen, oon weldhen fie, in ihrer

äußeren ©rfcßeinung am meiften ben ^aronpdhien nahe fommt.) —
$)ie Amarantaceae finb reidh an ©chleint, einige enthalten abftringi=

renbe ©toffe; in ©übamerifa nnb Dftinbien finb mehrere 2lrten als

heilkräftig gefcßäßt. — £)ie ©tellung ber ©efäßbünbel in ben ©ten*

geln ift oft mehr ober weniger gerftreuet, woburdh in anatomifdher 23e=

giehung anomale 23ilbnngen ßeroorgerufen werben.

(Seogr. SSerbretfg. ®ie gamilie ift feßr oorgugSweife in tro=

pifd^en unb wärmeren ©egenben, befonberS in ©übamerifa unb Dftim

bien einheimifch. 2)ie wenigen in ©uropa oorfommenben 2lrten h^ben,

wie manche Chenopodeae, eine Vorliebe für bie 2lähe menfchlicher

SBoßnungen ober ©dhuttftellen.

J0fmfrkftt0töertl)f Arten.

Gomphrena globosa L. O- „Kugelamarant“ (Dftinbien) 3-

Amarantus Blitum L. O* Verbreitetet Unfraut; bient in <Sübeuropa alt
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©emüfe. A. frumentaceus Buchan. O- SDBic^tige VafytungSpjTanje Oftinbienä,

bcr mef)lteid)en «Samen megen. — 3 a ^lrei<^e mitten merben in Ofiinbien unb @iib=

amerifa aI3 ©emiife oermenbet. — A. sanguineus L., hypochondriacus L., me-

lancholicus L., atropurpureus ftoxb cruentus L. Q, grofitentfyeilS oflirtbifdje

Qlrten, finb burd) rotf»e gatbe beS Ärauteä unb ber ©liitijenflänbe ausgezeichnet unb

alS fog. „$ucf)$fd)tt>änze" befannte ß! — A. spinosus L. O (2öejtinbien). $>ie

Bornen, n>elcf>e bei biefer Qtrt an bev ©afiS bet ©lätter potfommen, finb feine 9fie=

benblätter, fonbern bie unterften eigentümlich oeränberten 231. eines act)felftänbigen

ßmeigeS. —
Celosia cristata L. O (Ojtinbien, Sübamerifa). „^aijnenfamm". ©ei

ber fultimrten ©flanke ifi bie banbförmige Verbreiterung unb fammförmige ©Übung

ber ©lütl;enfpinbel, unb bie bamit oerbunbene tljeilmeife ©erfriippelung ber ©Itt).

eine fafi normal eintretenbe ($rfd)einung ! £>ie mannigfach rotl;, feltener gelbgefärbte

©lonftrofität als befannte ß.

!

liierte ©ruppe. gruttfnoten frei, ober feltener bem ^erigon am
geworfen, einfädjerig ,

mit 1 ober mehreren ©antenfnofpen grutt

einfamig. ©ame eimeiftaltig ober eitneifÜo^ mit gerabem Mim. Sölm

tfjen fyermapljrobitift ober f)äuftg entmeber burt SSerfümmerung ober

tppift biclinift- — SSor^errfc^enb baum= ober ftrautartige ®emätfe!

Laurineae.

Laurineae l ent. tabl. 2, p. 245. — Lauri Juss. Gen. p. 80.

ptcrtü. Nees v. Esenbeck : Systema Laurinarum. Berol. 1836. Meiss-

ner: Lauraceae in De Cand. Prodr. Yol. 15.

35tagn. Slromatifte, Ijermapljrobitifc^e ober biclinifte a. D.

mit 4— Bgliebrigen, in ber Mtofpenlage ba^igem $erigon, 2—4fäte=

rigen mit aufwärts geferlogenen Mappen auffpringenben Sinteren,

freiem, einfäterigem gruttfnoten, 1 (Griffet, einfamigen leerem ober

©teinfrüc^ten, fyängenber ©amenfnofpe unb eiineifilofen ©amen.

Anomal. $Die Slrten ber (Gattung Cassytha L. finb frautartige,

parafitift'lebenbe, blattlofe, minbenbe ®etnätfe, roelte fit Cuscuta-

ctnlit, mittelft warzenförmiger ©angmurgeln an anbere fangen feft=

fepen unb baljer ein non allen übrigen ßaurineen nöllig nerftiebene^

Sfuäfefjen geigen, ©ie fjaben aber biefelbe eigentümliche unb fo t&5

rafteriftifte Strt unb Söeife be3 Deffnen3 ber Sinteren, aut t ber

$au ber Sölütlje, be3 grutttnotenä unb ber ©amen, mie bei ben übri=

gen Laurineen, nur rairb bie nufjartige grutt non bem faftig mer=

benben ^erigon ganz umgeben unb eingeljüllt.

Slllg. ($tarafter. S3äume, oft non beträc^tlid^er §öb>e, feltener

©trauter. Sölätter meift abroetfelub, leberartig, immergrün, einfat,

feltener gelappt, abfallenb (Sassafras), ftetS ol)ne Siebenblcttter. S3lt().
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hermaphrobüifdh ober burdh 33erfümmerung etugefchledhtig, in Trauben,

fftifpen ober in büfchelförmigen Srugbolbeu. Sßerigon regelmäßige feld^

artig, 4—6§äf)Iig, am ©rnnbe oerwachfeubl, oft mit ber grucht mehr

ober weniger auSwachfenb. Qm ®runbe be3 ^erigonS eine fleifdpge

mehr ober weniger entwickelte ©djeibe, welche jeboch bisweilen gän&lidh

feßtt. ©tbgef. bem fftanbe ber ©cheibe ober bem ©runbe be3 ^erigon^

eingefügt, in ber $ahl oerfchieben, oft 9, häufig aber einige ober in ben

weiblichen 33lth- alle ftaminobienartig, wie §. 33. Sassafras officinale. *

©taubfäben frei, oft mit 2 Prüfen. Sinteren bem ©taubfaben twllig

angewadhfen, halb gweifädherig (Laurus), halb tnerfäcberig (Sassafras,

Camphora, Cinnamomum), ftetä burch prücfgefchlagene, oom ©ntnbe

nach ber ©pi|e fidfj abtöfenbe, fteßenbleibenbe Mappen auffpringenb.

gruchtfnoten frei, einfächerig, au§> 3 gruchtblättern gebilbet
,

mit 1

hängenben, anatropen ©amenfn., 1 (Griffel unb 2—3lappiger üftarbe.

grudht beeren= ober fteinfrudhtartig, oft oon ber bleibenben 33aft3 be3

$erigon3 umgeben ober oon bem oerbicften unb faftreich werbenben

33lüthenftiel unterftüijt (§. 33. in ben inbifchen Gattungen Litsaea Juss

unb Dehasia Blume), ©ame eiwei^loä mit gerabem üeim unb oer=

hältnifjmäfjig großen (Eotplebonen. — £)ie Laurineae finb befonber^

ausgezeichnet burch ihre aromatifdhen unb wohlriechenben 33eftanbtheile,

welche felbft in ben 2öurjeln (Sassafras), allgemeiner aber im £ol§,

in ben blättern, 33lüthen, grüßten unb ©amen oorfommen. gn ben

©amen finbet fidh fettet Del befonberS reichlich, auch ©tärfeinehl unb

ein frpftaüifirbarer ©toff (Saurin). ®ie gewür^aften ^robufte ber

Laurineae höben feit alten Seiten einen wefentlicöen %ty\l beS tranS=

atlantifdhen £>anbels ausgemacht. — £)ie ©tämme mancher Strten,

ein fehr fyotyä Sttter unb einen bebeutenben Umfang oft erreichend

finb als wertht>olleS 33auholz gefdhäfct.
**

®eogr* SSerbreitg. ®ie Laurineae finb fehr twrpgSweife in ben

höheren (Gebirgen ber tropifchen unb fubtropifdhen ©egenben einheimifch-

* 2>ie in ben ßaurineen norfommenben ©taminobien finb äufjetfi formenreich.

2)ie 'ilnt^ere tr»trb halb burch eine herdförmige $>rüfe, bafb burch ein Recherchen,

halb burch eine pfriemliche Gilbung bargeftettt. —
** 35aö fo charafteriftifche QXuffpringcn ber 2tntl;eren finbet jtch im Q3fTangen^

reich aitfjer in ben Berberideen, auch noch in ben gleichfalls apetalen auf Wuftral.

unb (£f)ili befchränften Atherospermeen R. Br. unb ben im tropifchen Mmerifa unb

Elften einheimifchen Gyrocarpeen Dumortier
,
2 fleinen Familien, non welchen bie

erftere fich burch ein jufammengefepteS Riftill unb eiweißreiche ©amen, bie leptcre

burch einen unterjtänbigen ftruchtfnoten unb einen fpiraligen Äeim wefentlich unter*

fcheiben. —
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£)ag geftlanb oon 2lfrifa ift fef)r arm an Sauriiteen, mäfjrenb auf ben

Qnfeltt, befottberg auf üftabeira uub beu ßanarifcben Qnfeltt bie Qa=

milie burd) Sßätber bitbenbe Strteu cbarafteriftifcbe Veftanbtt)eite ber

Vegetation augmacbt. Qu ^orbamerifa ftnb einige Strteu big 45°

nörblid) oerbreitet. Qu Europa ftnbet fid) nur Laurus nobilis L. —
£)ie (Gattung Cassytha ift befonberg im tropifd^eu Stfieu uub 2luftra=

Heu, fetteuer in Sübafrifa uub ©übamerifa eirdjeimifd). —

i3nnfrkfnsn)frtf)f Wirten.

Cinnamomum zeylanicum Kees. ft,. 2luf ßeplon einfjeimifd) , bafelbft.

fotoie auf Jaoa, in Sßefiinbien unb ©rafilien fultioirt, liefert ben al€ ©ewi'irj ath

gemein befannten ächten ßimmt (bie non jüngeren 3'wigen gefehlte iftinbe). Off.

:

Cort. Cinnamomi veri. — C. aromaticum Kees, ft ((Efjina). Off. : Cassia cinna-

momea. „Bimmtfafjte", auä bem ©afi ftärferer B^eige befiehenb. — C. Loureirii

Kees. ((£t)ina) unb C. dulce Kees, (ßfjina unb Japan) werben alö Stammpfl.

ber fog. 3tmmtbliitl;en beä £anbeI3 (Flores Cassiae) angegeben. — Olnbere Wirten

finb im trop. Elften mehr ober weniger wichtige TOebijinalpffanjen.

Camphora officinarum Kees. (Laurus Camphora) ft. 3« Japan unb

CUnna einheimifd), in Oft* unb Söefiinbien fultioirt. liefert ben Äampher (Cam-

phora), in ben jüngeren ^flanjent^eilen al$ citfjerifcbes Del, in ben älteren bage-

gen bereite feft auägefchiebcn norI;anben. ^Xüc J^eile, aud) bie (verriebenen) ©I.

ried)en ftar! fampferartig.

Apollonias canariensis Kees. (Laurus canariensis L ). ^nfefmlicher ©aum
auf ©labeira, unb befonberS auf ben canarifchen Jnfeln SBälber bilbenb ©ad)

Schacht (©tabeira unb Tener. p. 98), brechen au$ älteren Stämmen jaljlreicbe,

oielfad) oerjweigte, fleifdpge, einem £irfchgeweih ähnliche ßuftwurjeln t>eroor, welche

im Sommer oertroefnen unb im £erbft burd) neue erfept werben.

Persea gratissima Gärtn. (Laurus Persea L.) ft (©rafilien'. ^rücf>te

eßbar, alö fog. „'hbr>ogato=©irnen" feftr gefctiäftt. — P. indica Spr. (Laurus in-

dica L. ft (6-anar. Jnfeln, ©tabeira). £olv fefw h<at, hem ächten ©tahagonif)olv

gleichfommenb.

Nectandra Puchury Kees, et Mart, ft (©rafil.) 5Die fef)r großen, aro=

matifeben (Eotplebonen waren off.: Fabae Pichurim.

Dicypellium caryophyllatum Kees, ft (©rafilien). $>ie nelfenartig rie-

d)cnbe unb fehmeefenbe ©inbe fommt alä Cassia caryophyllata (©elfcngimmt) in

ben £anbel.

Oreodaphne foetens Kees. (Laurus foetens L.) (Sanar. Jnfeln, ©ta=

beira) ft oon 80—100' £öf)e. $>aä frifch gefällte £olv fetjr iibelried>enb ! &a$

bunfel gefärbte fternholv finbet tcd>nifd)e ©erwenbung. —
Sassafras officinale Kees. (Laurus Sassafras L.) ft (©orbamer.). Off.:

Rad., lign., cort. Sassafras. — ©lätter abfaüenb, oft an einem unb bemfelben

Sproß fowol;l einfach, ganj, alä aud) oerfchiebenartig gelappt. —
Benzoin odoriferum Kees. (Laurus Benzoin L.) (©orbamer ). ©lätter

abfaüenb ! ©romatifeber Bflr. bei unä in ben ©arten.

Laurus nobilis L. „(Sbler Öorbeer" ft. Jn Sübeur. unb Wfien ciuljeimifch.

Off.: Fol., Baccae et Oleum Lauri. — ©lätter al$ befannteä ©ewiirj!
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Myristiceae.
m

Myristiceae R. Br. Prodr. p. 399.

£)tagtt. 33aum= ober ftrauchartige, biöcifche, monabelphif<he a. D.

mit breifpaltigem, in ber Ünofpenlage Happigem ^erigon, freiem, eim

faserigem, eineiigem gruchtfnoten, faftreichen $apfeln, nufeähnlitem,

eiweißreichem Samen, fteiftigern, zerfchli|tent Samenmantel, großem,

ZerHüftetem ©iweiß unb Keinem, gerabent üeirn.

Anomal. $a§ pftiE foH zuweilen gmeiglieberig oorfommen

(Lindl. Yeg. Kingd.). — Qn einigen Wirten finb bie Samen wenig

ober gar nicht aromatifch.

3111 g. ßl)arafter. 23äume ober Strauber, mit fchartern, nteift

rötlichem Saft erfüllt. Blätter abwedhfelnb, leberartig, ganzranbig,

oft burchfcheinenb punftirt, nebenblattlo3. ^ölütljen achfeH ober enb=

ftänbig, rifpig ober einzeln, biöcifch. $perigon breilappig, glocfenför=

mig, leberartig, mit Happiger $nofpenlage. Staubgef. 6—12 faulem

förmig oerbunben, mit freien ober unter fid) oerwachfenen, zweifache^

rigen, burch £äng3fpalten auffpringenben Sinteren, gruchtfn. frei,

au§ 1 gruchtblatt gebilbet, einfäd^erig ,
mit l aufrechten anatropen

Samenfnofpe, faft fe^lenbem ©riffel unb meift gmeilappiger 9iarbe.

grucht eine faftreiche, 2—4flappig auffpringenbe Zapfet. Same mit

harter, zerbrechlicher, äußerer, unb bünner, faltiger ober runzeliger inne=

rer Schaale, befonberä ausgezeichnet burä) ben eigentümlichen Samern

mantel (Arillus), eine fleißige, gerfd^li^te , rothgefärbte Söucherung

ber 9^abelfchnur. ©iweiß groß, burch bie galten ber inneren Samern

fdjaale gleichfam zerHüftet, rnarmorirt, mit reichlichem fettem unb

ätherifchem Del. 3Mm gerabe, im ©runbe beS ©iweißförperS , oer=

hältnißmäßig fei)? Hein. — £)ie Myristiceae werben im natürlichen

Spftem oft ihrer breizähligen Sßlüthenbede unb beS großen zerflüfteten

Eiweißes wegen in bie 9^ähe ber Anonaceae geftellt, zu welchen fie,

abgefchen non bem Mangel ber 23lumenfrone unb bem tppifch eim

gliebrigen $iftiü, aut tu ihrer äußeren ßrfcheinung manche 3lnnähe=

rmtg zeigen.

(Seogr. 23erbvcitg. £)ie gamilie enthält nur eine ©attung:

Myristica L non welcher man etwa 80 3lrten fennt, bie alle in ben

heißeften, tropifchen ©egenben, befonberS in Dftinbien, auf ben inbi=

ften gnfefn, im tropiften 3luftralien unb Sübamer. einheimift finb.

IkmerhntsiDmljf Jlrtfn.

Myristica fragrans Houttuyn. (aromatica Lam
.

;
moschata Thbg.).

„SDtuefatnupaum". 5luf ben SDioüuff'en einl>eimifcf>, bafelbft unb in anbeien trop.
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©egenben fultioirt. — $>er anfetjnficfte etma 40' ©aum liefert in ben ©amen

bie fog. UKuäfatniiffe, in bem Arillus bie fog. DDiuefatbli'itfje ober Macis beä £an*

belä. M. madagascariensis Lam, ft (ÜJlabagaöcar) liefert bie fog. langen ÜRufc

fatnüffe. 3n Ofiinbten unb SÖraftlien ftnb nocf> mehrere Wirten burcf) ©emürje unb

^eilfräftige iprobufte gefehlt. —

Thymeleae.

Thymeleae Juss. Gen. pl. p. 76. — Daphnoideae Venten. Tabl. 2, p. 253.

fiterat. Meisner: Thymeleae in De Candolle Prodr. Yol. 14.

SDtagn. £>ermaphrobitifdhe a. D. mit gefärbtem, 4— ofpaltigem,

in ber $nofpenlage hakigem Sßerigon, meift 8 bet ^erigonrötjre eins

gefügten Staubgefäßen, burch £äng£fpalten auffpringenben, $weifä<hes

rigen 2Intf)eren, freiem, einfäderigem gnt^tfnoten mit einer häns

genben Samenfnofpe, fteinfruchts ober nußartigen grüßten unb eiweiß=

lofen Samen.

Anomal. Qn ben meiften 2Irten ber fübafrifanifeßen (Gattung

Gnidia L. finben fidh im Scßlunbe be3 ^erigon§ 4 ober 8 blumem

blattähnliche Schuppen, welche al£ oerfümmerte 23lumenbl. betrachtet

werben fönnen (oergl. Gn. juniperifolia Lam., G. simplex L
,
sericea

L), Sehr feiten enthält ber gruchtfnoten 2— 3 Samenfnofpen. —
2111g. ßßar alter. Sträudher ober feltener 23äume, bisweilen

Kräuter. ^Blätter abwedhfelnb ober gegenftänbig, einfach, ganjranbig,

nebenblattlo3, halb leberartig, bleibenb, halb mehr bünnhäutig, nach

einer 23egetation3periobe abfaüenb. 23ltb. h^waphrobitifch ober burch

gehlfchlagen bictinißh, achfels ober enbftänbig, meift in 23üfcßetn ober

2lehren, feltener einzeln. Sßerigon meift röhrig ober trichterförmig,

regelmäßig mit 4=, feltener öfpaltigem Saume, gefärbt, oft non gläns

genber 23eßhaffenheit. Stbgef. bem ^erigon eingefügt, oorherrfeßenb 8,

feltener 4 (Struthiola) ober 2 (Pimelea). gruchtfn. frei, einblätterig, eins

fächerig , feiten oon einer Scheibe unterftüßt unb bei einigen fremben

Gattungen mit 4—8 hppogpnifdhen Sdhuppen. Samenfnofpe 1 häns

genb, anatrop. ©riffel enbs ober feitenftänbig, oft aber (Daphne)

fehr !ur§, mit einfacher 9tarbe. grueßt meift eine beerenartige Steins

frudht, bisweilen eine mehr ober weniger, §. 23. bei Passerina ganj

oom ^erigon eingefdhloffene 9hiß. Same bünnfdhalig mit fehlenbem

(ober in fremben (Gattungen) fehr geringem Eiweiß unb gerabem $eim.

— $)ie Thymeleae befißen in ihren Säften, befonber^ in ben fftinben

unb grüßten, feßarfe, blafensießenbe, felbft giftige (Sigenfcßaften. X>ie

£3lütßen mancher 2lrten finb §war woßlriedheub, oft aber pgleidh be=

©cftmfbt, ffrec. iBotanif. 14
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täubenb. — ®et aus jaliert biegfamen tafern 'beftctjenbe Saft ift meu

fteng feljr ootftettfäenb unb finbet fjaufig tedjniföe Intoenbung. $ie

©amen finb befonberS ölreicf), ofine ©tärfeme^t, meines auch in ben

unterirbifdjen feilen fe^lt.

($eogr. 23erbreitg. £)ie Thymeleae finb Ipuptfädfüäf in ben

wärmeren eptratropifcfjen ©egenben, §. 33. in größerer SJienge am @ap

unb in SXuftralien einifeimifd}. ^tancfje finben ficf) im tropifd^en 3Ifien,

wenige in ©übamerila (j. 33. Lagetta), in ^orbamerila (*. 33. Dirca).

Qn Europa finb bie Gattungen Daphne unb Passerina bnrd} einige

Wirten nertreten.

jßemerlunstDfrttK Wirten.

Dirca palustris L. (©orbamerifa) 3Dr * ^Mcu^erft fcf)arfc $Rinbe!

Daphne Mezereum L. „©eibelbaft" tl- ^ff* : Cortex Mezerei. 3--

giftig, enthält einen ftpjiamnifcben ©toff: fcap&nin, unb ein feljr föarfeä £arj.

— ©lütten tt)of)lried)enb, betäubenb, — D. Laureola L. \i, ebenfalls giftig, 3- ’•

- D. Cneorum L. 2Bo&lrte$enber ^>albfir. !
- D. cannabina Lour. ft (föbina).

©ajt bient gut ©apierbereitung. — D. odora Thbg. tl (£t)ina, 3opan), 3- mit

feijv n)oi)lned)enben ©lumen. Streike unb ©lüttjenflänbe oft banbformig unb famm=

artig auSgebreitet. —
Dais cotinifolia L. tl (£ap) 3-

.

Passerina annua Wickstr. O- Ärautartiger btepräfentant ber Familie m

2>eutfd)lanb, ebenfalls fcfyarf.

Pimelea decussata R. Br. tl (Wuftralien) , nebfi anbern Wirten als 3- n

©erocict)St)äufet.

Gnidia Simplex L., pinifolia L. 3fh- @ä)Otfc unb Svenen-

erregende (iigcnfdioftcn. G. daphnoides L. tl (®at>agadtat). ® n ft b 'cnt l
m

©apierbereitung.
J

... .

Lagetta lintearia Juss. ti „Spi^nbnum" (ffieftinbien). $er unförmige

©aft in SDefiinbien ju ©pifjen unb »erfd)iebenen ©ticfereien »erarbeitet. — L. fu-

nifera Mart, tl (©raftlien). ©aft bient jur ©erfertigung »on ©triefen.

Elaeagneae.

Elaeagneae R. Br. Prodr. Fl. N. H. p. 850.

£iterat. Elaeagneae, v. Schlechtend. in De Cand. Prod. Vol. 14.

©iagn. 33aum= ober ftrandprtige, gröfctentffeite mit Sdpppen

behexte, !)ermapt)rob. ober bidinifdfe a. D. mit ttappiger tofpenlage

be£ 2—5fpaXtigen $erigon$, freiem, einfädferigem grndftfnoten, eim

famigen non bem faftig werbenben ^erigon ängef^offenen ^ufsfrüdF

ten, eiweißhaltigen Samen unb gerabem ^eim.

Anomal. 3n monftröfen 33(ütt)en non Hippophae rhamnoides

ift baä ^ßiftitX pweilen me^rglieberig, inbem e3 auä 2—4 gru^tbl

heftest.
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2Hlg. ßßaralter. Väume ober ©trauter, steilen mit bor=

nigen gweigen. Blätter abtveWfelnb ober gegenftänbig , feßr einfad),

meift gansranbig, fursgeftielt, nebenblattlo3. Vlütßen acßfelftänbig,

einzeln ober in Vifpen ober Sieben, regelmäßig, ßermapßrob., aber

burcß Verzimmerung ßäufig biclinifcß ober polpgamifcß, feltener tppifcß

biclinifW (Hippophae), ^erigon s^eiblätterig, felcßäßnlidß (Hippophae)

ober rößrig4ricßterförmig , vierfpaltig, gefärbt (Elaeagnus). ©taub*

gefäße 4—8 bent ^erigon eingefügt, mit groeifäc^erigen, burcß £äng3*

fpalten anffpringenben 2Intßeren. grucßtfnoten frei, einblätterig, ein*

fächerig, mit 1 verlängerten, jungenförmigen ©riffei unb einer auf'

regten, anatropen ©amenfnofpe. gru^t nußartjg ,
von ber faftig

tverbenben nnb fid) färbenben ^erigonrößrenbap (fog. ©Weinbeere)

umgeben, ©ame mit geringem (Simeiß. JMm gerabe, acßfenftänbig.

£)ie Heine, nur au£ wenigen (Gattungen befteßenbe gamilie ift befon*

ber3 intereffant burcß bie fcßilbförmigen, ftlberglänsenben ober roft=

braunen ©cßuppen, mit melden nicßt nur bie Blätter, fonbern audß

bie jüngeren Srveige, bie Vlütßenbeden unb grücßte bebedt finb. SDiefe,

bei ßinlänglicßer Vergrößerung feßr sierlicßen (ben gifcßfcßuppen äßn*

ließen) ©puppen, befteßen au8 ftraßlig mitetnanber verraadßfenen §aa*

ren. £)ie gamilie geigt fowoßl in ißrer äußeren ©rfcßeinung, all aucß

in mannen ißrer morpßotogifcßen (Sßaraftere unverfennbare Verwanbt*

fcßaft su ben Vßamneen, von melden fie ficß aber u. 21. wefentlicß

burcß ben einfäcßerigen gru^tfnoten unb burcß bie Einfügung ber

©taubgefäße unterfcßeiben. — ®ie ©Weinbeeren von Hippophae

rhamnoides entßalten reicßlicß ©äure unb einen fettigen, gelbrotßen

garbeftoff von narfotifWer 2ßir!ung. £)ie Vlütßen von Elaeagnus

angustifolia finb eigentßümlid) ftarfriecßenb.

($eogr. Verbreitg* $)ie Elaeagneae finb befonberg im mittleren

2lfien, auf Qava, in einigen 2!rten in Vorbamerifa unb Europa ein*

ßeimifcß. Vörblicßfte Verbreitung finbet Hippophae rhamnoides, al%

ftranbbemoßnenber ©traucß befonber3 an ber Dftfeefüfte unb an ben

Ufern ber von ben 2tlpen ßerabfommenben glüffe <^arafteriftif<^er Ve*

ftanbtßeil ber Vegetation.

üünurkensimtlje ^Lrtftt.

Elaeagnus angustifolia L. „$alfcf)er Oelbautn , Dleaftet" («Sübeuropa,

Dticnt) ft 3.! £04 bient jum 93taunfätben.

Hippophae rhamnoides L. „<5anbborn" 3ftt- <Saftreict)e <Perigone eßbar;

£04 tcdjnifd) üerarbeitet, bient jum Söraunfarben.

14 *
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3n biefe ©ruppe ber apetalen D. gehören aud) bie firaud)* ober baumartigen,

außereuropäifchen Proteaceae R. Br. in Linn. Transact. 10, p. 45 (oergl.

Meisner in De Cand. Prodr. Yol. 14). — SDiefe ©emächfe finb burch bie 5Wan=

nigfaltigfeit iprer äußeren ©rfcpeinung, Pefonberä aud) burd) bie immergrünen, oft

an berfelben tpffanje fepr uerfchiebengeftaltetert 931ätter (oergl. j. 93. manche Gre-

villea- unb Hakea-9trten), beren ©emebe meifi eine gemiffe leberartige fteftigfeit

unb eigentümliche ^>ärte unb £rodenpeit annimmt, fepr au^gejeidmet. 2)ie ge=

toöpnlid) petmapprob. 991ütpen ftnb mit oierblätterigem, gefärbtem, jumeilen etmaä

unregelmäßigem, in ber Änofpenlage flappigem $erigon oetfepen. ©taubgef. 4, ben

iperigonbl. eingefügt unb biefeit gegenfl., mit jroeifäcperigen , burch ßängefpälten

auffpringenben 91ntperen. ftrucptfn., mie bei ben übrigen Familien biefer ©ruppe,

einblätterig, einfächerig, mit meifi 1 anatropen ©amenfnofpe. Frucht balgfapfel*

artig, feltener nuß= ober fieinfruchtartig, einfamig, feiten jmeifamig. ©ame eimeifh

lo$, mit gerabem Äeim, jumeilen, g. 93. bei Persoonia Sm. mit mepreren Äeimbl.

SDie Proteaceae fmb oorjüglicp im fiiblicpen 9lfrifa unb in 9luflralien einpeimifcp,

wenige finben fit in ©übametifa unb auf ben inbifcpen Unfein, ©ie ftnb weniger

burd) peroorragenbe ©igenfd)aften unb .nupcnbringenbe ©toffe, fonbern pauptfäd)licp

burcp bie ©cpönpeit unb SQtannigfaltigfeit iprer $ornt, fowie burch ben Dieicptpum

iprer anfepnlid)en 93lütpen auSgejeidmet. ßaplreicpe 9lrten au3 ben ©attungen

Leucadendron Herrn., Protea />., Grevillea R. Br., Manglesia Endl ., Hakea

Sehrad
. ,

Banksia /,.
,
Dryandra R. Br. etc., finb 3|tt- ber ©ewäcpäpäufer. —

ÜKeprere 91rten enthalten in ipren 931ütpen reichlichen £onigfaft, welcher am ©ap

mebipnifche 9lntt)enbung ftnbet. 2)ie ©amen oon Brabejum stellatum Thbg. (©ap)

bienen als IRaprungSmittel unb als ©urrogat bes ftaffee’e. - 2ßenige 9lrten liefern

üRutjpolä, j. 93. Leucadendron argenteum R. Br. (©ap), Lomatia obliqua R. Br.

(©pili), Rhopala legalis Mart. (93raftlien). —

fünfte ©ruppe. $rud)tfnoten beut ^erigon ober Mcf) meift am
gemaebfen, einfäc^erig. Mdj mit Happiger Mofpenlage. $lnmenbl.

gutoeilen oortjanben. ©amenfnofpen nadt, (inbem nämlidj bie fog.

@it)üllen ober Integumenta burd) SBerfitmmerung gän§Ii<^ fehlen),

©amen eimeijs^altig. — ©röfjtentbeils mehr ober weniger parafitifc^

lebenbe ($ewäd)fe mit grünen blättern ober 2öur§eH$arafiten ofyne

£aubblätter unb otjne ©bloropbptt. (Santalineae Griseb .)

Santalaceae.

Santalaceae R. Br. Prodr. Fl. N. H. p. 350.

fiterßt. Santalaceae in De Cand. Prodr. Yol. 14.

£)ia git. §ermapf)robitifdje a. D. mit 3—ötfjeiligem innen ge=

färbtem, in ber Mofpenlage Happigem ^erigon, meift 5 bem ^erigon

eingefügten ©taubgef., 2fcid)erigen bureb SängSfpalten anffpringenben

Stnttjeren, bem ^erigon angewaebfenem, einfft^erigem grucbtfnoten,

freiem, centralem ©amenträger, mit 1—4 bängenben, nadten ©amen5

Htofpen, ober ©teinfrüdjteu nnb eiroeifebialtigeu ©amen.
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2Illg. ©harafter. Kräuter, ©trauter ober Bäume mit ab
toedhfelnben ober am ©runbe gegenftänbigen, meift fet)r einfachen, bi£=

toeilen fd&uppenförmigen ,
nebenblattlofen blättern, Blühen t)erma=

phrobitifdh ober burdh Berfiimmerung eingefchtechtig , in 2tef)ren ober

SRifpen, proeilen bolbig ober fopfartig gebrängt, feiten einzeln. $e=

rigon 4—ögliebrig, röhrig, mit bem Qruchtfnoten oerroadhfen nnb bem

felben befrönenb, innen gefärbt, mit ftappiger Jtnofpenlage. Qm
©runbe be3 $erigon£, ben gructüfnoten bebecfenb, in einigen ©attum

gen eine oerfchiebengeftaltige, fleißige ©djeibe, in anberen, 33. The-

sium feljlenb. ©taubgefäfte 4—5, bem ißerigon eingefügt. gruchtfn.

nnterftänbig, einfäd^erig , mit freiem, centralem ©amenträger, 1—3,

feltener 4 Ijängenben, anatropen nacften ©amenfnofpen. ©riffel 1,

mit fopfartiger ober getappter 9^arbe. Qrucht nnb ober fteinfrud^t=

artig, einfamig. ©ame eiweißhaltig mit fet)r fteinem gerabem Jfeim.

— £)ie Santalaceae
,

roeld^e burdh bie oöllig nadften ©amenfnofpen

phpfiotogifcß bemerfen£roerth finb, erfcheinen auch baburch ausgezeichnet,

baß ber ©ntbrpofacf fich beträchtlich oerlängert, aus bem ©ifern het*

oortritt nnb frei in bie Qrudhtfnotenhöhlung hineinragt, roofelbft bann

forooht bie meitere ©ntroicfelung beS J?eimS, als and) bie beS ©iroeiß'

förperS erfolgt. (Bergt. ^ofmeifter, Üeimbilbung non Thesium in

^ringSheim Qahrbiidher t
, p. 112 itnb neue Beitr. pr ^enntniß ber

©mbrpobilbung. £eip$ig 1859, p. 563, fomie Griffith (Annal. d.

scienc. 1839 Tom. 11), Henfrey (Transact. of the L. S. Vol. 22),

nnb ©chacht (^ringSheim Qaßrb. 1864, p. 1) über Befruchtung nnb

$eimbilbung oon Santalum album. —
Manche Thesium-2frten finb entfdhieben Sßurgel^arafiten, bereu

2öur§etn mittelft ©augnäpfchen fidh mit ben Bhtrzeln anberer Pflanzen

oereinigen unb biefelben pm SXbfterben bringen. Qroeifelhaft ift im

beffen ber ißarafitiSmuS nodh für anbere (Gattungen biefer Qamilie.

— Qn ben Gattungen Thesium unb Osyris finb abftringirenbe ©toffe

fehr oorherrfchenb, mährenb bie Santalum-Slrten fidh burch aromatifdheS,

Zuweilen gelbgefärbtes ^olz auSzeicßnen.

(Seogr. Berbreitg. $>ie ftrauch' nnb baumartigen Santalaceae

finben fidh oorpgätoeife in Sluftralien, ©übafrifa, Dftinbien unb auf

ben Qnfeln ber ©übfee. ©ine ©trauchform : Osyris alba ift im fitbl.

©uropa oerbreitet. £)ie ©attung Thesium in ihren frautartigen $fte=

präfentanten finbet fich tßeilS in ©uropa, tßeilS in ÜRorbamerifa.

i5rmcrkrn0tDfrtf)c .Arten.

Santalum album L. ft (Oftinb.). $riif)et offtc.: Lign. Santali album et

citrinum. gelbe Äernpolj ift gennirzbafter, mährenb ber meijje «Splint alä

lüuppolj einen bebeutenben ^»anbel^ortifel bilbet.
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Thesium intennedium Schrad. unb montanum Ehrh. 2j. $)ie in Sbeutfd)-

lanb am meiften oerbreiteten Wirten, [feinen oorgugomeife auf ben 3ßurgeln non

©tamineen unb ©pperaceen parafitifch gu leben.

93on manchen Wirten finb bie ölreichen «Samen tt>eil3 epar, t^eilö gur Oelbe=

reitung tedmifd) nichtig, mte g. 33. non Fusanus acuminatus B. Br. (3tuftralien\

(bie fog. Quandang-^iiffe liefernb) unb Hamiltonia oleifera Mühlbg, (Dlorbamer.).

33ei mehreren unferer einheimifchen Thesium- Wirten fommt e$ biömeilen oor,

bafj bie ftruchtfliele faftreict) unb bcerenartig werben, inbem fre fid) gugleich gelb

ober rothgelb färben. $)iefe ald Th. fulvipes non Griesselich (ftlora 1836) be=

geichnete HJtonftrofität finbet ftcb gleid)fam normal bei ber mit ben Santalaceen

naheoerwanbten, aber burd) freien fgruebttnoten mefentlid) verfdfiebenen, in mehreren

3trten in 3lufiralien unb auf ben inbifeben Snfeln einheimifeben ©attung Exocar-

pus Labill
. ,

bei meiner ficb ber 33lüthenfiiel nach ber 33lüthe nergrö^ert, firfchem

ähnlich, faftreict), rothgefärbt wirb unb aufsen bie einfamige h a*tc 9tuj3 trägt, ein

23erhältni§, weld)e$ in ähnlicher 2ßeife auch noch bei manchen anberen $flangen

norfommt, g. 33. bei Anacardium occidentale L. (f. p. 37) unb ber 3apanifchen

Hovenia dulcis Thbg. (Rhamneae), beren $rud)tfliele ebenfalls faftreid) werben.

Loranthaceae.

Loranthaceae Don. Fl. Nep. p. 142.

pterßt. A. P. de Candolle: Memoire sur la famille des Loranthacees.

Paris 1830. — Griffith: Transact. Linn. Soc. Yol. 18 (1841) et Yol. 19

(1845). — Decaisne (Yiscum album): Nouv. mem. de l’acad. Royal de Bru-

xelles 1841. — Äarften: 33eiträge gut (SntwicfelungSgefcbicbte ber ßoranthaceen in

33ot. 3*9- 1852, p. 18. — Treniranuä: über 33au unb ©ntwidelung ber (5id)en

unb Samen ber 9Jliflel in 3Ibhanblung ber !. batjr. 3ifab. II CI. YII (1853). —
Sdmcht: über Yiscum in 33eitr. gur 3(nat. unb 33hhf- P- 172. — £ofmeifier ht

Ulring^hcim 3ahtb. 1, p. 113 unb 115. £ofmeifier: fteuc 33eiträge gur Äenntnifi

ber (ämbrpobilbung. Öeipgig 1859, p. 593.

2tttg. (S^arafter (ber beiben (Gattungen Viscum L. unb Lo-

ranthus L.). — 2Jteift auf Raunten parafitifc^ tebeube, tüieberpolt gäbet-

fpattige ©tränier mit an ben Quoten glieberartig uerbidten gmeigen;

fettener (Spiphpten ober in ber (Srbe murgetnbe Säume. St. gegenft.,

einfach, nebenbtatttoä, meift leberartig, immergrün, gumeilen bünnfyäm

tig, abfattenb (Loranthus europaeus), fetten nur fchuppig ober fefjtenb.

Stützen meift in £rugbolben ober Stifpen, guroeiten in £otben ober

topfartig gebrängt, fetten fnäuelartig, permapprobitifc^ ober (läufiger

biclinifd), batb mit fteinen grünlichen, batb mit ttjeitmeife metjr ober

meniger gefärbten Slüttjenbeden unb (läufig mit 1—2 §od)btättern

uerfefien. —
Viscum. 9Mnnliche Stützen o()ne Stütfjenbecfe. Staubgefäße

4, btumenartig auSgebreitet unb in ber Sftitte bie bienengetligen, niet-

fächerigen porenartig (ober bei V. Oxycedri bie einfächerigen, burd)
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Ouerfpalte) auffpringenben Stritteren tragenb. Söeiblidje Vlütfjen mit

merblätterigem , oberftänbigem, in ber ihtofpe Happigem ^erigott.

grucfüfnoten bem becherförmigen, feldjäfynlidjen Vlüthenboben ange=

ma^fen, au3 2 grudjtblättern gebilbet, einfächerig, mit 1 aufrechten,

figenben, nacften, mit bem grudjtfnoten innig oermachfenen ©amen=

fnofpe. üftarbe auf bem ©Reitel be3 gruchtfnoten3 fi^enb, ftumpf.

Veere einfamig. ©ame eiweißhaltig, mit achfenftänbigem $eim.

Loranthus. ^erigon fecfjäblätterig, am ©runbe non bem becher*

artigen Vlüthenboben umgeben, in ben bermaptjrobitif^en nnb meib=

liefert Vlüthen bem gruchtfnoten angemachfen. ©taubgef. 6, bem

©runbe ber ^erigonblätter eingefügt, mit gmeifächerigen 2lntheren.

gruchtfnoten au£ 3 gruchtblättern gebilbet, mit 1 aufrechten, fißenben,

nadten, mit bem gruchtfnoten ebenfalls nermachfenben ©amenfnofpe.

©rtffel fabenförmig, mit einfadjer Stabe. Veere einfamig. ©ame
eiraeißhaltig, mit achfenft. üeirn. * — Sn beiben Gattungen enthalten

bie ©amenfnofpen 2—4 oft fet)r langgeftredte ©mbrpofäcfe, bafjer bie

reifen ©amen auch gumeilen mehrere Meinte. — gür ba£ fpecieüere

©tubium biefer gamilte, fomie inSbefonbere für bie @ntroidelung§ge=

fc^id^te ber beiben (Gattungen Viscum nnb Loranthus finb bie oben=

genannten SSerfe gu beritdfichtigen. SDurch bie umfaffenben nnb ge=

nauen Beobachtungen ^ofmeifterg fcheint e£ ungmeifelljaft feftgeftettt,

bie Loranthaceae al§> bie ben ©antalaceen gunächft nermanbte gamilie

gu betrauten, melche fic^ in ibjren weiblichen Blühen wefentlich baburch

unterfdjeiben, baß bei ben ßorantßaceen bie eingige, mehrere ©mbrpo'

fäde bilbenbe ©amenfn. aufrecht auf bem ©runbe ber gruchtfnoten-

höhle fiel)t, währenb bei ben ©antalaceen ein freier, centraler ©amen=

träger an feiner ©piße eine 3Jtel)rgal)t ßängenber ©amenfn., jebe mit

nur einem ©mbrpofad bilbet. —
&ie Loranthaceae finb fefjr oorgug^weife in ben tropifcfjen ($egen=

ben non Slmerifa unb SIfien einheimifch, mo fie in großer Slrtengaljl

burdh ihre parafiüfdhe £eben3weife, oft auch burdh fehr pradhtoolle unb

glängenbe Blumen häufig d^arafteriftifd^e Beftanbtheite ber Vegetation

bilben. Europa fennt nur 3 Slrten. 2113 norherrfdhenber Beftanbtheil

* ©on manchen Autoren mirb bic 33tütt)e biefer 2 ©attungen fo aufgefafjt,

baß bet Viscum bie l;ier al$ ©taubgef. begeicf>neten ©ebilbe für bie 4 Kelchblätter,

melden bie Sinteren innig aufgemad)fen finb, fomie in ber meiblicben ©lütlje ber

!elcbät)nlid)e ©lütljenboben für ben K eich , bie al$ Kelch bejeiebneten 4 ©lütter für

bie ©lumenfr. gehalten
, fomie bei Loranthus ebenfalls bie „©etigon" genannten

4 ©lütter al$ bie ©lumenblätter unb ber becherartige ©lütfjenboben al$ ber un=

fcheinbare Kelch angefe^en merben.
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finbet fid) ein eigentümlicher fiebriger Stoff, baS SSi^cin. S)ie §al)l=

reifen aufjereuropüifchen Loranthaceae firtb hinfichttich ihrer ©igen=

fünften ober Slnraenbung wenig ober gar ntc^t befannt. $)ie für

unferen ßvoeä bemerfenSwerthen Slrten finb bie folgenben 3 europ.

Viscum alburn L.. bie äRiftel. Dff. : Viscum album. Leeren

bienen §ur Bereitung beS 53ogelleimS. £ebt parafitifd) auf fefjr ner=

fc^iebenartigen £aub= unb -ftabelhöljern, and), wenngleich feltener, auf

©idjen, weift auf ben heften, feiten auch am ©runbe ber Stämme

(j. 53. non Pinus sylvestris), ftets auf ber ^ährpflange felbft feimenb,

wohin bie Samen ober bie fiebrigen 53eeren burch 53ögel verbreitet

werben. — Y. Oxycedri De C. Stuf Juniperus Oxyeedrus L. (Sübeur.

unb (SaucafuS). — 53lätter fehr nerfür^t, fchuppenförmig

!

Loranthus europaeus L. Süuf (Sichen unb Äaftanien lebenb.

SBIätter nach einer 53egetationSperiobe abfaüenb! Sehr abftringirenb,

früher off., ebenfalls ^ogelleim liefernb! —

liefen Familien fchliefen fich nach neueren Unterfuchungen , befonberS non

3. 3). £oofer unb £ofmeijter, bie but<h ihre frembartige förfcheinung auffofienben

unb im ©angen noch wenig befannten Balanophoreae an, beren ©arnenfn.

in ber großen ÜM;rgahl ber ftäfle bet Sntegumente oööig entbehren. — 3>ie Ba-

lanophoreae Richard in Mem. du Musee 8, p. 429, (über welche fp ecieUere

SDtittheilungen gu vergleichen finb in: Griffith, On the Indian Species ofBalano-

phora in Transact. of Linn. Soc. Yol. 20, p. 23, t. 3—8. — Hooker in Lindl.

Veg. Kingd. unb Transact. Linn. Vol. 22. — Weddell in Annal. des sc. nat.

Tom. 14 (1850). — Göppert in Nov. Act. Ac. L. nat. Tom. 22 (1847). —
£ofmeijter, neue Beiträge gut &enntni§ ber Gsmbrpobilbung bet iPh anero9amen *

ßeipjig 1859, p. 572, t. 11— 17), finb flcifchige, chloropfjptllafe, oft piljähnliche, pa-

rafitifepe Äräuter, mit nerbieftem SBurjelftocf ben Jßurgeln anberer ipflanjen auf*

jtjjenb. 93liithen f lein , eingefchlechtig, in fugeligen Köpfchen ober feulenförmigen

Mehren an ber ©pijje eines mit fchuppigen ©lattern befejjten ober naeften ©tieleS

gehäuft, am ©runbe bon einet üielfpaltigen ©liitbenfcheibe um fehl offen, iperigon

meift mel;t ober weniger oevfiimmert, oft gang fel;lenb, in ben männlichen ©lütljen

guweilen 4— 5fpaltig (Balanophora). ©taubgef. in ber 3a hi fein oetfchicben ,
bei

Cynomorium Michel. 1, in anberen ©attungen 3 ober mehrere, oft monabelpfpfd)

unb bisweilen mit oetwaebfenen 'Untreren, ^ruchtfnoten frei ober unterftänbig, ein*

fächerig, mit 1—2, meift fetjr entwicfelten, oft weit oorragenben ©riffeln, ©amen*

fnofpen 1—2, halb l;ängenb, gefriimmt ober anatrop, balb aufrecht, gerabe, guweilen

fe^r einfach, nach &oftneifiet 1. c. bei Langsdorffia Mart . einhellig (fo ba§ alfo

©amenfnofpe unb (Smbrpofacf gleichbebeutenb erfcheinen), in anberen ©attungen

etwas entwicfelter, aber meifl ohne (Sihüüen, feltener, g. 33. bei Cynomorium, mit

einem einfachen Integument. Äeim oon ölteichem Gnbofperm eingefchloffen, meift

ungeteilt, ftufenweife jebod) in einzelnen ©attungen mehr atiSgebilbet ,
unb gu=

weilen, g. 33. bei Sarcophyte Sparm. (oergl. ^ofmeifter 1. c.), mit 3lnbeutung

gweier ©otplebonen. ^ruct^t ieberartig, nicht auffpringenb, oft fieinfruchtartig. —
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5Dic auf bcn SBurgeln fel)t Perfchiebenartiger $flanjen lebenben Balanophoreae ftnb

tyauptföchlich im tropifd)en 91merifa unb 'Jlfiett, feltener in Sübafrifa unb in 1 91rt

im [üblichen (Suropa cinf;eimifcf). 2>ie <Säftc biefer ^flanjcn ftnb im Mgemeinen

abjtringirenb. einige, g. 33. Langsdorffia hypogaea Mart. (33rafilien) unb mef)=

rere auf Sana eintjeimifche Balanophora-31rten (oergl. ©öppert 1. c.) ftnb burch

reichen ©eftalt an 3ßach$, meldteä bie ‘ParetKfypmgetten erfüllt, ausgezeichnet, unb

merben gur ^Bereitung pon bergen Peimenbet. einige bienen als IKattrungSmittel,

g. 33. ber feulenförmige, pilgciftnliche 331ütl)enfianb pon Orabrophytum peruvianum

Pöpp. et Endl. (iperu). — Sarcophyte sanguinea Sparm. (©ap) ift fet>r iibel-

riechenb! — Cynomorium coccineum />., ber feulenförmige, blutrotste , fjäuftg auf

SBurgeln pon Tamarix gallica L. lebenbe H)araftt, ift in ber UJHttelmeerregion beS

[üblichen ©uropaS (Stalien, Spanien) unb im nörblichen 31frifa eint>eimifch. £>er

rotfte Saft, melcben bie ipflange reichlich enthalt, ijt feftr gufammengieftenb unb mar

früher officinell. - (31bbilbungen pon Langsdorffia hypogaea Mart unb Helosis

guianensis Mart.
f.

in Mart. Nov. gen. et sp. 8, t. 298, 299, 300.)

&ed)0te ©ruppe. grudjtfn. frei, meift 3*, feiten $mei; ober mefyr=

faserig. ©amenfn. meift 1, feltener 2 in jebern ga$e. — 33ltl).

monöcifd) ober biöcifd), mit Itäuftg fefjr unoollftänbigen 33lütfyenbecfen.

grüßte oorl)errfd)enb fapfelartig, elaftifd) auffpringenb, feiten fleht*

frucfjtartig. ©amen eimeij^alüg mit gerabem $eim. (Tricoccae L.)

Euphorbiaceae.

Euphorbiaceae Nuttal. Gen. 2, p. 383.

£itfrat. A. de Jussieu: De Euphorbiacearum generibus. Paris 1824. -

Roeper: Enumeratio Euphorbiarum. Goettingae 1824. — Euphorbiaceae in

De Cand. Prodr. Yol. 15. — 3. MUer: Spftem ber Euphorbiaceae. 93orläu=

ft ge SENittf). in 33 ot. 3tg. 1864, ftr. 42.

£)tagit. 3Sielgeftaltige, meift fUlilc^faftfii^renbe biclinifc^e a. ober

p. D. mit freien ober oerbunbenen ©taubgef., pmfädjerigen 9Intt)eren,

freiem, meift breifäderigem, feltener 2—meljrfäderigem grucbtfnoten,

acbfenftänbigen b)ärtgenben ©amenfnofpen, meift breifäcfjerigen, oon ber

bleibenben Sftittelfäule elaftifd) abfpringenben üapfelfrüd)ten , eiroeifc

faltigen ©amen mit fdjmammigem, mulftartigem Äeimmnnbe.

Anomal. £>er 3Jlild^faft fefylt nur fetten gänjlic§
, j. 33. Buxus.

— £)a3 meift breigliebrige ^iftitl ift in ber einljeimifdjen (Gattung

Mercurialis jnteigliebrig nnb ber grud)tfnoten baf)er §meifäderig. — Qn
einigen aufjereuropöifdjen ©attungen ift ba§> pftift meijrgliebrig, in

anberen bagegen nur einglieberig. — 33ei einigen fremben ©attungen

ift bie grudjt fteinfrud)L ober beerenartig.

21 Hg. ©l)ar alter. ÜRit 33erüdfid)tigung mancher aufjereuropäi*

fdjen Slrten jebenfaßä eine ber oielgeftaltigften gantilien! ©injäfyrige
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ober auebauernbe Kräuter, Seltener etr. ober 53äutne, halb mit faftreit

unb unförmlit, mehr ober weniger fäulenförtnig ausgebilbeten 2ltfen=

Organen, wie 5 . 53. in einigen afrifanifdjen (htpborbien, halb mit blatt=

artig zu fog. ^bptloclabien ausgebilbeten 3weigen (Phyllanthus), halb

mit febr vorberrftenber £ornenbiltmng, §. 53. bei ber fübeuropäiften

Euphorbia spinosa L., ober fletternb nnb winbenb, 5 . 53. Dalechampia

Pium. Blätter abwetfelnb ober gegenftänbig, meift einfat, fieber=

neroig, feiten boubförmig gelappt ober geteilt, halb bünnbäutig, halb

leberartig, bisweilen fel;r verkümmert unb wie in ben faftrei(ben

pborbien faft feblenb. Nebenblätter halb oorbanben, jebodb meift febr

'hinfällig, halb überhaupt gänzlit feblenb. 53Iütben monöcift ober

biöcif(b, oft febr unooHftänbig, in ^rugbolben, Nehren ober Trauben,

Zuweilen fnäuelartig gebrängt ober in eigentümlichen combinirten

53lütbenftänben (f. unten Euphorbia), feiten einzeln, häufig mit halb

getrennten, halb p einer bedberartigen igütfe vereinigten £otblättern.

53lütbenbedfen zuweilen auf Stuppen rebucirt ober gänzlich feblenb,

häufig einfat, grimlit ober unfteinbar, meift 4—ötbeilig, feltener

vielblätterig, mit flappiger ober bad^iger ^nofpenl. 53tfr. meift feblenb,

in einigen aujjereurop. (Gattungen, z* 53. Jatropha Kth
. ,

Croton L.,

Monotaxis Brogn., Aleurites Forst., Chiropetalum Jitss. etc., jebot

vorbanben, getrenntbl. unb in ber 3ab^ mit ben Mtbt. übereinftim^

menb. * ©tbgef. halb 1 (Euphorbia), balb 3—5, halb, unb §war in ben

meiften gälten, ga^Ireic^ mit getrennten ober verwacbfenen Staubfäben.

Nntberen ^weifäd^erig , mit meift völlig getrennten gätern (fog. gwei=

knotige Nntberen), meift burcb £ängsfpalten auffpringenb. gruttkn.

frei, in ben meiften gälten aus 3 gruttblättern beftebenb, baber brei=

fächerig, feltener 2= ober mebrfäcberig , bie gäter burcb eine centrale

2lcbfe verbunben. Samenknofpen in jebem gacbe einzeln ober, jebot

viel feltener, §. 53. in ben ^bpllontbeen, poarweife, böngenb, anatrop.

©riffel von ber ftafyfbev gäcber, verbunben ober getrennt, zuweilen,

Z. 53. Croton. vielfpaltig. grucbt meiften! breifäcberig , fapfetartig,

feltener etwa! beeren= ober fteinfrucbtartig, bie gäter ^weiflappig von

ber centralen Ntfe elaftift, zuweilen mit großer ©ewalt abfpringenb.

Samen am ^eimmunbe ftet! mit einer fleifdbigen, warzenförmigen

Schmiele, $eim gerabe mit meift flachen, zuweilen blattartigen (Sotp*

lebonen, von fleiftigern (S'iweifj umgeben. — S)er in ben meiften @u=

Pborbiaceen reitlit/ in einigen Nrten nur in gewiffen (ü:ntwickelung!=

* 93ergl. 5 . 33. bie Slbbilbungen ber off. Croton-Urten in 33etg unb ©cbmibt

1. c. £eft 17 unb 28.
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perioben oorljanbene finbet fidj in langgeftr ecftert
, oft fef)r

oergweigten gelten. 33on weiter garbe ift er halb milbe (Euphorbia

balsamifera Ait., dulcis L.), batb fdfjarf unb giftig (E. Cyparissias L.,

Esula L., canariensis L.)

,

enthält oor§ug£weife §ar§ (Euphorbium)

unb, jebod) nidljt immer, Äautfdjuf, wel<3)e3 in einigen Strten, j. 33.

Siphonia elastica, befonberä reid)lidj oorljanben ift. S)er Sttilcfjfaft

ber faftreicben E. canaricnsis unb officinarum ift burd) bie befonbere

fnodjen* ober pilgdlmtidje gorm ber ©tärfemel)lförnd)en bemerfen^wertf),

meiere (entere in beut 2Jttld)faft nuferer einljeimifdjen Wirten ftabförmig

erfdfjeitten. — ®ie Euphorbiaceae finb übrigen^ and) aufeerbem burd)

3JlannigfaItigfeit ifyvev (Stoffe feb>r auäge^eid^net, worauf fidfj benn aucf)

bie fo häufige 3lnwettbung, weldje biefe ^flan^en, befonbere in tropi-

fd)en ©egenben, finben, erfärt. ®ie giftigen @igenfd)aften, welche oiele

Euphorbiaceae in fo fjobem ©rabe befiisen, finben fidfj nidjt allein bei

mannen im 3Rilcf)faft, fonbern audf) in ben ©amen ober in ben grüdj^

ten nnb in ber ganzen $ßflan§e (Hippomane Mancinella). — gn ben

©amen wirb ba3 fet)lenbe ©tärfemeljt burdf) fettet Del, weldjeä ben

©iweiftförper erfüllt, erfe|t, wäljrenb ber JMm oorgug^weife fc^arfe,

oft giftige ©toffe enthält. gn ben unterirbifdjen feiten, befonbere

in rübenartigen 9lnfdf)wellungen ber 2ßur$eln ^errfc^t ©tärfemet)t

weilen fet)r oor, j. 33. Manihot utilissima. — gn ben fftinben einiger

Croton-2lrten, §. 33. C. Eluteria treten ät^erifd^e Dele auf. 9Rancf)e

finb burd) garbeftoffe ober burdj ©efreüon wacf)3artiger ©ubftanjen

(f. unten) ausgezeichnet. — 3)ie 33ef)aarung ift bei Croton unb ben

oerwanbten (Gattungen febjr häufig eine fternförmige ober eS ift bie

Dberhaut auch burd) fehr bid^tgeftellte , fchilbförmige ©puppen eine

mehr ober weniger fitberglän^enbe. — 33rennl)aare finben fidf) bei Ja-

tropha urens. —
®ie Euphorbiaceae werben wegen ihrer zuweilen oorljanbenen

getrenntblätterigen 33lumenfr. häufig zu ben polppetalen SDicotplebonen

gefteilt unb zeigen in mannen ihrer ©haraftere einige 33erwanbtfchaft

SU ben 9JMoaceen unb fRfjamneen, ju ber erften gamilie befonberS

burdf) bie (Gattung Ricinus.

©eogr. SBerbreitg. 9ftan fennt über 2500 Slrten, weldhe oor=

Süglid) im tropifdjen Slnterifa, weniger im tropifdjjen 3lfien unb Slfrifa

einheimifcfj finb. 2lm (Eap, in üftorbafrifa, auf ben weftafrifanifchen

gnfeln erfdheinen bie faftreid^en Euphorbien. gn üftorbamerifa finb

fie oerhältnifjmäfng fetten, gn Europa ift bie gamilie bagegen oer=

hältnibmäfjig reichlich burd) etwa 120 3trten, unb jwar oorzugSweife

in ber 9ftittelmeerregion oertreten. 2lud) in £)eutfd£)tanb finb bie
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frautartigen, ifyrer äußeren ©rfdjeütung nadj inbeffen §iemtic^ uber=

einftimmenbeu (Supfjorbien burd) meift febjr gefebigeg Auftreten be=

fannte ©eroäd)fe. Qm korben von Europa fd^ruinben fte immer meijr

unb mef)r, fo ba§ bie Qlora von 6d)raeben nur noch 7 Wirten femtt.

jStjßrmatifdjr ©inthdlung brr iamilir, nrbft ikifügung ber midjtig|Un Wirten.

a) Euphorbieae Bärtig. — ©lütten monöcifch; Staubgefäße unb ©iftitl-

bh’ithen oon einer gemeinfchaftlichen £iifle umgeben. $ruchtfnotenfäd)er eineiig.

Euphorbia L. £ülle glocfig ober becherartig mit 4—5fpaltigem Saume
unb cbenfooielen runblichen ober halbmonbfötmigen, gelblichen ober rothgefärbten

SDrüfen. 35er befonbere fnäuelartig gebrängte, einem ©erigon ähnlich fehenbe ©lii--

thenffanb trugbolbig, bet £auptfproß central, burcf) eine einzige meibliche ©liitf)e

(ein gezielter breifächeriger ftruchtfnoten mit 3 Farben) abgefd)loffen, bie männl.

©Ith. (10 ober mehrere) als Seüenfproffen, jebe au« 1 auf einem fabenartigen

«Stiele eingegliebertcn Staubgef. beffehenb, am ©runbe meiftenS mit einem bann*

häutigen, langettlkhen Stii ^blatte oerfchen. — (35ic ©Ith be* ©attung Euphorbia,

welche bet Anfänger nur nach ootauägegangenem ©erffänbniß $ut Monoecia Mo-

nandria L. jählen mitb, fann fehr leidet erfannt mcrben in E. Lathyris unb E.

palustris. !)
— * E. canariensis L. (©anar. Snfeln), E. tetragona Hatv. (©ap),

E. antiquorum L. (Djiinb.), E. officinarum L. (trop. Hlfrifa), faftreiche, ©actuS*

ähnliche Wirten, beten SUlilchfaft ba$ off. Euphorbium liefert. — ©ei biefen Wirten

fehlen eigentliche ©1., ftatt berfelben finben ftd) mehr ober weniger mit 35otnen

oerfeßene ©olffer. E. canariensis hübet, nad) Schacht, 50' lange, horijontalfriechenbe

Höurjeln! — E. Caput Medusae L. unb meloformis Ait., ebenfalls faftreid)e,

unförmliche Wirten oom ©ap, oon melchen leistete eine Äugel oon 3' im 35utd)tneffet

bilbet. — E. jacquiniflora Sims, (©leyifo) unb splendens Bojer (©labagaäcar)

reichbliihenbe Hirten mit großen brennenb' rothen füllen! 3 - ! — E. phospho-

rea Mart. \i (©rafilien). 35er ausfließenbe ©lilchfaft leuchtet phoSphorähnlich !
—

— E. Lathyris L. (Sübeuropa). ©I. freupoeife geftetlt. 4 3. in ©ärten ! Sa*

men fchatf, bredmnerregenb
, früher off.: Sem. Cataputiae minoris. — E. Cypa-

rissias L. 4 . Hiuf Sanbboben oft fehr gefeöig unb oorßerrfchenb, auch in ben

Hllpen $umeilen in einet ^>öf;c oon 6000' oorfommenb. — E. Peplus L. unb he-

lioscopia L. Q, allgemein oerbreitete, befonbetö in ©ärten läfiige Unfr. — E. pa-

lustris L. 4 . 3n Sümpfen unb glußufern, nicht überall. ©efonberS lehrreid)

aud) megcn ber jumeilen oorfommenben monffröfen ©Übungen, (©ergl. IRöper 1 . c.)

3n einzelnen fällen mar bie £auptad)fe beS befonberen ©lüthcnfianbeä nicht burd)

bie meibl. ©liithe abgefcffloffen, fonbern eä hatte ff<h ftott berfelben, alfo gleichfam

proliferirenb, ein neuer ©lüthenftanb mit einigen Staubgefäßblüthen entmicfelt,

in einem anberen ftaöe (1. c. p. 53) mar bie Stelle eineö Fruchtblattes burch eine

beinahe oottjtänbige Hinthere erfejjt. $)et Staubfaben mar feiner ganzen Sänge

* 3n ber auffraltfchen ©attung Monotaxis Brogn. iff bie Euphorbia-©ltf).

gleichfam oerootlftänbigt, benn bie ebenfalls oon einer £ütle umgebenen ©lütßem

ffänbe geigen in ber ©litte eine meibl. ©Ith-/ melche oon zahlreichen männl. ©Ith-

umgeben ifi. Hlber alle biefe ©Ith- finb mit einer ooüffänbigen ©lüthenbede, näm*

lid) mit 4—5blätterigem Steld) unb 4—5 ©lumenblättern oerfehen. —
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nach mit ber nunmehr nur noch gmeigliebrigen $rud)t oermachfen. — SDtanche

unferet einheimifdien (Suphorbien bilben nicht gang feiten banbartig verbreiterte

3meige (gleichfam analog ben iptjpüodabien non Phyllanthus), g. 93. E. Cyparis-

sias L., Gerardiana Jacq .
,
exigua L. etc. — 3ahlrei$e aufereuropäifche 91rten

(oergl. Jiofenthal, Synops.) finben in ihrem 93aterlanbe mebiginifche 91nmenbung.

b) Acalyphoideae Bärtig. 33 (fitzen monöcifdi ober biöcifch, in 91ehren,

Stauben ober Änäueln, nicht oon einer ^)iiüe eingefd)Ioffen. $rud)tfnotettfäd)er

eineiig.

Hippomane Mancinella L. „tDianfebinetlbaum" ft (9Bejtinbien). 3UIe

Sbeile, befottber« aud) bie faftreichen, apfelähnlichen, m ehrfädjerigen fruchte

enthalten einen überau« giftigen SDtilchfaft.

Stillingia sebifera Michx. ft (©hina, ©uba, ÜRorbamerifa), ber chinefifcbe

Saigbaum. S>ie «Samen ftnb oon einer mad)«ähnlichen Subftang umgeben, melche

gur ^Bereitung oon bergen oermenbet mirb.

Caelebogyne ilicifolia Äm., ein Strauch oon ber Dfifüjie 91ufiralien«,

mit biöcifcf>en 93ltl;. ^Ijpfiologifd) intereffant gemorben burch angebliche fog. Par-

thenogenesis, b. h* Äeimbilbung ohne 93efrud)tung, inbem bie im ©arten gu Äem

bei ßonbon fultioirten meiblichen ßyemplare feit einer 9teü;e oon 3at)ven alljährlich

feimfähige Samen gebradtt, obmohl nirgcnb« in ben ©ä-rten ein männliche« (Äyem=

plar oothanben mar. — iReuerbing« ift inbeffen oon Äarften (ba« ©cfd)lecbt«leben

ber ^flangen unb bie Parthenogenesis. Berlin 1860) gegeigt, bafj im 93lüthen=

fianbe ber Caelebogyne einige Ijmtmaphrob. 331tl). oorfommen , melche jebodt ge=

möhnlid) nur 1 Staubgcf., feiten noch ein Staminodium enthalten. — S)ie 93flauge

ift auch baburch bemerfen«merth gemorben, ba§ nach ben 33eobachtungen oon 31.

93raun (über Äeimung unb ^olpembtponie ber Caelebogyne in 31bhanblung ber

33erl. 3lfabemie 1859 ) bie Samen häufig 2—3 ©mbrpone, melche gumeilen mon*

flröfermeife mit einanbet oermachfen finb, geigen. —
Mercurialis perennis L. 21 , enthält inbigoartigen $arbeftoff. M. annua

L. O/ jteüenmeife fehr oerbreitete« Unfraut. - £>ie ©attung ift burch ba« gmeü

gliebrige Q3ifiill bemerfen«merth. 33eibe 31rten ftnb gmar gleicbfam tppifch biöcifd),

bod) finbet man gumeilen, befonber« oon M. annua (Syemplare, melche monöcifd)

ftnb, nämlich entmeber an ben meiblid)en ^flangett eingelne 3^eige mit Staubge=

fäjjbltithen ober an ben rnättnl. Qlflangen eingelne Shftitlblüthen.

Siphonia elastica Pers. ft (©upana, 33rafilien). 55et 50tild)faft liefert ben

Äautfchuf (Gummi elasticum) be« £>attbel«.

Jatropha Curcas L. ft (Sßcftinb., Sübamer. , trop. 31frifa). 31üe SSfjeüe

enthalten einen fcharfen 9)lild)faft. Samen abführenb, brechenetregenb, in größerer

DDtenge töbtlich giftig mirfenb!

Manihot utilissima Pohl. (Jatropha Manihot L.) ft (Sübamerifa) liefert

in ber 20—30 9ßfunb fchmeren ßöurgel bie SORaniofa, ein« ber michtigjten 9tah=

rungemittel in ben tropifchen ©egeitben oon 31merifa, 31fien unb 31frifa. S>ie

frifche Sßurgel ift ein fchnell töbtenbe« ©ift, melche« aber nur locfer mit ber ftärfe-

mehlreichen üftaffe gufammenhängt, baher burch fRüflen unb 3eneiben leicht entfernt

merben fatttt. 31u« bem SDiehl mirb ba« fog. ©afjaoe* ober 9Dtaniofa=93rob bereitet.

S)a« oöllig gereinigte Stärfemehl fommt al« Tapioca ober btafUianifche« 3trrom=

fRoot in ben #anbel.

Ricinus communis L. „Söunberbaum". 3m fübl. 31ften einheimifd), in
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trop. ©egenben verbreitet, bafelbfi baumartig, 30—40' f>oct) merbenb, im füblichen

Europa gleichfam eingebürgert, ftrauchartig, in SDeutfcblanb alä Bicrpfl. unb jmar

frautartig unb Q, menngleich biämeileit 12' t;ocb. — Offtc. ftnb bie «Samen:

Sem. Ricini, auä melchcn baä Ricinus-Del gemonnen mirb. — ©torpfjol. ift bie

©attung Ricinus befonberö burct) bie Staubgef. bemetfenörcerth , melche in jat)l=

reiche, vielfach »erzeigte Stämme »ermachfen finb. Äapfel unb Samen eignen ftd)

i^ret ©röfie megen ganj befonbero jur 2>emonftration beö ftamiliemdhatafterS.

Rottlera tinctoria Boxb. ft (Ofttnb.). Oie ^rud)te enthalten eine jum

färben ber Seibenfioffe gebrauchte orangegelbe $arbe. —
Croton Sloanei Bennet. (C. Eluteria Sw.) ft (Antillen unb ©ahama=3n=

fein). Off. : Cort. Cascarillae. — C. Tiglium L. (Tiglium officinale Kl.) ft

(Dftinb.). Off. baö fette Oel ber Samen: Oleum Crotonis. — Cr. penicillatum

Vent. ft (©uba) 3- mit mimperartigen $>rüfenf)aaren reichlich verfemen !
—

Crozophora tinctoria A. Juss. O ('Sübeuropa, SKorbafrifa) enthält einen

blauen ftarbeftoff. —
c) Phyllanthoideae Bärtig. $ruchtfnotenfächer jmeieiig. ©tännl. ©Ith-

ohne IRubiment eiueö ©iftifleä.

Mehrere Hirten oon Phyllanthus Sw. ftnb burch bie flach auogebreiteten

©lattjroeige (Phyllocladia), an beren IRänber fich bie ©liithen entmicfeln, mäl;renb

bie ©lätter ju Schuppen rebucirt ftnb, fehr bemerfenemerth, j. ©. Ph. falcatus

Sw angustifolius Pers ., latifolius Sw ., speciosus Jacq. Sträudter au3 2Beft=

inbien mit fehr hartem unb fchmerem Holj. Hlnbere Hirten bagegen ohne ©hbtf°c

dabicn unb mit jmeijeilig geteilten größeren ober fleineren ßaubbl. liefern in trop.

©egenben mehr ober meniger gefchätjte Heilmittel, rvie j. ©. Ph. Niruri L. O
unb Urinaria L. O in Oftinbien.

Emblica officinalis Gaertn., (Phyllanthus Emblica Willd.) ft (Oftinb ).

$>ie faftreichen $riid)te, al$ fchmarje ©tprobalanen, ein in Oftinbien fehr gefchäh-

teä Obft.

d) Buxoideae Bärtig. ^rudjtfnotenfächer groeieiig. SOlännliche ©liithen

mit IHubimenten beö ©iftilleä.

Buxus sempervirens L. 3nt mittleren unb füblichen Europa einheimifch,

häufig angepflanjter, immergrüner 3ftr-, feiten baumartig merbenb. 2)a$ fjolj fotl

oon allen beutfchen folgern ba$ fchrcerfie unb feftefte fein.

Oldfieldia africana Bth. et Hook. ft, liefert in Hßefiafrifa ein fog. ©ifen=

holg, melcheo fehlerer unb bauerhafter ifi, al3 Seaffjolg unb ©ichenholg, gegen*

märtig ein wichtiger Hanbeleartifel be3 $reiftaate$ ßiberia.

Siebente Gruppe, grudjtfnoten frei, t—2fädjerig, gädjer nteift

eineiig. $lütf)en größtenteils biclinifcfj, mit frantartigem
,
gumeilen

feßtenbem ^erigon. 0tanbgef. in ber $nofpe meift einwärts gebogen.

