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©ritte Ätaffe. (Szfc Örbnuno,.

GLADIOLUS communis Linn.

Spec. pl. p. 62.

Koch Synops. p. 699. 2.

©emetne ©iegrourj.

3)ie gafern ber S[Bur$el f djalen ftarF,

parallel, oberroärts anajtomofirenb
mit linealifcr)en fcr) malen 2ftafcben;
bie obern feitlicfjen Sipfel be3 *ßeri--

a,one6 r au teiuet förmig; bteSlntfjeren
für^e r aH bie Xräa,er', bie Deljrcfyen
an ber 33a fis berfclben ftumpf unb
parallel; bie Sipfel ber 9larbe aufr
ttä'rta aUmäljUg verbreitert nnb faft

von ifyrer 23afi3 an mit Papillen ber

rotmpert; bie .ftapfel verf el)rt--etyfor.?

mia,, breifanttg, an ber ©fctfce ein*
a,ebrncft, bie Tanten nadj eben in cir

nen jticl l)eröor treten b.

£>iefe 2Ut ift in ^tnftdit tfjreö 23orfommen$ in @är*
ten Die gcmet'nftc unD oerDt'cnt tn Dtefem '-ßetracftt aud)
Den tarnen Gladiolus communis, aber alö rotlDe Dcutfctic

^>flange gehört ftc Den feltenen, Denn fo t>tel bi$ jc$t

befannt ttt , fommt fie nur bei ftranffurt an Der DDer
unD bei (Stettin auf SBiefen oor ; fie fängt im Ijalben
3uni gu blitzen an.

Jperr ©türm liefert Ijter Die fcimmtltcftcn Dcutfcnen
©iegrourgarten naen. Den fortgefe^ten wnD »ielfcitigen

83. 1.



^Beobachtungen DeS Untergeichneten, uttö hofft Durch Die
genaue Sarftcllung Dtefer eben fo fchönen als" fchwiert;
gen 'Birten Den £>anf Der 55cfi$cr Dtefeö dßerfeö etnju*
ernDten. 93on Gladiolus communis tft jmar fchon im
56ften £efte eine SibbilDung gegeben, aber ungureichenD
für Den Ijtcr oorgefteeften Bwctf.

Sie ^Gurgel Der fämmtltchen Dcutfchen Gladiolus-

(Urten befteht aus" gwet plattfugeltchcn ubcretnanDer ge*

Acuten 3rotebelfnoucn ; Deutfche Birten mit Sutern StnoU
Jen gibt eö nicht, aber Der untere Änoilcn bricht gerne
ab, woher Dte £äufchung entftanD. Ser untere Der
betDen 2ßurgelfnoUen ul mit *lßurgelfaferrt oerfchen,
wirD aber Dennoch währenD Der Finthen« unD ftrucht*

btlDung auggefogen, unD fttrbt hierauf ab. äftan fünDet

fogar unter Dem halb auägefogencn 3wtcbclfnoiicn gu;

roetlen noch etne, auch gwet platte (Scheiben, al» lieber^

bleibfei früherer au^gefogener 3wtebelfnotlcn. Ser
obere neue 3roiebelfnoUen ift auewenDtg mit troefnen

Rauten, Den 3wiebelfchalen früherer auägefogcner nnD
üerfchwunDcncr tfnouen beDccft; er fclbft ift mit neuen
Schalen befleiDct, welche Durch Die ©runDfläche Deö
unterften gu einer (SchetDe oerfletnerten 33lattcö unD
Dcö gweiten unD Dritten Sb'latteö gcbilDct werDen. Sic
äußere Dtefer (Schalen nämlich entfpnngt oon Der 35a*

ffl De$ 3wic^lf"*c n ^ "nD beDetft Diefen gang, enDigt
faft immer in eine blattlofe (SchciDc; Die gweitc ent*

fpringt oon Der ^olfte Deficlben, unD bt'lDct Die (SchciDc
DeS folgenDen, gewöhnlich nicht oerfummerten , jcDoch

