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9t c g i fi e t\

Blitüm capitatum. Heft 74.

N° IL
» Bonus Henricus. 74.

13.

» glaucum. 75. 1. ^ .

» rubrum. (Chenopo-
dium rubrum L.)

74. 14. Mb
» var. (C. blitoides

Chenopodium hybridum.
75. 2.;fO *

» intermedium. 75. 4,

» murale. 75. 5.

» opulifolium. 75. 9.

» polyspermum. 75. 12.

» urbicum. 75. 3.

» viride. 75. 7.

- » Vulvaria. 75. 14.^1-

Lejeune.) 74. 15.7 Epilobium Dodouaei. 72. 5.

var. (C. botryo-

des Smith.) 74.16.

» virgatum. 74. 12.

Campanula bononiensis.

72. 2. Z -

» latifolia. 7*. 3. 3
» rhomboidalis. 72. 1,

> spicata. 72. 4. 4
Chenopodium acutifolium,

75. 13. 6 /
-

» album. 75. 6.

» ambrosioides. 75. 11

» Botrys. 75. 15. 43.
1

Fleischen. 72. 6.

hypericifolium.72.10.

» montanum. 72. 7. 7
v » var. ß. verticil-

latum. 72. 8.
'

» » var. y. lanccola-

tum. 72. 9.

Ononisantiquorum. 72. 12,

» hircina. 72. 14,

» Natrbc. 72. 15.

» repens. 72. 13.

rotundifolia. 72. 16,
'

spinosa. 72. 11.

» var. 75. 16.~>/Rumex Acetosa. 74. 7,

concatenatum, 75. 8,^S.» 7. fissus (R. in-

ficifolium. 75. 10. ff\ Urmcdius DC.) 74.8,



Rumex Acetosclia. 74. 9. ' f F

y. muhifi-

dus (R. moltifidus

DC.) 74. 10.// A'

x

» alpinus. 74. 2. t# 3 7 ,

» aquaticus. 74. 1.

»» arifolius. 74. 6\ 3S -

» conglomeratus. 73. 4.

n crispus. 73. 13. 2f .

» Hydrolapathum. 73.

15.

» maritimus. 73. 1.

» maximus. 73. 16.

» obtusifolius. 73. 9.

» *• ß. discolor. (R.

purpureus Poir.)

73. 10

>» » y. sylvestris.

(R. sylvestris

Wallr.j 73. II

>» palustris. 73. 2. J t

imex Patientia. 73. 14.!
»> pratensis. 73. 12.

» pulcher. 73. 7.

» > var. fR. diva-

ricatus L.) 73. 8.

!

» sangnineus L. oc, vi-

ridis (R. nemo-
rosus Schrad.)
73. 5.

» » genuinus.
73. 0.

» scutatus. «. hasfifo

lius. (R. bastifo-

lins M. v. Bieb.)

74. 3.

» ß. hastilis. 71.

4.

» » y. triangnlaris

(R. glaucus Jcq .)

74. |
» Steinii. 73. 3. Ja .



Sfinfte Äfaffc Crjle Orbnung,

CAMPANULA rhomboidalis Linne.

Koch Synops. p. 408.

9iauten&lättnge ©locfett Münte.

SieSlätter etjförmtg, fpi$, gefugt,

t>ic obern fi£enb, Die untern Für*

gejticit, Die rourjeiftänbigen ruub*

lid), langgeftielt, fur& jugefptftt;

i)ie Äclcfysipfcl pfriemltdE); Die 25lü~-

tl)en traubig ober riöpig.

Diefe fcltene 5lrt fanb £err @eljrimcr

§ofratf) ©melin, in @ebirg^egenben bc$ ober-

babifdjen £anbe$ hinter 3ttö£>Fird) im Donau^

tfyal, wo fte im 3imi unb 3uli blüljet. SSergl.

Flor. bad. T. IV. p. 160. 2Iucf) ftnbet flc ftd)

nacö Wulfen bei Scopoli in ber ©cgenb »on

@ör£, wenn bie 25ejtimmung ber *Pflan$e ricf)=

ttg ijl. S5on biefem ©tanborte unb aud) auS

bcm Sabifdben ijabe id) no# fein ©remplar ge=

fefjen*

Die *Pfian$e gleicht fajl einer febr brettblät-

trigen gorm ber C. rotundifolia. 2lud) ftnb bie
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SBurjcIMätter Diefelben, aber t>ie (stengelblät-

ter (Int) viel Fretter, epförmig ober ctfiptifd?,

alle gefeilt , unt) l>te S3tutf)cn viel enger glocfig,

irnD länger. Die ^Pflanse ijt 1 % Jufj f)o#,

balb ganj Fafjl, balb bi$ an bie 2MütI)en Fürs-

paarig; gerade wie C. rotundifolia abändert»

Die SBIätter ber nidf)t blül)enben SBurjcl«

föpfe ftiti t uubiief) ober fcf)r breit eprunb, fura

Sitgefpifjt, unt> an ber 25aft3 oft ctroaä hers-

förmig unb lang geftielt. Die untern beä b(ü--

Ijenben ©tengetä ftnb fttrj gefliett, bie folgenden

ft^ejib. Die Stützen bilben öftere etue einfache

Traube; groj?e Exemplare tragen aber aud)

eine SRWpe von nteljr alä 25 Slütljen.

Ficr. a. Die ganjc tyflanje. b. &n untere^

unb c ein mittlere^ jtängelflänbigeS SBlatt.

d. eine SHötye. e. Der Äcfd> nebfl bem

Ä d>.







Sunfte Jtlafle. Grfte ©rtiraitf.

CAMPANULA bononiensls Linne,

Koch Synops, p. 470,

SSolognefer ©locf enblume.

Die Slatter gePerb t*gefägt, unter*
feitS f tl$ig--grau, Die untern I) e r

5

*

förmig, langgejHelt, bie 5 e r 11

eiförmig, $ugefpi£t ftfcenb; bie
Traube enbtfänbig* einfach ober
rUpig jufammengefcfct ; bie Äefd^ ^

Sipfet Ianjettlt $ ; ber ©tengel
jHe I ? im b.

Diefe (Slocfenblmne roäd)ft in SDieHenburg,

unb »on ba burdf) £l)üringen, bie 9)?arP S3ran*

benburg, ©cfyleften, 255l)men, Cejtreid), bi$

in ba$ SUtorale , unb *>on ba bi$ in$ füblicfye

SyroU (sie blühet som 3'ult bi$ (September.

Die 53urjel äj% $ule£t mefjrPöpftg. ©er
©tenget aufrecfct, unterwarf {Helrunb, mit
einigen feinen liefen belegt, oberroärtS ftumpf*
fantig, metjr ober weniger flaumhaarig, ju-

weilen fajt ftljig. Die Slätter ungleich * unb
flein -geferbt, auf ber obern ©eite grün unb
mit fetjr Furien angebrütften £ärcf)en bewach
fen, unterfeitä wn weisen £ärdjen mel)r ober

weniger grau, juweilen ftljig. Die untern lang-

gezielt mit ungeflügeltem Sölattjtiele, fyerjförmig;

bie folgenben fürjer *gejlielt , mit einem ge-

flügelten Slattjliele, bie übrigen eplansettför*



, ftfcenfc, fren ©tcn^ct bßlbumfaffcH&; cie

oberftcn atfmäblig Heiner, in DecfMätter über*

gebend. Die SBlüibcn »on mittelmäßiger @röjje,

unten jit 3 — 5 an furjen Befielen, ebcnl)in

einzeln im 5Binfel »on Ftcinen Deckblättern,

MDen bei magern Exemplaren eine lange Sraubc,
bei kräftigen eine reielje aber fdjmale fegelför*

mige dttöpt

Der Äelcfy ijl Mb surütfgcfcbfagen, b«l&

aufregt. Kenn im legten gälte fcer £eld)

befjaart tft unD wenn fcabet überhaupt t>ie ^flanje
einen fiärfern Ueberjug bat, fo entftebt tue von
SKarfcbafl von 23ieberji:ein al6 befonbere 2lrt

aufgehellte Campanqla rutheiiica. — Eine Pa-
rität mit einfacher Xraube, eigentlich ein ma=
gcre$ Exemplar ift Campanula simplex De Can-
dolle. Die Campanula Thaliana Wallroth ijt uad)

Exemplaren vorn Rüther von fcer geroöl)nlid)en

C. bononiensis niebt x>erfd)tct)ClK

Die äbnlicbC Comjiannla rapunciiloides Ult*

terfebeibet ft<f) fcureb etnfeitige Traube, auf frer

untern Geite grüne urib von fteifen t>ärd)en

et«Da$ febarfe, jtarf gefagte Blatter uhD ftie*

cbenDe SJurjel.

Fig. D*»r obere Xbeit eines Hübenben ©ten*
ge!3. ß. Unterer $beil Der nod> nid)t blu*

benben ^flaine. c. Ein SSlattranb. d. Eine
SSlutlje. e. Der Äcicfr. Sine grudjt.

Ä o.d).
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Sanfte klaffe. €rfle Srbnung.

CAMPANULA latifolia Linne.

Koch Synops, p. 470.

SBrettMättnge ©locfenblame*
Die fdlättev grob* boppelt gefagt,
3ugefpt£t, bie untern eiförmig
geftieit mit geflügeltem 25lattjtie;
le, b i c obern längltd) * t«n jettlid)
i£enb; t>ie23lütt)enfttele Mattroin*
elftänbtg, einblütig, traubig

gebellt; Die Äetc^^tpfct eylanjett*
förmig, fein unb f e t) r fürs bemim^
pert; ber ©tengel fcfyroad^fanttg.

Diefefebranfetynlicfye Vflanje roäcfyfi: inSßal*

Hungen unb @ebüfd) »on ^olftetn an,burd) SMlen--
burg, Bommern, ©d)leften, 9)?ät)ren, bis nad)

©tepermarf, ijlaber bod) nirgend gemein. 2luf;er--

beut Fommt fte nod) auf bem (bberge im £>ber=

babifdjen »or. ©te blühet im 3'uli unb 8tagu{h

Die äjlige fEBurjel treibt einen ober einige

©tenget t>on ber Ditfe einer geberfpule unb
2 — 4 $uf? bod), welche ?al)l ober unterwärts
fdjroad) bctyaavt unb ein wenig fantig ftnb. Die
SBJätter gro§, bis 5 3ell (ang unb 2 Soll breit,

boppelt getagt $ugefpi£t , an ber ©pif^e gan*

ranbig. (Sie Weinen auf ben erften Tal)!,

näfjer barad)tet aber bemcrFct man, baj? fte

mit jcrjlreutcn Furien sßorjldjen, befonbcrS

auf ben 5tbern ber itnterfeite bercad)fcn nnb>

Die unterjlen fmb epfötmig, jicmttd) langgc^

(tielt, aber mit einem geflügelten SlaüjTtele

;

bie mittleren länglid)-- eiförmig ober au* metjr

lanjettlid), Furier gejtielt ; bie obern jt^cnb, deiner
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uvto &roifcf)en fcen o&ern Stötten \n Detfbläffer

t>erfletnert. Die S31ü(l)en fteljen in t>cn SBtttFeln

fccr benannten Blätter einjedt, ftnb fcl>r anfetnt/

Ii*, V/2— z 3ott lang. Die Slütbcnjltelc fint)

Faum ron ber Sänge be$ ÄeldjeS unb nad) lern

Verblühen jurüefgebogen. Der Äeld) ijl Fal)l^ ju*

weilen an bem grud)tFnoten etroaö flaumhaarig.

Die 3ipfel find etylanjettförmig, jugefpifjt, mit fcfyr

Furien unb feinen #ard?en ziemlich t*ict> t bewimpert
unb juroeiten mit einigen 3<tf)nd)en befe^t. Die
S3lume tjt veilchenblau, feiten aud) roetfj.

Die SSlatter ber nid)t blüt)enben ©ur^elFöpfc
finb langgcfhelt unb baben Feine glügel am 33latt*

fliete. ®ie ftnt> f)er$fermig, llumpf, jttrocüeit

fafl nierenförmig.

Die Campanula latifolia jtef)t ber C. Tra-
chclium fet)r nahe. Die (entere unterfdjeibet ftd)

jebod)baburd)leid)t, baü bie #e(d)$ipfel mit jtär*

Fern, fteifen, fajl fted)enben 25ortfen bewimpert

tfnb. ökroöfynfid) ftnb aud) nod) bie tfeldjeaufjcr*

fcemmitfold)enSoriTenbcroad)fen, bie ft'd)(tet3an

fcen SStattfttelen auf ben 51bern ber Unterfeite ber

33latter unb am obern £beileM ©tengelS »orfin*

ben unb biefe Styeile fajl jtectyenb jteifbaarig machen.

Die untern ©tengelblätter fenb langer getieft imt>

i)ie ©tiele l)aben Feine 3lügel , aud) ftnb bie 2Matter

meljr eyt)eräförmig, al$ eyförmig langltd).

Fi£. ot. Der obere Xfteif eineS Müljenben ©tengefö.

% 25latt etneö nid)t blühenben 2öur$elfepfc3.

y. ß*in untere^ jtengefjlänbigeS S3Iatt. d. Der
fcoppelgefägte 5Kanb etneS &latte$. c. @ine
2Mütbe. f. Der M6) mit bem DecJefölatte.

5)t(liff. h. (Staubgefäß

£ o d).







Sünfte Äfaffe. (Jrjle Orbmmg.

CAMPANULA spicata Linne.

Koch Synops. p. 471.

2Ief)fettMütf)ige ©locfenfc Turne.

©teiffyaarig, l> i e Stätter U'ftgltft*

lansettltcf), fcfjwacfy geferbt, bie un-

tern nacfy bemörunbe verfcfymälert,

t> i e obern aus einer verbreiterten

ftengelumfaffenben 25 afi ^ lan^ett*

lief) jugefpifct; Die Slütfyen fifcen&,

unterwärts ju Dreien, oberwärtS
einzeln, in einer verlängerten an*

terbrodjnen Sleljre.

Diefe anfef)nltd>e «pflanje wäcfyft auf jTeini*

gen felftgen (Gebirgen in ßrain, im warmem
jlärntfyen, in griaul unt> im (üblichen Xprol.

©ie blüljet im Sutt unb ättuuft

Die 5Surje( tjt einfach, fpinbelig. Der
(Stengel an grojjen Exemplaren faft ftngerSbicF

unb etwaS äjtig, an fleinern ganj einfach unb
übrigens tfeifbaarig unb oft purpurrot!) über*

laufen. Die SSlätter jlnb fywatyitextt , am
9tfanbe oft wenig: i>ie rourjelftänDigen lan^ett^

lieft ober lanfltt^famettli* , fpt&, naeft ber

Bajtd $u in einen SMatijtiet verlaufenb; Die

folgenden aflmät)ltg für^cr unb <ut iftrer SaftS
breiter, bie obern in epfanjettförmige S3lutf)en--

n. 4



Hättet übergeben», ren »reichen tue untern

länger, tue obern fiirjer altf bte S5Tiit!)cn flnb.

Die 2>lü tben ftyen p »«wn nnfc dreien, ibriter

narf) oben aud) einzeln in ben SBittfeta tiefer

Blatter unt> jwar ton Der Raffte &e$ (Stengel^

nn mit) biffcen eine lange unterbrochene 9efyre.

3e&e fcerfclbcn ift ned) mit einem befontern

Heinern Dctfblattc gejluht. Die 23lütben blau.

Die ÄclAsipfel Imncftlid), jhimpflid). Die Sude-
ten jroifdjen fccnfclben ot)ne Sinbangfel.

¥\<r. a. Die grtnjc Vflanjc. ß. Hin wuTltU
tfanfrigeä »Tatt. c. @t«e »fütbe. D. Der
Seid). E. $ui etaubgefä* mit i)cm 4

J)i|lin.

Ä o cd.







$tc Stoffe. (Frjle Crbnung.

EPILOBIUM Dodonaei Villars.

Koch synops. p. 239.

•Döben'S SBetbenrööcfjetn

Sic Stätter serflreut, Unealifcfy,

nacfy beiben @nben serfcfymälert,

ganjranbig ober f<^ n>adö ge$äf)*

nelt, abcrfoS; t> i e ^Blumenblätter

fi£enb, elllpttfcf) --länglich, gegen
t> t e SafiS f c&mäler; t> c r ©rtffei an
t>e;r 23aft3 flaumhaarig / t)on t) e

r

Sänge ber Staubgefäße, juiegt

jurütf gebogen.

Epilobium Dodonaei Villars. prospectus

p. 45. im 3^bre 1779. E. rosraarinifolium

Haenke in Jaeq. collect 2. p. 50. E. angustis-

simum Ait. hört. Kew. ed. 2. V. 4 p. 345. E.

angustifolium y. L. sp. 1. 494. Chamaenerion
palustre Scop. fl. carn. I. p. 271.

Diefe fcböne tyflanit roäd$ auf Äieäpläfeen

in Der ganzen Uprttfettc ton ber (5d)tt>ei$ bis

£efl;reid), befonDerö auf ben fiiblidjen Slbfyäi^

gm ber 2llpen unb tfeigt bafelbft bi3 tief in bie

Sijäler f)inab. ©e blühet im 3uü unb Siugujh
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Die SBttrje! tttMt nacf> ben Seifen f>to

tiefe purpurrote unterirrbifebe 5(u^(aufer iittD

meiflenS einen S5ufct> von (Stengeln, welche

unterwärts bofyg werben , wornad) ftd) bie

£)berl)aut ablöst, Die Blätter ftnb beiberfcttS

öraSgrün, von btcflidjer, ctwaS fleifcbiger ©üb-
ftan$, unb febr fcbmal, nur eine bis anbert--

balb Stmen breit, ober aud) nod) fd)mä(er, lau-

fen nad) beiben Crnben fdjmäler 511, unb en*

biejen mit einem fcftwielignt (EtacfyeljpifcdKn

;

fie ftnb ba(b völlig gan$ranbig, balb am -Hanbc

mit entfernten, wenig bemerken, au$ frei--

nen (£d)wield)en gebilbeten 3ät)nd)en beknt.

Die Trauben ftnb armblütfyiger , als bei E.

anffustifolium, aber bennod) febr fd)ön. Die
55(ütben ftnb benen tiefer 2Irt almlid), aber

ihre Blumenblätter baben feine beutlicben 9?agel.

Die (E>taubgefafje ftnb weniger abwärts geneigt

unb ber (Griffel biegt ftd) jule^t in einem #0--

gen abwarte.

Fig. a. Oberer Xbeil eineS blübengen Stern

gel*, a. Statt.
'

b. Elütlje. C. $i|tifl. d.

^apfel.

5t <&.







Sdjte Älafle. <5rfle Drbnung.

EP1L0BIUM Fleicheri. Hochstetter.

Koch Synops, p. 239,

^letfcfyer'ö SBetbenroScfjein

t)ie Blätter serjtreut, linealtfd),

ober HneaManjettlid), nad) Reiben

(Snben QttfämäUrt, gan^ranbig;

ober fcfytt) ad) gejäfynelt, aberloö,

t> t c Blumenblätter fifcenb, eil t
p

^

ttf# 9 läng lief) * gegen bie BafiS
formaler; ber ©rtffei bis über bie

9)?itte flaumhaarig, um bie £älfte

Fürjer aU bie ©taubgefäße, su»

I e 5 1 jurücfgcf rümmt.

Epilobium Fleischen Hochstetter in der Re-
gensb. bot. Ztg. 1826. p. 85. E. denticula-

tum Wenderoth cat. semin. hört. Marburg-.

1826, ntd)t E. denticulatum Ruiz und Pa-
von. — Epilobium angustissimum Reichenb.
ic. IV. t. 342 gel)ort mttciäit ntdjt lieber,

weil ber ©rtffei fo lange gezeichnet ijl , a\$

bie (Staubgefäße.