— ^polgartige ober frautartige ©eraädjfe mit fetjr oorßerrfdjenb rantjen

blättern. —
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Urticaceae.

Urticaceae Endl. Gen. p. 282. Urticarum gen. Juss. — Urticeae De C.

fl. fr., Bärtig. Ord. (excl. Cannabineis).

Weddel: Monographie de la famille des Urticees. 1856.

£5iagn. £)ictinifd)e a. D. mit 4—5 bem frantartigen ^ertgott

eingefügten, in ber ßnofpe einmärtö gebogenen (Staubgefäßen, freiem,

einfädjerigem grndjtfnoten ,
1 (Griffet, 1 geraben, aufreuten Samern

fnofpe, einfamigen (Sarpopfen mit eiweißhaltigen Samen unb gerabent

$eim.

3tllg. (Sßarafter. 2Mft o ober tx trauter, feltener £albftr.

ober fetbft 33äume. 33lätter gegenftänbig ober abwecßfelnb, geftielt,

meift fiebere, feltener hanbnernig, einfach ober getappt nnb gefpatten,

mit bünnßäntigen
, oft feßr hinfälligen D^ebenbt. 33tütt)enftanb halb

rifpig, batb fnänetartig gebrängt, and) in fetteneren gälten mit etma§

oerbreiterter 33lütf)enfpinbel. 33tütf)en par eingefcßteditig, jebocß häufig

bie Stbgefäßbltt). mit bem fRnbiment be£ SßiftilleS, bie ^iftittbttt). mit

rubimentären Stbgef. ^erigon grünlich, feßr unfeheinbar, 2—5§ät)lig,

mit bachiger $nofpenlage. Stbgef 4—5, in ber fnofpe eingebogen,

bei nottftänbiger ffteife ber Stnttjeren fich (ptneilen elaftifdj) ftredenb.

Stntßeren §weifäderig, mit ßänggfpalten auffpringenb. grnchtfn. eim

fächerig, mit 1 (Griffet nnb pinfelartiger ober ^erfcßtißter Üftarbe. Sa=

menfnofpe 1 grunbftänbig, gerabe, aufrecht. grud)t nußartig, mit

eiweißhaltigem Samen. $eim centrat, gerabe, ziemlich groß, ring3

nom Gsiweiß umgeben. — 33rennhaare finb gwar norßerrf^enb uor=

ßanben, fehlen aber in einigen ©attungen, j. 33. Parietaria, Fors-

kahlea, nnb fetbft in mannen Urtica-3Irten nöliig. $)ie 33rennßaare,

ihrer Drganifation nach pfammengefeßte Prüfen, enthalten 2Imeifen=

fäure unb in einigen oftinbifcßen Urtica-3lrten, $. 33. U. Stimulans L.

(Qana), urentissima Cunningh
. (Stimor) einen Stoff non ßödtft ge=

fäßrlicher 3Ö3irfung. $er 9Jiild)faft ift p>ar in biefer gamilie im 211U

gemeinen fetjtenb, jeboch ift berfelbe bei ben einßeimifdjen Urtica-Slrten

im jugenblidjen 3uftanbe in geringer äftenge norßanben. — 33on tjer=

norragenber 33ebeutung finb bie 33aft§eUen, welche fid) bisweilen burcß

ßänge unb Zartheit au^eidjnen ynb uielfad) 3tnwenbung finben (f.

unten). — 3)ie 33lätter ber Pilea^Strten enthalten reichlich ^iefelerbe

nnb and) bie 33rennßaare ber Urtica-3trten finb §. ^ßt. burd) $iefef

erbe infruftirt.

(öeogr. 23erbreitg. £)ie Urticaceae finb in ben tropifdjen nnb

fubtropifcßen ©egenben, ßauptfä^tid^ im toärmeren 3tfien, häufig nor=
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fommenb, bagegen in ber gemäßigten unb falten Sone nur burdß roe=

nige, oft aber gefettig madßfenbe Slrten repräfentirt.

Brmfrhrnswfrthc Wirten.

Urtica dioica L. 4 unb urens L. O, Me bei uns 0 I0 Unfräuter häufig

oerbreiteten ©rennneffeln. — früher äußerlich in Wnwenbung gum «Schlagen gelähmter

©lieber (Urtication). Oie jungen ©1. bienen a!3 ©emüfe. — Saft ber jungen

fangen n)irb tecfmijdj verarbeitet (üRejfeltucb). — U. cannabina L. 4 . „Sfteffel*

hanf". 3n Sibirien als ©ewebepflange fultioirt. — U. Puya Roxb. (Oftinbien).

SBerthootle ©efpinnjipflange! — U. beteropbylla Wall, (iftepal), bie ©aftfafern

ebenfalls gu ©eweben verarbeitet- Sehr gefä^rlicf>
, felbft töbtlich rvirfenbe ©renn=

tjaare ! — U. Gigas Cunningh. ft (iHufhalien), gewöhnliche ©rö§e 25—50'; foU

guweilen jeboch 120— 140' lwd) »erben. — U. bulbifera Sieb, et Zucc. (3apan)

entwicfelt in ben unteren männlichen ©lütfjenflänben einzelne ober gu 2—3 ge=

häufte ©rutfnofpen.

Boehmeria nivea Hook, et Am. (Urtica nivea L.') ft (£$in<t, 3<*pan).

5lu$ ben ©aftfafern wirb baä fog. d)ineftfcbe ©raSleinen bereitet. — B. utilis Bl.

(Urt. tenacissima Roxb.) (Sumatrö). Oie fehr gäben ftafern »erben gu bauer=

haften ©eweben unb Seilen oerarbeitet.

Parietaria erecta M. et K. unb P. diffusa M. et K. 4 . „2öanb= ober

©lasfraut, früher off. Oie eingebogenen Staubgefäße »erben, nach oolljtänbiger

IHuäbilbung ber Qlntheren, bei ©etührung ber Staubfäben ober auch freiwillig mit

einer gewiffen Schneflfraft nach außen gefchleubcrt, wobei gugleid) ber ©lüthenftaub

entleert wirb. Oies geigen auch in nod) auffaüenberer Sßeife bie Wirten ber trop.

©attung Pilea Lindl. (P. muscosa Lindl. 0 , 3- Sübamerifa). —

Cannabineae.

Cannabineae Endl. Gen. p. 286. Urticarum gen. Juss.

fitfröt. Ueber bie beiben lanbwirthfchaftlich unb mebiginifch wichtigen ©flangen

biefer Familie oergl. DERehger, lanbwirthfehaftliche ©flangenfunbe unb ©erg unb

Schmibt: Off. ©ew. |>eft 19 unb 27.

£>tagtn ®iöcif<^e a. D. mit 5 bem frautartigen ^erigon eim

gefügten, in ber $nofpe geraben (Staubgefäßen, freiem, einfäderigem

grucßtfnoten mit 2 oerlängerten Farben, einfamigen ßarpopfen, eimeiß=

lofen Samen unb gebogenem ober fpiraltgem $eim.

2lllg. (Sßarafter. $)ie nur burcß bie beiben (Gattungen Canna-

bis L. unb Humulus L. repräfentirte fleine gamilie, meld&e fi<$ burcß

bie angegebenen (Sßaraftere non ben Urticaceen raoßl unterfeßeiben läßt,

befteßt au§ einjährigen nidßt roinbenben (Cannabis), ober meßrjäßrigen

nadß 9ftecßt3 minbenben (Humulus) Kräutern oßne SJtildßfaft, mit ab=

roedßfelnben, ßanbneroigen, getßeilten ober gelappten, raußen, ftetS non

bfeibenben üftebenbl. begleiteten blättern. ÜRännlicße SBltß. in trug=

bolbenartigen SRifpeu, meiblidße in Sleßren, bei Cannabis fnäuelartig
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gebrängt, atfelftänbig, Humulus
f. unten, ^erigon ber männliten

©lütten fünfteilig, frautartig, mit bad)iger $nofpenlage. ^erigon ber

weibliten Blüt£)e feljr gart, ben grudjtfuoten eng umftliefjenb nnb

non bent Sedblatt umhüllt, bei Cannabis sativa bisweilen feljlenb.

©taubgef. 5, in ber $nofpe gerabe, mit gweifäterigen, burt ßängS*

fpalten auffpringenben 2lntl)eren. gruttfn. einfäd^erig, mit 2 faben=

förmigen Farben nnb 1 fjängenben campplotropen ©amenfn. grucfü

unfertig, mit eiweifjlofem ©amen. $eim bei Cannabis gebogen, bei

Humulus fpiralig geraunben.

Cannabis sativa L. O- „§anf". ©ingige 5lrt ber (Gattung.

Qn Oftinbien einljeimift, im größten Steil beS mittleren ©uropa’S,

fomie in SXfien fnltioirt. Ser inbifte §anf foll tiargreiter, aut etwas

b)öf)er fein, als ber bei uns fultioirte, fit aber fonft nitt untere

fteiben. — Off.: Sem. Cannabis. Sie ©amen enthalten in ben

$eimbl. 25—30°/o fettet Del, weites aut tetnifte Berwenbung

finbet. Sie mefjrgelligen Srüfenljaare an ben blättern fecerniren

(jebot in 3nbien meljr als bei uns) einen fjargartigen, narfotifdjen

©toff, weiten bie Orientalen gur Bereitung treS berauftenben £a=

ftift ober §abfti benutzen. (Bergl. Unger: bie ^flange als @rre=

gungS= nnb Betäubungsmittel. 2öien 1857.) — Ser ipanf, weiter

in Seutftlanb Ijauptfätlit ber Baftfafern wegen gebaut wirb, erreit

t

in ben Bieberungen beS 2lltrl)einS guweilen eine £öl)e oon 9— 10'.

Sie BaftgeHe beS £>anfeS, meljr ober weniger infruftirt, geigt an treu
©nbigungett Neigung gur Bergweigung. (Bergl. ©tatt: Prüfung
ber ©ewebe. Berl. 1853). — Ser £>anf leibet guweilen nitt un=

wefentlit non ber auf ben Gurgeln ber ^flauge parafitift lebenben

Orobanche ramosa L.

Humulus Lupulus L. 4- „§opfen". Gängige 2lrt ber (Gattung.

Qn Seutftlanb einfyeimifte nnb widrige lanbwirtfjftaftlite $ultur=

pflauge. — Sie weibliten Blütljenftänbe finb eiförmige Beljren (fog.

3apfeu), aus batigen, elliptiften Sedftuppen befteljenb, au bereu

BafiS 2 Blütljeu, bereu jebe oon einem befonberen, Heineren Sed=

ftüppteu unterftüjgt wirb. Bei ber futtioirten pflauge oerfümmern
biefe Blüten ober bleiben unfruttbar. «Rat ber Blütfjegeit oer=

großem fit bie Sedftuppen beträttlit nnb tragen auf ifjrer inneren

gläte, befonberS bei ber Mtioirten Bffange, gaf)lreite, golbgelbe, ben

eigentf)ümliten
, für bie Bierbrauerei wittigen Bitterftoff (£upulin)

abfonbernbe Sriifen. — Off.: Strobili Lupuli. — 9ttonftröferweife

!ommt es guweilen oor, baß bie Sedftuppen fit gu Saubbl. umge=
ftalten nnb bie Sedfdmppten als bie Bebenbl. ber' erfteren erfannt

'Sdjmtöt, foec. «ptanif. 15
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werben. — Qm gfrühling bienen bie nodj unterirbifdjen ©proffe abo

©emüfe. — $)ie langen, wiitbenben, phen ©tenget finben Stnwenbung

at3 23inbematerial.

Artocarpeae.

Artocarpeae De C'and. fl. fr. Bärtig. Ord. pl. p. 104. Artocarpeae et

Moreae Endl. Gen. pl. p. 277 et 279. — Urticarum gen. Juss.

£>iagn. Stteift TOchfaftführenbe, biclinifcfje a. I). mit 3—5?

^eiligem, unfeheinbarem ober oerlümmertem ^erigon, freiem, meift

einfächerigem ,
eineiigem gruchtlnoten, nußartiger grucht, welche oon

bem oft faftreid^ toerbenben ^erigon umfchloffen ober in ba3 flei=

fd^ige , mannigfach geftaltete, frud^tabjnlic^e 23lüthenlager eingefenft ift,

mit eiweißhaltigen ober eiweißlofen ©amen, gerabem ober gefrümm^

tem $eim.

2111 g. (Stjar alter. 23äume ober ©tränier, bisweilen lletternb,

feltener Kräuter mit oerlürgter 2Ichfe (Dorstenia), feb)r oorßerrfchenb

mit 9Jttlcbfaft oerfehen. Blätter abwedhfelnb, fieber= ober hanbneroig,

einfach ober gelappt, pweiten in auffattenber Söeife bimorph (f. unt.),

mit rauher ober fcharfer Oberfläche
, hinfälligen ober bleibenben 9te=

benbl., bie §. 23. bei Ficus tutenförmig bie $nofpe einffließen. 23ltl).

monöcifch ober biöcifch, bie männlichen in Beßren ober JMpdhen, bie

weiblichen in Sleßren ober Köpfchen, oft männliche unb weibliche 23lth-

oereinigt einem flach au^gebreiteten 23lüthenlager (Dorstenia) ober

einer flafchenförmig vertieften, ringsum abgefchloffenen ©pinbet (Ficus)

eingefügt, ^erigon leichartig, halb viertl;eilig (Morus, Broussone-

tia), halb röhrig, 3—Öfpattig ober Zeitig, halb oerlümmert ober fei)'

lenb unb burch fchuppenförmige £>ochbl. oertreten, ©taubgefäße bem

®runbe be3 $erigon3 eingefügt, meiften^ 3—6, zweiten weniger, mit

jweifädjerigen burch ßänggfpatten auffpringenben 2Intheren, bei ben

3Jtoreen mit in ber jätofpe eingebogenen, eublidj elaftifch fich ftrecfen=

ben ©taubfäben. gruchtfn. frei, einfächerig (ober feßr feiten, §. 23.

bei Ficus unb Morus §weifächerig mit 1 unfruchtbaren, teeren Sache),

meift mit 1 imugenben campplotropen, feiten mit anatroper ober auf=

rechter geraber ©amenln. (Griffel einfach ober gweifpaltig, oft mit fehr

entwidelten 9tarbenflächen. grucht nußartig, oft oon bem faftig ober

fleifchig werbenben ^erigon umgeben, eine falfche 23eerenfrucht bar=

fteÜenb, frei ober p einer fog. ©ammeifrucht (Syncarpium) oereinigt,

auch bisweilen in ba3 faftreich werbenbe 23lütßenlager eingefenft.

©ame halb eiweißtoä (Artocarpeae Endl.), halb mit fleifchigem Gsiweiß

(Moreae Endl.). Heim gerabe ober hakenförmig gebogen. — £)er in
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ben Nrtocarpeen feEjr oorherrfchettb auftretenbe üDtitchfaft ift bur<^ fehr

oerfdpebenartige 53efchaffenheit ausgezeichnet. ©r ift weift weife, fel=

teuer wäfferig , häufig $aut[chuf enthaltenb, halb überaus milbe unb

mohlfchmedenb (Galactodendron utile), halb mef)r ober weniger fc^arf

unb äfcenb, ober felbft oon töbtlicher SBirfung (Antiaris toxicaria). —
£>ie gähigfeit ßufttourzeln unb Nboentiowurzeln p bilben, fowie bie

Ueppigfeit in ber oegetatioen 53ermehrung, ift, befonberS bei manchen

9trten ber ©attung Ficus, eine fetjr auffatlenbe ©rfMeinung, j. 53. bei

F. indica L.
,
benghalensis L ., religiosa L . ,

SIrten auS bem tropi-

fdjen Nfien. 3J7anc^e Ficus erhalten batjer in ihrer SebenStoeife bie

Natur ber (gpiphpten. £)ie bichtoerfchtungenen (Stämme unb gtoeige

oertoadjfen babei bem (Sptjeu ähnlid), auch unter fich (oergt. fräftig

uegetirenbe Pflanzen oon F. stipularis in unferen ©etoächShäufern)

ober felbft, mie in ben fübamer. Sßälbern, inbem fie aisbann p toah=

ren ^arafiten raerben, mit ben Stämmen anberer pmeiten mächtiger

53äume, weldhe fie in ihrem 2öa($Stt)um unterbrüden. — gn anatomi=

fd^er £inficht finb bie j. 53. in ben ftetlen ber 531. mancher Ficus-

Nrten oorfomntenben fog. £raubenförper, Nnfammlungen oon fot)len=

fauretn Äalf, bemertenSmertt). — gn nieten Nrten finb 53aft$eHen fetjr

oorherrfchenb, in anberen treten merttjootle garbeftoffe auf, in mannen
liefern bie fallen gruchtbitbungen mistige Nahrungsmittel, in nieten

finb oerfchiebenartige, eigentümliche 53eftanbtf)eite mebicinifch ober

hauptfächlid) tedpifch p nermenben, fo bab jebenfallS burch bie Nta

m

nigfaltigfeit ihrer ^robufte, bie gamitie ber Artocarpeae, befonberS

für bie tropifdhen ©egenben p ben nutjbarften ^flanzenfamilien, tneldje

bie ©rbe aufpmeifen fyat, gehört (f. unt.).

(9eogr. S^erbreitg. $)ie gamilie ift in tropifchen unb fubtrop.

(Segenben einheimifch. Einige menige finben fich in Norbamerifa.

Ficus Carica L., im füblichen Europa nermitbert, ift aus Meinafien

eingeraanbert.

DrmrrhrnsiDrrtlir Arten.

a) Moreae Endl. «Samcnfnofpe liängenb, campplotrop. <8ame eiweißreich,

mit tjafenförmig gebogenem Steint.

Morus alba L. „2Öeißer Maulbeerbaum" tl uon 40—50' £>öbe, häufiger

bei unä firaudiartig (6.l;ina, (ßerfien). 931. wid)tigftc unb faft unentbehrliche

rung für bie Seibenraupen. 3n 2>eutfd)lanb im oorigcn Sahrhunbert juerp ber

(Seibenjucht wegen, angepflanjt. — £ol$ fel;r jähe unb hart, finbet technifcbe 93er=

wenbung. ftalfche ftruchtbilbung weiß ober röthlid), ales Dbft oon geringem Jßerth-

5M. oft an einem unb bemfelben «Sproß einfach, gelappt unb fieberfpaltig ! - M.

nigra L „©dtwatjer Maulbeerbaum'' ft 15—20' hod) (Stleinaften). 3n (Suropa

wegen ber fog. Maulbeeren (fehr faftreiche falfche brächte, Sammclfrudite Syncarpia,

15
*
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au$ bcr ©etwachfung fämmtlicper ©lütten beS ©liithenfianbeS ju einer beerenäßn=

licken ©ilbung entftanben) fultioirt. ©erwenbung berfelben alS Dbfi unb ju me=

bijinifcben Berten.

Maclura. aurantiaca Nutt. ft (©orbamerifa). Oie Sammelfrüchte (eine

ben ©iaulbeeren ähnliche, jeboch oiel umfangreichere morphol. ©ilbung) enthalten

Wie bie 2öurjeln, einen jum färben gebrauchten, gelbrotfjen ^arbefioff.

Broussonetia papyrifera Vent. ft. ,,©apier=©iaulbeerbüum" (3apan).

AuS bem ©aji ber ©inbe n)irb in 3apan ©apier bereitet. — Oie weiblichen ©ltß.,

einem fugeligen ©lütbenlager eingefügt mit ebenfalls faftreich merbenben unb mit

einanber »erwachfenben ©erigonen. — ©I. an einem unb bemfelben Sproß einfach

unb oerfchiebenartig gelappt! 3fft- ber ©arten. — B. tinctoria Mart, ft (Süb=

ametifa; baS gelb färbenbe £olz liefert baS gelbe ©rafiltenljolg beS £anbelS.

Ficus Carica L. „Feigenbaum" ft (Aften, Siioeuropa). Oie fog. „Feige"

begeht auS bem bimförmigen, flafchenartig vertieften ©lütßenlager, welches auf

feiner inneren Fläche bidit mit ©lütten befe^t ifi. Oie auf bem Scheitel beS

eigentümlichen ©lütßenftanbeS befinbliche, non einer QXngaftI Oecfblätter oerfchloffene

©tünbung erweitert fid) in monfiröfen ©Übungen mehr ober weniger unb geftattet

eine unregelmäßige lagerartige Ausbreitung ber Spinbel nach Außen! ©erwenbung

ber Feigen in ber ©lebicin (.Off.: Caricae) unb alS Dbfl. OaS §u tedpüfchen

Bwecfen nerarbeitete £o!z jeigt auf Duerfdpritten äußerfi zahlreiche unb feine ©iatf=

ftrahlen. — F. Sycomorus L. (Aegppten), ft non beträdülicher fwße unb Umfang,

liefert ein ungemein fefieS unb hartes £olz. — F. nymphaeaefolia L ., populnea

W7

., Eadula W. (Sübamer., üffieftinbien) unb anbere Arten, inSbefonbere auch F.

elastica Roxb. (Dftinbien), ber fog. ©ummibaum liefern Äautfchuf. — F. reli-

giosa L. „Fnbifdter ©ötjenbaum" (Dftinb.). 3m ©aterlanbe alS heilig nerehrt. —
Outch Fnfeftenftiche neranlaßt, fecernirt aus ben Steigen baS früher off. unb te<h-

nifd) nerwenbbare Gummi Laccae ober Scheüaf. — ß^ftlreiche Arten finb in trop.

ßänbern, befonberS ißreS oft fcharfen ©tilchfafteS wegen, mebijinifch widitig; manche

bienen bei unS alS Biergewädfte, 5
. ©. F. elastica Roxb

,
(Dftinb.), F. stipularis

Thbg. (©hin Q/ Sapan).

Dorste nia Contrayerva L. 4 (Aßefiinb.) unb brasiliensis L. 4 (©rafü.),

früher off. : Bad. Contrayervae. — OaS flad) auSgebreitete ©lüthenlager ift runb=

lieh ober gabelförmig, zuweilen fieberartig, gefpalten. —
b) Artocarpeae Endl. Samenfnofpe oerfd)ieben, halb mehr ober weniger

gebogen, halb gerabe, aufrecht. — Same eiweißloS.

Artocarpus incisa L. unb integrifolia L. „©robfruchtbäume" (Sübfee=

3nfeln; Dftinb.), 40—50' h°he ft non beträchtlichem unb mannigfaltigem ©utjen.

Oie fog. ©robfrüchte, welche fich morphologifd) ähnlich wie bie ©taulbeeren ner=

halten, aber oiel größer unb 2—3 ©funb fdiwer werben, unb auS ben fleifchig ner-

bieften, mehlfwltigen ©etigonen, welche zu einer Sammelfrucpt nerwachfen finb, be=

fießen, liefern ein für bie ©ewoßner bet <£iibfee-3nfeln unentbehrliches ©ahrungS=

mittel unb ein auch in fo reichlicher ©ienge oorhanbeneS ©robuft, baß 3 «Stämme

einen ©cenfdwn wäßrenb beS ganzen 3afneS ernähren. Auch baS £olj wirb ocr=

arbeitet unb auS bem ©aji ©ewebe unb ÄleibungSflücfe verfertigt, (©ergl. ©.

Forfter: ©efchichte unb ©efdweibung beS ©robbaumeS. ©affel 1784.)

Cecropia peltata L. unb palmata W. „Xrompetenbäume". — ©äume in

©öälbern unb Sümpfen SübamerifaS, mit feßr leid)tem, potöfem £olz unb fel;r
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großen fchilb* ober fjoubförmigen ©Icittern! — 2UtS bem Ntüchfaft roirb ßautfchuf

gewonnen. —
Antiaris toxicaria Lechen. „UpaSbaum" ft (üjaoa). 2>er weiße 9CRUc{>=

faft töbtlid) giftig, oon ben Eingeborenen jum Vergiften ber Pfeile benu£t.

Galactodendron utile lith. „Äu^baum" ft (Sübamerifa). NuS ben

Stämmen wirb burch Einfchnitre eine febr reichliche, wohlfchmecfenbe, fuße Nlilcb

gewonnen, weldte wie bie Kuhmilch genoffen wirb.

Oie nur auS ber Gattung Platanus L. befteßenbe Familie ber Plataneae

Lesiiboudois
;
End/. Gen. pl. etc., oon ben llrtocarpeen hmiptfäcblid) burch Ntan*

gel beö Niilchfafteö unb ber SÖliittjenbecfen oerfchieben, wirb häufig nur als SribuS

biefer legieren Familie betrautet. — SNildifaftlofe Säume mit abwechfelnben, Ijanbs

förmigen Slättern, beren Stiel im ©runbe bie Änofpe einfd) ließt, mit tuten- ober

röhrenförmigen Nebenblättern, fugeiförmigen Slutßenftänben, monöcifchen Slütßen

oßne Sliithenbecfen, zahlreichen oon feulenförmigen Schuppen untermifd)ten Staub*

gef., mit furzen Staubfäben, jweifächerigen, oom feulenförmigen Nlittelbanbe be*

frönten Näheren, jahlreidien einfächerigen ftruchtfnoten mit 2 wanbftänbigen^ fyän*

genben, geraben Samenfnofpen, 1 oerlängerten ©riffel, mit fehr entwicfelter Narben*

fläche, einfamigen Nußfriichten, welche am ©runbe mit leicht abbrechenben ©lieber*

haaren befeijt finb, unb mit eiweißhaltigen Samen. $>ie Plataneae ftnb in Giften

unb Norbamer. cinheimifd). Platanus occidentalis L. (Norbamer.) unb Pl. orien-

talis L. (Orient) fchnettwachfenbe 70—100' fwh e fl/ & e i u*tS häufig in Meen unb

Anlagen angepflanzt. Seibe Nrten, befonberS aber bie letztere, ftnb ausgezeichnet

burd) bie Ninbe, beren äußere Äorffdnchten fleh fchuppenförmig ablöfen, fo baß

ber Stamm mehr ober weniger glatt erfcheint. 2)aS feffe, jähe unb weiße £olj iß

oon geringer 2)auer, wirb jeboch technifch oerarbeitet.

Ulmaceae.

Ulmaceae Mirb. Elem. p. 905. Urticarum trib. Planchon Annal. d. sc.

nat. 3, Vol. 10, p. 257. Koch. Synops. etc.

fitcröt. Planchon 1. c. bärtig, Naturgefchichte ber forfilicben Äulturgewächfe

$)eutfd)lanbS. Serlin 1840—46.

SDiagn. Saums ober ftraudjiartige, ^ermap^robitifc^e a. D. mit

3—9tf)eiltgem, in ber $nofpe bad)igem ^erigon, freiem, einfächerigem

(feiten -poeifächerigem) gruchtfn., mit 2 ©riffeln, einfamigen glügeft

frühen, Hüffen ober Steinfrüchten, Samen mit fpärlichem ober fet^

lenbem ©iroeijs, unb mit jraei§eiligen, rauhen, oon ^infättigen Gebens

blättern begleiteten blättern.

Slllg. ©harter. 23äume ober Strauber mit abwechfelnben,

pjei^eiligen
, rauhen, einfachen, fteberneroigen, oft (Ulmus) an ber

Safte mehr ober weniger ungleichartigen 931. mit hinfälligen üftebenbl.

Slütljen hennaphrobitifch ober burch Serfümmerung polpgamifd) in

gebrängten ober loderen Süfcheln, oft in achfelftänbigen SCrugbolben.

^erigon felchartig ober (Ulmus) etwa$ gefärbt, oft glocfig, meift
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4—otfjeilig, feltener 3= ober 8—9tf)eilig. ©taubgef. bem $erigon

eingefügt nnb in ber mü ben ^erigonbtättern übereinftimmenb,

and) in ber (Gattung Ulmus fdpoanfenb, (§. 33. U. campestris 4—5,
U. effusa 8). SIntßeren gweifädjerig, burcß Sänggfpalten anffprtngenb.

grudjtfnoten frei, in ben Ulmideen gweiblätterig
, in ben Celtideen

einblätterig, tneift einfädjerig, feiten §weifäderig, gädjer mit 1 ßän=

genben, anatropen ober campplotropen ©amenfn. Griffel 2 mit febjr

entraidelten üftarbenpapiüen. grucßt ftetS gefcßloffen, bei Ulmus flügeU

artig, bei Celtis fteinfrucßtartig
, einfäcßertg, einfamig. ©ante häufig

eiweißloä, ober in ben ßeltibeen mit meift nur geringem ©iweiß.

$eint gerabe mit flachen $eimbl. (Uluiideae), gefrümmt, mit §ufam=

mengefalteten $eimbl. (Celtideae). — Qn ben Ulmaceae finb befom

ber3 in ben Mnben abftringirenbe 33eftanbtßeile , fomie bittere nnb

fcßleimige ©toffe oorßerrfdjenb.

(Seogr. SScrbreitg. £)ie gamilie ift größtenteils in ber nörbl.

gemäßigten $one einßeimifcß. Einige finben ftdj im nörbl. gnbien

nnb (Eßina, wenige in trop. (Segenben.

Benurkfnsrombe Wirten.

a) Ulmideae Planck, ^lügelfrucpt ober ©uff Same eiroei§loö mit gera=

bem Äeim.

Ulmus campestris L. „ftelbrüfter, Ulme", ft *>on 40—100' ^ope, in ge=

mifebten ^üubl;oljmälbern ber (£benen; t)äuftg angepflanjt. — £olg fepr mertpoofl

jum Schiffsbau, ©tafepinenbau, für Scpreiner^trbeit, oerträgt non allen in £>eutfcb=

lanb probucirten ^»öljern am ©eften ben ©lecbfel oon ©äffe unb £rocfniff - ©afi

feiner alä öinbenbaft. Sbie fcbleimige, bittere ©inbe off.: Cort. Ulmi interior. —
©tan unterfebeibet Spielarten mit fraufen, geflecften ober panaebirten ©l., fomie bie

auch milbmaebfenb nicht feltene ©arietat: suberosa Ehrh. mit forfig=gefliigelten

©eften. — S)ie ©Jätter finb, befonberä an üppigen Sproffen, bureb auffattenbe

©rö§e ausgezeichnet, fommen auch biStoeilen, ganz abmeicbenb oon ber normalen

$orm, gelappt ober felbft gefpalten oor. — U. effusa Willd. „ftlatterrüfier", oiel

meniger oerbreitet, aber bie ©lötter meift noch auffadenber ungleirf)t;älftig. — 2)ie

Ulmen blühen febr frühzeitig, lange beoor bie ©latter ficb entmicfeln, auch ift bie

3eit oon bei ©liitbe big
zut ®omenreife eine äu§erft furze. U. campestris er“

hält im Srüpling, bei noch feljlenber ©elaubung, einen fel;r eigentümlichen '21 n b l i cf

bunt bie biebtzufammengebrängten, bie ßmeige oft faft ganz bebccfenben hellgrünen

ftrucbtfnäuele

!

b) Celtideae Planck. Steinfrucht. Same mit meift geringem (5imei§ unb

gefriimmtent 5leim*

Celtis australis L. „Bürgelbaum" (Sübeuropa, ©otbafr.), ft oon 40— 50'

£übe! £olz fepr jäfje, teepnifep oerarbeitet. Steinfrüchte atomatifcb, Same ciroeiff

paltig. — C. occidentalis L. (©orbamerifa) , ebenfalls ©ujjpolj liefernb, bei unS

3fU.! -
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[Bmeifelhaft hmftchtlich ihrer ©teHung im ©pftem ift bie !(eine Familie ber

Datisceae ß. ßr., melche jmar zuroeilen, wegen ber auffallenben 9lehnlichfeit,

welche Datisca cannabina L. mit bem Hanf geigt r in bie ©ruppe ber Urticaceen

gebracht wirb, ftch aber oon biefer wefentlich burch ben ^rucbtfnoten unterfcheibet.

<Huch non ben Nefebaceen, ju welchen ^ruchtfnoten unb wanbftänbige ©amenträger

einige ^Beziehungen barbieten, unterfcheiben fie fich in ihren ©lüthen, in ber ©tel=

lung beä $ruchtfnoten$, fomie in ber ganzen äußeren (Srfcheinung. ©ietleicht ift

bie non Einigen oermuthete ©erwanbtfchaft ber Datisceae ju ben H^lorageen (p.

88) bie naturgemäßste! Oie Datisceae finb einjährige Kräuter ober zuweilen be=

trächtlich hohe ©äume,
z- ©. Tetrameies (3nna) mit ahwechfelnben gelappten

ober felbft fiebertfjeiligen blättern ohne Nebenblätter. ©liithen biöcifch, unfeheinbar,

grünlich, in Nifpen. ©erigon oierfpaltig ober tbeüig, in ber meibl. 93IütJ>e bem

$ruct)tfn. angewachfen, mit 3—5jäf)Iigem ©aume. ©taubgef. (in Datisca) jabl-

reich, mit zw eifächerigen, burch SängSfpalten auffpringenben Nntberen. ^rud>tfn.

unterftänbig, einfächerig, au3 3—5 $ruchtbl. oermachfen, mit ebenfooielen wanbftän=

bigen ©amenträgern, an ber ©piß etwas flaffenb, nicht oöüig abgefchloffen (Re-

seda ähnlich), mit fafl fitjenben Narben. Äapfel biinnhäutig, an ber ©pi^e ftch

meiter öffnenb , ober breiflappig, mit zahlreichen, anatropen, eiweißeichen ©amen
unb gerabem Äeim. — Oie fleine Familie begeht nur auS 4 Wirten, bie im Orient,

in Slften unb Norbamerüa einheimisch finb. Non biefen ift Datisca cannabina L.

4 (Äleinafien) am befannteften. Oie ©flanze ifi [ehr bitter, fiebermibrig unb als

Heilmittel (Hb. Datiscae) empfohlen worben.]

%A)it (Gruppe. $rud)tfnoten meift bem Ketdfje angemadf)fen, fei-

tener frei, halb mehrfäcberig , halb eittfädjerig. grudjjt einfamig.

©ame eiroeijgloä. — blühen biclinifcf), bie ©taubgefäjsblüthen meift

in Käthen.

Juglandeae.

Juglandeae De Cand. Theor. elem. 1, p. 215.

fiterat. C. De Candolle: Memoire sur la famille des Juglandees. Paris

1863. ©chacht: Beiträge jur (SntwicfelungSgefchichte oon Juglans unb über bie

Äeimung ber „2Baünu§" in ©eitr. zur Nnat. unb ©hhf Berlin 1854.

£iagn. baumartige, monöcifcbe a. D. mit fät$df)enartigen, männl.

unb !näuet= ober äfjrenförmigen meibl btüttjenftänben, §al)treid^en,

bem blütbenboben eingefügten ©taubgef., bem ^erigon angemaebfenem,

einfäcberigem , eineiigem grucbtfnoten, ©teinfrü^ten mit aufrechtem,

eimeijütofem ©amen, bud()tig getappten Keimblättern unb mit abraecf)=

felnben, fieberttjeitigen, nebenbtatttofen blättern.

5111 g. ßljarafter. bäume mit meift fächerartiger 9Jtarfröbre

ber 5lefte (j. b. Juglans, Pterocarya) unb unpaarig, feltener paarig

gefieberten, nebenblatttofen bl. — blütljen monöcifcb, mit ben bl. fid)

entmicfelnb. 9Mnnl. blühen in feitenftänbigen, gebrungenen, mattem
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förmigen ober etraaS mehr verlängerten, immer aber feljr hinfälligen

Käßdjen* 3Beibt. 53lüthen enbftänbig in Knäueln (Juglans), theilS in

verlängerten lehren (Pterocarya). äftännl. 33lüthen mit 2— 6tf)eili=

gern, grünlichem, in ber Knofpe hakigem ^erigon unb mit bem um
geteilten ober breifpältigen SDedblatt venuachfenb. ©taubgef. meift

zahlreich ober feltener (Carya) 3—6, mit gmeifächerigen, burd) £äng§=

fpalten aitffpringenben Sinteren nnb bigtveilen ftarf entrcideltem

3JUttelbanbe. 2Beibl. 33tütb)en mit oberftänbigent
,
vierlappigem $eri=

gon, ohne §ütle ober §. 33. bei Juglans mit einer 3—ögähnigen, mit

bem ^ßerigon verroachfenen £>ülle. gruchtfn. an§> 2 grud)tbl. gebilbet,

einfächerig ober burch manbftänbige ©cheibetvänbe fcheinbar 2—4fäd)es

rig, mit 2 febjr entmidelten Farben nnb einer grunbftänbigen, fi^en-

ben, aufrechten ©amenfn. ©teinfrud^t mit trodenem ober faferigem

Mesocarpium, bei Carya vierflappig auffpringenb ,
bei Juglans um

regelmäßig $erreißenb, bei Pterocarya geflügelt, bei Engelhardtia von

einem langen ^edblatt umgeben, ©ame eitveißlo§, mit feßr großen,

eigentümlich bucßtig getappten ober in einanber gefalteten Keimblättern

unb tleinem 2Mr$elchen. Keimblätter ohne ©tärfemehl, aber mit fehr

reic^Uc^errt, fettem Del (bei Juglans regia 40—70°/o), bleiben bei ber

Keimung unterirbifd). — £)ie Juglandeae enthalten befonber^ inHhren

blättern, gumeilen aut in ben ©tämmen, hnr^artige ©toffe, außerbem

in allen %fyeilen, befonberg in ben grüßten viel ©erbeftoff unb $m
meiten aut 33itterftoffe.

(Scogr. SSerbreitg. 2ftan fennt über 40 3lrten, bie größtenteils

in SRorbamerifa, einige in 'Slfien einßeimift finb.

üünurkntsrorrtßf Atrien.

Juglans regia L, „Sßadnußbaum" au$ Verfielt flammenb, 1562 nach

Europa gefommen. 60—80' poper fl mit unpaarig gefieberten 331., beren (Snbbl.

nicht burd) ©lieberung mit ber gemeinfcpaftlidjen 331attrippe oerbunben ifi, baper

nicht, mie bie ©eitenblcittcpen abgliebert. — Off. finb bie aromatifeben, bitteren

unb abftringirenben 331. (Fol. Juglandis) unb bie grünen $rucptfcpaalen (Cort.

nucum Juglandis). — OaS fefie braungefärbte £olj gu ©epreinerarbeiten fepr ge=

fepäpt. 3)aS Del ber befannten, moplfchmecfenben ©amen finbet teepnifepe unb

öfonomifdie 33ermenbung. — J. nigra L. unb cinerea L. (iftürbamerifa), fr non

50—80' £öpe, alä ßürbäume. 2)aS befonberS bunfelgefärbte #olj ber erfteren 31rt

für tecpnifcPe Verarbeitung nod) roertpootler, als baS ber J. regia, ©amen biefer

3trten ungenießbar.

Carya olivaeformis Nutt. fr (iftorbamer.). ©amen fepr moplfcpmecfenb. —
C. alba Nutt., sulcata Nutt., porcina Nutt., ebenfalls norbamerifanifepe 33ciume,

beten parteS £op| als fog. f)icforp^olj befannt unb fepr gefepäpt ift.

Pterocarya caucasica C. A. Meyer. ((EaucafuS) 30—60' poper, fept

fepöner ft.
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Engelhardtia spicata Blume, ein fefjr großer, ciufierfi ijarsreicber fr auf

2saua unb ben Btoluffen.

Cupuliferae.

Cupuliferae Richard. Annal. de fr., Endf. Gen. pl. etc. (excl. genera Car-

pinus, Corylus, Ostrya). — SBatjre C£upu liferen in <Sd)acbt: Beitr. gur Wnat. unb

fP^9fto(. p. 53. — Fagaceae Doll. 3ur ©rflärung ber ßaubfnofp en ber 9lmenta=

ceen p. 15 unb Babifcbe $lora 2, p. 540. — Amentaceae Juss. $. $i)l. —

fiterat A. De Candolle: Btonograpfjifcbe Bearbeitung ber Familie im Prodr.

£artig: Dtaturgefctncbte ber forftlicben (Sulturgemcicbfe $>eutfcblanbS. — Äotfcbp:

bie (Sieben (SuropaS unb be3 Oriente. (3n Lieferungen, feit 1859). lieber bie

jaf)lreid)en «Spielarten ber beiben beutfdjen (Sieben , uergl. j. B. Lafd) (Bot. 3*9-

1857, p. 409).

£>iagtt. SRottöcifc^e a. D. mit fä^enartigen männlichen unb

fnäuelartigen weiblichen 23lüthenftättbett, 8— 12 ©taubgef. mit nicht

getrennten 2ttttherenfä<hern ,
bem $erigon nöllig angema^fenem nnb

non bemfelben befröntem, JS—6fäcberigem, mehreiigem grucbtlnoten,

hängenben, anatropen ©amenfnofpen, einfächerigen, meift einfamigen,

non einer fog. 33e<herhülle (Cupula) umgebenen Hüffen nnb eitneiblofen

©amen.

Anomal. Kliffe non Quercus, morin fich 2 ©amenfnofpen $u

reifen ©amen entroicfelt hatten, finb öfter» beobachtet
, j. 33. bei 0-

Cerris non 2t. 33rann (2lbh. ber 23erl. 2tfab. 1859, p. 148), bei Q.

pedunculata non Sftöper (23ot. 3*9- 1846), $>öll (33ab. gl. p. 163).

— 21n<h ßohn (Hefter, bot. 3eitfcf)r. 1864, p. 62) fah öfter feimenbe

(Sicheln, au3 welchen fich 2—3 junge $flän§<hen entwitfelt hatten. —
©chnilleitt beobachtete h^^tap^robttifchc 23lüthen bei Fagus sylvatica.

innerhalb be3 IßerigottS befanben fich 3—5 epigpnifch eingefügte

©tanbgef. (23ot. gtg. 1850, p. 745, t. 8).

2Ulg. ©hör alt er. 23äume, oft non beträchtlicher §öhe, Seltener

©träiuher, mit abwechfelnben ober bisweilen jtneijeiligen , einfachen,

fiebernernigen
,

gefägten, gegähnten, bnchtigen ober unregelmäßig ein=

gefchnittenen, halb * immergrünen, halb nach einer 33egetation£periobe

abfallenben blättern, mit fehr hinfälligen 2?ebenbl. (fog. 21u3fchlag^

fchnppen). 23lüthen monöcifch, theifö mü ben 231- (Quercus, Fagus),

theilä nach ben 23lättern (Castanea) erfcheinenb. Männliche 23lüthen=

ftänbe, nerläugerte (Quercus, Castanea) ober nerlür^te (Fagus), ein=

* 3- 93- manche Quercus, tf)eil$ fübeuropäif<f>e (Q. Ilex />., Suber E., Bal-

lota Denf., coccifera L.}, tbeile aufiereuropäifebe, bejonbere norbamerifanifebe unb

inbifebe Wirten.
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fctdje, ober bei einigen fremben Quercus -Slrten, 33. O- pallida

Blume Qaxm) uerpwigte $ä!d)en. Söeibl. 33lüthenftänbe ähren- ober

fnäuelförmig. 9ftännl. 33 UI), ohne £>edblätter , mit 5—8fpaltigem

grünlitem ^erigon unb 8— 12 bemfelben eingefügten ©taubgef., mit

peifaserigen, ungeteilten, burt ßängSfpalten auffpringenben 3Inthe=

ren. Söeibl. 33ItI). entmeber einzeln (Quercus) ober p pjeien (Fa-

gus) ober p 3, pweilen 4—7 (Castanea), non einer aus gal)lreiten

§odjb!ättern gebilbeten, nat ber 33lütl)e fit beträtet nergrößernben

33ed)erl)ülle (Cupula), umgeben, grucfüfnoten mit bem ^ertgon gän^

lit nerwatfen, non bemfelben mit gephneltem ober gelapptem ©aume

belrönt, 3

—

6fäterig, mit 3

—

6 Farben unb peieiigen gätern.

©amenträger ber ftafjl ber Farben entfpretenb, roanbftänbig, mit

hängenben, anatropen ©amenfnofpen. grutt nußartig, meift leber=

artig, biSweileu t)ot§ig
, §. 33. Ouercus Skinneri Bth. QDtepifo) ober

fnotenßart (Lithocarpus), ftets burt 5e^Wa9en einfä(^erig ,
unb

fe£)r norI)errfd)enb einfamig ober auSnahmSweife (f. oben) peifamig,

non ber nergrößerten unb oft fehr eigentümlich geftalteten 33eter=

hülle halb nur am ©runbe ober mehr ober weniger (Quercus), halb

gänglidj (Castanea, Fagus) umgeben unb im le^teren galle bei ber

noHftänbigen Steife 4!lappig auffpringenb. £>ie 3aßi ber non ben

33eterl)ü(len umftloffenen §?üffe, je nat ber 2Xn§at)t ber weiblichen

33lütl)en wetfelnb, bei Quercus ftetS 1, bei Castanea meift 3, feltener

mehr, ©ame eiweißloS mit gerabem $eim, unb halb blattartigen,

halb fleiftigen, pweilen ben Quglanbeen ähnliten buttig gelappten

(Sotplebonen (Quercus Skinneri Bth., Lithocarpus). — 33erl)alten ber

$eimbl., je nat ber 33eftaffenheit berfelbett, währenb ber Keimung

nerfchieben. £)ie fleiftigen JMmbl. non Quercus unb Castanea blei=

ben unterirbift, bie blattartigen non Fagus wanbeln fit bagegen,

inbem fie oberirbift werben, allmählit wehr in ben laubblattartigen

3uftanb um, wobei bann aut ba£ Epithelium ihrer Oberhaut p einer

mit ©paltöffnungen nerfehenen Epidermis wirb. — Qn ben (Supuliferen,

befonberS in Quercus, finb ©erbeftoffe fehr norherrftenb
;

einige enL

halten garbeftoffe. 3)ie ©amen finb oft fehr ftärfemehlreit (Quercus,

Castanea) ober fie enthalten fehr reitlite^ fettet Del (Fagus). ©ie

nerlieren (wie alle gerbftoffhaltigen ©amen) ihre JMmfraft fehr halb.

®eogr. SSerbrettg. 2)ie Cupuliferae finb größtenteils in ber

nörbliten gemäßigten 3one
/ befonberS in Europa unb 97orbamerifa

einheimift- 2lut bie' höheren (Gebirge beS mittleren 2lfienS unb ©üb=

amerifaS enthalten mante eigenthümlite (§. 33. Quercus) Wirten. $n
Europa finb bie Cupuliferae als meift gefeüig watfenbe Söalbbäume
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unb gan^ Dorpggtbeife bilbenb, fe^r bead^ten^roertl). Unfere

ßaubfyol§tt)älber erhalten if)ren bebeutenbften 3utt)a^ §wifcf)en bem

40.—60 £eben3jaf)re, m fid) bte Qaf)re§ringe am breiteften (2
—5"')

au^bilbert.

iBrmerKrnsiöfrthe JUtrn.

Quercus pedunculata Ehrh. „Stieleidje" unb sessiliflora Sm. „£rauben=

eilte". £)ie beiben in SDeutfcblanb allgemein verbreiteten ©id)enarten. — £ol$ non

nur geringer 2bic£>tigfeit aber fetjr großer Raiter, unb baber für 2Baffer= unb ©rb=

bauten ganj oorjugsmeife gefcbäjd, bietet aber non aden ßaubhöljern bie geringfte

Prennfraft. — Sie dlinbe bleibt bis jum 25. Jahre glatt unb enthält mährenb

biefer 3^it mehr ©erbftoff, als fpäter. £ecbnifcbe unb offic. Permenbung ber ©tcben=

rinbe (Cort. Quercus) unb ber (Samen. — 2)ie (in Oeutfcblanb übrigens mertf) s

lofen) ©adäpfel entfielen burd) ben Stieb ber ©admefpe (Cynips). — üDaS ßebenS=

alter ber (Sieben fann mit 'Sicherheit auf 3—500 Jahre gefdmijt merben, bod)

tennt man einzelne Stämme non 2000 fahren mit einem Ourdpneffer non 27'.

— Q. sessiliflora erfebeint alS SBalbbaum bis jum 58. ober 60°, Q. pedunculata

nur bi3 jum 54° nörbl. Preite; beibe finben in ben Pipen ungefähr bei 3000' ihre

©renje. Peifpiele non 7 unb non 4 am ©runbe miteinanber nermaebfenen Stäm=

men non Quercus finb non Otatjeburg (forftnaturm. Reifen, p. 118) auS ber ©e=

genb non 2>ubmeiler in 3th e inPreu§en befebrieben unb abgebübet. — Q. Cerris L.

„ßerreiebe" (Siiböftl. Europa), in SDeutfcbl. angepflanjt. $)ie $rüdde reifen erft im

jmeiten Jahre. — Q. infectoria Oliv. (Äleinaften, Werften), liefert bie ächten ober

türfifeben ©adäpfel (Off.: Gallae). — Q. Suber L. „Äorfeicbe", 30—40' tjotjer^

immergrüner ft (@übl. ©uropa). Tedmifcbe Permenbung ber beträchtlich ftcb ent*

micfelnben Äorffcbicbt ber dtinbe, melcbe, nom 15. SebenSjabre an, ade fecbS Jahre Ö C::

fd)ält merben fann. — Q. tinctoria Willd. (dtorbamerifa) enthält gelben $arbe=

ft off im ^olj, melcbeS alS „Duercitronbolj" ^»anbelSartifel ift. — Streiche norb»

amerifanifebe Wirten, melcbe j. %t)\. in ihrem Paterlanbe ähnlich, mie unfere beutfeben

Sieben benutjt merben, biefelben aber an Plerth nicht übertreffen, finb bei unS

febon lange in ben ©ärten 3ierbäume, j. 93. Q. palustris Michx., rubra L.,

nigra L. etc., mährenb neuerbingS auch manche immergrüne, meift mepifanifebe unb

inbifebe 'Urten, megen ber Piannigfaltigfeit ihrer Plattformen, gefebäbt finb.

Fagus sylvatica L. „dtothbuebe". 3m dtorben bis Pergen in dtormegen,

ungefähr bis jum 59.° nörbl. Preite, im Süben bis Sicilien, Spanien, öftlicb bis

jum ©aucafuS unb Sfibrufjlanb verbreitet , in ben Pipen bis 4500' ficb erhebenb-

Pon aden beutfeben ßaubholj=2öalbbäumen ganj oorjugSmeife Steigung ^ur ©e=

fedigfeit jeigenb unb in reinen Peftänben, am fräftigften an ben Ufern ber Oftfee,

tmrfommenb. dllit 120—150 Jahren uodenbet bie dtothbuebe ihr Söacbsthum unb

mitb bann leicht gipfelbürr. — £olj feljt mertprod alS Prcnnpolj (unterfibeibet ftcb

oon bem £olje ber 2ßei§bud)e, Carpinus Betulus, bureb bie ziemlich breiten, nicht

jahlreicben dParfftraplen, bie bei jenem fet;r japlreicb unb fehr biebt flehen*) unb

jur teebnifeben Perarbeitung. !£ie Pfdrn beS -poljeS liefert bie befle Pottafcbc jum

* Pergl. für baS fpeciedere Stubium ber £öljer: Pörblinger Ouerfcbnitte uon

&oljarten. Pb. 1 unb 2. Stuttgart 1852—56.
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Jöafchen unb ©rennen, bas Del bev Samen finbet gleichfalls öfonomifche ©erroem

bung. — 2>ie IRothbuche bilbet mehrere bemerfensmcrthe ©latt=Spielarten, bie [ich

non ber normalen $orm febr entfernen, g. ©. folche mit faft fieberfpaltigen ©l.

(incisa, laciniata, asplenifolia
,
qnercifolia), bie oft an bemfelben Stamme große

©erfcbiebenheit, l;infict)tlid) ihrer (Sinfchnitte geigen unb auch oermifcht mit gang*

ranbigen ©1. oorfommen. — 2>ie ©lutbuche ift eine, wie eö fcfyeint, butd) Kultur

entftanbene Spielart mit rott) gefärbten ©lättern.

Castanea vulgaris Lam. (vesca Gärtn.) „ächte Äafianie". 3m füböftl.

Europa einheimifch, im mittleren Europa, foroeit ber 2ßeinbau geht, häufig ange-

pflangt unb auch in $eutfchlanb, fyii unb ba, g. ©. in ben Oftheingegenben, am
$u§e ber ©ebirge fleine DBalbbeflänbe bilbenb. 50—80' hoher fl non oft fel;r be*

trächtlichcm Umfang (mie g. ©. bie am Sletna oorfommenben, burch ben Umfang

ihrer Stämme berühmt geworbenen Äaftanienbäume) - 2)ie Griffe enthalten bie

al$ woblfchmecfenb befannten Samen! — 2>a$ fehr fefte ^>ol§ bient gu tecf>nifchen

ßmecfen unb alö ©auholg.

Carpineae.

Carpineae Doll. 3ur ©rflärung ber ßaubfnofpen ber Ülmentaceen p. 15. —
Cupuliferae Avt.: Gener. (Carpinus, Corylus, Ostrya.) — ^alfc(>e ©upuliferen.

Schacht: ©eitr. gur Wnat. unb ©hhf- P- 53. — Betulaceae A. Br. ined. in

Wfchers gl. ber ©iarf ©ranbenburg p. 618. Amentaceae Juss. g. 2hl.

Citerot. De Candolle, Hartig 1. c.

® i a c^tt. 9Jfrmöcifche a. D. mit fägdjenartigen 33lüthenftänben,

bereit männlidje 33lüthen ohne ^ertgon, mit fchuppenförmigen £)ecfbt.,

4—12 ©taubgef. mit uöllig getrennten, an ber ©pipe biifc^elig he*

paarten 3tntherenhälften, bem ^erigon nöttig angewachfenem unb non

bemfelben beutlich befrönten, einfächerigen, gmeieiigen gruchtfnoten,

hängenben, anatropen ©amenfnofpen, einfamigen, non ber bleibenben,

blattartigen §ülle theitweife ober ganz umgebenen Hüffen unb eiweifc

lofen ©amen.

Anomal. Qn ben männlichen 55lütb)en non Ostrya vulgaris unb

virginica fanb äftercftin eine nur geringe 2ln§al)l non ©taubgef., ftatt

ber fehlenben ©taubgef. waren 1 ober mehrere pifütlartige Körper,

welche jeboch ©amenfnofpen nicht enthielten. 3luch waren allerlei

3Jtittelftnfen oon normalen unb in ^iftille umgewanbelten ©taubgef.

oorljanben. (3Sergl. 33ot. 3*9- 1851, p. 254.)

Slllg. (Shctrafter. 33äume ober häufiger ^träucher mit ab

wedhfelnben, an ben Steigen oft zweiseitigen, einfachen ober feltener

eingefd^nittenen 331., nnb mit hinfälligen ^tebenbl. 33tüthen monöcifd?,

theitS mit ben 331. (Carpinus), theitS oor ben 331. (Corylus) erfd)ei=

nenb. Männliche 33tiithenftänbe fäfzenartig, mit einzelnen in ben

3Id)feln ber £>ecfbtätter ftehenbert 33liithen; weibtid^e 33lüthenftänbe
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ähtenförmig, Bei Corylus gebntngen, fnofpenähnlid), Bei Carpinus unb

Ostrya locfer, mit gasreichen, burch 53erfümmerung ber äJiittelBlütfje

gmeiBlüthigen Srugbolben. SJiännltcBe 53lüthen ohne ^erigon, mit

4— 12 ben fdjuppenförmigert $>eäBl. artgeraacBfenen ©tauBgef.
, mit

meift gefpaltenen ©tauBfäben unb oötlig getrennten, an ber ©pi|e

gottig ober Büfdjelig Behaarten, ber Sänge nach auffpringenben 2In-

therenlfälften. 2SeiBlid)e 53lüthen non 3 fidj oergröfjernben £)edBl.

nmgeBen. gruchtfnoten mit bem ^erigon oermachfen, non bemfelBen

beutlich Betrönt, einfächerig ober burch bie 2 raanbftänbigen, in ber

Dritte gufammentreffenben ©amenträger fcheinBar gmeifä^erig, mit 2

fabenförmigen, rottjen Farben nnb eineiigen gächern. ©amenfnofpe

hängenb, anatrop. üftufj burch get)lfd)lagen einfächerig, einfamig, non

ber oergröfterten, au3 ben 3 £>edBlättern geBilbeten §ülle, Bedferartig,

entraeber gang (Corylus, Ostrya) ober nur tijeilmeife (Carpinus) um=

geben, ©ame eiroei§Io§ mit gerabem Keim. £)ie Keimblätter ftnb

raäljrenb ber Keimung and; B)ier ebenfo oerfchieben, mie Bei ben

eigentlichen (Supuliferen , benn Bei Corylus Bleiben fie unterirbifch,

raä^renb fie Bei Carpinus oBerirbifch merben nnb fich mie grüne 531.

verhalten. — &ie Carpineae finb ebenfalls burch, jeboch meniger Be?

merfenämertlje abftringirenbe (Sigenfchaften, fomie burch ba^^. %S-
fel)r fefte unb nugbare £>olg ihrer ©tämme ausgezeichnet. Delreidhe

©amen zeichnen bie Gattung Corylus aus.

($cogr. SSerbmtg* SDie an Slrtengahi nur Befchränften ©aü
tnngen Carpinus, Corylus nnb Ostrya finb in Europa nnb ^orb?

amerifa, menige in Qnbien einheimifd).

j0emfrhrn0imtf)e Arten.

Carpinus Betulus L. „Hainbuche, 2ßeif?bud)e, ^>ornböum". 3m mittleren

Europa eintjeimtfct), jenfeitä ber HUpen fetüenb, hübet [eiten t>ot>e ©tämme, bie

meift fcbon bei 20' neräftelt finb unb fict) bal;er (mie in ben (Earpineen überhaupt)

oorjugömeife gern ftraucbartig entmicfeln. 3)a$ febr fefte, bicbte unb frfnvere £ol$,

ben tarnen „£ornbaum" recbtfertigenb, übertrifft al3 ©rennfioh baö IRotbbucben*

t;olj nod) an JÖertb, unb mirb ju mancherlei tedmifcben 3wecfen verarbeitet. —
Eigentliche Jöalbbeftänbe hübet bie 2Bei§bud)e nur fcl;r feiten, iljre forftliche 93e=

beutung erhält fte bauptfäcblid) im gemifditen Utiebermalb. häufig bient fte jur

©ilbung von äu&erft bidpen 3^unen unb £>ecfen, moju fie fidi, bei ihrer Neigung

fict) leicht ju verjmeigen, fefjr eignet. — (Eine ©pielart mit jerfd)lipten ©l. finbet fid)

aud) milbmacbfenb. —
Corylus Avellana L. „£afelnuffftraud)" ((Europa, Wfien), 6— 12' hoch. —

$ie ölreichen ©amen bienen ju öfonomifcbcn 3merfen, bie 3^eige ju greifen.

Spielarten mit blutrotben unb folche mit eingefcbnittenen ©l. ftnbet man alä 3ft r -

— C. tubulosa L. „Sambertenufj", oft baumartig, über 20' l;od) merbenb (©iib=
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europa). C. Colurna L. „Sürfifcbe £afetnu§" (Orient). ©on beiben 3jlr. fmb
bte e§baren ©amen gefcbäijt.

Ostrya carpinifolia Scop. „£opfenbud)e" (©übeuropa) unb virginiana

Willd. (©orbamerifa). ©u£bol$ liefernbe ©tr., feltener alö ßjtr.

!

Betulaceae.

Betulaceae Bärtig. Ord. nat. p. 99. — Betulineae Richard. Elem. bot.

ed. 4, p. 562. Betuleae Doll. 3«r (Srflärung ber Saubfnofpen ber ©mentaceen.

p. 10 unb ©abifcbe $lora p. 526. — Amentaceae Juss. j. $1)1. —
ilterat. Regel: Monographia Betulacearum. Mosquae 1861. — £artig:

fRaturgcfd)id)te ber forjll. ^ulturgemäcbfe. — Heber Betula nergl. u.
<

31. aud) t».

©cblect)tenbal (©ot. 3t0- 1846, p. 740), Meyer: Fl. Hannoverana p. 516, (Sri*

febad) (ftlora 1861, p. 625). — Ueber (Sntmidelungägefdücbte ber ©etulaceen=©lii=

tt)e: ©d)ad)t, ©eitr. 1. c. p. 47. —
£>iagn. 3Jlortöcifc^e a. D. mit tä^enartigen 58lüthenftänben,

bereu 58lüthen in 2—3blüt^igen Srugbolben; mit ^erigon unb fd)ilb=

förmigem £>ecfblatte nerfehenen männlichen 58lüthen, 2—4 ©taubge=

fäfje, uößig getrennten, an ber ©pige fallen Slntherenhälften, bem 5ße=

rigon nöflig angewachfenem, hoch non bemfetben nicht beutlich befröm

tem, einfädjerigem, gmeieiigem gru^ttnoten
;
mit einfamigen, non blei=

benben ober abfallenben 3—ölappigen ©puppen untersten Hüffen

unb eiweijglofen ©amen.

Anomal. 58ei Betula nigra L. beobachtete Reumann ($lora

1838, p. 439), jebodh nur al3 fehr nereingelte ©eltenheit, ähnlich inie

bei ben 2Beiben, anbrogpnifche jachen. —
211 lg. ßharafter. 58äume ober ©trauter, zuweilen zwergartig

(Betula nana), mit abwechfelttben ober zweizeiligen, einfachen, feltener

eingefchnittenen, in ber $nofpe ftet§ gefalteten blättern unb hinfälligen

ftebenbl., monöcifchen, frühzeitig nor ben 581. erfcheinenben, cplinbrifd^en,

bichten, ^Wehenartigen $lüthenftänben. SBlth. an ber gemeinfchaftlichen

©pinbel ber männlidhen unb weiblichen Kätzchen in icfylxixfytn, ner?

fürgten breiblüthigen ober burch gehlfchlagen ber SKittelblüthe , zwei=

blüthigen £rugbolben, welche in ben Slchfeln oon fchuppenförmigen,

(in ben männlidhen 58lüthen fdhÜbförmigen) £)ecfbl. fich entwicfeln.

Männliche 58lüthen mit 2—4 getrennten ober bei Ainus meift ner=

wachfenen ^ßerigonblättern unb meift 4 bem 58lüthenboben eingefügten

©taubgef., mit zweifächerigen, nöllig getrennten 2lntherenhälften ohne

§aarbüfchel. ^erigon ber weiblichen 58lüthe mit bem gruchtfnoten

uerwachfenb, ohne heutigen benfelben befrönenben ^anb. grudhtfn.

einfäderig, burch 2 wanbftänbige
,

in ber SJtitte zufammentreffenbe

©amenträger fdheinbar gtneifäd^erig
,

zweieiig, mit 2 fabenförmigen
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Farben. ©amenfnofpe ßängenb, anatrop. Sftuß bet Betula beutlicf)

peiflügelig , burcß geßlfc£)lagen einfädjerig , einfamig, mit eimeißlofen

©amen, gerabem $eim unb bei ber Keimung oberirbifcßen $eimbl. —
3Jtännlidf)e nnb meiblicbe SBlütfjen bei Betula, außer bem gemein^

fc^aftlic^en £>ecfbl. nod§ non 2 £)eclblättcßen (%benfd(pppen) geftü|t,

meld^e 3 Blätter pfammen eine breilappige, bei bem meibl. ^äßcben

pr 3eit ber grucßtreife abfaHenbe ©cßuppe bilben, roäßrenb bei A

1

n u s

bie 23lütf)e mit 4 befonberen SDedfblättcben oerfeßen ift, meld^e mit

bem gemeinfcßaftlidßen ^ed’blatte pfammen eine fünflappige , bei bem

meiblicßen Jfäßcßen oerßol^enbe, bleibenbe ©dßuppe barftellen nnb bem

grudßtfäßcßen enblicß eine beit Rapfen ber ^abelßölger äßnlicße ©eftalt

geben. — $)ie oorßerrfcßenben SBeftanbtßeile ber SBetulaceen finb ab?

ftringirenbe, bittere nnb balfamifcß4)ar§ige ©toffe nnb in ben blättern

praeilen gelbe garbeftoffe.

($eogr. SScrbreifg. £)ie Betulaceae, non melden etma 50—70

Slrten in 2 ©attungen befannt finb, ßaben ißre £>etmatß ßauptfäcßlidß

in ber nörblicßen gemäßigten unb in ber falten gone, unb finb in

©uropa, ^orbafien nnb üftorbamerifa burcß ißr gefellige^ SBorfommen

oft lanbfcßaftlidße ©ßarafterpflan^en. gn ben arftifdßen Legionen,

fomie auf ben ipocßalpen, bilben bie Betulaceae, befonberä bie ©attung

Betula, bie ©renge ber $aum=$egetation.

iUrnurhensrocrttK Arten.

Betula alba /,. (verrucosa Ehrh.), „gemeine 33itfe", 80—100' Ipotjer ft,

non 2)eutfd)lonb au$ ficf> meiter nad) iRorbeit unb tftorboficn, alä nad) 6i'iben unb

SBeften nerbreitenb. — 6tamm burcb ba$ in meinen, pevgamentartigen £agen ab=

bldtternbe Periderma ber tRinbe ausgezeichnet. 33lätter auffaüenb mannigfach ge--

fialtet, oerfd)ieben nad) ben Wlterejuftänben unb 33obenoerl)ciltniffen, befonberS am

©tocfauSfchlage abmeichenb non ber rautenförmigen, breiecfigen ©runbform. 2)ie

fiingeren Broeige finb mit ^>ari\brüfen uerfetjen, roekhe ein balfamifdwS Del fecer=

niren. — 2)aS fetjr bid)te unb gäbe £olz finbet ju ted)nifd)en ßroecfen, and) alS

93rennfjot$ nielfach 3lmoenbung. 3luS ber im korben non Europa ju ben nerfd)ie=

benartigften 3roecfen nerroenbeten * neigt. Linne Fl. Lapp. p. 269), fetjr gäben

SRinbe mirb burd) SDefliüation bet tl’irfenttjeer gewonnen, meldier bem rufjifchen

Suchtenleber ben befannten ©etuch gibt. - 3nt fttübling fließt aue 93ertounbungen

ber gucferbaltige ftrüljlingSfaft (töiifcnmaffet) reichtid) auS. — $>ie ©pielart mit

eingefd)nittenen ißt. finbet fid) aud) biöroeilen milbmadifenb. — 2)ie fog. £änge=

bitte iB. pendula Utk.) mit niebert)iingenben Bwcigen , ift eine ftorm, ft>eld)e bie

33itfe im 3Uter fef)t tjäufig annimmt. — 2)aä 93orfommen non 33irfen an Reifen

auf t)ot)cn Stpirmen :e.
, fomie ta$ oft Ijeerbenmeife 'Auftreten non Jungen 33irfen=

pflanjen auf baumlofen Laiben unb 9)ioorfläd)en, erflärt fid) auö bet leichten 93er=

breitung, meld)e bie flügelförmigen ÜRiiffe burd) äußere Ctinfliiffe, j. 33. 20inbe jc.

finben. B. pubescens Ehrh., non ben meiften '^lonften alo befonbere 3trt unter-
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fdneben, bleibt me^r firauchartig, fcheint im korben verbreiteter alö B. alba unb

iji auch in SDeutfchlanb auf ÜJloorboben oft fe^r t>orf)errfchenb, wefentlich jur 2orf=

bilbung beitvagenb. — B. Digra L. dftorbamer.) liefert ein febr fefleö unb barteä

^olj. — B. nana L. „3rcergbirfe" in bichten 2' Ijofjen ©ebüfcben in ber arftifdjen

3one, nebfi wenigen anbercn ^oljartigen ©ewachfen gleichfam fleine SBdlber bilbenb

Ainus glutinosa Gärtn. „Schwarzerle". ©leid ftrauch=, feltener baumartig,

10—80' poch, charafterifirt bie moorigen Ulieberungen, bie Ufer ftel;enber ©ewdffer

unb bluffe unb finbet fid) befonbers im norbmeftl. 2)eutfchlanb auf ben oft aus=

gebebnten, fumpfigen unb fchwer zugänglichen Grlenbrüchen. — 2>ie Schwarzerle,

burch bie im jugenblichen 3ufU™be fiebrigen ©1. unb 3rceige befannt, hübet aud)

Spielarten mit eingefd)nittenen unb fieberfpaltigen 931., febod) nur im Äulturju=

ftanbe an 3^bäumen oorfommenb. — 2>a$ orangegelbe £olj fef>r wertfwoü für

Höafferbauten. — A. incana De C. „9®eifurle" häufiger baumartig 20—80' fwdh

weniger allgemein verbreitet , liebt mehr trodenen 93oben. £as weij$e £013 3
U

Schreinerarbeiten unb als 93rennl)olz gefchäfct. 91lä 3icibaum häufig angepfanjt

unb zuweilen zerfd)li£te 931. bilbenb. — A. viridis De C. in ben 9llpen unb 93or=

alpen jwifcben 4000—5500' als Strauch, gefeüig mit Pinus Pumilio oft febr t»or=

berrfd)enb. — 5Me Grien geigen bas bei ben Öaubböljern 2>eutfd)lanbs feltene 93or=

fommen oon gezielten ßaubfnofpen. 9luch finb biefe ohne befonbere $tnofpen=

fchuppcn unb werben nur burd) bie ÜJlebenbl. beä unterfien 93lattes bebecft. (Ainus

viridis De C. macht baoon inbeffen eine "Musnabwe, inbem bie fitjenben Änofpen

oon einer befonberen, oerbältnifjmäfng groben Änofpenfchuppe umbüllt werben).

Myriceae.

Myriceae Rieh. Anal, du fruit, p. 198.

£)tagn. Stromatifche, ftraudjartige, bictinifche a. D. mit feigem

artigen $Iüthenftänben, uon fchuppenförmigen £>e<fbl. umgebenen ^8ltb).

ohne beutlidje ^8tütb)enbecfen, 2—mehreren ©taubgef., freiem, einfäche=

rigem, eineiigem gruchtfnoten, 2 Farben, aufrechter, geraber ©amenfn.,

meift nufcartigen grüßten unb eiweifctofen ©amen.

2tllg. (Etjorafter. ©tränier mit abwechfetnben, einfachen, fiebere

neroigen, ganjranbigen, gefägten ober fieberfpaltigen (Comptonia asple-

nifolia), meift mit §ar§brüfen nerfefjenen blättern unb hinfälligen, §U'

weiten fef)Ienben 9?ebenbl. — 53tütt)en biöcifch, feltener mönöcifch in

Kä|chen, ober bie weiblichen in fugetförmigen ober eirunben Köpfchen.

9Jtännl. $tüthen mit 2—3 fchuppenförmigen £edbt., 2— 6, feltener 8

©taubgef. unb gweifächerigen, burch Sängsfpatten auffpringenben 21m

theren. 3öeibliche Slüthen mit einfäderigem, eineiigem, am (Srunbe

non 2—6 ©puppen umgebenem unb mit bemfelben etwas oerwachfes

nem gruä)tfnoten. ©riffel fehr furz mit 2 nerlängerten, pfriemtichen

Farben, ©amenfnofpe figenb, aufrecht, gerabe. grucht unfertig, §u=

weiten etwa3 faftreid^. ©ame eiweifiloä mit gerabem Keim unb ftei=

feigen ,
ptamconoepen Keimblättern. — SBon ben zunächft oenoanbten
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33etulaceen ^auptfädjlidfj t>erfRieben burdjj ben freien grud^tfn., bur<^

bie non fdptppenförmtgen £)edfbl. nertretene SBliit^enbedfe, foroie burcl)

bie gerabe, aufredjte ©amettfnofpe, bur<3) meldf)e£ leitete ^enngeicben

fiel) bie gamtlie ben Quglanbeen nähert. — 2Iromatifd)e ^öeftanbt^eile

finb ganj allgemein üorfommenb unb golbgelbe §ar$brüfen bebedien

bei einigen Wirten, §. 33. Myrica Gale nidjt nur bie 331., fonbern auch

bie 33lütf)enftänbe. 2lu$ abftringirenbe ©toffe finb oorljerrfd^enb unb

oon ben grüd^ten mehrerer 3lrten wirb ein reidf)licf)e£ 2Bacf)£ fecernirt.