fleinern 33latte$ ; Die Dritte entfpnngt noch wettcr oben
Dom 3miebclfuchcn unD bilDet Die echeiDe De$ Dritten
93latte3. Xaö nun folgenDe £Iatt, oDer wenn noch ein
öDergwei weiter üorhanDenfinD, Diefc folgenDen, cntfprtn;
gen oon (Stengelfnoten, ©er ncuc3wtcbclfnoUcn treibt

au3 feiner OJiitte Den (Stenge l unD neben Diefem auf
feiner obern (Seite eine oDer gwei jtnofpen füt Da3 fol*

genDe 3al)r. Sie Q3rutgwtebeln aber entliehen auf Dem
alten tfnoüen, neben Dem neuen.

Sie äufiere oon Der 2*afi$ De$ obem 3wiebclfnoU-
lenö entfpringcnDe (Schale ift gur 5ßlutljc

{v:tt meinen»
noch wet§ unD befteht au$ anaftomofircnDen Sceroen
einer Dunnern £aut. Sie Darauf liegenDcn oertroefne*
ten öorhergehenrer 3af)re geigen Die Heroen am Deut^
lichften unD liefern fehr gute ^enngeichen gur Unter--

fcheiDung Der Birten. Soch mu§ man Die äufierften ge;

wohnlich gang verwitterten wegnehmen, um Die taugli*

chen gur Unterfuchung gu ftnDcn.

JBet Dem Gladiolus communis beftchen Die »ertrocfV



neten änuebclfdialett auö tfarfcn mit einer fctutitertt

9J?embran r-crbunDenen $äbcn , welche an ihrem obern
@nöe in Die geraDen Heroen Der Ueberbleitfel Der
25lattfcheiDcn uberjeben, pon Da an aber btö ungefähr
in Dte Witte Der (schale neuartig unD häufig ocrbunDen
ftnD, jeboch fcbmalc linealifche Üftafcben bilDen, unter
Der Witte hingegen gecaDe laufen unD ftch wenig mel)r
PerbtnDcn. 'Der ©tengcl ifl aufrecht, btö gwet 5uß
hoch, flielrunD unD glatt, an Der £>aftö gewöhnlich mit
einer , feltner mtt gro ei dumpfen blattlofen ©cbetDen,
foDann gewöhnlich mit oier blättern befletDet unD t>on

Den ©cbeiDcn Dcrfelben ganglicb beDecft, nur Daö oberfte
flcinlle 5Blatt fleht ofterö über Der £>cheiöe Deö Dritten.

Dte Blatter finD meergrün überlaufen , febwertförmig,
lanjettltch, naef) oben bin aamäbltg öerfebmälert, fpi£,
mii einem etnmärtö gcrtcbtctcn (s?pt£cbcn, tuelnerotg
pon ftärfern unD febwacbern Üceroen, fal}l wie Die gange
spflange. Die bciDcn otern Blatter fcbmaler unD flei*

ner. Dte iblutben am @nDe Deö <&tcngelö tn einer tu
nerfeitö wenDigcn fünf = btö acDtblutfjidcn Wiehre, fetyr

anfcbnlicb unD fchon farminrotl), mit einem langettför*

mtgen wetfjen, Dunfelpurpurrotb eingefaßten tfletfcn

auf Den Drct untern tyertgonalgtpfeln ; Dte Üiagcl Der
«PertgonaUipfcl nebft Der SHönre jeDocb tn Daö £5räun*
Itcbroibe fpielcnD. 3eDe £>lutbc mit gwet Decfblättern
geflutt, oon welchen Daö aufferc langer tjt unD ungefähr
Die halbe fange Der £>lutbe erreicht. Der ftruchttnotett

langluti üerfebrt=epförmig, nach Dem Verblühen an fei*

ner ©pi$e mit feebö furgen gähnen oerfeben. Die *J?c*

rtgonalgtpfel finD rauicnscpförmig, benagelt, Der «ttagel

Deö oberiten größten frümmt fiel) nach oben unD ent*

fernt fich DaDurch oon Den übrigen, aber Der 3tpfcl felbft

wtrD Doch au feinem üftanoe oon Den betDen fettenftan*

Diflcn obern geDeeft. Der Sßagel Diefcr fettenftänDigen

iJtpfel tft furger alö feine platte. Die Drei untern £u
pfel finD fletner, aber langer benagelt, Der Sßagcl tft