Diefe Ülrt ijl ber t>orl)ergel)cnben fef>r ä%n*
Itd), ttnb blüljet aurf) ju gletd)er 3eit, (te be--

rootjnet aber bie t>öl>er gelegenen 2llpentl)äler
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unW if? MS jefct MoS in Wem <£ulWrnthale am
gufe We3 BrtteS in Sprol beobachtet worden,
roofclbjt fle »on £errn HlpotfteFcr SIeifdjer ent-

werft mit) herauf von Wen £>errn sunt, <§fä*
wetler unW anWcrn wieWer aufgefunden nnirWe.

SBentl Wie vai\ /3. t>c5 Epilobium Dodonaei
ftei Gaudin hieber o^t)ört, fo roäcf)ji Wie 'Pflanze

auch in Wer

Der ©tencjel tjt nieWriijer, wie bei Wer

DorhcrgehrnWcn 2lrt, ftctä hifcfcigcr unW äjHger,

ttnW Wie Blätter ftnW oft, jeWoct) nicht immer
Weutlicher ge|ä/>nclt; Wa3 £auptfennKichen aber

liefert Wer ©rtffei, welker nur Wie halbe 2änge
Wer ©tauttaefäße erreicht unW biä über Wie £älfte

flaumhaarig ift

Fig. a. £5berer T.beit rittet blühcnWen (Sten*

geW. b. c D. Gatter, c. Sli'ttbc. f. ^iiliü.

Steife Äapfel. H. Same mit Wem äßell--

fcfyopfe.

Ä o d).







2ld>te Äloffe. @rffe DrDnung.

EPILOBIUM montanum Linn.

Koch Synops. p. 240.

33ergttmbenrc3cl)eit.

Die SSlatter eiförmig ober e^för-

mig4änglicl), ungleid) gesäfynt^ge*

fägt, auf Den 51 1) e r n unD an Dem
3iant>e flaumhaarig, Die untern
gegenftänDig unD gejticlt, Der

(»tengel ftielrnnb, flaumhaarig»
Die 9?arbe öier fpaltig; Die 3Bnr*

^ellaufer fefylenD.

3n -KälDern, befonberä in ©cWagwalbun*
gen, $n>ifd)en «peefen, au imMtunrten SBerg*

abhängen, am -Kaube begatteter SBegc, über-

aß, blühet rem Sunt bi$ in Den Slugujl.

Die SSurjel tjt mit ftarFen gafem befegt,

treibt aber Feine £u3läufer. Der Stengel i|l

ftielrunb, mit einem htrjen fraufeti glaume
befefct. Die SSlätter ftnb eiförmig oDer lang--

(ig* eiförmig, ung(ctd) gejäbntgefägt, mit p-
gefpitjten, vorwärts gerichteten (§ägejäf)nen,

fahl, nur auf Den 2lDern unD am -Kante flaum--

haarig unD ftir$ geflielt; Die untern gegenjtam

Dtgen t)ängen oft mit einer fcfimalen Setflrc ju=

fammen, laufen aber mit Diefer nicfjt fyinab,
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rootmrd) flcf) tiefe 3rt cor* öden formen brt
Epilobium virgatum

,
tetragonuni

,
roseum,

trigonuin
,

origanifolium Utti alpinum unter«

fcfyeiDet, mit roeldjen man Heine Cfremplare

rerrt)ect)feln Fann. Sie ^flanje Fommt in

einer Heinern 2Upenform fyäuftg auf t)en hoben
(Gebirgen unD $oralpen »or; in einer fet>r fei*

tcnen aber in Den Lieferungen/ welche fammt«
lief) Die nachfolgenden £afeln Darfteüen.

Fig«. a. Sie ganje ^flaine. b. «Blatt, c. @p'
öffnete S3lutf)e. d. tfnopf. E. tfelcf). f. F.

Blumenblatt. G. «pijHlf. H. (staubgefap.

i. Stwtfti. k. ^lufaefprungenc jtapfel. L.

©tiicfdjen Der klappe, m. ©ame mit Dem
SSoHfäjcpf, N. 0. ©amem

Ä o tfj.







Sltfjte fftaffe. @rffe Orbnung.

EPILOBIUM montanum rerticillatum

:

varietas folliis ternato - rerticillatis.

Epilobium montanum ß. verticillatum Koch.

Synops. p. 240.

2)te qutrltge $£>art bcö 55 er g ^

wetbettr öScfyenß, mit bretflänbtg^

qutrltgcn SSIattcm.

Biefc fetjr tnerfrourbige 2lbart fyat bie

gröjjte Slefynltd^ett mit Epilobium trigonum,

voäM aber in Ebenen uno auf niebri^ern (Sc*

btrgen, wo jene 5lrt nid)t rorFcmmt, tjt je*

boef) fefjr feiten. (Sie tinterfcfyeibet ftcf) ot)nc

8d)nuertg^eit EOtt beitt Epilobium trigonum,

n>ddftc8 in ben 2llpen Feine (Seltenheit ift, tmrd)

golgcnbcS. Die 231attjtic(e (Tnb arcar, weil

bie SSlätter im £Hiirle fielen , näfyer snfam*

mtn&ttüdt, aber beefy nod> ourd) eine furje

Seifte gefcfyieben, feie jebodj niefit, wie bei

Epilobium trigonum in einer JKiefe am ©ten*

gel l)erabjie()t. Davon ijl gar mW 5« fel)en

;

oer Stengel ift roöPommen jlielrunb. Die
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Rüthen (Tnt) Heiner imD Die Warte ijl in wer

lincale 3ipfcl gefpalten.

Fijr. r. Der cl>ere Sbetl Der 'JJftotW- A Hin

<Stitct'cl)en DeS Stengeid mit Den DreifranDi^

quirligen blättern.

$ o d).







»d&te ÄlaflFe. (Srfle Ordnung.

EPILOBIUM montanum lanceolatum

:

varietas foliis lanceolatis*

Die lanjettltdje Slbart be$33erg^

wetbenroöcfyenö; eine 216 art mit

(anjettförmtgett 23Iättern-

Epilobium montanum y. lanceolatum Koch

Synops. p. 240. E. lanceolatum Sebast. et

Maur. Fl. roman. E. roseum Fries fl. Hal-

land. p. 64. E. montanum ß. Wahlenberg

fl. suec. p. 232. E. nutans Lej. revue de

la flore de Spa. p. 76. E. nitidum Host

Flor, austr. 1. p. 469.

3n Den Soralpen tft Diefe Sarietat, melc&e,

wie man au$ Der ©ynontymie erjteht, von

meiern 33otantfern für eine eigne 2lrt gehalten

wirD, fel)r gemein, jeigt aber auch Dort fchon

Den Uebergang in Die gewöhnliche ^Pflanje, wie

fie überall in 38äfDem vorkommt; Doch bleibt

Dtefe 2llpem>arietät, auf ihrem natürlichen ©tanD-

orte jtetS etwa$ nieDriger; auf einem fetten

23oben im ©arten aber geht fte fchon im erjlen
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3al)re mit vielen Exemplaren in Die getvobm

Iict)e Jorm über.

Der 9?ame Epilobium lanceolatum oDer

Epilopii varietas lanceolata ift im @5ritnDe

ntd)t pajfenD, Denn t>ic Plattform tft in Der

•Kegel nicfyt fefjmaler; man muf? t>ie fdjmak

blättrigen Exemplare unter Den andern beraub

fueften. ©in folcfyeS Exemplar ift auf Der £a=

fei Dargejtellt.

Der Unterfcbiet) feiefejf 2lbart befielt barin,

Dag Die Blatter langer geföelfc fcfymäler, nam-

lief) langlicf) tanscttlid) unD Dajj fte jlumpf fmD,

wie Die gelieferte SlbbilDung jeigt.

Fi^. oc. Oberer Ztyil eineS blüfyenDen (Sten-

gels, b. c. Ein$elne untere Blätter.

Ä o Ct).







Sichte Stoffe. @rjte Crbnung.

EPILOBIUM hypericifolium Tausch,

hört. CanaL fasc. l. mit einer Slbbtlbuttg*

Koch Synops. p. 240.

Sofyantttöf rautblättrtgeö 9X5 e t

^

beitreten.

Die S5(d tter eiförmig, sugefpi£t,

ganjranbig, auf ben 5Xt>ern unb am
$anbe flaumhaarig; bie untern

gegenjtänbig unb gejtielt; Die

©tengel ftielrunb, flaumhaarig;
Die Farben abjtehenb; bie 5lu$läu*

fer fe()lenb.

SMefe feltene (Pflanze würbe »on £errn

^rofeffor Xauftf) auf bem £onner$berge in

Böhmen entbeeft unb feitbem auch noch in fei*

nem anbern Sanbe weiter aufgefunben; mU
leicht ijt ftc eine öjHiche *Pfton.$e , bie nicht

weiter aU nach Böhmen wefllich »orrüeft. ©ie

blühet im 3uli unb Hupft

55ei mehrjähriger Sucht au3 bem ©amen
bleibt (Ich bie Wanje soltfommen gleich; fte
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ähnelt übrigen^ Dem E. montanum fc fehr, t>a§

Derjenige, welcher fte nid)t fennt , leidet an

,hr vorübergeht, ohne de ju beachten. 5Bei

näherer Anficht aber fehen Die voüfommen ganj-

ranDtgen SSlätter Denen M Origanum vulgare

fo äbnltcf), t>ajj man eigentlich töefet 3irt fcen

tarnen E. origanifolium geben fönte, wenn

er md)t fchon vergeben n>äre. £a§ jftmt}ei*

eben l)cr rceijjen Blumen, Die erjl nad) bem

Aufblühen rofenrotl) merDen, bleibt jtant>l)aft.

Fig. a. X)te gan$e tyftottie. b. Blatter, c.

Rinthe, d. D. «Blumenblatt. E. ©taubgc--

fil F. «pifriü. G. iteld). b. i. Äapfeln.

k. L. m. Samen.

Ä o d).







©iebenjefynte ÄJaffe. Dritte DrDnung.

ONONIS spinosa Linn»

Koch Synops. p. 158.

Sorrttge JpaufyecfyeL

Die (2» ten g et aufrecht unD aufjtre;
benD einfeittg = bet>aart unD jer--

jlreut t) r ü f e n t) aar t ^ ; Die tiefte un«
terbrocben-- traubig unD Dornig,
Die Dornen meift ge$tt>eiet; Die
Stutzen blattroinfeljtänDtg, ein--

je(n; Die fB l ü t b e n ft i e t e fürjer al$
Der jtetd) ; Die S3tättct>en ovat =

langlid) unD nebjt Den Nebenblät-
tern ge$äf)nelt unD jiemlid) f a f> l

;

Die hülfen aufrecht, eiförmig,
fo lang at$ Der £e($ oDer auct) et;
roaS länger; Die ©amen von fei =

nen tfnbtcfyen raub.

Diefe ^flanje roäcbft jroar Durcf) gan$

Deutfd)(anD unD an manchen Orten in großer

2ln$af)l, ijt aber Docfy nidbt fo allgemein t>er*

breitet, a\$ Die in Diefem £efte ebenfalls ge*

lieferte Ononis repens. Die $lütbe$cit faßt in

Den 3um unD %ul\, unD einzelne <5remt^are

blüben bi$ in Den §erb(h

Die SBurjel ifl: frarf, a\t\§, jteigt tief in

Die @rbe htnab unD treibi einen SBufd) »on
(Stengeln, roelcfye aufregt oDer aufjtrebenD

fttelrunD, unterwarf in ruü)enformtge tiefte

aetbeilt, über Siefen aber, fo wie Diefe Steile
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felbjt, mit Furien, SBIütben unb SBlatter tra^

genben 5ieftd)en befefct ftnb, rooburd) unterbro-

ebene Trauben entjtefyen. Diefe Slefldjen , wc--

nigjtenS Die untern, endigen in einen febr

fpii^enDorn, ober e$ freien felcber *,n>ei neben=

cinanber, inbem ber muerjle 3weig beä 5ItfcS

aud) nod) in einen füQirn Dorn enbigt. (Bten--

gel unb 5letfe ftnb von 2Matt $u 23latt, auf
ber bem Blatte geg^mtberftebenben (Seite, »on
längern einfachen unb fürjern brufentragenben

paaren einfeitig bebaart, oft aber aud) noci)

autjerbem fparlicber mit folgen paaren betreut.

Die Blatter [feinen fahl, fmb aber bod) im-

mer mehr ober weniacr mit Diüfenbanten be*

fet$t. Die untern £Matter ftnb brei^ablig mit

(anglichen ober aud) oralen Slattcben; bie obern

aber einfad), (anhieb ober Fetlformig, unb nur

obermartS geähnelt. Die 23(utbcn (Tnb fur^-

geiltelt, ftetö einzeln, bie SBUimc ift rofenrotb,

mit purpurfarbigen 2lDern jicrlid) bemalt. Die

|)ü(fe ift fo lang alö ber &etd) ober ettwJ
langer. Die (Samen ftnb »on feinen tfnöteben

etrcaä raul).

F\vr. a. Oberer Xbeil eineö blübenben ®fen«
ge(3. b. Gin Slejtdben mit einem, c. mit

5in>ei Dornen, d. Sölutbe von dornen; e. wn
ber (Seite gefeben. f. Jahne. £. ^Wärf.
h. «Scbiffdjen. J. Genitalien nebjt bem Jtwfy
k. £>ulfe in bem Äcldj. I. L. Wulfen, m. M.
(Samen.

Ä o *.







©ie&enjefynte Älaffe. Dritte Drbnung.

ONONIS antiquorum Linn.

Koch Synops. p. 158.

SStelbortuge £auf)ecf)el-

Der (Stengel aufregt ober auf (Ire

«

benb, einfeittg flaumhaarig unD
oft jerjtreut behaart oDer fatf
Fal)l; t> i e Slejte unterbrochen trau-
Hg nnb Dornig, Die Dornen mettf
gejroeiet, Die 23liitt)en blattrotnfeh
ftanDig, ein sein. Die S5lütljcn-
fHele fürjer atä Der Äclcö; Die
25lattd)en oDab länglicf) unD nebjt
Den Nebenblättern ge$äbnelt unD
jiemlid) Fal)l; 'Die Wulfen aufrecht,
et) förmig, fo lang als Der St cid)

oDer etroaS langer, Die ©amen
glatt.

Diefe oft t>erroecf)felte 31rt ifl mit ©ichen
l)eit nod) nict)t al$ em Bürger Der Deutzen
glora aufzunehmen , wirb aber roabrfcbeintich

im £)ejtreicf)ifd)en Sittorale oDer in Sorten p
ftnben fepn. Deswegen bat £err (Sturm hier

eine SlbbilDung geliefert, um Die echte ^flanje,

welche in Den botanifcben ©arten nocf) nicht

exiftirt, OenigjTenS habe id) bisher au$ Den

ttor$üglich(len Derfelben unter Diefem Namen
bloS 0, spinosa erhalten), befannter $u machen.

Die ^flanje ift aflerDingS Der O. spinosa

febr ähnlich, bat aber ein Kennzeichen, mi
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d)e$ jie auf ber ©teile Fenntlid) mad)t, näm-
lid) Die ©amen flnD ttoflfommen glatt unD ba^

ben nid)t Die feinen Änbtdjen, mit rcelcfyen Dir

©amen fc>er O. spinosa unD O. repens befe|5t

ftnD. 2Benn SKeifenbe auf DiefeS 5tenn$eid)cn

acfyten, fo werften fie unS au$ Den oben er-

nannten ©egenDen meöetcfyt ba(D Die ed)te O.

antiquorum mitbringen. ?lu§er Den otigefüljr-

ten Äennjeicben bietet Die Vflaiue nod) folgenDc

Dar. Die ©tengcl ftnD f<Wanfer, unD meijt

aud) fd)rt)äd)er behaart, ^ie Dornen ftnD lan-

ger unD Slätter unD 25lütl)en Heiner. Die
©amen kommen gan$ fd)n>ar$ unD Dunfeibraun

»or.

Fig. a. Oberer Xbeil eineS ©tengetä. b.lefb
eben mit Slättern. c. SBlatt. d. »littbc.

E. Äcld). f. £ul|e tm Äcl*. g. G. £ul|e
h. H. ©ame.
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©iebensefynte Älaffe. Dritte CrDnung.

ONONIS repens Linn.

Koch Synops. p. 158.

Ärtecfjcttbe Qaufyedjel

Die ©tengel ntDergefl: recf t , unter*
roärtS n>ur$elnD, jottig; t> t e 51 c flre

aufftrebenD , locf er--traubtg, am
(IrnDe in einen Dorn auSgebenD;
Die 25 1 ü t f) e n b l a 1 1 i n f e l j} a n D i g ,

einzeln; t> t e 25 1 ü 1 1) e n fl: i e l e furjer
t) er 5teld); Die Statteten o \)a

I

unD n ft t>en Nebenblättern ge>
jäbnelt, Drüfigbaarig; t> i e hülfen
aufregt, eiförmig, fürjer al$
Der Äeld), Die ©amen von feinen
tfnötdjen rauf).

Ononis arvensis Smith, engl. fl. 5*. p. 267. var.

y. Ononis procurrens Wallioth. sehed,

crit. p. 381. 0. spinosa Der meinen Deut-

zen gloren.

Diefe Slrt finDct ftd) allentbalben auf Sief*

fern, Sriften, treefnen Kiefen unD an 9?«fe

nen; fie ijt weiter verbreitet a\$ Die O. spinosa.

Sluf Seefern , treköe umgepflügt werDen,

finDct man meijtenS nur junge *Pflan$en, an
ireldjen Die nieDer liegenDe 25afi3 Der (Stengel

nod) feine SJurjel getrieben bat, aber auf

triften unD an Örten, wo fie ungejlört fort-

warfen fann, fragen Die meDergeflrecften
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(Stengel, hexen Slejte flcf> nur erbeben, an
ihrem untern über Der @rbe perennirenDen Xbeile

SBurjel, ot>er jte werben etwas von Der (jrrDe

beDecft, nnb nun tritt Diefe Grrfcbeinung ober

ein; bei Fig. c. ijl ein folcber (Stengel abge*

bildet. Diefe nad) allen (Seiten bingejtrecften

(Stengel, Die jtarfere Behaarung, weswegen
aud) Die ^Pflanjc einen ftärfern Sotfögcrud)

bat, Die breitern oralen Ölattcben, t?or$ügücb

aber Der bei Der grud)t febr vergrößerte Meld),

Defien 3^bne weit über Die gruebt hinausragen,

unterfcbetDen Diefe fpflanjc von Onotiis apinosa.

OTeiflenö fmb Die tiefte langer al$ an btefer

5lrt unD an ihrer (Sptfee entwickelt ftcb fpater

ein £orn; Dod) gibt e3 aueb febr Dornige

Grremplare, fo wie man auf Dem anDcrn Sitbe

t>er (Spielarten aud) ganj webnofe finDet; fcefc

tere bilDcn Die Ononis niitis Gmel. flor. bad.

53. 3. ©. 102.

Fig. a. 93lübenDer (Stengel. Unterer Xbeü
DcSfclbcn. b. 23lutbc von vorn ; c. von hin-

ten gefeben. d. Jahne, e. glügti. f, ®(biffs

d)en. ^ 3cugung^tbcile- h. £ulfe im Kelcb.

i. $ülfe. k. Diefelbe geöffnet. L. (Samen.

Ä o cb







<Ste&ensef)iUe klaffe, dritte Drbnung.

ONONIS hiricina Jacquin,

Koch Synops. p. 158.

©ttnfenbe fyaufyetyct

Die (Stengel aufrecht unb aufjtre*
benb, roeftrloS, jotttg; t> t e S3(ü

^

tben ju jweien bfattnunfelftänbig,
an bem @nbe ber 3 «> e

i g e in ge-
drungene Behren jufammen ge-
ftellt; Die SBlütfjenjltele fürjer
a(3 Der Äeldb; Die 25(ättd)en oval
unb n eb ft Den Nebenblättern ge*
jätjneü unb brüfig bcbaart; Die

hülfen aufrecht, eiförmig, für;
jer alt Der 5t e l d) ; Die ©amen von
feinen 5tnötd)en raut).

Ononis hiricina Jacq. hört, vindob. 23. 1. p.