(Deogr. SSerbreitg. 5Die meiften 31rten finb in SRorbamerifa,

einige in ©übamerila unb am (5ap etntyetmifdj. Myrica Gale ift ber

einzige europaifd^e Sftepräfentant.

ikmfrkfnsrocrthe, Wirten.

Myrica Gale L. „©agelftrauch" 2— 3' fjofjer «Strauß im nötbl. unb norb=

weftt., feiten aud) im fübwefllichen Europa, auf €>umpf= unb Vloorboben oft fehr

gefeCUg oorfontmenb, burd) aromatifchen ©erucb ausgezeichnet, torfbilbenb. M. ce-

rifera L. «Straudi in Vorbamerifa. $rüd)te fecerniren 2Vad)S, weldteS ftd) nad)

Uußen in biinnen «Schichten ablagert unb jur Verfertigung non Kerzen bient. —
SVachSliefernb ftnb nod) manche 'Urten oom ©ap, j. 23. M. quercifolia L., cordi-

folia L. y serrata Lam. etc., fowie M. aethiopica L. (Ubpffüüen), M. carolinen-

sis MM. (Vorbamerifa).

Comptonia asplenifolia Ait. 3flr. auS Vorbamerifa.

SCRit ben Vlprkeen ijl bie burd) bie eine ©attung Casuarina Rumph. gebilbete

fleine Familie ber Casuarineae Mirb. in Annal. du Mus. 16, p. 451 zunädifl

oerwanbt, obwohl biefe burd) itjren fd)lan!en fjabituS ausgezeichneten Vflanjen in

ihrer äußeren (Srfcheinung oiel (SigenthümlicheS barbieten. 23äume ober 6träud)er

mit fabenförmigen, pängenben, wirtelig gejleüten, geglieberten 3^eigen, mit fcbup=

pen= ober fd)eibenförmigen, Witteligen Vieberbl. ohne aüc Saubbl., oom äußeren Un-

feßen ber Ephedra ober ber Equiseten. Vliittjen monöcifd) ober biöcifcb, oon SDecf*

blättern unb 5Decfblätteren umgeben, in wirtelförmig gesellten ähren = ober fopp

förmigen Vlüthenftänben, oon welchen bie weiblichen bei ber ftruchtreifc ben 3^Pfen

ber Vabelhöljer ähnlich feßen. Verigon 2—4blätterig. Staubgef. 1 , mit beutlicf)

ZWeifächeriger, burd) itängSfpalten auffpringenber Untßere. ftruditfn. frei, einfache»

rig, mit 2 oerlängerten Varbcn unb 1 pängenben, anatropen Samenfnofpe. $rud)t

nußarttg, oon ben erhärtenben SDedfbl. eingefddoffen. Same eiweißloS mit gerabem

Keim unb 2 bei ber Keimung oberirbifchen, blattartigen, flachen Keimblättern (bie

größten ber oon ben Vflanjcn überhaupt gebilbeten SÖlätter !). Von ben Vlpriceen

unterfcheiben fte ftd) außer ber habituellen Verfcbiebenheit burd) ben Vtangel ber

aromatifepen Veftanbtheile, fowie burd) bie hängenbe, anatrope Samenfnofpe. —
3Me Casuarineae finb burd) fefteS, h atk® &olz, fowie burd) ungewöhnlich breite

Viarfftrahlen (oergl. Vörblinger, Querfchnitte oon C. torulosa Vent.) ausgezeichnet.

Vian fennt etwa 32 Urten, bie oorjugSweife in Uuftralien, feltcner auf ben Unfein

bcS inbifchen UrdupelS, auf ben höheren Vergen oon 3aoa, im füböftl. 2lfrifa

einheimifd) finb, unb befonberS ba, wo fte gefetlig oovfommen, ber ßanbfdtnft finen

fehr eigenthümlidien
, biifferen ©havafter geben füllen. Vtehreve Urten liefern ein

«Sdjmibt, foec. iBotanit. 16
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ju ucrfdueöenen ßtvecfen bienenbeS fel;r bautet 9iu§l)ol$, j. 33. C. equisetifolia L.
(Sluftratien), africana Lour. (©übafrifa), nodiflora Forst, (Huflralien) k.; einige

31rten ftnb abflringirenb
;
C. torulosa Vent. ift burd) beträchtliche Äorfbilbung ber

Ütiube bemerfensroertf).

leunte ©ruppe. grudbtfn. frei, U ober gweifäcberig mit gal){=

reifen Samenfnofpen. ^erigon meift fetjtenb ober fet)r nerfümmert

Zapfet 1—2fäd?erig, gweiftappig, nielfamig. - 33tüt|en friclintfö in

^ä^en ober ß'öpfcben. — £olgartige ©ewädfife mit abwedbfelnben

non Nebenblättern begleiteten blättern.

Salicineae.

Salicineae Richard in Kih. Nova gener. amer. 2, p. 21. Amentaceae Juss.

b fyl
fitcrat. Seringe, Essai d’une monographie des Saules de la Suisse.

Berne 1815. — Koch, de Salicibus europaeis commentatio. Erlangae 1828.

— £artig, SRüturgefdudde ber forftlicben Äulturgemäcbfe 2)eut[d)!anbe. 33etlin

1840—46. — Stimmer, $lora non ©cftleficn p. 182. — SDöfl, fiaubfnofpen bet

3lmentaceen. ftranffurt a./9)t. 1848, unb 33abifd)e $lora, p. 485. — fterner,

91ieberöflerreid)ifd)e SÖeiben, in 33erfjanblungen bev Ä. 5t
(̂

ool. = bot. ©efedfcfyaft ju

2öien 1860. — 2Bid)ura: 5Die 33aftarbbefrud)tung im ^flanjenteid), erläutert an

ben 33aftarben ber Sßeiben. 33reelau 1864.

SMagm 33aum= ober ftraucßartige, biöcifdjje a. D. mit fä|d)enar=

tigen 33lütt)enftänben, nerfümmerten 33Iütt)enbe(fen, freiem einfädjerigem

grucßtfn., gweiflappigen $apfeln, wanbft. Samenträgern, gasreichen,

eiweißlofen, mit eigentümlichem ^aarfcßopf nerfeljenen Samen.

Anomal. S)ie meiften 2Beiben=2lrten bilben mehr ober weniger

häufig anbrogpuifcße 3uf^nbe ihrer $ä§dhen, b. h- männliche nnb

meibli^e Söltf). in bemfetben SBlütfjenftanbe ober 'auch, wie g. 33. nic^t

fetten S. purpurea, auf bemfelben Stamm, außer anbrogpnifdjen $ä|chen

auch einzelne rein männl. ober weibl. (f. unten). — §ermapßrob. 33ltß.

fommen, wenngleich niel feltener unb meift in monftröfen 33ttt). bei

einzelnen Salix- unb Populus-3trten nor. — Qweigliebrige ^iftitte, in=

bem nämlich in jeber SDecffchuppe eineg meibl. JM^cheng ftd) 2 gruchtfn.

entwitfeln, finbet man (nach Sßimmer, gl. non Sdjleften, p. 186)

guweilen bei S. cinerea unb auch bei einigen anberen 3Irten.

3111g. @har alter. 33äume, gumeilen non beträ^tti^er £>öhe,

häufiger Sträußen, oft niebrig unb ßalbftraunartig , fich wenig nont

33oben erßebenb, auf ßötjeren 3llpen unb in ber arftifcßen $one an

ber ®renge ber Sc^neefelber bie testen Spuren ber pßanerogamif^en

Vegetation barbietenb, g. 33. Salix herbacea Z., retusa Z., reticulata

Z., polaris Wahlbg arctica Pall. 33t. abwechfelnb, einfach, fieber=

nernig, bei Salix meift eirunb ober langettlich, in ber gorm übrigeng



243

fehr mannigfaltig, halb breiter, halb fdhmäler, bei Populus uorherr;

fchenb rautenförmig ober runblich, gumeilen, g. 33. bei P. tremula, je

nad) beu Ntter£guftänben oerfdhiebengeftaltet unb felbft Ijanbförmig ge-

fpalten. Nebenblätter meift fehr entroidelt unb befonber3 bei Salix

für bie EharaKeriftif ber Nrten mistig. 33lüthen in nadten unoer?

füllten ßäfcdhen, meift tmr ben blättern, frühzeitig im grühling fidh

entraidelnb, enbftänbig an Keinen, feitenftänbigen Qmeigen. 33lüthen

biöcifc^ , theilä mit runblichen ober länglidjen, ungeteilten (Salix),

theil3 mit eütgefdhnittenen (Populus), feibenartig behaarten SDedbl.

sßerigon febjlenb ober bei einigen Salix-Nrten au$ 1—2, gumeilen am
©runbe etmaä auägebreiteten Prüfen ober bei Populus au3 einem

becherförmigen, brüfigen Körper beftehenb. ©taubgef. bem 33lthboben

eingefügt, bei Salix meift 2, feltener 3 (S. triandra) ober o (S. pen-

tandra), bei Populus 8—30. ©taubf. meift frei, bei S. purpurea,

gumeilen auch bei S. aurita, repens, pentandra oermachfen. * Nm
theren gmeifädherig ,

burd) £äng§fpalten auffpringenb. gruchtfn. eim

faserig, au£ groei grudhtbl. gebilbet, mit 2, t^eitS Keinen (Salix),

theilä fehr entraidelten, umfangreichen (Populus), gumeilen oierlappigen

Narben, ©amenfnofpen gahlreidh, manbftänbig, anatrop, am Erunbe

oon langen, feibenartigen paaren umgeben. Zapfet einfädherig, groeU

Kappig. ©amen gasreich, oon ben auäroachfenben paaren mehr ober

meniger oerhüüt (Söeibenmoüe). $eint gerabe mit nach Unten ge-

lehrten Sßürgeldhen. - 3n ben ©alicineen finb bittere, arontaüfche,

fomie abftringirenbe 33eftanbtheile fehr oorherrfdhenb. $ie Ninbe

oieler Salix-Nrten enthält: ©allein, einen fehr bitteren Kpftaüinifchen

©toff, melier in einigen Nrtert, g. 33. S. pentandra, fragilis, pur-

purea, befonberg reichlich enthalten ift. £)ie £aubfnofpen mannet

Populus-Nrten fecerniren ein balfantifcheä £>arg, melche3 bie $nofpen=

fchuppen Kebrig unb fich befonberä bei ber Entfaltung ber 33lätter

bemerfbar macht (P. pyramidalis, nigra, balsamea, candicans). $Die

brüfenreichen Sölattränber unb Nebenblätter mancher Salices, g. 33. S.

pentandra, fragilis finb ebenfalls bei ber Entfaltung be3 £aube3 bal=

famifch mohlrie^enb. Eine eigeuthümlidhe ©efretion geigt fich an ben

$meigen einiger Salix-Nrten, melche mit einem bläulich meinen Neif

bebedt finb unb baburdh befonberä nadh ber oollftänbigen Entfaltung

ber 331. ein für gemiffe Salices (Pruinosae Koch, g. 33. S. daphnoi-

des Vill.
,

S. acutifolia Willd.) fehr charaKeriftifdheS 3Serhältnif3 gei=

* 2)ie ©lüttjen ber norbamerifantfd)en Salix Uva-Ursi Pursh. l;aben jcboct)

(nod) 9t. C^rap) normal nur 1 <£tbgcf., roeldjeö nid)t burd) Slcrmadjfung non jmcieii

entfianben ift.

16 *
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gen. Aöohtriechenb finb auch bie männlichen $ä§chen non S. alba,

pentandra, amygdalina. gaft alle Salicineae zeichnen fi<h burch eine

gewiffe Sebenäphigfeit au£, unb ba fie fehr geneigt pr 33ilbung non

Abnentinwurpln nnb Abnentinfnofpen finb, fo ift ihre negetatine 33er=

mebrungefähigfeit unb IHeprobuftionsfraft eine beträchtliche, welche benn

auch für bas praftifäje Seben befonberä ba nerraerthet werben fattn,

wo in^befonbere ihre reichliche 33ewur§elung im ASaffer prn Schuh

unb pr 33efeftigung ber glufmfer proeilen non großer SBichtigfeit er=

fcheint (Salix- Arten) ober, roo bie roeithinftrei^enben unb burch retc§=

liehe fog. Aßur^elbrut ausgezeichneten (freilich proeilen auch läftig

roerbenben) ABurgeln ber Populus alba, iremula etc. pr 33efeftigung

unb üulturfähigfeit beS glugfanbeS beitragen. — Qn fyofykn SBeiben

trifft man nicht feiten baS innere ber Stämme auSfleibenbe Suftwur^

pln. * — 3>ie Salix-Arten finb in ber freien 9iatur p Gilbungen non

33aftarben ganz befonberS geneigt, worüber p oergt. bie oben angeführt

ten Aöerfe, foroie u. a. auch Afcherfon, gl. b. Altar! 35ranbenb., p. 626.

33efonberS lehrreich werben bie Salicineae burch bie fo häufig

norf'ommenben monftröfen ©rfcheinungen, welche ficb pnächft burch baS

ungewöhnliche Auftreten ber 33lüthenfäh<hen an ber Spitze ber £aub=

Zweige auSfprechen, Z- 33. nach Anberfon bei Salix glauca L. (Walp.

Ann. 5, p. 753), nach $irf<hleger bei S. cinerea (Fl. d’Als. 2,

p. 72), währenb non £öll (33ab. gl.) auch in feltenen gällen baS

gleichfam umgefehrte 33erhältni$, nämlich an ber Spi£e ber £ä|<hen,

£aubfprof$bilbungen beobachtet würbe. — Allgemeiner aber finb, be=

fonberS bei ben häufiger nerbreiteten Salix-, feltener ben Populus-Arten,

bie fog. anbrogpnen Quftänbe ber Kätzchen, inbem männliche unb

weibliche 33lüthen, halb in einer beftimmten Drbnung (fo bap bie

untere Hälfte ber £ä|chen männliche, bie obere weibliche 33lüthen ent=

hält), halb aber ohne erfichtliche Drbnung burd)einanber norfommen.

Gewöhnlich finb bie männlichen unb weiblichen 33lüthen ber anbro=

gpnen Äätzchen nicht alle monftröS, fonbern theilweife auch mit nor=

malen Staubfäben unb ^iftillen oerfefjen. Atonftröfe Hmwanblung

non Staubgef. p $piftiEen unb umgefehrt finben ft<h am häufigften

bei S. cinerea L., bie faft in jeber glora alljährlich ^öeifpiele non

$ä|<hen liefert, woran in zahlreichen UebergangSformen unb 9Jtittel=

ftufen bie ^h e^un9 ^ gruchtfnotenS unb bie Umwanblung ber beiben

* (Sine im Scblofjgarten ju (Xarleru^e burch 'Sturm abgebroche ne £rauer=

treibe (S. babylonica) mürbe burd) eine entftanbene öufttnurjel, bie ben 33oben

erreicht batte, geftii^t unb ernährt!
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gruttbl. in ©taubgef., foroie anbrerfeits bie umgewanbeiten 2lntßeren

mit ©amenfnofpen erfannt werben fönnen. (Bergl. bie lehrreiche

Betreibung unb 2lbbilbung ber Umwanblung non fßifiillen in ©taub=

gef. bei S. cinorea non £enrp unb Sftarquart (Csrfter Jahresbericht

beS bot. Vereines am TOttel= unb stieberrhein, p. 49, t, 1). £)ie

Jruttfnoteu in ben meift tneiblichen Näßten tnaren aufs 9Jtannigfal=

tigfte umgebilbet, auch fanben fit ©amenfnofpen, weite in fehr ner=

ftiebengeftaltete, ber Sänge nach gufammengefaltete unb am Banbe

Zerftnittene 531. umgetnanbelt waren.) Steßnlite SJtißbilbungen finben

fich auch bisweilen bei S. Caprea unb pentandra. ©chimper (glora

1829, p, 422) beobachtete an S. babylonica außer ben einzelnen rein

männliten ober weiblichen Blütßen aut eine SJienge gruttfnoten,

welche in allen erbcnfliten Slbftufungen in ©taubgef. umgewanbelt

waren. — Bat Mod) (Synops. p. 642) bilbet fi<h bei S. triandra

zuweilen baS mittlere ©taubgef. ber oberen Blütßen in einen ooßfotm

menen gruttfn. um, währenb bie feitliten ©taubgef. normal bleiben,

fo baß alfo eine hermaphrobitifte, bianbrifte, monogpnifte Blütße

entfteht.

(BIS eine gleidhfam h^here ©ntwicfelung ber Salicineen ift bie

polppetale Jamilie ber Tamariscineen (p. 28) anzufeßen, inbem bie

Beziehungen beiber Jamilien unoerfennbar finb, fowohl burt bie ein=

fächerige Zapfet, bie wanbftänbigen ©amenfnofpen, bie mit §aarftopf

oerfel)enen ©amen, als auch burt ben Umftanb, baß bei Salix baby-

lonica ähnlich wie bei Tamarix gallica L. im §erbft ein Slbwerfen

oieler junger Jweige erfolgt.)

(Sjeogr. ÜBerbreitg. $>ie Salicincae, nur aus ben beiben ©at=

tungen Salix unb Popul us beftehenb, finb ßauptfätlit in ber nörbl.,

gemäßigten unb falten Jone beiber (Srbßälften einheimift, wo fie

größtenteils eine Borliebe für fernste ©tanborte geigen unb oft in

bitten (Mmften bie Jlußufer bebecfen. Jn heißen Sänbern fxnben fie

fit nur feiten (etjoa 12— 15 Wirten in ©übamer., in Dftinb., im trop.

Slfrifa). £ie ©letfterweiben (f. ob.), als fitere Anzeiger ber ©tnee=

region, finb in ben Blpen bei einer £)öße oon 8500' oorßerrftenbe

unb tara^erWft e Beftanbtßeile ber Vegetation.

i3rmerkrn6Türrll)r ^Lrtrn.

Salix pentandra L. „ßorbeerrceibe", meift ftraudmrtig unb S. fragilis L.

„^öreebroeibe" (^roeige an ihrem ©runbe leidit abbreebenb) oft baumartig, forcie

mehrere anbere Wirten liefern bie offic. Jßeibenrinbe. Off.: Cort. Salicis. — S.

alba L. „'Silberraeibe", t^äufiQ angepflanjter, jumeilen 70' fjotyer \i, oft aber

burdi $erftiimmelung Cfog. Äopftjolj liefernb; mit oerfriippelter Jtrone. — S. vimi-
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nalis L. „ftorhmeibe". 91n ftfufjufern oft fein
-

oerbreitet. 3wcigc (mie bie oon

S. alba) baS geeignetfte Material zu $lechtmerfen für Korbmacher = Arbeiten fornie

für 93efeftigung ber Ufer. S. babylonica L. „Srauermeibe", 20—30' t>oct>. 93on

ben Ufern beS (SupfnoteS ftammenb, feit 1730 in (Sutopa eingefiihrt, bei unS ein

faft nur in meiblichen (Syemplaren befannter 3b ©eiten (f. oben) fommen anbro=

gpnifche Käjjchen oor. — eine monftröfe ©Übung ber £rauermeibe ift bie gleichfalls

alS 3- angepflanjte ©arietät annularis Forbes
,
beren ©lütter gefräufelt ober ring=

förmig gerollt finb, im Qllter übrigens micbet jur normalen, flachen Plattform ju=

tüd'fehienb. S. Caprea ls. „©ahlmeibe". £auptoertreter ber 9®eiben im 9Balbe,

häufig baumartig, Qrrennfjolj Uefernb.

Pop ul us alba L. „«Silberpappel" 60— 100' fyofjer ft (WittlereS unb fübl.

(Sutopa). 911S 3b. oft angepflanzt. Öäfiig burd) jaljlteicbe fog. Söitrjelbrut. —
P. tremula L. „3itterpappel, (Sfpe" (bie jufammengebriicften, langen 93latt=

ftiele oeranlaffen bie fafl beftänbige ©eu>eglicf)feit ber 931.!), 60—70' f)od), oft

ftraucbartig. 3n 9©älbern, bei leid)t eintretenbet großer ©erbreitung ein fog. §otfl=

Unfraut. P. nigra L. „©chmarzpappel", 50—80', häufig, befonberS in ©umpf=

gegenben, megen beS fchnetlen 9!öad)SthumS angepflanjt. P. pyramidalis Rotier

(italica Mönch.) „italienifcbe 93." ©tamrnt auS bem Orient, £äuftg in 9lQeen

angepflanzt, faft nur in männlichen (Syemplaren befannt. — P. monilifera Ait.

„©anabifche 93." (©anaba) 80—100' l;od). ©eit 1772 in Oeutfchlanb häufig an=

gepflanzt. P. candicans Ait. 3b. auS Utorbamer. — P. diversifolia Schrenck.

(im rufftfd)en Elften) hat im fugenblid)en 3uftnnbe fchmale, uocibenätjnlicbe ©lätter,

bie fleh um fo mein rautenförmiger gefialten, beflo älter ber 93aum mirb. — Oie

Rappeln ^aben mit ben SDÖeiben nicht aüein bie große IReprobuftionSfraft unb bie

oft fefjt meit hiuftreichenben 9Bui
-

zeln gemein, fonbern auch baS fchneöe 2ßachö=

tbum unb baS meiche £olz, melcheS leitete alS 93au= unb 93rennholz oon geringem

Üßertf), aber ju oerfchiebenen technifchen 3^ eden verarbeitet merben fann. — Oie

burd) itn balfamifcheS £arj ausgezeichneten Knofpen einiger 91rten haben offic. ©e-

beutung, Z-
93. P. nigra L., pyramidalis Rons., alba L. (Gemmae Populi).

Wü ben ©alicineen unb 93lataneen ift oermanbt bie f leine Familie ber Bal-

samifluae Blume Fl. Jav. 93äume ober ©träucher mit abmechfelnben, meifi

gelappten 931. unb hinfälligen SRebenbl. ©Ith- monöcifch in fugeiförmigen ober bie

männl. zumeilen in fegeiförmigen ober oerlängerten Kälbchen, bie oon einer oierbl.,

abfallenben £ülle umgeben finb. ©erigon gänzlich fel;lenb. ©taubgef jahlreid), oon

©dmppen untermifd)t, mit ^weifächerigen, burd) ßängSfpalten auffpringenben 91ntl)C-

ren. §rud)tfn. ebenfalls oon ©chuppen umgeben, jmeibl. burd) bie eingefchlagenen

$rud)tblattränber jmeifächerig, mit zahlreichen, an ber ©d)eibemanb befeftigten ©a=

menfn. unb 2 ©riffeln, Kapfel oon ben erhärtenben ©chuppen eingefdUoffen, mitein=

anbei
-

zu einem fugeligen 3npfcn oerbunben, jmeiflappig auffpringenb. ©amen mit

gerabem, oon einem geringen ©imeiß eingefchloffenem Keim, 9Bürjelcben nach Oben

(mährenb bei ben ©alicineen unb 93lataneen nad) Unten) gefehrt. Oie nur auS

ber ©attung Liquidambar L. beftehenbe Familie ift ausgezeichnet burd) mohl=

riechenbe, balfamifche ©äfte, meld)e freiwillig oon ben ^aubfnofpen fecernirt ober in

reidüicheter UJienge burch ©infdnütte ober burd) 9luSfod)eu gemonnen merben. Oie

©attung enthält nur 3 9lrten, oon melchen eine in DRorbamer., 1 im Orient, unb 1

auf 3aoa unb im füblicßen Elften einheimifd) ift. L. Styraciflua L. (DRorbamer.)
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liefert ba$ früher offtc., jet$t nur feiten in ben euröpäifcfyen £anbel fommenbe Bal-

samum Liquidambar. (Ambra liquida.)

Bernte (Gruppe. gruchtfnoten 1= ober feiten mehrgliebrig, meift

einfächerig, eineiig, feiten mehrfächerig, ntehreiig. Söliithenbedfen gättz=

lid) fehlenb. it'eim flein, meift in bent bleibenben Mmfacf, an ber

©pi($e be» ©iweißeä eingefchtoffen. SBlth. in bid^t gebrängten Nehren

ober Kolben.

Piperaceae.

Piperaceae Richard in H. B. et iith. Nov. gen. et sp. 1, p. 39.

fiternt. Miquel, Systema Piperacearum. Roterodami 1843. — Miquel,

Illustrationes Piperacearum in Nov. Act. Acad. Leop. Nat. 21 (1846).

Biagtt. Nehren = ober folbentragenbe, f)ermapb)robitifd^e ober

biclinifc^e a. D. mit fe^lenben 23lüthenbedfen ,
freiem, einfächerigem,

eineiigem gruchtfnoten , 23eerenfrüchten ,
eiweißhaltigen ©amen nnb

einem oom bleibenben $eimfacf umfdhloffenen, geraben JMm.

2111g. ©har alter, trauter ober ©träucher mit meift ftarfents

roidfelten, fnotig oerbicften ©tengelgliebern
, oft friedhenben ober flim=

ntenben ©tengein, zuweilen faftreidh unb fleifcfpg. 231. abwedhfelnb

ober gegenftänbig , feltener quirlig, einfach, gangranbig, figenb ober

geftielt, rtegaberig, zuweilen burdhfdjeinenb punftirt, mit fd^eibenartigen,

ben 23lattftielen angewachfenen Nebenblättern. 23ltl). in Nehren ober

Trauben, bisweilen in Kolben, achfelftänbig ober bem Sölatte gegen=

ftänbig, meift fehr hießt gebrängt, flein unb unfeheinbar, hennaphros

bitifcß ober biöcifcß, oon Becfblättern unterftüßt, ohne 23lütßenbecfen.

©taubgef. 2 ober mehrere mit zmeifächerigen bureß £äng3fpalten aufs

fpringenbeu Nntßeren. grucßtfn. einzeln, fißenb ober (Cubeba Miq.)

nach bem Verblühen am ©runbe in einen ©tiel oerlängert, einfächerig,

eineiig, mit 2—Blappiger ober pinfelförmiger Narbe, ©amenfnofpe

aufrecht, gerabe. grueßt beeren* ober zuweilen fteinfrueßtartig. ©ame
mit bünner ©cßaale, fehr reichlichem, ftärfemeßlßaltigem (Eiweiß ($e*

rifperm). Äeint fehr flein, an ber ©piße be3 ©amen£ eingefenft unb

oom bleibenben, mit fleifcßigem ©nbofperm auägefüllten Äeimfad ein*

gefthloffen, mit 2 bei ber Keimung unterirbifchen $ehnbl. — Bie

Nnatomie ber ©tämme bietet einige Nnomalien, inbeni bie frautartigen

Piperaceae auf bem duerfeßnitt ihrer ©tengel bureßauä gerftreuete

©efäßbünbel geigen, währenb bie ftrauchartigen §war fehr beutlidhe

unb gasreiche Nlarfftraßlen, aber feine beftimmt aulgefprocßene £olz=

Zonen, fowie häufig auch tut Ntarfe zerftreuete ®efäßbitnbel barbieten. —
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9M)rere Piperaceae, j. $8. Piper nigrum entmirfeln auf ben ^Blättern

eine größere ober geringere beenge oon Keinen, meinen, fugeiförmigen

Prüfen, meiere oon ber Oberhaut leicht abgliebern. — 2lromatifcf)e

Stoffe, citfjerifd^e Dele, meldje in ben 331. aud) häufig oon inneren

Prüfen abgefonbert roerben, fomie inebefonbere in ben grüßten eine

eigentl)ümlid)e frgftattinifdje Subftang, baß pperin, finb bie oorf)err=

fdjenben 33eftanbtfyeile biefer gamilie. gaft alle Slrten $eid)nen fidj burd)

eine gemiffe Schärfe au3 nnb finb in ib)ren (Sigenfhaften meift feljr

fjeftig
,

gutoeilen felbft narfotifd) mirfenb. $>ie 33ebentung einzelner

Wirten al§> ©eranr^pflan^en ift feit ben älteften 3eüen eine gan^ allge=

meine nnb bie 2lntoenbung oieler ^ßiperaceen al£ 9Jtebi§inalpflan§en,

befonber§ in tropifdjen Säubern, eine fe^r befannte.

($eogr. SScrbreitq. £ie Piperaceae finb in großer 2lrtensaf)l

in ber tropifc^en nnb fubtropifc^en 3°^e oerbreitet, nnb ganj oor§ug3=

meife in ben feuchten, fdjattigen Salbungen Sübamertfaä, be3 trop.

2lfien§, ber Sunba^gnfeln einheimifd), too fie gnmeilen in ib)rer Sebent

meife ben (Sljarafter oon Sianen ober ©pipbpten annehmen. Seltener

finb fie in Slfrifa nnb Stuftralien, gänglid^ fetylenb in (Europa.

j6fnurlmt8iDfrtf)e Wirten.

Piper nigrum L. ft (Oftinbien , Snfeln be$ inbifeben 5ETieereö). 2öict)tige

^anbelspflanje, liefert ben febmarjen Pfeffer (bie unreif getrodneten ©eeren) unb

ben meinen Pfeffer (bie reifen, non ber $rucbtf) title befreieten Samen). —
Macropiper methysticum Miq. (Piper meth. Forst.) ft (3nb. 3nfeln).

SRarfotifd) febarf. 2)te ©flanke bient jur ©eteüung eines beraufdtenben ©etränfeä:

Ava ber Siibfee=3nfulaner.

Chavicä officinarum Miq. unb C. Roxburgbii Miq (P. longum L.) ft

(Oftinbien) liefern ben früher off. fog. langen Pfeffer (Pip. longum) bes £anbels.

C. Betle Miq. (P. Betle L.). „©etelpfeffer" ft. 3n Oflinbten häufig fultioirt

ÜTie ©1. roerben mit ben Sftuffen oon Areca Catechu, ber fog. ©etelnufi, allgemein

als aufregenbes, beraufebenbes Mittel getaut.

Cubeba officinalis Miq. (Pip. Cubeba L.). „ftubebenpfeffer" ft (3aoa).

Off.: Cubebae (bie am ©runbe ittelförmig oerlängerten ©eeren).

Artantbe elongata Miq. (Pip. angustifol. R. et P.) ft (Sitbamerifa). 3m
©aterlanbe als heilkräftig fel)r gefcbäfct, neuetbings auch in ©uropa als Hb. Ma-
tico in Slnmenbttng gefommen.

Peperomia inaequalifolia R. et P. (Pip. aromaticum Willi.) 4 (©eru .

Ulromatifcb mohlriecbenb. — ßnhlreithe in ihrem ©aterlanbe als tjeilfrciftig mehr

ober meniger in 3l»menbung fotumenbe Piperaceae f. Sftofentfjal, Synops p. 176.

SDie ben ©iperaceen junäcbft ftehenben, felbft in mefentlicben ©terfmalen ii6er=

einftimmenben, aber burd) ba$ ©ifiiö fel;r oerfd)icbenen ©emäd)fe ftnb bie auf$er=

europäifchen Saurureae Rieh. Ärautartige «Sumpft ober iHaffer-©flanjen mit

fiiedjenben, jumeilen fnottigen 2Bur$elftöd'en
, häufig tnotig oerbidten Stengelglie^
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berrt, abwecbfelnben, einfachen, ganjraubigen 531. unb fcbeibenförmigen bcu 53latt-

ftielen angewacbfenen SRebenbl. ©lütben t?ermapf;obitifcf) in "liebten ober Äolben,

am ©runbe balb non einer einfachen 531iitbenfd)eibe (Saururus L.), halb non einer

gefärbten 3—4bl. (Houttuynia) ober felbft 5 -8bl. (Anemiopsis californica Hook.)

£ülle umgeben, ein morpbol. 53erf)dltni§ , welche« in ähnlicher 5Beife bei einigen

Umbeüiferen= unb Cornus-llrten fid) finbet. ©liitbenbecfen nöllig feplenb. ©taub=

gef. 3— gasreich mit jweifäcberigen 51ntt)eren. Jrucbtfnoten 3—5g(iebrig, mel;r

ober weniger gelappt, am ©runbe ober ber ganjen fiänge nach nerbunben, 3— 5=

fächerig, ©amenfn. acbfenft , 2 ober mehrere, auffteigenb, gerabe. $rüd)te

balgfapfelartig ober etwad beerenartig, ©amc in jebem $acbc meift einzeln, mit

leberartiger ©cbaale. tf'eim, wie bei ben ißiperaceen fe^r f lein unb non bem blei=

benben Äeimfacf eingefcbloffen, non reichlichem ©iwei§ umgeben. — 3>ie wenigen

51rten biefer Familie finb im tropifeben Ufien, am ©dp unb in Utorbamerifa ein-

beimifd) unb bureb febarfe aromatifebe ©igenfebaften audgejeiebnet. Saururus cer-

nuus L. 21 (iftorbamer.), Houttuynia cordata Thbg. 4 (Japan), in ihrem 53ater=

lanbe beilfräftig, Aponogeton distachyon Ait. 4 (©ap), beffen Hßutgelfiocf efjbar,

werben bei und in ben ©ewäcbdbäufetn, ald 5®affer= ober i' umpfpflanjen fultinirt.

3)en ißiperaceen febtiejü ftd> au^erbem noch an, bie gänzlich tropifebe Familie

bet Chloranthaceae R. Br. ©trauebartige, feltener frautartige ©ewädife mit

fnotig geglieberten ßweigen, gegen jtänbigen, einfachen, meifi gefägten, mit

fd)eibenartigen 531attflielen unb SRebenbl. nerfebenen 531 , ät)ten= ober rifpenförmiaen

531ütl;enftänben , bermapbtobitifeben ober biclinifd)en 531üt[;en ohne 531ütt)enbecfen

unb mit einfamigen Steinfrüchten, mit ben ©iperaceen in bem eingliebrigen H3ifiill

iibereinftimmenb, ficb aber non benfelben burd) bie hängende ©amenfn. unb burd)

bie im ©iwei§ bet ©amen nicht norbanbene Membran bed Äeimfacfed unterfebei*

benb. £ne im trop. 5ifien unb 5imerifa einbeimifebe Familie befx^t aromatifebe unb

tbeilweife febr bittere ©igenfebaften, burd) weld^e einige 51rten, 53. Chloranthus

officinalis Blume (inconspicuus Sw.) Ji (Jana) in ihrem 53aterlanbe ju wichtigen

üftebicinalpflanjen werben.

(£lfte ©ritppe. Qrucbtlnoten frei, 1—mefyrfächerig. 23lütl)en fjer-

mapfjrobitifdj ober biclinifdj, mit fe^Ienbert ober fefjr rubimentären

23lütf)enbecfen. — Qm Söaffer untergetauebte ober f^mimmenbe fraut=

artige ($eroäcbfe. (Aquaticae Endl.)

Ceratophylleae.

Ceratophylleae Gray. Nat. arrang. of. brit. pl. 2, p. 554. — ©cbleiben : 53eitr.

jur ftenntniß ber ©eratopbpfleen. Linnaea 1837, p. 513. — Asa Gray: Re-

marks on the structure and affinities of the Order Ceratophyllaceae. New-

York 1837.

ßrautartige, untergetauebte, lebhaft grütte Söafferpftangen mit ge=

gtieberten ©tengein, roirtelförmigen, ftarren, roieberbplt gabeügen, ein-

gefdbnittenen blättern ofjne Nebenblätter. 33lütl)en ntonöcifdb, in ben

$lattad)fefn figenb. ^erigon ber männlichen 93lütl)en au$ 8— 12
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weißen, ber weiblichen au3 meift ebenfomelen grünlichen Sßtättc^en be=

ftehenb. ©taubgef. §ab)Ireic^ 12—24, frei, faft fißenb, mit §roeifä(^e=

rigen, unregelmäßig auffpringenben 2lntßeren. 3nt<htfnoten einzeln,

frei, einfächerig, mit i (Griffel unb 1 hängenbe'n, geraben ©arnenfn.

ÜRuß leberartig, non bem bleibenben ©riffel bekrönt. ©ame eiweißlo3,

mit 2 gegenft. $eimbl., welche fid) mit ben §unäc^ft folgenben £aubbl.

freuten unb einen fcßeinbar nierblätterigen Quirl barftetten. £>et

anatomißhe 33au ber ©tengel ift feßr einfach, unb finb in ben wenig

entwickelten ©efäßbünbeln eigentliche (Gefäße nicht uorhanben. — 3^
ben gellen ber 331. läßt ficß bie (Eirkulation be£ flüffigen 3nha^eg

wahrnehmen. — £)ie in fteßenben unb langfam fließenben ©ewäffern

non Europa, ^orbafrika unb 9torbamerika nerbreitete gamilie befteßt

nur au3 ber (Gattung Ceratophyllum L. — 33on ben wenigen Wirten

finb C. demersum L. unb C. submersum L. bie bekannteren. —

Callitrichineae.

Callitrichineae Lk. Enum. pl. — 5tübing: „über bie beutfcben ©attitricben" in

Linnaea 7, p. 174 unb in iftcpb. ^conogr. Yol. 9. — ^»egelmaier: Monographie

ber ©attung Callitriche. Stuttgart 1864.

^rautartige, untergetauchte ober fcßwimmenbe SSafferpfkan^en mit

gegenft., einfachen, gan^ranbigen, nebenblattlofen 331. 33lüthen ßerma=

pßrobitifcß ober burch 33erfümmerung eingefcßlecßtig, feßr unfeheinbar,

meift einzeln, acßfelftänbig, mit 2 gegenftänbigen, weißen, bünnßäuti'

gen £)ecfblätt<hen oßne 33tüthenbecfe. ©taubgef. 1 (feltener 2), mit

einer nierenförmigen, einfächerigen , burch Querfpalte auffpringenben

3lntßere. grueßttnoten frei, au£ 4 grucßtbl. gebilbet, meßr ober we=

' ttiger uierlappig, tnerfäcßerig, mit 2 ©riffeln, ©amenfnofpen in jebem

3acße 1, ßängenb, anatrop. grueßt bei ber Steife in 4 einfamige,

trockenßäutige TOßcßen ftch fpaltenb. ©amen mit reichlichem (Eiweiß

unb achfenft. gerabem Äeim. — 3*t ©umpfgräben unb fteßenben

©ewäffern (Europas unb SftorbamerifaS in 1 ©attung (Callitriche L.

„3Safferftern"), mit wenigen 3lrten verbreitet.

Podostemeae.

Podostemeae Richard in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. 1
.

p. 197. —

Martius. Nov. Gen. et sp. 1 (^Ibbtlbungen). — Tulasne, Monographia Podo-

stemacearum. 3n Annal. sc. nat. 11 (1849).

tomtartige, .wurjellofe, im 2öaf[er untergetauchte, flutßenbe, ober,

an ©teilten, gelfen ober 33aumftämmen angeheftete ©ewäcßfe, oßne

©paltöffnungen unb mit feßr wenigen ©efäßen, bie in ben 33lättern
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t)öUig fehlen, oom äußeren Slnfetjen ber üftajabeen ober ntanter tilgen

ober ßebermoofe. Blätter abwetfelnb, meßr ober weniger batig ben

©tengel bebecfenb, oft mit fteibenartigen, nebenblattäßnliten 2lnl)äng=

fein am ©runbe ber SBlattftiele, guweüen ßaarfein ober aut gang feß=

lenb unb mit bem ©tengel lagerartig oerftmolgen. 33lütl)en unfteim

bar, bictinift ober ßermapßrobüift, atfelft. ober enbft., einzeln ober

gehäuft, oft oon einer ©teibe umftloffen, oßne ober mit einer 3—5;

tljeitigen 33ltf)becfe. ©tbgef. I ober mehrere, frei ober monabelpßift,

mit gweifäterigen, burt SängSfpalten auffpringeitben 2lntßeren. %xu($U

fnoten 1— 3fäterig, mit ebenfooielen ungeteilten ober gweifpaltigen

©riffeln, meift mit centralem ober feltener wanbftänbigem ©amenträ^

ger nnb gaßtreiten ©amenfnofpen. grutt fapfelartig mit gaßlreiten,

eiweißlofen ©amen, nnb bicotpleboniftem
,

gerabem Mm. — $>ie

gamitie ift größtenteils in ber tropiften gone nnb gwar feßr oop

gugSweife in ©übamerifa einßeimift, wenige finben fit auf 9flaba=

gaScar, im füböftliten Slfrifa nnb in ^orbamerüa. — £)iefe ©e=

wätfe, weite in ißrer äußeren ©rftetnung fit fefpr ßänfig wie crpp^

togamifte £agerpflangen (^ßattopßpten), inSbefonbere wie tilgen ober

Sebermoofe oerßalten (oergl. g. 33. bie Ibbilbnngen oon Sphaerotylax

algaeformis Bisch, in glora 1844 unb oon Mniopsis scaturiginum

Mart, in Mart. nov. gen. et sp. 1, t. 1), gehören woßl mit fRett

(wenn ant t)ier über ißre fpftematifte ©tettung nitt entftieben wer=

ben fann) gn ben einfatften £>icotplebonen.

B. Monocotyledones Juss.

©tämme ober ©tengel auf bem Qmerftnitte mit gerftreueten, an

ber ^eripßerie meift bittergeftellten, in ber 3Jlitte rneßr ober weniger

oon einanber entfernten ©efäßbünbeln, ol)ne 3Jtar!ftraßlen, oßtte cortcem

trifte §olggotten, oßne eigenste 9tinbe. 331. meift mit parallelen ober

bogenförmigen, feiten mit neßigen ober oergweigten Heroen, ßäufig mit

feßr entwicfelter ©teibenbilbung, meift oßne 33lattftiel. 33ltl). oorßerr^

ftenb in ber $>reigaf)l gebaut, feiten 2= ober 4gäßlig (in eingelnen

abnormen gälten ögäßtig). 33lütl)enbecfen gwar 2 breigliebrtge Greife

bilbenb, jebot feiten mit beutlitem Unterftieb gwiften Mt nnb

33lumenfrone (Alismaceae, Commelynaceae etc.), als „^erigon" be=

geitnet, oft feßr oerfümmert ober gänglit feßleitb. — ©amenfnofpen

feßr oorßerrftenb mit 2 füllen (gntegumenten). ©amen meift mit

reitütem ©iweiß (©nbofperm, feltener sperifperm), nur in wenigen
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gamilien gän^lid) feßlenb. Geirrt mit 1 fcbeibenartig gesoffenen Keim-

blatt, roeld)e3 in feltenen gälten, j. 33. Orchideae fehlt. £a§ 2öür§elchen

be3 Keim3 verlängert fidj in ben meiften gälten gar nicht, ober nur

feb)r fur§e $ät, mirb vielmehr fchon gleidh flach ber Keimung burdh

bie 33ilbung von 9?ebemvurgeln erfeßt, feltener finbet ficft bie 33erläm

germtg ber Radirula §u einer, jebod) niemals lange auäbauernben

^auptrvurjel.

Crfte ©ruppe. grucßtfnoten unterftänbig , meift einfächerig mit

roanbft. ©amenträgem (feiten breifächerig, mit centralem ©amentr.).

33lüthen hermaphrobitifch, unregelmäßig; ©tanbgef. mit ben ©riffeln

venvadhfenb. ©amen gahtreic^, eitveißlo^, mit unvollftänbigem Keim.

(Gynandrae Endl.)

Orchideae.

Orchideae Jus«. Gen. pl. p. 64.

fttmit. Lindley: Illustrations of orchidaceous plants. London 1830—38.

— Lindley : The genera et species of orchidaceous plants. London 1830—40,

— Reichenbach: Orchideae in Flora Germanica recensitae additis Orchideis

Europae reliquae, reliqui rossici imperii, Algerii etc. Lipsiae 1851. — 3rmif<h:

^Beiträge juv Biologie utib fütorphologie ber Drcbibeen. Seipjig 1853. — Karmin:

über bie (Einrichtungen gut Befruchtung Bntifcher unb aueläitbifcher Orchtbeen :c,

überlebt non £. ©. Bronn. «Stuttgart 1862. — Beer: Beiträge jut fDtorphologie

unb Biologie ber Drchibeen. 1863.

£)iagtt. ©pnanbrifdje 3Jtonocotplebonen mit eigenthümlid) um
regelmäßigen 33tüthen, fog. ^ollinarien, unterftänbigem , einfächeri^

gern .gruchtfnoten, 3 raanbftänbigen ©amenträgern ,
Kapfelfriichten,

eimeißlofen, feßr fleinen ©amen, mit unvollftänbigem Keim, ohne

(Eotplebon.

Anomal. 3tbnormeru>eife fomnten gutveilen regelmäßige 33lüthem

beden vor, inbem bie fed)3 fßerigonbl. faft gleichgeftaltet finb, fo j. 33.

von einheimifdhen 3lrten bei Orchis latifolia, Accras anthropophora

etc. — ^tach Sinblep erhält Calanthe veratrifolia burd) Kultur ptvei=.

len regelmäßige 33llitl;en.
* — Trennung ber ©efdhlecßter fommt bei

* An einem (Eyemplar oon Platanthera bifolia beobachtete Siegert (Ueberftcht

ber Arbeiten ber Schlefifchen ©efettfehaft für oaterlänbifche Kultur; Breslau 1849)

faft regelmäßig gemotbene Blütßen, inbem bie Berigonbl. faft ganj gleich gebilbet

mären, ber «Sporn fehlte, bie £>onigüppe ncrfiirjt mar. — Äirfchleger (Fl. d’Alsace

2, p. 125) fanb regelmäßig gemorbene Bltß. oon Aceras anthropophora, beren

£>oniglippe ben äußeren iflerigonbl. ähnlich gefialtet mar. — (Sine gemiffe Neigung

Jur regelmäßigen ^ortn geigen auch fchon folche ^äüe , mo ber normal oorßanbene
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ber burdj £)imorpt)i3mu3 ber S8It§. (f. unten) auägegeikneten ©aL

tung Catasetum, foroie Bei Cychnoches oor. Sind) finb bie Bei unä

fultioirten Acropera-2lrten, männtidie ^ftangen (oergl. Darwin 1. c.

p. 125 unb 152).

21 Ug. ©l)ar alt er. 2Iusbauernbe Kräuter ober £>alBftr., Balb

(Erbpflartgen, Balb mit Suftmurgeln verfeuerte ©pipljpten, Balb entfd)ie=

bene 2öurgel=^arafüen. — 2Burgetn Büfdjelig ober häufig fnoEenför=

mig, feltener gänglid) fefjtenb, mie g. 23. Bei ben einljeimifdjen Coral-

lorrbiza innata R. Br. nnb Epipogium Gmelini Rieh, ©tamrn Balb

verfürgt, Balb entmidelt, oft mit mef)r ober weniger friedjenbem

SBurgelftod, nnb Bei aufjereuropäifcBen 21rten, nic^t fetten mit oBerirbi=

fdjer ^noHenBilbnng. 23lätter aBroe<$felnb, mit rneift feB)r entmidelter

©d)eibe, feiten geftiett, einfach, gangranbig, Balb Breit, eirnnb, Balb

fdjmal, lineal, Ijäufig etma3 faftreic^ ober leberartig, rneift parallel

neroig, feltener ne|aberig, rneift fallt, am ©runbe oft met)r gufam=

mengebrängt, aud) Bi^meiten f^einBar (g. 23. Listera ovata) geg^n=

ftänöig. 23ei mannen 2lrten festen bie SauBBt. völlig nnb merben,

mie
#
g. 23. Bei ben einfyeimifd)en Neottia Nidus avis Rieh., Epipo-

gium Gmelini, Limodorum abortivum Sm ., burd) c§IoropB)pUlofe -Rieber?

Blätter erfejgt. 23ltt). non £)edBl. nnterftn^t, einzeln ober in 2tel)ren,

Trauben ober felBft in meitvergrveigten fRifpen. ißerigon unregeG

rnäjsig, fed)<cBtätterig, 2 breiBIätterige GreifeBilbenb,* * rneift Blnmen=

artig nnb gart, gumeilen non tvadfääfynlidjer ©oufifteng (Stanhopea),

Balb anfeljnlid), Balb äufjerft Hein, non l)öd;ft mannigfaltiger garBe

nnb ©eftalt. $)ie 3 äußeren nnb 2 ber inneren ißerigonBl. nid^t fefyr

in ber gorm oon einauber aBmeid)enb unb gur Ltnregelmäfngleit ber

23lüt^e meniger Beitragenb, rneift getrennt, feltener am ©rnnbe etma3

«Sporn bet £oniglippe abnortnermeife fel;lt, tuie bicö gumeilen an einzelnen (Syem=

plaren non Orchis Morio, latifolia, Gymnadenia conopsea, odoratissima, Ana=

camptis pyramidalis beobad)tet wirb. — 9lnbterfeit$ giebt cä aud) gumeilen $älle

mo eingelne ©liitßen eine größere 3^t)l non unregelmäßigen Steilen, alä gemöj)n=

lid) geigen
, fo baß eine gemiffe Neigung gu gefüllten 3uftänben mafjrgenommen

mitb. ®ergl. bie non (Sramer ('Silbungeabmeichungen ic. 1. c. p. 8; betriebenen

©eifpiele non Orchis Morio unb mascula.

* Seubert beobachtete eine in allen Streifen niergliebrige 93lütt)e non

Orchis palustris Jacq. ‘Perigon mar achtblätterig, außer ber normalen 2ln=

tl)ere fanben fich noch 3 briifen artige Wnfchroellungcn , $rud)tfnoten unb Färbern

fläche nierfantig. Samenträger 4 (Linnaea 1842, p. 389, t. 14). — £ilbebranb

beobachtete eine abnorme fünf glieb rige 33ltt). non Listera ovata, mit 5 äußeren

unb 5 inneren ‘Pevigonbl., non meldten 2 ber Unteren gu fog. £oniglippen auäge=

bilbet mären, ber '{gtudpfnoten hatte 5 ©anienträger (3)ot. 3tfl- 1863, p. 341).
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üerroac^fert
;

ba3 oberfte (aber burd) ^Drehung ber 33lüthe unb be£

grud)tfnoten§, bet ber Entfaltung unterfte) ^erigonbl. $u einer febjr

oerfchiebengeftalteten, b)öd^ft formenreichen fog. §oniglippe (la bel-

lum) auägebilbet. ®tefe meift größer al§> bie übrigen Sßerigonbl.,

häufig gefpornt (Orchis; Platanthera etc.). — ©taubgefäjge tppifd) 6,

non melden jeboch 3, nämlich bie 2 feitlicben be3 änderen $reife£

nnb ba^jenige be§> inneren $reife3, welkes ber §oniglippe jugewenbet

fein würbe , oöttig febjlf’d^lagen. * $)ie übrigen 3 ©taubgef. mit bent

Griffel §u einem geftielten ober ungeftielten ©äulchen (3Sefrud)tungg=

fäulchen, Gynostenium, Columna) nerwadifen, meift ba3 ändere, mitte

lere nur allein fruchtbar, bie gwei feitlicben in gönn non ©taminobien

ober in mehr ober weniger beroorragenben Slnfcbwellungen, ober gan§

feljlfcblagenb, feltener biefe legieren beiben fruchtbar, unb ba§ ändere

mittlere unfruchtbar (Cypripedium). ** Sinteren meift §weifäd^erig

ober burd) unnollftänbige ©cbeibewanb einfädjerig, feltener 4= ober

m$rfächerig , meift burd) £äng3fpalten auffpringenb. ^ßolten^ellen

häufig $u 4 oereinigt, feltener getrennt, burd) eine fiebrige SJtaffe §u

einem feufen= ober tappenförmigen, mehlartigen, wacf)3arügen ober

förnigen fog. Pollinarium au^gebilbet, *** welche^ leptere, in nielen

gälten ftielartig ju einem fog. Caudiculus nertängert, bei feinem 2lu3=

treten au3 bem 5lntberenfad)e, fid) an bie Stabe anheftet, häufig

wirb ba£ Pollinarium eine£ jeben gac^e^ burc§ ba£ ©tield)en an eine

befonbere fog. JHebbrüfe ober Raiter (Retinaculum) befeftigt, weld)e

§. 33. bei Orchis, Ophrys etc. in einem non 1 ober 2 galten ber

Stabenfläcbe gebilbeten fog. 33enteld)en*(Bursicula) ober in anberen

gälten auc^ frei auf ber Stabenftädje, in ber S^äbe ber Sintere ficb

befinbet. grud)tfn. an§> 3 grudjtbl. entftanben, unterftänbig, einfäd)e=

* ©echö ©taubgef. beobachtete Äirfcbleger bei Orchis fusca. 2)ie 2 beit in-

neren iperigonbldttern entgegengefeijten, Ratten nollfommen jttjeifacherige, bie 2 beit

feitlicben äußeren ißerigonbl. entgegengefctjten einfäcberige Wntberen, bas norbere

unb tjintere ©taubgef. mar auf eine tnembtanöfe 5lntl;ere befcbrdnft (ftlora 1844,

p. 131).

** SDrei ©taubgef. finb in Söliittjen ber Orchis latifolia non Richard, ber

Ophrys aranifera non Wydler, forme öfter auch bei Orchis Morio unb Platan-

thera bifolia beobachtet. — 'Jiach ©chacht (Öet>rb. 2, p. 305) bilben ftch bei Limo-

dorum abortivum bie fleinen feitlicben £ernorragungen ju beiben ©eiten ber frucbb

baren ^Int^ere nicht feiten einzeln ober beibe alö halbe Wntfteren auS. — SRöper

(93ot. 3tg. 1852, p. 428) beobachtete eine 93ltft. non Orchis Morio mit 2 ©taub-

gef. S5aä überfällige etmaS fleinere ©taubgef. ftanb nor einem ber beiben feitlicben

dufteren iperigonjipfel. —
*** SSergl.: Reichenbach fil., de pollinis Orchidearum genesi. Leipz. 1852.
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rig, mit 3 manbftänbigen ©amenträgern. Griffet mit ben ©taubgef.

fäulenförmig vermaihfen *; Varbe mit einer an ber vorberen gläche

ber ©äute beftnblichen, vertieften, verfd)iebengeftalteten, brüfenähnlichen

©cheibe (Gynixus) unb nach Oben in einen fchnabelförmigen, mehr

ober meniger verlängerten gortfafs (Rostellum) enbigenb, meldjer,

ebenfo mie bie verfchiebengeftaltete Columna, bie 30^annigfaltigfeit nnb

fonberbaren ©eftalten ber DrchibeemVlüthe mefentlich bebingen. ©a=

menfnofpen gasreich, anatrop. üapfel meift trocfenhäutig, gumeilen

etrnae faftreich ober leberartig, meift fenfterartig, breiflappig auffprim

genb, inbem ftdj bie famentragenben klappen von ben bleibenben ßeiften

ablöfen. ©amen fehr fleht, feilftaubähnlich, mit einer meitmafdpgen,

neuartigen ©djaale, eiroeifjloä, mit fugeligem Jfeim ohne JMtnbl. unb

einem verhältnismäßig ftar! entmicfelten Radicula-@nbe. **

3u ben befonberen morphologifdjen unb phpfiologifchen @igen=

thümlidjfeiten, melche bie Orchideae barbieten, geboren and) bie Knollen

mancher nuferer ehtheimifdjen Slrten. 33alb als ©taumu, halb al§>

SGöurgelgebilbe betrachtet, finb fie, nach Srtnifdj, eigentümlich umge=

bilbete 9tebenmurgeln, mofiir nach eigener Erfahrung bie ©ntmidelung

ber Knolle von Herminium Monorchis fpricht. — £)ie ßuftmurgeln

ber tropifdhen Drd)ibeen finb an ihrer Peripherie, b. b- über ber

eigentlichen Oberhaut, mit einer fog. 2öurgelhülle (Velamen), einem

au3 mehreren ©Richten von Inftführenben ©piralgellen gebilbeten,

meinen, pergamentartigen Uebergug verfehen. — SIbventivfnofpen
,

bie

gitr vegetativen Vermehrung ber Pffange beitragen, entroideln fich nicht

allein bei gemiffen tropifchen Orchibeen an abgeblühten Vlüthenftielen,

g. V. von Phajus grandifolius Lour Oncidium Ceboletta Sw Epi-

dendron elongatum Jacq .,
*** fonbern auch guroeilen an ben Vlättern

ber einbeimifcben Malaxis paludosa, in gornt von Vrutfnofpen, unb

nach Srwifcbt an grünen Knollen von Sturmia Loeselii, fomie an

ben Sßurgeltt von Neottia Nidus avis nnb Cephalanthera rubra, melche

an ben ©pi^en ihrer Sßurgeln gu einer felbftftänbigen ©ntmidelung

* 3n einer monftröfen 931ütf>e non Listera ovata beobachtete ^ilbebranb

(99ot. 3tg. 1863, p. 341) 2 ©efnuhtungSfäufen , bei Ophrys apifera fanben fich

(«Bot. 3tg. 1843, p. 711) beten 3.

** 3)ie (Samen non Orchis latifolia fjaben , nach S3raun (Wbfjanblg. ber

93etl. 7lfab. 1859, p. 147) nicht feiten 2 (Smbtpone — Utacb Schadet ($erf)anblg.

be$ nahmt). $erein$ fiir iRbeinl. unb 2öefip^aleii 1860, p. 344) fommt e$ bei

Orchis Morio oor, ba§ ^roei Samenfndfyen mit einanber oerfchmeljen.

***
93ergl. Q)aunu Ueber bie ungefd)le<htige !Bermel)tung ber 93f)Querogamen.

Hamburg 1850.

t 3vmif(f): ©eitr. jur ÜJioiptjologie ber Drchibeen p. 26 unb 32.
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gelattgenbe 2Xbr»entit)fn. treiben. — (Sine bei pljanerogamifdjjen ^3flam

$en fefyr eigentümliche Gilbung finb bie perft non 33eer* entbecften,

pm 2tu3fchteubern ber feinen Santen beftimmten Scljleuberorgane

in ben Äapfeln mancher Slrten, j. 33. Epidendron cuspidatum Lodd

Acropera intermedia Lindl. ,
lange !Rei£)en non tnelfadb ineinanber

gefdbtungenen £aar§etten, öbnlic^ wie bie Sdbleuberorgane in ben grüd);

ten ber £ebermoofe. — 33ewegung3erfcheinungen ber pweilen reizbaren

iponiglippe finb befonber£ bei ben tropifchen Gattungen Megaclinium,

Pterostylis. Bolbophyllum befannt geworben. — Sehr bemerfen»werth

ift bie bei einigen tropifdhen Orcbibeen wahrgenommene Dimorphie ber

33lüthen, inbem e3 pweilen norfomntt, baf3 an einer unb berfelben

2lel)re 33lüthen non fel)r nerfcljiebener Struftur fi|en, wie bie3 £inb=

lep (Veg. Kingd. p. 177) non Cycnoches ventricosurn abgebilbet t)at.

2ln einem unb bemfelben Schafte finben fidh 33tüthen mit einfacher

unb folcfte mit fet)r gertb)ei£ter §oniglippe. £ie ©attung Catasetum

hat, nach Darwin, breierlei 33ltl). non nerfd^iebenen ©efdhlechtäformen:

männliche, weibliche, Ijermaptjrobitif^e, wetdhe §war gewöhnlich auf

nerfdjiebenen $ftan$en, aber bisweilen audh an einer unb berfelben

^Pflan^e norfommen. ** 9ioch weitere 33eifpiele non Dimorphie finben

fid^ in beut obengenannten 2öerl non Darwin befdhrieben, fowie ba=

felbft bie oft nothwenbige 9Jtitwirfung ber Qnfeften bei ber Q3efrudh=

tung nachgewiefen, auch fehr niete Eingelnheiten über ben 33au unb

bie befonberen Einrillungen ber fo mannigfaltigen 33lütl)en ber Drdhi=

been b)in§ugefügt finb.

2113 norljerrfd^enber SSeftanbt^eil ift ba§ größtenteils jebod) nur

in geringer 3Jlenge uorhanbene ät£>erifd^e Del p nennen, welche^ am

ftärfften in ben Stützen unb grüßten ber ©attung Vanilla nertreten

ift. 3)ie SBlüthen mancher Wirten finb mehr ober weniger wohlriechend

Qn ben Knollen ber Erborchibeen finbet fidh Sdhleim, ©ummi unb

Stärfemehl. Qn mannen Wirten (f. unten) treten inbigoartige garbe=

ftoffe auf. — Uebrigen3 B)at bie fo große unb umfangreiche gainilie

uerhältnißmäßig nur wenige Wirten aufpweifen, non welchen eine we=

fentliche 5Inwenbung p nennen wäre.***

*
'Beet: Uebet ba$ Borfommen eineä <3d)leuberorganä in ben $rüd)ten ner=

fc^iebcner Drdpbeen. 2öien 1857.

** Bad) 2)amnn (Drdnb. p. 152) ift bic Snutterform al$ ©attung Myan-

thus, ba3 Btänncben als Catasetum, bas 2öeibd)en als Monachanthus befd)rieben.

***
'Ule ßietpflanjcn tjaben befonbets bie tropifdien 0rd)ibeen, roegen ifner

meijt fetjr feltfamen ©lütten, tr>elcf>e fyciuftg bie ©eftalten non Rieten, j. 39. non

3nfeften täufdjenb. nadjaljmen, j. $tjl. grope Beachtung gefunben. 2>a abei bie
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©eogr. $erbreifg. Mit 2Itt£rtaf)me ber arftifdealpinen Legion

finb bie Orchideae über bie gange Gsrbe verbreitet, jebocf) fetjr nor=

gug^raeife im tropifd)en Slmerifa etnfyeimifd). (Stbordpbeett, gu melden

bie europäifdien Wirten fämmtlicf) gehören, finben fid) and) gafylreicf) in

ben tropifd^en ^egenben, wenngleich in ben (enteren bie Mannigfaltig^

feit ber epipt)ptifd)en Sitten eine nocfj größere ift.

$i)|inuatifd)f ©inibriluna ber iamilie, nebft iBrifügung einiger Urr

bemerkenstuertbeftett Arten.

Trib. X. Malaxideae Lindl. ©olünarien ju macbäartigen Waffen jammern
fliefjenb, opne Stielten (caudicula). Wntbere enbftänbig, frei. — ©teifi auffer=

europäifcbe (Gattungen. — Sturmia Loeselii Rchb (Liparis Rieh.) 4 . Stengel

über ber 9ld)fel be3 oberften ßaubbl. fnollenartig nerbieft, eine oberirbifebe ftnotlen=

bilbung, melcbe fid) movpbologifd) mefentlkb non ben SBurgelfnoQen ber Orchis etc.

unterfebeibet. —
Trib. 2 . Epidendreae Lindl. ©oüinarien roacbSartig in ein Stieldien net=

längert; obne befonbere IKarbenbrüfen. ^tnt^eie enbjiänbig, frei. — Sämmtlid)

tropifd). —
Epidendrum umbellatam Arrab. (©raftl.). 3nbigof)altig. — E. coch-

leatum L. (Oftinb.), eine in ben ©etneicbSbäufern Ü£eutfd)lanb3 verbreitete 3-

Phajus grandifolius Lonr.
(6-bina) uirb indigoferus Hassh. (3cma), finb

beibe inbigopultig.

Trib. 3. Yandeae Lindl. ©ollinarien macbSartig , in ein Stielcben nerlctn*

gert unb an ber ©afie betn Raiter (retinaciilum) angel;eftet. Mtbere enbjiänbig.

— Sämmtlid) tropifeb.

Stanhopea oculata Lindl. (©lepifo), tigrina Ratemann (©ieyifo), grandi-

flora Lindl. (ßßefünb.) etc. 4 . C5pipt)t)tifd>e Wirten mit großen, pracbtnotlen, fetyr

tnoblriecbenben ©lumen.

Oncidium Sw. ßafrbeicbe 'Urten il;rer fonberbaven ©lumen megen fultinirt,

am befannteften ifi : 0. Papilio Lindl. 4 (irinibab). 2)ie ©U'itfjen b^ben bie

©eftalt non «Schmetterlingen.

Angraecum fragrans Thonars (WabagaScar). £ie ©lätter (fog. ftafmrm

blätter) febeinen ©oumarin ju enthalten, fie haben einen ben Üontabobnen äbn=

Üd)en ©erud).

Calanthe veratrifolia R. Br. (©toluffen), bat febarfe (äigenfebaften; inbigo=

b«itig.

Trib. 4. Ophrydeae Lindl. ©oüinarien fötnig, lappig, burd) fiebrige ftäben

jufammenbängenb, in ein Stielcben nerfdnnälert, am ©runbe betn Raiter (Retina-

culum) angebeftet. Mtbere mit bem Säulcben nöllig nermaebfen. — 3n jablreidten

Wirten auch in öuropa nertreten. Me finb ©rbordpbeen mit SBurgelfnoöen. —

Äultur nieler berfelben eine uttgetoöbnlicbe Sorgfalt unb befonberä eingerichtete ©e=

mäd)0bdufer erforbert, fo finb bie tnenigften 3i^'pf(anjen non allgemeiner ©ebeu=

tung getuorben. ©ergl. in ©etrefr aüfäbrlid) noch neu eingefüfjrten Hirten, bie fiir

©ärtnerei beftimmten 3*itfcbriften, inäbefonbere Curtis botanical Magazine, fotvie

H. G. Reichenbach fil., Xenia Orchidacea. ßeipj., feit 1860.

@ di m t b t, free. ©otanif. 17
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Orchis militaris L., Morio L.
,
mascula L., mit ungeteilten unb 0. la-

tifolia L. unb maculata L. mit tjanbförmig geteilten Söurjelfnoüen, (inh bie in

©eutfcblanb eiitbeimifcben Sitten, melcbe ©alep liefern. Off.: Radix Salep. — ©on

ben jur ©liitbejeit oorhanbenen OoppelfnoHen ift biejenige, mclcbe ben ©lüthen=

febaft entmicfelt fyat, für bie off. ©enufjung merttjloö; nur bie jüngere, für bie

(Sntroicfelung im nücbften Srübjahr beftimmte, ift reich an ©flanäenfcbleim urib

©tärfemehl. — Sludi anbere Wirten, befonberä folcbe mit großen Änollen, j. 95. 0.

ustulata L., 0. fusca Jacq. toerben ähnlich benuljt. — 0. militaris unb fusca

haben ftarfen (Soumaringerud), bie ©luten oon 0. coriophora riechen auffaflenb

manjenätjnlicl).

Gymnadenia conopsea R. Br., odoratissima Bich., Nigritella angustifolia

Bich., Platanthera bifolia Bchb., haben motjlriecbenbe, Himantoglossum hircinum

Spr., fehr übelriecbenbe ©liithen. - $>ie einheimifeben Ophry s-Slrten mit ihren

infeftenähn lieben ©lütten bieten bureb ihre frembartige (Stfcbeinung bie auffallend

ften $ormenfpiele ber Orcbibeen in Europa bar.

Trib. 5. Neottieae Lindl. ©oHinarien mehlartig, auä locfer jufammenbän=

genben Körnern beftehenb, ungefiielt. Sintere enbft. bleibenb. — (Srbordnbeen.

Neottia Nidus avis Bich. (S^loropI)pCÜoö ^ ohne ßaubbl. Stiebt eigentlich

parafitifcb lebenb. ®urjelfafern zahlreich, biebt neftartig aneinanberliegenb.

©eifpiele in 2)cutfcblanb oorfonimenber ©attungen ftnb: Listera B. Br., Epi-

pactis Bich., Goodyera R. Br
,
Spirantbes Bich. — ©on außereuropäifdien 3le=

präfentanten ftnb befonberS bemerfenernertb bie auf 3aoa unb (Seplon oorfommem

ben Slrten ber ©attung Anoectocbilus Blume, beren fammetartig behaarte 931.

oft burd) fehr jierlicbe golbglänjenbe iRe^abern gewidmet finb.

Trib. 6. Arethuseae Lindl. ©oüinarien mehlig ober förnig, ungeftielt.

Sintere enbft., bie verlängerte ©riffelfäule iiberbacbenb. — (Srborcbibeen.

Yanilla planifolia Andr. 3n ©ieyifo einheimifd), in SBeftinb. unb 93rafil.

fultioüt. ÄUmmenbe ©tr. mit Suftmurjeln. liefert fehr oorjugdmeife bte mohb

tieebenben ©aniüe=$rücbte. Off.: Fruct. Yanillae. (©ergl. ©erg unb ©cbmibt:

Off. ©ett>. £eft 23, Slbbilbungen unb Slnalpfen).

T>a3 laubblattlofe, fdimutjig violette Limodorum abortivum Sw unb bie aü=

gemeiner verbreiteten Slrten ber ©attung Cepbalantbera Rieh, in Oeutfcblanb

einheimifch.

Trib. 7. Gypripedieae Lindl. 2)a3 mittlere ©taubgef. blumenblattartig,

unfrud^tb., bie beiben feitlichen fruchtb. — ©oüinarien mehlartig. — (Srbord)ibeen.

Cypripedium Calceolus L. „^rauenfebuh". 3n (Sur. unb Elften fteüem

meife oerbreitete Sßalbpfl. — (Sinige Slrten ber ©attung ftnb betannte ßhrpflanjen,

$. ©. C. insigne Wall. (Siepal), C. venustum Wall. (Stepal), C. spectabile Sw.

(Storbamerifa).

2)ie fleine, im tropifdjen Elften einheimifche Familie ber Apostasieae R.

Br. ift oon ben Orchibeen nur menig oerfebieben. $>ie unregelmäßigen ©liithen

finb faft ganj rcie bei teilen, bod) ift ba3 gpnanbrifebe ©erhältntß in biefen ©flan»

jen normalertoeife gleid)fam in ber Sluflöfung begriffen, inbem bie ©riffcl nur an

ber ©afi$ mit ben ©tbgef. oermachfen finb. 9Befentlich unterfebeiben fie ftd) bureb

breifäcberige ftrucbtfnoten unb aebfenftänbige ©amenträger.



259

Brette Gruppe, grudßtfnoten bem fßerigon angewadßfen, 1—3^

fächerig, ßterigon unregelmäßig, fedßSglieberig. Staubgefäße frei,

halb 1, halb 6. Samen eiweißßaltig.

Scitamineae.

Scitamineae R. Br. Prodr. p. 505. — Zingiberaceae Rieh., Endl.

fiUröt. ^bbilbungen finben fub befonberö in einem älteren englifdben 2ßet!e:

Roscoe, Monandrian plants of tbe order Scitamineae. Lond. 1824. 9teuer=

btngä finb ©eobaebtungen über biefe Familie u. 'lt. neröffentlicbt morben, non

©ri$ (oergl. bie lederen Salptgänge ber Anal. d. sc. nat.) unb oon o £aü:

Observationes de Zingiberaceis 1858. — 2Sergl. über bie oerfebiebene Deutung

ber ©lütljentfyeUe inebefonbere ©dmiplein Iconogr. unb (Snblidier Gen. pl.

£)iagn_. $rautartige, aromatifcße M. mit unregelmäßigen, mo=

nanbrifdßen 23tütßen, groeifäd^eriger 2lntßere, bem hoppelten ßterigon

angeraadßfenem , breifädßerigem grucßtfnoten , fabenförmigem (Griffet,

adßfenft. Samenträgern, $apfel= ober 23eerenfrücßten, eitoeißreidßen Sa=

men unb tßeilweife oom bleibenben JÜeimfadl eingefdbloffenem JMrn.