ungefähr fo lang alö feine platte. Dte ©taupfaDen
finD ancerthalbmal fo lang alö Die Slntbere, Die Debr*
chen an Der Sbaftö Der le^tern auch, wenn fte aufgefpruu*
gen ift, liehen geraDe abmärtö unD glctchlaufcnD unD
treten nicht aufietnanDer, wie an Gladiolus illyricus.

Die Btpfcl Der ittarte ftnD länglich öcrfebrtsepförmtg,
oon unten nach oben aumäblig öerbrettert, unD faft von
threr £Saftö an mit Papillen bewimpert. Die äapfel,
welche man oor ihrem ^Uuöfprtngen unterfuchen muß,
um Die richtige ©etlalt Derfelben beobachten gu tonnen,
tft längltcb*Perfebrt*enförmtg, mit Dret tiefen Swrchen



Durchbogen, welche auf Dem ^tiefen Der klappen Uejen,
an Der ©pt$e eingeDrücft, rooDurcb an Dem c-berngnDe
Drei etroaö ijbber flcbenDc £öcfer gebUDet roerDcn , Die

wegen Der berportretenDen 9iänDer Der klappen mit et*

ntm .«tele Durcbiogtn ftnD; unter Dici'en Dörfern aber
I)at Die Zapfet auf icDer Der Drei ©eitert einen bemerf*
Itcben @tnDrucf, maö auch bei Gladiolus imbi-icatus,

n>tercof)l weniger auffallenD üorfommt. ©er ©amen?
mantcl bilDet rmg$ um Den ©amen einen ftlugel.

Fig. cc. ©te ganje ^flanje. A. OGurjelfcbale. b. Obe-
rer Derigonaljtpfel mit Den ©cnitalicn. c. £)ie Drei
untern tyertgonaUipfel. D. 9?arbe. e. äapfd.
f. Diefelbc quer Durchschnitten, g. h. ©ame mit
Dem ©amenmantel; i. letzterer weggenommen.







©ritte Älaffe. (£rj!e Drbmtng.

GLADIOLÜS palustris Gaud.
Flor, helvet. 1. p. 97.

G. Boucheanus Schlecbtend. Linnaea vol. 7.

p. 488.

Koch Synops. p. 699. 1.

Sumpf* ©tegwurj«
2)te Reifem ber 2Bur$e(f$a(en flarT,

ne£tg, mit runben unb eiförmigen
Sftafcfyen; bie obern feitlicfyen Sifcfel
be$$erigone6 r ante n-ety förmig; bie
Slntljeren fürtet aU ber Präger, bie
D e b r er) e n an ber 58 a f { ö berfelben
ftarn^f unb £ar aUel ; bie Sipfel ber
9larbe aufwärts anmäbUg verbrei-
tert unb faffc Von ibrer 58 a f x 6 an mit
sßafcinen be\oim:pert, bfe ^a^fel
l ä n g Ii er) r « e r f et) r t c f ö rm i g , g l e i cfv-

fö rmig-f ed) 6 furer)i g , an ber (Spitze
ab gerunb et, nid)t e in gebrü cf t.

2)tefe 2lrt ift am roeitfren bureb ©eutfcblanb »er*
breitet, fte roäcbft in Dcftretcb, JBöbmen, ©cbleften,
ber 'Warf Q3ranbenburg, tn (Saljburg, bem bat)ertfrfjen

©ebtrge unb in Der Sltfctnpfala unD blübet etroa$ fpätcr
al$ G. communis, in ber legten Jpälfte M Sunt.