0. t. 93. 0. altissima Lamarck. EncycJ.

33. 1. p. 506. O. arvensis Linn. syst. nat.

2. p. 478, nid)t Smith. O. spinosa et mitis

L. sp. 1006. O foetens AI!, ped. 1. p.317.

Die Ononis hiricina wäd)jt in Den nörb-

(td)en unb roeftlidben ^romn^en DeutfcManbS;
ue fängt in |)oljtrin an urib finbet ftd) ton
ba jteflenroeife' in WeFlenburg , Bommern unb
<5d)lejten unb enebeint in Unteroureict) roietet,

uibem fte ihren (Sind) t>on (5d)lejtcn au6 burd)

@adicicn iMib Ungarn fortfefct. 3lud) fofl fte
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im füMtd)en Xprol unb in t>er füMid)en @d)wei$
vorFommen; mober tcf) aber big je£t nod) Fein

Exemplar gefe^en habe, Sie blühet im Sunt
unb 3uti.

(Sröger al$ bie »orbergebenben, ftämmiger
unb jletS unbewebrt, unb bitrd) bie großem
SSlättcfyen, bie großen abgerunDcten 9?ebenbläN
ter, bie gebrungenen Behren unb bte gti jroeien

in ben SSlattroinMn beftnbltcben Rüthen leid)t

von ber unbercebrten 91bart ber 0. repens ju

unterfebetben. Die (Stengel ftnb in ber 5B?ittf

be$ S5it fd)eö jtetfl anfredtf, bie frur Seite auf-

jtetgenb unb ftnb, rote Die ganjc ^Pflan^e , mit

vielen Fiebrigen £aarcn befefct, roelcbe ber

9ftan}t ben würfen 23oct'%Tucb erteilen.

Fig. a. Oberer £hei( eine^ Mühenben ®tfItgfIt.

b. Dreimaliges Blatt nebjt brm -Jiebenblattc.

c. Söluthe von ber vorbern ; d. von ber hin-

tern Seite, e. Jafjne. f. JIügeL £. Schiff;

eben, h- itclcb. i. 3engung3tbeile. k. £ulfe

im 5le(ct). L f>tttfe. m, M. Same.

Ä o d).







&ieben$cf)nte itlaffe. Dritte Ordnung.

ONONIS Natrix Linn.

Koch Synops p. 159.

@ elb e £auf>ed£)eL

Drüfig^ottig, t> t e ©tengel aufftei*
g e n D

;
DieSlütfyenftielc einblütig,

begrannt, länger al$ Da3 Statt,
tn eine Xraube jufammengeftellt.
Die Slumenf rone langer al3 t> er
5telcf); t> t e Statteten langlicf) ge*
jäbnelt; Die -Je ebenblatter $uge*
fj>ifct, ganjranDig ; Die hülfen
linealtftf), geDunfen, hängend

Diefe für DeutfchlanD feltene ^flan^e wurDe
von ©copott in itratn un£> »en (Sämann um
35o£en im füDlitfjen Sprol entwerft. 3bre$lib
tf)e$eit fallt in Den 3uni unD Suü-

5lu3 Der flarfen holzigen SSur^el treiben

mehrere ©tengel l)er»or, welche am @5runDe
liegen unD fcDann aufjtreben , auch aufrecht

ftnD, einen bi3 anDcrtbalb guö lang roerDen

unD nebjl Den Stättern, Slütbenjttelen unD
Welchen mit vielen Drüftgen unD fiebrigen |>aa*

ren befej$t ftnD , welche Dem feftönen @en>äcf)fe

einen nnDerltc&en (Serucf), Der DemDe3fl:in!enDen
5lfante^ ähnelt, erteilen. Die Slätter jlnD

DretjäMig , Die obern einfad) ; Die Slattcfyen

länglid), Heingefägt; Die Nebenblätter etyför*

mtg jugefptM, ganjranDig. Die Slütfyen jte
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hen einzeln in Dm SlattwinMn ber oberften

SBIattcr unb bilben befonberS nad) bem Q5cr=

blühen eine lange gleichförmig mit Den bangen-

den Srücbtcn beleihte Traube; größere ©rem«
plare unb obenrärtS äfHg unb jeber trägt

ebenfalls eine Heine Traube. Die üBlütyen*

fhele enbigen in eine ftirjere ober längere

©ranne. Die Finthen ftnb febr anfebnlid).

Der iteld) ijl ungefähr halb fo lang al3 Die

25lumcitfrone. Dtefe ijl citrongclb; bte Jahne
au3tt>cnbig mit blutrothen Sinien ^erlief) bemalt,

roelcbe inrcenbig burcfyfcbimmern. Die £ulfe
ijl länglich linealifcf), gebunfen unb mit lan=

gen weieben paaren befeiU; fte enthält 12 —
15 GhjAcn, »Ml welchen jeboeb geroötynlid) nur
bie £älfte $u ©amen t)eranroäcf)jh

Fig. a. £)berer Xl)cit eiltet blühenben ($teü*

gel§. b. 2Mütbe von ber t>orbern; c. »on
ber hintern (Seite, d. Jahne, e. Jlügef.

f. ©dhiffeben. g. 3eugung3tl)eile. h. jtel*.

i. £ülfe, k. K. ©ame.

5t *.







©iebemebnte Ätofie- Dritte Ordnung.

N N I S rotundifolia Linn.

Koch Synops. p. 159.

9? unb6Idttrtge Jpauf)ecf)eL

Drü fig^baarig; Die Stengel aufregt
o D e r auf jtrebenD, t> t c 33lütt)en*
ft t e I e blattiDtnfelftanbig, jn>ei oDer
Dreibtütbid/ in eine @ ranne aus-
gebe n D , ^ u t e ^ t länger a 1 3 D a 3

ftüfcen&e 33latt; Die Slattcben f afl
FretSrunD, ö e ^ ä l) n t ; Die hülfen
linea('längüd), geDunfen, nie*
DerfyangenD.

©ne febene *Pflan*e, rt>eld)e auf Den$or*
alpen um Stcnj in £t)rol unD naefc (lieber auef)

in Den Gramer Sllpen roädjjt, unD im SWai

unD 3nni blühet.

Die jfrtrfc äjtige SBurjel treibt mehrere
Stengel »on 6 — 12 3oü ^>dbf , rcefdje, fo

wie Die S3Iaft - unD 23(ütt)enfi:tele , Die belebe

unD £>ülfen, mit langen roeitabtfebenDen Drü-

(igen unD fiebrigen |>aaren befefct ftnD. Die
Blätter finD ebenfalls mit Dergleichen aber für--

jern Drüfenfyaaren bewarfen unD bcträcfttlid)

gröjjer alö bei Den »orbergef)enDen Slrten ; an
Den untern blättern ift Daä mittlere SBlättcfjen

nirfjt feiten einen 3ott lang, unD fafi eben fo

breit. Die 25Iättä)en ftnD runDlid), gegähnt,

nur Die feitonjlanDtgen an Den oberjlen f8\äU
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fern jtnD gewobnlid) (ängltd). Sie 9?ebenMät=
tcr unt> eiförmig/ fptfc/ unfc frf>road) gebahnt,

^orjuglid) jctdmet M aber Me O. rotundifolia

von Der vor()ergel)enDen au3 fcurd) Den gemein-

fdwfrlidjcn jroci Drei 23lütf)en tragenden

2Mutl)enftiel, welcher Die Sange De$ Blatte*
hat unD fpäter (Ict) nod) mehr verlängert, fo

wie Durd) Die breiten) (anglichen Wulfen,
n>eld)c Den Seid) vielmal an Sange ubertreffen,

unfc fünften HS jroanjig Gvcfyen enthalten,

von weldjen jeDocf) nur fünf HS fcd)$ su au&
gebildeten (Samen f)eramt>ad)fcn.

Fig. a. £5berer Xbeil etneS MübenDen (Eten*

gelö. b. 25lüthc von oben ; c von Der ©eite

gefeben. d. Saljne. e. glugel. f. ©d)iff-

d)cn. g. Äcld) nebfl Den 3eugung$tl)eilen.

h. £mlfe. i. J. ©ame.

Ä o cb.







©eci^fe Ätoffe. Drittle CrDmmg.

ßUMEX maritimus Linne

Sp. 478.

Koch Synops. p. 612.

©olbgcl6er Ampfer*

Die innern 3tpfel be^ 5ru*t^^ertgo^

ne$ fajt rautenförmig, DeiDerfettS

b o r ft 1 1 <^ * $n> et$ät)tti$/ *w Der tan--

jettltd) ^orgejogenen ©pt£e ganj*

ranDig, aüe mit einer ©cf) miete »er--

feljen, Die 3afyne üon Der £ängeDe$
*PerigoneS; Die £Uirl mi;t einem
Statte geflutt, Die obern $ufanu
menfUe£enD, Die Slätter lanjett*

lineatiftf), in Den Stattjtiel t>er=

fcfymälert.
5Bäd)^t an Xetcöen unD Sfforäjlen Durcf)

ganj DeutfcfytanD unD Mittet im 3uli unD

Die 2Bur$el ijl jäfyrig unD treibt einen

3 3oü t)ot)en unD HS i v2 gujj t>ot>en Stei-
get, welker mit lan^ettlinealifcfyen, nad) fcetDen

@nDen rerfcfymälerten flattern reichet) tefe^t

ift, unD womit Die £Unrfe Der langen unD ober--

wärtS geDrungenen Zvauben ebenfalls gejtu^t

jtnD, DaDurd) unterfcfeetDet ftcf) Die *Pflan$e »or

aflen Deutzen Birten. 5In großem (srrempla*
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ren (ini) Die unterflen Blätter 6 — 8 3ott

lang, aber nnr i— 5A 3ott breit; tic mittlem
ftengelftänDigeit l)aben oft bei 5 3oU Sänge nur
einen fyalben 3ofl breite. Sie jmei 3äbne
am 9tfanDe DeS 3rucf)t-'*})ertflone3 haben Die

Sange De$ l)erigone$ felbjt, ober ftnb Docf) fa(l

fo lang. Sei t>cr -Reife t}aben Die Trauben
eine golbgelbe garbe.

Fig. a. j)ie ganje ^Jflanje. b. B. 9?ocfy un-

reife, C. reife grucfjt-



\2t'Linier fihifitinuij .





©ed)3tf jtlaffe. Dritte Ordnung.

RÜMEX palustris Smith.

Flora brit. p. 394.

Koch Synops. p. (512.

©rüttgel&er 2tmpfet\

Die tnnern Sipfel be$ grud) t^ertgc-

ne3 epf örmig-länglid), beiberfeitS

feorfHtd)*sn>ei$äf)nt(j, an i> e r lan-

jettltcf) »orge§ogenen ©ptgegan^
ranbtg, alle mit einer (Scfyrciele »er--

f e f) e« ; bie 3Hne Htrjer alS ba$

^erigon; bie £lutrl mit einem 23lat--

te gejtüöt, etma^ entfern t;t>ie 351 ät-

tcr lansetMinealifd) ober verlän-
' gerMansettlid), in ben SUttftiet'

u erfcfemälert.

Die twltegenbe 5lrt roäd&St bin unt) wie-

der in Deutfcfylanb, faft in allen' ^rotun^en,

aber l>ccf> nicfet atlentbalben, unb jwar roäcftöt

fte an ©ümpfen, Xeidjen unb auf moraftigen

©teilen, unt) blühet im 3uli unb 2lugu|t.

Diefe 5(rt ftef)t ber ttorbergetjenben ge;

meinern nafye, ifl: aber benimmt sroeijäbrtg

unb gröfjer; bie SBurjctMätter ftnb am SKanbe

öftere frauö; bie Quirle fielen etn>aS entfern-
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ter, Die <&>d)tt>icle Deö VerigoneS tjl nod) ein*

mal fo Ditf, weswegen Der $aum »cm 9tanDe

De$ tyerigoneä bis jur ©cfjroiele nid)t fo breit

al$ tiefe tjl, aud) fyaben bte 3äf)ne nid)t Die 2änge
DeS ^)erigone$.

Die nad) Dem 231attfriele üerfcfymälerten

Slätter unterfcfeeiDen Den R. palustris unD R.

maritimus üon aüen Deutfdjen Birten, Deren

Klappen gejäfynt (TnD.

Fig. a. Oberer £f)eil eineä ©tengelS. /3.

@in befonDereiS 2le(rd)en Deflelben. y. 5Bur^
jel&latt. d. D. Seife grüßte.

X o d>.







<seci)$te Klaffe. Dritte Srbnung.

RÜMEX Steinii Becker.

Flora v. Frankf. p. 165.

Koch Synops. p. 612

2lmpfer-

Die tnnern 3tpfel be$ grudjt^ e~-

rigoneS eiförmig auf betben ©ei--

ten borftlicb-- &n>ei*&rfri$äf)nig, in
eine ganjranbige ©pif3e ^orge^o--
gen, aUe mit einer (sctywiete t> c r f

e

-

ben, bie 3äf)itefur$eral$&a$<pe*
rigon; bie £uril entfernt, Die un-
tern mit einem blatte gejtii^t, t)te

obern natft; Die 58ur jelblätter
bretMänglicf), an ber 35 a f i ^ f)er$*

förmig, bie mittlem jtengelftänbu
gen a u $ einer abgerunbeten 33 a-

fU (atiftettf t$, bie oberjten tanjett-
ii*.

Siefe ^Pfianje, welche na* metner Slnflcftt

eine fel)r gute 51rt bttbet unb fein Saftarb ifl,

würbe »on bem »erjtorbenen |>errn 2(potf)e?er

©tein in granffurt am $?ain, einem eifrigen

unb fel)r gefcfyicften SotaniFer, in bem üjflain*

tt)ale jwifcben 91fcfyaffenburg unb granffurt ent=

becft, unb wirb ftcf) nach weiterer 9?acf)for~

fcbung aud) weiter am Warne hinauf unb mh
Ieicfjt im SKbeintbale »orftnben. 3* erhielt

von Gerrit SipotfycFer (stein, beffen 9?ame bie
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*Pftort$e trägt, getrocfnetc Exemplare unb attd>

reife ©amen, au3 welchen id) Die Vftoiue er«

$og, bie mir leiber ror sn>ei 3al)re Durd) bie

(Engerlinge Ifrflört mürbe.
Die «Ptlanjc bat auf ben crjten Sürf

2lef)nlict)fett mit R. palustris unb l)at aud) rote

btefer bie beblätterten Quirle, ftefyt aber aueb

t)em R. conglomeratus fefyr naf^e, unt> gleicht

in t>en grofjcn, tjerjformig* länglichen 5Bnr$el-

blättern Dem R. pratensis.

$on R. palustris unterfdjeibet ftcfy bie

vorliegenbe 2lrt burd) viel größere unb brei-

tere l)er$formig.- (angliche 33urjd = unb untere

©tengclblätter ; aitflj bic mittlem unb ebern

Statter be£ Stengels (tnb noch an ber 25afi$

abgerunbet unb mir bie oberen unb e£ rocnU

ger. Sei R. palustris vcrfcbmälcrn ft'd) alle

Blätter nadb ber 25aft6 511. $on R. cöpglo-

meratus unterfdjetbet fid) ber R. Stcinü fdjoii

buref) bie ftarfen 3abne be$ ^erigonetf unb von
R. pratensis burd) bie eiförmigen, nid)t f)er>-

förmtgen, in eine fdnnale ganjranbige ©ptye
vorgezogenen ^erigonaUBipfcl, bie entfernten

Quirle unb bie (Gegenwart von flattern an je^

bem Quirle bis iiber bie £älfte ber Xraube
otttauf.

Die 3äl)ne ber klappen änbern in ber

Sange ab, ftnb aber bei allen Exemplaren,
räefaje idf) falie, lang unb pfriemlid).

Fi^, a. Oberer Xhetl, eineä (Stengel. 0.

SJurjelbatt. c. C. E. fteife grüdjte. D,
innerer 3ipfet eineä grudjt* «perigoneS.

Ä d).







(Sechste klaffe. Dritte Ordnung.

RUMEX conglomeratus Murray.
P rodrom. Florae Goetting. p. 52.

Koch Synops. p. 612.

©efnäueltcr Ampfer.
£ i e inner« 3 t p f e I te^ grucf>t*9)eriaone$

tt n e a l - 1 a n a I i cfc dumpf, aanjranfrtg, j e e r

mit einer ©cforoiele uerfeljen; t> t e u n t e ru-

ften 53 1 ätte r s f>e rj * öfter eu formt' gelang*
l i ch, fl u nt r- f o D er fr i s, b t e m 1 1 1 1 e r n h e r 1 1 an »

jettf örmiq, sugefptßt; lie Seilt weitab rte*

fjent), aufrteigenb; Die Du tri entfernt mit
einem$lattegei"lü$t,nur$teoberftennacft.

Die gegenwärtige 5Irt iil fetyr gemein
durch gan$ Deutfcfyland ; fi'e wachst an und in

©räben, auf (Sumrftlafcen und an Xeicfyen

und Muhet in Juli und Slugufl.

Tiefe fpflanje hat die @rcse der ror--

hergehenden Slrten und itf durch ihre Heinen,

(anglichen, Rümpfen, gan^ranbigen ^erigonaf-

3tpfel und die entfernten mit einem deinen
Statte geirü£ten .Chttrle ror alten Birten Der (Gat-

tung leicht $u unterfcheiden , nur der folgenden

anfleht flc fehr nahe, unten cheidet fleh aber durd)

den»on der 23auS an äfligen (Stengel, durch die

beblätterten ölüthenqmrl und durch die 'T3erigona^

3ipfel, deren jeder eine flarFe (Schneiete tragt.

Der (Stengel ifl fafl rem ©runde an
eifrig, mit langen ruthenförmigen abflehenden

Sieden, die der ganzen fange nach mit ent<

fernten £Urir(en befefct find, ©tc Slätter flach

am 9?ande Flein --wellig und fteingerYebt roie

bei R. obtusitblius. Die njur^eljlandigen

Blätter länglich ^lausetilich, an der SBaftö feicht

herdförmig, oder fduefe>)förmig ; bte werft tr»

fcheinendrti flumpt, die folgenden fpife, die obern
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fcbmaler, Hemer, nad) ber Saftl fpifccr, mt
bei allen vmvanbfcn Slrten. Die £uirl mit

2üt$nabmc ber ganj am @nfce t>eftnblid>rtl alle

mit etnem Dect'bettc gejrüftt. Die iiinern 3ip-

fei De» 5ru(fyt'$engöttfö flein, fcbmal (änglid),

ftumpf, gan$ranbtg, nad) Der 25au$ bin ncijabe;

rig unb afle mit einer febr tiefen itnt> im Verhalt-

mße 511 Dem 3tpW febr grojjcn ®cf}U>iele befetu.

3u biefer Irt auirbe »on mir unb SRer*

tenS in ber DcutfctylanDS glcra ber Rumex
acutus Smith brit. L p. 301. gebogen, unb in

(E>d)itlfe3 Systeme Ve^etabilium wirb biefelbe

alö R. acutus Linne aufgeführt, wogegen aber

gittert Deutliche Starte ftreiten: „valvulis den-

tatis.'- Smiths Rumex acutus mit eutfcmt
unb fparfattt geahnten (rareljr and sparin£ly

toothed) Valveln glaube ict) in bem, in bem
gegenwärtigen £>efte abgebilbeten, Rumex Stei-

nii Becker ju erfenueii, Den Smith ron R. con-

glomeratus nicM gefd)ieDen baten mag. Ein bem
Rumex conglomeratus babe ich niemals geinte
Slawen gefeben. 9tyd) meiner ünftebt ift Der, we=
gen $?eimtug3rerfd)iebenbeit Der Slutboren übru
gen6 memal* mit Sicherheit 51t ermittelnde Ru-
mex acutus in Dem Rumex pratensis 5 II ftllbeil.

-Juni) SRetyer in ber Cfaloria hanoverana ge.

bort Rumex Nemolapathum Ehrbart Mi bem vor-

liegeuben R. conglomeratus Mnrray (R. glomera-

tus Shreber) unb nid)t juber grünen ÜBartetät beö
R. saaguineus, 100311 er gewobnlid) gebogen wirb.