2111 g. (Sßarafter. 2luSbauernbe Kräuter, mit ßeifeßigem ober

fnolligem SBurgelftod unb oft rübenförmigen, ober au ber Spiße Inollig

nerbieften SSurgelfafern. Stengel meift oerfürgt, feltener entwickelt,

oon 23Iattfcßeiben oft gang oerbedft. 231. abroedbfelnb, mit feßr oor=

ßerrfdbenber Scßeibenbilbung , meift grnnbft., einfad), burdßgogen oon

einem ftärfereu SJUttelneroen
, mit parallelen Seitenneroen. 23lütßen

in 2Ießren, Trauben ober ßtifpen, enbft. ober grnnbft., oon blutigen

ober oft fdböngefärbten £>ocßbl. umgeben, ßermapßrobitifdß , unregel=

mäßig, meift feßr gart, ßkrigon hoppelt, bie 3 äußeren oon etwas

herberer ßonfifteng, jebodß gefärbt, Heiner, meßr ober weniger rößrem

artig oermadbfen ober einfeitig gefpalten, bie 3 inneren blnmenartig,

ebenfalls rößrig. Stanbgef. 6, nur baS oberfte frndbtbar, bie übrigen

fterit, baS unterfte feßr groß, blumenblattartig , eine fog. iponiglippe

(labellum) bilbenb. 2lntßere gweiföcßerig mit rinnenförmigem, oft an

ber Spiße oerlängertem ober auSgebreitetem 2Jiittelbanbe. grudßtfn.

meift aus 3 grudßtbl. oerwaeßfen unb breifädßerig, mit fabenförmigem

(Griffet unb fopf= ober trichterförmiger 2tarbe. Samenträger adßfenft.

mit anatropen Samenfnofpen. grueßt fapfelartig, leberartig, meift

breifädßerig , facßfpaltig auffpringenb. Samen eitoeißreidß
,

gumeilen

mit Samenmantel. $eim gerabe, central, oom ©nbofperm beS (5m=

brpofaefes oben umgeben, unb anßerbem oom meßlreicßen ßkrifperm

nmfdßloffen. — $>ie Scitamineae finb befonberS in ißreit SSurgeln unb

SBurgelftödfen, ßänfig andß in ißreit Samen burdß aromatifcße Stoffe,

17
*
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in^befonbere burcl) ätßerifcbe Dele unb brennenb fcßarfe §ar§e au3ge=

geidjnet. 3Iucb enthalten alle in iljren unterirbifeben Drganen reid)tid)

©tärfemeljl
, einige gelbe garbeftoffe. Säe $. Zty. feb)r anfeljnli^en

Slütyen finb proeilen rool)lriecf)enb. 2)?and)e finb al3 ©eroiirj* unb
SJtebicinalpflangen non Sßidjtigfeit.

©eogr. SSerbreitg. Sie gamilie ift fe£)r norpggroeife in tro=

pifc^en Säubern, befonberg in Oftinbien eintjeinxifc^, nur roenige finben

fiel) in Slfrifa unb ©übamerifa.

lüfmerkfnstDfrtpe Arten.

Zingiber officinale Rose. 4 . „Sngroet". Sinpeimifcp im trop. 9lfien,

bafelbfi unb in Nfrifa unb auf ben Antillen, a!3 miepttge £anbel$pft. fultioirt.

OffLcin. ift ber SBurgelft Rhizoma Zingiberis. Z. Zerumbet Rose. 4 (Oftinb.)

früher off.: Rad. Zerumbet.

Curcuma Zedoaria Rose. „ßittmer^Surcuma" 4 (Oftinb.). Off.: Rhi-

zoma Zedoariae. - C. longa L. „©elbwurjel" (Oftinb., Spina) ftiiper off.,

jept jum ©elbfärben in 9lnmenbung.

Amomum Cardamomum L. 4 (Sumatra, 3aoa). Oie Samen liefern bie

fog. tunben Sarbamomen. Off. : Sem. Cardamomi rotundi. — A. aromaticum

Roxb. 4 (Oftinb.). Off.: Cardamomum longum. — A. granum Paradisi L. 4

(©uiana). Samen liefern bie friiper off., jetjt alä ©emürj gebrauebten ©atabieä=

fötner. Off.: Grana Paradisi.

Elettaria Cardamomum White et Maton 4 (Oftinb.), liefert ben fog.

Keinen Sarbamom. Off.: Cardamomum minus.

Hedycliium coronarium iiön. unb H. Gardnerianum Wall. 4 (Oftinb.)

etc. burd) mopltiecpenbe ©lumen auegejeiepnete 3^rPp- bet ©eroäcpspäufer. —
Alpinia Galanga Sw. 4 (Snbifcpe Snfeln), liefert bie off. Rad. Galangae

majoris, roäprenb bie Stammpfl. ber au$ Spina in ben £anbel gelangenbc Rad.

Galangae minoris oöüig unbefannt ift.

Costus arabicus Rose, unb speciosus Sm. 4 (Oftinb.) Söurjel früper be=

rüpmte Heilmittel: Rad. Costi arabici.

Marantaceae.

Marantaceae Lindl. Introd. edit. 2, p. 324. — Cannaceae Agardh
,
Endl.

SMagtt. SRidfjt aromatifebe, frautartige M. mit unregelmäßigen,

monanbrifdien §Bltb., blumenblattartigem ©taubfaben, einer einfäd^e^

rigen, ßalbirten 2lntßere, bem hoppelten ^erigon angeroaebfenem, brei=

fäderigem grucbtfnoten, aebfenft. ©amenträgern, $apfek ober leerem

frästen, eimeißbaltigen ©amen oßne bleibenben $eintfacf.

5111 g. ^ßarafter. 9lu§bauernbe Kräuter mit friedjenben, oft

fnoßigen Söurgelftöcfen, meift eutmicfelteu oberirbifeben ©tengeln, §roei=

^eiligen, efliptifdjeu ober graSäbnlidjen, einfachen, §uroeilen geftielten

§81., mit ftärferent 2Rittelnen>en unb bogtgen ©eitenneroen. §Blattftiel
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an her Spiße oft fnotig nerbicft. 33lüthen in cnbft. ober achfelft.

Sieben ober ^ifpen, oott ®edfbl. umgeben, tjermaptirobitifc^, unregel=

mäßig. ^erigon oberftänbig, hoppelt, fecb3blätterig, bie 3 äußeren

331. furj, frautartig, bie 3 inneren länger, blumenartig gefärbt, §u=

weiten feßr oergänglich. Staubgef. 1 fruchtbar, bie übrigen 4 ober

5 unfruchtbar, blumenblattartig au§gebreitet. 3Intl)ere mit nur einem

fruchtbaren, ber Seite be§ Staubfaben§ angewachfenen, burcß ßäng£=

fpalte auffpringenben gache. gruchtfn. unterftänbig, breifächerig, mit

adjfenft. Samenträger unb 1— mehreiigen gädjern. Samenfn. ana=

trop (Canna) ober campptotrop (Maranta). (Griffet blumenartig ner^

breitert (Canna) ober u erhielt (Maranta). grucht fapfelartig, fach s

fpaltig auffpringenb ober (Maranta) beerenartig, halb meljrfamig, halb

einfamig. Samen mit leberartiger ober harter Schaale, eiweißreüh.

(Eiweiß hontartig mit gerabem ober gefrümmtem $eim, ohne bleiben-

ben JMmfacf. — £>ie aromaüfehen 33eftanbtheile fehlen nöüig; 2Bur$el=

ftöcfe unb SBur^eln enthalten ein fehr reichliche^ Stärfemehl.

C9eogr. 23erbveitg. SHe gamilie ift hauptfächlich im tropifc^en

Slmerifa unb Slfrifa, rno fie bie Scitamineen erfeßt, bagegen tnel fet=

tener in SXften einheimifdh.

i3cmcrkfnsiöfrtl)e Wirten.

Maranta arundinacea L. „^fcilmurjel" 21 (SBeflittbien). 31u$ ben ftärfc=

mebl reichen Sßurjelftöcfen trtrb baä 9lrroro=root gewonnen. — M. indica Tussac

(Dftinb.), fomie mehrere anberc oftinbifebe unb fiibamerifanifcbe 9trten ebenfalls

®tärfeme()l liefernb. — M. zebrina Sims. (33raftlien), mit fammetartig glänjcnbcn,

nerfebiebenfarbigen, buntgefireiften 331.! — 2)iefe, fomie mehrere anbere fubamerifa=

nifebe 31rten bureb «Schönheit ber 33lumen unb bureb befonbere Segnung ber 331.

auffallende 3-1 —
Canna edulis Ker. unb paniculata R. et P. (3ßeru) SDie feljr fiärfemef)b

reichen SBurjeln bienen im 93aterlanbe alS Nahrungsmittel. — C. coccinea Ait.

(3Beftinb.. «Siibamer.). 2Bur;cl liefert 3lrrom=root. — C. indica L. Blumen-

rohr" (Dftinb.) unb manche anbere fiibamerifanifcbe unb oftinbifebe 3lrten al$ man=

nigfaltig unb febönblütjenbe 3. ber ©arten attbefannt.

Musaceae.

Musaceae Juss. Gen. p. 61.

fiUrat Richard: De Musaceis commentatio botanica. Vratisl. et Bon-

nae 1831.

£)tagtt. Irautartige M. mit unregelmäßigen 33lüthen, bem ein;

fachen, fed)3blätterigen ^erigon angewadhfenem, breifächerigem grueßt;

fnoten, 6 größtenteils unfruchtbaren Staubgef., aefrfenft. Samentr.,

meift beerenartigen grüßten unb eiweißhaltigen Samen.
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21t lg. (£{)arafter. 2IuSbauernbe Kräuter mit fehr, oerfürzten

Stämmen, abwechfelnben ober zweizeiligen blättern mit meift langen

23lattftielen unb fehr entwiäfelten Scheiben, welche, inbem fie bi<ht auf=

einanberliegen, einen falfchen, ftielrnnben, faftreichen Stamm bar [teilen,

melier häufig 6— 12' hoch ober in einigen gälten beträchtlich lwber

wirb. S3lattpiädhen einfach, oft fehr lang, mit heutiger 9Jtütelrippe

unb parallelen Seitenneroen, in einigen Strelitzia-2lrten fehr fchmat

(S. angustifoiia Dryandr.) ober faft nur aus ber 9Jtittelrippe befte=

henb (Str. juncea Andr.). Finthen büfchetig , in 2tehren gefteUt,

Zuweilen fehr anfehntich, non mehr ober weniger großen, fcheibenför=

migen Hochblättern umgeben, meift? hermaphrobitifdh ,
fettener burch

gehlfchlagen biclinifch. ^ßerigon oberft., einfach, blumenartig gefärbt,

fechSbl., mehr ober weniger, zuweilen (Strelitzia) fehr unregelmäßig.

Staubgef. 6, am äußerften $runbe ber ^erigonbl. eingefügt, 1 ober

mehrere unfruchtbar, fetten alle fruchtbar. 2lnthereu gweifächerig,

oöHig angewachfen, mit einem an ber Spiße lammartig erweiterten

SJtittelbanbe , burch SängSfpalten auffpringenb. grucßtfnoten aus 3

gruchtbl. gebilbet, breifächerig, mit oerbicftem (Musa) ober fabenför=

migem (Strelitzia) (Griffel, fecßSlappiger (Musa) ober breitheitiger (Slre-

litzia) üftarbe. Samenfn. achfenft., anatrop, meift zahlreich, feltener (He-

liconia) einzeln in jebem ga<he. grucßt beeren= (Musa) ober fapfelartig,

feltener fteittfrud^tartig ,
oon ben heften beS abgeftorbenen $perigonS

befrönt, breifächerig, mit 1—oielfamigen gächern. Samen eiweißreich,

Zuweilen (Strelitzia) mit hctarförmigem Samenmantet. $eim gerabe,

feutenförmig, mit großem, baS ftärfemehlreicße (Stweiß burchbohrettbem

SSürzelcßen. — £)ie Musaceae finb burch baS häufige 2Sorfommeu oon

fchwefetfaurem $alf in frpftallinifcben Gilbungen ausgezeichnet. gn
ben 23lattftielen ift baS gntercetlularfpftem oft feßr entwickelt; in eini=

gen 2lrten finben fi<h meift feßr langgeftrecfte SJftlchfaftgefäße. 2Ibfon=

berung oon §onigfaft zeichnet befonberS bie 23lth- ber Strelißien aus.

(Seogr. Serbreitg* $Die Musaceae finb feßr oorzugSweife tro=

pifche ©ewächfe, hoch finben fich einige auch tu gapan unb 2lbpffinien.

ÜemerkfnöiDfrttif Wirten.

Heliconia Biliai Sic. (Sübametifa). ®ie fefu großen 331citter Menen jw

uerfebiebenem ^»auSgerött).

Musa paradisiaca L. unb M. sapientum L. „‘Pifang, Banane" 4. 2>n

Oftinbien unb auf ben Siibfee*3nfeln milbroaebfenb, allgemein unb in mehreren

Spielarten in faft allen trop. unb $. SM- in fubtrop. Säubern auct) auf SDtabeira

unb felbfi Me unb ba in Spanten fult. Oie met)Ueicfcen ftriiebte, bie fog. 33ananen,

werben oielfad) al$ SUat)rungSmittel oerwenbet. — SDie fult. Musa-^vten bringen
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ftetä famenlofe Srt'ic^t'e; obwohl nach ben 33eobad)tungen t>on ©d)ad)t (oergl. 9)ia=

betra unb 2eneriffa p. 37) 33lüt!)enfiaub unb ©amenfnofpen normal gebübet wet=

ben. ©3 fcfyeint jebocf) nie eine 33efrud)tung ju erfolgen. — M. textilis N. v. Es.

4 <3KoIuffen) liefert fel;r jä£)e Wafern ju ©eweben, welche als SDianill ai) anf in

ben £anbel fommen. — M. Ensete Gmel. (Slbpffinien) mit 30' fiotjem, falfcbem

Ärautfiamm. 31um ben fel)r großen © 1 ., wetd)e mancherlei 31nwenbung al$ £>au3=

gerät!) finben, merben ©ewebe bereitet, bienen and) in ^Ibpfftnien ganj befonberä

alä 33iel)futter. — Bon M. Cavendishii Faxt, (©fjina), superba Roxb. (Dftinb.)

unb einigen anberen weniger allgemein oerbreiteten Wirten ftnb bie fruchte fet;r

gefd)ä£t.

Phenacospermum amazonicum Miq. 4 (33rafilien). 2>ie fefjr großen

331. unb 33liitf)enfd)eiben liefern ein geeignetem Material jum 33ebccfen ber Fächer.

Ravenala madagascariensis Foir. (Urania speciosa VF.). „2)e3 SZÖanbe*

rerö Baum" (BiabagaScar , 33le be Trance). 3n ben 331attfd)eiben bet jweijeilig

geflehten 331ätter, welche ba3 31nfef)en eine^ !Riefenfäct)erö tjaben, fammelt fid) auä

ben ©infcpnitten eine grofse Blenge trinfbaren SBaffetS.

Strelitzia Reginae .4*7., Str. augusta Thbg., Str. angustifolia Drxjandr.,

Str. juncea Andr. ©chilfgewädpe 00m ©ap; bei un$ 3- mit $. 21)1. prad)toott

gefärbten 331umen.

Dritte (Gruppe. gruchtfnoten halb mehr ober wertiger mit bettt

Verigon oerwaä)fen , halb frei; $erigon regele ober unregelmäßig,

fed)3gtieberig. ©taubgef. frei ober monabelphifch , meift 3 ober 6.

©amen eiweißhaltig. Heim achfenft., oom Eiweiß eingefchtoffen. —

Irideae.

Irideae Juss. Gen. pl. p. 57.

fiterat. Ker: Iridearum genera, cum ordinis charactere naturali, specie-

rum enumeratione synonymisque. Bruxellis 1827. — 3rnüfd): 9Dlorpt)ologifd)e

Beobachtungen an einigen ©ewäcpfen au$ ber Familie ber 3tibeen ic. 33erl. 1856.

3rmifd): %\n Biorpfjologie ber monocot. ÄuoHem unb 3rt)iebelgewäd)fe. 33etl. 1850.

Älatt: Btonograpfnfche Bearbeitung ber 3tibeen in Linnaea 1861—64.

£>iagn. SDnanbrifdje M. mit regelmäßigen ober unregelmäßigen,

fech§gliebrigen, gefärbten Vlüthenbedfen, oöEig unterftänbigem, brei=

fäd^erigem grudhtfnoten, 1 (Griffel, 3 oft blumenartig gefärbten Wax?

ben, nach Slußen fich öffnenben ^Intßeren, bretfächerigen, breiflappigen

Hapfetn, adjfenftänbigen ©amenträgern unb eiweißhaltigen ©amen.

Anomal. Vei Iris befielt in feltenen gälten jeber S3lütb)en=

wirtet au3 4 ©liebem (Etöper in Vot. 3^9- 1852, p. 190). — Iris

Xiphium L. unb Tigridia Pavonia Pers. fommen mit oiergähligen

Vtth- nor (Natur, hist. rev. 1862, p. 431). — Qn monftröfen Vttf).

oon Crocus vernus finbet man bisweilen bei einer Vermehrung ber

^Perigonbl. 4 ©taubgef. Sftöper (Vot. 3*9- 1852, p. 190) beobachtete
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eine 33lütße non Gladiolus floribundus mit 4 ©taubgef., wäßrenb bie

übrigen 33lütßenlreife breigliebrig waren.

Sltlg. (Eßar alter. 2tu§bauernbe Kräuter ober feltener igatbftr.

mit faferigen Gurgeln, oft mit fnottigen 2Burgetftöcfen (Iris) ober mit

fog. gtoiebetlnollen
, b. ß. fefte, fnoüenartige

, non einigen neuartig

gerriffenen ©cßaaten nmgebene Gilbungen (Crocus, Gladiolus). 23t.

abwecßfelnb
, oft gtneigeilig, meift grnnbftänbig, mit feb)r entraidelten

unb befonber^ an ben unterften 331. feßr norßerrfcßenben 33lattfcßeiben,

meiften<3 fcßwertförmig, reitenb (Fol. equitantia), feltener lineal, etwa3

fantig, ftetö parallelnernig, gangranbig. 33lütßen E)ermap^robitif(^ in

Sleßren ober 9tifpen, feltener einzeln, non bünnßäutigen, fcßeibenäßm

lid^en £ocßbl. umgeben. ^3erigon oberftänbig, fecß3güebrig, regelmäßig,

(Crocus) ober unregelmäßig (Gladiolus, Iris), immer feßr gart unb

oft äußerft nergänglicß. ©taubgef. 3, ben äußeren ^erigongipfeln ge=

genitberfteßenb
, bie be3 inneren ^reife3 feßlfcßlagenb (fieße Anomal.),

mit meift freien, feltener (Tigridia, Sisyrinchium) monabelpßifcßen

©taubfäben, unb groeifäcßerigen in £äng£fpalten an ben ©eiten ober

nach 2lußen auffpringenben 2Intßeren. grucßtlnoten breifäcßerig mit

einem (Griffel nnb 3 oft blmnenblattartig au^gebreiteten ober rößrigen,

feltener fabenartigen, gefärbten Farben, acßfenft. ©amenträgern mit

gaßtreicßen anatropen ©amenfnofpen. Zapfet breifäcßerig, breülappig,

facßfpatüg auffpringenb. ©amen gaßlreicß, mit ßornartigem ober flei=

feigem (Eiweiß nnb acßfenft. $eim. — gn ben nnterirbif(ßen Drga'

neu ift reid^lic^ ©tärfemeßl, wetcße£ in ben ©amen feßlt, oorßanben.

Sletßerifcße Dele cßaralterifiren bie SBurgelftöde unb bie 33lumen eini=

ger Iris-2lrten, fomie bie Farben non Crocus sativus. Seßtere ben

fog. ©afran lieferrtb, entßalten einen eigerttßümlicßen gelben garbftoff.

(Einige 2trten ftnb burcß fdjarfe, brecßenerregenbe (Eigenfhaften in ißren

SBurgetftöden auSgegeicßnet.

(Seogr. SSerbreitg. £)ie burcß niete fcßönbtüßenbe ®ewäcßfe au3=

gegeicßnete gamitie, non meiner man etwa 6ÜO Wirten lennt, ift

ßauptfääjlicß am (Eap einßeimifcß. £)ie ©attung Iris ift im mittleren

(Europa unb in 9torbanter. giemlicß reicßücß nertreten, Crocus bagegen

gang auf Slfien nnb Europa befcßränft.

Üümfrhfnswrrtiu ^rten.

Iris florentina L. „Seilcbenttmi-jel" (Siibeur.). SBut^elfiocf t>eilcf>enät)niict)

moplriecbenb. Off. : Rad. Iridis florentinae. — 3 rt ()lteict)c Wirten, bie fog Scbmerb

Wien, befannte Sterpflangen, 33. I. germanica L. (Sübeur.), I. sambucina L.

(Sübeut.), I. Susiana L. (Äleinafien) , I. Xiphium L. (Spanien unb Portugal),

fomie bie ber beutfcßen fglora jugc^örenben I. graminea L. (33lumen befonbetS



265

mofjlriechenb), I. pumila L., sibirica />., I. pallida Lam. (mit ebenfalls vo ot)U

riedrenben Blütljen). — I. Pseudacorus L . ,
bie befannte gelbbliiljenbe ©umpf=-

©chwertlilie, mit nichtaromatifchen, innen meinrottjen HBurzclfiöcfen, meldje mit ben

an gleichen ©tanborten oorfommenben aromatifchen meifen Höurzelftöcfen non Aco-

rus Calamus oermechfelt merben. — I. foetidissima L. (©übern.) mit iibelriect>en=

ben Blühen. — I. tenax Dougl. (Kalifornien). HluS ben blättern merben ©e=

tnebe oerfertigt. — Oie Blütpen non I. Xiphium L., burd) ftultur zuweilen ge=

füllt oortommenb, liefern griine §atbe. — Blanche Iris-Hirten finb ausgezeichnet

burd) bie bicbten Büfchel hon feuligen, faftreichen Epitbelium-BeWen auf ben

dufteren ^erigonjipfeln.

Tigridia pavonia Pers. „£iger= ober Bfauenlilie" (BRerifo) 3- mit prad)t=

rollen, aber fehr oergänglichen Blumen. Oie inneren Berigonbl. auffaüenb flein!

Witsenia maura Thbg. (Kap). ©tengel burd) 3u dergehalt ausgezeichnet.

Gladiolus communis L. (©iibeur.), cardinalis Curt. (Kap), floribundus

Jacq. (Kap), psittacinus Hook. (©üböfil. Hlfrifa), versicolor Andr. (Kap) unb

manche anbere Hirten alS 3- ~ Oie Gladiolus-Hlrten bilben fefjr leicht burch fiinft=

liehe Befruchtung Hpbribe.

Sparaxis bulbifera Her. (Kap). 3n ben Blattachfeln entmicfeln fid) Brut=

fnofpen.

Crocus sativus L. 3m Orient einheimifch, bafelbft, fomie in ©übeuropa,

in Defierreid) fultioirt. Oie langen, röhrenförmigen, gelbrotpen Barben liefern ben

fog. ©afran, (ebenfalls baS n>id)tigfte, burch ^arbefioff unb ätf)erifd)eS Oel ausge-

zeichnete Btobuft ber 3fibeen. 3« einem Bfunbe getroefneten ©afranS braucht

man etma 200,000 Bltf). — Off.: Stigmata Croci. - C. vernus L. (©iibeur.).

Ourch BRannigfaltigfeit ber färben unb ©dmttirungen in ben Blumen ausgezeich-

nete 3riil)lingSpflanze, zu monftröfen Bübungen, inSbefonbere zu Ummanblungen

ber ©taubgefäffe in Berigonblättern fefjr geneigt. —

-

3at)lreiche Irideae, befonberS mand)e, gröfttentheilS mit 3wiebelfnoüen oerfefjene

Hirten ber am Kap einpeimifdien ©attungen Moraea L.
,
Aristea Solatid

.
,
Wat-

soma Mill.
,

Ixia L.. Tritonia Her. etc. finb 3wrpflanzen mit fchönen, aber oft

fepr oergänglichen Blumen.

Oie auftereuropäifdmr Haemod oraceae R. Br. jeigen in ihrer duneren

Krfcheinung, befonberS in ben meift zweizeilig geftellten, fchmertförmigen, reitenben

Bl. viel UebereinftimmcnbeS mit ben OaS fechSglieberige, gefärbte Berigon

ijt feboch non herberer Jertur, auch fjäufig zottig behaart, halb mie bei ben 3ci=

been oberftänbig, halb aber ganz Dom ftruchtfn. ©taubgef. 6 ober 3, bann

aber ben inneren Berigonzipfeln gegeniiberfief)enb
;

ftruchtfnoten breifdeherig, mit

achfenft. ©amenträger, unb einfachem ober geteiltem ©riffel. $rucht frei ober nom

Berigon befrönt, fapfelartig, bteifdd)erig, ober nuftartig, einfddrerig, mit einfamigen

Rächern, ©amen mit hornartigem Kirocif) unb achfenft. Äeim. — Oie fleine am
Kap, in Hluftralien unb HRorbamet. einfjeimifche Familie ift in einigen Hirten,

z B.

Wachendorfia thyrsiflora /,. 4 (Kap) unb Lachnanthes tinctoria EU. 4 (HRorb=

amer.) burd) rotpe ^arbeftoffe in ben Hßurjeln ausgezeichnet. Oie an Bitterfloff

reiche HBurjel non Aletris farinosa 4. (HRorbamer.) ift ein im Baterlanbe fetjv

gefchäljteS Heilmittel.
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Amaryllideae.

Am aryllideae R. Br. Prodr. Fl. N. H. p. 296.

Citernt. Herbert: Amaryllidaceae. London 1837. — Svmifcb: Beiträge

jut Morphologie ber Wmarpüibeen. ^atte 1860. — Stmifcfc: 3 U ^' Movptjol. ber

monocot. 3ttdebel= unb Änoflengenjächfe. — M. J. Gay: Kecherches sur la fa-

mille des Amaryllidacees. Paris 1859 etc.

£)iagn. ^epanbrifcße M. mit regelmäßigem ober unregelmäßig

gern, fecßSgliebrigem gefärbtem ^erigon, unterftänbigem, breifäderigem

grudßtfnoten, nacß Snnen ober nur an ber ©piße ficß öffnenben 5ln=

tßeren, meift breifät^erigen breiflappigen $apfeln, acßfenft. ©amentr.

nnb ^aßlreicßen ©amen mit bünner papierartiger ©cßaale nnb flei=

fcßigem (Siroeiß.

Anomal. Gethyllis L. (©ap) ßat 6— 18 ©tanbgef.! Calosternma

R. Br. (2Iuftralien) ßat einfäcßerige grucßtfn. mit 2 —3 manbft. ©a^

menträgern. — ©ine in allen Greifen oiergliebrige 23lütße non Ga-

lanthus nivalis beobad^tete Sßeber (23erßanblg. f. Steinl, nnb SBeftpß.

1860, p. 353) nnb eine ebenfalls burcßgeßenbS oiergliebrige 23ltß. oon

Narcissus poeticus Söiganb (glora 1856 p. 714). — Leucojum ver-

nurn fommt zuweilen mit 4—8 ©tanbgef. oor. — Narcissus trian-

drus L. nnb pulchellus Salisb. ßaben meift 3, feltener 6 ©tanbgef.

— üftacß 23raun (Slbßanblg. ber 23erl. Slfab. 1859, p. 147) fomnten

bie ©amen oon Hymenocallis mexicana Herb, mit 3 nnb oon H.

repanda Ot. et Dietr. mit 2 ©mbrponen oor. Qrmifcß beobachtete

2 ©mbrpone im ©amen oon Leucojum aestivum.

Slllg. ©ßar alter. SluSbauernbe Kräuter, meift mit feßaaliger

3ttuebeL23ilbung , welche jebod^ bisweilen feßr gurüdftritt ober feßlt

nnb bureß eine ftar! entwickelte ©runbadßfe ober 2Bur$elftoc!=23ilbung

erfeßt mirb. (Clivia nobilis, Haemanthus puniceus, einige 3lrten oon

Crinum), feltener mit entwickelter, oberirbifeßer, beblätterter 2lcßfe (Al-

stroemeria), pweilen winbenb (Bomarea). 231. abwecßfelnb, meift

grnnbftänbig, feßr einfaeß, gan^ranbig, parallelneroig. ßanbblätter bei

ben mit $wiebeln oerfeßenen Slrten meift nur wenige, bagegen lieber-

blätter oft reeßt oorßerrf(ßenb. (23ergl. §. 23. bie in gorm einer ge=

feßioffenen ©eßeibe anftretenben üftieberbl. bei Leucojum, Galanthus,

Narcissus.) 23lütßen ßermapßrobitifcß , auf einem grnnbft., mittelft.

ober feitenft., halb oerlängerten, halb feßr furzen ©dßaft, meift bolbem

artig, bisweilen einzeln, oon 1 (Leucojum, Galanthus) ober meßreren

feßeibenartigen §ocßbt. umgeben nnb in ber tofpe eingef(ßloffen. ^
rigon oberftänbig, regelmäßig ober unregelmäßig, gefärbt, fecßstßeilig
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ober tritterförmig=röhrig, mit fet^fpaltigem ©aume. Qn ber TOtte

be3 $erigon3 befittbet fid& bisweilen (Narcissus, Pancratium) eine

fronenartige Sßuterung ber Sßerigonbl. (Corona ), weite bei Narcissus

Pseudo-Narcissus befonberä grob ift. ©taubgef. bem ^erigon ober

(Galanthus, Leucojum) einer ben Qruttfnoten bebecfenben ©teibe

eingefügt, meift 6, mit gweifäterigen, burdj £äng3fpatten nat Qnnen,

feltener, 33. Leucojum an ber ©pi|e burt Södjer anffpringenb.

gruttfn. breiblätterig, breifädjerig mit atfenft. ©amenträgern nnb

$af)lreic()en, anatropen (ober feiten nmgebogenen, campplotropen) ©a=

menfn. Griffet einfach, mit breilappiger ober ungeteilter 9tarbe.

Zapfet breifächerig, fadhfpaltig auffpringenb , meift oielfamig, fetten

eine burt 33erfümmerung 1—2fäc^erige, armfamige 33eere, g. 33. Hae-

manthus L.

,

Clivia Lindl. , Calostemma R. Br. ©amen meift mit

bünner, aber fefter ©taale unb reidjlitem, fleifchigem ©iweib (©nbo*

fperm) unb achfenftänbigem $eim. 33ei mehreren Sltnarpllibeen finben

fit bagegen fog. bulbillenartige ober jmiebelförmige ©amen, bei welchen

fit entmeber bie äubere ber @;ih üllen ober aut ba3 Ghtbofperm ju

einer bicfen, fleißigen ülftaffe au^bilbet. ©ölte umgebilbete ©amen

finb häufig grün, glatt unb zuweilen mit ©pattöffnungen oerfehen.

(Amaryllis Herb . ,
Boophane Herb.

,

Carpolyza Salisb Calostemma

R. Br., Hymenocailis Herb.) — $)ie Amaryllideae gehören (nat

^ofmeifter) $u ben wenigen Sftonocotplebonen, beren ©amenfnofpen

häufig nur 1 Qntegument befi|en, jebot ha^en aut tnaitte Slrten,

J. 33. Sprekelia (Amaryllis) formosissima Herb, beren 2.

$üe Amaryllideae at£ ftönblühenbe Qiergewätfe in grober 3lrten-

jat)l bei un<S befannt, finb burt fdjarfe, fetbft narfotift wirfenbe &U
genftaften au3ge§eitnet, wette fit §war mehr ober weniger in allen

Organen, am Reiften aber unb in einigen 2lrten gan§ befonberä oor=

herrftenb in bem fiebrigen ©afte ber Qwiebeln finben. Qn ben 331.

unb 33tüthenftäften finb fie angefüllt mit wäffrigem ©tteim, weiter

pweilen, j. 33. bei Clivia nobilis
,

Narcissus reittit nabelförmige

$rpftatte enthält.

(Seogr. 23erbreitg. $>ie Amaryllideae, oon weiten über 600

3lrten befannt finb, erreiten bie gröbte 9Jtannigfaltigfeit an Slrten am
(Eap

;
Amaryllis unb bie nätft oerwanbten Gattungen finb gabireit

in ©übarnerifa oertreten, Crinum unb Pancratium fehr oorherrftenb

an ben fanbigen 3)teere^füften 2tfrifa3 unb 2ljten8. Zeitige watfen
in 2luftralien. Qm fübtiten ©uropa finb bie Narcisseae jahlteit;

im mittleren unb nörbliten Europa gehören nur wenige Slrten gu ben

erften QrüblingSpflangen.
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Bfmrrhfnsiofrtlir Arten.

a) Amarylleae. 9)erigon ohne Corona.

Galanthus nivalis L. „©cbneeglödchen" unb Leucojum vernum L. Hß=

gemein befannte fsrüblingspflanjen; in ©arten juroeilen mit gefußten Stützen. —
3wiebeln fcharf, brechenerregenb.

Amaryllis Belladonna L. (2Beftinbien), A. Reginae L. (Braftlien) , A.

princeps Veit. (Üöeftinbien), enthalten in beii ßmiebetn einen febr giftig toit=

fenben ©aft.

Brunswigia (Amaryllis) Josephinae Red. (©ap). 3wiebel febr grop (25“

im 2)urchmeffet !).

Boophane toxicaria Herb. (Haemanthus toxicarius Ait.) (©ap). 3wiebel

fef)t giftig, liefern ben Hottentotten ba« Bfcilgift.

Hippeastrum equestre Herb. (Amar. equestris /Hf.) (©übamer.). 3wiebel

äuferft giftig. — ßltetjrere, ^auptjäcfelict) brafilianifche Wirten, befonberä aber febr

ja^lreicbe Hpbribe (oergl. Boffe, Hanbb. 2, p. 394) finb fcbönblü^enbe 3- ^ cr

tt>äd)0 t)äufer. — Huch auö anberen oon Amaryllis L. getrennten ©attungen ober

Untergattungen finb manche Wirten als 3- gefchäfjt, oon welchen bie befanntefte ift:

Sprekelia (Amaryllis) formosissima Herb. (©übamerifa).

Crinum asiaticum L. (Bioluffen , Cjünb.). 3wiebel 3^9- —
©amen feimen fcbon frühzeitig in ber noch gefchloffenen Äapfel! — C. ornatum

Herb. (Dftinbien). S^icbel ebenfaße giftig. 2>iefe unb jat)lreid)e anbere Htien

3- mit j. 2^1. tooblriedienben Blumen.

Haemanthus coccineus L. (©ap). 3wiebel, wie bie ber meifien anberen

Wirten, fchatf giftig! ÜDie meift im füblichen Hftifa eintjeimifchen Hrten finb fjaufig

3. mit bichtgebrängtem, reichbliitt)igem Blüt^enjtanbe, oft nur fef>r wenigen (2-3)

ßaubblättern unb auffaüenb bicfen riibenförmigen 2öurjelfafern

b) Narcisseae. Berigon am ©chlunbe mit einer mehr ober weniger au«=

gebilbeten oerfchiebengeftalteten Corona.

Pancratium maritimum L. ('Um SCRittelmeer.) 3wiebel fcharf, früher off.

— Blütben woblrtechenb. — Mehrere Hrten, fowie befonbere bie febr oorhetrfchcnb

burch 2Bot)lgeruch ihrer Blumen ausgezeichneten, im mittleren unb füblichen Hmet.

einbeimifchen Wirten ber oon Pancratium getrennten ©attungen Hymenocallis Herb.

unb Ismene Herb, finb 3- bet wärmeren ©ewächsböufer.

Narcissus poeticus L. (©iiböfil. ©ur). 3- Blütben rooblriechenb. —
N. Pseudo-Narcissus L (©übeur.). ©ebr giftig! Bltb- betäubenb ried)enb. 3*

N. Jonquilla L.. N. Tazetta L., N. polyanthus Loisl.
,
N. odorus L. unb an=

bere in ©übeuropa einbeimifche Hrtcn, finb burch ©oblgeruch ber Blumen auäge*

Zeichnete 3- bes ^tüblinge, b ab?n aber aüe in ihren 3wiebeln fchatfe, bred)enerre=

genbe ©igenfchaften. SDie Blütben faft aßer Wirten werben burch ftultur febr leictrt

(meift burch ©projfung ober Proliferation) gefüßt.

c) Alstro emerieae. Dberirbifchet ©tengel entroicfelt, beblättert.

Alstroemeria peregrina Pers .,
pulchella L. unb einige anbere Wirten ber

©attung. fowie bie mit toinbenben ©tengein oerfebenen Bomarea edulis Herb, unb

Salsilla Wirb., fämmtlich in ©übamerifa einbeimifch, liefern in ihren ftärfemebl-

reichen, fnoßigen Jöutjelfafern gefdjäpte Dtabrungsmiftel. 'Huch finb biefe, fowie

anbere Qlrten bet beiben ©attungen, j. B. Alstroemeria psittacina Lehm (Bteyifo)

etc. teichblübenbe 3wrpflanjen.
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Clivia nobilis Lindl. ((Eap). 3-'- —
(Sine befonberc, burcb bie äußere (Srfcheinung feßr abmeichenbe Kusbilbung ber

Amaryllideae, bie jebod> in ben morphol. (5ßarafteren ber 93lüthen, fruchte

unb ©amen non Jenen nicf)t oerfcbieben ift, finb bie Kgaoeen, meld)e als eine

eigentümliche 23ilbungsflufe jmifcben ben eigentlichen llmarpüibeen unb 23rome=

liaceen erfd)einen.

Agaveae.

Agaveae Endl. Gen. p. 181. — Schnitzlern: Iconograph. t. 64.

fiterat. Zuccarini: Nov. Act. Acad. N. C. Yol. 16. — o. IDlartiuS: Bei-

trag jur Maturs unb ßiterärgefchicbte ber 11g au een. München 1855.

2111 g. (Sßarafter. SDurdj Tange Sebendbauer ausgezeichnete p)ie=

beffofe ®eraäcbfe mit büfdjetigen Wurzeln, mefyr ober weniger ent=

widelter $egetationSadf)fe, meift grunbftänbigen, in ^ofetten geteilten,

fchwertförmigen ober linealen, leberartigen, ftarren ober faftreicbjen,

oft bornig gegähnten blättern. 23ltf)ftanb eine meift fefjr anfe£;nlid)e,

überaus reicbblütljige, ppramibenförntige fRifpe mit grnnbft., centralem,

oft feljr l)of)em ©d)aft. 33littl)en bermapbrobitifd), mit £>od)bl. ner=

fe^en. ^erigon regelmäßig, oerma^fenbl., rößrig, fechstljeilig. ©taub-

gef. 6, bem ^erigon eingefügt, mit linealen, nad) Qnnen auffprim

genben Slntßeren. gruddfnoten nnterftänbig mit fabenförmigem (Griffet

unb breilappiger SRarbe, acßfenft. ©amenträgern unb gaßlreic^en ana=

tropen ©amenfnofpen. Zapfet breifä^erig, facbfpaltig auffpringenb,

mit zahlreichen, eiweißhaltigen, non einer bünnen, fdjwärzlichen ©chaale

bebedten ©amen.

2)ie Agaveae ftnb monocarpifche ©emäcbfe, b. h- fü entmicfelr, mäßrenb ihrer

oft langen fiebensbauer nur einmal 231tf>. unb $riid)te. ®iit ber ooüfiänbigen 21u3=

bilbung bes mächtigen 23liithenfcbaftes tritt in ber Siegel bie gänzliche (Srfchöpfung

ber ipflanje unb bamit nad> 93eenbigung ber ©liithe^eit ber Job ein, febod) fommt

e$ jumeilen uor, baß auS ben 23lattad)feln neue ßaubfproffe ftd) entmideln,

welche, menn fie auch nicht bie inbioibueüe ßebensbauer ber ipflanje fortfejjen,

bod) jur oegetatiuen 23ermehtung berfelben ganj geeignet ftnb, mie benn aut
manche, $. 23. Agave vivipara L., A. sobolifera Salm- Dyck.

,
A. bulbifera

S.-D.
,
Fourcroya longaeva Karte, et Zucc. in ben 93lattad)feln ber £od)=

blätter ©rutfnofpen bilben. 9hir abnormermeife fann e$
3

. 23 bei Agave amep-

cana oortommen, baß ber 23lüthenfcbaft nid)t central, fonbern feitenftänbig auä ber

2ld)fel eines ©latteä ftd) entmicfelt, unb in folchen fällen fept bie $flanje ißr in=

bioibueüeä ßebeit, aud) nach ber SMütßejeit in ihrem £auptfproß meiter fort. —
$>as lllter, in meld)em bie Agaveae blühbar werben, ift je nad) ben Urten unb

auch nad) ben flimatifcpcn ißerhältniffen ißrecl IBortommenö uerfd)ieben (f. unten).

SDer 23liithenfd)aft entwicfelt ftd) in oerhältnißmäßig turjer 3^it feßr rafch. A.

americana braud)t im 33aterlanbe nur 5 Sßodicn, um bie ßänge uon 15—35' ju

erreid)en (in unferen ftlimaten aflerbingö 3—4 IDtonate, wäcpfi jebod) auch bei und
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ju geVüiffen 3ßerioben in 24 Stunben 10- Fourcroya gigantea entioicfelt bcn 40'

I)ot>en 33Iütt)enfci)aft in 6—7 SDRonaten. — 53efonbers A. americana, aber auch

anbere Wirten enthalten !urj oor ber (Snttoicfelung bes 331üthenfchaftes eine unglaub=

liebe Saftfütte, melche non ben Vtezifanetn burct) 51njapfen gewonnen unb jur 33e=

reitung ihres Vationalgetränfes, ber fog. Vulque benutzt mirb. — SDie 331üthen

mancher Wirten, j. 33. Agave americana unb geminiflora, Doryanthes excelsa finb

burd) fel;r reichliche £onigfaft-3lbfonberung ausgezeichnet. — SDie 33lätter ber »er*

febiebenen 3trten enthalten [ehr jähe ftafern, melche oft, befonberS t>on A. americana

auf mannigfache SfÖeife, teebnifeb »erarbeitet merben.

(Seogt. S3erbreitg. £>ie Agaveae, non tneldfen etwa 60 Sitten

befannt finb, finben ftc§ fet)t Dorpggtoeife in ©übanterifa unb ßen=

tralanterifa. Doryanthes excelsa ift in Sluftralien einfyeimtfdj. £)ie

in Slfien unb SIfrila norfontntenben Sitten* freuten (nacf) o. Karting)

bafelbft eingeraanbert ju fein.

2)ie benurhensroertheften Arten ftnb:

Agave americana />. öinheimifch in ben höhnen ©ebirgSgegenben oon

Vieyifo. 3n Sübamerifa, 31frifa, in Dfiinbien, fornie in ber ganjen Vlittelmeer*

region beS füblidten (SuropaS meit oerbreitet unb fultioirt. 3n «Spanien unb 3ta=

lien oft unburd)bringlicbe 3äune bilbenb. 33Iühbar in SDleyifo jmifd)en 8— 16

fahren ober in febr giinfügen Sagen and) fdton im 5. 3nh r^- 3m fübl. Europa

ftnb blühenbe 33flanjen oon 10—15 3afH'en feine Seltenheiten, bagegen erreicht bie

Vflanje in ben ©laShäufern beS nörbl. ©uropaS bis jur 331iithejeit häufig ein

31lter oon 40—50 ober felbfi 70—80 fahren.

A. geminiflora Brande (Veru), A. lurida Ait ., A. filifera Salxm. (9Jlej:ifo).

Fourcroya gigantea Vent. (Vteyifo, Sübamerifa). 331attfafern, roie bie

ber 31ga»en ju ©emeben oerarbeitet. — F. longa eva liarw. et Zucc. (höhere

©ebirge VtcyifoS) bilbet baumartige St. oon 40—50' £öhe mit einer umfang*

reichen 331ättcrfrone , auS beren Viitte ftdt enblich, gemtfj nach Verlauf eines Vien*

fdtenalterS, oietteiebt erfi nad) 2—300 fahren, ber reicbbltithige 30—40' tjotje 33lii=

thenfebaft entmidelt, welcher nun in überreichlicher SGbeife, nicht nur burch jahüofe

33lüthen, fonbern aud) burch bie in ben Qlchfeln ber SDedblätter entftehenben 33rut=

fnofpen jur Vermehrung ber nun gänzlich erfepöpften unb abfierbenben Vflnnje be*

fiimmt ift.

Doryanthes excelsa Corr. (31uftralien). 331üthenfd)aft 20—25' b°d),

reid)blüthig. Vad) ber 331üthejeit (welche nad) 12—16 fahren erfolgt) abfterbenb,

aber in ben 3tcpfeln ber grunbjt. 331. zahlreiche, jur 33ermehtung beftimmte Saub=

fproffe bilbenb.

Viit ben 31marp(Iibeen finb ferner naheoermanbt (unb merben auch biSmeilen

miteinanber oereinigt) bie aufjereuropäifdten Hypoxideae, auSbauernbe Äräuter,

mit tneifi unterirbifchett, oerfürjten, fnoüig oerbidten Stämmen, grunbft. linealen,

graSähnlichen, ganjranbigen 331ättern, mit grunbft., einfachen ober rifpigen, ju=

meilen fel;r oerfürjten 331üthenfchäften, melche jumeilen, j. 33. bei Curculigo suma-

trana Roxb. (Sumatra) unb recurvata Dryand. (3aoa) nur fehr menig oom

33oben ftch erheben, fo baß bie 331üthenftänbe faft unterirbifd) erfcheinen. 331üthen

hennaphrobitifd;, regelmäßig, oon 1—2 &od)bl. umgeben, ^ierigon gefärbt, bem
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$rud)tfnoten angewachfen, fechötheilig. ©taubgef. 6, bem ^erigon eingefügt, mit

gmeifächerigen, burch ßängöfpalten auffpringenben ^(ntfjcren. ftruchtfn. unterfiänbig,

breifächerig, mit 1 ©riffel, acf)fenft. ©amenträger unb §at)lreicf)en , £>atb anatropen

©amenfnofpen. Frucht beerenartig, oielfamig. ©amen mit fch nabelförmigem,

mulfiartigem, oom IRabel ober ber tRabelfchnur auögehenbem 3t n häng fei,

fchmärglichet ©chaale unb fleifchigem Gimei§. Äeim i^rabe, achfenft. — SDie nur

auö ben 2 (Sattungen Hypoxis L. unb Curculigo Gärtn., beftetjenbe Familie ifi

hauptfächlidi am (Jap, in einigen Wirten in Qtuftralien , ©iibamerifa, iftorbamerifa

unb in Ofiinbien einheimifch. — 2)ie fchleimigen ©äfte einiger Wirten ftnben in

ihrem Saterlanbe mcbijinifche 3tnmenbung.

3113 ein 33erbinbung0gtieb gmifchen 3lmarpflibeen, 33romeliaceen unb 2)ioöcoreen

ift, mie eS fcheint, bie burch einige (Sigenthümlichfeiten in bem 33au ihrer 33lütl)en

au^gegeict>nete fleine Familie ber Taccaceae Brest. gu betrachten (oergl. ©chnifj=

lein, Iconogr. t. 58) 3tu3bauernbe Äräuter mit fnoüigen 3Burgelfiöcfen
,

grunbft.

oft langgeftieltcn, halb einfachen, fieberneroigen, halb fieber= ober t;anbneroig ge=

feilten ober gefpaltenen 331. 33lüthenfianb langgeftielt, grunbft., bolbig, mit mef)=

reren (meift 4) £iiübl. 33lütf)enftiele einblüthig, oermengt mit langen, fabenförmi=

gen, unfruchtbaren ©tielen. iferigon bem $rud)tfnoten angeroachfen, fechöglieberig,

blumenfronenartig, ©taubgef. 6 mit blumenartig oerbretterten , fappenartig ge=

mölbten ©taubfciben unb gmeifächerigen, burch Sängöfpalten auffpringenben 3tn=

ttjeren. $rud)tfn. unterft., breibl., einfäcfeerig ober burch manbft. ©amentr. unootU

fiänbig breifächerig, ©amenfn. gablreich anatrop. (Sriffel furg, mit freiöförmiger,

breilappiger Dtarbe. 33eere oielfamig. ©amen eimeiphaltig, mit achfenft. Äeim.

SDiefe 3ßftangen, im tropifchen 3tfien unb 3luftralien einheimifch, finb befonbers

megen ihrer ftärfemehlreid)en 2öurgelftöde bemerfenömerth, bie in ihrem SSaterlanbe

häufig fultioirt roerbeit unb burch Kultur einen eigenthiimlidmi 33itterftoff, melden

bie milbma6fenbe tßflange befi^t, oerlieren. — Tacca pinnatifida Forst. (Dfiinb.,

©übfee=3nfeln), liefert ein fct;r nahrhafte^ ©tärfemehl, baö auch in ben europäi*

fchen £anbel fommenbe fog. tahitifche 3trron^root. 3tehnlid) oerhalten fich anbere

3trten. g. 33. T. Rumphii Schauer (SDtoluffen), palmata Bl. (2saoa), integrifolia

Gawl. (OfHnbicn).

Bromeliaceae.

Bromeliaceae Juss. Gen. p. 49.

Citerttt. 33eer: $>ie Familie ber 33romeliaceen. SBien 1857.

£)iagn. $epanbrifche M. mit boppeltem, ungleichartigem, fedj<§=

glieberigem $erigon, freiem ober unterftänbigem, breifächerigem grud)t=

fnotert mit achfenft. ©amenträgern, breifächerigen $apfeln ober Leeren,

zahlreichen ©amen mit leberartiger ©chaale nnb mehlreichem ©imeif*.

211 lg. ©harafter. 9Jleift anfehnliche, auäbauernbe Kräuter ober

§albftr. mit oerfürztem ©tamm, oft mit Snftmurzeln oerfehen nnb al3

ßpiphpten auf Räumen lebenb. Blätter grunbft., ftarr, oft ftedjenb,

bornig gezähnt, riitnig, parallelneroig
, meiftenä mit ©puppen mehr

ober meniger bebecft nnb baher graugrün. 23lüthen hetmaphrobitifch
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in enbft. Siebten, Trauben ober SUfpen, t)on oft anfeljntidhen, blumem
artig gefärbten §od)bL (Pitcairnia Herit

. ,
Tillandsia L .) unterftiüst.

gerigolt fech3gliebrig, hoppelt, ungleichartig, bie 3 äußeren meift grün,

feltener gefärbt, oft unter fich oerwachfen, bie 3 inneren oon zarterer

£eptur, gefärbt, frei, halb oberftänbig, mit bem grudjtfnoten oerwach=

fen, halb frei oon bemfelben. ©taubgef. 6, mit gweifächerigen nach

Snnen fich öffnenben Anderen. gruchtfnoten halb nnterftänbig, halb

theilmeife (Pitcairnia) ober gan$ (Tillandsia) frei, breifädherig ,
mit

adjfenft. ©amenträgern unb anatropen ©amenfnofpen. ©riffet mit

meift breifpaltiger Üftarbe. grucht halb fapfelartig (Pitcairnia, Til-

landsia), halb beerenartig (Bromelia L., Billbergia Thbg.), breifäd^e=

rig
, oielfamig. ©amen mit leberartiger ©chaale, ftärfemehlteichem

©iweifi. $eim gerabe ober gefrümmt, im ©runbe be£ (Siweifieä. —
£>ie ©puppen ber Bromeliaceen, welche fidh oft burch grobe Aegek

mäjugfeit au^eiclmen, finb, wie bei ben ©laeagneen vielzellige , tutfr

geftielte §aare. — Qn ben Dberbaittjellen biefer ^ftanjen finbet

ftch , nach ben Beobachtungen oon o. 9Jtol)l unb ©chacht eine unge=

wohnliche, eigentümliche Berbicfungäweife, inbem fidh bie Qnnenfeite

ber Epidermis-gellen ftärfer al§ bie Stubenfeite oerbidt, währenb im

Allgemeinen bei ben Sßflanjen ba£ umgefehrte Berhältnib ftattfinbet.

Auch liegen bei ben meifteu Bromeliaceen bie ©paltöffnungen in paral=

leien, oertieften Aeiben auf ber Unterfeite ber BL, welche babitrch

geftreift erfreuten. — £)urch eigentümliche Beftanbtheile finb bie

Bromeliaceae wenig ausgezeichnet; in ihren ©äften finb fie oorherr=

fcbenb fdhleimf)altig. Aur in einigen Arten enthalten bie Beeren ober

bie falften grüdjte aromatifcbe, fe^r gefchä|te ©toffe. £)ie Blüthen

fecerniren oft einen fet)r reidhlid^ert §onigfaft.

($3eogr. Berbveitg* $>ie Bromeliaceae finb alle im tropifdjen

Amerifa einheimifch, fyaben fit jeboch in einzelnen Arten nach Dftinb. "

unb ber Söeftfüfte oon Afrifa oerbreitet.

üümerkfnsiDrrtl}f Wirten.

Bromelia Ananas L. (Ananassa sativa Lind!.). 3n Sübamerifa ein=

t;eimifcb, in aüen Sropenlänbern fultioirt. $>ie Leeren, im wilben ßuflanbe fjerbe

unb bitter, enthalten im Stultuquflanbe ein fef>r gefdbä^teö Stroma, unb »erben ju

ben t>oräÜQlicbjietx tropifeben ^rückten gejcit)lt. 2>ie fog. Mnanaöfrucbt oerfwlt ftcb

feboeb morpfjologifcb äf>nlicf), mie bie Maulbeere, fie ifi ncimlid) eine fog. SammeU
ober £>aufenfrucbt unb entfielt babureb, ba§ fämmtlicbe 33eeren ber biebten Siebre

miteinanber unb mit if)ren fjocbbl. oerroaebfen, babei auch eine mef)r ober weniger

umfangreiche, faftige 33 efeb affen beit annebmen. 3n biefen Sammelfrücbten bilben

bie 33eeren meift feine Samen. — ®ie Spijje be^ ^Bliitfjenfianbee ift befrönt oon
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einem Saubfprofj, meldet au« einer bitten 331attrofette non leeren SDedbl. befielt,

unb welcher, oon ber iPflanje getrennt, ju einer felbfljlänbtgen (Sntwicfelung gebracht

werben fann. — Au« ben ftafern ber 0lätter werben (wie aud) non anberen Ar=

ten) fehr feine ©ewebe bereitet. —
Billbergia tinctoria Mart. (DCfteyifo). SBurjel bient jum ©elbfärben.

Tillandsia usneoides L. (@übamer.), lebt auf Räumen epiphptifch. $>ie

CPflange ift mit langen, fabenförmigen, ungemein wudjernben Ausläufern oetfehen,

weld)e non ben Zweigen, a^ntid) wie manche flechten (Usnea) f>erabl;ängen. S)iefe

bunfelgefärbten Ausläufer fommen al« „oegetabilifche« ^fetbefjaar" in ben £anbel

unb bienen jum Au«polflern.

Zahlreiche Arten ber ©attungen Tillandsia L., Billbergia Thbg., Pitcairnia

Herit. finb burd) Farbenpracht ihrer oft anfehnlichen 93lüthenftänbe befonber« au«=

gejeiebnetr tropifd)e Zürpflanjen unferer ©ewäd)«häufer. — 3n ihrem 33aterlanbe

bienen mehrere Arten $u mebijinif^eit

Dioscoreae.

Dioscoreae R. Br. Prodr. p. 294.

fitcrat. o. iütohl: Unterfucbungen über ben ÜAittelftocf oon Tamus Elephan-

tipes L. in Cerm. «Schriften p. 186. —
Siagtt. SBinbenbe biöcißße M. mit neßig geaberten $81., fecß§?

glieberigen, regelmäßigen, grünlicßen $ßerigonen, unterftänbigem, brei=

faserigem grueßttn., mit 1—2eiigen gäcßern, aeßfenftänbigen ©amem
trägem, armfamigen lapfel = ober beerenartigen grüeßten, mit tteinem

$eint in einer §ößiung be3 meift fnorpeligen ©iweiße3.

211 lg. ©ßarafter. Sßinbenbe, au^bauernbe Kräuter ober £alb=

fträud^er ,
mit unterirbifeßem ober oberirbifeßem $nollenftamm ober

2öur§elftocf. Blätter meift abmecbfelnb, feltener gegertftänbig
,

geftielt,

ßanbnemig, einfaä), oft ßer^förmig, praeilen gelappt ober getßeilt,

ftet§ neßaberig. $8lütßen biöcifdb, unfeßeinbar, grünlidj, ac^felft., in

Beßren ober Trauben, $ßerigon regelmäßig, fecßäglieberig. 6taubgef.

6 ober 3, im ©runbe be§ $ßerigon3 eingefügt mit §meifäcßerigen, naeß

Qnnen bureß ßäng3fpalten auffpringenben Slntßeren. grucßtfnoten

unterftänbig, breiblätterig
, breifäcßerig ,

breilantig mit breitßeiligem

©riffei unb 1— 2eiigen gäcßern. ©amenl'nofpen aeßfenft., anatrop.

grueßt meift fapfelartig, feltener (Tamus) beerenartig, meift breifä(ße=

rig, zuweilen bureß $8erftimmerung ber 6d)eibetoänbe einfäcßerig. ©a=

men meßr ober weniger flügelig ober (Tamus) fugeüg, mit feßr fleinem

$eim, weteßer in einer igößlung beä meift fnorpeligen, feltener flei=

feigen (Tamus) ©iraeißeä liegt.

£)ie fnolienförmigen Sßur^elftöcfe ber Tamus-2lrten oerßalten fidb

anatomifcß feßr merl'mürbig. @ie befteßen (uergl. v. 9)toßl 1. c.) auä

©djmfbt, f>ec. '-Potamf. 18
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einem einzigen Stengetgliebe, welche^ fidb in concentrif^e Sdjicljteu

uerbidt, inmenbig ein beutlic^e^ 9Jtarf geigt, in meinem gerftreute ©e=

fäßbünbet mefjr ober weniger gasreich gruppirt finb. &iefe ©tämme
bilben nur Nboentiofnofpen, au3 melden bie oberirbifdlfen, beblätterten,

nur für eine Sßegetationsperiobe beftimmten ©tengel Ijeroorfproffen.

$ei Tamus communis ift ber fnotlige, fteifcßige Söurgelftod unterirbifdj),

bei T. Elephantipes ergebt fid() berfelbe oberirbifd), ift mehr fjolgig,

1—2' fyoü) unb ringsum mit großen, fd^ilbförmigen $orffchuppen be=

bedt. — $)ie fnoüigen Söurgelftöde mehrerer Nrten, befonberä ber

©attung Dioscorea enthalten redlich 6tärferneut, jebodjj außerbem

einen fcharfen, mehr ober weniger bred^enerregenben ©toff 7 melier

erft burdjj Sßafchen unb Wochen entfernt werben muß, beoor biefe

Anoden al£ widrige Nahrungsmittel gu oerwenben finb.

®eogr. SScrbreitg* £)ie Dioscoreae finb in gaßlreidien Nrten

in tropifchen ©egenben oon Slmerifa unb Nfien einheimifch, einige

finben fidfj in ©übafrifa unb Nuftralien. Tamus communis ift euro=

päifch unb felbft Nepräfentant ber fübbeutfdhen glora.

iBfmfrkcnsiDErtljc Jlrtctt.

Dioscorea alata L. „^amewurgel" 4- ^tuf ben HJtoluJfen unb in Dfiin=

bien einfjeimifd); in tropifdfen ©egenben ganj allgemein unb alä n?id)tigeö SHafc

rungömittel fultioirt. Oie fetjr ftär!emel)lrcid)en. fnoüenförmigen SBurjelfiödfe wer*

betn 40 ipfunb ferner. — 3n Oftinbien unb Siibamerifa werben nocf) mehrere

anbere Hirten, bereit 2Bur$elftöcfe ftärfeme^l^altig finb, fultioirt, wie j. 33. D. bul-

bifera L., D. sativa L.
,
pentaphylla L. etc. (Sinige Hirten ftnb aud) bei une

alä Äartoffelfurrogat jum Hinbau empfohlen, j. 33. D. Batatas Decaisne (©Ijina),

D. opposita Sieb. (3apan). s
JDiel;rere Hirten, j. 33. D. bulbifera, triphylla L.,

Batatas bilben in ben Hidifeln ber 5E>ecfblätter 33rutfnofpen.

Tamus communis L. (Sübeur., SHorbafrifa) 4- Oie jungen Sproffen werben

wie Spargel gegeffen , finb aber nicht gan$ frei oon bem fcbarfen, ber Familie

eigent^ümlicben Stoffe. — T. Elephantipes l’Herit. (Testudinaria Elephantipes

Lindl.), „©lepfjantenfufj" (©ap). Oie fcbilbfötmigen Äorffdiuppen bet ÄnoHen=

ftämme fiaben Htcf)nlid)feit mit ben Q3an$etn ber Sdjilbfröten. Hluä ben Änotten»

flammen wirb ein fagoartigeö Stärfemet)! gewonnen.

Asparageae.

A sparag eae Juss. Gen. pl. p. 40 (excl. Gen.). Smilaceae R. Br. Prodr.

p. 292.

fiterat. 3tmif(b, 33eiträge jur oetgleidtenben H)torpl)ologie ber 33flanjen. &atle

1855. — 33raun, Snbioibuum ber ipflanje. 33erlin 1853.

£)iagtt. ipermaphrobitifdbe ober biclinifche, regelmäßig blüßenbe

M., mit meift gefärbtem, 6=, felteuer 4—Streitigem ^erigott, 6 ober
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4—8 Staubgefäßen, freiem, breifäderigem, feltener 1—öfädßertgem

gnußtfnoten, 33eerenfrücßten unb eimeißßaltigen Samen mit meift

bünner Seeaale.

2111 g. (Sßarafter. SDurcß 9Jtannigfaltigfeit in ber äußeren ©r^

fdßeinung feßr bemerfen^mertß ! 33orßerrfcßenb angbanernbe Kräuter

mit meift frieeßenben, proeilen fnottenartigen 3ßur§elftöcfen, nie mit

3miebeln, halb feßr oer^roeigte, halb meßr ober meniger einfache $raut=

ftengel treibenb, feltener Sträucßer, tßeilS minbenb nnb fletternb (Smi-

lax Tournef., Myrsiphyllum Willd) , tßeil§ bießteä ©eftrüpp bilbenb

(Ruscus aculeatus), proeilen mit blattartigen, fcßmaWineaten (Aspa-

ragus) ober flacß au^gebreiteten (Ruscus) Steigert (^ßßplloclabien),

feßr feiten baumartig (Dracaena Vand.). Blätter abroecßfelnb, oft

§roeigeilig, feltener quirlig (Paris L., Trillium Convallaria ver-

ticillata L.) einfadß, ganjranbig, meift parattelneroig, feltener (Paris,

Trillium, Smilax) neßaberig, ßäufig mit fdßeibenförmigem ®runbe

ftengelumfaffenb, feiten geftielt, bi^roeilen nur feßuppig, unfeßeinbar

oßne 33lattfläcße (üftieberblätter), 5 . 33. Asparagus, Ruscus. 97ebenbl.

feßlenb, nur bei Smilax mit nebenblattäßnlicßen kaufen oerfeßen.

33lütßen ßermapßrobitifd) ober burdß 33erfümmeritng eingefcßlecßtig,

einzeln ober in Strauben ober Kolben, aeßfek ober enbft. 33Iütßen=

ftieldßen halb mit SDedlblättdßen oerfeßen, halb oßne biefeiben, proeilen

(Asparagus, Myrsiphyllum, Cordyline Commers.) gegliebert. Sßerigon

meift blumenartig gefärbt, feltener grünlicß, oorßerrfeßenb fecß3gliebe=

rig, feltener 4= (Majanthemum) ober 8glieberig, proeilen in ungleicß^

artigen Greifen (Paris, Trillium), halb getrennt, halb rößrig oermaeßfen.

Stanbgef. in ber 3<*ßl mit ben ^erigonbl. übereinftimmenb, mit meift

getrennten, feltener mottabelpßifcßen (Ruscus), ben ^erigonbl. ober

feiten bem 33lütßenboben eingefügten Staubfäben, mit peifäcßerigen

naeß Qnnen burdß £äng£fpalten anffpringenben, am ©runbe ober in

ber SJtitte befeftigten Slntßeren, melcße proeilen, 5 . 33. Paris, ben Staube

fäben oöttig angeroaeßfen nnb an ber Spige bureß baä oerlängerte

SO^ittelbanb befrönt finb. grucßtfnoten frei, meift breifäcßerig, feltener

(Paris) 4—öfäcßerig ober (Smilax) 1— öfäcßerig. Samenfn. aeßfenft.

in jebern gadße einzeln ober menige, feltener pßtreieß, halb ortßotrop

(Convallaria, Smilacina, Smilax), halb meßr ober meniger anatrop.

©riffel oon ber 3aß^ ber grudßtfnotenfädßer, frei (Paris, Trillium)

ober oerroaißfen. grueßt beerenartig, meift breifäcßerig, 1—meßrfamig;

Samen mit bünner ober feltener fruftenartiger Scßaale, ßornartigem

ober fleifdßigem Gsiroeiß nnb aeßfenft. Reinem $eim.

• $)ie Asparageae finb mit ben 2l£pßobeleen fo nabe rerroanbt,

18 *
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baj3 fie fidjj zwar burdf) ifjreu äußeren ^afcituS in oieten gälten be=

trädfjtlidfj, weniger aber burd) befiimnttere morptjologifdje -SDterfmale

unterfctjeiben. $)ie roefenttic^ften (Stjaraftere ber Asparageae finb: bie

beerenartige gruct)t nnb bie oortjerrfdjenb bünnbjäutige ©atnenfchaale.

©ie finb in ib>ren unterirbifchen Organen fjäufig burcj) ©tärfemetjt,

int 2lllgemeinen aber burcf) fc^Ieim^altige ©äfte, SBitterftoffe, z- Str-

auch burd) ^ar^artige unb abftringirenbe 23eftanbtt)eite ausgezeichnet.

Qit ben Leeren ^errfd^t oft ein fdfjarfer, brechenerregenber, ober felbft

Zuweilen (^ßaribeen) narfoüfd) wirfenber ©toff. £mrd) ©elretion eines

harzartigen garbeftoffeS ift Dracaena d^aratterifirt. &ie Blumen finb

nur fetten (Convallaria majalis, Majanthemum bifolium) wofytriechenb.

(Seogr. SSerbreitg. £)ie aus etwa 300 Slrten beftetjenbe gamilie

ift gröfdenttjeils in Stmerifa, fet)r oorzugSweife in üftorbamerifa ein=

heimifct); aujgerbem finben fidfj zatjtreid^e Strten in Europa unb im

mittleren Slfien, bagegen nur wenige im tropifdfjen Elften (Dracaena),

im fübticben SXfrifa unb in Stuftralien.

Denurkensmfrtbe Arten.

a) Smilaceae Endl. ©amenfcbaale bünnbäutig.

* Convallarieae. (Griffel oetbunben.

Convallaria majalis L. „üftaiblume" 4 . ©lütten moblriedjenb, feiten

rofa, in ©arten jumeilen auch mit burd) ©otoffung gefüllten 93U6- — Beeilen

burct) frieebenbe Sßurjelfiöcfe in 2Bälbem al$ Unfraut läjlig. 931tb. off.: Flor.

Liliorum convallium. — C. Polygonatum L. unb multiflora L. Surjelfiocf

früher off.

Majanthemum bifolium De C. 4 . SDutd) bie bei Oftonocotplebonen feltene

93ier$af)l ber 93U'it6entt>eite beadjtenemertb

!

Smilax medica Schlechtd. fr (SOieyüo). Off.: Rad. Sarsaparillae. S.

syphylitica H. et Kth. fr (löenejuela), fomie oon jablreicben anberen fiibamerifa=

nifeben 'Urten, beren ftenntnifj $. $l;l. nod) unfidjet (oergl. 53erg unb Scbmibt: Off.

©em. £eft 17), fommen ©affapariümurjeln in ben £anbel. — S. Pseudo-China

L. 4 (Sftotbamerifa). 3m IBaterlanbe offtc., bei utiä in ben ©arten al$ IReptäfen*

tant ber ©attung. — S. aspera L. ft (©übeuropa) früher off.: Rad. Sarsapa-

rillae italicae.

Ruscus aculeatus />., Hypophyllum L., Hypoglossum L., fübeurop. ©tr.

mit grünen blattähnlichen Steigen unb febuppenfötmigen 331. 93lütben ben 991att=

jmeigen aufftfjenb. — R. racemosus L. (©riedjifcbe Snfeln). ©tr. mit glänjenben

blütbentofen 93lattjmeigen
;

53liitf)en in enbft. Stauben. 3- !

** Parideae. ©riffel getrennt.

Paris quadrifolia L. 4 . „33ierblätterige ©inbeete". — DEftotpbologifd) burd)

bie 4= ober acbtgliebrigen Greife ber 531., 53lütt>en unb $riid)te, fomie burd) einige

anbete ©igentbümlid)feüen (f. oben) fepr bemerfenämertb. ©yemplate mit 3 Saubbl.

unb breiglieberigen 23Iiitben finben ftcb bäuftg, bagegen feiten folcfye mit 5, 6 ober
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7 ßaubbl., bei melchen bie ©lüthen gewöhnlich niergliebrig bleiben. 3unge ©flanjen

mit 2 fafi gegenftänbigen ©lättern ftnb häufig, feiten fcheinen bagegen einblätterige

Eyemplare zu fein! — $>ie ©flanze hot fcharfe, bredjenerregenbe Eigenfchaften, bie

fchwarzen, mattglänjenben ©eercn, bei ihrer Steife noct) non ben wenig einge=

fchrumpften unb nerän betten «Staubgefäßen umgeben, gelten, nielleicht

mit Unrecht, für giftig.

Trillium Mill. ifi in allen Greifen breiglieberig, auch (auffatlenber als

Paris) burd) bie in $arbe unb lertur meift nerfchiebenartigen äußeren unb inneren

©erigonbl. (Äeld) unb ©lumenfrone!) ausgezeichnet, ©on ber größtenteils in

©orbamerifa einßeimifdjen ©attung ßnben fid) bei unS einige 51rten als 3 -/ 8 - 93-

T. cernuum Pursh ., erythrocarpum Mich., grandiflorum Salisb. etc.

b) Eigentliche Asparageae. Samenfehaale fruften artig.

Asparagus officinalis L. 4 . „Spargel", ©efannte ©arten-Äulturpflanze

unb öfonomifche ©erwenbung ber burd) 91fparagim©ehatt ausgezeichneten jungen

Sproffen.

Dracaena Draco L. „2)rad)enbaum" (Eanarifche 3nfeln). Ein in ber

3ugenb einfad)er, palmenäfmlicher, fpäter mieberßolbgabeläftiger ©aum, ber in ein-

zelnen auf Teneriffa oorfommenben Stämmen 50—70' £öhe unb am ©oben einen

Umfang non 74' erreicht, auch merfmürbig burd) baS jebenfaUS feßr ßoße ßebenS-

alter, welches ber ©aum erreichen fann. (©crgl. Schacht: ©iabeira unb Teneriffa,

p. 24). — $>aS fog. ©radienblut, ein rotßeS £arz, fecernirt in ftolge non ©erroun=

bungen auS ben Stämmen, unn finbet fich auch in ben zufällig oi)er obfichtlich

entfianbenen Sßunben an ben bei unS in ben ©ewächSßäufern fultinirten Eyem=

plaren. (2)aS in ben europäifcßen £anbel fommenbe offtc. 2)rachenblut ftammt

non Calamus Draco L.
,

einer ©atme.) — ©ießrere größtenteils im tropifchen

Elften einßeimifche Wirten non Dracaena ftnb mehr ober meniget befannte 3- mit

Z- rotfjgefärbten ©lättern unb moljltiecbenben ©lütßen.