Sn ben Floren galt btejelbe bt$ber für G. commu-
nis, Dem fte auet) febr äbnltcb tft, oon bem fteftcb ieboeb

buret) DteBrctcbelfcfcalcn unbbureb bte ftruebt auffaUcnb
unterfebetbet. £>ocb fann man aueb, obne bte «Pflanjc
auszugraben, fte febon babureb oon G. communis unter*
febetben, ba§ ber oberfte ^ertgonalitpfel bemerfltcb laß*
gc tft al$ Die betben obern fettltcben, Dag bte 9?bbre
DcS ^ertgoncö btefelbe ftarbc bat, wie bte 3tpfel befiel*

ben unb bafj bie 5arbc ber 3löbre faum in bad 05raun*
Itcbc fptelt , fte ift nur glänjenb , wie aueb bte Sftägel

frer äipfcl ; bei G. communis ftnb btefc Sljeilc jwar
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auch glänjenD, aber ftc fptclen bemerflicb in Dag^räun*
licbrotne. £at man nun nod) eine in Der erfrcn @ntroi«
cfelung begriffene 95lutbenäbre Dabei, fo tft Der Unter*
fchtcD noch auffatlcnDcr ; man oergleichc herüber Die

feebrte Tafel.
@räbt man Die ^flanje au$ unD nimmt man Die

äufferften gan* oerroitterten (Schalen binmeg, fo bemerft
man an Den tnnern, Daß ftc oon Denen De$ G. commu-
nis roefentltcb perjcbieDen finD ; ftc belieben ungefabr
pon Der Witte btö gegen Dte @pit$e Hin auö einem Sficfce

pon ftarfen Safer u, meiere furje unD breite URafcbert

bttDcn ; Dte oberrten Dtefer COiai'chcn finD eiförmig or-er

runMicb , leDocb oerfcbieDcn an (^ertalt unD @roßc: in

tbnen ift Die (Sctiale mie eine Dunncrraut ausaefpannt unD
tnieDer Diefer iWaicfjcn befi iDetftch nochetn9?e$ oon feinen

Däfern. Die unrein OJiafcben finD länglicher, aber außer«
Dem eben fo gebilDct. Detter nach unten anartomoftren
Die ftafern weniger. Sie feine Abaut pcrrotttert leicht

unD Dann bilDet Der obere Z1)ci\ »"er ©cbale ein 9?e$
oon bloßen runDlicben A'iafcbcn unD Der untere loßt fiel)

ganj in 5aDen auf. $n Den fdimalenWafcbcn Der 'IGur*

jclfebalcn Des G. communis ftnDeu ficb roobl auch 5ä-
fereben, fle fallen aber wenig auf. Die 5tapfel, wcltic
man im unreifen 3urtanDe unterfueben muß, roetl man,
wenn fte aufgeiprungcn irt , il)re ©crtalt nicht mehr
Deutlich erfennen fann , ill opal, Doch nach Der QSafTS

perfebmälert, mit fecb3 faft gleichen ftureben burchioaen
unD Deswegen fiumpffechSfantig ; fie trt an ibrem obern
<5nDe abgcrunD.t, fo Daß feine Der Tanten Dafclbft fte*

lig beroortrttt unD feine böber frebenDcn Jpöcfer be*

merflieb finD. Der ftruchtfnotcn iit nach Dem 93erblü»
hen an feiner ©pi$e, auf welcher Daä s))erigon gefeden,
geraDc abgeftufct unD ntebt mit feebö furjen tfWftCM
befrönt.

Die spftanje irt übrigen^ wie Gladiolus communis
öetlaltet, nur finD Die QSlatter fpifcer unD ment fenmä»
ler. Da$ i)crigon tft eben fo lang, aber Die Pier fettlt*

chen 3ipfcl, obgleich rauteiv-ehformtg , ftnD Dorf) etroaä

fchmaler. ©taubfolbcn unD JJiarbe wie bei G. commu-
nis gebauet.

Fig. <*. Die ganjc «Pftanjc. A. Die Oßunelfchale.
b. Oberer vJ)crigonaliipfel mit Den Öcntralien.
c Untere «pengonahtpfcl. D. Sftarbe. e. .«apfel.

f. Diefelbe quer Durchfchnitten. g. h. ©amen mit
Dem SlrtUuS, melch.ee bei i weggenommen iit.