Fig. a. Die ganje ^flanje. b. 2lbfd)nitt ei-

ne^ 8ruct)ttragcnben ©tengelä. C. D. ^
rigone w Blütlje^eit E. innerer 3)erigo«

»wUBfofel f. fr föeife grüdne. 5t o $.







©ecfySte fltafle. ©ritte Ordnung.

RÜMEX S a n g u i 11 e u s. L»

Sp. 496.

Koch Synops. p. 613.

äö a [ b a m p f e r.

Die innern 3tpf el DeS 3rucfyt--*})eri*

goneS lineal-Iängticb ftumpf, gans^

ranfcig, eine fcerfelbe mit einer

©cftroiele »erfeben; Die untersten

S51ätterl)er5förmtg4änglid),ffumpf

o t>er fpifc, tue mittlem fjerilanjett*

förmig $ugefpi£t; t> t e tiefte geraf-

fte,* auf recf)t--af>jl:et)ent>; fcie £luirl

alle nacft nur fcie Unternien mit ei-

nem blatte ge(tü£t.

Die hier fcargeftettte T3flan$e tft ber Ru
mex nemerosus Sclirad. Cat. hört. Gott. R.

sanguineus ß. viridis Smith Flor. brit. und
Engl. Flora, nämlid) i)ie Varietät M R. san

guineus ofyne rotfye *B(attat>ern , roetdje in

Rainen unt> Sautwal&ungen, befonDcrö an feucf)-

ten ©teilen, fcurd) gan$ Deutfd)tanD voatyüt;

fie Müfyet im 3uü unfc 2lugu|l.

Diefe Krt~{timmt in frer @rejje, in ten

Irauben, ten ^ertgoncn unt> aud) in t>cr| Platt-

form mit fcem Humes congloracratus uberein,

73. 5.



unterfcbeibet Tief) aber ohne ©dnvierigf'eit burdj

bie natften ober nur an ber 23aft3 mit einem
unb bem anbern Blatte geftü^ten Srauben unl>

burety Die fefylenbe grojje Sdjroiele auf srcei

ber Wappen. £er nur oberwärtS äfrige met-

ftenS b'öfjcre Stengel, mit geraben aufregt-

abftebenben battlofen heften lagt bie 'Pflanze

ron bem Rumex conglomeratus febon »on wei-

ten, erFennen. Der Rumex sylvestris, &er ju^

roeifen beinahe gan^ranbige klappen tragt, hat

einen frarfern Stengel, tnel breitere Eolättev

unb epförmige, nid)t längliche klappen von
n>eld)er jrte eine grojje Schmiele tragt, ob=

gletct) bie wintern suroeilen ctit>a^ fcf)tt>ad)cr

(Inb, aU bie torbern.

9iacf) bem Hergänge mehrerer Tutoren

habe id) ber 5!rt ben ütnncifcben -J?amen x>ox-

angeftetft, cbgleid) er nur eine feltene 5lbart

be$cicr/iter.

Fi«-, ct. Dberer Xl)eil eineS fruebttragenben

Stengel, ß. (Ein untere^ Slatt. c. griicfyb

tragenbe Xraube. d. D. 5Keife grüebte.







<2>ed)öte ßlajfe. ©ritte Srbnuna.

RUMEX sanguineus Linne«

Ikunex sanguineus /f. genuinus

Koch Synops. p. 613.

£>cr ecfyte S3lutrotf)e 2lmpfet\

Die f)ier bargejtetfte ^flanje ift nun ber

nnrtlicfje btutrottye Ampfer, welker in ©arten

gebauet unb in manchen ©egenben in ben

©alatFräutern benutzt wirb. @r ijt eine Vb*

art bc$ auf ber üorfyergefyenben Xafel abge-

bilbeten grünen ß. sanguineus unb jroar mit

einem Hutrotben ©tengel, Mutrottjen 55tatt-

(Helen unb 2lbern t»er SBiatter unt> jtimmt auf=

fer ber garbe bte(er Xbetle fonjl in allen

©tücfen mit ber £auptart überein. Cbne

3tt>etfcl ijl er irgendwo burd) ^ufammentreffen

befonberer un$ unbekannter Urfacfjen entjlan-

ben unb pflanzt fiel) je£t wie bie rotbe Stute,
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t>ie rotfye Weibe unt) ä&nlidje rotygefärbte

aSarietäten fcurd) Den ©amen fort, &\n yo\U

fce$ Exemplar fcaDon fyabe id) nod) nid)t gefun-

den, fo gemein aud) die rotl)aberu|e SBarierät

l>e$ Rumes obtusifolius in manchen @cgen-

fcen ijt.

Fig. a. Oberer $f)eil eineS fruchttragenden

(Stengel. P. SBurjelMatt c. SrudjMraube.

D. E. Keife grüßte.

5t o d?.







©ecf)$te ftlaffr. dritte Srbnuna.

RUM EX pulcher Linn,
Sp. 467.

Koch Synops. p. 612.

©c^öncr Wimpfen

Die innern 3ipfel be$ Jru^t^ert--
goneS länajid)--et)förmia., grübia,--

ne^ig,, f a ft bornig-'t>ielääf)nig, mit

einer ©cfyroiele serfefyen; bie un-

tern SSfätter fjer jf örmig^langlid)

oberf)en;geigenförmigjlumpf;bie
mittlem fpifc; bie oberjten lanjett;

lief); bie 2lejte fefjr weit abjtefyenb;

bie Quirle entfernt, bie meijten

mit einem blatte g e fl ü 6 1-

Diefe ausgezeichnete 2lrt warfst nur in

bem £)ejterreid)ifften fiittorale unb in Sftrien

auf @artenlanb unb iultiturtem Soben unb
ijl bieSfeitg ber Sllpen nodb nicf)t aufgefunben
werben, ©ie blühet im Suni unb 3uli.

3m2Bud)feunbinben entfernten, meiftenS
mit einem SSIatte gejtüfcten Duirlen gleist biefe

tlrt bem R. conglomeratus, aber bie Slefte (lei-

ben noef) fperriger auäeinanber unb bie %vnä)U
tyerigone (Tnb fet)r *erfcfyieben. Die untern
SBlätter flnb länglicfo, boefy über ber SWitte mei*
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flend breiter, an Der 23aft$ mefjr ober weniger

licrjförmig, gleich über Der $aft$ beiDerfeitS

mit einem breiten SluSfctynitte verfehen, roo;

Durd) ba$ 25latt Die geigenformige @ejtalt bc--

Fommt; Die oberjten Slätter l)aben Feinen

SluSfdjnitt unD ftni) lan$ettlid>. Sie Srudjt^e-
rigone ftnb fo grof , wie beo R. Hydrolapa-
thum, ron Derbem Saue, Die innern 3ipfel

länglid)-- eiförmig, mit einem groben ftärF licr--

t>ortretenben SIDernefce Durd)$ogen unD Davon
grübig * runjeüg, am 9?anbe ju beiDen (Seiten

mit (5—8 langen pfrimlid)cn, fajt Dornigen

3ät)nen »erfef)en. Die ©cfyroiele auf Dem »or-

Dern 3ipfel ift ftarP.

Fig. a. Oberer,; /3. mittlerer Sbeil eine$

frucfyttragenben ©tengeig. y. Qrin unteres

Slatt. d. D. Steife Srud)te.







®e#$te ftfaffe. Dritte Orbnung.

RUMEX divaricatus Linne«

Sp. 477.

Rumex pulcher, Varietät, beren Blätter ixtet

ber IfafB nid)t sufammengejogen flnt>,

Koch Synops. p. 613.

Sie f)ier abgebilbete ^flan^e ijr eine 93a--

rietät be$ Rumex pulcher, an welcher aud)

bie untern Blätter Feinen 2lu$fd)nitt (jaben

unb belegen (ängiitf) unb tVineSroegeS $ei=

gcnförmig ftnb. Sief* beiben Varietäten er=

jief)t man au$ bem ®ame einer ^flanje-

Slud) jrimmen Die meijten ©d)riftfleßejr barin

überein, ba§ e£ feinen Rumex divaricatus

gäbe, welcher a\$ 2lrt »on R. pulcher verfemte-

Den fety, anbere jebod) wie Marschall »on Bie-

berstein unterfd)eiben jroei Srten. Mein bie
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Äenn$ci$en, welche man jum UnterfctjieDe auf*

gefallt bat, kommen jutn Sf>ett bei 6etbcn 35a-

rietäten vor.

Fig. a . Ctn oberem, ß. em mittleres @tücf

eme$ frucbttragenDen ©tengell c C. Keife

3rü*te.







©ecfeäte ßfafife. Dritte £)rDnung.

RÜIEX obtusifolius Linne,

Sp. 478.

Koch Synops. p. 613.

2tumpf6Iättrtger impfen

Die innern 3tpfel De3 %vu d)t**Pert*

goneS epf ormig-'Drepctf ig, Mnten
gejäfynt, in eine längliche, ftumpfe,

ganjranbige & p i (3 e »orgejogen,

alle mit einer ©d)tt>tele »erfefyen;

Die 3ahne Dreiecftg jugefpifct ober

pfnemfid); t> t e Xraube MattlöS;
Die £uirl etroaS entfernt; b i

e

untersten 25 1 ä 1 1 er f> e r s e i> f ör mig,

tfumpf oDer fpifcUd), Die mittlem
f)ersförmig4änglicf),fpik,t>ie ober*

jlen lansettücfy.

Der fhtmpfblättrige Ampfer gehört ju

Den gemeinden Birten, er tt>äd)^t an SSegen,

um 35auernf)äufer, auf etroaS feudjten Xrtften,

an S5äd)en unD Kraben, unD blühet im 3uli

unD 2lugujt.

Die breiten fierjförmtgen Sßurjelblätter,

»on welken übrigens nur Die juerft erfctjeinenben

an jeDen 38ur$elfopfe abgerunDet* jtumpf ftnD,

in 3SerbinDung mit Den eiförmigen, fpifc ge*
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jahnten, in eine ganjranbige breite <5pi£e

»ergebenen ^erigonaU 3ipfeln, nebfl ben fajt

gan$ blattlofcn Tranken zeichnen biefe 2lrt

auS. Die Blätter berfclben ftnb bimFelgra^grün,

flad), Die wurjeljtanbigen breit herj-e^formig,

fpifclich, nur bie erjten gan} ftumpf, bie untern
ftengeljtänbigen (Tnb mcijtenS eben fo gehaltet

;

bie folgenden au$ einer herdförmigen 23ajt$

fanglich, fpifc, unb aud) jugefpi&t; bie übrigen

aümafylig fchmaler, wie bei ben rerwanbten
Birten. Die innern f]3erigonaI--3ipfe( ftnb bei

ber grudjt ungefähr $wei fitnien lang, epför*

mig, faum herdförmig ju nennen, nefcaberig

unb ju beiben Seiten mit 3 btä 5 breiecfigen

jugefpifcten ober pfriemlichen, |un>etlen fajt

borjtlichen, febr fpi^en 3äl)nen befefct ; ber »or*

bere Xbeit aber tritt in eine längliche, bod)

breite, gan^ranbtge ©piße hervor, filuf je=

bem biefer *J)erigonal * 3ipW befinbet flcf> eine

eiförmige ©chwicle, welche auf ben beiben

hintern oft etwaä fleiner erfdjeint.

Eijr. a. ber obere Xheil ber ^flanje. ß. ein

SöurjelMatt t>on benen, welche juerfl erfcheh

nen. c C. eine reife grucht mit mäfiig lan-

gen 3ahnen: bie gewöhnlichere gorm in

melen ©egenben. d. D. bie grucftt einer Va-
rietät, bie ftch burd) febr ftarfe unb lange

3ähne au^eidjnet.

St o ch.







@e*$te Äfaffe. dritte Orbmtng.

RÜMEX obtusifolius ß. discolor.

Koch Synops. p. 163.

RÜMEX purpureus Poiret

Encyclop. 5. p. 163.

Der purpurott)e ober img(eicf)farbige 2lmp*

fer ijt feine eigene Species, fonbern »erfyäft

fiel) JU Rumex obtusifolius, tt>te t>er R. san-

guineus ß. $ur ©arietät a. @r btlbet aber

eine fcfyöne Sarietat, roeldje fid) aud) burcfy

(Barne fortpflanzt, ©er Unterfcfjieb *>on R.

obtisifolius bejlefyt barin, baf? ber ©tengel, bte

Slattjtiele, Die 2lbern in Den ^Blättern unb

bte Xrauben blutfyrotl) gefärbt ftnb. 5In Dem

vorliegenden (Jjremptare ftnb bte 3äf)ne ber

klappen fur$. DaS ijt jebod) sufäüig; e$

fommen aucfy Exemplare cor, an beren 5tlap*

pen bie 3äf)ne fo lang ftnb, wie bei bem ge*

wöljnlicöen R. obtusifolius. 3n melen Segen*

ben fommt biefe 2$artetät ni^t vor, in an*
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fcern aber fjäufia, t>efont>erö Ijabe icf) fte »cn

frer Donau an f>i$ SKiincfyen in 9Kenge beo--

bacfytet.

Fi
ff . «. Der obere Xfjeil ber ^Pftanje. /3.

SBuradblatt. e. C. SKetfe Srüdjte.



KS./? 614.





®eci)$te Äfaffe. Dritte Orbnung.

RUMEX obtusifolus y. sylvestris.

Koch Synops. p. 614.

RUMEX sylvestris.

Wallroth sched. crit. p. 161.

Diefer Ampfer ijr ebenfalls eiue Watt

be$ R. obtusifolius , aber eine in ifyrer eigent-

lichen ©eftalt fo auffatfenbe unb eine an man--

djen Orten fo gewöhnlich sorFornmenbe , bajj

man nicht umhin frtmt, fte anfänglich für ei-

gene 5Irt ansehen. Slber bei weiterem Wafy

forfcfeen ftnbet man bie atfmaf)ligen Uebergänge

ju ben gewöhnlichen germen be£ R. obtusi-

folius, unt) $war fo, baj? man nicht mehr im

(Blande ijt anzugeben, wa$ $u R. sylvestris

Ober R. obtusifolius gehört. Der R. sylvestris

untertreibet ftd) burd) grucht^erigone, welche

nur bie t)atbe Giröjje unb nur ?ur$e unb an

3abl auch weniger 3ät)ne I}at?en , unD wenn,

wie an bem t)ier bargejretften, unter anbern

Exemplaren berauSgefuchten, bie -perigone noch

befonberä btcfe ©Twielen tragen, fo erhält bie

*Pflan$e ein auffaffenbeS Slnfeben. <Ste Fommt
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an einigen Orten fjäuffger al$ R. obtusifoiius,

an andern feltner unter fcerfelben gemtfdjt, an

andern gar nicfyt »or.

Fig. a. @ine gru#t*Xraube nebft Statt unt>

einem ©tiicf fce$ ©tengelnS Gfin 2Bur*

SelMatt. c C. d. D. Steife grüßte.







©ed)$te Älaffe. ©ritte Orbnung.

RUMEX pratensis Mertens und Koch.

Deutschi. Flora. 2. p. 509.

Koch Synops. p. 614.

© t c f e n * 8f m p f e r.

Die innern 3 1 p f el be$ grucftUDeri--

goneS eiförmig, etwas fyerjförmtg,

ftumpf gejäbnt, mit breiecfigen $U;

gefpifcten unb pfriemlid)en 3«h a

neu, an ber©pifce ganjranbig, alle

mit einer ©cfyroiele »erfefyen, Die

innern metjlenö Fleiner; bie Xrai^

ben MattloS, Die Du irl genähert;

Die SSurjel* unb untern jtengeljtän-

b igen Blätter fjer jf örmtg-länglid)

fpi£, Die oberjtcn lanse ttli cf).

Rnmex cristatus Wallroth Sched. crit.

163 (nid)t De Candolle) R. acutus Koch et

Ziz Catal. unb unb mebrer tieutifyen Slutbo*

unt) nacf) meiner 2lnftcf)t aucfy Linne's.

©tefe ipflanje voäfyöt bur* ©cfjwaben

unb t»ie ben Schein ,$u beiben (Seiten beglei*

tenben £anber bis nad) SSejrpbalen unb !ommt
aud) bei £atfe in Sbürinqen t>or. 8ic Müfyet

im 3uni unb bis in ben £erbjr.
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5Begen Der weiten Verbreitung unD Dem
bäuftgen Vorfommen an manchen £)rten Fann
Dtefe 'Pflanje Fein SBajtarD fet)n, wie £r. ^rof.
Nces v. Esenbeck sermutbet. SBaftarDe er*

freuten überall einzeln unD al$ einzelne ©eitern

beiten.

Die *})flan$e fleht brat R. obtusifolius am
näd)jlen, \\t aber bober, Die S5latterfinD fcbmcU

ler unD länger, bei einer breite »on 4 3ott

ein gup lang, längltcb- lan$eültcb, Die obern

fcbmal r tanjeftüd) unt) febr fpifc, Die erften

nuir^elftänDigen aueb ftumpf, rote bei allen »er-

wanDten Irtett. Die Xrauben fmD weniger

unterbroeben, Die £albguirl geDrungener; baupt-

facblid) aber unterfcbeiDen fte Die brett--berjep--

formigen tnnern 3lpfel De3 ^erigone^, roelc^e

an ihrer 25aü$ fo breit ünD, M iftre |«je
Sange betragt, unD beinahe Die @e|Talt

wie bei ftumex crispus tjaben , fie (InD von

Der 23afT3 big über Die Witte mit breitlicben

febr fpijjen 3^bnen befofct, Die in größerer SRetge

al$ bei R. obtusifolius vorfyanben, aber nidbt

fo fcbmal unD fo lang (InD. Daö ganjranDige

@nDe ift fürjer aU bei Diefem, fhtmpfc&ret*

etfig, unD nidjt fo lang vorgewogen.

Fi£. a. Oberer $beil Der «Pflanze, ß. din

5Bur$elblatt. c. C. D. fteife grüebte.

5t o *.







©ecf^te ßlafe. Dritte Crbnung.

ßUMEX crispus Linne.
Sp. 476.

Koch Synops. p. 61 1.

Äraufer Ampfer*
Die innern 3 1 p f el bc$ grucf)t*<Peri;

goneS ifit&Hiil), etn>a£ f)er$förmifi,

ftttmpf, ;gan$ranbig, ober an ber

35 a f 1 6 gejatynelt, jebe mit einer

(schiele »erfefyen; Die Xraufcen

MattloS; t>ie Duirl genähert; t> i

e

Blatter lansettltd), f p i ^ , wellig

unb Fraul
@ine burd) gan$ £eutftf)!ant> fehr gemeine

^Pflan^e r welche auf SBiefen, auf gemattetem

Sanbe unb an ©trafen warfst unb im Sunt
unb Suli Mül^t

Die runben ganjranbigen innern 3ipM
be3„grutf)t-' (

J3erigonc3 unb bie »erbältnipmagig
im [23etracftt ber serroanbten Birten fcbmalen,

wellig ^raufen ^Blätter seicfynen biefe 2irt auä.

Die 5Burjel ijt wie bei allen Birten firin-

belig unb äfttg unb $axt Der Stengel ftet>t

aufregt, tft l x/% —3 guj? hod), gefurcftt, mel)r

ober weniger äjtig unb !aM ober »on furjen

•parken efwaS fcfcarf. Die Blätter unb lang,

lanjettltd) &ugefpifct unb jeidjneu fiel) vor allen
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beutfAen 2lrten baburcf) au$, ba& fte be-

träd>tlid> wellenförmig gebogen unb am 9fanbe
Frauä erfcfccinen ; an Der 23aft$ laufen (te mei--

jlenS in ben SBlattjtiel ju, ftnb aber aucb ba--

felbjt öfterö etroaS auggefdjnitten unb in bie=

fem Sötte bafeibjt Fraufer, wie bie uorltegenbe

*flbbilbung jeigt. Die Sraubeu ftnb blattlos

ober nur än il)rem ©runbe mit einem unb bem
anbern ^Blatte gcjtükt. Die £albquirle (inb

reicfyblütbig. Die innern 3tpfel be$ grud)t--

^erigoneä runblicf) * epformig , etroa$ fjerjfor*

mig, jtumpf mit einem flarf ben>ortrctenben

Slbernefje burdb$egen, ganjranbig ober nur an

bem untern Xbetle be$ Sianbcä mit einigen

Furjen fdjroacfcen 3^bnen befefct; fle tragen

fämmtlid) eine bitfe eprunbe ©Aroiele. 25et

einer Slbart jebod) finbet fiel) nur auf einem

3ipfel be$ ^erigoneö eine unb jroar fdbrcäcbere

©c^miele unb auf ben beiben anbern fefylt bie--

felbe ganjlici).