Cordyline Ti Schott, ft. 3n Eßina auf ben 3nfeln ber Sübfee einßeimifch,

liefert einen meißen, fchtnammigen fiärfemehlreidien ©Burjelftod, welcher non ben

©ernoßnern ber Sanbwid)f3nfeln allgemein’ als ©ahrungSmittcl nermenbet mirb.

$Die fleine nur in Dflinbien unb Sapan norfommenbe Familie ber Ophio-
pogoneae Endl. Gen. p. 156 nerbinbet bie Asparageae mit ben OlntarpUibeen.

SDiefe frautartigen ©etnächfe haben friechenbe, zuweilen etwas fnoflige SDßurgelflöcfe,

grunbftänbige, einfache, lineale, zuweilen graSäßnliche ©l. ©lüthen hermaphrob.,

in Srauben. ©erigon fedtSglieberig, etmaS gefärbt. Staubgef. 6 . $ruchtfn. ganz

ober halb mit bem ©erigon nermachfen, baher mehr ober weniger unterftänbig, brei=

fächerig, mit wenigen, am ©runbc ber adifenfiänbigen Samenträger befeftigten,

anatropen Samenfnofpett. Samen eitneißhaltig. ^5rüct)tc beerenartig, bie jeboch

meift fchon nor ber notlftänbigen 5luSbilbung non ben rafch ft<h entmicfelnben Sa=

men gefprengt werben, fo baß bie Samen alSbann gleichfam nacft jur Steife ge=

langen, wie eS ähnlich u. 51. bei ber ©erberibeen=@attung Caulophyllum norfommt.

Ophiopogon japonicus Ker. 4 (El)ina, 3apatt), beren fd)leiml)altige ffiurjelfnoOen

im ©aterlanbe mebijinifche ©evwenbung ftnben, unb Peliosanthes Teta Andr.

(Oftinbien) 4 , beren ©erigon tm ©runbe bie 51nbcutung zu einer Corona, ähnlich

wie bei Narcissus jfiQt, ftnb bei unS nicht häufig norfommenbe 3i^Pflönzen.
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Liliaceae.

Liliaceae De Cand. Theor. elem. ed. 1, p. 249. — Asphodeleae Bärtig.

Ord. p. 49.

fiterat. P. J. Redoute. Les Liliacees. Paris 1802—1816. Vol. 4 (buich

befonbere irert^oüe Slbbilbungen aiiögepchnet). — Äunth*. Ueber bie nattirlidje

©ruppe ber fiiliöceen. ©erlin 1844. — Kuntli: Enumerat. Plant. Tom. IV. —
Srmifch: Beiträge jur oergleicbenben Morphologie ber ©flanjen in ©ot. 3tQ. 1863,

p. 137 :c. unb Ueber einige ßüiaceen in ©ot. ßtQ- 1864, p. 75. 3rmifct)
:

3ur

Morphologie ber monocotplebonifd^en Änoflen* unb 3^iebelgemäd)fe. — 3rmifd):

^Beiträge jur oergleichenben Morphol. ber ©flanjen. 4. Slbthlg. £olle 1863.

£>iagn. ^ermapßrobiüfcße meift regelmäßig btüßenbe, ßepam

brifcße M. mit fecßäglieberigen, gefärbten Btütßenbecfen, nacß Qnnen

auffpringenben 3tntßeren, 1 (Griffet, freiem gruchtfnoten, breifächerigen,

facßfpaltigen $apfeln unb eiweißreichen ©amen.

Anomal. Bei Conanthera R. et P. (ßßili) finb ©tanbf. nnb 3ln=

tßeren p einer 3tößre oerwacßfen! — 3lbweicßungen in ber gaßt ber

^erigonbt. unb ber ©taubgef., bie ßäufig 7—8= ober fetbft lOgliebe^

rig finb, finben ficß abnormermeife bei Pulpen, £pacintßen, Gagea

arvensis etc. mcßt feiten. — (lieber pßlreicß oorfommenbe abnorme

©rfcßeinungen f. nuten.)

311 lg. ßßar alter. 3lu3bauernbe ober bisweilen einjäßrige $räu=

ter, feltener ©träucßer ober Bäume, mit einfachen ober oerpieigten

©tämmen (Aloe, Yucca). Unterirbifcße 3l<hfen feßr oorßerrfcßenb p
3nnebetn, feltener p Knollen auägebitbet, welche bei ben mit ßolprtigen

©tämmen oerfeßenen 3lrten meiftentßeilä ,
bei ben frautartigen £ilia=

ceen aber nur fetten (Asphodelus, Anthericum) feßlen. £)ie 3nne;

beln bieten in ißrer ®röße, fomie in ber 3lu3bilbung nnb Befcßaffem

ßeit ißrer meßr ober weniger pßlreicßen, halb bünnfcßaaligeu (Tulipa,

Hyacinthus), halb fcßuppigen (Lilium bulbiferum, Martagon) S^ieberbl.

eine ebenfo bemerfeu3wertße 3)tannigfattigteit bar, wie in bem Ber=

ßältniß ber 3äeberbt. p bem fie tragenben 2öur§etftocf (3n)iebetftod)

unb in ber Strt unb Söeife ißrer Bermeßrung^fäßigfeit. biefer

Begießung liefern bie einßeimifd^en ober in (Härten allgemein MtU
oirten 3lrten ein reichet Material p oergleicßenben Betrachtungen,

©eßr leßrreicß oerßält fi<h befonber^ bie ©attung Allium, beren 3roiefofa

pmeilen at3 feßr einfade Bilbungen (A. ursinum), ober auch mit

ßoripntal oerlaufenben unb- fetbft oerpeigten Söurplftöcfen (A. fallax

Schult., acutangulum Schrad.) erßheinen. Blätter abmechfetnb, meift

ftengetumfaffenb, mit oft feßr entwickelter ©cheibenbilbung (Asphodelus

luteus, albus), einfach, paralletneroig, ganpanbig, ober feltener feßr
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fein gefügt (Allium Scorodoprasum) ober mehr ober toeniger fd^arf

ober bornig gefügt (Yucca, Aloe), meift fladh ober rinnig, feltener

ftielrunb ober rö^rig (Allium fistulosum), pmeilen fleifdhig ober leber=

artig (Aloe), bie grunbft. oft rofettig pfammengebrüngt. 33lüthen in

$£fauben ober Gifpen, proeilen in Kolben ober Köpfchen, feltener ein*

geln, meift non trodentjüntigen ober p einer 33lüthenf<heibe (Allium)

auSgebitbeten feofybl umgeben. 33lüthen regelmüfjig unb im ©an^en

Ziemlich übereinftimmenb gebaut, ^erigon mehr ober weniger ner^

warfen ober tjüufiger getrenntblütterig, fehr mannigfaltig (oft in einer

unb berfelben 2lrt, j. 33. Tulipa Gesneriana, Hyacinthus orientalis)

gefürbt, feltener grünlich ober non berber ©onfiftenj, fechSglieberig,

ftets frei, häufig am ©runbe burch befonbere £)rüfens33orrid)tungen

(Lilium. Fritillaria) Geftar abfonbernb. ©taubgef. 6, bem 33lüthen=

hoben ober bem ^erigon eingefügt, halb non gleicher Sünge, halb 3

für§er, feltener 3 nerfümmert. ©taubfüben bisweilen burdh fehr ner=

breiterte 23afiS (Asphodelus) ober burch feitlidhe flügelförmige Gnljüngfel

(einige Allium-Grten, Ornithogalum nulans) ausgezeichnet. Slntljeren

am ©runbe ober in ber Mitte beS ©taubfabenS befeftigt, zweifüdjerig,

nach Qnnen burch £üngSfpalten anffpringenb. grudhtfnoten frei, brei=

füd^erig
, mit nenoadftfenen ©riffeln unb getrennten ober nerbunbenen

Farben, achfenft. ©amentrügern unb zahlreichen anatropen ober tjalb

anatropen ©amentnofpen. Zapfet breifüdherig, fachfpaltig anffpringenb,

pmeilen faftreidh, beerenühnlich
, §. 33. Sanseviera Thbg. ©amen

Zahlreich, eiweißhaltig, mit meift zerbrechlicher , feltener fdhwammiger

ober harter ©dhaate. $eim in ber 2l<hfe beS ©iweißeS gerabe ober

gefrümmt. — $)ie Liliaceae finb in allen Organen befonbere reich an

©<hleim, einige 2Xrten enthalten b>ar§reid^e, fehr bittere ©üfte (Aloe),

in nieten finb bie 3mebeln burch flüchtige ©d^ürfe ausgezeichnet (Al-

lium, Urginia Scilla). Gabelförmige, fpießige ^rpftalte finb fomoht

in ben 3wiebeln, als auch w ben oberirbifchen feilen fehr nerbreitet,

Z- 33. Hyacinthus, Aloe, ©türfemehl ift in ben unterirbifchen Drga=

neu, in ben 3wtebeln unb SBurzelftöden fehr gemöhnlidh, fehlt mexb

mürbigermeife (nach Gügeli) u. 21. bei Allium. Qn ben reifen ©amen
wirb baS im unreifen 3uftanbe häufig norhanbene ©türfemeht burdh

fettes Del erfeßt. Söohtriechenbe 33lumen finben fidh zwar nicht al!ge=

mein, bo<h in manchen Grten, j. 33. Hyacinthus orientalis, Muscari

moschatum, Lilium candidum, Polyanlhes tuherosa etc. in fehr auf=

faHenber Söeife. £)ie fehr jähen 33aftfafern einiger Grten erhalten

audh für baS prafüfche £eben (f. unt.) mefenttiche 33ebeutung.
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©ine fefyr häufig oorfomntenöe ©rfMeinung in ben Siliaceen ift

ba3 tljeils normale, tfjeitä abnorme Auftreten oon 33rutfnofpen, metd^e

bei einer großen 9lngal)t oon 9lrten au§ oerfcßiebenen ©attungen be=

obad^tet raerben, bie nidjt mie bei einigen Allium-, Ornithogalum- nnb

Gagea-9lrten al3 fog. 3toiebelbrut in ben Siegeln ber 3wiebelndes
berbl. fid) enttoicfeln, fonbem tßeifg al£ 2ld)fetfnofpen an ben oberkbi=

fdjen Stengeln, tb>eil^ auf ben blättern, tßeite and) im 33lütßenftanbe

erfdjehten. 2luf biefe 2Beife entfielen bei Ornithogalum scilloides Jacq.

(nad) o. Mof)l, 33ot. 3*9- 1859, p. 378) bie 33rutfnofpen nid^t aus

apillären Änofpen, fonbern aU 2Iboentiofnofpen am ©runbe ber 331.

— 33rutfn. bilben ftdj audj auf ben 331. oon Eucomis punctata, Fri-

tillaria imperialis, Hyacinthus orientalis, auf ben 3 rotebelf(^uppen oon

Lilium candidum, auf beiben 33lattfläd)en oon Ornithogalum scilloides

unb auf ber Mittellinie be* 33latte3 oon Hyacinthus Pouzolzii Gay.

(©orftfa). (33ergl. 33ramt, Slbßanblg. ber 33erl. 2lfab. 1859, p. 182.)

— gn ben 33lattad)fetn bilben fic§ fe^r Ijäufig 33rutfnofpen bei Lilium

bulbiferum, lancifolium, tigrinum, Gagea bulbifera, gang abnormer^

meife (Moq. Tand. Terat. p 224) and) bei Hemerocallis flava. —
£)ie Stelle ber 33lütl)en oertretenb ober biefelben gurceilen tßeilroeife

oerbrängenb, treten 33rutfnofpen bei mehreren Allium -Wirten auf, g. 33.

A. oleraceum, carinatum, vineale, roseum, Scorodoprasum, Ophio-

scorodon, sativum, Cepa. (33ergl. bie 2Ibbilbmtg eine£ oioiparirenben

Allium in De Cand. Organ, t. 48), ferner bei Gagea arvensis, in

oft proliferirenben guftänben, b. ß. mit 10—12 an ber ißflange be=

reit3 ausraacf)fenben 33rutfnofpen, fotoie bei G. Liottardi R. et Sch.

beren Sdjaft in biefem gälte nid)t bur$ 33tütl)en, fonbem burcß eine

Slnfammlung oon 33rutfnofpen begrengt mirb.

©eogr, SSerbreitg. Sie Liliaceae, oon melden ettoa 1000 9Irten

befannt fein mögen, finb faft über bie gange ©rbe oerbreitet, tjaupt;

fäd^tid^ aber in ben märmeren gemäßigten ©egenben einfjeimifd) ,
oiel

lettener in tropifdjen Sänbern, mo oorgug£toeife bie ftraud^ ober baum=

artigen gormen oon Aloe unb Yucca auftreten. £ie Mittelmeerregion

©uropa3, Sübafrifa unb 2tuftralien finb befonberä reid^ an Siliaceen.

gn &eütfd)lanb finb faft alle 2trten groiebeltragenb, mit 9Iusnat)me

ber ©attungen Anthericum unb Narthecium.

ükmrrhrnsiDrrthr Arten.

a) Tulipaceae. »ßerigon faft ganj getrennte. 6taubgef. bem ^erigon

ober 93liitbenboben emgefiigt. 6amen meift jufommengebrucft, mit hellbrauner,

fchroammiger ober gartet €>amenfcf)aale. — ftrautartige 3wübelgett)ä<f)fe. —
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Erythronium dens canis L „£unb$gabn" (5CRtttel- unb Sübeut., Sibirien).

Stichel in Sibirien adgemeineö diahrungömittel.

Tulipa Gesneriana L. „©artentulpe" (5tleinafien). Seit 1559 in Europa

alä 3- eingefiihrt unb in fe^r gasreichen Varietäten fultioirt. ©ie häufig gefüllten

ober mehr ober meniger »ergrünten 931üt^en liefern bie oerfchiebenartigfien, fef)t

lehrreichen ©eifpiele für bie (Srflärung ber ©tetamorphofe. ©ie ©erigonblätter

geigen beachtenSmerthe ftarbenfehattirungen. ©efüdte Pulpen ftnb oft prolifetirenb.

— Selten ift bie Stulpe trianbrifch. (dtöper in Linnaea 2, p. 82.)* — T. syl-

vestris L. „mübe, gelbe hübet nicht feiten 2—3t^eÜige ©lüthenfehäfte, meldje

2—3 normal auögebiltete ©lüthen tragen. —
Gagea arvensis Schult, unb lutea Schult., „gelber Vtilchftern", befannte

SiüblingSpflangen. ©ie Gagea-Wrten ftnb gu monftröfen ©Übungen, abnormen 3oS
lenoerhältniffen fo feht geneigt, baf) man befonberS oon ber perbreiteten G. arven-

sis gumeilen häufiger ein mehr ober meniget abnormes, als ein normales ©yemplat

ftnbet. (Vergl. auch 2Birtgen, ftlora 1846, p. 353).

Fritillaria imperialis L. „Äaiferfrone" (©erften). 3- mit feiten gefüllten

©lüthen, aber häufig oorfommenbem banbförmigem Stengel. — F. Meleagris L.

„Schachblume" 3-

Lilium candidum L. „meifje fiilie" (Sübeur., .Orient). 3- ! ©Ith- oud) gu=

meilett burch Sproffung ber ©Ithachfe gefüllt. — L. giganteum Wall. ( .fümalapa),

mit 10— 12' hohen ©lütfienfcbäften, L. speciosum Thbg. (3apan'>, L. bulbiferum

L. (Sübeuropa), L. Martagon L., L. chalcedonicum L. (Orient) unb gahlreiche

anbere Wirten. 3.! — ©ie 3miebeln oon manchen afiatif<hen unb norbameritani=

fchen Lilium-'ilrten bienen alS dtahrungSmittel.

Gloriosa superba L. (Methonica Red,.} (©lalabat). JButgel fnodenartig.

331. langettlich, an ber Spijge ranfenb! — (Giftig! 3-- —
b) Hyacintheae. ©erigon röljrig ober fechStheilig. Staubgef. ber dtöhre

ober ©aftS beS ©erigonS eingefügt. Samenfdjaale meift fchmarg. — Ärautartige

3tuiebelgemächfe.

Muscari comosum Iflill. 3 .! 3n Vßeinbergen unb unter ber Saat gumeilen

läftigeS Unfraut. 2ßäf)renb im normalen 3uftanbe bie oberen ©lüthen bet traube

fehlfd)lagen, ftnb bei einer in ©arten ootfommenben monftröfen QiuSbilbung ade

©lüthen feSgefchlagen, gitgleid) auch bie ©lüthenftiele länger unb gasreicher ge=

morben, unb fteden eine rifpenartige, etmaS getnäuelte, fdmpfartige oiolette ©ilbung

bar. — M. racemosum Iflill. (Europa) unb M. moschatum L. < Orient) mit

mohltiechenben, unb M. botryoides De C. (Europa), mit geruchlofen ©Ith-, bie

fog. ©luöfathpacinthen ber ©.

Hyacinthus orientalis L. (Siiböftl. Europa; Orient). — ©efannte 3-

mit hoch ft mannigfachen ^arben-Vbänberungen bet meift mohltiechenben (ober in

Von gasreichen monftröfen ©liithen ber Sulpe erfchien mir eine befonberS

bemerfenSmerth. Sie hotte 7 normale ©etigonbl., 7 Stbgef. , oon melchen 1 in

bem Staubfaben unb ber unteren Hälfte ber Vnthere mit bem ftruchtfn. oermachfen

mar, mährenb bie obere Hälfte ber Wnthere frei blieb unb ©öden entmicfelte. <Hn

ber ©ermachfungSftede mar ber übrigens breigliebrige ftruchtfnoten geborften unb

bie Samenfnofpen traten g. $S- frei gu läge.



einigen fünftlicb erzeugten ©arietäten übelriecbenben) ©lumen. 3« mancherlei mon=

ftröfen ©Übungen, inSbefonbere ju ©evmaebfungen mehrerer ©lüthen unb ju Slb=

änberungen in ben 3a^Ienber^nltnijTen fehr geneigt. 3n ben oft gefüllten ©lüthen

tritt nicht feiten eine mieberholte Sproffung ein, fo bafs jebe einzelne ©Ith. mehrere

burch Sproffung entjlanbene gefüllte ©lüthen enthält! —
Veltheimia viridifolia Jacq. unb Lachenalia tricolor Jacq. unb an-

bere Slrten ber le^teren ©attg., fämmtlicb oom ©ap, meniger allgemein befannte 3-!

Eucomis punctata L.
,
regia Mt. unb anbere Wirten ber am ©ap eint>ei-

mifeben ©attung burch ben Schopf oon Saubbl. an ber Spipe beS traubenförmü

gen ©lüthenftanbeS morphologifcb ausgezeichnet.

Camassia esculenta Lindl. (Norbamerifa) 3^icbeln finb im ©aterlanbe

miebtige Nahrungsmittel.

Urginia Scilla Steinh. (Scilla maritima L.). „SNeerzmiebel" (Küften beS

SNittelmeereö). Off.: Bulb. Squillae.

Scilla bifolia Ait
,
amoena L. (Sübeur.), italica L. (Siibeut.), gehören

ju ben im erften ftrüfüing, Sc. autumnalis L. (Sübeur.) ju ben im ^erbft blib

henben tfiliaceen.

Ornithogalum umbellatum h. „SNilcbjtern". 3w^cilen fehr gefettig unb

alS ltnfraut läjtig! 0. nutans L. (Orient), häufig oermilberte 3-’- — 0. cau-

datum Ait., 0. scilloides Jacq., 0. thyrsoides Jacq. (3- oom ©ap).

Allium. «Sehr artenreiche in mehrfacher £infi<ht (oergl. Srmifcb 1. c., ÜDöH,

©ab. $1. 1, p. 348) höcbjt lehrreiche ©attung! Sille Sitten enthalten Scbmefelaüpl,

(baher ber mehr ober meniger auffatlenbe fnoblaucbavtige ©etueb!). A. ursinum

L. „©ärenlauch". 3« feuchten ßaubmälbern oft fel;r gefettig unb bie übrige

frautartige ©egetation oerbrän^enb. 3^^bel fehlt fafi ganz ober beliebt nur aus

bet oerbieften ©afiö einzelner ©1. — A. Schoenoprasum L. „Schnittlauch". A.

Ascalonicum L. „Schalotte" (Orient). A. Cepa /,. „©artenzmicbel". A. Por-

rum L.* A. sativum L. „Knoblauch" (Orient), merben in ©arten $u öfonomi=

fchen 3tt*ecfen, ber 3hoiebeIn megen, fultioirt. — A. Yictorialis L. (Sübeuropa)

früher off. „SWermannShatnifcb". — A. Moly L. (Sübeuropa, Notbafrifa) früher

off. 3.! — A. roseum L. (Sübeuropa) 3- — A. fragrans Vent. (Norbamerifa)

ift nach ©raun (Slbhblg. ber ©erl. Stfab. 1859, p. 145) baburch bemcrfenSmerth,

bafi ftd) im ©mbrpofacf oft 3—5 Keimbläschen unb im Samen faft ganz beftänbig

2—3 Keime finben. —
c) Hemer ocallideae. ©erigon fecf^fpaltig, unten röhtig. — SluSbauernbe

Kräuter ohne 3w>icbcln, zumeilen mit fnotlenförmigen 2But$elftöcfen.

Polianthes tuherosa L. (Ofiinbien). 3- mit mohlriechenben, faft betäu-

benben ©lumen.

Agapantlius umbellatus VHerit. (©ap) 3-

Hemerocallis fulva L. unb flava L. (Sübeur.) unb Funkia ovata Spr.

unb subcordata Spr. (©f)ina unb 3ßpan) 3- — 3>ie ©attung Funkia Spr. ift

burch bie fehr häufig oorfommenbe ©olpembrponie bemerfenSmerth- Nach ©raun

(1. c. p. 146) finben ftch häufig 4—6 ober felbfl 10 Keime in ben Samen.

d) Anthericeae. ©erigon fechStheilig auSgebreitet. ©lüthenfiiele meijt

2)aS ©aterlanb biefer unb ber nötigen Slrt ift unbefannt.



in ber ÜJlitte ober am ©runbe gegliebert. Ärüuter ofme 3tt>i*M/ mit büfcheligen

Söurgeln, beren $afern gumeilen rübenartig oerbicft fmb.

Asphodelus ramosus L. 4 (©übeur.). Die fnofligen 2ßurgelfafern ftnb

burd) 3udergef)alt auSgegeichnet unb bienen in ©riecbenlanb gut Bucferbereitung.

©ie maten im Sllterthum ebenbafelbft ein fef)r berühmtes Heilmittel. — A. luteus

L. unb albus L. (©übeur.), 4 , 3* ©e&t abmeichenb im HabituS ijt ber fleine

einjährige ofiinbifcbe A. clavatus Roxb.

A nt her i cum Liliago L. unb ramosum L. 4 , früher off.! 3- — Bulbine

annua Willd. einjährige 3- ©ap! —
Narthecium ossifragum Huds. 4 . Hauptfüchlid) im norbmeftl. (Europa

auf SDloortriften gumeilen gefellig oovfommenb. ©on ben übrigen fiiliaceen burd)

graSäfmliche, oertitale 331., aud) burd) etmaS herbere ©onfifieng ber ©erigone unb

burd) an beiben ©nben fabenförmig oerlängerte ©amen abmeicbenb, baher aud)

häufig gu ben Suncaceen gegäblt. Die angeblid) giftige ©igenfchaft ber ©flange

!ann, mie eS fcbeint, nicht gang begmeifelt merben. (©etgl. ©uchenau
:
gur ©atur=

gefd)id)te oon N. ossifr. in ©ot. 3t(h 1859, p. 161.)

Chlorophytum Sternbergianum Steud
.
(Cordyline vivipara Hort.) (©ap).

3-! Die traubenförmigen ©liithenftänbe bilben normal ayüläre ©proffen, melcbe fid)

auSläuferartig oerlängern unb murgelbilbenb gu einet felbfiftänbigen ©ntmicfelung

gelangen.

e) Aloineae. ©erigon röhrig ober fedjStheilig. ©ieifi ©üume ober ©tr.,

feltener faftreiche Ärüuter mit fviechenben Sßurgelftocfen

Sanseviera guineensis Willd. 4 (©uinea) unb S. zeylanica Willd. 4
(©eplon). ©lütter liefern oerfcbiebenartige ©emebe.

Aloe soccotrina Lam. ft oon 2— 6 ' Höhe (Snfel ©occotora, an ber öftl.

©pijje oon Slfrifa), A. vulgaris Lam. (Dftinb.), A. perfoliata Thbg ., A mitrae-

formis Lam. (©ap) unb anbete 2irten liefern bie off. 3Uoe, ber eingebidte, gelbe,

fef)t bittere ©aft ber ©lütter. — Einige 31rten befipen einen 10— 12 ' l;ol;en ©tv
g. ©. A. arborescens Mill. (©ap). - Die Oberhaut ber ©lütter mehrerer anberer

Wirten 00m ©ap, A. margaritifera L., tuberculata Hau?., verrucosa L. ift burd)

margenförmige, fnorpelige (Srtjabenfjeiten beachtenSmertf).

Yucca aloifolia L. (UBeftinb., ©orbamer.). ©tengel einfad), palmenähnlich

10— 12' l)od). 31uS ben ©lüttem metben ©emebe bereitet. — Y. gloriosa L.

(©otbamer.). ©tengel oon 4—6', beibe 3- mit enbft. reid)blütl;igen Otifpen. ©on

Y. filamentosa L. (©orbamer.), mit faft oerfürgtem ©tamme liefern bie langen,

meinen, überaus jähen ftäben ber ©lattrünber, ein gu mancherlei ©emeben oetmem

bete« ©laterial.

Phormium tenax For.it. „©eufeelünbifcher ftlachS" (©eufeelanb). Die

Wafern ber fchilfartigen ©l. fmb überaus gühe unb fefi unb liefern fel)t bauerl)afte

©emebe, fomie brauchbares ©dnffStaumerf.

Den gmiebeüofen ßiliaceen jebenfaUS fet>r nahefteljenb, erfcheinen bie fog. ©raS=

büume 9\uftralienS, oerfchiebene Wirten auS ber ©attung Xanthorrhaea Sm.,

meld)e burd) oft gefelligeS Auftreten unb einen fel)t eigentümlichen ^abttud aufc

fallen. Die ©tümme biefer ©emüchfe fmb balb baumartig entmicfelt, halb oerfiirjt,

bie ©I. fehr lang, nad) allen ©eiten auegebreitet, lineal, grasartig ober manchen
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(Xpperaceen ähnlich, am ©runbe flengelumfaffenb. ©liitpenfcbaft enbft., juweilen

feßr f)od) (18—20') werbenb, mit fein einfacher, walzenförmiger, feuliger, ber Typha

ähnlichen <Keßre. QMütben fepr flein, ^ermaptjrobitifcf) , t>on zahlreichen, bachigen

SDecfbl. umgeben, mit trocfenbäutigen iperigonen unb Äapfelfrüchten. X. australis

R. Br. (oergl. bie 'llbbilbung be$ feßr eigentümlichen unb wie e$ fdmnt non bem

monocotplebonifchen $ppu$ fepr abweichenb gebauten £ol$e3 in De Cand. Organ,

t. 7 unb 8, unb Schieiben, Hßiffenfch- 23ot. 2, p. 156). X. hastilis Sm. ,
X.

media H. Br. unb noch einige anbere in Wuftralien einbeimifche Wirten, liefern ein

woblriechenbeö, gelbes ©ummifjarj, welche^ bereite ein mistiger Sluäfutjrartifel ge=

worben ift. X. arborea R. Br. „©raSgummibaum", fecernirt ein rotbjeö , bem

SDrachenblut ähnliches ^arj. 2)ie Xanthorrhaea-Qlrten, befonberS X. hastilis Sm.

ftnb neuerbingS auch in SDeutfcplanb alS 3iapflanjen eingefü^rt.

Colchicaceae.

Colchicaceae De Cand. Fl. fr. 8, p. 192. — Melanthaceae R. Br.

Prodr. p. 272.

ftternt. Kunth: Enumer. pl. Yol. 4. — 3vmifct) : DDlorpbol. Beobachtungen

an einigen ©emächfen aus ber Familie ber Melanthaceae. Berlin 1856.

Statut, ßrautartige, regelmäßig blüßenbe, heranbrifdje M. mit

fed^glieberigem, gefärbtem ^erigon, freiem, breifääjerigem grucßtfn.,

3 getrennten ©riffeln ober Farben, wanbtbeilig anffpringenben 33alg=

fapfeln]nnb eiweißhaltigen Samen.

Anomal. Yeratrum nigrum mit 5 sßerigonbl., 5 Staubgef.,

breigliebrigen ^füllen beobartete fftöper (53ot. gtg. 1852, p. 428).

— Moßfcf) beobachtete mehrere 53ltf). non Tofieldia calyculata, beren

Sßiftitf au$ 6 nottftänbig getrennten grucßtbl. gebilbet mar.* (53ot.

3tg. 1846, p. 801). — 53ei Tofieldia Huds. finb bie Stntßeren nadj

Qnnen geöffnet. —
2Illg. (Sßarafter. Kräuter mit nerfür^ter ober entwidelter 53e=

getation3=2tä)fe, ßäußg mit 2Burgelft., JtnoUen ober gmiebelfnollen, fel=

tener oßne biefelben. Dberirbifcher Stengel halb einfad), halb ner^meigt.

531. einfach, parattelneroig, gangranbig, f^eibenartig, halb alle grunbft.,

halb am Stengel abmecßfelnb, zuweilen feßr fcßmal grasartig (Tofiel-

dia), halb breit, glatt (Colchicum), ober gefaltet (Veratrum). 53ltß.

ßermaphrobitifd) ober burcß geßlfdilagen polpgamifdj, in Strauben ober

sftifpen, jnroeilen grunbftänbig
, einzeln (Colchicum). Sßerigon fedjä*

güeberig , blumenartig gefärbt, regelmäßig, getrenntblätterig ober ^u

einer Sftößre oerwacßfen (Colchicum). Staubgefäße 6, ben ^3eri-

* 3n einer Bli'itbe mar ein ftrucptbl. in ein Staubgef. oermanbelt. Sbicfcö

Staubgefäß ßatte 2 £öt;lungcn, bie eine enthielt Samenfnofpen, bie anbere Blü*

tbenßaub.
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gonblättern eingefügt, frei, mit nach aufjett gewenbeten, halb groei=

fächerigen, burch £äng3fpalten, halb einfächerigen, burch eine Ouer=

fpalte (Veratrum Tourn Sabadilla Brandt.) auffpringenben Anderen,

gruchtfnoten frei, au3 3 getrennten ober nur in ber Achfe mehr ober

weniger pfammenhängenben grudjtbl., mit 3 ©riffeln. ©antenfn.

meift ph^eidh, achfenft., anatrop. grüßte balgfapfelartig, manbtheilig

auffpringenb. ©amen meift mit reichlichem, fleißigem ober

fnorpetigem ©iweifj unb bünner ©chaale. $eim vom ©iweifi einge=

fchloffen. — $)ie meiften Colchicaceae finb burd) fehr fcharfe, nar!o=

tifd^e Atfaloibe, welche fic§ in ben uerfchiebenartigften Organen ber

pflanzen finben, ausgezeichnet, unb rechtfertigen ben tarnen ,,©ift=

lilien", wie z* 33. Sabadilla officinarum burch 33eratrin in ben ©amen
unb Veratrum album burch baffelbe Atfaloib in ben 2ßur§elftö(fen

;

Colchicum auctumnale burch ©olchicin in allen $£l)eifen. — 3n ben

unterirbifchen Organen, fomohl in ben 2Bur§elftöcfen non Tofieldia unb

Veratrum, als auch in ben gwiebelfnollen non Colchicum finbet fi<h

reichlich Stärfemehl, welches bagegen in bem ©ameneiweifi burch fettes

Oel erfegt ift.

©eogr. SSerbreitg. £)ie Colchicaceae finb fehr uorzugSweife

in Aorbamerifa unb am ©ap einheimifch- 3m mittleren unb fübl.

©uropa finb nur wenige, theilweife (Veratrum) als Alpenpflanzen, uer=

breitet. Tofieldia borealis erreicht in ben europ. Alpen bie ©chnee?

region. ©inige Arten finben fi<h in Afien, in Aufträgen, im tropu

f<hen Amerifa.

jÖmfrKfitfltöertlif Xrten.

a) Veratreae. ©tengel entroidelt, beblättert, iperigon fedjätßeilig , am
©runbe fteftarbrüfen. ©riffel furj.

Veratrum album L. OKlpenroiefen ©uropaä unb iUftenä) 4 . Sßurjelftocf

off.: Rad. Hellebori albi. ©eßr giftig! — V. nigrum L. 4 (©übl. SUpen) früher

off.! 3-1 V. viride Ait. 4 (ftorbamer.). 2Bur$el fef>r giftig.

Sabadilla officinarum Brandt. 4 (Sfteyifo). Off.: Sem. Sabadillae.

Melantbium virginicum L. 4 (SHrginien). Söurjel fepr giftig! —
Uvula ria grandiflora Sm. unb perfoliata L. 4 (ittorbamer.), bei un$ 3-,

finb im 93aterlanbe, nebfi mehreren anberen ber in ÜKorbamerifa reid) vertretenen

Familie ßeilfräftig.

Tofieldia calyculata Wahlbg. 4 . 3n 2)eutfd)lanb ftettenmeife oerbreitet

unb in ber äußeren (Srfcbeinung oöflig abtoeicbenb oon ben beiben anberen in

2>eutfd)!anb einbeimifefien ©attungen: Veratrum unb Colchicum.

b) Colchiceae. «Stengel oerfi'irjt, unterirbifd), tnotlenartig. iperigon röf>=

vig verlängert.

Colchicum auctumnale L. „£erbffyeitlofe" 4- 3m mittleren unb fübl.



286

Europa ein auf ©liefen oft läftigeS, fcf>tt»er ;,u fertilgenbeö Un?raut. 3n aüen

J^eilen burcf) ben ©ebalt an (5.oId>icxn äufjerft giftig. Offic. SwiebelfnoHen unb

©amen: Bulbus et Sem. Colchici. — 3n ben meiften §ätten erfolgt bie (Snt=

wicfelung ber ©lütben im £erbfi, bie ber ßaubblätter unb bie Steife ber ^rüd>te im

nähften ^rüfiling. ßuweilen blübt bie ©flanje jebo* au* im ^rüfjling, bann

aber gewöbnli* mit mehr ober weniger oergrünten ©lumen unb oerfümmerten

©taubgef. unb f$ru*tfnoten. ©u* pflegen bie ©erigone in folcben ©lütten oft

tiefget^eilt ju fein, unb jt* bem normalen ©erbältnip ber ferwanbten ©attung

Bulbocodium L. an$uf*lief$en. (©ergl. ftleifher, ©ti§bilbung ber &ulturgewä*fe

p. 80.) — (Sine noch ooüftänbigere ©crgrünung ber ©lütten, bei welcher nid)t nur

bie ©erigone, fonbern auch ©taubgef. unb ©iftiüe ©eftalt unb ftarbe bet ßaubbl.

angenommen batten, beobachtete ©ernfjarbi (SRömer, ©r*if 2
, p. 233). — 2)ie

©flanke tommt als ß. au* mit fällig gefüllten ©lütben for. —
Bulbocodium vemum L. 4 (©übeuropa) ß.!

SDen ßiliaceen f*liefft fict) ferner noch an bie aufjereutopäifche Familie ber

Pontederaceae Rieh. Strautartige ©umpf= ober ©lafferpfl. mit meijt friect>en=

ben ©lurjeljtöcfen, grunbft., ooalen, herdförmigen ober pfeilförmigen, ganjranbigen,

parallelnero igen
,

juweilen linealen, flutbenben ober f*wimmenben ©lättern, mit

meift am ©runbe f*eibenförmig erweiterten ©lattjtielen. ©lütbenfiänbe grunbft.,

äf)ren= ober traubenförmig, feltener einzeln, ^weilen fon ©lüttjenfcheiben umfchloffen.

©lütben ^ermap ^robitifcb , mit etwas unregelmäfngeit, fehögliebrigen, blau ober

gelb gefärbten, in ber Änofpenlage febnedfen förmig gebret)ten ©erigonen.

©taubgef. 3 ober 6 , oft 1 berfelben burch eigentümliche ©eftalt abweid)enb, mit

$weifä*erigen na* ßnnen auffpringenben ©ntberen. ^rucfctfn. frei, breifä*erig ober

bur* $eblf*lagen einfä*erig, mit anatropen, meift $ablrei*en, wanbft., feltener

einjelnen ©amenfnofpen. ©riffel einfach. Äapfel breiflappig, fahfpaltig auffprin=

genb, meift fieh, feiten einfamig. ©amen mit meblrei*em (Siweifj unb ahfenft.

$eim. — 2)ie auö 30—40 Wirten beftebenbe Familie ift bauptfä*li* in Storb= unb

©üoamerifa, feltener im tropifhen ©fien unb ©frifa einbeimif*. ©on ihren (Sigen=

f*aften ift wenig befannt. ©on Pontederia vaginalis L. werben im trop. ©fien

bie etwas fharfen ©lätter alö ©abrungsmittel ferwenbet. ©ei uns werben

einige ©rten als fhönblübenbe ßierpflanjen in ben größeren Aquarien unb

ßöaffcrbebältern fultioirt, unb fon biefen ift befonbers Pontederia crassipes Mart.

4 (©rafilien), bur* bie in ber ©titte rerbieften, mit fhwammigem ßellgewebe

erfüüten ©lattftiele bemerfenswertb-

Juncaceae.

Juncaceae Bärtig. Ord. nat. p. 37. — Junceae De Cand. Fl. fr. 3, p. 155.

fiUrot. E. Meyer, Junci generis monographia. Gottingae 1819. Sy-

nopsis Juncorum et Luzularum. Gotting. 1822- 23. Luzularum species 1848.

— Kunth, Enumer. pl. Yol. 3. 2>öü, ^lora beS ©rof*. ©aben 1,- p. 317.

£>iagn. ipermaphrobitifdfe M. mit noflftänbigen, aber troefem

häutigen SBIütfjenbecfen, 3—6 bobenft. Staubgef., freiem, 1— 3fäd)eris
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gern grud&tfn., 1— 3fäderigen, breiflappigen, 1—mehrfamigen ^apfeln

unb eiweißreichen ©amen mit fehr fleinem $eim.

911 lg. ßfjarafter. (Sra^äßnlidhe einjährige ober au^bauernbe

Kräuter mit oft friechenben Söurzelftöden, meift hcilmartigen, einfadjen

ober oerzweigten, beblätterten ober unbeblätterten, zuweilen fehr oer^

fürsten ©tengein, feiten gleichfam baumartig, oom Slnfehen einer Aloe,

Z. 33. Prionium Palmita E. Mey. (Eap). Blätter abwechfelnb, fd^mat,

rinnig, zuweilen ftielrunb, rührig, feltener pfammengebrüdt, fahl

(Juncus) ober behaart (Luzula), parallelneroig, ftengelumfaffenb, pmei=

len fehlenb ober nur au3 ben am ©runbe ber ©tengel oorhanbenen,

gefärbten ober faft farblofen ©djeiben beftehenb. £>alme zuweilen un=

frudhtbar, ohne Saubbl., grün, bie SBlattfunftion übernehmenb (Juncus

effusus, glaucus, conglomeratus). Vlüthenftänbe enbft. ober bei ei=

nigen Juncus-Slrten fcheinbar feitenft., meift rifpig=trugbolbig, nämlidh

in ber £>auptachfe ober in ben erften 33erzweigungen centripetal, in

ben weiteren Verzweigungen ober 9?ebenachfen centrifugat, feltener

ährenförmig ober traubig, in §aupt= unb 9?ebenadhfen centripetal (Lu-

zula campestris, multiflora), halb fopfartig gebrängt, halb büfchelig,

halb mehr ober weniger au^gebreitet unb bisweilen, j. 33. bei Juncus

bufonius fehr loderblüthig, feltener armblüthig, ober felbft einblütig

(J. trifidus L J. Hostii Tausch.). 33lüthen h errttclPhr°bitif(^ r
regele

mäßig, oon 2 ober mehreren 3>edbl. umgeben. ^erigon trodenhäutig,

ftrohartig ober braungefärbt, fedf^glieberig, am ©runbe mehr ober me?

niger oerwachfen. ©taubgef. bobenftänbig, 6 ober bei einigen Juncus-

Slrten 3 (ben äußeren Sßerigonbl. gegenüberftehenb), mit §weifäd)erigen,

am ©runbe befeftigten, ber Sänge nach auffpringenben Sinteren,

grudhtfnoten frei, au3 3 gruchtblättern gebilbet, halb einfäd^erig mit

grunbft. ©amenträger unb 3 ©amenfnofpen (Luzula) ober breifäche^

rig, mit phlteicben an ben ©dfjeibewänben befeftigten ©amenfn. (Jun-

cus). ©riffel 1 mit 3 fäblidfjen Farben, ©amenfn. anatrop. Zapfet

breiflappig auffpringenb, 3 ober oielfamig. ©amen mit bünnhäutiger

©dhaale, welche zuweilen, Z- 33- bei mandfjen Luzula-Slrten eine an=

hängfelartige Erweiterung bilben, eiweißreidjj, mit oöllig im Eiweiß

eingef(^(offenem, walzenförmigem $eim.

£>ie §alme unb 33tätter mand^er Juncus-Slrten finb burdj b a§>

fehr lodere ^aren^pmgewebe
, welche^ nid^t feiten feh* regelmäßige,

fternförmige gellen z^tgt, bemerfen^wertl). ®ie an unb für fidfj großen

gnterceÜularräume werben zuweilen zu umfangreidhen Sufthößlen unb

geben 33eranlaffung zu ben für manche 9lrten dharafteriftifdhen Quer;
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fdjeibetüänben ber §alme urtb Blätter. — £>urä) eigentßümlidje

(Stoffe finb biefe ^flan^en nicßt ausgezeichnet. ©tärfemeßl finbet fid)

forooßl in ben ©amen, als aud) in ben Söurzelftöcfen §temlic§ reid^tid}.

gu ben befonberen Krfd)einungen in biefer gamilie gehören bie bet

mannen Juncus oorfommenben fog. oitnparirenben 3uftänbe ber 33ttß.,

inbem fid^ häufig einzelne ober alle 33lütßen beS 33lütßenftanbeS in

Saubfnofpen, jumeilen in einen 33üfdjel oon beutlicßen blättern oer=

manbeln, j. 33. bei J. uliginosus, supinus, bufonius, acutiflorus, lam-

procarpus. — £)ie Juncaceae, obtooßl fie in it)rer änderen Krfcßei=

nung man$e Sleßnlidtfeit mit ben ©räfern unb §albgräfent feigen,

gehören bod^ ber 33ilbung ibjrer 33lütßen unb grüßte nach, fetjr ent=

Rieben in bie ©rappe ber ßiliemartigen ©etoädtfe.

©eogr. 2$erbreitg. 3)ie Juncaceae, non melden etma 140

2lrten befannt fein mögen, finb über bie gange Krbe, f)auptfä$lid)

aber in ben gemäßigten unb fälteren Legionen nerbreitet, mo fie nicht

feiten, oft äußerft gefeilig, an ben unfruchtbaren ©tanborten nor=

fommen. Kinige Wirten finb oorgugStoeife an ben Meereslüften ein=

ßeimifcß, manche betnoßnen bie 2llpen unb erreichen gum %ty\l bie

©cßneeregion. — $n trop. ©egenben finb fie äußerft feiten. (Einige

finb toaßre Kosmopoliten, g. 33. J. bufonius L., J. effusus L.

iBfmrrhfnsnjfrtljf Wirten.

Juncus effusus L., glaucus Ehrh., conglomeratus L. 4 . „Stufen". s4uf

feuchten Triften unb ©umpfboben fet)r allgemein verbreitete Wirten, lanbmirthfchaftl.

gut ©treu, nicht aber al$ fgutterfräuter geeignet. 2)ie biegfamen £alme bienen

häufig ju ^ledproerf, inobefonbere non J. effusus, häufiger in (Snglanb, feltener

in 2>eutf<f)lanb ju ßampenbocbten. - J. bufonius L. Q, ip ein gumeilen auf

Kulturpäcpen fehr läftigeö Unfraut! —
Luzula pilosa Willd L. campestris De C., L. albida De C. 4 , bie fog.

Söalbbinfen, liefern jurceilen, befonberö mo pe gefeUig macpfen, einen mefentlicben

Jh^il ber fog. 2ßalbftreu. — $>ap auch bie 3uncaceen=Slth. im gefüllten ßupanbe

oorfommeti fann, inbem bie Slüthen burd) ©propung au$ gasreichen, fchuppen*

förmigen 951. bepehen, ijt oon 2>oU 1. c. p. 322 bei L. multiflora Lej. unb pi-

losa Willd. beobachtet.
*

* 2>ie oon ben 3uncaceen getrennten, aupereuropäifcben ©attungen Astelia

Banks
,
Xerotes R. Br ., Flagellaria L Rapatea Aubl., Kingia B. Br., melcbe

oieüeicht mehrere befonbere Familien auämachen, pnb, meil biefe meniger befannten

Spanien feine befonbere Srobufte liefern unb in ben ©ärten 2>eutfcb!anb$ fehr

feiten angetropen merben ober fehlen, S er übergangen, unb ip in Setreff ber*

felben auf Endlicher Gen. p. 131 unb Schnitzlern Iconogr. t. 51 a. b. c. gu

oermeifen.
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flirrte ©huppe. Sßertgon balb fpreuartig, halb hoppelt, fecß£=

gliebrig, bie brei inneren öfter gefärbt, gnußtfnoten t ober mehrere,

getrennte, ©amen eiweißhaltig. $eim an ber bent SJiabel entgegen^

gefegten ©eite bem ©iweißförper anliegenb. (Enantioblastae, ©egen=

leimige Endl.)

Commelinaceae.

Commelinaceae R. Br. Prodr. p. 268.

&iagn. ^ermapßrobitifcße, ßepanbrifcße M. mit fe<ß<3gliebrigen,

Geleeartigen äußeren nnb blumentronartig gefärbten inneren ^3erigon=

blättern, freiem, breifädßerigem grucßtfnoten unb $apfelfrücßten.

Anomal. SBifd^off (£eßrb. 2, p. 12) beobachtete bei Tradescanlia

virginica bie 23erwacßfung ber ©taubgef. mit bem grucßtfnoten.

211 lg. (E^ar alt er. ©injährige ober ausbauernbe Kräuter mit

fnotigen, nieberliegenben
, oft wurgelnben ©tengeln, mit fnollig oer=

bitten 2ßur§elfafern ober auch mit ^noHenftämmen. SBlätter abwe<ß=

felnb, mit fc^eibenförmiger 23afi3 ftengelumfaffenb, einfaeft, ganjranbig,

flach ober rinnig, parallelnermg. 23lütßen regelmäßig, in trugbolben=

artigen fRifpen ober 23üfcßetn, juweilen einzeln, non feßeibenförmigen

§ocßbl. mehr ober weniger umgeben, gerigolt hoppelt, in 2 brei=

gliebrigen, meift regelmäßigen Greifen, bie 3 äußeren 231. feldjartig,

bleibenb, bie 3 inneren blumenartig, meift blau, feltener gelb gefärbt,

feßr jart unb oergänglicß. ©taubgef. bobenft., 6 ober burdf; 2?erfüms

merung weniger, zuweilen einzelne ftaminobienarttg. * ©taubfäben

fabenförmig, burch feßr ^erließe gefärbte ©lieberhaare jottig. 21ntße*

ren §weifäcßerig mit pweilen feßr entwickeltem unb oerbreitertem 93tit=

telbanbe, burch SängSfpalten auffpringenb. grucßtl’noten frei, brei=

fächerig, mit 1 ©riffel; gäcßer mit aeßfenftänbigen, geraben, zahlreichen

(Tradescantia) ober wenigen (Commelina) ©amenfnofpen. grueßt

meift fapfelartig, breifäcßerig, facßfpaltig auffpringenb. ©amen eiweiß=

reich- $eim furj, walzenförmig, in einer £ößlung bem fleifcßigen

©iweiß aufliegenb. — $)ie Commelinaceae finb burch fcßleimßaltige

©äfte, fowie burch ben Oteicßtßum an ^rpftallen non opalfaurem $alf,

fowoßt quabratifeßen Dctaebern, al§ aueß bünbelweife gruppirten sJca=

beln ausgezeichnet. — Qn ben SBurzelfnolIen, fowie im ©iweiß ber

©amen finbet fieß reichlich ©tärfemeßl.

(Öeogr. SSerbreitg. 2)ie gamitie ift im tropifchen 2Imerifa unb

* 33ei Commelina Dill, finb bie 3 unfruchtbaren ©taubgef. ftatt ber Wn*

tberen mit freunfötmigen SDriifen uerfeben.

© (t m i c t , facc. '43ota»if. 19
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Elften, aud) in 2ffrifa unb 2Iuftra(ien, in einigen Wirten aud)

in sJ2orbamerifa einfjeimifd).

I3rnurhfnsmml)£ Wirten.

Commelina tuberosa L. (©terifo) 4 . C. angustifolia Michx. (9torb=

amer.) 4 . C. edulis Rieh. OHbpffinien) 4 . C. coelestis L. (UReyifo) 4 unb

anbere Hirten bei unS 5 . 2i)(. als 3i erPfIcinjen befannt, liefern in ihrem ©aterlanbe

in ben fiärfemehlreicben, fchleimigen HöurgelfnoÜen DlahrungSmittel. —
Tradescantia virginica L. 4 . (SKorbamerifa) 3-/ feltener aud) mit ge=

füllten ©liithen ! — 3n ben 3ethn ber Ijeßblaugefärbten ©lieberhaare an ben

©taubfäben, ift bei hinlänglicher ©ergrö§erung bie ©aftfkömung beutlicb malern

nehmen. — T. discolor VHerit. 4 unb Zebrina pendula Schnitzt. 4 , 3- mit um
terfeitS oiolett gefärbten unb geftreiften ©lättern!

Campelia Zanonia Rieh. (Dfiinb., ©iibamer.). 2)ie faftig unb beerern

äfjnlid) merbenben ©erigonbl., roeldje bie Äapfel umhüllen, liefern eine eßbare, mobb

fd)mecfenbe fog. falfcbe ftruebt.

©inige fiibamerifanifcbe unb afiatifche Wirten finb in ihrem ©aterlanbe als

heilfräftig gefcbäjjt.

©S fcbliefen ftcb ben ©omtnelinaceen nur noch menige, fafi ganj au§ereuro=

päifcbe Familien an, non melcben bie Eriocaulone ae Rieh. fmuptfäcblid) im

tropifeben Hlmerifa unb in Hluftralien eint>eimifcbe auSbauernbe ©umpffräuter mit

tbeilS oerfürjtem, tbeilS entmicfeltem ©tengel, fel;r einfachen, meifi grasartigen ©1.,

fleinen eingefcblecbtigen topfartig ober bolbcnförmig gebrängten ©lütten, in ©uropa

burd) eine einzige Hirt ber ©attung Eriocaulon Gron. repräfentirt finb. 2)ie Wirten

berfelben finb mit meift grunbftänbigen, büfcbeligen, einfachen, linealen ©lättern

oerfehen. ©liithenftiele febaftförmig, blattlos, am ©runbe meifi non fcbeibenför=

migen ©lättern eingefcbloffen, einfad), mit einem enbfiänbigen, fugeligen Köpfchen

oon fleinen ©Ith., ü °n melcben bie mittelfien meifi männlich, bie äußeren bagegen

meiblicb finb, alle unterfrüpt ober oermengt mit fleinen 2)ecfbl , oon melcben bie

äußeren (ähnlicb mie bei ben ©ompofiteen) größer finb unb baS Äöpfchett in gorm

einer £ü£Ie umgeben, ©erigon fepr jart, bünnhäutig, röhrig, 4

—

6 glieberig. ©taub=

gef. 4—6, mit jmeifäcbetigen Hinderen. $rud)tfnoten frei, 2—ßfächerig, mit 1

©riffel unb 2—3 Farben, ©amenfnofpen in ben Rächern einzeln, gerabe. Äapfel

2—3fächerig, fachfpaltig auffpringenb. S)ie einzige in ©uropa oorfommenbe unb

bureb ihre geographifebe ©erbreitung bemerfenSmerthe Hirt ifi: Eriocaulon septan-

gulare With, ein aud) in Htorbamerifa einheimifcbeS ©emäd)S, melcbeS in großer

2)1 enge in ©een ber fehottifeben 3nfel ©ft) unb einiger ber benad)barten £ebriben,

fomie im meftlichen Srlanb, fonfi aber nirgenbS in ©uropa angetroffen mirb.*

2>ie Restiaceae R. Br., bureb ilnen binfenartigen fjabituS ben Suncaceen

unb ©pperaceen naheliehenb, oon beiden Familien aber, außer ber ßage beS ÄeimeS,

aud) burd) bie hängenben ©amenfnofpen oerfchieben, finb Äräuter ober £albflr.

mit frieebenben Höurjelftöcfen, einfachen ober oerjmeigten ©tengein. © 1 . alle ober

theilmeife grunbft., einfad), lineal, ganjranbig, mit ftengelumfaffenben, gefpaltenen

©cheiben, jumeilen ohne ©lattfläcpen. ©Ith- in lehren, Trauben ober IRifpen, oon

* ©ergl. Hooker British Flora p. 404, Bentham British Fl. p. 542.
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trocfcnlpäutigen £>ecfbl. umgeben, meifi biclinifd) ober gumeilen polpgamifd). 93lu=

thenbecfen au$ 4—6 fpreuartigen Blättchen in 2 etwaä ungleichen Greifen befieljenb.

«Stbgef. 2—3, frei ober monabelphifch, mit meijt einfächerigen Wnt&eren. ftruchtfn.

frei, 2—3fächerig, feiten einfächerig, mit 1 ober 2—3 ©riffeln. €>amen!n. in jebem

flache eingeln, fwngenb, gerabe. Frucht fapfel= ober nußartig. — SDiefe Familie,

welche ftch burch feine befonbere (Sigenfchaften ausgeichnet, ifl houptfächlich in

©iibafrifa (am ©ap) unb in ben gemäßigten ©egenben oon Ulufiralien einheimifch.

Restio tectorum Thbg. (©ap) unb einige anbere Wirten liefern ein geeignetes 99ia=

terial gunt ©ebecfen ber SDächer.

fünfte (Gruppe, ^erigon fef)r unnollftänbig, au§> Schuppen, 33or^

ften ober paaren befteljenb, oft gan§ feßlenb. grucßtfnoten frei, ein=

faserig, eineiig. grud)t: eine einfamige (Earpopfe. Same eiweißreich

$eim gerabe, int ®runbe be3 (Eiweiße^ ober außerhalb beffelben lie?

genb. 33lütßen bermapßrobitifd) ober biclinifdj, in ben Sldjfelrt non

Ruppigen ober fpreuigen £)ecfblättcben (33alg= ober Spel^flappen). —
Glumaceae. Bärtig. 2C.

Cyperaceae.

Cyperaceae De Cand. Fr. fr. 3, p. 99. — Cyperoideae Jvss. Gen. pl.

Citerot. <Sd)fuf)r: 93efd)rcibung unb Wbbitbung ber IRiebgräfer. UBittenberg

1801—1806. Äunge: «Supplemente gu SchfuhrS Monographie. lleipg. 1841— 51.

— Reichenbach : Cyperoideae. Üeipg. 1846. Kunth: Cyperograpbia. Stuttg.

1837. — Äutitß: lieber bie Statur beS fd)laud)artigen DrganS (Utriculus), welche^

in ber ©attung Carex baä Q3iffitX unb fpäter bie ftrucht einfehließt, in JÖiegmanns

Ulrchiü, 1835, II, p. 349. — ß. F. Lang: Caricineae Germanicae et Scandina-

vicae in Linnaea. Yol. 24. — Steudel : Synopsis plantarum Cyperacearum.

Stuttg. 1855. — Sergl. auch IRöper: 3ur ftlora Mecflbg. 2. IKofiocf 1844. S>öQ:

$lora beä ©roßh- 33aben 1.

SDiagn. §ermapt)robitif^e ober bidinifd^e, fpel^enblüt^ige M.

mit balmartigen Stengeln, gefcbloffenen 33lattfReiben, meift 3 bobenft.

Staubgef., am ©rmtbe befeftigtert unb an ben (Enben abgerunbeten

ober gugefpißten Slntbjeren
, einfäcberigen, einfamigen (Earpopfen unb

eiroeißreicben Samen mit im ©runbe unb außerhalb be£ (Eiraeißeä lie=

genbem $eim.

Anomal. $)ie 33lattfReiben finb juroeilen, wentgftenä an ben

unteren 331. gefpalten, §. 33. bei Carex cyperoides
,
Schoenus nigri-

cans. — £)ie $abl bex staubgef. ift in einigen außereuropäifcben

©attungen eine geringere, al3 bie benfcßenbe $Drei ober e<S finben fidj

auch 4—6 ober felbft 12 unb mehr Staubgefäße. — 3lbnormerroeife

fommen guraeilen bei Carex, §. 93. C. caespitosa nur 2 Staubgef.

nor. — Anomalien bei Carex f. u.

19 *
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211 lg. ©tjar alter. ©injäfjrige ober ausbauernbe Äräuter, §u;

roeilen biente unb fefte ^ßotfter bilbenb, mit tjäufig fried)enben, feßr

oer§meigten unb mit fRuppigen, ober gerriffenen ERieberbL ober bereu

Sfteften bid^t befeßten (Carex arenaria, hirta etc.) Söurgetftöden *, fet=

teuer luotlentragenb. §alme uur am ©runbe tnotig gegliebert, meift

burd) feßr lauge Stengelglieber ausgezeichnet, bafyer InotenloS, halb

überhaupt uur fur§, halb beträchtlich oertängert, §. 23. Scirpus mari-

timus 5—6', Papyrus antiquorum 8— 16' hod) merbeub, aufrecht ober

niebertiegenb, halb fd^arf breilantig, batb meßr ober meuiger ftielnmb.

Blätter breizeitig, lielartig, meift tjart, felteuer fd^Iaff, biegfam, ftetS

au ber Spiße pfriemtich, ftechenb ober fdmeibenb, niemals ftad), am
D^aube mehr ober meuiger f(barf gefügt, oft oerhättnißmäßig furz,

felteuer oertängert, biSmeilen uur aus beu Scheiben beftebjeub. 23ttß.

hermaphrobitifd) ober monöcifch, felteu biöcifch, eubftäubige 2teb)rd^eu

bilbenb, metche zu 2lehren, fRifpeu ober trugbolbeuartigeu 9Uipen oer=

eiuigt uub batb fnäuetartig gebrängt, halb iu loderen uub guroeiteu

feßr meitfdpoeifigen 23lüthenftänben (Scirpus sylvaticus) gruppirt fiub.

33lütf)eubecfeu febjleub ober aus eiuer meift uubeftimniteu Anzahl oou

23orften uub paaren (Scirpus, Eriopliorum) befteljeub **, oou bad^ig

ober §mei$eilig gefteßten, fdjuppigen &edbl. (Spelzen uub 23atgftappen)

umgebeu ober oertreten. Staubgefäße am ©runbe ber Spelzen, bei

europäifchen ©attungen, fomotjt iu beu fjermaptjrob. als eingefchlecbti=

geu 23lütl)en, ftetS 3, mit freien*** Staubfäben uub graeifäcßerigen,

au beibeu ©nben abgeftumpfteu ober zugefpißten (uid^t auSgefchnittenen),

burd) SängSfpatten auffpriugenbeu Sinteren, roetdbe mit beu Staubf. am

©runbe, uid^t iu ber SRitte befeftigt fiub. gruchtfn. frei, einfächerig, aus

2—3 grucbtbl. gebilbetf, bereu ©riffel in 2—3 Farben geteilt ift.

* SCßurjelftötfe bur(b reicf>lic^c Ülboentiomurjeln oft fet;r innig im ©oben be*

feftigt.

** 3n einigen Wirten ber ©attungen Scirpus, Heleocharis
,
Rhynchospora

läfjt fiep ein fechegliebriges ©erigon nacbmeifen.

*** Qlbnormermeife beobachtete ©aafd) an einer Carex caespitosa 2 mit ein*

anber oermaebfene ©taubfäben. (§lora 1837, p. 336.) Normal fxnb (oergl. Kth.

1. c. p. 409) bei ber aufjereuropäifctien Carex acaulis cl'Urv. bie ©taubfäben mo*

nabelpbifct). —
t Äuntt) (SÖßiegmannä Strcbio 2, £eft 2) beobachtete an einer Carex Moen-

chiana Fries, innerhalb ber ganj normal gebilbeten unb oodfommen gefcbloffenen

«Schläuche jmei, feiten brei oödig getrennte ©iftiüe, oon meieren baä eine an ber

inneren ©afiä mit 1 aufrechten Samenfn. üerfepen mar. SDarauä ergiebt ficb, bafj

ba3 ©ijiitt ber ©pperaceen normal au$ 2—3 gefielten, flappig oermaebfenen $rucbt=

blättern befielt.
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©amenfnofpe 1, im ($runbe ber Qrucbtfnotenf)öbte befefttgt , anatrop.

(farpopfe gufammengebriicft ober breifantig, guweilen oon ben fHeften

be3 rubimentären ober fyaarförmig (Eriophorum) au§gewadjfenen $e=

rigon3 umgeben, bei Carex oon bem an feinen SRänbern gu einem

frug? ober ftafcfjenförmigen ©d)taud) (ütriculus) oerwachfenen ©pelg?

blatt bei ber gru^treife gänglich eingef^Ioffen nnb mit bemfeiben ab?

fattenb *. ©ame mehr ober weniger mit ber grucf)t oerwadjfenb, mit

meift mehlreichem ©iweifj nnb fefjr fleinem gerabem, außerhalb be3

©iweifjförper^, im $runbe beffelben Üegenbem JMm **. — £)ie Cypera-

ceae enthalten faft alte in ihren @atmen nnb blättern ungemein oiel

it'iefeierbe, fie befi^en baher eine gewiffe §ärte- nnb Schärfe, welche fie

als Quttergräfer nid^t geeignet macht. ©tärferneut finbet fidj in ben

2ßurgelftöcfen, befonberS in ben fnotlenartigen 5tnfcf)weltungen berfelben

meift giemlich reichlich, foroie oorherrfchenb nnb gwar in 53erbinbung

mit proteinhaltigen ©toffen im (Simeibförper ber ©amen. 2tromatifdje

53eftanbtheile c^arafterifiren bie Söurgetftöcfe oon Carex arenaria, fo?

wie bie Knollen einiger Cyperus - 5trten. £)ie in ben 2Iehrchen ber

©ramineen fo ^äuftg oorfommenben oioiparirenben 3uftänbe finb bei

(Spperaceen oiel feltener, bod^ werben bisweiten Saubfproffe, bie auch

mehr ober weniger bjäufig gu einer fetbftftänbigen ©ntwicfetung getan?

gen, bei mehreren anberenropäif^en Strten g. 53. Heleocharis prolifera

Torr . nnb vivipara Lk.
,

Isolepis prolifera R. Br. nnb Thouarsii

Dietr., Scirpus atrovirens Willd. beobachtet. 53on einbeimifchen 5Irten

fommen oioiparirenbe 3uftänbe auber bei Scirpus radicans (f. nnt.),

auch bei Heleocharis multicaulis Sm. nnb Eriophorum latifolium

Hoppe oor.

®eogt. SSerbretfg. 2)ie Cyperaceae ober galbgräfer, oon welken

man etwa 3000 2lrten fennt, finb über bie gange (Srbe, nnb gwar wie

fdjjon baS 53orfommen ber einheimifchen Wirten geigt, an ben oerfdp?

benartigften ©tanborten oerbreitet, ©ie haben jeboch eine befonbere

Vorliebe für fumpfige -ftiebermtgen, fettener, g. 53. Carex arenaria

für trocfene ©anbflächen. £>urch gnweiten fefjr gefelligeS 53orfommen,

tragen bie Cyperaceae befonbere auf auSgebehnten SJloorftreden gnr

(Sharafteriftif ber Vegetation bei. Qm korben nnb auf höheren Sttpen

'Kn einem bei £ei!igenb!ut (Kärnten) gefammelten (Syemplare non Carex

Persoonii Sieb, mar ba$ ben ^ruc^tfdilauif) bilbenbe SDecfbl. nicht an ben SRänbern

Dermalen, nielme^r flarf), am ©runbe ber nun freien ftrucfjt auögebreitet. —
3n>ei Äeime geigen biemeilen bie Samen non Carex maxima Scop.

(»raun, flbfjanblg. b. <8erl. <Hfab. 1859, p. 145.)



finb bie Caricineae oorfierrfc^enö, in tjeiBen Sänbern treten neben ber

bei uns nur wenig befannten artenreichen ©attung Cyperus man$e

in Europa gar niä)t repräfentirte ©attungen auf.

j£i)|Umatifd)c Cinttjrilun^ uni bfmrrhfnswfrtlKlir ^rtrn.

a) Cariceae Koch. 33lüthen monöcifch ober feltener biöcifcb, ohne Vetigon,

in Mehren ober Vifpen, welche batb nur männliche ober nur toeibiicbe Vlüthen, balb

aber,
3 . 33. bei manchen Carex-Mrten, fog. anbrogpnifche ßuflänbe , in mancherlei

(Kombinationen (ttjeils männlich, tbeilä weiblich) enthalten. Viännl. ©lütten fef)t

einfach, nur aus 3 (feiten 2) ©taubgef. in ber 3lchfel bachig gefteüter ©peljflappen

befteßenb. 2Beibl. 931iitf;en in ber Mchfel einer meift jweifieligen, becfblattartigen

©peljflappe, welche nach ber Vlüthejeit fid) vergrößernb, an ihren Vänbern ver=

wächft unb einen bae Q3ifiid ober fpäter bie Frucht einfchließenben, flafchen* ober

frugförmigen ©chlauch barftellt, an feiner ©pi|e meift jweifchnäbelig unb bafelbft

bie Deffnung für bie 2 ober 3 Farben bee einzelnen $ruchtfnoten3 jcigenb. —
Die mcibliche 331üthe ift (nach Stunth f. 0 .) als bie unterfte 33lütl)e eine« fefunbören

MehtchenS anjufehen, beffen ©pinbelchen (rhacheola) in ben meiften fällen jmar

oöflig verfügt ift, in einigen Carex-Mrten aber, 3 . 33. C. pulicaris L ., C. capitata

L. 3U einer borfienförmigen ©ranne ober C. microglochin Wahlbg. 3U einem

ftielartig verlängerten ober in ber außereurcp. ©attung Uncinia Pers. an ber

©pij*e tjafig getrümmten ftortfafe (Processus aristaeformis) auögebilbet ift. 33ei

bet ©attung Schoenoxiphium \ees. (©ap) finbet fich normalerweife eine 2lngat)l

von männlichen 331üthen, bei ber einbeimifchen ©attung Elyna Schrad. wenig=

ftenö eine auögebilbete männliche 931ütt>e an biefem ©pinbelchen, bei mehreren

unferer einheimifchen Carex-Mrten ift abnormermeife nicht nur bie Verlängerung

ber für gemöhnlich verfügten 31chfe, fonbern auch bae Votfommen von 1 ober meh-

reren Vlütßen (alfo ein beutlichee Vebenährchen !) nadijuweifen, wie 3 . V. jiemlich

häufig bei C. glauca Scop ., feltener bei C. ampullacea Good.
,

hirta L, sylva-

tica Huds., distans L., Buxbaumii Whlbg. (oergl. 3lfcherfon § 1 - b- Vtoo. 33ran=

benburg).

Carex arenaria L. 4 . Off.: Rad. Caricis arenariae. — 31uf ©anbflächen

oft feht gefeüig unb bie übrige Vegetation oerbrängenb, bient jut 33efeftigung beä

ftlugfanbee unb wirb in Äiiftengegenben, 3ur 33cfeftigung ber Deiche guweilen an=

gepflanzt. — Muf ©umpfmiefen erfolgt mit ber leicht eintretenben Vermehrung bet

für ben Canbwirth nachtheiligen Carices eine meift fdmelle Verbrängung ber gutter=

gräfer. Die lanbwirtbfdiaftlicbe 33 e3eichnung folcher von Carex-Mrten unb anberen

©pperaceen eingenommenen JÖiefen als fog. „faure" ift bafjer gerechtfertigt. C. pa-

nicea L. liefert ein einigermaßen erträglühes £eu. — Die 3Cßalb=Carices, C. bri-

zoides L. unb remota L. bienen im 33innenlanbe von Deutfd)!. al$ fog. „3Balb=

haar ober ©eegraö", jum 31u$polftern, bie biegfamen £alme von C. riparia Curt.

unb vulpina L. 3U ftlechtwerf. Die auf SDtoorfiächen verbreiteten C. flava L.,

vulpina L., paludosa Good
,
fomie aud) bie bichte ^elfter bilbenbe C. paniculata

L., ftnb vorsugömeife torfbilbenb. -r- Die burd) fef;r verlängerte 31ehren auegejeich^

nete C. maxima Scop. erreicht eine £öbe bon 3

—

4‘. — Obwohl manche Carices

bei ihrer großen Verbreitung unb ihren reichlichen ftärfemehb unb proteinhaltigen

©amen, ftdi wohl 3U ^Nahrungsmitteln eignen würben, fo fcheint hoch noch niemals
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ein ©etfud) gu biefem 3toecfe bamit gemalt gu fein. — 55ie ttftannigfaltigfeit in

ber gorm ber grucbtfcbläucbe (fog. griiebte!) ber Carices ifi in lehrreicher Jßeife an

ben zahlreichen einl;eimifd)en Wirten n?af)rjunef;men. güt baS febttrierige ©tubium

ifi außer ben obengenannten ©ßerfen u. 91. auch gu oerraeifen auf: ©Bimmet, gl.

o. ©cbleften, ©feberfon gl. ber ©roo. ©ranbenbg. —
b) Scirpeae Koch. ©ebreben hermaphrobitifch, mehr ober weniger reichblth.

mit bachig gefiettten ©pelgflappen. gerigolt fehlenb ober aus ©orfien ober nach

ber ©lütf)e fiel) Beträchtlich oetlcingetnben paaren (Eriophorum) gebilbet.

Scirpus lacustris L. „teidjbinfe" 4 , fornie S. maritimus L. 4 , bienen

i^rer langen, gäben, fnotenlofen £alme liegen, gu glecbtmerf unb gum ©ebeefen bet

SDächer. S. caespitosus L. ifi torfbilbenb. — £>ie unterirbifeben Änotlen pon S.

tuberosus Roxb. (Oftinbien) bienen alS ©aßrungSmittel. — S. radicans Schkr.

ifi bureb bie unfruchtbaren £alme, welche ftcb im ©^ütfommer oft 4—6' oerlängern

unb mit ber bogenförmig berabgefnimmten ©pijje am ©oben murmeln, häufig auch

einen unfruchtbaren 5? lätterbii f<h e l ober gar einen oerfümmerten ©lütbenftanb treiben,

bemerfenSwertb. (©ud) bie ©lütbenfiänbe ber frud)tbaren £alme ftnb gu ßaub=

fproßbübungen geneigt

)

Isolepis tenella Kth. (©taftlien), gracilis Nees. (Oftinbien) O - 4 wnb

einige anbere Wirten gehören gu ben wenigen 3ierpflangen biefer gamilie.

Schoenus nigricans L. 4 . torfbilbenb.

Eriophorum angustifolium Roth., latifolium Hoppe
,
vaginatum L. 4 ,

bie am Reiften oerbreiteten QIrten ber fog. „©ßottgräfer", bie bureb ihr ©orfommen

jietS mehr ober weniger unfruchtbaren ©oben angeigen. — iDie ©Botte, welche burd)

bie auSgewacbfenen ©erigone entfteht !ann gum ©erweben nicht oerwenbet merben,

bient aber, in größerer ©tenge eingefammelt, alS ein ©taterial gum ©uSpolfiern :c.