JC o cb.







©ritte Äfoffe. ßrfie Drbnnng.

GLADIOLUS illyricus Koch.

Synops. p. 699. 3.

3IItyrtfcf)e ©iegrourg*

Die Däfern bev SOÖur^elfc^aten fein,
parallel, aebrnngen, anajtomofirenb
mix häufigen fefyr f dentalen SftafcBen;
Dt e oBern feitltcBen Stufet be£ $eri--

a,one3 rautetu-etyf örmia, ober rauten-
iän$Hdj; bie 2(nt Beten fit r$er als ber
Sräqer, bie DeBrdjen an ber 33afi$
berfelBen $ita,ef>t£t, $nlet$t fpreu
*enb; bie Bipjti ber 9tarBe »on ber
S3afi6 Bi d jur S^itte linealifcB, am
Sfcanbe fafyl, üBer ber Glitte fclöfcUdj
runbltcf» -etyförmia, erweitert unb am
Otanbe mit $a£illen Beftim^ert; bie
Zapfet tterfeBrtretyförmia,, breifan-
ifg f an ber <Spi£e ei n a, ebrücf t, bie
Tanten nadj oben in einen $iel Ber-
ü ortr etenb.

Diefe 5(rt toäcBft in $rain, in ber @ea,enb

tton £aiBacB, Bei trieft unb gütme; fte Blüfjet in

ber erften Hälfte be6 3uni.

2Iuc& riefe 5ltt ift ben Beiben üorBergeBenben

feBr äijnttdj, bie Blatter ftnb aBer oft fdjmaler

nnb bie cBern ftnb feBr ftrifc. Die 3öur^el fetalen

Befielen aus feinen feftr bicfyt gufammengerüdten
gafern, bie aBer »on ber Sftitte nna,efäBr Bis jur

©pifce feBr Bauftg anaftemcjtten mit fleinen feBr

83. 3.



fd)malen 9ftafdjen. 5Die obern feitlicfjen $erigen~-

jtyfel finb $roar ebenfalls rautenctyfprmig , aber

bod) cftcr^ fluef) mefjr länglid). 2)ic 2lntbcre:t

finb voie bei ben betben oorbergeljenben Furier afö

ber Präger, Ijaben aber an ibrer 93aii6 $toei |ugfcs

ftn&te Debrdjen, weld)e, nacr)bem bie (Sacfcben

ber 9lntbere geöffnet finb, fvrcijenb auoeinanrer

treten, jebod) fo, bafi bie <Spi£en ffd) röicber Hiu
toärts biegen. SMe 3fj)fel ber Dlarbe ftfcen QlttdjM

fam anf einem (Stiel, voaä man aber erft avffal-

ienb bemerft, wenn fid) bie 9Iarbe ocllig entfaltet

bjat, toaö übrigens bei bem £rccfncn meiftftte ver-

loren gebt nnb belegen an ber lebenben Wan^e
beobachtet werben mujj. 2)er untere £'beil ber

Sfairben^wt nämttdj ift linealifcr) nnb fo fdjroad)

mit Papillen befc^t, baß er fa()l erfd;cint
f

ber

obere aber breitet ftd) piöfyiitf) in eine c^fermig--

runblidje platte au$, wcldic fkrf mit Rapiden
bewimvert ift. $)ic «ßavfcl ift Wie bei G. com-
munis, breifantig, an ber €fyifcc etngebriidt, nnb

bie Planten treten nad) eben in einen JUcl bcvvcv,

aber fle ift füqer nnb weniger ungleicr). 5Di'e

(Samen finb fdjt oerfd^ieben, ber (Samenmantel

nämlid) ift ctyförmfa, ftrtfc breieefig nnb bie Tan-
ten finb mit feljr fcr)malcn klügeln ocrfefyen ober

pgeUce.