Fijr. a. Der obere Xfyetl ber *})flan$e. /3.

<5in Blatt. C. gine Slütbe ron unten; O.

»on oben gefeben. E. Die brei äußern *})e*

rigonaU3tpfel mit bem grudjtFnotcn. F.

©taubgefaj?. G. Der gruchtfnoten mit ben

brei Warben, h. H. Steife grüßte.

5t o «.







©ecf^te Älrtfie. ©ritte £)rbnung.

RUMEX Patientia. Linne.

Sp. 476.

Koch Synops. p. 614.

@arten*2lmpfer*
Die innern 3 i P f el l> ^vndjt^tvu
gone$runbf)er$förmig, tfumpf, ganj«

ranbig, ober faum gejäljneü, eine

berfelben mit einer (scfyroiele »er-

fef) en; b t e Xrauben riSpig, Matt*

lo$; bie Quirl genähert; die wur*

j cl - unb untern jtengeljlänbigen

SSlätter e*)lan$ettf örmig, äuge*

fpifct, flacf), t>ie oberflen tan$ett*

Ii*, l> t e Slattftiele rtnnig.

Btefe ^flanje wirb an Dielen £rten
£entfd){anb$ gebauet unb bie SSlätter berfel*

ben im grüfyling wie Spinat al$ ©emüfe ge»

fpeifh (sie flammt roalirfdjeinlid) au$ fiiblU

eftern ©egenben , foll jebod) aueft t)in unb roie--

ber »erroilbert sorFommen.

3n gutem SBoben wirb bie ^flanje 3 — 4

3uf ftod) uub f)öber, unb fcf)liej?t ft#, wa$ bie

@röf}e anbelangt , an R. Hydrolapathum, R.

maximus unb R. aquaticus an. $on (entern

beiben unterfdjeibet fie ficft burd) bie Plattform
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unb burcfy bie runben 3ipfcl beä Snidjt * *peri=

$one$, sonR. Hydrolapathum aufjer biefer ©e--

ftalt ber 3ipfel burd) bie terfyältnifhnajjig brei-

tern , nad) ber Safts? weniger »erfcfymcüerten,

unb am -Kanbe ettt>a^ wellenförmigen wurjel-

jtanbigen Slätter , bie , obgleid) ron bebeuten*

ber ©röjje, bedj bcträrf)t(id) Heiner ftnb, al$

bie 58iir$efMätter ton Rumcx Hydrolapathum ;

2Iud) hat R. Patientia nur auf einem 3ipfct

eine au£gebi(bete ©cfywiete, R. Hydrolapathum
aber eine foldbc auf jebem ber inncrn ^3erigo-

nal*3ipfel. Die untern jtengelftanbigen Blat-

ter ftnb ben wurjelftänbigen abnlid); bie obern

aflmaMig Heiner , Fürjer geflielt; bie oberjkn
lanjettltd) ober lineaI4an$ettlid). Die Trauben
beftetyrn au$ Dualen wie bei ben übrigen Bir-

ten , ftnb aber bei ber aitfgebifbeten %ru&it fo

gebrungen, ba§ man Feine Quirle mrbr untere

faeiben Fann. Die innern ^eriaonät-^ipf^
ftnb 3 ' '

' lang unb eben fo breit, rungt)erä=

förmig, ganjranbig, ober Faum merFlid) gc--

äälmett, überall mit einem üertretenben Slber^

nefce burcr^ogen ; eine berfelben trägt eine

längliche biete <3d)miele, bie auf ben übrigen
Faum bemer(icf) ift.

Fior. a. Der obere Sbcil ber ^flan^e- ß. C5in

SBurjelblart. b. c. D. Keife grüdjte.

£ o d).







(Beerte itfaffe. Dritte ÖrDnung.

RUMEX Hydrolapathum Hudson.

Flor, anglic. p. 154,

Koch Synops. p. 614.

3?tefeitampfer*

Die innern 3 1 Pf el De$ 3rucf) t**])er

goneS ey runb-Dreiecfig, ganjran;

t>
i g ober fyinten ge$äl)ne(t, aUe mit

einer (scfyroiete tterfetyen; Die £rau--

ben rUpig, btattloS; Die Blätter
lanjettUcf), su gefpifct, nad) Der

2afi$ serfcfymälert, f lad), am SKanDe

fl ein well ig * geferbt; Die SSlattfiiele

oberfeit:* fladjj.

2Bäd&jl burcfy ganj Beutfd^lanb in tiefen

(Kraben, an glüßen unD in Xetcfyen unb ftetS

im 2Baffer, unD fclüfjet im Suli unD Slugujt.

Dtefe 2lrt, Der folgenDe Rumex maximns,
unD Der in Dem nädjften 74 £efte 9?ro. l

Dargefteöte R. aquaticus, roelcfye ftd) in Der

Xxafyt fetjr äfjneta, gehören ju Den größten
Birten Der (Gattung ; jte (TnD fo groß unD gröfc

fer nod) al$ R. Patientia unD »iel größer al$

Die übrigen im »orüegenDen £efte Dargefteflten

Slrten. £>er im näcf)|ten £efte folgenDe Ru-
mex alpinus ijt jroar ftärfer a\$ Die lefctge*

nannten, aber faum f)öf)er.
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Die e*)förmig--breietfigen, gan$ranDigen in--

nern 3ipfel M grudjt * <})erigone$ unD Die

febr grojjen, länglichen, nach beiden @nDen x>cr-

fcbmälerten unD fpi(3 plaufenDen 28ur$elMätter

unterfdjeiDen Die uorliegenDe 2lrt von aßen Der

(Gattung. Die 2Bur$el ijt fefyr jiarF. Der
(Stengel 4 bis 5 gup t)od), an Der SBäffä Dau*
menäDicf, gefurcfyt, obcrrcärtS afhg. Die Blät-

ter DunFel - ctroaS graugrün, t>on jiemltcf) Der*

bem Saue, lanjettlid), fpiö; Die SBur^elflänbi-

gen 1 % — 2 3uj? lang, flad), am -KanDe

Fleinroedig unD DaDurd) gleidjiam FleingeFerbt,

nad) Der SajtS ebenfalls fpii^julaufcnD unD
»erfdbmälert, Dorf) tü juroeilen Die 23aft$ felbjl

ungleid), Die eine Seite namlid) Furier, abge--

runDet unD FrauS. Der 33lattftiel t|t auf Der

obern (Seite ganj flad).; Die Xrauben ftnD

blattlos, unD an ifyrem Urfprunge mit einem
blatte geftüfct. Die sJ?i$pe ift nad) Dem $er*

blühen mehr $ufammenge$ogeu unD erfcfyeinf

Deswegen febr geDrungen unD reici)blütl)ig. Dtc

innern jiPfW 3rud)t- ^erigoneS (TnD Drei-

etfig^ei)formig , ne^aDerig, ganjranDig oDer un-

terwärts Flein gcjabnelt , unD aüe mit einer

grojjen Dicfen länglichen ©djroicle befe^t.

Fig-. «. Der obere Xfjetl Der ^flanje. ß.
din SSurjelblatt. c, C. SKcife grud)te.

£ cf>.







©ecf)$te klaffe. Dritte Srbnung.

RUMEX maximus Sc h reber»

Flor. Erlang. 1. p. 152.

Koch Synops. p. 614.

SJufefynltcfjer Ampfer.

Die innern 3ipfel be$ 3rucfyt*«Pe*

rigoneS breieef ig;t)er$f örmig, l)in-

ten gejäfynett, jeber mit einer

©d)tt>iel;e »erfefyen; Die Xvaubtn
ri$pig, blatttoö; bie wurdet; unb
untern ftengelftanbigen Blätter
länglicf), fpifc, an t) er 23aft3 fcfyief--

enrunb ober ()er$förmig; fcieSBlatt-

fttele oberfeitS ftaef) unt) an bei*

Den 3tänbern mit einer fyerüortre--

tenben Sippe eingefaßt.

3In gleiten Orten wie Rumex Hydrola-
pathum, aber mel feltener al$ biefer, wenigjtenS

bisher nur in einigen ^romnjen beobachtet.

Slübet ju gleicher Seit
@anj »on bem 2lnfef)en unb ber @röjje

be$ Rumex Hydrolapathum
, auef) bie SBlätter

unb eben fo gro§, aber an ber 23ajt$ nid)t

»erfcfjmälert , (onbern eiförmig ober tjersför*

mig, unb bafelbft eben fo breit wie weiter
nad) ber TOtte ju ; nur bie oberften M (Stern
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gelS ftnD an beiden (inten fpifc. Die SBlati-

ijtiele ftnD auf t»er obern Seite ebenfalls flad»,

aber am 9tfanDe mit einer t)er»ortretent)en

Stfippe i eingefaßt unD Deswegen breit- rinnig.

Die SBlütbenjtiefe flnD feiner; Die inneren *peri--

gonak3wW proper ^ an Der fBciM herdförmig,

unD bafelbft am $KanDe $roar Hein * aber Dod)

Deutlich geähnelt. $on Den grüßten fommen
»tele ntd^t gan$ jur SBoOfommenbeit , i)ic

<Perigone erreichen nur Die halbe ß>röj?c unD
Die -J£uj? rotrD taub. Der »oüfommen auöge=

büDeten grüßte finden ftcf) luetftcn^ wenige
vor, unD hierin ftimmt Diefe 5lrt mit Dem
Rumex alpinus uberein.

Fi£. a. Der obere £t)eil Der «Pflainc. ß.

©n 2Bur$elblatt. d. D. c. C. grüct)te.







(Sechste Älaffc. Dritte Drbnung.

RUMEX aquaticus Linne.

S. p. 479.

Koch Syiiops. p. 614.

SSafferampfer*

Die innern 3ipfel b 5 rucfyt; ^ert^

goneS, t)er$förmig, f)äutig, gan^
ranbig ober etroa$ ge$äf)nelt, alle

ohne ©djroiele; Die Sraubcn ri^ptg,

MattlöS; t> t e SBurjelblätter f)crj*

eiförmig, fpife, an ber Saft 3 s*r*

breit ert; ber SSlattft iel $ufammen5

gejogen^rinnig.

2ln fielen £)rten in Dentfcfylanb auf gteU

d)en ©tanborten wie bie beiben legten imoor*
tyergefyenben |>efte, aber ntebt in allen @egen-
ben. S3lüf)et im 3uni unb 3WB.

SInfefyen unb @röj?e be3 Rumez Hydrola-
pathum unb maximus, unterfchetbet itd) aber

auf ben erjten SSlicf buref) »iel Püriere unb
»iel breitere fjerstförmige SJurgelMätter , auef)

ftnb bie Slätter freubiger @rün, »on bünnerer
©ubjlanj, roie bemerk , breit etjformig unb
an ber Saft* am breiteten unb Dafelbft tief

fyeraförmtg; bie StättfHcte walzenförmig unb
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oben jufammen gebogen * rinnic;. Sie Stützen*

(Helsen nocf) Dünner ftlä bei Rumex maximus

;

Die <Perkjone fyautartig, faft DurcfyfcfyeinenD,

ganjranDig, ober faummit einem ober Dem an-

dern 3al)nd)en am Sfanbe, »on einem feinen

2lbcrne$e burd^o^en, bei t>er pfeife mit einem
matten ©eibenglahje, ofyne ©cfyrciele, nur t>ie

$?ittelrippe tritt ba, roo bie ©cfyroiele flehen

foüte, etroaä jtärfer hervor.

Fi£. a gin Der -RiSpe mit einem obern

Xfteile ber «Pflanze- £. <SW SSurjelMatt.

c C. Unreife, d. D. reife grumte.
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©ecfySte jttaffe. Dritte örbnung.

BÜMEX alpinus Linne.

Sp. 480.

Koch Synops. p. 615.

Dieinnern 3 1 p f el de$ grud^t^eru
goneS f)er$et)förmtg, fyäutig, ne£ ;

aderig, ganjrandig ober einroenig

geähnelt, ofyne ©cfyroiele; die Xraiu

fcen in gedrungenen 9?i$pen Matt-

lo$; t> t e 2Bur jelHätter r unMt cf)»

f) er sf örmig, abgerundet * ftumpf*

oder auf dem ftumpfen (Snde ?ur$

gefpifct; die SSlattjljete oberfeitS

rinnig.

Diefe 2lrt n)äd)(l auf den 2Upen, befon*

derS um die Sllpenftütten fterum, und $n>ar

durd) die gan^e 2i(pen?ette; fte 6luf>et »om
3uni bt3 in den Slugujh

Der Sllpenampfer unterscheidet ftd) »ort

atfen fe()r leid)t durd) die grojjen rundlidHW
förmigen SSurjelblatter.

Der ©tengel i(l tfarf und 3 bi$ 4 $u§
f)od), oberroärtS gedrungen äjttg und fefjr reicf)-
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Mutt)i0. Die 23ur$eiblätter ftnt> lang g^ielt,

grof? unb breit, fajt fo breit al$ lang, unb
üom in einen fyalbjirFel abgerundet nnt> ftumpf
ober auf tiefen Rümpfen @nbe mit einem Hei-

nen ©pt^cfecn, an -Kanbe weflig, an ber SaftS

burcfy einen fyalkmonbförmigen 2tu6fd)nitt herd-

förmig. Die untern ftengelftänbigen Slätter

flnt> weniger breit, bie übrigen eiförmig, nur
bie oberjten (anjettlicf). Die Xrauben blattlos.

Die S5lütl)enjlie(ct)en fein. Die tnnern ^erigo;

nal--3ipfel t)er$et)formig, ganjranbig ober fcfjwact)

ge$äf)nelt, t?on bünner, burcftfdjetnenbcr ©ub--

ftan$ wie bei Rumex aquaticus, nefjaberig,

oI)ne ©d)wiele. Die Slüttjcn ftnb jwar fcimmt--

licfy zwittrig, aber mele in ber Sftöpe fd)(agen

burcö *8erfummerung ber weiblichen @efd)(cd)t^

organe fel}(; bie meijten entwicfeln jebod) if>re

Älappen, aber bie 9?up fel)(t ober ijt taub.

Fig. a. gilt ©ti'tcf tfom obern Xfjeil ber

^Pflan^c. ß. @in 2öur$elblatt. c. C. Steife

Srud)te. D. (Sine gru^t, wo ber eine <J)erU-

ginaU3ipfel weggenommen, um bie Wuf &u

fefjen. E.

£ o



74 *





<5ed)3te Äfaffe. Dritte Orinut\$.

RÜMEX scutatus Linne*

Sp. 480.

Rumex scutatus Koch. Synops. .p 615. va-

rietas hastifolius.

R. hastifolius M. Bieberst. Flor, taurico-cau-

casica vol. I. p. 290.

©cfjtlbförmtger Ampfer unb jtoar bte

fpontonHdttngc 3l6art

Sie innern 3tpfe* be$ Smcfytperigo*

ne$ runblicf)sf)ersförmig, ganjran*

D i o r fyäutig, ofyne © it> i e I e ; t> tc

f> albqutrl armMfittjtg, entfernt),

MattloS; bie Blätter meergrün,

fptc^f örmtg, eyförmia. ober faft

geigenförmig.

Diefe 2lrt, welche in ©arten ©uppcn--

fraut unb $um SSetfa^e p (Spinat unb $u

anbern ©emüfen fultimrt wtrb, roäcfyt in

sielen ©egenben ©etttfcf)lan&3 in tfeimaen @e*
birken in $elfenri£en unb auf ©tetngerofle unb

blühet t>on 9ttai bt$ in ben Suli.

©tc Wanit mad)t ftcf) »on SBettem Dur*
ihre Mäulid) meergrüne garbe Fenntücf) unb ba

fte gefettfcfyaftfitf) roäd)jt, fo ü&er$tef)t fte oft

a,an$e Steinhaufen mit eiuem bieten SRafen.
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Die 53ur$el ift lang unb bringt tief $n>tfd)cn

ben (Steinen ein» Die (Stengel ftnb einen tyah

ben big ganzen guf? l)Od) ober etwaä fyöber,

aufredet ober aufflrebenb. Die SBlätter ftnD

fpie^formig, mit einem Fur$gefpif$ten ober (tum*

pfen breit ^förmigen 9J?itteflappen unb (Tnb

auf beiben (Seiten tief au$gefcbnitten, nur bie

oberjten ftnb fpieftpfeilförmig mit einem (anjett-

förmig unb fptfc julaufenben 9)<!ittettappen. Die
25(utt)en (Tnb »ielebig. Die innern 3ipfel be$

grucbtperigoneS runblid) berjformig bünn * häu-

tig mit einem Silbernere burcfyjogen fyaben aber

feine (Schwiele.

Die f)ier bargejteflte fiotm, welche Sieben
ftein al$ eigne 3lrt befcfyrieben fyat, ift bie ge-

meinde , wenigftenS ba, roo id) bisher botani-

ftrt l)abe; bie auf ben beiben folgenben Xafelu

abgebilbeten (Tnb feltner.

5t o *.







®e#$te ÄfaflTe- Dritte Dränung.

EUMEX scutatus

Koch Synops. p, 615. varietas hastilis.

Sie fptefftlättrtge 3l6art beö ©cfytlbför*

geit Slmpferö*

25ergleicf)t man Die t)ier Danjejleflte 2Sä;

rietät mit Der auf Der »orfyergenben Xafet ah

gebilbeten, fo wirb e$ nid)t auffallen, Dafj Sie--

berjtein jene al6 eigene 21rt bcfcfyrieb. Die

SBlätter an Der sorltegenDen ftnb länglich Drei--

ecfig fpi£ mit fpi£en ©eitentappen aber ofyne

Den tiefen @infd)nitt in beiDen (Seiten. 51n

Den obern blättern ijl Der mittlere Sappen oft

fämal länglidf) unD autf) fhtmpf, unD Die (Bc'u

tenlappen ftnD oft wroärtä gebogen. @o auf-

fattenD aber aucf) Diefe gorm abroeicfyt, fo gibt

c$ Dod) eine Sttcnge t)on 9Rtttelformen unD

man muj? um eine im Herbarium ju bejtfcen,
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wie fcte fyier ab<jebilt>et ift, fte au$ fcen &urdj--

einafcer roacfyfenben gormen f)erau*fud)en.

Fig. a. sie öanje ^ftouje. @in untere*,

7. ein obere* Slatt. d. D. Slütfte.







©ecf)$te fllafle. Drittte SrDnung.

RUMEX scutatus

Koch Synops. p. 615. Varietas 7. triangularis,

ßumex glaucus Iacquin.

Collect. I. p. 63. Ieon. rar. t. 67.

2)te bmecftfle 2*6art beö fcfyübfotmtgett

Siefe Sarietät, welche unter Den übrigen

SKoDiftcationen Der ^flanje, n>ien>ol)l fetten, sor«

fommt unD eben nicfyt meergrüner ijt al3 t>iefe,

unterteilet ft# »on Dem R. hastifolius M. B.

welker auf Der Dritten Safel »oraejretft ijr,

Durcfo Den fafir ganj fef)(enDen ©eitenauSfcfjnitt

Der Blatter, welche DaDurcf) ?ur$ fjerjepförmig

werDen. Sin Dem ton Sacquin in Den Ic pl.

rarior. t. 67. afyjefcilDeten Exemplare jtnD Die

Blatter fpi^id^er unD fyaben Deswegen eine
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mefjr fcreiecfige ©eflalt, mvon icf> fcen *8arie;

tät--9?ame hergeleitet fyak, <S$ ijl f)ier nac^

t>er 9latuv eine ähnliche, t>ie uef) jefcoef) in t>en

untern SSlättern fcfyon mefyr frer Slabrt hastifo-

Hus nähert, fcargejteflt.