— E. vaginatum L., torfbilbenb.

c) Cypereae Koch, ©ehreben hetmaphtobitifcb, meift oielblütbig; mit gwei*

geilig geftettten ©pelgflappen. ©erigon aus ©orften beftebenb, oft fehlenb.

Cyperus esculentus L. 4 . 3n ©übeur. , ©otbafr., im Orient einheimifcb

unb bafelbft alS ©abrungSpflange, wegen ber Änotten (oerbiefte ©nfehwettungen

ber ©ßurgelftöcfe) fultioirt. t>ie Ä'notten ((Srbmanbeln) enthalten ©tärfemebl unb

fetteS Oel, bienen and) als ©urrogat beS ÄaffeeS. C. longus L. 4 (©übeuropa),

C. rotundus L. 4 (Oftinb.). ©ßurgelftöcfe früher offic. — C. Hydra Ten. 4 . 3n
ben ßucferplantagen ©ßefiinb. ein fd)wer gu oertilgenbeS Unfraut. — C. Papyrus

L. (Papyrus antiquorum Wilfd.). „©apierftaube" 4 (©icilim, ©cgpptcn). SDaS

©iatf ber £alme gur ©apierbereitung oermenbet. ÜDer ©ebraud) ber ©flange laßt

ftd) bis gum 9. 3ahrh ul^ert unferer 3eitrecbnung oerfolgen. — C. textilis Thbg.

(©ap). £alme bienen gu gledjtwerf unb ©eweben.

Gramineae.

Gramineae Juss. Gen. pl. p. 23.

Citcrflt. ©chreber, ©efebreibung ber ©räfer nebft ©bbilb. fieipg. 1769-1810.

Yol. 1 — 3. Palisot-Beauvois: Essai d’une nouvelle Agrostographie. Paris

1812. — Trinius: Species graminum iconibus et descriptionibns illustr. Pe-

tropol. 1828-36. Vol. 1— 3. — Kuntb: Agrostographia. Stuttg. 1833. —
tttöper: 3U * glora ©tecflenburgs. ©ofioef 1844. — Reichenbach: Gramineae.
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Seipjig 1846. — Steudel: Synopsis plantar. Graminearum. Stuttg. 1855. —
2)öü: ftlora bes ©ro§b- ©aben. ©b. 1. — ©acb$: 3 11 * &etmung$gefd)id)te bet

©täfer. ©ot. 3*9- 1862, SRro. 19. — £anfiein: bie Familie bet ©täfet. 28ie&=

haben 1857. SDleijget: CSutopäifcfce (Eetealien. £eibelbetg 1824.

£)iagn* ^ermapbrobitifebe ober bictinifdje, fpel^enblütbige M.

mit balmartigen ©tengetn, gefpaltenen 53lattfcbeiben
,
meift 3 bobenft.

©taubgef., in ber SJiitte befeftigten, an beiben Enben auSgeranbeten

Sinteren, freiem, einfädjerigem grucbtfnoten, einfamigen Earpopfen,

eimeifjreicben ©amen mit feitlidbem, außerhalb be§ Eimei^e^ tiegenbem

$eim.

Anomal. $Die 53lattjcbeiben finb bei Melica L., fomie bei manchen

Bromus- nnb Glyceria-2lrten gesoffen. — 8^ fettenen gälten tom-

men 6 ©taubgefäfje §ur 5lit3bÜbung
, §. 53. bei Oryza L.

,
Leersia

Sol., Zizania L. unb ben meiften Drpgeen, fomie auch bei Bambusa

Schreb. 53ei ben auftral. (Gattungen Tetrarhaena R. Br. unb Micro-

laena R. Br. finben fidj 4, bei Luziola Juss. (trop. Sinter.) 6— 11 unb

bei Pariana Aubl. (trop. 2lmer.) fogai; 18—40 ©tbgef. (Steud

.

1. c.).

— $Die einbeimifebe Gattung Anthoxanthum L. ift bianbrifcb unb

baffelbe ift ber galt bei ben aufeereurop. Gattungen : Centotheca Desc.,

Orlhoclada Palis., Pleuroplitis Trin., Imperata Cyrill.
— 1 ©tbgef.

haben bie einbeimifebe Gattung Psilurus Trin. unb bie aufjereurop.

Cinna L. unb Elytrophorus Palis. —
Sttlg. Ebarafter. Einjährige ober au^bauernbe Kräuter, fel=

teuer gleicbfant baumartig merbenb, mie j. 53. bie 70— 100' b°ben

Bambusa unb bie ebenfalls beträchtlich emporftetternben Chusquea-

SXrten (f. u.). SBurget büfdjelig jufammengefe^t, ©tengel oft mit

meitbinfriedjenben 5Bur§elftöden , bie oberirbifdjen halb niebertiegenb,

halb mehr ober raeniger fidj erbebenb, beüntartig, mit verfügten ober

verlängerten ©tengelgliebern unb beutlicb angefebraottenen knoten ber=

felben, meift febmaeb, bemegtidj, nach innen röbrig, feltener bur<$

§ärte, geftigfeit unb ©tarrbeit ausgezeichnet, j. 53. Bambusa, Saccha-

rum officinarum, Arundo Donax, Zea Mais, $umeilen am Erunbe

tnollenartig verbiüt (Hordeum bulbosum L., Phleum pratense no-

dosum L.), halb einfach, halb (unb gmar bauptfäcblicb bei tropifc^en

ober fubtropifdjen Eräfern) verzweigt*, meift ftielrunb, zuweilen

fammengebrüdt (Poa compressa), fetten breifantig, febarf ober mit

fteebenben, pfriemlicben, bornenäbnticben SSerjweigungen verfeben, z- 53.

* (Sinfyeimtfcbe ©täfet fjaben nut feiten cifiige #Mme,
j

©. Panicum Crus

galli, Cynoclon Dactylon, Agrostis canina.
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Eragrostis spinosa Nees. (@ap). £)ie unteren ©tengelglieber, befon=

berS bet nieberliegenben Valuten oft fetjr pr Gilbung non 2lboentio=

wurzeln geneigt, weldje pweilen auch felbft aus ben fyotyxen 6tengel=

gliebern, (gleichfam ben Suftwurjeln ähnlich) entfpringen, $. 33. Zea

Mais. 33lätter abwedtfelnb, gwei^eilig, paraßelneroig, fehr einfach, halb

flach, halb rinnengrtig, proeilen an ber ©pige pfriemlich nnb einge=

roßt, aber nicht toie bei ben ßpperaceen breifeitig nnb fdjneibenb, meift

fdjrnal, feltener mehr ober weniger burch 33reite ausgezeichnet, j. 33.

Panicum plicaturn Lam . ,
Phyllostachys bambusoides Sieb, et Zucc.

£)er ©djeibentheil beS 33latteS ftets fehr entwicfelt nnb mit geringen

Ausnahmen (f. o.), ber Sänge nach gefpalten, feiten, wie %. 33. bei ben

obengenannten breitblätterigen ©räfern mit bentli^em 33lattftiel. SDer

nach Qnnen frei merbenbe £l)eil ber 33lattfcheibe, ein bünneS, farblofeS,

mehr ober weniger entwicfelteS, oft febjr zerriffeneS Häutchen wirb als

33lattl)äntd)en (Iigula) be§eid^rtet
;

baffelbe, in feiner gormoerfchiebenheit

bei einigen (Gattungen, §. 33. Poa, pr (Sljaralteriftif ber 3lrten benugt,

ift befonberS grob bei ber fübeuropäifcgen Larnarkia aurea Moench .,

ben einheimifdjen Poa trivialis, Glyceria fluitans, bei manchen ©räfern

übrigen^ oerfchwinbenb Hein ober burch ^aarbüf^el (Eragrostis)

oertreten. 33tütf)en b)ermapb)robitif(^ ober burch 33er!ümmernng ein=

gefcglechtig, baber pweilen polpgamifcl), feltener biöcifch ober mo=

nöcifcf), j. 33. Zea Mais, Tripsacum dactyloides L. (97orbamer.) in

pfammengefegten legren, Trauben, Sftifpen ober Kolben. £)ie Haupte

fpinbel beS 33lüthenftanbeS trägt entweber figenb (oft in Aushöhlungen

ber ©pinbel) ober burch für^ere ober längere ©tielcgen unterfingt, bie

fog. Aegrchen (Aegrem nnb SHfpengräfer). — $DaS halb fegr Heine

nnb mtfcgeinbare (Aira), halb anfebjrtlicö unb beutlicg entwidelte (Bro-

inus, Triticum polonioum, Avena sativa) ©raSägrcgen (spicula)

befiel)t pnäcgft ans einer mehr ober weniger entwidelten, oft fegr oer=

fürsten Acgfe, bem fog. ©pinbelcgen (rhacheola) nnb aus einer größeren

ober geringeren Anpgl oon zweiteilig gefteilten ober badgig fich bedem

ben, grünen, pweilen bünngäutigen ober gefärbten Hochblättern, bereu

morpgologifcge 33ebeutnng als 33lattfcgeiben leicht erfannt wirb. Als

Hüttblättcgen beS ganzen 2leb)rc^ertS finb beacgtenSwertg zunäcgft bie fog.

33algflappen (glumae), meift* 2 fpreuartige ober grünliche 331.

oon §war fegr oerfd^ieberter (Bröge nnb gorm, jebod) oorgerrfegenb

Gelten finb 3—4 93algflappen tmrfjanben. 3n ber eint;eimifc£)cn ©attung
Nardus fehlen fte ööüig ober finb rubimenteir. — Lolium bilbet nornialerweife

an bem enbft. ütebreben 2 93algf(„ an ben feitenft. Wefjrcben beren nur 1 auä —



298

langettlid) ober ooal, häufig f(einer al3 bie barauf fotgenben ®pelg=

flappen, feltener beträd^tli^ größer (Avena), gumeilen fefyr flein

(Oryza), feltener an ber 6pi|e begrannt (Aegilops) ober mit ©tadeln

befegt (Cenchrus tribuloides), in einigen gälten gu einer eigenttjüim

licken, bec^erartigen §üEe nmgebilbet (Cornucopiae cucullatum). 3)a3

Siebten befielt fobann au§ ben in oerfdpebener Qöfye entfpringem

ben Vltl)., oon melden jebe oon 1 ißaar fog. ©pelgflappen (§ülls

blätter fecunbärer Drbnung) (paleae) unterftü|t ift. Qe nacf) ber

3al)l ber Vlütljen unterfteibet ntan 1—2—mefyrbliitljige * SCe^rd^en,

unb ba gu jeber Vltl). 2 ©pelgfl. gehören, fo mirb man au3 ber 3al)l

berfelben etma bie ber 33Iütf)en beftimmen lönnen, jebodf pflegt

(läufig an ber ©pi|e ber Slebjrd^en (gang ber 9?atur ber centripetalen

Vltliftänbe entfpredjenb) gemiffermapen eine ©rfdiöpfung eingutreten,

fo bap fepr (läufig bie mel)rblütf)igen, guraeilen aud) fton bie gmeiblü-

teigen (Secale cereale) ober felbft bie einblütigen 3le^rten oon

bimenten einer größeren ober geringeren Slngapl oon ©pelgfl. (Melica)

begrengt merben**. Qn ^Betreff ber ©pelgfl. unterbleibet man: bie

untere (Palea inferior), ober ba§ eigentliche £ecfbl. ber Vlütlje, unb

bie nur raenig poper entfpringenbe obere (Palea superior), ba§ befon=

bere, meift gmeüielige Vorblatt ber Vlütlie. ©rftere pflegt geraöljm

lidj größer unb oon herberer £eptur, aut (läufig begrannt, le|=

tere meift garter, farblos gu fein. £)ie (Granne (Arista), ber freitoer=

benb unb erl)ärtenbe Vlattnero, ift halb oom 9tü(fen ober aus ber

SJtttte ber ©pelgllappen, halb au£ bem ©runbe berfelben entfpringenb,

halb ift fie bie unmittelbare Verlängerung ber ©pif$e. 3Jteift einfach

* ($S oariiren übrigens Diele ©räfer mit arm* unb reid)bltf). 3tef)rcben.

** 3n einigen abnormen ^eitlen fommt eS Dor, baff bie alSbann gemöfmlid)

fein gebrängten ^Xef;rcf)en nur auS übrigens menig oeränberten ober [Ruppigen

©peljflappen, ofjne alle 33lütf)en befielen, §. 33. Lolium perenne, Arrhenatherum

elatius ober eS finbet ein 31uSmad)fen ber ©peljflappen in ßaubbl. fiatt, mie $. 33.

jumeilen bei Bromus secalinus. — 3lud) bie in Dielen ©räfern Dortommenben fog.

Dioiparirenben ßufldnbe berufen barauf, baff in ben 31ef)td)en bie <Spelj!(. mefu

ober meniger blattartig auSmadpen unb jumeilen fiatt ber 93ltf). einzelne su einer

felbflflänbigen (Sntmicfelung gelangenbe ßaubfproffe jur 31uSbilbung fommen. 2>ie

folgenben, meifi Derbreiteten ©räfer jeigen mefjr ober meniger fmufiö Dioiparirenbe

(Srfdjeinungen : Poa alpina, P. laxa, P. bulbosa, Aira caespitosa, Festuca ovina,

Arrhenatherum elatius, Agrostis vulgaris, A. alba, Phleum Boehmeri; feltener

Phalaris arundinacea, Aira canina, Avena flavescens, Glyceria spectabilis,

Festuca elatior, Alopecurus pratensis, Koeleria cristata, Setaria viridis, verti-

cillata, Cynosurus cristatus, Phleum pratense, Dactylis glomerata, Anthoxan-

thum odoratum, Calamogrostis sylvatica.
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ift fie pweilen and) breifpaltig (Aristida). $)ie SSerfc^ieben^eit biefer

halb furgen, halb fe£)r verlängerten (Stipa), halb fnieförmig gebogenen

(Avena) ober fpiralig gebrefiten (Stipa tortilis Desf.), halb geraben

ober mef)r ober weniger abftefjenben (Bromus patulus M. et K., di-

varicatus Rhode), halb fallen, halb behaarten ©ranne bient (läufig

pr Untertreibung von ©attungen unb Wirten, ©ine feberartige 33e=

Paarung ber ©rannen finbet fidj beifpieteweife bei Stipa permata L.,

fowie bei einigen afrifanifchen unb afiaüfchen Aristida-2lrten. (Manche

©räfer variiren mit begrannten unb unbegrannten groben.) ^ßerigon

au3 3 (Stipa, Bambusa) ober (läufiger, inbent 1 verfümmert, auä 2

(feltener aus 1), fefjr flehten, weiblichen, bünnfiäutigen ©chüppdien

(lodiculae) beftelienb, welche ben gruchtfnoten umgeben, übrigens p*

weilen auch gänzlich fehlen*, ©taubgef. bem $lüt(ienboben eingefügt,

fe(>r vor(ierrfd)enb 3 (f. Anomal), mit freien, ober nur an ber $afiS

etwas verwachfenen, meift fefir bünnen ©taubfäben unb pjeifäcb^

rigen, an beiben ©nben auSgeranbeten ober gweifpaltig auSgefä)nitte=

nen, in ber 9J?itte befeftigten 2lnt(ieren. gruchtfnoten frei, einfächerig,

fe^r vorfierrfchenb aus 2 , feiten aus 3 ** ober nur aus 1 (Nardus)

gruchtbl. gebilbet, mit 2 ober 3 Farben ober (Nardus) mit 1 9tarbe.

— 3)ie Farben finb meift feberig, feltener fabenförmig ,
(Sesleria,

Nardus) ober fprengwebelförmig, b. (). au ber ©pipe mit bitten, meift

turnen §aaren befept (Arundo, Phragmites, Panicum). £)ie (Einfügung

berfeiben ift gewöhnlich auf bem ©Reitel beS grudjtfn., feltener unter

bemfelben, etwas feitlicb (Bromus). ©amenfn. 1 anatrop, im ©runbe

beS grudjtfn. befeftigt. grucfjt eine meift bünnfiäutige ©arpopfe, mit ber

©amenfdiaale innig verwachfenb, häufig auch (Avena, Hordeum, Pani-

cum, Oxyza etc.) mit ben ©pelgfl., feltener (Cornucopiae) felbft mit ben

Mgflappen oerwachfenb. ©ame eiweißreich mit feitlichem $eim*** unb

fchilbförmigem $eimbl. £)aS ©iweijg befteht aus meift fehr vorherrfdjem

bem ©tärfemehl unb mehr ober weniger reichlich vorfianbenen, fticfftoff=

haltigen SSerbinbungen. lieber baS im ©iweiß ber ©amen vorfotm

* fteeS t>. ßfenb. (Linnaea 8, p. 57, t. 1 unb 2) beobachtete an Panicum

viviparum Nees. (©uinea) bie Umroanblung ber lodiculae in Blätter.

** ftruchtfnoten mit 3 Farben geigt gleicbfam normal baä einljeimifcbe Plileum

trigynum /Jost., forme gumeilen abnorm Briza media, feltener Festuca elatior

(oergl. S^eeö o. (Sfenb. in Linnaea 5, p. 679) oon aufjereutopciifchen ©reifem u 91.

bie ©attungen Nastus Juss., Arundinaria Rieh, etc.

*** 3toci Äeime fmb im ©amen oon Zea Mais beobachtet, (©raun, 9lbs

hanblg. ber ©erl. 9lfab. 1859, p. 145.)
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menbe ©tärfemebl ftnb oon üftägeli* feJjr Diele (Singelnheiten mih

geteilt. £üe halb einfachen ,
halb gufammengefepten ©tärfeförnchen,

fönnen, wie HRägeli gegeigt Ijat, in ihrem mannigfachen Verhalten bagit

bienen, manche (Gattungen urtb ©nippen näher gn charafterifiren, wie

benn g. 33. alle Hordeaceae, mit Slugnahmen non Lolium, eim

fache, alle Avenaceae gufammengefepte, bie Bromus- nnb Brachypo-

dium-Slrten einfad^e, bie nermanbten Festuca-Slrten bagegen gufammem

gefegte ©tärfeförndhen in ihren ©amen befipen. Weniger allgemein ift

bag ©tärfemehl in ben SBurgeln nnb ben übrigen unterirbifchen Zweiten

nerbreitet. @g fehlt g. 33. in ben Söurgelftöden non Triticum repens,

Elymus arenarius, Psamma arenaria, fomie in ben fnolligen Stnfchweh

hingen non Hordeum bulbosum nnb Poa bulbosa, in melden Drga=

nen eg burcb gucfer erfept mirb. ©tärfemehl ift norhanben in ben

Slugläufern oon Cynodon Dactylon nnb Villa pungens Schreb. (©üb=

eur.). — 3)ie ©räfer finb auperbem bnrch ihren ©epalt an gucfer, ^
fonberg in ben jugenblichen ©ntwidelunggguftänben, nor ber 33lüthegeit

mehr ober weniger auggegeidhnet, in auffaüenberer Sßeife in ben §ah

men üon Saccharum officinarmn, Sorghum saccharatum, Zea Mais,

in ben 2öurgeIftMen oon Triticum repens etc. — &ie in ben ©räfern

gang allgemein oorfommenbe $iefelerbe finbet fich befonberg in ben

Dberhautgeüen ber Sötätter (feltener ber §alme)**, welche jeboch bei

mannen Bambusa-Slrten oorguggweife in ben fnotigen Slnfchwellungen

ber Stengelglieber oft größere ßoncremente oon ^iefelerbe („%aba=

fcheer") bilben. ^ohlenfanrer $alf bewirft in ben Sieprchen oon Coix

Lacryma, bei ber gruchtreife eine fnochenartige geftigfeit. — Slethe=

rifdhe Dele nnb wohlriechenbe Stoffe finb weniger allgemein oerbreitet,

am befannteften ift bag 33orfommen ron (Soumarin in Anthoxanthum

odoratum, Hierochloa odorata nnb australis, fowie bie bei ber $er=

fepung einiger anberer ©räfer fich bilbenben flüchtigen Dele, welche

bem §eu ben befannten SSoplgeruch oerleihen. £)urch Slbfonberung

wohlriechenber Dele finb bie oftinbifchen Andropogon Nardus L. nnb

Schoenanthus L . , fowie bie einheimifche Eragrostis megastachya,

beren 33lattränber mit Prüfen befept ift, bemerfengwertf). — Sftothe

garbeftoffe finb in einigen (Prüfern fepr oorherrfdjenb. ®ie bunfeh

rothe gärbung beg einbjeimifdhen Panicum sanguinale unb einiger an=

berer Slrten finbet fich auch in fepr anffallenber SBeife bei Pharus

vittatus, einem fübamerifanifcpen SSaffergrafe. gn anberen ©räfern.

* STägeli : 3>ie ©tärfeförner. ßürid) 1858.

**
3ßerfll. 3lrenb: 2öacf)$t()um ber £afetpflanje. Seipgig 1859.
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inäbefonbere bei manchen ®etreibe=5Irten roerben burcf) rotge ober

fc^margbraune gärbung ber 2lel)rcf?en eigentümliche Spielarten fjeroor^

gerufen, g. 53. Hordeum vulgare nigrum, Sorghum vulgare nigrum,

etc. — ©iftige (Sigeufcljaften foll bie in Quito einbjeimifd^e Festuca

quadritentata H. B. et Kih.

,

fotüie in geringerem ©rabe ba£ eixifyeU

mifdjie Lolium temulentum befreit.

(Seogr. Verbretfg. £)ie Gramineae, non melden man etma

5000 Sitten fennt, finb über bie gange ©rbe Verbreitet unb gehören

in einzelnen ©rfcheinrntgen, mie g. 53. Agrostis algida Phipps . im Stor=

ben non Europa, Sesleria disticha Pers. in ben ^oc^alpen gn ben

legten Spuren ber pganerogamifcben Vegetation. £>ie ®räfer, befon=

ber£ bie europäif^en SBiefengräfer bilben nic^t allein burdj bie gagk

reifen Sitten, fonbern auch burdj igr oft gefeilige^ 53or!omnten einen

fegr norroiegenben 53eftanbtgeil ber trautartigen Vegetation« £>te tro=

piften (Prüfer, melcffe, mie fd^on oben angebeutet, burd) oft äftige

§alme non beträcgtlic^er §öge, burd^ breitere 53lätter auffallen, geigen

ein megr gerftreuete<§ unb nereingelte^ 53ortommen unb bilben auch

feine gufammengängenbe Söiefenflächen.

(Sintprilunfl irr iamilir, neb|t ßnfÜQütig ber

bfmnhfnsrofrtpfften Arten.

Trib. 1. Oryzeae Kth. 91eprchen halb einblütpig, halb 2—Sblütpig, un=

teren ©lütpe unfruchtbar. Balgflappen jutoeüen oerfiimmert ober fepr flein.

©peljflappen papierartig, raup, Biiitpen oft peyanbrifd). — SEropifche ©räfer. —
Oryza sativa L. „SReiS" O- 3n Dftinbien einpeimifd), in allen petzen

unb märmeren ©egenben al« lanbroirtpfcbaftliche Mturpflanje tjeit verbreitet, auch

in Oberitalien unb Ungarn mit ©rfolg fultioirt. 3m ©ebeipen oon einer natür-

lichen ober fünftlichen Bemcifferung be« Bobenö abpängig. ©ine ber michtigften

©etreibe^lrten, ba nach einer ungefäpren Berechnung bie Hälfte aller Btenfchen

oorjugämeife oon ben fepr fiärfemeplreid)en ©amen (83—85% ©tärfemepl entpal?

tenb) lebt!

Zizania palustris L. 4 . „SBafferrei«" (©anaba). ©amen al$ michtigeä

iftaprungömittel im Baterlanbe!

Trib. 2. Olyreae Nees. Btonöcifche ©räfer, beren ocrfchiebenartige männ=

liehe unb meibliche Bliitpenftänbe ootlftänbig oon einanber getrennt finb. SDiänm

liehe 51eprchen 2bliitpig , meibliche 1— 2bliitpig. ©peljflappen fiumpf, unbegrannt.

©tiffel 1, mit 2 verlängerten Farben.

Zea Mais L. O- BtaiS, 2öelfchforn, tiirfifcher 2öeijen. 3n ©iibamerifa

einpeimifd), unb bafelbft allgemein verbreitete 5tultur= unb diaprungäpflanje. 2lud>

in ©uropa tpeilä a!3 ©riiufntter, tpeilä (befonberä im füblichen ©uropa) ber ftärfe=

meplreichen Aörner roegen gebaut. 2)ie burd) einen großen IReichtpum oon Baft=

jeden auägejeichneten, febeibenfötmigen Äolbenblätter liefern ein fepr geeignete« Bta=

terial jur Bapierfabrifation. — Bariirt fepr (oon 4— 16') in ber £öpe beä #alme$
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unb nod) meljr in ©rö§e, ©eftalt unb ftarbe ber weiblichen Äolben. Die juweilen

monftrög oorfommenben oerjweigtcn Äolben erinnern an Q3almen-931üt^enftdnbe.

Hlud) finben fich ^ie unb ba in ben männlichen Dtifpen einzelne weibliche 33ltp.! —
Co ix Lacryma L. O (Dftinb.) 3- — $>te weiblid)en H3ltf). ftnb oon eirunben,

enblid) fleinartig ober fnochenpart werbenben (fohlenfauren $alf enthaltenden)

Jütten eingefd^loffen.

Trib. 3. Andropogoneae Kth. Hielten paarweife, bag eine gejticlt,

bag anbere ftpenb, einblütig, mit einer unteren männlichen ober rubimentären

33lüthe. ©peljflappen bünnljäutig, jart ober burchfcheinenb. Farben fprengwebelig,

an ben ©eiten ber ©peljen IwrPortretenb. — 331ütf)enfianb rifpig ober aug ftnger=

förmig geflehten, fettener einzelnen niedren befteljenb.

Saccharum officinarum L. „3uderrol)r". Hlug bem mittleren Elften ftam=

menb, in Oft- unb Hßeflinbien, fomie tn H3rafilien allgemein alg ^anbelöpflanje

gebaut, beren Kultur fid> nörblid) big üDtabeira (oergl. ©chacht, SDtabeira unb £ene*

tiffa p. 29, t. 1) unb oereinjelt big ©icilien unb ©panien erfiredt. Der 9tof)r=

juder wirb aug ben HRarfjeUen ber innen feften , burd) zahlreiche, meift furje

©tengelglieber auggejeichneten 6—18' fwhen, 1—3'' biden fpalme gewonnen.

Sorghum saccharatum Pers. (Holcus saccharatus L.) O- 3n Dftinb.,

©Ijina einfjeimifch, unb bafelbft, fowie in htorbamerifa $ur Buderbereitung tultioirt.

ffteuerbingg auch l)ie unb ba in granfreid) unb im füblichen Deutfchlanb lanb*

wirtschaftliche Äulturpflanje für ©piritugfabrifation ober ©rünfutter. (£alme ent*

halten 11—14% 3 ll der.) S. vulgare Pers. „DOtoorlprfe, Dl)urra" O- 3n

Dfiinbien einheimifch- 3n Hlfien, oorjüglid) aber in Hlftifa, feltener in ©übeuropa,

ber fiartemehlhaltigen ©amen wegen alg (betreibe häufig gebaut.

Andropogon Nardus L. (Dftinb.) 4 unb anbere in Oftinbien ein^eimifdje

Hirten, burd) woplriechenbe ätherifche Dele auggejeichnete ©räfer, finben in ihrem

33aterlanbe mebijinifche Hlnwenbung. Hlromatifche H3efianbtheile enthalten noch ing*

befonbere: A. muricatus fletz. (Oftiitbien) 4 . Off.: Rad. Yetiveriae unb A.

Schoenantlius L. 4 (Dftinb.). Dff. : Hb. Schoenanthi unb Rad. Iwarancusae.

Trib. 4. PJialarideae Kth. Hlehrchen halb einblütig, mit ober ohne

Dtubiment einer ^weiten H31th., halb 2—3blth-, weift nur bie oberfle frud)tbar. Sftar=

ben meift verlängert , aug ber ©pitje ber H3lüthe Ijeroortretenb. — Hlehrchen in

Dtifpen.

Lygeum Spartum L. 4 (©übeur., Dtorbafr.). fpalme bienen ju ^lecbtwer!

unb jur i^apierbereitung, einen nid)t unwid)tigen fjanbelgartitel bilbenb, inbem

(oergl. H3onplanbia 1862) im 3cif)re 1862 aug Hllgerien unb ©panien 240,000

©entner nad) (Snglanb eingeführt würben.

Cornucopiae cucullatum L. O (Drient) 3-!

Alopecurus pratensis L. 4 . HSorjüglicbeg ftutter^HBicfengrag. _ A. agres-

tis L. O/ ein oft läftigeg Unfraut! —
P hleum pratense L. 4 . „Timotheengrag'" Hlorjüglicheg $utter=2öiefengrag.

Phalaris arundinacea L. 4 . Hin $lufiufern Perbreitet. „©anbgrag".

©uteg ^utiergrag. Die in ©arten häufige ©pielart, ß. picta, mit weifgeftreiften

HMättern ,
bigweilen auch wilbwacpfenb porfommenb (oergl. Söimmer, $lora P. ©d)le-

fien p. 34). Ph. canariensis L. O (©anarifdje 3nfeln). 3*- ©amen bienen alg

Sßogelfutter.

Holcus lanatus L. 4 . ©uteg $utter=2Ötefengrag.
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Anthoxanthum odoratum L. „9lud)gtaö" 4 . ÜBohltiecpenbeS, in SBälbern

unb auf SOßiefen oerbreiteteö ©raö!

Hierochloa odorata Wahlbg. unb australis R. et Sch. 4 , weniger oer=

breitet, aber wie baö nötige ©oumatin enthaltenb unb baher wohlriechend

Trib. 5. Paniceae Kth. 'Herrchen jweibliithig, bie unterfte ©lüthe un=

frud)tbar. 93algflappen meifl 3, bie unterfle oiel Heiner a(3 bie beiben oberen

©peljflappen, mehr ober weniger leberartig ober papierartig. Farben au$ ber ©pitje

ber ©lüthe ^eroorragenb. — IRifpengräfet.

Milium effusum L. 4 . 2öalbgra$ oon oor^üglichem Sutterwerth-

Panicum miliaceum L. O- „£itfe". Mu3 StJlittelafien ftammenb. %%=

gemein oerbreitete lanbwirthfd)aftlid)e Äulturpflanje. ©amen fehl' flärfem erreich! —
P. frumentaceum Roxb. (Oftinbien) unb zahlreiche anbete, befonberö im tropifchen

Elften unb in ©iibamerifa ein^eimifcbe Wirten, ber ©amen wegen im ©aterlanbe

Äulturpflanjen. — P. plicatum Lam. 4 (Ofiinb ) 3 . mit breiten, gefalteten, pal=

menährtlichen ©1.! — P. capillare L. (Votbamet.) 3-

Amphicarpum Purshii Kth. 4 cVorbamerifa). üftonöcifcheö ©taö mit

männl. ©lüthen in enbft. IRifpen unb einblütigen
,
gtunbfi., weiblichen 931üt^en=

fiänbcn mit unterirbifd) reifenben Früchten.

Setaria italica P. B. O- „$olbenf)irfe", „©orftengraS" (Verzweigungen

ber äljrenförmigen IRifpe bei Setaria P. B. tfjeilweife ohne Wehtchen, als borftem

förmige ©rannen). Angeblich in Oftinbien einheimifd). Sn Europa, befonberS in

©übeuropa ber ©amen wegen gebaut. — £ie einheimifchen S. verticillata P. B.

unb S. viridis P. B. Q, aud) aufjer Gutopa in weiter Verbreitung oorfommenb.

Penicillaria spicata Willd. O- 3« Ofiinbien unb Wegppten einheimifch.

unb bafelbft ber ©amen wegen alö widrige Vahrung^pflanje fultioirt.

Cenchrus echinatus L. O (Oftinb , $frifa, ©übamer.), läftigeö Unfraut!

Trib. 6 . Stipaceae Kth. Wetwchen einblüthig. Untere ©pelgflappen ein=

gerotlt, bei ber ^vucf)treife meift erhärtenb unb mit ber $rucbt oerwachfenb, mehr

ober weniger oft fehr lang begrannt. ©ranne oft fpiratig gebreht unb am ©runbe

gegliebert. ©erigonfdn’ippchen (lodiculae) oft 3. — fftifpengtäfer.

Stipa pennata L. unb capillata L. 4 . Sn Guropa unb Giften in ©teppen

unb auf ©anbflächen oerbreitet. — St. pennata 3- tnit langer, feberartiger ©ranne.

St. tenacissima L. (Macrochloa tenacissima Kth.) 4 (©panien, ©riechenlanb,

Votbaft.). |)alme bienen, befonberö in ©panien, ju oerfchiebenartigem ftlechtwerf.

Trib. 7. Agrostideae Kth. Wehtchen einblüthig, feiten mit pfriemförmb

gern fftubiment einer jweiten ©lüthe. ©pelzen frautartig, biinnhäutig, bie untere

oft begrannt. Farben feberartig, am ©runbe beö Wehrchenä h^roortretenb. — fRif=

pengräfer.

Agrostis vulgaris With. (stolonifera L.). „$ioringtaö" 4 . Vorzügliche^

$utter=2BiefengraS.

Apera spica venti Beauv. O- „SEÖinbhalm". Sm ©etreibe oft fehr läfiigcö

Unfraut.

Trib. 8 . Arundinaceae Kth. Wehtchen halb einblüthig mit ober ohne

Vubiment einet oberen ©lüthe, halb mehrblüthig, meift am ©runbe oon längeren

paaren umgeben, ©peljflappen biinnhäutig. Varben feberartig, am ©runbe beö

Qiehrdjenö h^roortretenb. — IRifpengräfer

!

Ammophila arenaria Rost. (Psamma arenaria R. et Sch.) 4 . Wn ben
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©eefüften unb auf ©anbflacben bee 23innenlanbee burd) im 23oben weitumf>er=

ftiedjenbe SBurjelfiöcfe mistig jur 23efeftigung be$ fttugfanbeö.

Arundo Donax L. 4 (©übeur. , D^orbafr.)- 2>a3 größte unter ben europ.

©rdfern. £alme 8— 12 ' (>ot, bienen ju oerftiebenen tedmifdjen ßfttäcn.

Ampelodesmos tenax Lk. 4 (©iibeuropa, iftorbafrifa). £alme bienen ju

$led)twerf.

Phragmites communis Trin. 4 . „©djilf, £eid)rof)r". ©efeüig wad)fenbe$

©umpfgra« mit oft 10—12 ' f)of>en Halmen unb 20 ' ober auf auegetroefnetem

fanbigem 23oben 30—40' laugen, frieebenben SBurselfiöcfen. — £alme ju oerfdne=

benen ted)nifd)en Bmeden, 23latter in^befonbere jur ißapierbereitung bienenb.

Gynerium argenteum Nees. 4 . „ißampaögraö" (©iibamerifa). — S^euer-

bingä amt in Guropa, al3 einä ber oor$üglid)ften 3tergräfer mit ftüfartigen, bitt-

gebrangten, 7—8' langen, fetngefägten 231., 12' t;of)en Halmen unb fet>r au$ge=

breiteten, oergweigten iftifpen, befannt geworben.

Trib. 9. Cblorideae Kth. 2tet>ren fingerförmig ober rifpig, feltener ein-

zeln, mit 1—met;rbliitt)igen, gweijeilig geftettten 2tet)rten, obere 231ütl;en fefdftla-

genb. ©pelj!!. bünnbäutig. Farben fprengwebelig, an ben ©eiten ober au$ ber

©pike ber 2tel;rten fjeroortretenb.

Cynodon Dactylon Rieh. 4 (©iibeur., SRorbafr.). 2®urjeljtöcfe im fiibliten

Guropa offtc., non ähnlicher 2®ir!ung, wie bie Duedenmurjeln.

Dactyloctenium aegyptiacum WiUd. 0 (iRorbaft. , 0 fi= unb 2®eftinb.).

Eleusine coracana Gärtn. (Ojtinb.) 0 , E. Tocusso Fres. 0 , E. indica

Gärtn. O (Ojtinb., 2(frifa), ber ftärfemet;lreiten ©amen wegen im 2Saterlaube

juweilen fultioirt.

Cbloris compressa De C. O (©iibamerifa), elegans H. B (9Rerifo) O,
radiata Sir. (©übamer.) O unb anbere 2lrten alö 3- in ben ©arten.

Trib. 10. Avenaceae Kth. 2lebrten 2— oielbliitpig. ©peljflappen biinn=

häutig, bie untere meift begrannt. ©ranne oft riitfenjtänbig, gebret)t ober gefniet.

Farben feberförmig, am ©ruube ber 2tef)rd)en beroortretenb. — Otifpengräfer.

Corynephorus canescens P. B. 2Iuf ben unfruttbarften ©anbfläten

oft febr gefettig, als ftuttergras n i$t otjne Jßertt;. — SDiorpfjologift bemerfenewertf)

bureb bie feulenförmigen ©rannen!

Aira caespitosa L. 4 . 25id)te iRafen bilbenb. 2tuf feutten 2Biefen unb

Sßalbtriften fef)r oerbreitet. Blätter bienen alö „©eegras" jurn ütuepoljtern. —
A. flexuosa L. 4- 3n trodenen 2ödlbern gefettig wad)fenbe$ SGßeibegraö! — A.

capillaris Host. 0 (©iibeuropa) 3 -

Lagurus ovatus L. O (©iibeuropa) 3-

Avena sativa L. 0, „gemeiner £afer". ßanbwirtf)fd)aftt. Äulturpfl. (bi$

jum 66° n. 23r.). 23aterl. unbefannt. — ÜRit berfelben 2trt werben bisweilen ge=

baut: A. brevis ß/A., orientalis Schreb strigosa Schreb. — A. fatua L.

„ftlugbafet" O, im ©etreibe oft laftigee Unfraut. — A. pubescens pratensis

L., flavescens L. 4 ,
gute 2Kiefen=$uttergrdfer. —

Arrhenatherum avenaceum P. ß. (Avena elatior L.) 4 . „$ran$öfifcf)e3

tRapgraö". 23orjiiglid)eö 2Biefen=f$uttergraö.

Trib. 11. Sesleriaceae Koch. 2tebrd)en 2—me^rblüt^ig. ©peljflappen

bünnbäutig-'frautig, meift ftadjelfpitjig. Farben fabenförmig, au$ ber ©pi|e ber

©peljen ^eroortretenb. IRifpe jufammenge^ogen, oft einfeitig, dt)renförmig.
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Sesleria caerulea Ard. 4 . 3n ©ebirgägegenben, auf trodenem ßalfboben

oft fcfjr verbreitet, unb bafelbft al3 ftmttergtas bead)tensmerth.

Trib. 12. Festucaceae Nees. 91ehrd)en 2—oiclbliit^ig. ©pel*flappen

bünnl)äutig = frautig, unbegrannt ober begrannt, ©ranne gerabe ober gebogen,

aber nicht gebrept. Narben feberförmig, am ©runbe ober an ben Seiten ber

©pelzen t;eroortretenb. Diifpe jumeilen mehr ober weniger ährenförmig sufammen=

gezogen.

a) Untere ©peljflappen ftumpf, meber begrannt, noch pfriemlid) sugefpipt.

Poa pratensis L, trivialis L.
,

fertilis Hast. 4 , oorjüglicbe üöiefengröfer.

P. alpina L. 4 , merttjootleö ©ras ber Vlpenweibeti. (3)ie Varietät mit oioipa=

rirenben ‘Herrchen meift verbreiteter !)
— P. annua L. 0—§, oon allen Vlmueto*

gamen bie am SDteiften 'verbreitete Vrt. — P. bulbosa L. 4 , beren £alme unb

©lattfcbeiben am ©runbe smiebelartig oevbicft, ftnbet fid) in manchen ©egenben faft

nur viviparirenb. P. compressa L. 21 (mit jufammengebriicften Halmen!), auf bem

biirrfien unb unfruchtbaren ©oben beachtenswertes ftuttergras! —
Eragrostis abyssinica Lk. 0 „Jeff“ ('libpffinien). 3>ie ftärfemehlreichen

©amen bienen im Vaterlanbe allgemein alä Nahrungsmittel. — E. megastachya

Lk. O (©iibeur.'), elegans Nees. 0 (Vtüfilien), plumosa Retss. (©übamer.) jc.

3iergräfer ber ©arten.

Glyceria fluitans R. Br. 4 . „üftannagrüjje, ©chwaben". ©amen bienen

al§ Nahrungsmittel, Vorjüglicheö ^uttergvaö!

Briza media L. „3ittergras" 4. ©uteS 2öiefengra$. B. maxima L. Q
(©öbeurooa) 3 -

1
-

Melica nutans /,.
,
uniflora L. 4 . Verbreitete ÜZBalbgräfer. M. altissima

L. 4. 3 - ou$ bem füböftlichen Europa!

b) Untere ©peljflappen begrannt ober mehr ober meniger pfriemlich sugefpiijt.

Molinia caerulea Mönch. 4 . Hluf Ntoorwiefen unb in Jorffumpfen oft

fet;r gefetlig unb jur Sorfbilbung beitragenb. Untere ©tengelglieber beö £alme$

fepr oerfüvjt, bas oberirbifche ©tengelglieb bagegen fehr entwicfclt unb insbefom

bere bei bet in 2öälbern ootfommenben Varietät ß. sylvatica einen 4—5 ' hohen,

fnotenlofen £alm hetoorrufenb.

Dactylis glomerata L. 4. ©ute3 VMefenfuttergras. - D. caespitosa

Forst. (Festuca flabellata Lam.). „Juffocfgras" 4 . ©efcQig wa<hfenbes vorjüg=

liebes ftuttergraS ber ^alflanbö=3nfeln, bilbet 6- 8 ' hohe unb 4—5' im 5)utchme|7er

baltenbe Voljter unb jahlreiche 5—6' hohe £alme.

Festuca ovina 4 . L. Vuf fanbigen unb unfruchtbaren Triften fehr ver^

breitet. Vorjiiglidies ftuttergraes für ©dmafe. — F. elatior /,. (pratensis Huds.)

4 . ©Utes 2öiefenfuttergras. — F. patula Desf. (Norbafr.). £alme bienen jur

Vapierbereitung.

Bromus secalinus L. „2re$pe" O, läftigeS Unfraut im ©etreibe. — B.

erectus Huds. 4 an troefenen, unfruchtbaren ©tanborten, als ^uttergraö beachtend

merth. — B. mollis L. unb racemosus L. 4 . 2öiefengräfer non geringem $utter=

merth- - B. purgans L. (Notbamer.) unb catharticus Vahl. (©pili). SBurjeln

abführenb wirfenb.

Trib. 13. Bambuseae Nees. Wehrten oielbliithig, aber burch Vetfiirm

metung ber unteren Vliithen einbliithig, am ©runbe oon leeren ©peljfl. umgeben.

Sdimi«, free. sPotantf.
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©peljfl. frautig^pergamentartig, unbegrannt ober meichftad)elig. ©erigonfdn'ippchen

meift 3. ©taubgef. 6, feltener 3. — Oropifcpe baum = ober firaucbartige ©räfet

mit oft oerjmeigten Halmen.

Bambusa arundinacea WilUl. „©ambusrohr" (Ofiinb. , Sana) %. 2>ie

garten, l;oljartigen , an Äiefelerbe reichen £almc tiefer unb anberer im tropifchen

Wfien (befonbets auf 3aoa) unb in ©übamerifa einheimifchen Wirten bienen ju

oerfchiebenen te<hnifd)en 3ro^n. ©on mehreren Wrten liefern bie £alme ein oor=

giiglid)eö Material jum £äuferbau , bie Jungen ©proffen ein ©ahrungömittel. —
B. maxima Poir. (Ofiinb.) erreicht eine £öhe üon 100' uni5 widmet fich, mie bie

meiften Wrten burd) feljr fchnetles SBachstpum au3.

Chusquea Quila lith. unb Ch. yaldiyiensis Decn. in ©fpli bilben 20—30'

ho^e, fehr äftige, butt in einanber gefchlungene £ahne.

Arundinaria glaucescens P B. (Oftinbien). Oie rohrartigen bunnen

&alme bienen ju oerfctiebenen tedmifdien ßmecfen. A. utilis Hook, (ß-hili) £alme

oon beträchtlicher $eftigfeit liefern eine Wrt ©auholj.

Phyllostachjs bambusioides Sieb, et Zucc. iftuhgtaö Japans.

Trib. 14. Hordeaceae Godr. Wehreben 2—3 (feltener mehr), ben jal)n=

förmigen ©otfpriingen ber ©pinbel eingefügt, 1—mehrblüthig. Farben feberförmig,

am ©tunbe bet ©peljflappen hetoortretenb. — Wehtengräfer.

Horde um vulgare L. „gern, ©erfle". ©aterlanb unbefannt O- S- Öanb=

mirthfchaftl. Äulturpfl. bis jum 70° n. ©r. — H. distichon L. „ßmeijeilige ©."

O/ ebenfalls! häufig gebaut. — H. Zeocriton L. ,,©fauen= ober ^äcbergerfte" O
(Sapan). ©eiten gebaut. — H. coeleste trifurcatum h. Monsp. „©abelgerfie"

O/ eine bemerfensmerthe, gleichfam monftröfe Wusbilbung, ftatt bet ©rannen 3

leberartige, ftumpfe, gabelförmige gortfätje!

Elymus arenarius L. 2\. SOiit 12—20' langen, friechenben SBurjelftöcfen,

an ben ©eefüfien unb auf ©anbflächen beö ©innenlanbeö jut ©efefiigung bes

^lugfanbes bienenb.

Trib. 15. Triticeae Godr. Wehreben einzeln an ben jahnförmigen ©or-

fpriingen ber ©pinbel, 2—mehrblüthig. Farben feberförmig, am ©tunbe bet ©pelj=

flappen h^ortretenb. — Wehtengräfer.

Secale cereale L. „IRoggen, Äorn". SSaterl. unbefannt, angeblich aus ben

©ebirgen Äleinaftenö ftammenb. ßanbmirthbhaftl. Äulturpflanje, nörbl. biä jur

©renje be$ Obfibaueö (65° n. ©r.), in ben Wlpen bi$ 4400'. $ ober burd) U-

fcpleunigte Äultur Q). baljet 2öinter= unb ©ommer=lRoggen. — Oaö officinelle unb

narfotifd) mirfenbe ÜRutterforn (Secale cornutum), ber burd) ben ©ilj Claviceps

purpurea Tulasne umgemanbelte feulenförmige $rud)tfn., ifl ber ßamnjuflanb

bicfes ©iljeö, melier ju feiner uoüftänbigen (£ntmicfe(ung unb jur gructiftfation

erfi unter ©influfj ber ©obenfeucbtigfeit im nächjlen Frühling gelangt. Oas 9Dtuttcr=

forn, burch benfelben ©ilj ueranlafit, finbet fid) (nad) Äiihn: Oie Äranfbeiten ber

Äulturgemächfe. ©erlin 1858), auch bei manchen anbercn ©etreibe=Wrten unb

SDBiefengräfern. — Oie gewöhnlich alö gejtieltes Diubiment oorhanbene britte ©lütlje

beö Wehrdwns entwicfelt fid) jumeilen ju einer mehr ober weniger oolljiänbigen

©lüthe. — lieber Secale cereale mit 2 ober felbfl mit 3—5 Wehren oergl. u. W.

Srmifch (ftlora 1858, p. 40).

Triticum vulgare VHl.
,

„gern. Sßeijen" 0-$. mit begrannten unb un=

begrannten, fahlen unb behaarten ©pcljflappen (wie bie meiften anberen fultioirten
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Sitten) oariirenb*. Tr. Spelta L. „Speij", bctbe (ledere im [üblichen SDeutfcb*

lanb fef)t verbreitet, im nörblicben faft felüenb) lanbmirthfcf). Äulturpfl., beten Ba=

tetlanb unbefannt. Ueber bie bem Sßeijen (bet ledern Hrt jeboeb weniger) gefährlich

werbenben ©tanbpilje vergl. Äühn 1. c. p. 54 unb be Bart): Unterfucbungen übet

bie Branbpilje. Berl. 1853. Tr. monococcum L. „l&iuforn" O Tr. dicoc-

cum Schrk. „(Smmet" O—S- ebenfalls lanbroirt^fd). Äulturpfl. Tr. turgidum

L. O— S/ „englifcbet HBeijen". Befonberö in (Snglanb fultioirt. 3n Hegppten

fd)on not 3000 Sagten gebaut. (SDiumienroeijen). Bemerfenöwerth ijt bie Barietät

ramosum „SBunberweijen" mit äfiiger, mehr ober meniger auägebreiteter Dtifpe. —
Tr. durum Desf. „Bartweizen" O—S- 3w füblicben Europa, befonberd in 3 ta=

tien häufig gebaut. Tr. polonicum L. Q, ebenfalls im füblicben Europa, feltenet

in T>eutfcblanb Kulturpflanze. (T)urcb bie auffaüenb großen unb beuttict) auöge=

bilbeten
<

Mef>rct>en befonberS geeignet für bie T>emonftration be$ ©ra^äbrebend! —
Tr. repens L. 4 . „O-uecfe", läfiigeö unb febt verbreitetet Unfraut. 2Burzelftocf

off.: Rhizoma Graminis. — Tr. junceum L. 4 , an ben Seefüften zur Befefiigung

be$ ^lugfanbet häufig angepflanjt.

Lolium perenne L. 4 - „ßolcf> , englifcf)et ötapgrad". Borzüglicbeö $utter=

graS, häufig fultioirt. — Bilbet fetjr häufig oerzweigte 'Hehren unb viviparirenbe

Hebreben. — L. linicolum Ä. Br. O- Unfraut auf ßeinfelbern. — L. temu-

lentum L. „Saumellolcb" O/ läftiget Unfraut im ©etreibe. 2)ie narfotifebe 2öir=

fung ber in größerer Beenge genoffenen tarnen ift ertviefen ! — L. multiflorum

Lam. 0”4 (Sübeuropa). H13 guttergraS gebaut.

Trib. 16. Rottboelliaceae lith. Hehreben in ben Hu$böf)lungen ber

Spinbel fi^enb, 1 — feiten 2~-3bliithig, einzeln ober ju jmeien. Balgfl. 2 ober 1 ,

bitrveilen oerfümmert (Nardus), ©peljfl. bünnhäuttg. Farben 2 , am ©tunbe ober

(Nardus) 1 auö ber Spitje bet 33Iütt;en heroortretenb.

Nardus stricta L. 4 . 3ur £orfbilbung beitragenb! Huf trotfenen Bßiefen

Zuweilen läfiiget Unfraut!

Tripsacum dactyloides L. 4 (Borbamer.), 3* Btorphologifd) Ietjrreief)et

monöcifd)e$ ©ra$. 3ut 3)emonftration bes Bliithenftanbeä biefer Section mehr ge=

eignet, ald bie europäifeben ©attungen Lepturus R. Br. unb Psilurus Trin.

Sedjete ©nippt, ^ßerigon fyexlZ fec^^gliebrtg , faft felc£)artig,

t^eü^ feE)r rubimentär ober oöllig fefytenb. grud)tfuoten frei, getrennt

ober oerbunben, 1—mefyrfäderig. 53lütt)en flein, tjermapfjrobüifdj ober

tjäufig eingefd)led)tig , nteift in Kolben, Toetdje häufig oon einer ge^

meinfd)aftlicf)en 33lütf)enfd)eibe umgeben finb. grud)t fteinfriu^t^ ober

beerenartig, ©amen eimeifjfyaltig.

* Bergt. über bie zahlreichen Spielarten bet ©etreibc: BJteljger, öanbwirtfcb.

Bflanzenfunbe. £eibelbg. 1841, fomic über bie ©etreibearten überhaupt: 0 . 'Bibra,

3Me ©etreibearten unb baS Brob. Nürnberg. 1860.

20 *
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Palmae.

Palmae [Anne. Method. sexual p. 22. Jussieu Gen. p. 37.

fiterflt. von Martius: Historia naturalis Palmarum. Yol. 1— 3. Mona-
chii 1823—50. Kunth : Synopsis Palmarum in Enumerat. Yol. 3. — t>on

Uebec ben iöau beä *Palmenftamme$ in $ermifd)te @d)riften p. 129. —
Äarften: Die SSegetationesorgane ber Halmen. Berlin 1847. ©eemann: Die Halmen,

öeivjig 1857. — H. Wendland: Index Palmarum etc., quae in hortis euro-

paeis coluntur. Hannoverae 1854.

SDingn. SJteift baumartige, hermaphrobitifd)e ober biclinifdje

M. mit fieber= ober fächerförmigen blättern, meift nergmeigten, folbem

artigen 33lüthenftänben, fechsgliebrigen , unfeheinbaren 33lüthenbecfen,

freiem, 3= ober feltener einfächerigem grudjtfnoten
, fteinfruchh ober

beerenartigen grüßten, eiweißreichen ©amen, mit gerabem, in einer

§öf)lung be3 (iitneißeS liegenbem $ehn.

2tllg. (Sb) ar af t er. 33äume non oft beträchtlicher £>öhe mit gafe=

rigen üftebemnurgeln* (feltener and) mit Suftraurgeln oerfeljen), guweilen

©tr. ©tämme meift einfad), feltener, g. 33. Hyphaene thebaicä Mart.,

Borassus flabellifonnis L., nergtneigt, gmoeilen nieberliegenb, friechenb

ober feljr nerfürgt, g. 33. Sabal Adansonii Guers. (üftorbamerifa), halb

walgenförntig ,
non beträchtlichem Umfang (3—5' £>icfe), halb rohr=

artig, fehr f^lanl nnb felbft minbenb (Calamus) bisweilen in ber

3JUtte fphtbelförmig nerbidt (Iriartea ventricosa Mart.), häufig non

ben heften nnb Farben ber abgeftorbenen 331. ober beren 33lattftiele

befeßt nnb mehr ober tneniger nerhlillt. 33lätter abroechfelnb, meift

enbftänbig, eine bichte ürone bilbenb, feltener ben gangen ©tamm be=

bedenb, mit fcheibenförmigen , ftengelnmfaffenben 33lattftielen, fiebere

ober fächerförmig, gurneilen einfach gefpalten, in ber Jätofpe gefaltet.

33lüthen in ad)fel= ober enbftänbigen folbenartigen Süfpen ober Slehren,

non einer ober mehreren, meift leberartigen 33lüthenfReiben nollftänbig

umfhloffen ober nur am ©runbe geftüßt, äußerft gasreich, jebod)

fleht nnb nnfcheinbar, eingefcßlechtig ober h^rmaphrobitifch, non ^)edf=

blättern gefüllt ober nöllig bedblattloä, bisweilen in bie 3l<hfe beS fleh

feigen $olben3 förmlich eingefenft. $erigon faft feld)artig, fed)3glie=

* $ür bie C£nttx>xcfelung ber SBurjeln finb u. 51. bie (meift leid)t) feimenben

©amen ber Dattelpalme (Phoenix dactylifera) letjrreid). Die Äeimpflanjeit finb

oft für längere 3^it nur mit einer einigen (einer $fat)lmurjel ähnlichen) 9teben=

mutjel oerfefjen. Das Radicular-ßnbe beö ÄeimeS entmicfelt fid) inbeffen nid)t,

ift aber an ben jungen Halmen (felbft nod) nad) mehreren fahren) in fgorm eiltet

fegeiförmigen gugleid) al$ grunbftänbige ©tiiije beä ©tammes bienenb,

nad)jumeifen.
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berig, in 2 Greifen, bie 3 inneren am ©runbe oerwachfen, bie 3

änderen frei, ©taubgef. einer hppogpnifchen ©cheibe ober bem ©runbe

be<S $perigon£ eingefügt, 6, feltener mehr, ober nur 3, bisweilen mo?

nabelphifch, mit §meifäd)erigen, burch £äng3fpalten auffpringenben 9ln?

teeren, gruchtfn. frei, au3 3 (feltener au3 2 ober 1) Fruchtblättern

gebilbet, getrennt ober nur in ber Steife zufammenhängenb ober zu

einem 1— 3fächerigen Frucbtfnoten oerwadhfenb, mit furzen, getrennten

ober oerbnnbenen ©riffeln, ©amenfnofpen in ben Fächern meift ein?

Zein, adhfelftänbig, meift aufrecht, mehr ober weniger anatrop. grudjt

oont bleibenben ^erigon unterftü|t, 1—3fäcf)erig ober burch bie mehr

ober weniger getrennten gru^tblätter breilappig, 1— 3famig, beeren?

ober fteinfruchtartig, mit fehr oerfdhiebenartigem, halb faferigem, halb

fnochenartigem ober fteinhartem ©nbocarp. ©ame mit ber grucf)tl)ütle

meift innig oerwadfjfen, mit fehr reichlichem, 2lnfang§ flüffigem, mildes

ähnlichem, fpäter mehr ober weniger feftem, fnorpeligem, bisweilen in

ber Mtte l)ol)tem ©iweift. $eim in einer Vertiefung be§ ©iweifeeS,

gerabe, feget- ober walzenförmig. — lieber mancherlei fpecietle mor?

phologifdhe unb anatomifdhe ©igenthümlidhfeiten ber Halmen finb bie

obengenannten VSerfe zu oergleichen. — $)ie widfjtigften Veftanbtheile

ber Valuten finb: ©tärfemel)l im 9ttarf ber ©tämme, fette Dele in

ben ©amen, in mannen 2lrten
:

§udferf)altige ©äfte in ben ©tämmen,

Vlattftielen
, Vlüthenfcheiben unb grüßten, in anberen: wa<h£= unb

harzartige ober abftringirenbe ©toffe.

©eogr. Verbreitg. $)ie Halmen, non welken man bi£ jefct

etwa 600 Wirten fennt, finb, mit fef>r wenigen 2lu3nahmen, fämmtlicf)

tropifche ©ewädhfe. 2)ie größte Stenge an ^almen finbet ftdh in ©üb?

amerifa, fowie auf ben ©unba ? 3ufeln. ©ie erreichen in Amerifa

unb 2lfien ihre nörblichfte ©renze bei bem 34° n. Vr. Viel feltener

ift ba3 Vorfomnten ber Valuten in Slfrüa; auch in Sluftralien finben

fich nur einige 2lrteu. £)ie wenigen im füblichen ©uropa oorfom?

menben Jahnen (Chamaerops liumilis, Phoenix dactylifera) finben

bei 43° n. Vr. bie üftorbgrenze ihrer Verbreitung. — 9hir wenige ^M?
men, wie V. Cocos nucifera, Borassus tlabelliformis, finb burdh

weite geographifche Verbreitung ausgezeichnet, bie meiften z^gen oiel?

mehr ein ziemlich befc^ränfteS Vorfontmen.

^Einige brnurkcnörofriljf Jlrttn.

3Me Halmen ftnb burd) bie Wannigfaltigfeit ifjret jur ($incil;rung, tfyeild

ju ted)nifct)en 3^ecfen bienenben 443robnftc ju ben nujjbarften ^flanjen bet (Srbe

jU jaulen. Qluä bet großen Wenge bet in biefet $infid)t bemeifenäroettfjen Wirten
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!onnte l;icr feboch, bem 3n?ecfe biefee ©ucheS entfprccßenb, eine nur fefu Heine

WuSmahl getroffen merben *.

Euterpe edulis Mart, unb E. oleracea Mart, (©raftlien), Oreodoxa ole-

racea Mart. (äßeftinb.) (unb zahlreiche anbere Wirten) liefern in ben gipfelflänbigen

ßaubtnofpen ben als ©emüfe fefir gefchätjten ©almentol)!.

Are ca Catechu L. (Dflinbien). Oie gemürjhaften $rüd)te, bie fog. 9treca=

»Rüffe bienen mit Piper Betle alS ft'aumittel.

Iriartea ventricosa Mart, unb exorrhiza Mart, (©rafilien). 9lu$ bem

£olze werben mufifalifdje Snflrumente ber Snbianer »erfertigt.

Ceroxylon Andicola H. et lith. „SBachSpalmc" (Morbideren', fecernirt ein

harjähnlicheS 2öad)S, melcheS ben ©tamm in fd)ichtenformigen Staffen überjiel;t

unb ju Äer^en »erarbeitet mirb.

Arenga saccharifera Labill. ,,©omutt= ober ßutferpalme" (©unba=3nfeln).

Oer jucferf>altige ©aft bient jur ©ereitung beä ©almenmeinä (Toddy); bie ©afie

ber fetjr flarten ©lattfiiele bilbet eine faferartige, bem ©ferbel;aar ähnlidie Staffe,

melcpe alä ©emebe mancherlei technifdje Wnmenbung finbet, baS Star! ber ©tämme

liefert ©ago.

Caryota urens L. (Dflinbien'. Oie fefjr großen 18—20' langen, 10-12'

breiten ©1. liefern [ehr jätye $afern, bie ju mancherlei ted)nifd)en 3'wcfen »ermenbet

merben. Oie juderljaltigen ©äfte bienen zur 2öeinbereitung, baS Star! liefert ©ago.

Calamus Draco Willd. „Orachenblutpalme" (©umatra, Stalapifche Snfeln).

Oie fruchte fecerniren baS früher offtc. Oracpenblut (Sanguis Draconis). — C.

Rotang L. unb anbere oftinbifihe Wirten liefern als beträchtlichen Wusfuhrartitel

baS fog fpanifche Sohr, fomie in ben biegfamen, fchlanfen, rol)rartigen ©tämmen

baS »erfchiebenartigfte Staterial ju ^lechtmert, Säumer!, ©tufßrohr u.

Metroxylon Rumphii Mart, unb laeve Mart . (©unba = Unfein). OaS

Star! ber ©tämme liefert bie befle ©orte beS ©ago’S, alS ©erl=©ago in ben £anbel

tommenb.

Mauritia flexuosa L. (©iibamer.), beren ©tämme eine £öf)e »on 150',

beren fächerartige ©lattflächen einen Ourd)mefTet »on 5' unb beren ©lattftiele eine

Sänge »on 10' erreichen, liefert fagoartigeS ©tär!emet)l, ©almenmein unb in ben

©lättern Staterial für fjauSgeräth, fttechtmer! ber Eingeborenen. — Wuä M. vi-

nifera Mart. „Sßeinpalme" (©raftlien), 100— 150', mirb ebenfalle unb jmar

»orzugSmeife ©almenmein gemonnen.

Borassus flabelliformis L. „©almprapalme" (Oftinbien). Eine ber mid)=

tigften Wirten, liefert in größter Stannigfaltigteit faft äße bie ©robufte, burd) melche

bie ©almen überhaupt ausgezeichnet fmb, inebefonbere aber in ben ©tämmen ein

fehr gefchäfjtes Sulj= unb ©auljolz, in ben ©Ithfeheiben: Sobbt), baö ju mancherlei

3mecfen »ermenbete, zuderhaltige, meinartige ©eträn!, in ben ftrüdßen ein £aupt=

nahrungSmittel ber Eingeborenen.

Lodoicea Sechellarum Labill. „Stalebioifche Sufi" (©echeßen). Oie

40—50 ©funb fchmere ©teinfrucht iß bie größte aßer ©flanjenfrühte. 2luS ben

fnochenbarten ©teinfehaalen merben »erfchiebenartige ©efäße »erfertigt.

* ©pecießereS über bie Mnmenbung ber ©almen f. in Rosenthal, Synopsis

p. 147 unb Ave-Lallemant: bie ©enufjung ber ©almen am Smazonenftrome in

ber Oefonomie ber Snbianex. Hamburg 1861.
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Hyphaene thebaica Mart. „Doompalme" (©orböftl. unb ©entral=2lfrifa).

DaS fa fertgc Mesocarpium bcr <Steinfrüd)te (nom ©efcpmacf bei* ©fefferfucpen) epbar.

Corypha umbraculifera L. „©cpirmpalme" (©eplon). Die fepr großen

(6' langen unb 13' breiten) ©lattfläcpen mü 7' langen ©lattftielen bienen als

©cpirme unb ju nerfcpiebenen tecpnifcpen Beeden.

Copernicia cerifera Mart. (©rafilien), liefert ein fepr bauerpafteS ©ujjpolj.

©uö ben jungen ©tattern wirb eine 91rt 2öacpS gewonnen, welche ncuerbingS and)

jur gabrifation non Äerjen nerwenbet wirb.

Sabal Palmetto Lodd. (©orbamer.) ©urteilt enthalten fepr reichlichen ®er=

beftoff, ©tämme liefern bauerpafteS ©cbiffSbaupolj.

Chamaerops humilis L.
,
Zwergpalme". Die einzige in (Suropa wirflict)

wilbwacpfenbe ©alme, im füblicpen (Europa, befonberS in ber ©iittelmeerregion, in

©orbafrifa unb im wefilnpen Elften fet;r Derbreitet r in Europa nörblicp bis JRijja

fid) erfhedenb, wilbwaepfenb meifi mit fepr oerfürjtem, faft unterirbifepem, fultinirt

bagegen mit oft 4—6' popem ©tamm. Die Wafern, wefd)e non ber ©flanke ge=

Wonnen werben, bienen neuerbingS alS ^anbelöartlfel ju nerfepiebenartigen ©ewe=

ben, fowie jur ©apier=$abrifation.

Phoenix dactylifera L. „Dattelpalme". 3n ©orbafrifa einpeimifcp unb

bafelbft, fowie in ©übeur. (befonberS in ©panien) unb ©übweftafien päuftg ange=

pflanjt. Der 40—80' pope ©aum, beffen ©tamm alS ©aupolj ©erwenbung finbet,

liefert als wefentlicpfteS ©robuft bie jueferpattigen , meplreicben $rücpte (Datteln),

welche in ©röpe, ©eftalt ic. (nergl. ©onplanbia 2, p. 74, t. 1) fepr nariiren unb

für bie ©ewopner non ©orbafr. alS UtaprungSmittel non fepr großer ©ebeutung finb.

Co cos nucifera L. „©ocoSpalme". ©uf ben Bnfeln unb an ben lüften

beS inbifepen unb füllen, feiten beS atlantifcpen DceanS. £inficptlicp ipret ©up=

anwenbung non feiner anberen ©atme ü bertroffen. DaS befanntefte ©robuft finb

bie al$ ©aprungSmittel fepr wichtigen ölreiepen ©amen (©ocoSnüffe) ,
beren fettes

Del $u nerfcpicbenen tedpüfepen Beeden nerwenbet wirb, beren noep flüffigeS (Eiweiß

bie für bie ©ewopner bcr Stropengegenben wichtige ©ocoSmilcp liefert. Die

©draalen ber ©teinfriiehte werben mannigfach nerarbeitef, wäprenb auS bem fafe-

rigen Mesocarpium berfelben bie neuerbingS im europäifepen £anbel fepr nerbreiteten

©ewebe, ju ©ktten, ©iirften, Sauwerf k. bienenb, gewonnen werben. 91uS ben

noch unentfalteten ©liitpenfolben wirb auch non biefer ©alme ber auSfltefjenbe

©aft jur ©ereitung beS ©almenweinS benutjt, fowie bie fiaubfnofpen fog. ©almen=

fopl, bie ©Icitter ©laterial ju ncrfd)iebenartigem glecptwerf, bie 60—100' popen

unb 1—2' biefen ©tämme älterer ©äume ein nortrefflicpeS ©aupolj liefern.

Attalea funifera Mart. (Cocos lapidea Gaertn.) (©iibamer.). Die ©latt=

ftiele liefern in iprer nerbreiterten ©afiS fepr bauerpafte ftafern, welche alS „©iaffaba"

einen anfepnlicpen £anbelSartifel naep Europa bilben unb ju ©triefen, Sauwerf ic.

bienen. Die äuperft fteinparten ©epaalen ber ftriiepte werben ebenfalls nerarbeitet.

Elaeis guineensis L. „Delpalme" (Jßeftafrifa). ©uS bem Mesocarpium
wirb baS als £anbelSartifel wertpnolle afrifanifepe ©almöl gewonnen.

$US ©erbinbungSglieb ber ©almen mit ben Wroibeen ift bie tropifdre Familie

ber Pandaneae It. Br. $u crwäpnen. ©aumartige ©ewäcpfe mit päuftg oer=

^weigten, juweilen fletternben unb mit Öuftwurjcln nerfepencit, feltener niebcrliegen=

ben ©tämmen. ©1. abwecpfelnb, oft fepr japlreicp unb bad)ig geftcllt, ftengelum=

faffenb, einfach, verlängert, juweilen bornig gejäpnt. ©liitpen monöcifcp ober biö*
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cifcb, in einfache ober oersmeigte Äolben buhtgebrängt unb oon einer 1= ober mef)t=

blätterigen, oft gefärbten Slütfjenfcbeibe umgeben, gerigolt fetjlenb. ÜJtännl. 93ltb.

mit jat)lreid)en ©taubgef. unb ;\meifäcberigen , bureb tfängSfpalten auffpringenben

91ntf)eren. 2Beibl. 93ltf). mit zahlreichen, biebtgebrängten, getrennten ober btifcbelig

oereinigten, einfäcberigen ftrucbtfn. mit ftljenben Farben, ©amenfnofpen jatjlreid)

ober einzeln , rnanbft. ober aebfenft., anatrop. $rucbt beeren= ober fteinfruditartig,

auS ben gat)Irei<t»en, getrennten ^rucf)tfn. zufammengefetjt ober ju einer gemeittfamen

japfenähnlicben ftrucbtbübung oermaebfen, 1—mebrfamig. ©amen eimeifcreicb, mit

aebfenft., gerabem $eim. — Die menigen Wirten biefer Familie finb befonberS auf

ben Snfeln unb an ben Äüften beS inbifeben, feltener beS füllen OceanS einheimifeb.

Mehrere Pandanus-91rten , 93. odoratissimus L. fil. (©iibl. Elften, 91ufüalien),

ftnb ausgezeichnet bureb bie reichlichen fiuftmurgeln, melcbe auS oerfebiebenen £öhen

beS ©tammeS entfpringen unb tbeilmeife ben 93oben erreicbenb, nicht allein bie ©r=

näfjrung mit übernehmen, fonbern auch, inbem ber ©tamm am ©runbe abftirbt

ober ficb nid)t ju batten oermag, Irnftige ©tiitjen für ben 93aum barbieten. Die

fruchte mehrerer 91rten, j. 93. P. utilis bory (ÜJtabagaScar) ftnb eßbar. Die 931.

einiger oftinbifeber 9trten liefern bauerhafte 93aftfafern, melcbe ju ©emeben unb ju

©efled)ten oerarbeitet toerben. Die 93lüthen oon P. odoratissimus ftnb äußerft

mohltiecbettb.