Fig. oc. Sie ganje 'Pflanse- b. B- 3Jeife

grillte.







i©ed)3te Ätafie. Dritte Ortung.

KÜMEX arifolius Alioniu

Flor, pedemont. p. 202.

Slfcer mfyt Aitons Mlb md)t Linnes, be$ 8>#£

nc^, gleichnamige ^flan^e.

Koch Synops. p. 615.

2l(ronMättriger Sfatpfer*

Steinnern 3 1 Pf el be$ SruAtperigo*

ne$ runblicf) - f)er$f örmig, f) ä u t

i

ö'

nefcaberig, ganjranbig, an bjer Saf-

fig mit einer f) i n a b g e I) o g e n e n

(scfyuppe *>erfef)en; Die äufjern ju-

rücf gefcf)! agen; bte Blätter fpie&
pfeilformig, an ber 23afiä 5—7 ner*

»ig, bie Nebenblätter gan$ranbig.

Siefe 2lrt, welche bem R. Acetosa fefyr

äbntid) ift, roäc^ft auf Den (Subalpinen Sßiefett

l>er ©ubeten, roofyer id) Die ^Pflanje burtf)

bie ÖJefäüigFeit be$ t>erjtorbenen £errn SIffepor

@üntl)er$ lebenb beft$e. £)a£ @jremplar, n>eU

d)e$ 4>r. *Prof. 3uccarini in ben &aierifcf)en

Silpen fammette unb n>elcf)e$ icf) in ber Deutf^
lanbS glora t)icl)er jog, tfl mir jefjt roieber

zweifelhaft ; gebort tnctletcfyt $u einer neuen
noeö nicfyt gehörig unterfucfyten Slrt.

74. 6.



Der Rumex arifolius fyat atlerbingS ganj
ba$ Slnfefyen t>on R. Acetosa i(t aber bod) ftdber

eine gute 2lrt. Die untern Blätter ftnl> *cr;

!)äftnifjmäf?ig breiter, unb ibre £)ef)rd)en fTnb

abgerundet unb haben an ber ©eitc nad) aujv

fen f)tn ein fleineS jtumpfcS »ortretenbeS @tf*

#en, unb an ber 23aft$ be$ 25latte3 rertfycilen

(Id) 5 aud) 7 Herren in bie SSlattfläcfye. Die
obern Blatter Ijaben an ber ©eite ber £)cbr-

efeen oft ein fpi($e$ Gcfcfyen unb finb in eine

längere ober Furiere fd)ina(e 8pi(3e sugcfdjroeift.

S5ei R. Acetosa gefjen bie Slätter aflmäfylig

in bie ©pi£e au$, bie geroöljnltd) felbjt ftum=

Pfli* ift.

Fi". a . Der obere $f)eil ber ^flau^e.

(Sin Statt, c. C. Steife grud)te.

£ o d).
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©ertöte ßlafir- Dritte Srbnung*

RUM EX Acetosa Linne.
Spec. 481.

Koch Syuops. p. Ü15.

©enteilter Ampfer.

Die innern 3ipfel t> e ^ $vu&}tyetu
goneS runblicf) } l> er jf örmig, f) äu,

tig,ne£aberig, g ans ran big, an ber

23afi$ mit einer fjerabgebogenen

©cfyuppe üerfefyen; t> t e äufem &u*

rücfgefcfylagen, bie Blätter p f e

i

ober f piefjförmig, aberig; bie 9?e--

benblätter s e r fA t i
6 1

* g e 5 a f) n t.

@ine gemeine *Pflanje, welche überall auf
38iefen, Singern unb Xriften roofynt unb vom

bt$ in ben Sluguft blühet, ©ie wirb in

einer burd) bie Kultur vergrößerten Varietät
aud) überall in (Härten gebogen, unb unter bem
tarnen (Sauerampfer in ber 3\ücf)e benufct.

Sie *}3flan$e ijl jweif)äu(Tg wie ber R. arifo-

lius unb Acetosella. Sie 23ur$el ijl fpinbelig ober

ajlig-faferig unb tmSUtermefyrföpftg. Der ©ten-
gel 1 — 2 gu(j Qod) unb Softer, gefurcht. Die
Blätter grasgrün, epförmig ober langlicf), an
ber 23aft$ tief^pfeilförmig ; bie obern geroöf)^

(icf) wegen aufwärts genuteter Defjrcfyen firicf*
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förmig; Die untern langgejtiett, fhimpf, Die

obern fur$gejtielt oDer ft$enD unb fpi£. Die
23lüthen sroetfyäuftg. Die klappen fyautig, Dünn
ron ©ubjtan$, nefcaberig, runD, an Der SBaftö

f)er$formig auSgefcfynitten, unb Dafetbft mit eig-

ner ©cferotele »erfeljen , rcelebe Die ©eftalt ei=

ner jurütfgelegten (Edjuppe hat. Die äugern
23lättd)en Der äMütbcntu'tüe flnD an Da$ 331Ü--

tfyenjtielcfjen jurucfgefdjlagen.

Fig. et. Die ganje tyflanse. B. C. 2BcibIidt)c

35(ütl)en. D. grudjt.

Ä o ci).







<£ecfy$te Älaffe. ©ritte Ordnung.

RUMEX intermedius Deeandolle.

Fl. franc. snppl. p. 369.

Rumex Acetosa y. fissus

Koch. Synops. p. 616.

Grme SSartetdt tibi ß. Acetosa mit fcfyma*

len blättern.

Diefe *Pflan$e, welche mit Der £auptart

überall auf Sßiefen »orfommt, ift in ifjrer ei=

gentlicften abroetcfyenbjlen (Seftalt fo auSgejeidj*

net, Daß e£ nicfyt sn »ermuntern ift, Daf? man

jle al3 eigene 5lrt angefeuert unb befcfyrteben

t)at. Die Blätter ftnb in tiefem gaffe fcfjmat

unb Üneat lan^ettlicf) x>tet fcfymäler unb länger

al$ an Dem R. Acetosa. 5lber *>on btefcr 93a*

rietät gibt e$ roieber sn>ei befonbere Sttobiftca--

nen. Die eine fjat flache Statter mit ganjen

Defyrcften, welche Die Hauptfigur Der Safel

»orftellt; Die anDere (}at ftarf wellenförmige

Blätter unD Die £)el)rd)en Derfelben fyaben einen

fleinern <5eiten$tpfel ober ftnb ungleid) iwu
fpaltig, wie Fig. ß. jeigt. Diefe auSge&eicfjne*
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ten gormen laufen jefcod) tardj Sttittefgeftalten

mit fcem eigentlichen Rumex Acetosa fo jufam=

men, t>aj? man fte notfyroenfcig für Wojje 2lbar;

ten galten muj?.

Fig. a. Die ganje ^)flan$e. (Ein Slatt

fcer ^Xbart mit wellenförmigen blättern uni)

jweifpaltigen £)e()rcf)en fcerfelben. b. B. 5öeib^

licfje 23lüt()e, c. C. Keife grumte.

5? o







<5etyte Älaffe. Dritte Örbnung.

EUMEX jLcetosella Linne.

Spec. 481.

Koch Synops. p. 616.

Äi einer Ampfer*

Die innern 3ipfe* be$ grucötperi,

goneö runbltcf);f)eräförmig, I) ä u t
i
3/

nefeaberig, ganjranbig, offne ©cfjup*

pe, von t>er Sänge t>er Ä.itf, Die

auffern aufrecht anliegenb, t> t

e

53 lä 1 1 e r fpie£förmig lanjettli*

ober linealifcfc.

Ueberaü auf C5anbfett>ern , Reiben, £ri£
ten, an SEegen; auf fulttmrtem Sanbe oft ein

fetjr läftiged Unfraut. Slütjet im SKai unb
3uni.

Die <Pflanje ifl äroeif)äuftg, wie bie beiben

ttorfyergefyenben Birten unb seidjnet ftd) baburef)

au$, bajj alle 3tpfel ber 23tatf)enf)ütfe ftetS,

and) bei ber grucfjt, eine aufregte Stiftung
l)aben. Sei ber 5rud)t liegen fte fejl an bem
!J?ü#d)en an. Die 5Burjei ift eine nurflicfye

fried&enbe SBurjel, Fein unterirrbifeber (Sten-

gel. Die Slatter fmb grasgrün, fcfomäler * ober

breiter lanjettlid) , fpifclid) , am $Ranbe umge*
bogen, an ber 23aft$ mit iroei linealifd&en £>e\)X*

efeen, n>el#e an ben oberfren Stottern , su roei*
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len auch, bei magern Exemplaren, an vielen

untern fehlen. Die 3ii$pe ifl: rothgefarbt unb
ju weilen t)at bie ganje ^flan^c biefe Jarbe.

Die Slüthenjtielchen ftnt nicf)t gegliedert , wie
bei ben anbern Slrten. Die männlichen Sie-
then finb offen, bie weiblichen fletö gefchloften

unb alle 3ipfel berfelben jtehen, wie oben be-

merkt ijt, aufregt. Die klappen ber grucht

haben Feine ©djwiele unb finb nicht größer

al3 ba$ -J?üjjchen. DaS Uebricje ijl wie bei

ben beiben t>orl)ercjehenben Slrten.

Fig. a. Die flanke «Pflanze, b. B. Wann*
liehe , c. C. weibliche 23lütf)e. d. D. greife

Srüchte.







<5erf)$te klaffe* dritte OrDnung.

RUMEX multifidus Linne.

Spec. 482.

R. Acetosella 7. multifidus.

Koch Synops. p. 6i6.

Der »ielfpatt ige 21 mpf er roacöft fyau*

ftg auf fettern ^Siefen unD fettern ©artenbo*

Den unD entfielt DaDurci), Dajj bei Dem ge--

WÖfynltctyen Rumex Acetosella jtcf) über Den

£)ef)rd)en nocf) ein 3<*f)n erzeugt, Daf? auf fet*

tern SßoDen jtcö aucf) auf Der untern ©eite

DeSfetben ttocf) ein 3<*f)n einftnDet, Da£ Diefe

3äf)ne ftd) fo verlängern, Daj* Da$ £)ef)rdf)en

fyanDformig in Drei unD feiten aucf) in fünf \u

nealifcfye 3ipfet gereift erfcfyeint. Diefe ledere

SÄoDiftcation mit ö^^eitten Öefyrcfjen ijt Der

R. multifidus Linne unD Der Slutfyoren. Die
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t)ier gelieferte Slbbiltmng ftetlt Die gewöhnliche

gorm Deäfelben mit fed)3 3ipfeln an Der SSafU

Der Blatter Dar.

Fig. a. Die cjan$c ^3flrtnje. b. @in 23latt. c.

C. SRännlidje Sfutbe.







günfte 5ttaffe. 3wette SrDnung.

BLITUM capitatum Linne.
Spec. 6*

Koch Synops. p. 607.

Äopprmtger @Tb£>eerfpütat.

Die Blätter breiedfig, etwaS fpief;
förmig, wenig gesahnt; Die 23 Iii'

tbenfcfywetfe blattloS; Die gructyk
pertgo nebeerenartig; Die ©cblauaV-
frudjt a-m SftanDe gefcfyärft^g efielt.

Diefe aur 3eit Der grucfytreife fetjr au$ge;

jeid)nete ^flanje wäcbft auf fieftgen Stetten

unD auf gebauetem SanDe im Sittorale, Dem
fübticben Xprol unD im Oberbabifcben , unD
fommt tm übrigen DeutfcblanD t)in unD roieDer

auf Dem Auswurfe Der (Härten *>or. ©ie Mü*
fjet in Den (Sommermonaten.

£err ©türm liefert fyier, nad)Dem er in

einer Steide Die Deutzen Rumices in frönen
5lbbilbungen gegeben bat, am ©cfyluge DiefeS

£efte3 nod) Die monograpbifcbe Darfteflung Der

jur (Gattung BHtum gehörigen Birten tn Der

2lu$bel)nung , welche it>r Der |>err ^rofeffor

yRzxftx *>on ÄömgSberg in Der trefflichen Flora

altaica gegeben bat. DaS weiche Jleifcfyige

De3 ÄeldjeS De3 Blitum capitatum unD virga-

tum gebt Durcf) eine au$lanDtfcf)e 2lrt in DaS
krautige über, Deswegen bat £err *}3rofefior

Weyer Die 9ftd)tung DeS «SamenS ju £ülfe
genommen, Um Blitum »on Chenopodium $u

trennen, unD bat Die beibe Chenopodia, DaS
Ch. Bonus Henricus unD Ch. rubrum wegen
il)ren aufgerichteten ©amen sur ©attung BH
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tum gebraut, wohin fte atterbingf aud) ihr Ha-
bitus bringt. Die (Jörnen, etgenthdj Die ©dblaud)*

fvudjt, bei beiben (Gattungen ftnb linfenförmig

Sitfammen gebrücft, aber bei Chenopodium ixe*

gen fte auf Der (Seite, ftnb wagerecht, bei

Blitum flehen fte auf Der Äante, finb aufrecht.

Die @nbblütl)e an einem Knäule, glome-
rulus, worauf Der 23luthenfd)weif , aatnarvs,

Sufammcn gefegt wirb, i)l bei aücn Urteil Der

©attung fünfteilig tinD funfmannig ober ju-

weilen auch mermannig; Die SeitenMüthen aber

ftnb jwei ober breitheilig unD ein, jwei ober

bretmannig. 53ei Der (Gattung Chenopodium
ftnb alle 23lüthen fünffpaltig unb funfmannig.

Die Blitum Slrtcn ftnb B. Bonus Henri-

cus aufgenommen, einjährig unb alle haben eine

einfache, äjlig.-faferige 2Burjel, einen aufred)*

ten ober aufilrebenben mehr ober weniger äftu

gen Stengel unb grafgrüne Drciecfige ober rau-

tenförmige Blatter unb tragen ihre (Hefloftn

25lüthen in Änäueln, weld)e jufammen einen

23luthenfchweif bilben. Die »orliegenbc 2lrt,

baf Blitum capitatum
,

zeichnet ftch ?or aücn
Durd) bte Fugelrunben, purpurfarbigen, bicfen

itnäulc auf, welche am Crnbe bef Stengels
unb ber 5te(le eine blattlofe 2lebre barjlellen.

Fig. a. Die ganje
*}) flanke b. B. eine einman*

nigc Seitenblütbe. C. ein ^tattbgcfäjs. Der
Stengel. E. ber tfelcf). F. eine fünfmännigc
CfnbMiitbe, auf welcher ber Stempel G. her-

aufgenommen ijl, h ein Änäul. i. I. ein ehu
Seiner gruchtfelch. k. K. ein Same »on Der

Seite. L. von ber Äante betrachtet.







Sänfte Älaffe. 3weite Srbnung.

BLITUM virgatum Linne»

Spec. 7.

Koch Synops, p. 607.

Stufenförmiger (Srbbeerfpütctt.

Die Stätter länglicfy-'breiecfig, et*

it) a 6 fpießf örmig, t i e
f

-
g e s ä f>n t; Die

5tnäuef fämmtücf) btattrotnFet ftäm

l>
i 9 ; Die Jrud) tpertgone beerenar--

tig; bie ©c&laucfof rucfyt mit einem

jlumpfen, auf ber einen £älfte rim
ntgen Äiete umbogen.

2Sä$6t auf bebauetem Sanbe unb an Sße^

gen, in ben fitbUcfyen Xbeilen »on Deutfcfjlanb

unb bütfyet som Suli bt$ in ben £erbft.

3n ben purpurroten faftigen Knäueln
gleicht biefe #rt bem BHtum capitatum, ift

aber aujjerbem beutlicf) »erfcfyieben. Der (Sten-

gel ift f)öf)er, bie blüt()etragenben tiefte ftnO

langer, rutftenarttg unb bi3 jur (Spif$e mit
blättern beflfibet, welche »oit unten nad) oben

attmät)lig an @röj?e abnehmen. 3n jebem
SBinfel eiltet folgen SMatteS ftfct ein Fugelför;

migeS Knäuel, roelcfieS jebod) mcfyt ganj fo

grojj wirb, wie bie an Blitum capitatum. Die
Slätter (Tnb am -Raube mit bieten ungleichen
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unt> jientli* tief emgefcfynittenen 3äf>nen be--

fe£t. Sei Blitum capitatum haben fcie Slätter

auper t>em @cfsahne, welcher t>a$ fpiepartige

erzeugt, oft gar Feine 3äfyne, tötv nur einen

imt> t>en andern gleicfy über Dem @cf&at)ne.

Eig. u. Gin fruchttragender 2Ift; b. @in
Statt, c. obere Sbctl Deäfelben. d. D. @in
einjetner grudjtfel*. e. E. Grin (£ame.







günfte Älafle. 3weife Orbnung.

BLITUM Bonus Henricus. C. A. Meyer,

Flora altaica p. JJL

Koch Synops. p. 607.

Chenopodium Bonus Henricus Linn. sp. 518.

SluSbcwernfcer ©rbbeerfpütat

Die Slätter breiecf ig * fptef förmig
ganjranbig; t> i e 25lütl)enfd)tt>eife

enb- unbMattminFeljläntigsufam-
mengefefct. Die enbjtänbigen in

eine fegeiförmige blattlofe Slefjre

sufammengettell t; bte $rud)tperi--

gone faftloS; Die ©d)iaucf)früd)te

fämmtlicf) aufregt.

23ad)$t um irie Dörfer, um Düngergruben,

auf wenig betretenen (Strafjen, auf Triften

uno an SBegen burd& ganj Deutfcfylanb unt)

blühet »om 3uni bis in ben £erbjh

Der ©tengel i(l i — 2 guj? f>od^ auf;

re#t ober aufjlrebenb, gefurcht, äftig, unb
nebjt ber Uuterfeite ber SSlätter unb ben SSltb

tf)enfd)roetfen mit einem mehlartigen Ueberjuge

beflxeut unb baburd) fettig anjufüfylen. Die
SBiätter ftnb breietfig mit »orfpringenben ©ei--

tcnnnnfeln, bafycr fpie&förmig ober aud) etroaS

ofeilförmig, ranbfcfyweiftg , aber ungejäfynt ober
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fetten' nur mit einem ober bem ant>ew 3a()ne

»erfefyen. Die 23lütf)enfcf)it>etfe (Tnt> geDrun--

gen, äufammengefefct : tue untern bfattroinfel-

tfänbig, t)ie o6ern in eine fegeiförmige Matt--

lofe -KiSpe äufammengejteflt. Die grucfHFelcfje

frautig, nid)t weiter unt> faftiger, al$ jur

»töfljejrit.

Fig. a. Der mittlere unt> obere X()eil einer

*J)flan$e- b - @tn S5lütf>enfcf>n>etf in natürli-

cfyer @röjje. C eine jrocimännige unD D
eine bretmanmge ©eitenblütbe. E. ein fünf*

männige (SnMlücfje. f. F. ©ante.

Ä o cf).







günfte klaffe. Breite Drbnung.

CHENOPODIUM blitoides Lejuene,

Flore de Spa. 1. p. 126.

De Candolle Flore francaise.

suppl. p. 372.

Varietas BLITIrubrh
Koch. syn. p. 608.

weiche jebocfy bafelbfl nid&t gefc&teben würbe.

Sie l)ier bargeftetlte tyflanje ift nacf) ber

2?efcf)rei(mng biejenige, welche Decandolle t)er~-

leitete, jte al$ eigne 5Xrt dou Chenopodium

rubrum $u trennen, StflerbingS fjat fle ein ei-

genes 2lnfef)en unb wirb oft um ba$ doppelte

f)bl>er, ald bie gewöhnliche gorm »on Cheno-

podium rubrum, unb bie bicfen Slütften-

fdjroeife werben bei ber grucfytreife blutfyrotf).

Slufierbem befielt ba$ Sluijeicfynenbe in beit

fet>r lang unb fpi£ »orgejogenen Stättern,

Slber biefer Unterfc&tebe ungeachtet fyalte icb

bo# and) biefe gorm für eine be$ »ielgeftaUü

gen be$ Chenopodium rubrum Linn.

74. 15.



Fig. «. Der obere Xfyeil t>er *}3flan$e. ß. ein

unteres ©tengelMatt, c. ein 35lütl)enfd)tt>eif.

D. eine jroeimännige ©eitenblütfye. E. t>er

(Stempel fcerfelbem F. eine fünfmänntge

ßn&blütfje. g. G. fcer (same.







güufte Stoffe. 3weite Orbnung.

BLITUM rubrum Reichenbach.

Flora excursoria p. 582.

Koch Synops. p. 608.

Blitum polymorphum.

C. A* Meyer.

Flora altaica p. 11.

Chcnopodium rubrnm L. spec. 318.

SBtefgefWttger (Srbfceerfpütat.

Die Blätter rautenförmig = breiecHg,

fäjl fpiejjförmig^breilappig, (rar!

ge&ä&nt; bie93Iütf)enfd}n>etfeblatt«

roinPelfränbig, beblättert; Die
fruldbt feiere faftloS; bie (Belauft
frucfjt glatt, glänjenb, aufrecht, an

fe'er Stt&Mötf}e t>er Knäuel wage*

r ed) t.

Huf bebauetem Sanbe , an Düngergruben,
an Sßegen unb um bie Käufer Der Dörfer
burd) gan$ Deutfcfylanb, aber bod) md)t überall.

SSlübct »em Salt bt$ in ben £erbjt.

Sine melgeftaltige *Pflanjc , weld)e jebod)

tn allen t^ren germen mit deiner ber »orl)er-

gebenben Slrten $u »erroedjfeln unb »on allen

SIrten ber Gattung Chenopodium burd) aufge--

r'iftete ©amen ju unterfdjeiben i(r. Der
74. 14.



(Stengel ijl Mb i M$ 1 % $uf} fjod» balb nur
fingerlang. Die SSlätter flnb grasgrün, glän--

jenb, etwaS faftig unb im ungemeinen rau*

tenförmig, unb mit flarF t)en>orfpringenben 3äl)-

nen met)r ober weniger befefet, »on weisen ei=

ner an ber ©eite weiter t)en>orfpringt unb
ba$ 2Matt fpiepförmig mad)t. 2In ber fyier

abgebilbeten fefyr gewöhnlichen gorm (inb bie

^Blätter feftr ftarf gejäbnt unb aud) fogar ber

©eitenjafyn, welcher ba$ 23latt fpietsförmig

madjt, ift wieber gejjfynt. Die 25lütljenfd)weife

flnb blattwinMjtanbig unb mit meiern S5Iat-

lern befefjt ; fie werben nad) bem $erblüt)en

rotl). 21ber aud) ber Stengel ift l)üufig rott),

ein anbermal ber JRanb ber SSlätter, unb nid)t

feiten wirb, befonberS im £erbfte, bie gan^e

Vflanje rott). Die ©amen flnb tyetfbraun,

glatt unb glan$enb.

Die auf ber Safel bargcjMte *Pflan$e i(l

in ber SSlütöe abgebilbet unb belegen noeb

ganj grün ; aud) ftnb beäwegen bie Siethen nod)

nid)t ftarf entwicfelt.







Simfte Pfaffe. 3weite Ordnung.

CHENOPODIUM botryodes.

Smith the English Flora 2- p. 11.

9?atf) meiner 2lnftcf)t ijt biefe ^flanje, fo

»erfcfytebenartig aucf) if>r 2(nfef)en ijt, bocfy

feine eigene 2(rt, fonbern nur eine merfttmr*

bige Varietät ttOU Chenopodium rubrum Linne

;

fte n>äcf)$t am 2D?eere$ufer,~aber aucf) an ©rau-

ben in t>er ©egent) »on 9ttain$, afferbingS in

einer ©egenb, tt)ö Salsola Kali , Kochia arena-

ria unb Phleum arenarium auf einen fal$f)alti=

gen 23oben fliegen laffen.

Sie *Pflan$e ijt niebrig, »on Der SaftS

an ajtig mit ausgebreiteten ober aucf) nieberge^

preßten tieften. £)a$ crjarafterijr fd&e berfeften

bejrefjt barin , ba§ bie untersten \ Slättrr brei--

ecfig fpiefförmig ftnb, bei na()e rofe bei Atriplex

latifolia Wahlenberg, (A. patula Smith,) unb

ba& bie oberjtenlfrumpf unb fafr ja^nlod ftnt>.

Dte uutern breiecfigett Slätter fetten mei-

74. 16.



ften$ bei fcer in frer grucfyt (letjenDen <Pfian$e

unt> ftnt> öii tiefer 3ett fd^on sertrocfnet unD

abgefallen.

3$ fjabe tiefer ^flanje in metner Synop-

sis nid)t erwähnt , weil icf) Damals nocf) unge^

roif war, ob Die f)icr fcargejteffte aucö roirFIid)

bie ©mitl)ifd)e 2Irt fep, woran icf) jefct nidjt

mefyr jroeifele.

Fig. a. @in oberer £f)eil Der fru$ttragent>en

«Pflanze; A eine$ ber unterften (Stengel-

blätter.





1



gfuifte klaffe. 3n>eite £)rbnung.

BLITUM glaucum
Koch Synops. p. 608*

Chenopodium glaucum Lin. Spec. p. 320.

©raugrüner @rb6eerfptnat

Die Blätter länglicf) ober eyrunD«

länglicf), jlumpf, entfernt ge.-

jäfynt, unten roeijjgrün, famtltdj

gleichförmig; Die SSIütftenfd&weif

e

MattloS; t> i e ©amen glatt, auf-

regt unb magerest.
Diefe 5Xrt liebt befonDerS Die feudalen ^lafce

an ©räben unD Kanälen, roelcfie son 9)?ijlpfü*

&en entfprtngen ober auä (StdMen unD Dörfern
ein unreines 2Bafier abführen; fte blüljet im
3uli unt) Slugufh

£)bgleid) t>er roagerec&ten ©amen bei Diefer

5lrt met)r ftnD als Der aufrechten, fo l)abe xcf>

fte fcod) $u Blitum gebracht, weil, wenn man
Diefe Dichtung Der ©amen nict)t beamtet, jtt>i*

fd)en Den (Gattungen Chenopodium unD Blitum

Fein UnterfdjieD märe, inbem Da$ bei Der $rud)t*

reife faftige <J)erigon bei Blitum petiolare Link
ftd) fchon fetjr Den frautartigen nähert, unD Den

Uebergang »Ott Blitum virgatum 51t Blitum rub-

rum macht. Die länglichen, fall gleichförmi*

gen , oben gefättigt grünen »nten gräulich -
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roeijjen SMätter jeictynen öiefe 21rt von afleu

übrigen Blitum - unö Chenopodium - Birten au$.

Der (Stengel ift »erl)ä(tnifmamg öicf, faf*

ttg unö oft rotij gefärbt. Die SBlütbenfcbroeife

unö fürs unö blattroinFeljiänMg , gen>öf>nltci>

lappig unö etroaS trugöolötg , man ftnöet aber

aud) Exemplare, an roeldjen fte einfad), ftetf,

geraöe unö äbrenformig ftnö, roie bei Cheno-
podium album, aber öod) weniger Öeutlid).

Die ©amen flnö rotbraun, glatt unö
glanjenö.

Fig. a. Der obere £t)eil öer tyflanje. b. ©in
2le(td)en Öe$ SSlüttjenfäroeifeä. c. ©in Blatt
e. D. ©amen.

5t o







günfte klaffe. Profite Dränung.

CHENOPODIUM hibridum Linn.

Koch. Synops. p. 605.

33afUrb * ©änfefug-

Die Slätter fjeraförmig, $äf)ntg'ecf ig,

Die @tfen sugefpifct, l> i e mittlere

größer, verlängert; Die 23lütf)en<

fcöwetfe riSptg; Die ©amen grübia*

p u n F t i r t.

Diefe wegen ifyren giftigen @igenfc&aften be*

font)er^ für £)efonomen beacf)ten$wertf)e ^flan*

je warfst burcf) ganj Deutfd)lanD auf gebaue*

tem £anbe, auf ©dmttftaufen unt> an SSegen
unb blühet vom 3uÜ &iS in Den £erbjf.

Die 1)flanje t>at Den betäubenden (Serucö

t)Om (Stechapfel, (Datura Stramonium,) MlD
ijt Den ©djweinen, wenn jte unter anberm gut*

ter gefocfyt unb Damit »ermifcfyt Denfelben »or*

gefegt unb gefrefifen wirb, toblicf); f?e ift be$*

wegen bei bem Sanbmanne unter Dem 9?amen
©autobt begannt.

Die SSurjel ift , wie bei allen Deutzen
Wirten ber Gattung jäbrig, bünn • fpinbelig unb
äftig-- faferig. Der (Stengel aufrecbt, anbert*

Mb bis brei gu§ f)od&, äftig unb Fantig*gefur#t.

Die ©tengel - Rätter ftnb groß, an üppigen

Exemplaren bis ju einem tjalben guf lang, unb
75. 1.



baben wegen ibren entfernten grogen etfig

•

vorgezogenen unl) jugefpifcten 3äbnen 2(ebnlicb--

Feit mit Den flattern De$ ©tecbapfelö; jte ftnD

am ©runDe ber^formig unD enDigen in eine

lang * rorgejogene ganjranDigc ©pifce; Die ober*

ften ftnD lansettltd) unD baben nur an Der 23a*

ft$ beiDerfeitö einen 3<*bn. Die ^näulcben fte--

ben in -Kippen, Deren 51efte roic bei Den mei«

ften Birten, balD mebr traubig, balD trugDolDig

erfebeinen. Die (Samen (TnD FoMfcbroarj, am
•KanDe abgerunDet unD grubig * punFtirt Durrf)

jtarfe ausgeflogene fünfte, rooDurd) (Te fid)

»on Den ©amen aller Deutfefyen Birten untere

fd)eiDen.

Firr. Der obere Sbeil Der ^flan^e. b. ein

frucbtragenDeö Belleben Der Stirpe in natür*

lieber @röj?e. c. C. ©ame.

5t o cb.







günfte fllaffe. 3roeite Ordnung.

CHENOPODIUM urbicum* Linne.

Koch. Synops. p. 605. unD jroar ift auf Der

sorliegenDen Safel Die Varietät a Dargefreflt

unt) f>ter befcfyrieben.

©tetfer ©anfefu£-

Die 35 1 ä 1 1 e r glanjenD, Dretetfig, an

Der 23afi$ in Den Slattjliel sorge*

jogen, b u d) t i
^ - ot>er auSgefcb weift*

ßes ät)nt ; Die 2let)ren sufammenge;
fefet, aufred) t, faft blattloS; Die ©a*
men glatt.

Chenopodium melanospermum Wallroth,

sched. crit. p. 112. C. chrysomelanospermum
Balbis obs. bot. cent. 1. p. 52.

Diefe 2lrt roäc&ft an SLöegen, unD auf
©dbuttljaufen unD um Die Düngergruben Der

Dörfer, aber jerjtreut Durd) DeutfcblanD, in

manchen ©egenDen jiemlid) häufig, in anDern
aber aud) gar nidjt.

Der (Stengel i(l tfeifaufredjt, unD jroei bi$

Drei gujj bod), grün unD mih oDer grün unD
rotl) geftreift, wie bei Den folgenDen s2lrten.

Die ©tengelblätter ftnD Dreiecfig, gefcbroeift* ge<

jäbnt, mit abftebenDen jugefpi^ten 3äl)nen, an
Der 25afT^ faft geraDe abgefdmitten , jeDod) in

Der Witte in Den 2Mattfttcl vorgewogen, am @n*
75. 3.



be finita ober sugefpifct. £>te obern ffnb mehr
rautenförmig bie oberjrerfren lanzettförmig unb
fair ganjranbig. Die 23lütt)enfd)nxife fmb oft*

renformig unb jufammengefefct, aufredet unt)

fetner al$ bei ben meitfen übrigen Slrten, fyaben

nur an Der S3aft^ ein frcineS Statt ober ein paar

foldjer unb finb übrigens naefr, balb langer balb

nur f)alb fo lang aU ba$ (Te ftüfcenbe $latr,

unt) balb bidjt an Den (Stengel angebrütft balb

etroaö abftet)ent>. Die ©amen (Tut) fdjrcars,

fel)r glatt unb glanjenb.

Ülufjer anbern 9tferFmalen unterfd)cit>et ftcr)

baS Ch. urbicum von C. album unb feinen

Varietäten burd) bie glänjenbeu SSlätter, bie

bünnen 5lebren unb bie am -Kanbe abgerunbe^

ten nidjt linfenförmigen ©amen; von Ch. mu-
rale burd) bie ädrige @e(lalt ber 23lutbenfcr)n>ei=

fe unb bie am Stande abgerunbeten ©amen, bie

bei Ch. urbicum mit einer ttorfpringenben Seifte

Umbogen jTnb. DaÖ Blitum (Ciienopodium)
rubrum hat »iel Heinere braune ©amen , von
welchen bie meiften in einem breitbeiligen ^e--

rigone aufrecht flehen, unb von meieren nur bie

enbjränbigen eine roagreebte Sage haben ; bei C.

urbicum (Tnb alle SBtötben 5 t()eilig unb attc

©amen roagerecfyt.

Fi^. gl Oberer Xbeil ber ^Pflanje. B. ©in
©tengelblatt. c ölütbenfdjweif.

# o er).







günfte Älaffe. äwitt Srbnung.

CHENOPODIUM intermedium Mertens

und Koch.

Deutschlands Flora. Zweiter Band. Seite 297.

C. urbicum ß intermedium Koch. Synop. p.

605. C. rhombifolium Mühlenberg bei Will-

denow Enum. hört, berol. vol. 1. p. 288.

5Bemt man Mop t>te beiden Grnbformen

Der Sormenreit>e ton Chenopodium murale unD

intermedium sor (td) t)at , fo wirb man beiDe

Vflanjen für ^erf^)tel>ene Birten erklären ; aber

e$ finben ftd& »tele 5D?itte(gejraIten unD t>ie

3ud)t au$ Dem ©amen l)at mieft belehrt, Daf*

DeiDe *Pflanjen nur Jormen einer ©pesieS ftnb,

weswegen tri) Da£ Chenopodium intermedium

in Der Synophis Der Seutfc&en - unD ©djroei*

jer giora al$ bloße SBorietät son C. urbicum

aufgeteilt fiabe, welche tfcf) »orjüglicö Durcf)

Die tiefer imb ftäuftfl gesagten SSlätter unter*

fc&etbet. Sie ©ägejä^ne find länger, sugefpifc«
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ter unD meitf länger alö Die ©reite tljrer ©afiö

beträgt, Die gröjjern 3äl)ne (Int> oft felbjt n>ie*

Der gejctynt.

Fig, a. £)berer Sfjetl Der «Pflanje. b. Stötten

f^roetf. c. Derfelbe mit reifen grüßten, von

Denen bei D. einige vergrößert (InD. e. E.

6ame.







günfte Stoffe. 3weite Drfcnunä.

CHENOPODIUM murale. Linn.

Koch. Synops. p 606.

Stauer ©infefttf»

Die SBlätter rauten eiförmig, glän«

jenD, fpi£ * gejäfynt; t>ie S5(ütf)cn^

fcöroeife fprei^enD; Die (Samen

glanjloS, gefielt * fceranDet.

Diefe 2lrt ijl febr gemein Durcf) ganj

Deutfc&lanD an <stra§en, um Die Düngergru*

&en, an dauern l)in, auf ©djuttfiaufen unD

Müfjet ttom 3ult biö in Den £erbjt.

Die glanjlofen mattfcfyroarjen, am SRanDe

mit einem (jerwrtretenDen £iele um^ogenen

©amen seidenen tiefe 2lrt fefyr au$, Die (Icö

ttocfc auperDem Durd) glän$enDe SSlätter unö

trugDolDige fprei^enDe 23lütt>enfcbtt>eife Penntlicf)

madjt. Die *Pflan$e ifl niedriger wie Die sor*

IjergeljenDen. Die Slätter (InD fattgrün, flarf-

glänjenD, eiförmig, Die mittlem unD ofcern

rautenförmig, fmcfytig * gesetynt, mit jugefpifcten,

naeö »orne f)ingeri$teten 3äf)nen. Die Slü--
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tyenfdjroeifc (leben in Den 2BinFcln Der blattet

unD finb aftig mit DolDentraubigen fpreijenDen

Sleflen, nur wenige Dlattlofe fcilben am @nDe

De$ (Stengel eine Furje SKiäpe.

Fig. x. Der obere Ißeil Der ipftonje. B. ein

untere^ SSIatt. c. Grin Sluttjenföroeif, D. ein

2le(tcfyen beäfelfcen »crgröjjert. e. E. ©amen.







fünfte Stoffe. 3weite Ordnung.

CHENOPODIUM album Linn.

Koch. Synops. p. 606. unD jroar auf Der vor-

liegenden Xafel f)ier Oie SSarietät a wrgejteflt.

©emetnfler ©änfefug*

Die Slätter rauten* eiförmig, au&
gebiffen * ge&äfynt, Die obem läng*

UcJ), ganjranbig; Die 3Slütl)enfcbn>ei*

fe fafl: Hattloä; Die ©amen glatt,

g t ä n & e n D.

Die gemeinde 2lrt »on @änfefujj unD ein (ä*

ftiges UnFraut in ©arten ; roäd)$t aujjerDem ül>er*

all an ffiegen, auf ©djuttljaufen unD um Dün-
gergruben , unb blühet »om 3ult M ^>ert>fl.

Die glänjenben, jroar mit einem &iemlicf)

fpi£en 3?anDe »erfebenen unD belegen linfen*

förmigen, aber mit Feinem fyerüortretenben itiele

beranDeten ©amen, nebfl: Den matten glanjlo*

(cfen blättern unterfcfyeiben Diefe 2Irt »on Che-
nopodium murale nuD lefctereS ^enn^etdjen aucö

»on C. urbicum. Die UnterfdueDe Der übrt»

gen nal)e »erroanbten SIrten, DeS C. opulifo-

lium unD ficifolium roerDen bei biefen angege-

ben. Die untern 58lätter Der ^flanje (InD rau*
ten 5 eiförmig unD ungleich * gejäfynt mit Drei*

ecfigen fpifcen 3äftnen; aber t)ierin änDert Die
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(Pflan&e fefjr ab , balb flnb Die Slatter tiefer*

faft bucfyttg gejäl)nt , balb beinahe ganjranbig.

Die obern SSlätter (Int) tfetS lanjettltcf) unb
manchmal flnb ade an ber *Pflanje »on biefer

öetfalt. Die auf ber Äupfertafel bargetfeüte

gorm ift ba$ eigentliche C. album Linn., burcf)

einen gebrungen adrigen SSlütbenflanb unb fehr

jtarf mit 9J?ef)l bejlreuete 231ütt)en auäficjetcbnet.

Fig. a Die ganje Dflan^e. b. c. Slatter. d.

25lütf)enfd)rt>etf e. E. ©amen.

5T o d)







günfte itlafie. 3«>ette Srbnutig.

CHENOPODIÜM viride Linn.

Chenopodium album ß. cymigerum Koch,

Syn. p. 606.

3>te tragbolbtge tybaxt beö ge-

meinden @änfefu#e&

SBemt man Die auf Der Äupfertafel Dar*

gefretfte ^flanje mit Der auf ber uorcjehenDen

Safel «tgeMföeten »ergletdjt, fo wirb man ftch

atlert)tnö^ Faum überreDen Tonnen, Daf? betDe

nur Abarten einer unD Derfelben 2Irt ftnb. Slber

DaS eigentlich Au^eichnenDe, nämlich Der S5(ü*

thenjtanD gel)t »on i)em ädrigen t>ee? Chenopo-

dium album, wie man überaß beobachten Fann,

Durch aflmcihlige Annäherungen fefyr Deutlich in

Den trugDolDigen über, unD wer Die ^flanse

in Der freien 9?atur beobachtet, finDet fogleich

Sflittelformen, Die man roeDer ju Chenopodium

album, noch ju C. viride rechnen frmn.