Die Cyclantheae Poir., eine binftebtlicb ihrer IRepräfentanten noeb etmaS

Zmeifelßafte, fübamerifanifebe ^flanjengruppe, oon ©inigen,
5 . 93. oon ©nblicber

Gen. pl. p. 243 mit ben 9ßanbaneen oereinigt, oon 91nbercn, alS befonbere ftamilie

betrachtet, ftnb {ebenfalls bureb ihre folbenförmigen 93liithenftänbe, melcbe ebenfalls

oon einer ober mehreren 93liithenfcbeiben umfcbloffett toerben, ben 9ßanbaneen naße=

fiebenb. Carludovica palmata b. et P. (Utcugranaba) , mit oetfürjtem ©tamm,

liefert in ben 93lattftielcn ber fächerförmigen, gabelfoaltigen 931ätter baS ©iaterial

für bie auch in ©uropa befannt gemorbetten fog. 93anama=£üte. — 93emer!enSmerther

aber ift bie biefen palmenäbnlicben ©emäcbfen zugehörenbe ober {ebenfalls nahefte=

henbe Phytelephas macrocarpa R. et P. (©übamerifa), bie fog. ©Ifenbeinpflanje,

(oergl. 93onplanbra 3, p. 270, t. 1 unb 2 93efcbreibg. unb 9lbbilbg.), ausgezeichnet

bureb niebetliegenben ©tamm, melcber ftcb faum 6 ' erhebt, fteberfpaltige 93lätter,

biöcifcbe 931ütben, beren fruchte fehl' anfehnlicbe auS 6—7 einfamigen ©teinf«lebten

Zufammengefetjte ©atnmelfriicbte hüben, meldte nad) 91ußen oon harten, h ol niö en

Rödern (bem ©tamm oon Testudinaria ähnlich) befeljt fmb. Die ©amen, mit

einer barten ©ebaale bebeeft, liefern baS alS £anbelSartifel häufig nach ©uropa

fommenbe oegetabilifcfce ©Ifenbein, melcbeS bem thierifcbeit ©Ifettbein äußerlich ähnlich,

bem etttfprecbenb teebnifeb oerarbeitet mirb. Diefe ©amen beftehen (mit Ausnahme

beS fehr fleinen, adtfenft. ©mbrpo’S) ganz auS bem im reifen 3u^anbe fnoeben»

harten ©irneiß, melcbeS auch anatomifd) bureb bie jtarünfrufiirten , mit zierlichen

93oren!anälen oerfel;enen 3eüen bemerfenSmertf) ift.

Aroideae.

Aroideae Juss. Gen. p. 23.

fiternt. Schott: Synopsis Aroidearum complectens enumerationem syste-

maticam generum et specierum hujus ordinis. Yindobonae 1856—60. — 3«
mifcf)

:
3ur ÜJiorpbol. ber $üto(len= unb 3miebelgemäcbfe 1. c. — Ender: Index Aroi-

dearum. 93erzeid)tüß fämmtl. 91roibeen, melcbe bereits befebrieben ftnb. 93erl. 1864.
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SHagtt. ipermapbrobitifche ober biclinifdje M. mit folbenförmigen

33tütf)enftänben, bedblattlofen S3Iütben, felcbartigen ober feb)Ienben 23lü=

tfjenbedfen
, furgen ober fefjlenbert ©taubfäben, freiem, 1— 3fächerigem

grucbtfn., beerenartigen grüßten, eiweißreichen ©amen unb gerabem,

mit einer Sängsfpalte oerfebenem .feint.

211 lg. (Ebar alter. «Spalbfträudjer ober häufiger Kräuter mit oft

friecbenben ober fnottenförmigert 2öurgelftöden. ©tämme halb oerfürgt,

halb entroidelt, fletternb unb mit Suftrourgeln oerfeben. Blätter ab=

roecbfelnb, proeilen febr grob, mit febr entroidelten, oft tutenförmigen

©Reiben, meift geftielt, häufig pfeil = ober b^rgförmig, oorberrf<henb

ne|ig=geabert, bisweilen fiebere, h^ub 5 ober funförmig gefpalten ober

getbeilt, feiten paraltetneroig, lineat=f(^roertförmig (Acorus). 23lütben=

fc^aft acbfelftänbig , grunbft. ober au3 bem entroidelten ©tamm ent=

fpringenb, mit einfachem Kolben, ber meift non einer tutenförmigen,

mehr ober roeniger gefärbten, einblätterigen * SBlütbeufcbeibe umfcbloffen

ift. Kolben halb gang mit 23lütben bebedt, halb nur tbeilroeife, unten

mit roeibticben, oben mit männliäjen 23lütben oerfeben nnb an ber

©pige nadt (Arum). Sßlütben oöEig bedblattlog, halb biclinifcb unb

bann nur au3 ben perigonlofen ©taubgef. ober ißiftillen beftebenb,

halb b^mapbtobiüf(b unb bann non einem fcbuppenförmigen, griin=

lieben ^erigon umgeben, ©taubgef. Ippogpnifcb ,
3— 6, ober in ben

perigonlofen 23lütben in gleicbfam unbeftimmter $abl unb bid^tgebrängt

bem Kolben eingefügt. Slntberen faft figenb ober mit furgen ©taufc

fäben, mit meift ftarfentroideltem, feltener f(bmalem 9Jtittelbanbe, 1—2^

fächerig, burcb ßängSfpalten ober an ber ©pige burcb ^oren auffpritu

genb. grucbtnoten frei, getrennt ober nerbunben, 1—3fäc^erig ,
in

ben weiblichen 23lütben meift in großer $abl beifammenftebenb, mit

oorbanbenem ober feblenbem ©riffel, ungeteilter ober breilappiger

üftarbe. ©amenfnofpen eingelu ober mehrere, achfenft. ober roanbft.,

halb gerabe (ortbotrop), halb mehr ober roeniger gebogen (anatrop),

aufrecht ober bängenb. grucbt beerenartig, 1—mebrfäderig, 1—inebr=

famig. ©amen eiweißhaltig (feiten faft eiroeißlo3) mit bider, leber=

artiger ©cbaale. feim gerabe, ftielrunb, in ber 2fd)fel be§ fleifc^igen

ober meblreicben (Eiweiße^. Keimblatt mit einer £äng£fpalte, roorin

ba» 1—3blätterige fnö^pcben (plumula) frei liegt.

* 9hir monftröfermeiie bilben ficb biömeilen bei Calla palustris
,
Richardia

africana Kth (Calla aethiopica L.), fct?r feiten bei Arum maculatum 2 ©liitl;en*

febeiben aue. 93ei Calla palustris finb nicht feiten fogar bereu mehrere (3—4) t>or=

Ijanben. 93ci Orontium L. (Utorbamcrifa) felgt bie 3Miit[;enfcbeibe am ©runbe bee

ÄolbenS gänzlich, beut entfvringt ber 33liitbenfcbaft in ber Wchfel eineä befonbeten,

grunbji. fdjeibenfövmigen «pii tlblattee.
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Tie Aroideae finb im Allgemeinen burd) fehr fdmrfe, mehr ober

weniger giftige (Eigenflhaften, juroeilen auch burch äfcenbe Niilchfäfte

ausgezeichnet. Tiefe flharfen Seftanbtheile finb jeboch non flüchtiger

fltatur, taffen fleh bafjer burch Dothen, fTtöften unb Trodnen entfernen,

roeflhatb bie ftärfemetflreichen, im frifdjeit 3uftan^e weift fe^r giftigen

Sßur^elftöcfe ober Anoden im geröfteten ober getrodneten 3uflanbe

häufig als roic^tige Nahrungsmittel bienen. Völlig abroeichenb non

ben übrigen Aroibeen finb bie äBurjelftöde oon Acorus Calamus fehr

arontatiflh. 23ie biefe (entere pflanze bei uns als h^tlfräftig gefchä&t

ift, fo finben in ihrem SBaterlanbe jahlreiihe Arten, ihrer fcharfen

Säfte megen, mehr ober meniger mebizinifche Anroenbung.

fl*f)t)flologifch finb manche Aroideae burch bie Cngenraärme ihrer

S3tüthenfolben bemerfenSwerth. Tiefe Sßärme, welche non ben Am
theren auSgeht, roirb begleitet non einer reichlichen Ausbauchung non

£ohlenfäure. $8ei Arum maeulatum ift in ber Umgebung ber Kolben

eine Temperaturerhöhung non 11— 16° N., bei A. Dracunculus

fogar non 14—20° N. mahrgenommen. $8ei Colocasia odora ift nach

ben Unterfuchungen non Vrolik unb de Vriese * bie Temperatur in

ben SBlüthenfcheiben um 20—30° N. höherr ctlS bie ber atmofphärifdhen

£uft. gn allen gälten zeigt fleh jeboch biefe 2Bärme?®ntmic!elung als

eine periobiflhe, §u gemiffen Tageszeiten eintretenbe ßrfcheinmtg. -

Sßie bei tropiflhen Drdflbeen finb auch bie Suftwurzefn ber Aroibeen

häufig mit einem Velamen nerfehen, b. h- mit mehreren Sdpdflen

non Spiratzetfen außerhalb ber Oberhaut.

(Seogr. jBerbreitg* Tie Aroideae, non melden nach Schott

(1. c.) 964 Arten befannt finb, bilben eine fehr norpgSmeife in trop.

Sänbern einheintifche gamilie. Nur wenige finben fleh in ben ge=

mäfligten, ober, roie Calla palustris fetbft in falten ©egenben ber

Crrbe. gn feuchten, fchattigen, tropifchen Söälbern h^uptfädhüih in

Sübanterifa, Dftinbien, auf ben inbifc^en gnfeln finb fie befortberS

Zahlreich, erflheinen bafelbft häufig als (rpiphpten, zuweilen fletternb

ober 4—6' hoch roerbenb in gefeüigen ^olonieen.

I3fmerhfnsnifrtbf Arten.

Trib. I. Araceae. QMütben ohne Mengen. Kolben unten mit meiblicben,

meiter oben mit männlichen ©liitben befetjt.

Arum maeulatum L. 2t. Änoflenförmiger SKhnjelftocf off.: Rad Ari. 6et)t

* 33rolife unb be Briefe’« Unterfuchungen über bie 'llroibeen in Ann. sc.

nat. 2. ser., Vol. 5, p. 134 unb in 2ßiegmann’e 5trd)in für ftaturgefebiebte 1836

Vol. 2, p. 95.
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giftig! — A. Dracunculus L. 4 (Sübeur.) 3- große 33lütf>enf<f)eibc unb

Kolben übelriedtenb ! 331. fußfötmig getf;eilt! — A. ternatum Thbg. 4 (3apan).

33lätter breitbeilig. 3luf bcm 33lattftiele 33rutfnofpen bilbenb.

Amo r p li ophallus campanulatus Bl. (SNabagaScar) unb A. giganteus

Bl. (Dfiiitb.) hüben non allen bie größten 33lüthenftänbe (Kolben non 1' ßänge).

3)ie fehr umfangreichen, fiärfeme^lfjattigen JBur^clfnoden bienen alS Nahrungsmittel.

— A. bulbifer Bl. (Dftinb.) hübet 33rutfnofpen an ber 33aftS ber 931attfläche.

Colocasia esculenta Schott. (Arum esculentum L.). „Äalo". 3n Dftin=

bien unb auf ben Sübfee=3nfeln ein^eimifd) unb bafelbft, foroie in SOßefiinbien,

Sübamerifa fultioirt. Stärfemehlreiche 3Cßurzelftöcfe, nach Entfernung ber fcbarfen,

giftigen Eigenfchaften burcb Wochen, fetjr michtigeS Nahrungsmittel ber Eingebornen.

— C. Antiquorum Schott. (Arum Colocasia 4.)- 3« 31egt)pten, Serien, Dftinb.

eintjeimifd) unb bafetbft, fomie auch auf üNabeira ber fiärfemehlteichen 2öurjelfnoHen

megen häufig alS Nahrungsmittel fultioirt. C. macrorhiza Schott, unb anbere

oftinbifche Wirten ftnben ähnliche Wnroenbung. — C. odora Brongn. (Dftinbien) 3-

mit (in biefer Familie feiten oorfommenben) fehr wohlriechenben 33lüthen.

Ca la dium sagittaefolium Vent. (Sßeftinb.), violaceum Desf. (3ßeftinbien),

Poecile Schott, (©raftlien) 4 . JÖuqelfnoHen bienen alS Nahrungsmittel. — 3a ^l-

reiche, houptfächlich auS 33raftlien ftammenbe Nrten non Caladium ftnb megen ihrer

buntgefärbten unb eigentümlich gezeichneten 331. bei unS beliebte Sictpflangen. SM*

33lätter folcher ipflanjen ftnb halb rothgefärbt, halb mehr ober meniger mit rotfjen

ober meinen $Iecfen oerfehen, halb gefättigt griin, aber oon bunfelrothen ober meinen

Nbern burchjogen.

Xanthosoma edule Schott. 4 (Surinam). SCßurjelfnollen eßbar. — X.

appendiculatum Schott. 4 (33avä). NeuerbingS eingeführte 3-/ beren 331. norma=

lermeife auf ber oberen fläche einen blattartigen 3ltthängfel hüben, eine Erfcheinung

melche bei manchen anberen QJflanjen (Saxifraga crassifolia, Aristolochia Sipho,

Gesneraceae etc.) mopl jumeilen abnorm oorfommt.

Die im tropifchen Nmerifa einheimifdten , bei unS nicht feiten in ben ©emächS-

häufern fultimrten Philodendron-3lrten, ftnb baumartige, biSmeilen fletternbe,

mit ßuftmurzeln oerfehene ©emächfe.

Dieffenbachia Seguina Schott. (Caladium Seguinum Vent.) 4 (3®eft=

inbien) befi^t oon allen 3lroibeen bie giftigften Eigenfchaften. Soll überhaupt eine

ber giftigften aller $fTangen fein!

Richardia africana Kth. (Calla aethiopica L.) 4 (Eap, Netßiopien). 33e=

fannte 3 • ©!• fecerniren (mie auch manche anbere Aroideae) an ber Spitje tropfe

barflüffigeS SBaffer.

Trib. II. Callaceae. 33lth- hermaphtobitifd), halb mit, halb ohne 3ßerigon.

a) Calleae. 3ßerigon fehlcnb.

Calla palustris I<. Die im frifchen 3u flonbe fehr fcharfe Eigenfchaft

beS ffiurjelftocfeS gebt burch Nöfien jc. uerloren, meßhalb baS reichliche Stärfemehl

beffelben im Norben t»on Europa,
3 . 33. in ßapplanb alS Nahrungsmittel bient.

Monster a deliciosa l.ieb. (Philodendron pertusum Kth.) 4 (ÜNerifo) unb

Adansonii Schott. (Dracontium pertusum liij 4 (Sübamerifa)
, 3* mit normal

burchlöcherten 33lättern.

b) Orontiaceae. 33erigon fchuppenförmig, 4—5gliebrig. 331. flach, halb

ganj, halb hanbförmig ober fieberförmig eingefchnitten.
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Orontium aquaticum L. 2\. 5Rotbamerifamf<he afTcr^ftanjc, beren ©amen
im gefochten 3uftanbe alö iftahrungemittel bienen. -

Anthurium digitata Sw. (Pothos digitata Jacq.) (©iibamerifa) ft« mit

ßuftwurjeln unb fingerförmig=getheilten blättern, fomie anbere fiibamerifanifd>e Wirten

ale 3 .

c) Acoreae. Qlerigon fdmppenförmig, fediegliebrig. ©lätter fchwertförmig.

931ütf)enfct)eibe bem 331atte ähnlich, fehr verlängert, fcheinbar enbfiänbig, baljer ber

enbftänbige Kolben fcbeinbar fcüenftänbig.

Acorus Calamus L. „ftalmuä" 2\. 2öa^rfcf>einltcf) aue Elften fiammenb,

angeblich im 16. 3af)t(junbert in (Suropa eingefiit)rt unb bafelbft fe^t fleüenweife

verbreitete ©umpfpflanje. Oer aromatifche ©urjelftocf off.: Rad. Calami.

Oie non einigen ©chriftfMern mit ben Qlroibeen oereinigten Pistiaceae finb

oon Älofjfch (über Pistia, Berlin 1853) alö befonbere Familie getrennt. (5injvf)=

rige fchwimmenbe Äräuter, mit 'lluöläufern, unb, nach Qlrt ber Lemnaceen mit frei

im 2Baf[er fchwebenben einfacfräfiigen, an ber ©pipe oon einer fcheibenförmigen

2ßurjelpaube bebecften 2ßur^eln, ocrfiirjter Stchfe unb rofettenartigcn, feilförmigen,

eüiptifchen ober freierunben, meift ftpenben, paratlelneroigen, oft fcpwammigen unb

mit großen ßufträumen oerfe^enen blättern. Äolben oerfürjt, fiielrunb, faft feulig,

mit nur 2 übereinanbergefiellten monöcifchen ©liithen, oon einer röfjrigen, mehr

ober meniger gefärbten unb mit bem Äolben oerwachfenben ©lütpenfdieibe umgeben.

Obere ©iütpe männlich, mit einem fdnifjelförmigen grünlichen $erigon unb furjer

fegeiförmiger ©äule, melche unterhalb ber ©pilje 2—8 mirtelförmige, 4fächerige 2ln=

tfjeren trägt. Untere Sliithe meiblich, mit fchuppenförmigem ^erigon
;
^ruchtfnoten

einfächerig, mit wanbfiänbigen zahlreichen ober wenigen, aufrechten unb geraben

©amenfnofpen unb 1 ©riffel. Früchte becrenartig ©amen eiweißreich. Äeim an

ber ©pilje bcö öiweißförpere liegenb unb oon bemfelben umgeben. — Oie Pistia-

ceae, oon welchen Äloijfch 20 Wirten in 3 (Gattungen unterfcheibet, ftnb in tropi=

fchen unb fubtropifchen ®egenben in fiehenben ober langfam fließenben ©ewäffern,

hauptfächlich in ©übamerifa, ßßeftinbien, ÜRerifo, Oftinbien, mehrere Wirten aud) in

IHfrifa unb in 9lorbamerifa einheimifch. Manche finben in ihrem 3?aterlanbe me=

bijinifche Wnwenbung. — Pistia Stratiotes (Oftinbien) unb mehrere anbere

Wirten ftnb neuerbingö bei unä als 3«rpfl. größerer Aquarien befannt geworben.

Typhaceae.

Typhaceae Juss. Gen. pl. p. 25.

fttcrat. ©dmitjlein: Oie natürliche ‘Uflanjenfamilie ber Spphaceen. lRörb=

1 ingen 1845

SMagit. SMdinife M. -mit folbem ober äfjrenförmigen 33Iütf)ens

flänben, fef gat)(reifen, unfehlbaren $8(ütf)en, tjaar^ ober fdptppem

förmigen, gumeilen febjlenben 23tütf)enbecfen , langen Staubfäben, mit

freiem, eineiigem gnftfnoten , nufe= ober fteinfnftartigen grüßten,

eiraeifaltigen Santen unb gerabem $eim.

211 lg. (farafter. 2lu£bauernbe, im &>affer macfyfenbe Kräuter.

Sßurgelftotf fried^enb, mit $al)lrefen ^ebenmur^eln im 23oben befeftigt.
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Dberirbifcber ©tamrn aufrecht, feft, mit gmeigeiligen, linealen, fd)ilf=

artigen blättern, bie befonber<3 bei Typha, g. 33. T. latifolia nnb an-

gustifolia non beträchtlicher Sänge finb, bie unteren mit beutlidjen,

offenen ©djeiben. 33lüt£)enftanb gebrängt, maigenförmig * ober fugelig,

bie oberen Slefjren männlich, bie unteren meiblidj, rnetjr ober roeniger

non garten, gumeilen auch feßlenben £edblättern begleitet. 33lütl)en

monöcifd), fehr flein unb gasreich. ^erigon befielt halb au£ 3 ober

mehreren fdiuppenartigen, trodenl)äutigen 33lättern (Sparganium), halb

au£ fehr gasreichen, feibenartigen §aaren, melche bei ber meiblidjen

33lütlje auämadjfen unb bie grucf)t (rcie bei Eriophorum) umgeben

(Typha). ©taubgefäße 3, bem 33lütl)enboben eingefügt, mit langen,

freien ober monabelpl)ifd)en ©taubfäben unb gmeifäcßerigen, ber Sänge

nach auffpringenben , fehr fdjneU melfenben Sinteren, gruchtfnoten

frei, fipenb ober furg geftielt, meift ** au§ 1 Fruchtblatt gebilbet, eim

fächerig, mit 1 (Griffel, einfeit^menbiger Varbe unb 1 anatropen ©a=

menfnofpe. grucht nuß= ober fteinfrud)tartig. ©amen mit reiflichem

ßiroeiß unb gerabem $eim mit beträ<htlich nerbidtem SBurgelenbe.

£>ie Typhaceae enthalten in ihren unterirbiffen giemlich

reiflich ©tärfemehl, im ©imeiß ber ©amen bagegen norgugämeife fettet

Del unb befonberä bei Sparganium fehr heutige proteinhaltige $rp=

ftaüe.

(Seogr. Verbreitg. £)ie Typhaceae, non melden etma 16 Slrten

in ben 2 (Gattungen Typha unb Sparganium befannt finb, haben eine

in ©ümpfen unb Reichen feljr meite Verbreitung, hauPtfä<hlich ftnben

fie fif jebof in außertropiffen
,

gemäßigten ober falten ©egenben

ber @rbe.

i3nnprkrnsn)rrtl)c ^Irtfn.

Typha latifolia L. unb angustifolia L. „Noljrfolben" 4 . 3n (Suropa,

Elften unb Norbamerifa verbreitet. $>ie fiärfemeblreichen SÖurjeljtödc bienen in

manchen ©egenben al S Nahrungsmittel, bie mollartigen ^>aare ber meibl. Frucht*

ftänbe jum ‘UuSpolftern, bie ©Icitter alS 23inbe= unb Flecht*9Naterial.

Sparganium ramosum Uuds. unb simplex Huds. 4 , ebenfalls meit uer=

breitete «Sumpfpflanzen, bereu abjtringirenber SBiirjelfiocf früher offtc. mar.

Siebente ©nippe, ^ßerigon meift fed^gliebrig
, häufig hoppelt,

gruftfnoten frei ober mit bem $erigon nermaffen, 3—6 ober mefc

* 2>er folbenförmige ©liitbenftanb non Typha ifi eine Nifpe, mit feljt oer*

fürjten ßmeigen ber ©pinbel.

** Nur auSnapmSmeife beftebt fomo!;l bei Typha, alS bei Sparganium ber

Fruchtfuoten auS 2 Fruchtblättern unb ifi ber ©riffel geteilt.



318

rere, getrennt ober oerbwtben. ©amenfnofpen einzeln ober mehrere,

grüßte balgfapfel?, beeren ober nußartig. ©amen eimeißlo£. Krauts

artige 2öafferpflan§en mit grunbftänbigen Söliit^enfd^äften.

Alismaceae.

Alismaceae B. Br. Prodr. Nov. Holl. p. 342.

fiterat. Nolte: 99otanifcf>e 93emerfungen über Sagittaria (unb Stratiotes).

Äopentjagen 1825. — Alismaceae Kunth. Enumer. Yol. 3.

£)taqn. ipermapßrobitifdie ober biclinifcße M. mit regelmäßigen,

hoppelten 33lütt)enbecfen
,
non melden bie 3 inneren blumenartig ab?

fallenb, bie 3 äußeren felcßartig, bleibenb finb, mit freien, ^aßlreicßen,

getrennten ober nur am ©runbe oerbnnbenen, groeieügen grucßtfnoten,

meift balgfapfelartigen grüßten, eimeißlofen ©amen unb gefrümm?

tem $eim.

21 Hg. ©ßarafter. frautartige , au^bauernbe ober feiten ein?

jäbjrige SBaffer? ober Sumpfpflanzen mit feßr oerfürgten Stämmen nnb

oft friecßenben 2öur§elftöcfen. 331. meift grnnbftänbig , abroedjfelnb,

oft feßr lang geftielt, flacß, meift f)er§förmig, eirnnb ober pfeilförmig,

btöraeüen oßne 23lattfläcßen (f. u.), paraßelneroig mit qnerförmigen

©eüenneroen, halb untergetaucßt
,

halb fcßmimmenb, halb außerhalb

be3 2öaffer3. Sölütljenfcßäfte grnnbftänbig, mit trugbolbenartigen ober

mirtetförmigen Sftifpen ober bolbettäßnlicßen Srugbolben. 33lütßen ßer?

mapßrobitifcß (Alisma) ober monöcifd), feltener biöcifcß (Sagittaria).

$erigon hoppelt, feinblätterig, bie 3 äußeren 33lätter felcßartig, grün,

meift bleibenb, bie 3 inneren blumenartig, gart, abfallenb. ©taubgef.

bem 33lütl)enboben eingefügt, 6 (Alisma) ober jafjlreii (Sagittaria),

. mit grneifäderigen, burcß £äng$fpalten an ben ©eiten auffpringenben

Slntßeren. grucßtfnoten frei, gaßlreicß, getrennt ober nur am ©runbe

ein Söenig oerbunben, einen £luirl ober ein $öpfdjen bilbenb, ein?

fächerig, 1— 2eiig, mit finden ober feßlettben ©riffeln. ©amenfnofpen

aifenftänbig, meift nteßr ober meniger gebogen (campplotrop). grücßte

1?, feltener 2famig, meift balgfapfelartig auffpringenb, feltener ge?

fcßloffert bleibenb. ©amen eimeißlon, mit ßufeifenförmig gebogenem

$eim unb oerßältnißmäßig großem Sßur^elenbe. £)ie Alismaceae finb

burcß fiarfe, $. Stßl. giftige (Alisma Plantago) ©igenfcßaften au3ge?

Sei^rtet. 9Jteiften3 (Alisma Plantago, Sagittaria sagittifolia) enthalten

fie einen ungefärbten -äftildtfaft, melier fi<$ nacß ben Unterfucßungen

non llnger * bei Alisma Plantago in tnelfacß oergweigten Qntercellular?

* Ungcr: Ueber bie SJtilcfofaftgcinge in Alisma Plantago. 2)enf|dmften ber

2öienet ^fabemie 1857.
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räumen in allen oberirbifcßen feiten nnb and) im Söurgelftod twr^

finbet. ©tärfemeßl ift reicßltdj in ben Söurgelftöcfen, weniger, nnb

gwar in 33etbinbung mit fettem Del im $eim ber ©amen oorßanbett.

3Jlefjrere Alisma-Slrten, g. 33. bie einßeimifdjen A. natans L. nnb par-

nassifolium L., fowie bie amertfanifdjen intermedium Mart . nnb ra-

dicans Nutt. bilben in iljren 33lütl)enftänben wurgelnbe, gur negetatinen

33ermel)rung beitragenbe Saubfproffe. — 33emerfengwertl) finb mehrere

Alismaceae burdj bie anffallenbe gormemdftannigfaltigfeit iijrer 331.

$)ie unteren gang im SBaffer bleibenben Blätter finb bei Alisrna na-

tans nnb Sagittaria sagittifolia fdjmal, lineal, gart, burd)fd)etnenb, je

nach ber £iefe beg 3Bafferg non nerfc^iebener Sänge, bei Sagittaria

finb außetbem bie fdjwimmenben ober außerhalb beg 2Bafferg twr=

fommenben 33lattfläcßen feßr formenreicß, inbem fie in einem weniger

noEftänbigen (Sntwidelunggguftanb onal ober ßergförmig, bei weiterer

2lu£bilbuug aber in allen erbenfließen 3Jtittelftnfen (je nadj ber lteppig=

feit ber ^flange wecßfelnb) pfeilförmig erfcßeinen. — $Dag gnfammen=

gefegte, meßrgliebrige Sßiftitt, gnweilen and) bie 33liitßen erinnern be=

fonberg in einigen 9lrten, g. 33. Alisrna ranunculoides L. feßr anf=

fattenb an 9tannncnlaceen.

©eogr. SSerbrettg* £)ie Alismaceae finb in etwa 50 2lrten,

alg 1föaffer= ober ©nmpfpflangen in ben gemäßigten nnb falten, oiet

feltener in ben ßeißen ®egenben ber @rbe verbreitet.

ikmfrkrnsiüfrttK Arten.

Alisrna Plantago L. „ft-tofeplöffel" 4. ©charpgiftig ! — $otmenreid) in

ber ©eftalt ber halb breiten, halb fchmalen, grasartigen 331. unb fefjr med)felnb in

bet ©röfje, halb 4—6' fm<h/ halb non bet öänge eines Ringers.

Sagittaria sagittifolia L. „$feüfraut" 4 . (Ebenfalls je naef) bet Siefe

beS SBafferS in ber ©röjje aller Sljeile, befonberS aber in ber ?änge ber jun^eilen

8—9' langen (Blattftiele fet>r oatiirenb. 2>ie Jöurjelftöcfe unb fnotlentragenben

(HuSläufer, bienen nach (Entfernung beS fcharfen ©toffeS als flärfemel;! reiche 9taf)s

rungSmittel. 3lef)nlict)e dlmoenbung finbet aud) S. chinensis Sims, in ©Imta unb

3apan.

£>ie jumeilen mit ben WliSmaceen oereinigten Juncagineae Itich. unter=

fd) eiben fiep burd) nacbflebenb angegebene ©terfmale. Ärautartige, auSbauernbe

©umpfpflanjcn mit »erfürgten ©tämmen, meift grunbftänbigen, abmechfelnben, fchei=

benförmigen, linealen, bi nfen artigen (Blättern, grunbft. 93 1 i’i 1 1; en fct>ä ften mit

ät;ren= ober traubenförmigen, jutveilen (Triglochin) becfblattlofen, tjcvmaptjrobitifdien

ober feiten biclinifcben (Blütpen. (Perigon fecpSgliebrig, grünlich, felchäl;n 1 i d>,

fefjr feiten (bei einer fremben ©attung) feplenb. ©taubgef. 6, bem (Blütpenboben

ober bem ©runbe beS ^erigonS cingefiigt , mit poeifädmigen , burd) ÖängSfpalten

nad) (Hujjen auffpriugenbeu '4utl;eren. ftruchtfnoten meift auS 3 (feiten, j. 33. Tri-
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glochin maritimum aus 6) am ©runhe (Scheuchzeria; ober bet ganzen ßänge

nach mit einer centralen 'Uchfe oerbunbenen (Triglochin) Fruchtblättern, mit 3—6
©riffeln ober Farben. Samenfnofpen ad) feitft., in jebent ^rucbtbl. 1—2 aufrecht,

anatrop. Früchte 3—6gliebrig, balgfapfelartig auffpringenb , bei Triglochin bie

einzelnen Früchtchen oon ber bleibenben centralen Säule ftd) ablöfenb. «Samen

eimeijjloe mit gerabem Äeim. — 2de fleine, in ben gemäßigten unb falten ©egen*

ben ber ßrbe ziemlich meit verbreitete , in einigen ©attungen auch in Süfcamerifa

uertretene Familie unterfcheibet fleh oon ben Wliemaceen auch burch ben SDiangel

ber fcharfen ©eftanbtljeile (unb bes SDlilchfaftee). Scheuchzeria palustris L. iji

in ben tiefften Xorffümpfen bes nörblichen Europas gutveilcn oorherrfchenb unb mag

Jur Silbung bee Dorfes tne unb ba beitragen. Triglochin maritimum L. unb

palustre L., an ben Seelüften unb Salinen nicht feiten, bienen $ur Sobabereitung.

pinfichtlich ber fpftematifchcn Stellung jrveifelfjaft (meüeicht näher ben ißota*

meen ober DRafabeen nermanbt) ift bie neuerbinge befannt gemorbene (unb biömeilen

in Jöafferbehältern ber märmeren ©emächehäufer bei uns fultioirte) Ouvirandra
fenestralis Thouars

,
bie fog. ©ittevp flanke, eine ausbauernbe SBafferpflan^e oon

ÜJtabagaecar, beren grunbftäubige, langgeftielte, längliche 2Mätter, roenigfiens tt>eü=

meife nur aue bem gitterförmigen ©lattnep bcfletjen , inbem ftch in ben burch bie

Q.uerneroen entftehenben tDiafchen bas ^arenchpm nicht ausbilbet.

Butomaceae.

Butomaceae Richard. Mem. du Mus. 2, p. 365.

ßrautartige, ausbauernbe <£umpf= ober Sßafferpflanjen, mit w
raeilen (Butomus) E)ori§ontaI fried)enben üföurjelftöcfen, bei Butomus

anteiligen, febitfartigen, fteif aufrechten, fef)r oerlängerten, am ©runbe

fcfieibenförmigen, bei ben fremben ©attungen Limnocharis unb Hy-

drocleis eirunb'her3TÖmtigen, fdpoimmenben blättern. ^Blütbjenftänbe

mit grunbftänbigem Schaft, bolbenäfmlid}, aber centrifugal, trugbolbig,

non föocbblättern umgeben. 53tiitf)en bjermap^robitifc^. ^erigon fed}3=

blätterig, blumenartig, mit badpger ^nofpenlage, bie 3 äußeren

meilen feldjarüg. Staubgef. bei Butomus 9, bei fremben ©attungen

zahlreich, t^eitroeife unfruchtbar, bem SBlüthenboben eingefügt, mit

atoeifächerigen burch 2 £ängsfpalten auffpringenben Sinteren. grucht=

fnoten frei 6 (Butomus) ober zahlreich, nur am ©runbe gufammem

hängenb, einfächerig, mit feitlid^en Farben. Samenfnofpen anatrop,

manbftänbig, an ber ganzen inneren glääje gleichfam in negförmigen

SBeraroeigungen befeftigt. Q3algfapfeln oielfamig. Samen eiraeifÜo§,

mit achfenftänbigem, gerabem (Butomus) ober haftg gebogenem £eim.

— $>ie fleine, bjcmptfäc^lid^ burch bie Gilbung ber Samenträger fehr

ausgeaeichnete gamilie beftebjt nur au« menigen Wirten, oon melden in

©uropa Butomus umbellatus L., in ftetjenben unb langfam fCie^enben

©emäffern al» ber einjige, allgemein oerbreitete 9fepräfentant einljeimifch
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ift. £)er ftärfemeblreicbe SBurgelftodt mirb nach Entfernung eines

nortjanbenen fdbarfen «Stoffes, als SftabrungSmittel oerroenbet. Einige

anbere Slrten finb in 3Xfien einbeimifdb unb bie (Gattungen Hydrocleis

Rieh, unb Limnocharis H. et B. finb fübamerifanifdbe 2öafferpftangen.

Hydrocharideae.

Hydroch arideae Richard. Memoire de l’Inst. 1811, p. 85.

fiterßt. Spotte : ©otanifdje ©emerfungen über Stratiotes. „Kopenhagen 1825.

— dafparp: 5Dte £pbritteen ('Hnacparibeen Endl.) in $ring$f)eim Jahrbücher,

©b. 1, p. 376.

£)iagn. 3fteift biöcifcbe, im SOBaffer lebenbe M. mit fedb3blätte=

rigem, boppeltem ^erigon, unterftänbigem ,
1= ober mebrfäcberigem

g-rudbtfnoten, manbftänbigen ©amenträgern, $8eerenfrüdbten, eimeijslofen

©amen unb gerabem JMm.

2111 g. Ebar alter. ßrautartige, auSbauernbe 2öafferpflangen,

mit meift oerfurgten, feiten erttmiefeiten , fabenförmigen , feljr oerlöm

gerten ©tengein (Hydrilleae), oft mit 2lu3läufern oerfe|en, biSmciten,

g. 23. Hydrocharis, Stratiotes, Vallisneria mit gmeiertei äöurgeln,

nämlidb mit in bie Erbe einbringenben unb mit im Söaffer fcbmim=

menben. Blätter meift grunbftänbig, abmedbfelnb, fi|enb ober geftiett,

halb lineal ober rinnig, halb runblidb — tjer^förmig, gumeilen fdbarfs,

faft bornig=gegäl)nt (Stratiotes), gang ober ttjeilroeife (Stratiotes) um
tergetaudjt ober fd^mimmenb (Hydrocharis), feltener (Hydrilleae) mim
telig ober gegenfi, UneaWangettlidb ober tjergförmig , fetjr Hein unb

mit eiförmigen ober langettlicben, gangranbigen ober gefrangten Gebern

blättern (Stipulae intrafoliaceae Ccisp.) oerfeben. * 23tiitben meift

biöcifcf) , feiten monödfdb, fe'br fetten berritaPbro^^ifc^ (potpgamifdb),

oon einer bünnbäutigen, l—2blätterigen, oft röhrenförmigen 23lütben=

febeibe oor bem Slufbliiben gänglicb umfebtoffen, in acbfelft., halb fit$en=

ben, batb !urg= ober tanggeftfetten 23lütbenftänben, bie männlichen meift

mebrbliitbig, feltener einbliitbig, bie meibtidben (ober b^mapbrobiti=

feben) meift einbliitbig. TOnnticbe 23littben mit boppeltem, fedb3blät=

terigem ^erigon, bie 3 äußeren Blätter feldjartig, am Erunbe oem

bitnben, mit baebiger Änofpentage, bie 3 inneren gart, blumenartig

mit gufammengefnitterter ßnofpenlage, febr fetten feblenb. ©taub=

gefä^e im Erunbe beS ^erigonS 3—9 ober in gasreicheren brei'

Nebenblätter finb bei ben übrigen ^pbrod)öribeen nur [eiten vor(;anben,

fo j. 93. bei Hydrocharis.

© rfr m 1 1 1 , free, ©otatttf. 21
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§ä£)ligert Greifen, btöroeilen theilroeife unfruchtbar, mit freien ober am
©runbe oerbmtbenen Staubfäben unb smeifächerigen, burdj £äng£fpalten

auffpringenben Sinteren, ^erigon ber meiblidjen (ober i)ermap^robi=

tilgen) SBlüthen röhrenförmig, mit bent grudjtfnoten oerroacßfen, fedj3=

gliebrig, mit 3 änderen Geleeartigen, 3 inneren blumenartigen blättern.

Staubgef. 3—9 meift unfrudjtbar, feltener (in ben hermaphrobitifdjen

33lüthen) fruchtbar. grud&tfnoten beutlidb unterftänbig au£ mehreren

(3—6) grucbtblättern §ufammengefe|t, 1— ober 6—öfädjerig. Sarnen^

fnofpen manbftänbig , auffteigeub ober hängenb, halb anatrop, §. 33.

Hydrilla, halb ort^otrop (Yallisneria, Hydrocharis, Elodea), ftets §a1)U

reich- (Griffel fur§ ober oerlängert, mit in ber 3«# ben grudjtbläk

tern entfpredjenben Farben, grudjt meift beerenartig, fdjmammig, gu=

roeilen unregelmäßig auffpringenb, oom ^erigon befrönt. Samen eüoeiß=

los mit gerabem $eim. — Qn ben £pbrocharibeen finb fcßleimhaltige,

§. tyl auch abftringirenbe Säfte oorherrfeßenb. Stärfemehl finbet

fieß im $eim ber «Samen, foroie fehr häufig in ben 3Ößur§elftöcfen,

Slusläufern unb überrointernben fnofpen. gn anatomifeßer 33e§iehung

bieten bie Hydrocharideae mancße£ 23emerfen3roerthe. &ie Gilbung

oon ©efäßen tritt in biefen ^flan^en fehr gurud, auch ift bas 33or=

hanbenfein unb gehlen berfelben fehr ungleich in ben Organen oer=

theilt. So finb §. 33. bei Stratiotes im Stamm, 33lüthenfchaft, in

ben 33lättem ©efäße oorhanben, mährenb fie in ber SBur^el fehlen,

•ftach ben 33eobacßtungen oon ©afparp (1. c.) an Elodea canadensis

ftnben fich in ber Stammfpiße gleidjfam oorübergehenb, nur §u ge=

miffen ©ntmidelungsperioben, ©efäße, mährenb ber ermachfene Stamm
unb bie 33lätter gefäßlo& finb. 3ludj Yallisneria spiralis enthält

im Stamm unb in ben 33lättern feine ©efäße. 3Sie bei allen

untergetaudjten 3ßafferpfl. ift bie Oberhaut meift ohne Spaltöffnungen,

toeldje nur auf ber Oberfeite ber fchraimmenben (Hydrocharis) ober

ber außerhalb be» 3ßaffers oorfommenben Blätter (Stratiotes) nadjgU^

meifen finb. ßirfulation ober Dotation bes 3^^inhaltes ift bei ben

meiften Slrten ber ippbroeßaribeen, in befonbers lehrreicher Sßeife aber

in ben 3e^en ber 33lätter unb Stengeln ber Vallisneria spiralis unb

(nach Gafparp) in ben Slrten ber ©attung Hydrilla Rieh., auch in ben

SBur^elßaaren oon Hydrocharis Morsus ranae maßräuneßmen. — gn
ben Samenfcßaalen oon Stratiotes unb Hydrocharis laffen fidh in ben

oberften 3eöen^^len
1
e^r ^erließe fpiralige 33erbidungen naeßraeifen.

($eogr. SSerbreitg. £)ie Hydrocharideae finb in ftehenben ©e^

mäffern ßauptfäcßlicß in ben gemäßigten unb marmen ©egenben ber

©rbe meit oerbreitet.
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5i)JUmaiifd)f ©inthrilunß tier /arnilif (ttadj Caspary 1. c. p. 488).

Trib. 1 . Hydrilleae. ^rudjtfnoten einfächerig, mit 3 Farben. «Stenge!

verlängert, äftxg, mit langen, unter fict> faft gleichen Snternobien, ohne Ausläufer.

Blätter flein, lineablanjettlich, quirlig ober abmecfyfelnb. 3m VBaffer untergetaucht.

j3rmrrhensmfrtl)f Wirten. Elodea canadensis Rieh, et Michaux 4 . 3n
Utorbamerifa einheimifch, oon bort oermuthlich mit fultioirten Jöafferpflanjen nach

©nglanb getommen, bafelbfi juerft 1836 beobachtet, in ben lebten 20 3ah l̂ u in

Seichen, ©anälen unb bluffen ju einet fo erfiaunlidren Verbreitung gelangt, bafs

fie mit Utecht alä „SBafferpefi" bezeichnet, fomohl bie Schifffahrt hemmt, als aud)

ben Slbflu§ bee JBafferö oerhinbert. 2>a bisher in ©nglanb nur meibliche ©flauen

gefunben finb, fo lonnte biefe ungewöhnliche Vermehrung nur auf vegetative VBeife

gefchehen, inbem nämlid) ber fehr vergrveigte Stengel ungemein leicht zerbricht unb

feber abgelöfte Spro§, fobalb berfelbe nur eine unoerleljte Änofpe befiht, zu einer

felbftftänbigen ©ntwicfelung gelangt. — Oie ©flanze hat fid) neuerbingä auch in

Selgien, febod) wie eS fcheint, noch weniger in Oeutfcplanb oerbreitet.

Trib. 2 . V allisnerieae. $ruchtfnoteu einfächerig mit 3 Farben. Stengel

meift (Yallisneria) fehr verfügt, Qlueläufer bilbenb, feltener entwicfelt. ©lätter fehr

lang, lineal. — 3m Söaffer untergetauebt.

Yallisneria spiralis L. 4 (Sübeuropa, Orient). Oiöcifcb. Vlännl. ©ltp.

Zahlreich, oon einer breülappigen ©lüthenfeheibe eingefd)loffen, mit futzem ©lüthen=

fchaft am ©runbe ber im Sßaffet völlig untergetauchten ©l. 2öeibl. ©Ith- einzeln,

eben falle oon einer ©liithenfeheibe eingefchloffen. oon einem fehr langen, fabenartigen,

fpiraligen Stiel getragen, welcher jur ©lüthezeit fich aufroUenb, ben Söafferfpiegel

erreicht unb bafelbft auf bem SGÖaffer fchwimmenb, oon bem an bie Oberfläche be$

SBafferö gelangenben ©liithenftaube ber männlichen ©flanze befruchtet wirb. Utach

ber ©efrud)tung rollt fiep ber ©Uithenjliel wieber jufammen, fo baf$ bie ^rud)treife

unter ber OberfIäd)e beä VBafferS erfolgt.

Trib. 3. Stratiotide ae. ^ruchtfnoten mehrfächerig, mit 6 Varben. Stern

gel fehr oerfiirzt, 51 uöläu fer bilbenb. ©lätter ganz ober tpeilweife untergetaudrt

ober fcpwimmenb.

Stratiotes aloides L. 4 , beren fcharf ober faji bornig-gejähnte §
u einer

bichten Utofette oereinigte ©lätter an ©romeliaceen erinnern unb Hydrocharis
Morsus ranae L. 4 , beren fchwimmenbe ©lätter fleinen Ulpmphaeaceen^ormen

ober bem Limnanthemum nymphoides ähnlidr fepen, frnb beibe in fiehenben ©e--

wäffeqj unb tiefen Sümpfen, befonberä beö nörblichen ©uropaö oft fehr oerbreitet.

2ld)te (ßruppe. ^erigott meift fefjlenb ober nerfümmert, feltener

frugartig ober fdjuppig. grudjtfnoten frei, einzeln ober mehrere, ein=

fächerig, eineiig, gruefjt fapfek, fteinfruc^t= ober nujüartig. ©atne

eiraeifeloä. — Untergetaudjte ober fdjraumnenbe SBafferpflan^en mit

tl)eil3 tjermap^robitifc^en, tljeilg biclinifdjen Söliitfjen.

21
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Potameae.

Potameae Ju&s. Dict. des sc. nat. t. 43, p. 93. Najadeae Richard,

Endl. etc. $. £f)l. —

fiRmt Stmifd): Uefcer einige Wirten auö ber natürlichen Familie ber ©ota=

meen. ©erlin 1858. Srtntfch: Ueber bie 3nffot«öcengen bet beutfehen ©otameen

in $lora 1851, p. 81. — Kunth: Enumer. Tom. 3. — ©etgl. auch ^Ifcherfon:

§lora ber ©tat! ©ranbenburg p. 654.

£>tagn. ipermapbrobitifebe ober biclinifcbe im Sßaffer lebenbe

M. mit feblenben ober unfebeinbaren SBlütbenbecfen, i—4 ©taubgef.,

freien, meift 4 einfäcberigen grudbtfnoten, fteinfruebt; ober nufeartigen,

einfamigen grüßten, eiweißtofen ©amen nnb gefrümmtem $eim.

2ltlg. St)aratter. £rautartige, ausbauentbe, fef)r häufig gänj*

lieb untergetauebte SSafferpflanzen mit frieebenben ober ftuttjenben,

oft fet)r oerpieigten nnb bureb SBur^etn am SBoben befeftigten ©tem

geln. Blätter abwedbfelnb, feltener gegenft. ober mirtelig, bjöc^ft

einfach, batb lineal, grasartig, halb ooal ober elliptifdb, übrigen^ in

ber gornt bödjft mannigfaltig, audb pweilen oerfcbiebengeftaltet, meift

fi|enb, ftengeluntfaffenb, feltener geftielt, oft bünnljäutig, burcbfdbeinenb,

fetten etwaä leberartig, fjäufig am ©runbe febeibenförmig nnb raie

§. 23. bei mannen Potamogeton-2Irten mit fdbeibenförmigen ERebenbl.,

parattetneroig nnb mehr ober weniger burdj Ouerneroen gitterförmig.

53lütE)en bermapbrobitifcb (Potamogeton, Ruppia) ober mönöcifcb (Zan-

nichellia), in enbftänbigen Slebren (Potamogeton. Ruppia) ober aebfef;

ftänbig meift einzeln (Zannichellia), pr 23lüthe$eit ficb mehr ober we;

niger über baä 2£affer erbebenb. Sßerigon batb feblenb (Potamogeton),

halb in gorm einer glocfem ober frugförmigen, bünnbäutigen, febeibem

förmigen igülte oorbanben. ©taubgefäfje frei, bobenftänbig, meift 4

(Potamogeton), feltener 2 (Ruppia) ober 1 (Zannichellia) mit ptei;

fächerigen bureb ßängsfpalten auffpringenben Stureren, beren gädber

häufig bureb ein mehr ober weniger verbreiterte» nnb bie gäcber über;

ragenbes 9Jtittelbanb non einanber getrennt werben. 23lütbenftaub fu=

gelig. grucbtfnoten frei, getrennt, meift au3 4 gruebtbl. gebilbet, ein=

fächerig, eineiig, mit furjen ober feblenben ©riffeln nnb fabem ober

fdbilbförmigen Farben, grüßte au3 (meift 4) fteinfruebt = ober nufc

artigen St^eilfrü^td^en beftebjenb ,
beim Meinten ficb oft becfelartig öff=

nertb. ©antenfnofpen anatrop. ©amen eiweifjloä mit gefrümmtem

$eim. — 2)a3 ©ewebe ber ^otameen jeidbnet fidb, rote ba3 aller

Söafferpflan^en burdb mannigfaltig entwicfelte Suftfanäle au§. Slucb

finb bie ©efäfebünbet in einigen Wirten feb>r einfach gebilbet unb ©e;
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feige guweilen faum na<^§utt)eifcn. Vur feiten geigt bie Obergaut biefet

gröfjtentgeite int Söaffer untergetauegten $flangen Spaltöffnungen, wie

g. 23. giemlidg reicglidg bie Oberfeite ber Blätter non Potamogeton

natans.

($cogr. Verbreitg* $)ie Polameae finb in ftegenben unb langfant

fliegenben ©ewäffern über bie gange Gsrbe nttb gwar einige Wirten gang

befonberg weit oerbreitet, g. 23. Potamogeton pusillus L. in gang

(Europa, Sibirien, int (Eaucafu§, weftafrifanifege 3nfeln, (Eap, 23rafi=

lien, (Egili; P. crispus L. in gang Europa, Sibirien, 2legppten, ^orb=

anterifa, Oftinbien, Sluftralien 2c. Einige Strten waegfen aueg im fal=

gigen SBaffer, felbft im Stteere, g. 23. Ruppia maritima L., Zannichellia

pedicellata Wahlbg . ,
Potamogeton pusillus L.

,
P. pectinatus L.

:
P.

marinus L.

£)ie eingeimifdgen Potamogeton-Slrten finb bureg bie 9ftannigfal=

tigfeit igrer äugeren (Erfcgeinung, befonber3 audg igrer gtoar einfad^en,

aber formenreiegen 23lätter fegr legrreicg. 2lm auffaüenbften geftaltet

fidg biefet 23ergältnig ber Blätter bei P. graminea L. mit igren gagk

reidgen Varietäten, beren Vlätter halb alle untergetaucgt, megr ober

weniger lineal, halb (heterophylla Fries) tgeilg (bie oberen) fdgwiim

menb, länglidg ober elliptifcg, tgeil§ (bie unteren) untergetaucgt, lineal

erfegeinen. — Einige 2lrten finb bureg igre aufjerorbentlidge Vermeg'

ruttg unb ba3 babttreg bebingte gefeÜige Vorfommen bemerfen^wertg.

Potamogeton fluitans Rth. erfegeint in langfam fliegenben ©ewäffern

gumeilen fo oorgerrfegenb, bag bie Scgifffagrt baburdg gegemmt mirb.

5Kit ben ^otameen junäct)ft nermanbt, finb bie häufig mit benfelben ju einer

Familie (Najadeae Endl. Gen. pl. p. 229, Schnitzlein Itonograph. t. 71) v»er=

bunbenen Najadeae Lk. unb Zosteraceae Adr. de Juss.

Najadeae.

Najadeae Link. £onbb. 3- 6t!. ber ©cm. 1, p. 820.

Untergetaucgte, einjägrtge 2Bafferpflangen, mittelft Gurgeln am
23oben befeftigt ober frei fegroimmenb, mit oergmeigten, meift ftarren

unb leidgt gerbredglidgen Stengeln, gegenft. fidg freugenben, linealen,

bucgtig=gegägnten ober wellenförmigen, burdgfdgeinenben, meift lebgaft

grünen Vlättern mit gan^ranbigen ober geminderten Sdgeiben. 23ltg.

monöcifdg ober biöcifdg, eingeln ober gegäuft, adgfelft. sßerigon ber

männlicgen Vlütgen bedgerförmig ober feglenb, ber weiblidgen feglenb.

Staubgef. 1, mit furgem Staubfaben unb einfädgeriger (Najas minor)

ober oierfädgeriger (Najas major), im erfteren galle an ber Spige, im



leiteten burcß 4 gurüdfgerollte Älappen auffpringenber 9XntJ)ere. 53tii=

thenftaub fugelig. gruäjtfn. frei, einfädhetfg, eineiig, mit 2—3 fabem

artigen Farben, ©arnenfn. anatrop. grucßt nuß= ober fteinfruckartig,

leberartig, ©ante eiweißlos mit gerabem Heim. — 3)er anatomifdhe

53au biefer *ßf(angen, in welchen ©efäße entroeber gang festen ober nur

in ben SBItf). nachguweifen finb, ift X)5c^ft einfach. Qn ben 3^tt oon

Najas major unb anberen Slrten ift bie (Eirculation beS gettenintjalte^

beutlich mahrgunehmen. — £>ie wenigen Slrten biefer fleinen gantilie

finb in ftehenben ©ewäffern beS füblidhen unb mittleren Europas unb

üftorbamerifaS einheimifd). 2lm befannteften finb Najas major Roth.

unb N. (Caulinia Willd.) minor All.

Zosteraceae.

Zosteraceae Adr. de Juss. Elem. bot. ed. 5, p. 432.

Citerat. ©rönlanb: Seitrag jur Äenntnif »on Zostera marina in Sot. 3*9-

1851, 9lx. 10. £ofmeifler: 3m öntttncfelungSgefdjidüe ber Zostera in Sot. 3tg.

1852, ‘Jtro. 7 unb 8.

Untergetaucßte, mittelft Sßurgeln am 53oben befeftigte, häufig aber

audfj freifchwimmenbe, auSbauernbe 2ßafferpflangen, mit friechenben

©tengein, abwechfelnben, gumeilen büfdhelförmig^geftellten, einfachen,

linealen, oft fef>r oerlängerten, parallelneroigen, am ©raube fcheibem

förmigen blättern. ^ölütXjen monöcifch, feiten ^ermapljrobitif^ , am
©runbe ber 531. non einer ©cheibe gänglich eingefchloffen , an einer

©eite eine§ länglichen ober linealen, bünnen, blattähnlichen HolbenS

in 2 Leihen befeftigt. ^erigon febjlenb. ©taubgef. in ber galjl ner=

fcßieben, bei Zostera 1, bei anberen ©attungen 2—9, mit einfacher^

gen (Zostera) ober gweifächerigen, ber Sänge nach auffpringenben 2lm

teeren. 53lüthenftaub fabenförmig! grudhtfnoten frei, 1 (Zostera)

ober mehrere, getrennt, eittfädherig, eineiig, mit pfriemlidhen ober fei)'

lenben ©riffeln unb 1—2 Farben, ©antenfnofpe hängenb, gerabe

(Zostera) ober gebogen, grucfjt halb fteinfrudhtartig , halb (Zostera)

eine unregelmäßig auffpringenbe Hapfel. ©ame eüoeißloS, mit ge^

frümmtem Heim. — lieber bie ©ntwicfelungSgefdfjidhte ber feX)r eigene

thümlidhen, fdhlauchförmigen ^ollenförner, meldhe fidh aitdh burch eine

b entlieh wahrgunehmenbe ©irfulation igreS QnbalteS auSgeichnen, finb

bie oben genannten 9Ibhanblungen gu oergleichen. — £>ie 53Iätter

biefer Sßflangen finb reichlich mit Suftfanälen oerfehen unb in ber

SJtitte oon ©efäßbünbeln burdhgogen. £)ie Zosteraceae fommen nur

im StteereSwaffer oor, finb übrigens, fomohl in ben gemäßigten, als

warnten 3oneu toeit oerbreitet. Zostera marina L. an allen fam
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bigen unb fdblamntigen Seelüften häufig, liefert ba3 fog. Seegras, ba3

bekannte zum Slu^ftopfen bienenbe Material. — £ie tugelig zufammen?

gebattten Utefte ber abgeftorbenen Blätter non Posidonia oceanica

Koen. unb Cymodocea aeqaorea Koen. (SJttttell. unb atlant. Dcean)

waren früher al3 »Pilae marinae« officinetl.

Lemnaceae.

Lemnaceae Duby. Bot. gall. 1, p. 532. — Schleiden : Prodromus Mono-

graphiae Lemnacearum in Linnaea 1839, p. 385.

Schwimmenbe 2öafferpflanzen mit lagerartig au^gebreitetem, leb?

ßaft grünem Stengelorgan; ohne Blätter, halb mit frei im ^Baffer

fchwebenben ^Bürzeln, halb gänzlich wurzellos. Bager runblich ober

länglich, halb beiberfeitö flach (Lemna minor), halb oberfeü<§ flac^,

unterfeitö gewölbt (L. gibba), mit 2 feitlichen Spalten, au3 welken

bie 53ttl). ober bie für bie oegetatioe Vermehrung beftimmten Sproffen

heroortreten. Begtere zuweilen (L. polyrrhiza) mit 2häutigen, neben?

blattähnlichen Slnhängfeln. 33ltb). monocifch,* in einer fehr fleinen, brei?

blütljigen Slehre, welche non einer unregelmäßig zerreißenben, neuartigen,

burchfdheinenben §ülle umgeben ift. SMnnl. Vltß. 2 am ©runbe ber

fehr nerfüqten Spinbel, nur au§ 1 Staubgef. mit oerhältnißmäßig

großer, uierfächeriger 2lnthere befteßenb. Vlüthenftaub fugelig. SBeibl.

53ltl). oberhalb ber männlidjen, mit einem einfädherigen grucßtfn., oor?

hanbenem ober feßlenbem ©riffel unb trichterförmiger üftarbe. Samen?

fnofpen l ober mehrere (2—7) anatrop. grudht halb nußartig, ein?

famig (L. rninor, trisulca) halb eine ringsum auffpringenbe , mehr?

famige $apfel (L gibba). Samen mit geringem, fteifdfpgem (Siweiß

unb adhfenftänbigem
,
gerabem £eint. — SDie fehr einfach gebauten

Pflanzen enthalten meiftenä nur oorübergeßenb
,
im Sßiftitt ihrer 33lü?

tßenorgane, ©efäße, feltener z* 53. bei L. polyrrhiza finb folc§e auch

etwas mehr au^gebilbet, in bem burdh ftetS reifliche Bufträume aus?

gezeichneten Bager oorhanben. £)ie Spige ber 2Burzeln ift burch bie

beutlicße 5ßurzelhaube (calyptra) bemerfenSwerth. UebrigenS ift baS

SBurzeloermögen meiftenS ein feßr geringes. gaglreidhe, in 53üfcheltt

ftehenbe ^Bürzeln b)at nur L. polyrrhiza L., wäßrenb L. minor unb

trisulca nur 1 Uöurjel befigen unb Wolffia arrhiza Hork. (Lemna

* 2>ie ©lütfjen ber ßemnaceen toerben uon mannen Autoren (uergl. 2)öü,

©ab. ftl. 1, p. 449), inbem bie ©lütljenfiänbe alä einzelne ©lütten aufgefaft

ttoerben, alä Ijermapbrobitifdj unb bie t)ier „£üüe" genannte ©Übung als ißerigon

bejeidpiet.
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arrhiza L.) völlig tnurjelloä erfdjeint. Seigere, non tnelcf)er S3tütE)en

unb grüßte nocß nic^t beobad;tet finb, erfcßeint überhaupt al§> bte eim

fad^fte ber Sitten. — 3)iefe ^flan^en, inbem fie im §erbft eine §miebel=

artige Knofpe bilben, meldje nad} Slbfterben be3 ßagerg anf ben ©runb

be£ 2ßaffer3 fin!t unb bafelbft überwintert, gelten al3 augbauernb. —
£)ie Lemnaceae, non melden man 6—7 Sitten fennt, finb in fteßem

ben unb langfam fließenben ©eroäffern bet gemäßigten unb falten ®e;

genben bet @rbe meit verbreitet , oft, SS. L. minor fef)t gefellig,

2ßafferfläd)en nid^t feiten in großen Kolonien gän^licß bebedenb, al§>

„Sßafferlinfen" allgemein befannt unb al3 Siaßrung^mittel für %cü)U

teid^e im Sßaffet lebenbe £ßiere non einiget SSebeutung.

II« Gymnospermae.

(Sttatftfamtge *Pflatt$en.)

©amenfnofpen nacft, b. ß. oßne frudjtartige Umhüllung, in bet

Stdbfel ober an ben Sftänbern offener, nid^
t gefdjloffener, ftet£

natbenlofet fog. grudüblätter, felteuer gan^ frei, auf einem befom

beten netfütjten gtneige gipfelftänbig. — ®er Keimfacf f$on not bet

SSefrudüung mit einem $ellgetnebe ((Snbofperm) erfüllt. — Stehn mit

2 ober mehreren
.
Keimblättern.

Coniferae.

Coniferae Juss. Gen. p. 411.

fitfrnt. Endlicher: Synopsis Coniferarum, Sangalli 1847. — SMppel
:
ßur

£iftologie ber ©onifeten in 93ot. 3tg. 1862, SJlro. 22 unb 1863, 9tro. 35. —
fertig: Voüftanbige Vaturgefdncbte ber forfilicben Äulturgeiuäcbfe 2>eutfcblanb’3.

Berlin 1840—46. — Veinltng: lieber bie geograpbifcfye Verbreitung ber Koniferen.

VreÖlau 1858. — #enfei unb ^odifietter: Synopsis ber Vabelböljer. Stuttgart

1865. —
SMagit. ^argreicße Gymnospermae mit ner^toeigten Stämmen,

einfachen, meift patallelnetnigen SSlättern, fäßdjenartigen S3tütf)enftän=

ben, monöcifd^en ober biöcifcßen SSlütßen oßne SSlütßenbeden, japfen*

artigen ©amenftänben, eiweißhaltigen ©amen mit getabetn Keim unb

häufig mehreren Keimblättern. —
Slllg. (Sßarafter. SSäume ober feltener ©träumet, halb mit
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tief in ben $oben einbringenben *Pfal)lmurgetn (Pinus sylvestris, P.

Picea), halb mit nte^r Ijorigontalnerlaufenber, aber feljr nergmeigter

SBurgelbilbung (P. Abies). ©tämme oft non beträdjtlidjer §öt)e unb

bebeutenbem Umfang (f. unt.), meljr ober weniger, gumeilen quirD

förmig =äftig, mit tljeitmeife entraidelten, tljeilweife fet)r nerfitrgten

gmeigen. ^Blätter halb gegenft. ober quirlig, halb abwedjfelnb ober

gtneigeiüg, bisweilen fdjuppenförmig badjig fid) becfenb, fjäufig nabeU

artig, ftarr, lineal, gangranbig, ftumpf ober gugefpittf (Pinus Abies,

Taxus baccata), ober an ber ©pige au§geranbet (P. Picea), meift fegr

fdjmal, gumeilen nerfyältnifjmäfjig breit (Dammara, Araucaria), feiten

ftäcfjenartig au^gebreitet, gweilappig (Salisburia adianthifolia), einnernig

ober paraßelneroig, feiten fiebernerntg ,
halb megrjägrig *, leberartig,

halb hinfällig, nacf) einer SBegetaüonsperiobe abfallenb (P. Larix, Sa-

lisburia), in ben Slbietineen Ijäufig an ben fegr nerlürgten gtneigen

büfdjelig unb am ®runbe ber Söüfdjel non trodenijäutigen, fd)eibenför=

migen ©djuppenblättern umgeben. Stützen monöcifd) ober biöcifcfj

ogne 53lütb)enbedfen. -äftännlidje 05 lütten ol)ne £)e<fblätter, fügten*

artig, enbftänbig ober adjfelftänbig, au3 mehreren am ©runbe in

ein ©äuld)en nermadjfenen, fdjuppen^ ober fcgilbförmtgen ©taubgef. ge=

bilbet, halb einzeln, halb gaglreicf) gufammengebrängt. STnt^eren 2

—

mefjrfäcberig, mit fdjuppem ober fdjilbförmig auSgebreitetem 3JtitteD

banbe (Connectiv.). — 2öeiblid)e 93tütgen in ad)feD ober gipfele

ftänbigen Kägdjen vereinigt ober einzeln an ber ©pige non nerfürgten

gmeigen (Taxineae). ©amenfnofpen nadt, 1—2 ober mehrere am
©runbe non fSjuppenförmigen, offenen, narbenlofen, meift ntegr ober

toeniger bacgig gefaßten, feltener quirlförmigen, frucgtblattartigen

blättern ober gang frei non benfelben (Taxineae). £ie fog. grudjtbl.

gur geit ber Sfteife golgartig ober faftreicf) merbenb, mit einanber ner=

madpenb unb fid) meift enblid) mieber non einanber trennenb, einen

fog. gapfen (strobilus) ober $8eerengapfen (galbulus) bilbenb. ©amen
mit halb einfachen, halb hoppelten füllen, oft nufjartig, feiten beerem

äfjnlicb, büSroeilen geflügelt, Keim in ber Sldjfe be£ fleifcgigen ©iraeige«?,

gerabe, mit 2—gaf)lretd)en, gegenftänbigen ober fjäufig mirtelförmig

geftellten, bei ber Keimung oberirbifdjen Keimblättern.

$>ie ©tämme ber Koniferen oergalten fid) ginficgtlidj be3 anato^

mifdjen $aue<? igrc3 §olgförper£ burd) bie meift feljr beutlicg au^ge-

prägten gagreSringe unb 9ftartftraglen gunäcgft mie bie ber ®icotr)le=

bonen, jcbod) geicgnet fid) ba§ nur au3 getüpfelten £>olggelleit beffegeube

* Sei Pinus Picea 8— 11 3al;re baueritb.
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£>olg burch bett Mangel ber ®efäf?e aus, inbem nur in ber Sftarf;

fcheibe, foroohl 2ünggefäj3e, als Spiralgef., auch felbft Sreppengef. nach 5

gumeifen finb. (Eharafterifüfch für bie 2tabelhölger ift baS Vorfommen

non $arg, ruelc^e^ theilS in einzelnen gellen, theilS in gellengruppen,

theilS in §arggängen feb)r allgemein oerbreitet ift. £arggänge g. 33.

im $olg non Taxas fehlenb, finb in gröberer ober geringerer Sflenge

unb 2luSbehnttng wefentliche 33eftanbtheite beS .SpolgeS ber Pinus-2Irten.

£)ie an ben fabeln f)äufig oorfonimenben ^argbrüfen finb in unferen

einheimifchen Pinus-2lrten halb eingeln (P. Abies), halb gu gtoeien

(P. Picea), halb gasreich (P. sylvestris) nortjanben. — Stärfemehl

finbet fic$ mehr ober mettiger in ben ^ßarenchpmgellen ber Sftinbe, foraie

währenb beS 2SinterS auch reichlich in ben 3)kr!ftra^lengeÜen. Qn
ben Samen ber üftabelhölger ift fettet Del fetjr oorherrfdjenb. Qn
einigen Wirten, g. 33. Taxus baccata finben ficfj narfotifcf)5fcharfe Stoffe

unb babjer giftige (Eigenfchaften. — lieber bie burch manche (Eigen-

tt)ümlidjteiten ausgezeichnete 33efru<htung unb JMntbilbung ber (Eo=

niferen, über bie 33ilbung ber fog. fecunbären $eimfäcfe (Corpus-

cula) im (Enbofperm beS ÄeimfadeS unb bie baburch b)ert)orgeruferte

Analogie mit ben 2lr<hegonien b)öb)erer (Erpptogamen nergl. bie Sehr-

büc^er über allgemeine unb phpfiologifche 33otani!*. — £)aS bei eini-

gen 3^abelhöl§ern fchon längft bekannte 3Sorfommeu mehrerer $eime

im Samen ift eine in biefer gamilie teineSwegS allgemein auftretenbe

(Erfcheinung, inbem nach ben TOttheilungen non 21. 33raun** nur bei

7 2Irten, U. 21. g. 33. bei Pinus Cembra, P. Picea, Thuja orientalis,

Araucaria brasiliensis
,

Salisburia adianthifolia etc. ‘Samen mit 2

keimen beobachtet finb. — gur t)egetatinen Vermehrung finb bie 2ia=

belfjölger nur menig geeignet, inbem bie 33ilbuttg non 2IboentimourgeIn

eine nur feiten auftretenbe (Erfcheinung ift. 33emerfenSwerth finb

bie befonberS bei einigen Pinus-2lrten bisweilen beobachteten 33erwach ;

fungen ber 2öurgetn unter fi<h unb mit ben SSurgeln benachbarter

Stämme***.

(öeogr. 23erbreitg. 2)ie über bie gange (Erbe, fomobt im äufeer^

ften korben, an ber ®renge beS ewigen Schnees, als auch in ben

*
<Bergl. inöbefonbere

:
^ofmeijter, netgleichenbe Untersuchungen ber Keimung

2 C. höherer ©rpptogamen unb bet (Samenbilbung ber ©otüferen. ßeipjtg 1851. —
*’ Wbpanblungen ber berliner 'Hfabemte 1859, p. 144.

*** 55ergl. ©öppert: baä Uebermatlen ber £annenfiöcfe. 33onn 1842 unb

®ot. Btg. 1846, p. 505.
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feigen £ropengegenben verbreiteten Koniferen* ftnb ßauptfädjtid) in

ber nörblidben gemäßigten 3one
r

U)0 Re häufig burd) ißr gefeEigeS

Auftreten feE)r d^arafteriftifdje S3eftanbtt)eile ber Vegetation bilben, ein=

fjeimifc^. 3n ©uropa nnb Vorbamerifa t)errfc§en oorguc^wetfe bie

SIbietineen; in Stfien, befonberg in Vorberafien, (Sfpna, Qapan bie

(Suprefftneen, Stbietineen unb Sapineen; in ©übamerila bie Slraucarien;

in Stuftralien bie ^obocarpeen unb 3traucarien. — Slfrifa ift {ebenfalls

ber an Koniferen ärmfte Gsrbtßeil. Callitris quadrivalvis ift eine ber

wenigen afrifanifdjen !ftabefl)öl&er.

jSpftemQtifdje ©inthfilung bnr Coniferae (nach Endlicher) nebjt jßeifüfluttfl

ber brmrrkrnsiDmljrltert Wirten.
**

Trib. 1. Cupressineae Endl. Säume ober häufig ©trauter, mit ab*

mechfelnben ober häufig in 3—4jät)ligen Duitlen jtetjenben, halb nabelförmigen,

balb fchuppenförmigen Slättern. Sliithen monöcifch ober biöcifdi, enbftänbige ober

feitcnft. Käijchen bilbenb. ÜDtännl. Käljcben non bachigen ©chuppen gefiütjt, gebilbet

auS mehreren ju einem ©äuldjen vermachfenen ©tbgef., beren ©pitje ein fd)tlbförmigeö

Stittelbanb trägt, melcheS an feiner unteren Fläche 4— 12 ber SJänge nach auffprin=

genbe Hlntherenfächer trägt. Sliithenflaub fugelig. ©amenfn. 2 ober mehrere, feiten

1 aufrecht, gerabe, an ber ©pitje mit mehr ober meniger verlängertem Knofpenmunbe,

von fdnippenförmigen, badiig ober feiten mirtelförmig geflehten fog. Fruchtblättern,

melche jur Slüthezeit flach unb offen erfd)einen, unterfiü|t. ßapfen oval ober fugelig

balb faftreich, beercnäljnlid) (Juniperus), balb leberartig (Thuja) ober holzartig

(Cupressus), feiten vietflappig fich trennenb (Callitris). ©amen -aufrecht, mit biinn-

häutiger ober t>arter ©chaale, feiten geflügelt, Keim in ber Hlchfe beS flcifchigen

(£imei§eS, mit 2, feiten mehreren Keimblättern.

Juniperus communis L. „Höachholber". ©trauch, feltener 20—30' hoher

Saum. Off.: bie Seerenjapfen, alS Höaddjolberbeeren: Baccae Juniperi. — J.

Sabina L. „©abebaum" (©iibeuropa). ©traud)artig! ©iftig! Off.: Summitates

Sabinae. — J. virginiana L. (SKorbamet.) 30 -50' hoch, ßb.! ßuroeilcn vor*

fommenbe Sermecpfelung mit ber vorigen Hirt. liefert, mie mehrere anbere Wirten,

baS befannte mohlriechenbe. Sleiftiftholj beS £anbelS. — J. Bermudiana L. (Ser*

mubaS=3nfeln im atlantifchen Ocean), liefert bas rothe teebernholz beS £anbelS.

Thuja occidentalis L. „fiebenSbaitm" (SRorbamer.). — HUS Saum ober

häufiger als ©traud) angepflanzt. (Sigenthümlich aromatifd). Slätter burch ätf;e=

rifche Oelbrüfen ausgezeichnet. — SDie jungen ßmeige off.: Hb. Thujae s. Arboris
vitae. — Th. orientalis L. ((Shina), ebenfalls ßfh.

Die 3«h l ber Hirten, beten Kenntmjj noch feineSmcgS erfdmpft, lä§t fich

nicht genau angeben. Jtad) Seinling (1. c.) enthält bie Familie, mit HluSfdpufj

ber ©netaceen, 383 Hirten.

Hl u S biefer bunh (äigenttjüm lidifeit
, Stannigfaltigfeit unb ©chönheit ber

Form merfroiirbigen Familie, finb hier nur menige befonbetS auffaüenbe ober be*

fannte Hirten als Seifpiele genannt, mährenb bie zahlreichen, neuetbingS als ßicr=

gemächfe eingeführten, aber noch meniger allgemein verbreiteten (Koniferen unberüd*

hchtigt bleiben mußten. (Sergl. außer ben obengenannten Hßevfen auch dourtin:

SDie Familie ber Koniferen, ©tuttgart 1858. Söffe: £anbb. 1. c.)
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Cupressus sempervirens L. „Knpreffe“ (Orient, Sübeuropa) 3b.! 91 u

ö

bem fet;r bauerbaften, teebnifd) wertvollen, früher offkineüen ^olj wirb ätberifcbeS

Del gewonnen. — C. thvoides L. (SRorbamerifa), liefert bas weijie (^ebernt>olj

beS HanbelS.

Fitzroya patagonica Hook. fil. (6.1)ili). 2>aS rotfje Kernboi:, ber umfang-

reichen «Stämme ift als ^öaubolj unb ju teebnifeben 3w ecfen fel;r gefihäht.

Callitris quadrivalvis Yent (Thuja articulata Vahl.) (SRotbafr.) , liefert

baS offtc. Sanbarac^arj, fowie wertvolles 33aubolj.

Taxodium distichum Rieh. (Cupressus disticha L.) (fftorbamev., Werifo).

3m SSaterlanbe mebijinifebe Qlnwenbung. Umfangreiche Stämme bureb lange Sebent

bauer, angeblirf) 3—400 3V re/ bemerfenSwertb. Worpbologifcb ausgezeichnet bureb

bie fnoüenförmigen oft l;ot)en, aber nicht entwicfelungsfäl;igen ')luswüd)fe, weld:e

aus bett bovisontahperlaufcnben SCßurjeln ftcb erbeben.

Welli ngtonia gigantea Lindl. (Sequoia gigantea Seem.). „Wammutfc

bäum“ (Hochgebirge Kaliforniens). Stämme erreichen eine Höbe bon 380' (bis

140' aftfrei) unb am 33oben einen 5>urcbmcf[er pon 31'. — SöertbPotleS ©aubolj!

Trib. 2. Abietineae Endl. Weift anfebnlicbe 53äume, feiten Sträucber.

©lätter abwecbfelnb, porberrfebenb nabelförmig, bisweilen an oerfürjten Steigen

biifcbelig *. ©üfcbel am ©runbe non troefenbäutigen Scheiben umgeben. 93lütben

monöcifcb, in enb* ober feitenft. einzelnen ober gehäuften Kä£d)en. Wännl. Käjjcben

auS bedblattlofcn, fäulenförmig oerwaebfenen Staubgef. beftebenb, mit jweifäcberigen

91ntberen, beren fduippenförmigeS Wittelbanb bie $äd)et überragt. 2Beibl. Käijcben

mit baebig-gefteüten, febuppigen 3)ecfbl. , weldie in ihrer 9Xd)fel eine fpäter b°4^Ö

ober leberartig werbenbe, auS 2 231ättern gelulbete Schuppe tragen. Samenfn. an

ber 93afiS biefer Sdwppe meijt 2, feiten 1, anatrop. 3aPf*n h ot5'9 ober lebet*

artig**. Samen mit leberartiger ober gartet ®ct)aale, bisweilen nufmbnlid), häufig

geflügelt. Keim in ber 9tcf)fc beS fleifcbigen Kiwei§eS mit meift zahlreichen, feiten

mit 2 Keimblättern. - Wan unterfebeibet bie folgcnben 3 Sectionen:

1) Abietineae verae Endl. Schuppen ber 3<Wn zweifamig, mit an*

gewaebfenen Samen.

Pinus sylvestris L. „Kiefer, ftöbre". 3m mittleren unb nörblicben Kuropa

weit verbreiteter Üßulbbaum, bilbet bis jum 60° n. 33r. baumartige Stämme pon

40— 100' Höbe, <5ebr reichliche ißrobuftion oon ©liitbenfiaub (Scbwefeltegen !).

Samenreife erji 18 Wonate nad) ber 93lütbejeit erfolgenb. *** Off: bie Sproffen

(Turiones Pini), ber auSfliefjenbe töalfam (Terebinthina communis), baS Harz

(Resina Pini), bie fRabeln (SBalbwoüe, Kiefernabelbäber). Tedmifcbe Berwenbung

* tBerfiirjte 3meige mit 2 fabeln: Pinus sylvestris, Mughus, Laricio; mit

5 fabeln: P. Cembra, Strobus; mit jablreidien fabeln: Larix europaea. —
fabeln einzeln: Picea /.fr., Abies Tournef. —

* * 93ei Larix europaea finbet fub zuweilen, inbem bie Wcbfe nicht zum ?lb*

fddufj gelangt, an ber Spifze ber 3upfeu ein ßaubfprojj.

**
* 5)ie normal perfürsten 3roeige entwideln ftd) bisweilen, befonberS an

jungen unb pon pnfetten in ihrer Gntwicfelung geftörten Kiefern, ju fürjeren ober

längeren, mit jablreid)en fabeln befejjtßn Trieben, weld)e auS ber Witte ber jwei

SKabeln beroorfproffen.
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bes HarjeS un b bet aus bemfelben gewonnenen Äunfiprobufte, be$ Holjes alä

©renn* unb ©aubolj. — P. Mughus Scop. ß. Pumilio Haenke. „Swergfiefet;

ftrummholjfiefer". DRieberliegenbe, meift fef)r gefeüig oorfommenbe Stämme in ben

Hochgebirgen. liefert ba$ offic. Bwergfiefernöl (Oleum templinum). — P. Laricio

Poir. (nigricans Host.). „Schwarjfiefer" (Defierteich). Hngeblich ber ßarjreichfie

europäifche Saum, bie ©robufte non P. sylvestris liefevnb. — P. Pinea L. „©inie"

(Siibeuropa). ©amen eßbar. — P. Lambertiana Dougl. (Kalifornien). Stämme

oon 200' £öfje. &as reichlich ausfließenbe ^avj bunt Bucfergeßalt bemerfenSwerth-

— P. Strobus L. „Hßepmouth&ftiefer" (DRorbamerifa). SÖenig barjreict. 3«

Seutfchlanb juweilen angepflanjt! P. Cembra L. „ßirbelfiefer , Hroe" (Hlpen

Kuropas). ^>ol§ ju Schnipwaaren feßr gefchäijt.

Picea vulgaris Lk. (Pinus Abies L., Abies excelsa Poir.). „Utotßtanne,

Sitte". 3n ©ebirgSgegenben Kuropas unb im nörblichen Alflen oft reine 2Balb=

beftänbe in Stämmen oon 200' £öl)e bilbenb. häufig angepflanjt. liefert wertig

oolles ©außolj unb bie ©robufte oon P. sylvestris.

Abies pectinata De C. (Pinus Picea L.. Abies alba Milt.), „Söeißtanne,

Kbeltanne" (80—140' Höbe). ©ebirge bes mittleren Kuropas: Schwarjwalb, Kar=

patßen tc., jeboch felteuer in reinen ©ejidnben. — liefert Straßburger Serpentin

(Terebinthina argentoratensis). 2>as faft ßarjfreie Holj ju tectnifcben ßwecfen,

Schnifjwaaren jc. gefchäpt. — A. balsamea De C. (Pinus balsamea L.) (DRorb-

amerifa), liefert canabifcben Serpentin. — A. canadensis Michx. „£em!ocfä= ober

Schierlingstanne" (SRorbamerifa). Hbftringirenbe 9Rinbe bient jum ©erben.

Larix europaea De C. (Pinus Larix L.). „Lärche" (60— 100' £öf)e'.

Hlpen unb Hochgebirge KuropaS; in ben Kbenen nid)t feiten in fleinen ©eflänben

angepflanjt; liefert ben fog. oenctianifchen Serpentin (Terebinthina veneta). Hdj
ju JBafferbauten feßr geeignet.

Cedrus libanotica Lk. (Pinus Cedrus I,.). „Keber oom Libanon" (&lein=

aften). 2ßcrtboolle$, fcbon im Hltertbum gefcpäpteS ©aupolj. — C. Deodora

Loud. (Pinus Deodora Don.) (Himalapa) 3 . Kine ber fchönjien IRabelßol^Hrten,

oorjiiglicheö DRupbolj liefernb.

2) Araucarieae Endl. Schuppen einfamig, mit angewachfenem Samen.

S>ie 'Urten ber ©attung Araucaria Juss., bereit ppramibenförmige Stämme bis-

weilen bie beträchtliche Höbe oon 150- 200' erreichen, mit quirlförmigen, abfiefjenben

'Heften, lanjettlichen, bicht=bachig fuh becfenoen oerbältnißmäßig breiten, flauen 9Ra=

beln, gepören ju ben eigenthiimlicbflen unb fchönfien Koniferen. £>ie bemerfens^

wertßeften finb: A. excelsa Mt. (DRorfolfinfcl) (oorjüglicpes S^iffsbaußolj!), A.

imbricata II et P. in ben Hüben oon Kßili charafteriftifcher Sßalbbaum unb A.

brasiliensis Dich, (©raftlien) beibe in ben großen, manbeläl;nlicben Samen, 91al;=

rungöniittel liefernb.

3) Cunninghamieae. Schuppen 1 meßrfamig. Samen frei.

Dammara orientalis Don. (ÜHofluffen, Oftinbien), liefert baö ju tedinifdien

3wecten bienenbe oflinbifebe unb D. australis Don., bie fog. Kowriefichte (9Reufee=

lanb), bas neufeelänbifdie Dammara-Havj. — Cunningliamia sinensis Snlisb.

(Kßina) ebenfalls ßarjliefernb.

Trib. 3. Taxineae Dich, ©äume ober Sträucher, feiten mit blattförmigen

Bmeigen, mit abwechfelnben, juWcilen zweizeiligen , meift nabelförmigen, feltener

ausgebreiteten, jweilappigen ©lättern. ©liitben biöcifd) ober bisweilen monöcifch.
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IDtännliche 33lüthen acf>fel= ober enbftänbig, in furjen ober verlängerten, nacften

ober an ber 33afiS oon Becffchuppen unterjtüfjten Kä£chen. ©taubgef. mehrere,

mit oertoacbfenen ©taubfäben. 'Mntljeren balb mit (cpuppenförmigem 50Rittelbar»be,

2— 4fäct)erig, balb mit fchübförmigem TOtelbanbe, toelcbeS an feiner unteren fläche

8 ber Sänge nach auffpringenbe Slntherenfächer trägt (Taxus). 2öeiblicbe 33lüthen

nur auS ber ©amenfuofpe befiefjenb, einzeln, feiten 2 —3, oon bachigen Beiblättern

umgeben ober becfblattloS, biSmeilen oon einem einfachen ober oerjmeigten ©amen=

träger getragen, ©amenfnofpen gerabe (Taxus, Salisburia, Phyllocladus ) ober ana=

trop (Podocarpus). ©amen nupartig, balb oon einem faftreid) merbenben ©amen=

mantel (Arillus) faft ganz (Taxus), balb nur am ©runbe fcheibenartig umgeben

(Salisburia), balb oon bem bei ber Steife faftreidien , rothgefärbten ©amenträger

unterjtüpt (Podocarpus), mit reichlichem Gimeip, ad)fenftänbigem Keim unb jtoei

Keimblättern.

Taxus baccata L. „Gibe". SDteift fhauchartig, feltener burch langfameS

2öachStf)um unb h°b c3 Filter ausgezeichneter Saum! Bie Stabein narfotifcb fcharf

unb befonberS für $ferbe oon töbtlicher Höirfung. 33eerenäf)nlichet ©amenmantel

unfchäblich. £olz fehr hötG harjfrei, ju technifchen Sieden oielfach oerarbeitet.

51 IS 3jir. häufig in oerftiimmelten unb oerfrüppelten 39ilbungen in ©ärten ath

befannt.

Salisburia adiantifolia Sw. (Gingko biloba L.) (Sapan). 3&- burd) b«

geftielten, fächerförmig auSgebreüeten, zmeilappigen fabeln bemerfenSmerth

!

Phyllocladus trichomanoides Don. unb rhomboidalis Rieh. (Steufeelanb).

3toeige blattförmig auSgebreitet, feilförmig ober rautenförmig (Phyllocladial).

331. fchuppenförmig, flein! 33on beiben 31rten enthält bie Stinbe rotpen garbejtoff.

Podocarpus elongatus Herit. (Gap). 23on biefer unb oon anberen, ä- Bl)l.

in 31uftralien unb Oftinbien einheimifdjen Qlrten ift ber faftreid) merbenbe ©amen*

träger („falfche 8rud)t") epbar.

SSort bert übrigen Koniferen ift bie fleine Familie ber Gneta-

ceae perft oon Blume
,
Nov. fam. exposit. 23, al3 befonbere gamitie

getrennt, inbem bei biefert *Pftan§en ein, wenn and) nur fdjtoad) au3=

gebilbeteä ^ßerigon norfjanben ift.

£)ie Gnetaceae finb meift kannte ober fetjr oergtoeigte ©tr.

ober Jpalbftr.*, mit oorherrfdjenb geglieberten heften, bi3toeilen ran*

!enb, feiten fe^r einfadje Gilbungen (Welwitschia). Sölätter gegenft.,

balb flach, gan^ranbig, fiebernernig, balb fchuppenförmig. S3lüt£)en in

walzenförmigen ober fopfartigen Ääfcchen, non meift freuztoeife ge=

fteüten ^edblattern umgeben, monöcifch ober biöäfch, fetten (Welwit-

schia) hermaphrobitifd) ober polpgamifd). Sämtliche Sölüthen mit

röhrenförmigem, an ber 6pi|e 2—4flappig gefpaltenem ^erigon.

©taubgef. 1—mehrere, frei ober monabelphifch, mit 1—4fächerigen,

* Ber ^oljfötper oon Ephedra unb Gnetum unterfcheibet fich oon bem ber

übrigen Goniferen burch baS Auftreten oon ©efäpen

!
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an ber ©pii$e auffprtngenben 2lntheren. Metblidje $tüthen ebenfalls

mit jroeiblätterigem ^erigon ober ohne baffelbe. ©amenfnofpen etn=

§eln, nadt, aufrecht, gerabe, mit einfacher §ülle unb verlängertem,

griffeläljnlicbem Keintnumbe. ©ame mit ijarter ©chaale, nufiartxg,

bei ber Steife von bett bisweilen faftreich merbenben ^erigonbl. unb

£)edblättern umgeben. Keim achfenft. mit fleiftigern ©itvetfj unb 2

Keimblättern. — $on beit 2 bi^bjer belannten (Gattungen ift Gnetum

L. im tropifdjen Slfien unb 3lmeri!a, Ephedra bagegen Ijauptfö erlief)

an ben fanbigen Meereslüften beS füblicken ©uropaS unb nörbliäjen

5lfrifaS einheimifch. 3)ie Slrten ber letzteren Gattung, movon E. di-

stacbya L. baS ©ebiet ber beutfehen glora erreicht, repräfentiren mit

ihren fdhuppenförmigen blättern in ©nropa ben ©afnarinen=@abituS.

S)ie faftreichen Umhüllungen ber nadten ©amen liefern and) von meh=

reren Slrten biefer gamilie, ähnlich, mie von manchen Sayineen eßbare

fog. falfche gruchtbilbungen.

3n ncuefter 3*ü ifi bie ftamilie ber ©netaceen burd) bie oon Söelwitfd) 1860

auf ben fanbigen £ocf)ebenen in ber 9läpe bees (Sap ©egro im weltlichen tropifepen

^tfrifa entbedte Welwitschia mirabilis J. Hooker um eine pöchft merfmürbige

©flanke bereichert worben. (©ergl. Hooker: Transactions of the Linnean Society

Vol. 24; Curtis: Bot. Mag. Vol. 19, t. 5368 unb 5369; ffiot. ßtg. 1863, 9ir.

24.) SDer fepr oerfiirzte, oöüig einfache ©tamrn zeigt bei einer langen ^ebenöbauer,

bie auf 100 3apre unb bariiber gefchäpt wirb, faum eine i*cinge non 2', babei

jeboef) einen Umfang non IV, fo bar er gleid)fam tifcbfbrmig erfebeint. (Sr befielt

au« einer troefenen, etwaä rifftgen IRinbe unb auä unregelmäßigen ineinanber ge=

wirften ©efäßbünbeln (©afifafern), ohne ©larf unb opne beutliche ©tavfjtraplen.

2>iefe nöilig unentwirfelt*bleibenbe, nur wenige 3°U bem ©oben peroortretenbe

2lcf)fe, bilbet nur 2 gegenfiänbige, bem ©oben aufliegenbe, flache , lineale, aber

meifi tiefjerfcplilpte, leberartige ©lätter, roeldje bie bebeutenbe ßänge oon mepr alä

6' erteilen, unb wehte für bie fxch allmäplig fo fepr oergrößernben Äeimbl. ber

©flanje gehalten werben !
* 3)ie in fleinen fcparlachrotpen 3«Pfen ftepenben ©Itp.

finb tpeil« permapprobitifch, tpeilö weiblich unb entfpringen au« bem fläcbenartig

au$gebr_eiteten «Scheitel ber s

2lchfe. 2)ie permapprobitifchen ©lütpen befiepen auö

einem oiertpeiligen ©etigon, 6 monabelppifcpen Staubgef. mit breif äderigen
Wntperen, einer bogig gefrümmten Samenfn., mit einfacher füiüe, griffeläpnlichem

ftortfatj unb narbenäpnlichem Äeimmunbe. 3n ben weiblichen ©liitpen wirb bie

einzige oorjug^weife fruchtbare Samenfnofpe non einem zweiflügeligen ©erigon um=

geben. Same geflügelt, eiweißreich, mit walzenförmigem Äeim. — S)ie ©flanje ift

in allen ipren Ipeilen burd) Secretion oon ©ummi auegejeüpnet.

* (Sin ©erpältniß alfo, welche« einigermaßen an Streptocarpus (Cyrtan-

draceae)
f. p. 142 erinnert.
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Cycadeae.

Cycadeae Richard, in Pers. Syn. 2, p. 690.

Citerat. Miqnel: Prodromus systematis Cycadearum. Amsterdam 1861.

— Lehmann: De plantis Cycadeis. praesertim Africae australis. Hamburgii

1834. — t>. Uebcr ben ©au bes dpcabeen^tammes in „©ermifcbte €d)rif=

ten" p. 195. — Äarften: Ueber Zamia muricata in Qlb^anblg. bet 'llfabemic bet

SBiffenfcbaften ©erltn 1857.

£iagn. 3)iit (Ehtmmifchfeim erfüllte Gymnospermae. einfachem,

palmenähnlichem ©tamrne, enbftänbigen, in ber Knofpe meift fehneefem

förmig eingerollten, gefieberten Slättern, biöcifchen in 3^1^ geftellten

Slüthen, oielfächerigen 2lntheren, fteinfrunähnlichen, eiweißhaltigen

©amen mit gerabem Keim unb 2 Keimblättern.

2111g. 61) ar alter. Säume oon meift nur geringer £)öhe, feiten

11— 12' fjo6) merbenb, babei jeboeb bisweilen, j. S. einige fübafrifan.

6ncephalartos^2Irten , eine beträchtliche Sebensbauer (felbft über 100

3ahre) erreichenb. ©tamnt einfach, palmenähnlich, mit einer enbft. Slät=

terfrone, feiten mit 2 Kronen ober mit einer Neigung jur Ser^weiguitg,

bisweilen etwas fnotlenfönnig, oon ben bleibettben Slattreften fchuppig.

Slätter abwechfelnb, einfach gefiebert ober frebertfjeilig, leberartig, au3~

bauernb, in ber Knofpenlage meift fchnedfenförmig eingerollt. Slth- in

enbft. 3aPfen r biöcifch, ohne alle Slthbecfen. ©taubgefäßblth- aus

bachigen ©puppen beftehenb, welche auf ihrer unteren gläche mit jahb

reifen, ber Sänge nach auffpringenben Slntherenfädhent bebeeft finb.

©amenfn. naeft, gerabe, an ber Safts fchilbförmiger ©puppen, ober

am staube, unb $uweifen in ben jafjnartigen 2lusfd)nitten blattartiger

©amentr. ©amen mit fehr harter ©chaale unb einer ffeifchig faftigen

Umhüllung, baher fteinfmehlartig. Keim in ber 2Icf)ie bes fehr reid)~

liehen fleifchigen ober fteinharten (Eiweiße^, gerabe, mit 2 an ihrer

©piße mehr ober meniger mit einanber oerwachfenen Keimblättern. —
£ie ©tämme ber (Epcabeen geigen auf bem Üuerf^nitte 1 ober 2

concentrifche §o4§onen. Durch welche eine Trennung bes 9ftarfes oon

ber Sftinbe erfolgt. £iefe §ol;föonen beftehen, roie bei ben Koniferen

nur aus langgeftreeften
,

getüpfelten ^ol^setten; auch in ber 3ttarf=

fcheibe fehlen eigentliche (Mäße gänzlich. 2>er öoljförper ift oon

weiten üRarfftrahlen burchfeßt. Qn bem oft ziemlich umfangreichen

3Jiarf finben fich, nach 2lrt ber üDionocotplebonen einjelne, gerftreuete

©efäßbünbel. — .ginfidhtlich ihrer Seftanbtheile §ei<^nen fidh biefe

Sflanjen befonbers burcf) eine große 9Jtenge oon ©ummifcßleim au§,

welches in fog. Ghnnmigängen fowohl im ©lamm, als in ben Slatt=
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ftielen enthalten ift, aucf) biämeilen freiwillig fecernirt. 5lucb Stärfe=

rneljt ift Jjäuftg im 9Karf ber «Stämme, fowie in ben Samen vorfjanben.

(Seogr. Vcrbteitg. ®ie Cycadeae, pnädtft mit ben Koniferen

verwanbt, obwohl fie, befonberg in ibjrer änderen @rfä)einung and)

mandje Ve^iefpngen p ben SJtonocottjleijpnen unb garnen jeigen, finb

in tropifd^en unb fubtropifd^en Sänbern, befonberä in Siibamerifa,

9fteyifo, Oftinbien, Sübafrifa unb Sluftralien einl)eimifd). Sie hüben

jebod) eine in ber $tora ber Qcttfwelt nur fc^macb vertretene $flan§en=

familie, welche bagegen in ber Vegetation ber Vonveit eine offenbar

viel wefentlidjere Stelle eingenommen l)at. ÜRadj TOquel finb in ber

Sefctroelt 53 Slrten (in 8 (Gattungen), in ber Vonveit bagegen ‘213

^Crten p unterfd)eiben.

Ufmerhfnarofrtije

Cycas revoluta L. (Qfljina, 3aVan); C. circinalis L. (Dftinbien); C. iner-

mis Lovr . (Güjina), bie foej. „Sagopalmen". DDiavf ber Stamme liefert ein fago=

artiges Stäifemeljl.

Encephalartos horridus Lehm ., caffer Lehm. (Siibafrifa), fomie Dioon
edule Brongn. (SDtcpifo) unb Wirten ber meift in Siibamerifa unb Jßeftinbien ein=

ljeimifct)en ©attung Zamia L. (Z. angustifolia Jacq Z. furfuracea Ait. etc.)

enthalten ebenfalls in ifjren Stämmen ein reicfylicfieS alS IRalirungSmittel bienenbeS

Stärfemef)l.

@ (t m ( b t, free. iPotanif. 22
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Abatia R. et V. 90

Abelia R. Br. 162

Abies Tourn. 333

Abrus L. 104

Abutilon Gärtn. 53

Acacia Neck. 106

Acanthaceae 138

Acanthus Tourn. 139

Acer Mönch . 38

Acerineae. 38

Achillea Neck. 185

Aclilys De C. 106

Achimenes Vahl. 142

Achras I*. Browne 152

Aconitum Tourn, 4-6

Acorus L. 316

Actaea L. 3-6

Actinomeris Nutt. 179

Adansonia L. 55

Adlumia Ruf. 16

Adonis Dill. 3-5

Adoxa L. 162

Aegiceras Giirln. 148

Aegilops L. 298

Aesculus L. 41

Aeschynanthus «/tfcfc. 142

Aeschynomene h. 101

Aethionema R. Br. 20

Aethusa L. 81

Affonsea St. Hil. 106

Agapanthus Herit. 283

Agathosma Willd. 35

Agave L. 269

Agaveae 269

Ageratum L. 182

Agrostemma L. 58

Agrostis L. 298-303

Ailanthus Desf. 36

Ainsliaea De C. 178

Ajuga L. 130

Aizoon L. 63

Alchemilla L. 93

Aldrovanda Monti 25

Aletris L. 265

Alisma Juss. 319

Alismaceae 318

Alkanna Gaertn. 125

Allionia L. 200

Allium L. 282

Ainus Tourn. 239-240

Aloe Tourn. 283

Alonsoa R. et P. 136

Alopecurus L. 302

Alpinia L. 260

Alseuosmia A. Cunn. 162

Alsine Wahlbg. 60

Alsineae 59

Alstroemeria ly. 266-268

Althaea L. 53

Alyssum L. 18

Amarantaceae 203

Amarantus L. 204

Amaryllideae 266

Amaryllis L. 268

Ambrosia Tourn. 190

Ambrosiaceae 189

Ameletia De C. 90

Amentaceae 233-236

Ammannia Houst. 90

Ammobium R. Br. 185

Ammophila Host. 303

Amomum L. 260

Amorpha L. 99

Amorphophallus bl. 315

Ampelideae 43

Ampelodesmos Lk. 103

Ampelopsis Rieh. 44

Amphicarpaea Eli. 100

Amphicarpum Ruf. 303

Amsinckia Lehm. 124

Amsonia Wall. 114

Amygdaleae 96

Amygdalus L. 97

Anabasis L. 201

Anacardiaceae 36

Anacardium Rottb. 37

Anacyclus Vers. 185

Anagallis L. 146

Anamirta Colebr. 8

Anastatica Gaertn. 20

Anchusa L. 125

Andromeda L. 158

Andropogon 1 . 302

Androsace Tourn. 146

Androsaemum All. 30

Anemone Hall. 3-5

Anethum Tourn. 81

Angraecum Thouars. 257

Anoectochilus Bl. 258

Anona L. 8

Anonaceae. 8

Anthemis De C. 179; 184

Antkericum L. 283

Anthoxanthum L. 300-303

Antliriscus Ho/fm. 82
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Anthurium Schott. 316

Anthyllis L. 99

Antiaris Leuchen. 229

An tirrhineae. 136

Antirrhinum Juss. 137

Apetalae. 190

Aphelandra It. Br. 139

Apium Hoffm. 81

Apocynum L. 114

Apollonias Nees. 207

Aponogeton Thbg. 249

Apostasieae. 258

Aquifoliaceae. 154

Aquilegia Tourn. 3-6

Arabis L. 17-18.

Arachis L. 101-103

Aralia L. 83

Araliaceae. 82

Araucaria Juss. 333

Arbutus Tourn. 158

Archangelica Hoffm. 81

Arctostaphylos.4rfa«Ä. 158

Artlisia Sw. 148

Areca L. 310

Arenaria L. 61

Arenga Labilt. 310

Argemone Tourn. 15.

Aristea Soland. 265

Aristida L. 299.

Aristolochia Tourn. 191

Aristolochieae. 191

Armeria WHId. 149

Arnica L. 179, 186

Aroideae. 312

Arrhenatherum Palis. 304

Artanthe Mig. 248

Artemisia L. 185

Artocarpeae. 226

Artocarpus L. 228

Arum L. 314

Arundinaria Bich. 299

Arundo L. 304

Asarum Tourn. 191

Asclepi adeae. 110

Asclepias L. 112

Asparageae. 274

Asparagus L. 277

Asperifoliae. 123

Asperula L. 166

Asphodeleae. 278

Asphodelus L. 283

Aster Nees. 182

Astracarpus. 23

Astragalus De C. 100-103

Astrantia Tourn. 80

Atherospermeae. 206

Atraphaxis L. 196

Atriplex L. 202

Atropa L. 120

Attalea H. B. K. 311

Aubrietia Adans. 20

Aucuba Thbg. 83.

Aurantiaceae. 32

Avena L. 298-304

Averrhoa L. 49

Avicennia L. 132

Azalea L. 158

Balanophoreae. 216

Ballota //. 129

Balsamifluae. 246

Balsamineae. 49

Balsamodendron Hlh. 37

Bambusa Sclireb. 296

Banisteria L. 40

Banksia L. 212

Baptisia Vent. 99, 102

Barclaya Wall. 11

Barosma Willd. 35

Bartonia Sims. 73

Bassia L. 152

Batatas Chois. 122

Bauhinia Plum. 105

Beaufortia R. Br. 85

Begonia L. 194

Begoniaceae. 194

Bellis L. 180-183

Benincasa Savi 74

Benthamia Lindl. 83

Benzoin Nees. 207

Berberideae. 9

Berberidopsis. 10

Berberis L. 10

Berteroa De C. 20

Bertholletia II. B. 86

Beta Tourn. 203

Betonica L. 129

Betula Tourn. 239

Betulaceae. 238

Bidens L. 180-184

Bignonia Juss. 141

Bignoniaceae. 139

Billbergia Thbg. 272

Biscutella L. 18

Bixa L. 29

Bixineae. 29

Blitum L. 202

Bocconia Plum. 13-15

Boehmeria Jacg. 224

Boerhavia L. 200

Bomarea Iflirb. 268

Bombax //. 55

Borassus L. 310

Borragineae. 123

Borrago Tourn. 125

Boscia Lam. 21

Boswellia Roxb. 38

Botropbis Raf. 3

Boussingaultia H. B. 203

Bouvardia Salisb. 168

Brabejum L. 212

Brassica L. 17-20

Brayera Kth. 96

Briza L. 305

Bromelia L. 272

Bromeliaceae. 271

Bromus L. 299

Broussonetia Vent. 228

Browallia L. 138

Brownlowia Roxb. 56

Brugmansia Pers. 119

Bryonia L. 75

Bryophyllum Salisb.

65-66

Buddleia L. 137

B ü t tneriaceae. 55

Buginvillea Comm. 200

Buguieria Decsne. 150

Bulbocodium L. 286

Bunias B. Br. 21

Bunium Koch. 77
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Buphtalmum Weck. 179

Bupleurum Tourn. 81

Burchellia ß Br. 168

Burseraeeae. 37

Butea Kön. 101

Butomaceae. 320

Butomus Tourn. 320

Buxus Tourn. 217

Byblis Salisb. 25

Cacteae. 71

Cadaba Forsk. 21

Caelebogvne Sm. 221

Caesalpinia Plum. 105

Caesalpinieae. 104

Cajophora Prsl. 73

Cakile Tourn. 20

Caladium Vent. 315

Calamus L. 310

Calanchoe Pers. 65

Calandrinia Kth. 62

Calantlie ß. Br 257

Calceolaria Feuill. 137

Caldasia Lagasc. 80

Calendula Neck. 180-186

Calla L. 315

Calligonum L. 196

Calliopsis Rchb. 184

Callistachys Vent. 102

Callistemon ß. Br. 85

Callitriche L. 250

Callitrichineae. 250

Callitris Vent. 332

Calluna Salisb. 158

Calonyction Choisy. 122

Calostemma ß. Br. 266

Calothamnus Labill. 85

Caltba L. 3-6

Calycanthus l.indl. 8

Calycanthaceae. 7

Calycereae. 190

Calyptridium Nutt. 62

Camassia Lindl. 282

Camelina Cot%. 20

Camellia L. 31

Camelliaceae. 31

Campanula L. 169-171

Campanulaceae. 169

Campelia Rieh. 290

Camphora Nees. 207

Canarina Juss. 169

Canna L

.

261

Cannabineae. 224

Cannabis Tourn. 225

Cannaceae. 260

Capparideae. 21

Capparis L. 22

Caprifoliaceae. 162

Capsella Vent. 18-20

Capsicum Tourn. 120

Caragana Lam. 103

Cardamine L. 18-19

Cardiospermum L. 41

Carduus Ada ns. 187

Carex Mich. 291-294

Carica L. 76

Carlina Tourn. 179-186

Carludovica ß. et P. 312

Carpineae. 246

Carpinus L. 237

Carthamus Tourn. 187

Carum L. 77

Carya Nutt. 232

Cary ophyllineae. 58

Caryophyllus Tourn. 85

Caryota L. 310

Cassia L. 104-105 .

Cas sinia ceae. 177

Castanea Tourn. 236

Casuarina Rumph. 241

Casuarineae. 241

Cassytha L. 205

Catalpa Juss. 140

Catananche Tourn.

179-188

Catasetum Rieh. 256

Catha Forsk. 45

Caulophyllum Rieh. 10

Caulotretus Rieh. 105

Ceanothus L. 43

Cecropia L. 228

Cedrela L. 33

Cedrelaceae. 33

Cedrus Mül. 333

Celastrineae. 44

Celastrus Kth. 45

Celosia 205

Celtideae. 230

Celtis Tourn. 230

Cenchrus L. 303

Centaurea Less. 179-187

Centradenia Von. 87

Centranthus De C. 175

Centropogon Prsl. 173

Centunculus L. 146

Cephaelis Stc. 168

Cephalanthera Rieh. 258

Cephalanthus L. 168

Cephaloteae. 67

Cephalotus Labill. 67

CeraseidosSieß.et Zuec. 96

Cerastium L. 60

Ceratocapnos 15

Ceratonia L. 105

Ceratophylleae. 249

Ceratophyllum L. 250

Cerbera L. 114

Cercis L. 105

Cereus Rate. 72

Cerinthe L. 125

Ceropegia L. 111

Ceroxylon H. et B. 310

Cestrum L. 120

Chaerophyllum L. 82

Chamaerops L. 311

Chamira Thbg. 18

Chapmannia T. et Gr. 100

Chavica 248

Cheiranthus R. Br. 17-19

Cheirostemon H. et ß. 55

Chelidonium Tourn. 15

Chenopodeae. 200

Chenopodium L. 203

Cherleria Hall. 60

Chimonanthus Lindl. 8

Chiococca P. Br. 168

Chionanthus L. 109

Chirita Hamilt. 142

Chlora L. 115

Chloranthaceae. 249

Chloranthus Sie. 249
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ChJons Sw. 304 Coix L. 300

Chlorophytum Her. 283 Colchicaceae 284

Chondrilla Tourn. 178 Colchicum Tourn. 286

Choripetalum De C. 148 Coleus Lour. 128

Christiana De C. 56 Colletia Comm. 42

Chrysanthemum De C. Collomia Natt. 117

179-185 Colocasia Ray. 315

Chrysobalaneae 98 Columnea Plum. 142

Chrysosplenium Tourn. 68 Colutea L. 103

Chusquea Kth. 306

Cicendia Adans. 115

Cicer Tourn. 103

Cichorium Tourn. 188

Cicuta L. 81

Cinchona L. 167

Cinchonaceae 166

Cineraria !,ess. 186

Cinna L. 296

Cinnamomum Burm. 207

Circaea Tourn. 88

Cirsium Less. 187

Cissampelos L. 8

Cissus L. 44

Cistineae 23

Cistus Tourn. 24

Citrullus Neck. 75

Citrus L. 33

Cladanthus Cass. 185

Clarkia Pursh. 88

Clavija R. et P. 148

Claytonia L. 62

Clematis L. 3-5

Cleome De C. 22

Clerodendron L. 131

Clethra L. 158

Cliffortia L. 96

Clintonia Dovgl. 173

Clivia Lindl. 266-268

Clusia L. 30

Clusiaceae 30

Cnicus Vaitl. 179-186

Cobaea Cav. 117

Coccoloba Jac(f. 197

Cocculus De C. 8

Cochlearia L. 17-20

Cocos L. 311

Coffea L. 168

Comesperma Labill. 52

Commelina Dil!

.

290

Commelinaceae 289

Compositae 177

Conanthera R. et P. 278

Coniandra Sehrad. 74

Coniferae 328

Conium L. 82

Convallaria Desf 276

Con vol vulace ae 120

Convolvulus L. 122

Copaifera L. 105

Corallorhiza Hall. 253

Corchorus L. 57

Cordia L. 123

Cordiaceae 123

Cordyline Comm. 277

Coriandrum L. 82

Coris Tourn. 145

Corneae 83

Cornucopiae L. 302

Cornus Tourn. 83

Coronilla L. 102

Correa Sm. 34

Cortusa L. 146

Corydalis Vent. 16

Corylus Tourn. 237

Corynephorus Pal. 304

Corypha ly. 311

Coscinium Colebr. 8

Costus L. 260

Cotyledon De C. 66

Crambe Tourn. 18

Craniolaria L. 141

Crassula Hute. 66

Crassulaceae 65

Crataegus L. 93

Crawfurdia Wall. 115

Crepis L. 189

Cressa L. 122

Crinum L. 266-268

Crocus Tourn. 264-265

Croton L. 222

Crozophora Neck. 222

Crucifer ae 17

Cubeba Miq. 248

Cucubalus Tourn. 58

Cucumis L

.

75

Cucurbita L. 75

Cucurbitaceae 73

Cunninghamia R. Br. 333

Cunoniaceae 68

Cuphea P. Br 90

Cupressus Tourn. 332

Cupuliferae 233-236

Curculigo Gaertn. 271

Curcuma L. 260

Cuscuta Tourn. 123

Cuscuteae 122

Cycadeae 336

Cycas L. 337

Cyclamen Tourn. 146-148

Cyclantheae 312

Cyclanthera Sclirad. 75

Cydonia Tourn. 92

Cynanchum L. 112

Cynara Vaill. 187

Cynodon Rieh. 304

Cynoglossum L. 125

Cynomorium Dlichel. 216

Cyperaceae. 291

Cyperus L. 295

Cypripedium L. 258

Cyrtandreae 142

Cytineae 192

Cytinus L. 193

Cytisus L. 102

Dactylis l>. 305

Dactyloctenium Witld.

304

Dahlia Cav. 183

Dais L. 210

Dammara Rumph. 333

Daphne L. 210
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Daphnoideae 209

Datisca L. 231

Datisceae 231

Datura L. 119

Daucus Tourn. 81

Delphinium Tourn. 3-6

Dendromecon Bth. 13

Dentaria Tourn. 17-20

Desmochaete De C. 204

Desmodium Desv.

101-103

Deutzia Thby 69

Diamorpba Nult. 65

Dianthus L. 58

Dicentra Borkh. 16

Diclytra Borkh. 16

Dico tyledones 2

Dictanmus L. 35

Dicypellium Kees. 207

Didiscus De C. 80

Dieffenbachia Schott. 315

Diervilla Tourn. 164

Digera Forsk. 204

Digitalis Tourn. 135-137

Dionaea FAlis. 25

Dioon Lindl. 337

Dioscorea Plum. 274

Dioscoreae 273

Diosmeae 34

Diospyros L. 153

Diplosudon Pohl. 90

Diplotaxis De C. 17

Dipsaceae 176

Dipsacus Tourn. 177

Dipterix Schreb. 100-104

Dirca L. 210

Discbidia R^ Br. 112

Dobinea Ham. 38

Dodecatheon L. 148

Donatia Forst. 67

Dorema Don. 81

Doronicum L. 186

Dorstenia Plnm. 226-228

Doryanthes Corrca 270

Draba L. 17-20

Dracaena Vaud. 277

Dracocephalum L. 129

Drimys Forst. 7

Drosera L. 25

Droseraceae 24

Droseropbvllura Lk. 25

Drummondia De C. 67

Drupaceae 96

Dryandra R. Br. 212

Durio Rumph. 55

Ebenaceae 152

Ecbalium Rieh. 75

Eccremocarpus R. et P.

140

Ecbeveria De C. 67

Echinocactus Lk. et Ot.

72

Echinops L. 178-186

Echinopsilon Moq. 201

Echites P. Br. 114

Echium Tourn. 125

Ehretiaceae 125

Elaeagneae 210

Elaeagnus L. 211

Elaeis Jacq. 311

Elaphrium Jacq. 37

Eiatme L. 31

Elatineae 31

Elettaria Rheed. 260

Eleusine Gaertn. 304

Elodea 323

Elymus L. 306

Elyna Sehrad. 294

Elytrophorus Palis. 296

Embelia Juss. 148

Emblica Gaertn. 222

Empetreae 31

Empetrum Tourn. 31

Empleurum Soland. 34

Encepbalartos Lehm 337

Engelhardtia Lesch. 233

Entada Adans. 106

Epacrideae 155

Epacris Sm. 156

Ephedra L. 335

Epidendrum L. 257

Epilobium L, 88

Epimedium L. 10

Epiphyllum Pfeiff. 71

Eragrostis Palis. 300

Erantbemum R. Br. 139

Eranthis Salisb. 3

Eremostachys Bye. 129

Erica L. 158

Ericaceae 156

Ericineae 156

Erigeron De C. 67

Eriocaulon Gron. 290

Eriocauloneae 290

Eriodendron De C. 55

Eriogonum Rieh. 196

Eriopbomm L. 295

Erodium Herit. 46

Erucastmm De C. 17

Ervum Tourn. 103

Eryngium Tourn. 80

Erysimum L. 18-20

Erythraea Ren. 116

Erytbrina L. 104

Erythronium L. 281

Erythroxyleae 40

Erythroxylon L. 40

Eschscholtzia Cham.

13-15

Eucalyptus Herit. 85

Eucomis Herit. 282

Eudesmia R. Br. 85

Eupatorium Tourn. 182

Euphorbia L. 220

Euphorbi aceae 217

Euphrasia Tourn. 138

Euryale Salisb. 12

Eutaxia R. Br. 102

Euterpe Mart. 310

Evonymus Tourn. 45

Fabiana R. et P. 119

Fagaceae 233

Fagus Tourn. 235 -

Farsetia R. Br. 17-20

Fedia Moench. 175

Ferula Tourn. 81

Festuca L. 305

Ficoideae 63

Ficus Tourn. 227
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Fitzroya Hook. 332

Florestina Cass. 179

Flotowia Spr. 189

Foeniculum Adans. 81

Forsythia Vahl. 108

Fourcroya Vent. 270

Fragaria L. 94

Fraxinus Toum. 109

Fritillaria L. 279-280

Fuchsia Plum. 87

Fumaria Tourn. 16

Fumariaceae 15

Fusanus L. 214

Gagea Salisb. 281

Galactites Moench. 180

Galactodendron H et lith.

229

Galenia L. 63

Galeobdolon Moench. 129

Galeopsis L. 129

Galinsoga R. et P. 184

Galipea Anbl. 35

Galium L. 166

Gamopetalae 107

Garcinia L. 30

Gardenia Elf. 168

Gastonia Com. 83

Gaultheria L. 158

Gaura L. 87

Gaylussacia lith. 161

Genista L. 102

Gentiana L. 115

Gentianeae 114

Geococcus Drum. 20

Geraniaceae 45

Geranium Herit. 46

Gesneraceae 141

Gesnera Mart. 142

Gethyllis L. 267

Geum L. 95

Gilia R. et P. 117

Gingko Kaempf. 334

Gladiolus Tourn. 264

Glaucium Tourn. 15

Glaux Tourn. 145

Glechoma L. 129

Gleditschia L. 105

Globularia L. 132

Globularieae 132

Gloriosa L. 281

Gloxinia Herit. 142

Glyceria R. Br. 305

Glycine L. 101

Glycyrrhiza Tourn.

99-103

Gnaphalium Tourn. 186

Gnetaceae 334

Gnetum L. 335

Gnidia L. 209

Godetia spach. 88

Goldfussia Kees. 139

Gomphrena L. 204

Gonolobus Rieh. 111

Goodenia Sm. 173

Goodeniaceae 173

Gossypium L. 55

Gramineae 295

Gratiola R lir. 137

Grevillea R. Br. 212

Grewia Juss. 56

Grossularieae 70

Guarea L. 33

Guajacum Plum. 35

Guizotia Cass. 184

Gunnera L. 82

Guttiferae 30

Gymnandra Pall. 132

Gymnema R. Br. 112

Gymnospermae 218

Gynandropsis R. Br. 22

Gynatrix Alef. 53

Gynerium H. B. et K.

304

Gypsopkila L. 58

Gyrocarpeae 206

Hablitzia hbrst. 203

Hacquetia Neck. 80

Haemanthus L. 266-268

Haematoxylon L. 105

Haemodoraceae 265

Hakea Schrad. 212

Halorageae 88

Haloragis Forst. 89

Hebenstreitia L. 132

Hedera L. 83

Hedychium Koen. 260

Helianthemum Tourn. 24

Helianthus L. 178-184

Helichrysum De V.

179-185

Heliconia L. 262

Heliophila Burm. 21

Heliopsis Pers. 184

Heliotropium L. 125

Helleborus Adans. 4-6

Hemerocallis L. 283

Hepatica Dill. 3-5

Heracleum L. 81

Hesperis L. 18-20

Heteropterys //. B. K. 40

Heuchera L. 67

Hibiscus L. 54

Hieracium Tourn. 189

Hierochloa Gmel. 303

Hipp ocastaneae 40

Hippomane L. 221

Hippophae L. 211

Hippurideae 88

Hippuris L. 90

Hodgsonia Hook. 75

Holosteum L. 60

Honkenya Ehrh 61

Hordeum L. 306

Hottonia L. 146

Houttuynia Thbg. 249

Hoya R. Br. 111

Humea Sm. 185

Humulus L. 225

Hyacinthus L. 278-282

Hydnora Thbg. 193

Hydrangea L. 68

Hydrilla Rieh. 323

Hy drochar ideae 321

Hydrocharis L. 323

Hydrocle'is Rieh. 321

Hydrocotyle L. 77

Hydrolea L. 117

Hydroleaceae 117

Hydrophy lleae 117
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Juncus De C. 288

Juniperus L. 322

Justitia Kees. 139

120 Ixia L. 265

Ixora L . 163

Hygrocbaris Rieh. 122

Hymenanthera R. Br. 27

Hymenocallis Herb. 266

Hyoscyamus Tourn.

Hyoseris L. 180

Hvpecoum Tourn. 16

Hypericineae 29

Hypericum L . 30

Hyphaene Gaertn. 311

Hypochaeris L. 179-188

Hypoxideae 270

Hypoxis L. 271

Hyptis Jacq. 128

Hyssopus L. 129

Jacaranda Juss. 141

Jasione L. 171

Jasmineae 109

Jasminum Tourn. 110

Jatropha Kth. 221

Iberis L. 17-20

Icica Au bl. 38

Jeffersonia Bert 10

Ignatia L. 114

Ilex L. 155

Ilicineae 154

Illicium L. 7

Impatieus L. 50

Imperatoria L. 81

Indigofera L. 103

Inula Gaertn. 179-183

Jonidium Vent. 28

Ipomaea Chois. 122

Ipomopsis Rieh. 117

Iriartea R. et P. 310

Irideae 263

Iris L. 264

Isatis L. 18-20

Isnardia L. 87

Isolepis R. Br. 295

Isonandra Lindl. 152

Isopyrum L. 4

Isotoma R. Br. 173

Juglandeae 231

JuglansJ;. 232

Juncaceae 287

Juncagineae 319

Kalmia L. 158

Kerria De C. 95

Kitaibelia W. 53

Kleinia L. 178

Knautia Coult. 177

Knowltonia Salisb. 5

Kocbia Roth. 201

Koelreutera Laxm. 41

Koenigia L. 196-198

Krameria Löffl. 53

Krameriaceae 52

Labiatae 126

Lactuca L. 189

Lagenaria Ser. 75

Lagetta Juss. 210

Lagoecia 78

Lagurus L. 304

Lamarckia lloench. 297

Lamium /,. 129

Lampsana Vailf. 188

Langsdorffia Mart. 216

Lantana L. 131

Lappa Tourn. 179-187

Larix Tourn. 333

Laserpitium Tourn. 79

Lasiandra De C. 87

Lathraea L. 143

Lathyrus L. 99-103

Laurineae 205

Laurus Tourn. 207

Lavandula L. 128

Lavatera L. 54

Lawsonia L. 91

Lechea L. 91

Lechenaultia R. Br. 173

Lecythideae 86

Lecythis Löffl. 86

Ledum Mich. 157

Leea L. 43

Leersia Sol. 296

Leguminosae 98

Lemna L. 327

Lemnaceae 327

Lentibularieae 144

Leontice L. 10

Leontodon L. 179

Leonurus L. 129

Lepidium R. Br. 17-20

Lepigonum Fr. 60

Leptosiphon Bth. 117

Leptospermum Forst. 86

Lepturus R. Br. 307

Lespedeza Rieh. 100

Leucadendron Herrn. 212

Leucopogon R. Br. 156

Levisticum Koch. 81

Ligustrum Tourn. 108

Liliaceae 278

Lilium L. 281

Limeum L. 64

Limnanthemum Gmel. 116

Limnocbaris H. et B. 321

Limodorum Tourn. 258

Limonia L. 33

Linaria Tourn. 135-137

Lineae 47

Linum L

.

47

Linnaea Gronov. 162

Lippia L. 131

Liquidambar L. 246

Liriodendron L. 7

Listera R. Br. 255

Lithocarpus Bl. 234

Litbraea Miers. 37

Littorella L. 150

Loaseae 73

Lobelia L. 172

Lobeliaceae 171

Lodoicea Labill. 310

Loganiaceae 114

Lolium L. 307

Lonicera Desf. 163

Lopezia Cav. 87

Lopbanthus Bth. 126

Lophospermum Don. 137

Lorantbaceae 214

Lorantbus L. 215
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Loudonia Lindl. 89

Lunaria L. 17

Lupinus Tourn. 102

Luziola Juss. 296

Luzula De C. 288

Lychnis Tourn. 58

Lycium L. 120

Lycopersicum Tourn. 120

Lygeum L. 302

Lysimachia Moench. 146

Lythrarieae 90

Lythrum L. 91

Maba Forst. 153

Maclura Nutt. 228

Macropiper Miq. 248

Madia Mol. 184

Maerua Forsk. 21

Magnolia L. 7

Magnoliaceae 6

Mahonia Nutt. 10

Majanthemum Wigg. 276

Malabaila Tsch. 79

Malope L. 53

Malpighia L. 40

Malpi ghiaceae 39

Malva L. 53

Mamillaria Haw. 72

Mammea L. 30

Mangifera L. 37

Manihot Plnm 221

Maranta Plum. 261

Marantaceae 260

M arcgraviaceae 31

Marrubium L. 129

Marsdenia R. Br. 112

Martynia L. 141

Matricaria L. 179-185

Matthiola Plum. 17-19

Maurandia Orteg 137

Mauritia L. 310

Meconella Nutt. 13

Medicago L. 99-102

Medinilla Gaud. 87

Megacarpaea De C. 17

Melaleuca L. 86

Melampyrum Tourn. 138

Melanthaceae 284

Melantbium L. 285

Melastomaceae 86

Melia L. 33

Meliaceae 33

Meliantbus Tourn. 35

Melica L. 296

Melilotus Tourn. 100

Melissa L. 129

Melittis L. 130

Melocactus Tourn . 72

Menisper maceae 8

Menispermum Tourn. 9

Mentha L. 126

Menyanthes L. 115

Mercurialis /,. 221

Mesembryaceae 63

Mesembryanthemum L. 63

Mespilus Lindl. 93

Metrosideros R. Br. 85

Metroxylon Bottb. 310

Metzlera Presl. 172

Micania Willd. 182

Michauxia Herit. 169-171

Microlaena B. Br. 296

Milium L. 303

Mimosa Adans. 106

Mimoseae 105

Mimulus L. 137

Mirabilis L. 200

Moehringia L. 59

Molinia Moench. 305

Moluccella L. 129

Momordica Neck. 74

Monarda L. 129

Monnina B. Br. 52

Monochlamydeae 190

Monocotyledones 251

Monopetalae 107

Monotaxis Brogn. 220

Monotoca R. Br. 155

Monotropa Nutt. 160

Monotropeae 160

Monsonia L. 47

Monstera Adans. 315

Montia Mich. 62

Mora Benth. 125

Moraea L. 205

Morina Tourn. 176

Morisia Gay. 20

Morus Tourn. 227

Mtihlenbeckia Meisn. 196

Mundtia Kt ft. 51

Musa Tourn. 262

Musaceae 261

Muscari Tourn. 281

Mussaenda L. 168

Musschia Dum. 170

Mutisia L. 178

Myosotis L. 125

Myosurus Dill. 3-5

Myrica L. 241

Myricaria Desv. 29

Myriceae. 240

Myriophyllum Vaill. 89

Myristica L. 208

Myristiceae 208

Myroxylon L. 104

Myrrhis Scop. 82

Myrsineae 148

Myrsiphyllum Willd. 275

Myrtaceae 84

Myrtus Tourn. 86

Naegelia Rgl. 142

Najadeae 325

Najas Willd. 326

Nananthe De C. 178

Nandina Thbg. 10

Napaea L. 53

Narcissus L. 266

Nardosmia Cass. 182

Nardostachys De C. 175

Nardus L. 298

Narthecium Möhr. 283

Nasturtium B. Br. 17-19

Nectandra Bottb. 207

Negundo Moench

.

38

Nelumbium Juss. 12

Nelumboneae 12

Nemopanthes Baf. 154

Nemophila
v
Bart

.

117

Neottia L. 258

22 *
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Nepentheae 192

Nepenthes L. 192

Nepeta L. 129

Nerium R. Br. 118

Neurocarpum Desv. 100

Nicandra Adans. 118

Nicotiana L. 118

Niebuhria De C. 21

Nigella Tourn. 3-6

Niphaea 142

Nonnea Med. 125

Nuphar Sm. 12

Nyctagineae 199

Nyctanthes L. 110

Nymphaea Neck. 12

Nymphaeaceae 11

Ocbradenus Del. 22

Ochroma Sw. 55

Ocimum L. 128

Oenanthe L. 81

Oenothera L. 88

Oenothereae 87

Oldfieldia Bth. 222

Olea L. 109

Oleaceae 108

Oligomeris Camb. 22

Ombrophytum Popp. 217

Omphalodes Tourn. 125

Onagrarieae 87

Oncidium Sw. 257

Onobrychis Tourn. 103

Ononis L. 102

Onopordon Vaill. 187

Opbiocaryon Endl. 41

Ophiopogon Ait. 277

Ophrys L. 258

Opuntia Tourn. 71

Opuntiaceae 73

Orchideae 252

Orchis L. 258

Oreodaphne Nees. 207

Origanum L. 126

Orlaya Hojfm. 78

Ornithogalum L. 282

Ornithopus L. 101

Orobanche L. 143

Orobancheae 143

Orobus Tourn. 103

Orontium L. 316

Orthoclada Palis. 296

Oryza L. 301

Ostrya Mich. 236

Osyris L. 213

Ouvirandra Thouars. 320

Oxalideae 48

Oxalis L. 48

Oxycoccus Tourn. 161

Oxyria Hill. 197

Pachyphytum Lk. 66

Paeonia Tourn. 3-6

Palavia Mönch. 54

Palmae 308

Pancratium L. 267

Pandaneae 311

Pandanus L. 312

Panicum L. 303

Papaver Tourn. 15

Papaveraceae 13

Papayaceae 76

Papilionaceae 98

Papyrus Willd. 295

Parietaria Tourn. 224

Pariana Aubl. 296

Paris L. 275-277

Parnassia Tourn. 26

Paronychieae 61

Passerina L. 210

Passiflora Juss. 76

Passifloreae 75

Pastinaca Tourn. 81

Patrinia Juss. 176

Paulownia Sieb, et Zucc.

134

Pedalineae 141

Pedalium L. 141

Pedicularis Tourn. 138

Peganum L. 35

Pelargonium Herit. 46

Peliosanthes Andr. 278

Pelletiera St. Hil. 145

Penicillaria Sw. 303

Pentastemon Herit.

134-136

Penthorum L. 65

Peperomia Miq. 248

Peplis L. 90

Pereskia Plum. 71-73

Periploca L. 112

Persea Gaertn. 207

Persica Tourn. 97

Persoonia Sm. 212

Petalostemon Rieh. 99

Petasites Tourn. 182

Petiveria Plum. 64

Petrea Houst. 131

Petroselinum Hojfm. 81

Petunia Juss. 118

Phacelia Juss. 117

Phaenocoma Don. 179

Phajus Lour. 257

Phalaris L. 302

Pharbitis Chois. 122

Phaseolus L. 104

Pkenacospermum Endl.

263

Philadelp^eae 69

Philadelphus L. 69

Philodendron Schott. 315

Phleum L. 302

Phiomis L. 129

Phlox L. 116

Phoenix L. 311

Phormium Forst. 283

Phragmites Trin. -304

Phylica L. 42

Phyllanthus Sw. 222

Phyllocactus Lk. 72

PhyllostachysSie^.et Zucc.

297

Physalis L. 120

Physocalymna Pohl. 91

Physocalyx Pohl. 133

Phytelephas R. et P. 312

Phyteuma L. 171

Phytolacca Tourn. 64

Phytolacceae 64

Picea Lk. 333

Pilea Litidl. 223
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Pimelea ß. et So l. 210

Pimpinella L. 81

Pinguicula Tourn. 145

Pinus L. 332

Piper L. 248

Piperaceae 247

Pisonia Plutn. 199

Pistacia L. 37

Pistia L. 316

Pistiaceae 316

Pisum Tourn. 99-103

Pitcairnia Herit. 272

PithyrospermaS^6.Zwcr.3

Plantagineae 151

Plantago L. 151

Plataneae 229

Platanus L. 229

Platycodon De C. 171

Platystemon Bth. 13

Platystigma Bth. 13

Plectranthus Herit. 128

Pleuroplitis Trin. 296

Pleurospermum Hoff'm. 79

Plinthus Fernst. 63

Plumbagineae 149

Plumbago Tourn. 150

Poa L. 305

Podalyria Lam. 102

Podocarpus Herit. 334

Podospermum De C. 180

Podostemeae 250

Pogostemon Desf. 128

Polanisia Raf. 22

P olemoniaceae 116

Polemonium Tourn. 116

Polygala L. 52

Polygaleae 51

Polygoneae 196

Polygonum L. 198

Polypetalae 2

Pomaceae 91

P ontederaceae 286

Pontederia L. 286

Populus Tourn. 243-246

Portulacca Tourn. 62

Portulaccaceae 61

Posidonia Kön. 327

Potameae 324

Potaraogeton L. 325

Potentilla L. 95

Poterium L. 96

Prasium L. 130

Prenanthes Gaertn. 189

Primula L. 146-147

Primulaceae 145

Prinos L. 155

Prionium E. Mey. 287

Proserpinaca L. 89

Prostanthera 130

Proteaceae 212

Prunella L. 130

Primus L. 98

Psidium L. 86

Psilurus Trin. 296

Psychotria L. 168

Ptelea L. 36

Pterisanthes Blume. 44

Pterocarya lith. 232

Pterocarpus L. 104

Pterococcus Pall. 198

Pulmonaria Tourn. 125

Pulsatilla Tourn. 3-5

Pultenaea Sm. 102

Punica Tourn. 84

Pupalia Mart. 204

Putoria Pers. 168

Pyrola Tourn. 160

Pyrolaceae 159

Quassia De C. 36

Quercus L. 233-235

Quinquelocularia Koch.

170

Quivisia Comm. 33

Radiola Dill. 48

Rafflesia It. Br. 193

Rafflesiaceae 193

Ranunculaceae 2

Ranunculus L. 4

Raphanus De C. 17-20

Ravenala Adans. 263

Reseda L. 23

Resedaceae 22

Restio L. 29

1

Restiaceae 290

Rhabdotheca Cass. 1 78

Rhagadiolus Tourn. 188

Rhamneae 42

Rhamnus Juss. 43

Rheum L. 199

Rhinanthaceae 138

Rhinanthus 138

Rhizoboleae 41

Rhizophoreae 90

Rhodanthe Lindl. 185

Rhodiola L. 65

Rhododendron L. 158

Rhus L. 37

Ribes L. 70

Ribesiaceae 70

Richardia Kth. 315

Richardsonia Kth. 168

Ricinus Tourn. 221

Rivina L. 64

Robinia L. 101

Rochea De C. 67

Romneya Harv. 13

Roridula L. 25

Rosa Tourn. 96

Rosaceae 93

Rosmarinus L. 129

Rottlera Roxb. 222

Royena L. 153

Rubia Tourn. 165

Rubiaceae 165

Rubus L. 95

Rudbeckia L. 184

Rumex L. 198

Ruppia L. 324

Ruscus Tourn. 275-276

Russelia Jacq. 137

Ruta Tourn. 35

Rutaceae 34

Sabadilla Endl. 285

Sabal Adans. 311

Saccharum L. 302

Sagina L. 60

Sagittaria L. 319

Salicineae 242



Salicornia Tourn. 202

Salisburia Sin. 334

Salix Tourn. 243-246

Salsola L. 203

Salvia L. 127

Sambucus Tourn. 164

Samolus Tourn. 145

Sanguinaria L. 14

Sanguisorba L. 96

Sanguisorbeae 93

Sanicula Tourn. 80

Sanseviera Thbg. 283

Santalaceae 212

Santalum L. 213

Sapindaceae 41

Sapindus L. 41

Saponaria L. 59

Sapotaceae 152

Sarcophyte Spann. 216

Sarcostemma R. Br. 111

Sarothamnus Wimm. 102

Sarracenia L. 13

Sarraceniaceae 13

Sassafras Nees. 206

Satureja L. 128

Saurureae 248

Saxifraga L. 68

Saxifrageae 67

Scabiosa R. et Sch. 177

Scandix Gaertn. 81

Scheuchzeria L. 320

Schoberia C. -4. M. 203

Schoenus L. 295

Scirpus L. 295

Schizanthus R. et P. 138

Scitamineae 259

Sclerantheae 61

Scleranthus L. 61

Scorodesma Bge. 81

Scorzonera L. 188

Scrophularia Tourn. 136

Scrophularinae 133

Scutellaria L. 130

Secale L. 306

Sedum L. 67

Selagineae 132

Selago L. 132

Semonvillea Gay. 64

Sempervivum 1j. 66

Senebiera Poir. 17

Seuecio L. 179; 186

Sequioa Endl. 332

Serratula De C. 187

Sesamum L. 141

Seseli L. 78

Sesleria Ard. 305

Setaria Palis. 303

Sherardia Dill. 166

Sida Kth. 53

Sideroxylon L. 152

Silene L. 58

Sileneae 58

Silphium L. 183

Silybum Vaitl. 187

Simaruba Aubl. 36

Simarubaceae 36

Sinapis Tourn. 21

Sinningia Nees. 142

Siphocampylus Pohl. 173

Siphonia Rieh. 221

Sisymbrium L. 18

Sium Koch. 81

Sloanea L. 56

Smilaceae 274

Smilax Tourn. 276

Smitbia Ait. 101

Solanaceae 118

Solandra Sw. 119

Solanum L. 118-120

Soldanella Tourn. 146

Solenostemma Ilayne. 112

Solidago L. 183

Sonchus L. 189

Sonerila Roxb. 87

Sonneratia L. fil. 84

Sophora L. 99

Sorbus Tourn. 93

Sorghum Pers. 302

Spananthe Jacg. 78

Sparaxis Her. 265

Sparganium Tourn. 317

Sparmannia Thbg . 57

Specularia Heist. 171

Spergula L. 61

Sphenogyne R. Sr 184

Spilanthes Jacg. 180

Spinacia Tourn. 202

Spiraea L. 95

Spondias L. 37

Sprekelia Heist. 268

Stachys L. 129

Stanhopea Hook. 257

Stapelia L. 112

Staphylea L. 45

Staphyleaceae 45

Statice Tourn. 149

Stellaria L. 61

Stellatae 165

Sterculi aceae 55

Stigmaphyllum Juss. 40

Stillingia Gard. 221

Stipa L. 303

Stratiotes L. 323

Strelitzia Banks. 263

Streptocarpus Lindl. 142

Striga Lour. 135

Struthiola L

.

209

Strychnos L. 114

Sturmia Rchb. 257

Stylideae 173

Stylidium Sw. 174

Stylosanthes L. 100

Styphelia Sm. 156

Styraceae 153

Styrax Tourn. 153

Succisa Coult. 177

Suffrenia Bell. 90

Swertia L. 116

Swietenia L. 33

S}rmphoricarpos Dill. 164

Symphyandra De C. 169

Synanthereae 177

Syringa L. 109

Syzygium Gaertn. 85

Tabernaemontana L. 114

Tacca Forst. 272

Taccaceae 271

Tagetes Tourn. 184

Tamarindus Tourn. 105
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Tamariscineae 28

Tamarix L. 29

Tamus L. 273

Tanacetum L. 185

Tanghinia Thouars. 114

Taraxacum Juss. 179

Tasmannia R. Br. 6

Taxodium Rieh. 332

Taxus Tonrn. 334

Tecoma Juss. 141

Tectonia L. 131

Telekia Ring. 180

Tellima R. Rr. 68

Teloxys Roq. 203

Tephrosia Pers. 101

Terebinthaceae 36

Ternstroemiaceae 31

Testudinaria Salisb. 274

Tetragonia L. 63

Tetragonolobus Scop 103

Tetrameies R. Rr. 231

Tetrapoma Turas. 17

Tetrarrhena R. Rr. 296

Teucrium L. 130

Thalictrum Tonrn. 3-5

Thea L. 31

Theobroma L. 55

Thesium L. 214

Thevetia L. 114

Thlaspi Dill. 17

Thuja Tonrn. 321

Thunbergia L. 139

Thymeleae 209

Thymus L. 128

Tigridia Juss. 265

Tilia L. 57

Tiliaceae 56

Tillaea .Rieh. 65

Tillandsia L. 272

Tofieldia Huds. 284-285

Torenia />. 137

Tormentilla L. 95

Tournefortia R Rr. 125

Trachelium L. 171

Tradescantia L. 290

Tragopogon L. 188

Trapa L. 89

Trevirania Willd. 142

Tribulus Tonrn. 35

Triclisia Bth. 8

Trientalis L. 146

Trifolium Tonrn. 99-102

Triglochin L. 320

Trigonelia L. 102

Trillium Rill. 275, 277

Triosteum L. 164

Triphasia Lour. 32

Triplaris L. 197

Triplostegia Wall. 174

Tripsacum L. 307

Triticum L. 306

Tritonia Her. 265

Triumfetta Plum. 56

Trochodendron Sieb, et

Zucc. 6

Trollius L. 6

Tropaeoleae 50

Tropaeolum L. 51

Tulipa Tonrn. 278-281

Tunica Scop. 58

Tupa Don. 173

Turritis Tourn. 17

Tussilago Tourn. 182

Tydaea Rgl. 142

Typha Tourn. 317

Typhaceae 316

Ullucus Lois. 62

Ulmaceae 229

Ulmus L. 230

Umbelliferae 76

Umbilicus De C. 65

Uncaria Durch. 141

Uncaria Schieb. 168

Ungnadia Endl. 40

Urginia Steinh. 282

Urtica Tourn. 223

Urticaceae 223

Utricularia L. 145

Uvularia L. 285

Yaccinieae 161

Vaccinium L. 162

Yaillantia De C. 165

Yaleriana Neck. 175

Yalerianeae 174

Yalerianella Moench. 175

Yallisneria Rieh. 323

Yanilla Sw. 258

Yelezia L. 58

Yeltheimia Gled. 282

Yeratrum Tourn. 285

Verbasceae 136

Yerbascum L. 136

Yerbena L. 131

Verbenaceae 130

Yernonia Schreb. 182

Yeronica L. 137

Yiburnum L. 164

Yicia L. 103

Yictoria Lindl. 12

Yillarsia Vent. 114

Yinca L. 113

Yiola Tourn. 27

Yiolarieae 26

Yiscum L. 214

Yismia Veil. 30

Yitex L. 131

Yitis L. 44

Yoandzeia Thouars. 100

Yolkameria L. 131

Yoyra Aubl. 115

Wachendorfia Runn. 265

Wahlenbergia Schrad.

171

Watsonia Rill. 265

Weigelia Pers. 164

Wellingtonia Lindl. 332

Welwitschia Hook. 335

Whitlavia Hook. 117

Wigandia Kth. 117

Wisteria Nutt. 104

Witsenia Thbg. 265

Wolffia Hork. 180



Xanthium Tourn. 189

Xanthorrhaea Snt. 284

Xanthosia Rudge. 78

Xanthosoma Schott. 315

Xa nthoxyl e ae 36

Xanthorrhiza Marsh 3

Xeranthemum Tourn. 179

Yucca L. 283

Zacyntha Tourn. 180

Zamia L. 337

Zannichellia Mich. 325

Zea L. 301

Zebrina Schnlxl. 290

Zelineria End/. 74

Zingiber Gärtn. 260

Zingiberaceae 259

Zinnia L. 184

Zizania L. 301

Zizyphus Juss. 43

Zostera L. 326

Zosteraceae 326

Zygophylleae 35
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20

27

49

57

62

64

65

72

85

103

124

1U)

130

144

168

178

187

198

202

205

219

228

239

298

301

/

H3end)ttgunöen
1

tt>eld?e t>or bem ©ebraud? gu üerbeffern finb.

Beile 13 pon oben lieg; Raphanistrum ftatt Rhaphanistrum.

„ 15 pou oben ftnb bie 2ßorte „enthält ©chtpefelaUhl" für bie 3eile 14 beftimmt.

„ 13 pon unten lieg : ©ommerblth. ftatt ©ommerbl.

„ 17 pon oben ließ
: ffniblinggblth. ftatt ffrühlinggbl.

„ 13 pon unten lieg : Corchorus ftatt Corchoris.

„ 12 pon unten fehlt nad) „(San" bas! Jtomma.

„ 13 pon oben fehlt nad) ,,^erma!p^robittfcf)* bag Äomma.

„ 6 unb 23 pon unten lies* : lelcbflänbtg ftatt bobenfiänbig.

„ 15 pon oben lieg: färben ftatt Farben.

„ 6 pon oben lieg: Delbriifen ftatt Debriifen.

„ 21 pon oben lieg: meift ranlenb ftatt ranfenb.

„ 7 pon unten ift nad) „Oelbriifen" bag Äonima ju ftreichen.

„ 4 pon oben ift nad) „belmartig" bag Jfomma ju ftreichen.

„ 6 pon oben lieg : ©cheinquirle ftatt ©djetnquivltq.

„ 17 pon oben lieg : unregelmäßig ftatt vcgelmftfn g.

„ 5 pon oben lieg: Jacquini ftatt Jaccquini.

„ 18 pon unten ift nad) „porherrfebenb" bag Jtomma ju ftreidjen.

„ 12 pon unten lieg : Cardui ftatt Cardii.

„ 15 pon oben fehlt nach „2lugiuad>fen" bag itomma.

„ 4 pon unten lieg: gleichförmige« ftatt gleichförmigem.

„ 16 pon unten lieg: qit'ebrigem ftatt gliebrigen.

„ 2 pon oben fehlt nach „ftarbe“ bag Äomma.

„ 9 pon oben fehlt nad) „eingefügt" bag jtomma.

„ 2 pon oben lieg: efroeißlofem ftatt eitoeißlofen.

„ 1 pon unten lieg: Calamagrostis ftatt Calamogrostis.

„ 5 pon oben lieg : quadridentata ftatt quadritentata.
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