UebrigenS hat Diefe 2lnorDnung Deö 23Iü<

tt)enjranDe$ Durch Die ganje Gattung (Tatt; nur

fpricht (Ich Die (Sejraltung De3 abrigen unD trug*
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DolDigen bei einigen 2lrten Deutlicher au$, Die

auef) Deswegen noci) bi$ auf Die neueflen 3ei*

ten ron meiern ©cfjriftfMern für roirNicbe

Birten gehalten rcerDen.

Fig. ol. Oberer £f)eil Der 9)flan$e. b. Slütt>en-

fcfiweif. 7. Sin 2lejlcf)en »om untern Steile

De$ ©tengelS. d. (Sin unteres SSlatt.

# cf>.







fünfte Älaffe. 3n?eite Orbmutfl.

CHENOPODIÜM concatena-

tum Thuillier.

Chenopodium lanceolatum Merat. Koch. Syn.

p. 606, al$ Modification »on C. album. C. ca-

tenulatum Schleicher. C. glomerulosura

Reichenbach.

SMe l)ier abgebilbete ipfian&e fjat burcfc if)re

fc&lanfen 2lef)ren, tyre fleinen 25(utf)enFnäul>

djen unb tf>rc Fleinen beinahe ganjranbigen 33lät*

ter ein eigentümlich 5lnfet)en, unb wenn man

flc Mop mit bem gemoljnlidöen Chenopodium

album uergleidjt , fo wirb man ftcf) nicöt wun*

bem, bafj (Te uon meiern SotaniPern für eine

eigene 21rt gehalten würbe, unb nod) gehalten

wirb. 2Ber aber im freien gelbe botaniftrt, ber

wirb fogleicf) eine Spenge »on 5D?itteIformen unb

Uebergängen finben, welcfce auf ba$ tflarjte

geigen, bajj aud) biefe aflerbingä fef)r
r

auffaflen--

be gorm ju ben SSarietäten »on Chenopodium

75. 8.



album ju rennen ijt, weldjeS in nod) fielen

anfcern bemerkenswerten gönnen erfcfjeint.

Sie fyier fcargejteöte rcurfce nur belegen ge-

geben, weil berühmte SotaniPer fte für eine

eigene 2lrt halten.

Fig. ct. Oberer £()eil Der Vfiaili*. b - SMfttyfit*

fdjmeif. c d. Slatter.
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Jürnfte ßtafie. 3n>eite Orbmmg.

CHENOPODIUM opulifolium.

Schräder bei Koch und Ziz im Catalogus

plantar» Palat. p. 6.

Koch. Synops. p. 606.

93arf)f)olberbIättnger ©anfefuß,

£)ie SSlätter runblid) * rautenfor*

mig, beinahe breüappig, f c t) r

jtumpf, auSgefreffen * gejäljnt,

t> i e oberjten elliptifd) * Ian$ettltd);

bie Srugbolben faft blattloö; Die

©amen glatt unb glänjenb.

Diefe 5lrt, roelcfye mit bem Chenopodium
viride in fet>r genauer Serroanbtfdjaft fte()t, ftd>

aber bod), rote id) überzeugt bin, fpejiftfd) ba*

von unterfcbeibet , n>äcb$t an gleichen Orten
mit jenem unb blühet aud) $u gleicher 3?it; de

tfl jebod) bei weitem nicht fo gemein unb fehlt

an gar vielen Orten, obgleid) fte ba, wo fte

üorFommt, gewöhnlich in sahireichen (Sxempla*

ren sufammenn>äd)$t.

Die ^flanje t(l fefyr mehlig unb hat ge*

wohnlich ein bun?lere$ grün , al$ C. album

;

fte zeichnet ftch Durch Die fetjr jlumpfen unb fajl

breilappigen Slätter unter ihren QSerroanbten
75. 9.



au$. Dtefe cbaraPtenftifcfeen SBIätter mufc man
über an Den jungen ^flanjen fueften; an Der

frucbttragenDn ftnt> fte gar oft febon abgefaflen.

riefe unterften Blätter ftnD ungefähr fo breit

alö lang, 1% 3oö lang unD eben fo breit, an
Der 23aft$ geraDe s abgefebnitten unD nur in t>er

Witte nad) Dem Slattflftefe berrorgejogen , Deä*

wegen fa(l Dreiecfig, jeDod) üorne febr ftumpf,

unD abgerundet; aud) Die (Eeitenwinfel ftnD ab*

gestumpft; Die Blatter ftnD Übrigend grob ge*

äabnt unD Da Der jrceite oDer Dritte 3abn febr

viel groper irt, al$ Die übrigen, fo erfdjeint Da=

Durd) Das 23latt Dreilappig. Die am Stengel
weiter binaufjlebenDen Sldtter ftnD mehr rau«

tenförmig, wie bei Fig. <j, aber ebenfaöä Furj

unD breit, Die oberften |TnD fpi(3, aber Dorf) nod)

breiter, ald bei Chenopodium album.

Fi& * Oberer Xbeil eineä StengelS b. 231ü^

rbenfdjroeif. y. Crin uutereS J oberes 23latt.

e. E. Samen.
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fünfte Jttoffe. 3n>eitt Ortmuttfl.

CHENOPODIUM ficifolium.

Smith Flora britann. vol. 1. p. 276.

Koch. Synops. p. 606.

getgen6lättrt<jer ©äitfefug*

Die untern Slätter Dreilappig *

fpiefif örmig, gejäbnt, na* Der 53a*

fi$ »erfcbmälert s julaufenD, t)er

mittlere Sappen verlängert, läng*

!id> ^ lanzettförmig, ftumpf; t> t

e

obern Blätter lineal lanjettlicfc,

ganjranDig; Die XrugDolDen meijt

blattloä; Die©amen glänjenD, Flein

? ausgeflogen - punftirt.

Die gegenwärtige 9Irt ift bei weitem nicbt

fo verbreitet, a(3 it)re $erroanDten ; fle roäcfoSt

von Der norDlidjen (Scfcroeij an auf Der gläctye

De$ -Kbeine^, aber nur in Den Dorfern, meiere

ganj nahe am giujje liegen, unD jmar »on 33a*

fei bi$ in Die OtfieDerlanDe, unD finDet fid) Dann
erft bei Dreyen roieDer, unD Fommt foDann in

Siemen unD (5cf)lefien vor; fte blühet im 3uü
unD Slugujh

Die Dreilappig * fpieSförmigen SBlätter

mit Dem fefyr in Die ftinge gezogenen, fa(l gleich

75. 10.



breiten, ftumpfen^itteflatwcn imterfcfceiben ba$
Chenopodiuin ficifolium ron Chonopodium al-

bum unb opulifolium, fo wie bie (Samen ; biefc

flnb jroar fein, aber bocft Deutlid) au3gejtod)en--

punfttrt , roaS man bei ben beiben genann*
ten nur bei fehr ftarfer Vergrößerung bemer--

fen Fann, unb ftnb aud) nur tjalb fo groß al$

bei Chenopodiuin album.

Fior. oc. euerer Xbetl ber tyflanje, ß. Q'm un*
tereö Statt, b. 33iüt t)enfcf>tt>etf C. *})erigon

mit bem (Staubgefäßen. D. (Staubgefäß. E.

@in Ikrigon, n>o bie Staubgefäße roeggenom--

ftnb, um ben grudnfnoten *u jeigen, ber bei

F. herausgenommen tjt. G. grudjtperigon.
I). H. (Samen.

£ o d>.







günfte Älaffe. 3n>eite Orbnung.

CHENOP ODIUM ambrosioides,

Linn. Sp. pf. 320.

Koch. Synops. p. 606.

2Bo!)[rted)enber ©änfefujj.

Die SSlätter lan$ettlid), nad? beiben

@nben »erf djmäler t , entfernt»

9 e n t , unter fett^ brüfig, i>te

DrüScfyenfifcenb, jerjtreut; Die 331 ü-

thenf chroeife beblättert.

Diefe 2lrt voäd>$t am Ufer Der SJiurg in

(2>d)roaben in großer ^tfcnge unb befonberS

häufig bei ^tajtabt unb nad) |)oit auch in £>eib

reicb unb Ungarn; fte blühet im 3uli unb 2iu«

gujh 3n ber DeutfcblanbS glora »on Hertens
unb $och wirb bie ^Pflanje al$ auölanbtfctjen

Urfprungä unb bloß verwilDert angefeben, ah
lein Da fie in £)eflreich unb Ungarn unb im
fübroeftücben granfreich ebenfattä rctlb wachst
unb bemnad) eben ft) roofyl in Schwaben wach*

fen Fann, fo halte id) fie je$t für eine an
jenem (stanborte echt roilbrcachfenbe ^flan^e.

Die ^flanje beißt §roar rooblriechenber

@änfefu§, für mich hat fte aber einen unber-

ufen @erud). Der ©tengel ift aufrecht unb
treibt auä jebem SSlattroinfel einen bünnen »ft

75. 11.



Die SBlätfer finb lanjettlicf), na* beiben @nben
»erfdjnulert , ge^äl>nt ^ mit entfernten fpi^en

3äl)nen, Fat)l aber unterfeitS mit feinen, ft^en*

öen Drüben betreut : bie Üljtblätter ftnb meijt

gan^ranbig unb »iel Heiner; bie Weinen Änäitlc

jtefyen in ben 2BinMn berfelben, unb bilben

fdjlanFe aber jtarf * beblätterte 2Iet)ren. Die
©amen fdjroarjbraun, glanjenb unb glatt.

Fig. oc. Oberer Xbeil eineS blühenben ©tengelS.

b. ein SlütljenWwctf. y. SSlatt. c. ©ame.
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gunfte Älaflfe. 3^eite OrDnung.

CHENOPODIUM polyspermum Linn.

Sp. pl. p. 321.

Koch Synops. p.^COG.

aSieifamtger ©cijnfefug.

Die Blätter eiförmig, gansranbtg,

ftacbelfpifcig, »olltg Fal)l; Die 25lü*

tf)enfd)tt>eife blattlos ; Die ©amen
glänjenb, fef)r*fein* punFtirt; DaS

«Pertgon D er gutcbt abftebenD.
x

@ine febr gemeine «Pflanje auf gemattetem

£anbe, an ©räben, Xeicben itnb -löegen, roclcbe

im Suti unD Slugufl blühet.

Die «Pflanze setebnet ftcb ron äffen Birten

fcer ©attung DaDurcb auS, Dag Dag «perigen

bei Der gruebt rote ein ©terneben, in befiert

9Httte Die febroarje Jrud)t beftnDlicb tf*, ausge-

breitet erfebeint; man glaubt Deswegen fte fep rei-

fer an ©amen alS Die anDere 2lrten, roaS aber

wirFlicb niebt fo ijh Der ©tengel ijl balD ein;

facber unD aufregt, balD »on unten an äftta

unD nad) äffen ©eilen bingebreitet. Die ^Blät-

ter ftnD tt'öffig Fabl, grün unD baben Fein 9J?ebl,

fte ftnD (lumpf ober aueb etroaS auSgeranDet,

enDigen aber mit einer ©tad)elfpij$e; fte ftnD

ftetS ganjranDig oDer Docb Fattm merFlicb ranD-

75. 12.



fcfcwetftg. Die obcrn finl> fdjmäler unD fpifcer

unl) aümäblig Heiner. Die ©amen ftn& fctoarj

uni> glanjenD. Die SBiatter ftni> oft rotf) ein*

gefajk un& nicfct feiten roirD t>ie ganje ^Pflanje

rotf).

Fig. a. Oberer $f)ei! einer in 33(ütf)e ftef)enl>cr

^flanje. b. @tn 3riid)ttragenfce$ Slüthen-

fcbroeifdjen, von Dem bei C. ein 21eftcf)en fcef*

felben »ergröjjert twgejteflt ijt. d.D. ©ame.

St o d).







günfte Älaffc. Breite Ordnung.

CHENOPODIUM acutifolium.

Kitaibel in Schuttes Oestreichischer Flora 1.

p. 458.

Chenopodium polyspermum ß spicato - race-

mosum Koch Synops. p. 607.

Slbart be$ Chenopodium polyspermum mit al)-

rig.-traubigem 25lütt)en(ranDe.

Sinne befdjrieb fein Chenopodium polysper-

mum mtt gabeligen, blattlofen, blattroinFeljrän*

freien Xrugbolben, welche ^flan^e auf Der t>or-

l)erget)enben Xafel t>argefreat tft Dat>on un-

terf*ieb juerfr kitaibel ein anbereä Chenopo-

dium alö C. acutifolium mit blattwinFelftänbi»

gen au$ Änäulcfeen gebildeten 5let)ren, imb biefe

2lrt fanb bei Dielen Sotantfern SlnerFennung.

@$ t(l rid&tig , fcaf? wenn man beibe ^flanjen

in il)ren Abformen »or (tet) l>at , man fet>r ge-~

neigt werben mujj, beibe für eigene Slrten ju

erflären ; allein wer bie ^flanje in ber freien

9?atur an einer großen 3af)l von Exemplaren

beobac&et, ber wirb balb fmben, bat biefer Un*
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terfcbieD ni*t beflanDig ijt. Sei allen Birten Der

©attung Fommt etmaö 5ie!)nlid&eö vor unD bei

einigen eben fo auffaüenD, wie Die nacfyfoU

genDen Xafeln ton Chenopodium Botrys be--

roeifen. 3$ tjabe Deswegen DaS Chenopodium

acutifolium in Der Synopsis, Florae germ. et

helvet. al$ eine äf)rig = traubige SIbart, al$

eine varietas, Deren 23lütt)enjfanD au£ einer

Xraube bejtefyt, Die au$ deinen Behren jufam^

mengefefct ifT, vorgetragen,

Fig. ä Oberer 2f)eil Der «Pflanje. b. $lütf)cm

feftweif. C. Grin 2te(td)en Deflfelben »ergroperL

d. E. 23lätter F. grucfyt mit Dem angelau-

fenen <perigon »on Der Obern, G. »on Der

untern ©eite.
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günfte Älnffc. Bmitt £>rDnung.

CHENOPODIUM Vulvaria Linn.

Sp. pL p. 321.

Koch Synops. p. 607.

Chenopodium olidum Curt. Flor. lond. 3. t. 20.

©ttnfettber ©änf efug.

Die ^Blätter rauten eiförmig gan$*

ranDig grau * mefylig; t)te S3lütl>en-

f#roeife23latttlo$; Die ©amen glän-

jenD, f e t> r fein * pun? txxt.

Diefe 3lrt, welche ftcf) Durcf) einem heftigen,

Dem *>on l)at6faulen £äringen äfynelnDen @e*

rud^ fef>r auäjeidmet, wä*^t an ©trafjen uni)

dauern, feltner auf Gebauten Orten unö Mu»

t)et im 3uli unD Slugujt.

Die «pianje liegt auf Der @rDe unD ftreM

nur mit Dem ofcern S&etle tfjrer tiefte auf ; fte

ift grau grün ron meiern aufgeftreueten $?ef)le.

Die Slätter (InD rautenförmig unD ganjranDig,

nur Dei Den oDern fpringen oft Die ©eitenwinM

Ijewor unD HIDen einen jtumpfen 3^"- ©i*

47. 14.



23lutt)ett ftetyen am Grnfce t»eö Stengel* unt> Der

Slefte in Furjen aufammengefe&ten Siebten. Die

©amen ftnb fcfyroarj, linfenförmig, jefcocfy mty
einem jhimpfen 3ianfce , unb fetjr fein > au$>

gejtoc&en punftirt.

Fig. a. Die ganje ^flanje. b. <5m Stützen-

fc&roeif. C. grucfytperigon D. ©ame.
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gunfre ftb& 3«>eite Ordnung.

CHENOPODIUM Botrys Linn.

Spec. pl. 1. 320.

Koch Synops. p. 607.

£r aubt ger ©anfefu^

Drüfig ? flaumig; Die SSlätter läng*

licl>, faft fie&erfpaltig * budjtig,

ftumpf * gejäfynt, t) t c ober flen betf*

blattarttg, lanzettförmig, unt> gans»

ranzig, t>ie Xrugfcolben in »erlan*

3 e r t c Xrauben geordnet.

Siefe 5lrt roäd^t in ben füt>Iicf)ern (Savo*

päifdsen Sänbern, findet fld) aber aud) fc&on

in Dem fübücfien Xprol un& in £)e(treicf); im

nört>lid)ern Xheile uon Deutfd&lanfc mag <te

n>ot)l bloß als @artenflüd)tling »orFommen.

Die ganje ^flanje ift »on Furien ©rufen*

t)ärd)en flammig unD au* etrca$ fiebrig unb

burd) tiefe Drüfen gibt fte aud> einen ftrengen,

für »iele unangenehmen @erud) »on ftd). Sie

Slätter ftnb länglid), bucfytig, beinahe fieber*

fpaltig , mit jiemltd) breiten , f)in unb roieber
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fürs unb jtompf * geinten Sappen, ©ie

Xrugbolben in bem SEinPel ber 33lätter fcilben,

weil bie Blätter na* oben f)in Fleiner werben,

lange beblätterte 23lütbenfd)roeife. 3uroeilen

JTnb biefe Slütbenfcfyrceife au$ 5lef)ren jufanu-

mcngrfe^t, roaS bie folgenbe Safe! jeigt. Die

©amen (Inb fdjwarj glanjenb unb glatt.

Fig. a. Oberer Xfyeil ber ^flanje. b. 23latt. c.

Gin 3titcfd)en bcä ©tengelS mit SBIutben*

fd)»eifen unb blättern in natürlicher ©röjje.
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günfte Stoffe. Sroeite ©rbnung.

CHENOPODIUM Botrys Linn.

Varietas racemo ex spicis composito.

Sie Varietät be$ traubigen ©an*

fefufjeS, berenXrauben au$ Sief)*

reit sufammengefefct finb.

Da e§ immer nod) 33otaniFer unb botani*

fcfye ©cfyriftjlefler gibt, weldbe Chenopodium

viride unb Chenopodium album für jwei »er*

fcfyiebene Birten halten ttnt> aud) ba$ Chenopo-

dium acutifoli-um in ©cf)u£ nebmen , ungead)*

tet Der ctyrige unb trugbolbige aSlütfyenffanb,

ber einzige l)ier in 25etrad)t Fommenbe Unter»

fd)ieb, at$ Slbänberung bei allen Sirten ber

©atfung roenigffenä angebeutet unt) bei vielen

Oeut(td) auSgefprocfyen ijt, fo l)at |>err ©türm,

um biefeä t>on einer ^flanje ju jeigen, »on

welcher bi^er biefe Stbänberung nocfy nid)t be*

Fannt war, eine 3roeite Safel über Chenopo-

dium Botrys geliefert. 2Ber beibe Xafeln an*

fiefyt, wirb gefielen muffen/ bajj wer Chenopo-

dium viride »on C. album unb C. acutifolium

von C. poiyspermum al$ 9lrt trennt , aud) fol*
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gerecht <w$ C. Botrys Deren jroei mac&en muffe;

allein roer Die (Sattung genauer jtubirt hat

weit? gar &u gut, Da§ nid)t nur bei aßen 2lr--

ten eine Neigung auä Dem trugbolDigen 23lüu

tftenjtanD in ten gePnäuelt • ädrigen Überzüge»

!)en, ftatt ftnbet, fonDern Dafj ficf) auch jaf)U

reidje Stfittelformen ftnben, Die DeiDe 23lütt)en-

flänbe »erbinDen.

Fig. a. Oberer Xfyett Der ^flanje »erfleinert,

b. ein ©tücfcfcen De$ ©tengelS in natürli--

djer ©rofie.
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