Fig. cc. 2)ie gan^c *ßffan$e. A. Sßuqclfdjalc.

b. 3)tc brei untern unb e. ber obere $ertgc-

nal^ipfel mit ben ©enitaltcn. d. E. (Staubge--

fa^e. f. bie üftarbe im unentwicfcltcn &n$at&t,
G. biefelbe oölltg entfaltet, h. jtapfel. i. k.

Samen mit bem 2lrilluS, Welcher bei 1 wegger

nommen ift. St o cf).







©ritte ßlafiie. (Srjie Drbnuncj.

GLADIOLUS imbricatus Linn.

Spec. pl. p. 52.

Koch Synops. p. 699. 4.

2)ad)tge © f e g t» u * j.

SDie Safer n ber 2ön reifer) alen fein, pa-

rallel, fef>ra,ebrnna,en, öfter toärtG

anaftomofirenr», mit feljr fdj malen
Sftafcfjen; bie obern feitlicfyen 3 i Pf et

b e ö $ e r i cj o n e 6 rautettretyförmig; bie

Sinti) ereri fiir^er aU ber Xräa,er, bie

De Dreyen an ber 23afi3 berfelben pa*
rallel;bie3ipfelber9tarbcanfmärts
alhnäblia, verbreitert, faft »oniljrer
93 a f { 3 an mit $ a r> 1 1 l e n Bctrnmpert,
bie Jtapfel ö erf ef) rt--e f o r mi $ , brei-
fantia,, an ber^pi^e ein^ebr lieft, bie
Tanten überall abgernnbet.

SDtcfe f ö n e Otrt roäcfcft in Q3örjmen auf *H>alt>tt»tc<

fett bei $Golefcnna (nach einem Sremplare in Tausch
plant, select.), tn Der ©raffchaft föla^ (nach Srempla«
ren oon £rn. @raborüSft) , unD im Steiger Des Xfnt*
ringer 2SalDeö bei Srruct (nach lebettf cn unD getroefne*
ten (>rcmplaren oon iberrn OSroalD.) (2-te blttfyet fpäter
ali Die übrigen %vtcn , in Der errten Hälfte Dcö 3ult;
ju Anfang Dtefeö aiconatS fängt fte ju bl-fjen an.

3m Sieben fäf.'t Der G. imbricatus fel)r auf, Durch
feinen im QSerl)ältni§ feiner £icfe fjonen, fcblanfen
©tcngel, Düren Da$ unterfie ©tengelblatt, roelcheö mei-
fren$ fel)r ftumpf ift, Durch Die Dtcht aufctnanDer gefteU*

ten, ijeuer farmtnro^en, fletnew SBlutljcn, Deren £)etf*
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blattcr üor Der »otltgen GFntttHcfeluttg Der SBlütUfttäftre

tn ©eitalt einer 9toggenähre inetnanDer gefchoben ftnD
(worüber man Die feebrte lafel pcrgletchen roode), unD
Durch feine fpate 33lüthcgett. 2>ocb fteht er f?tnftcf>t l tcf>

Der UnterfcbetDungSmerfmale Dem Gladiolus communis
nahe, pon Den er ftcf> aber Doch Durch Deutliche .Hennjet*

chen, Durch Die fo eben angegebenen, Durch Die piel feu
nern ftafern Der SSurjelftfalen unD Durch Die $apfel,
Deren Dret an Der ©pifce befinDlichen Dörfer abgerunDet
fmD unD nicht in tljrer Dritte in einen itiel hervortreten,
unterfchctDet.

£te gafern Der fXGurjelfchalen ftnD fein , wie bei
Gladiolus illyricus, anaftomoftren aber nicht fo häufig.
93on Dtefem unterfcheiDet fich Der G. imbricatai leicht

Durch Die geDrungene Wiehre, Die ©eftalt Der DVarbe, Die

parallelen Oehrchcn Der Antheren , auch nach Der Aus-
leerung De$ 5Slutl)enftaubc$, Durch Me abgerunoeten
•frötfer Der £apfel unD Dte runDum geflügelten Samen.
QSon G. palustris unterfcheiDcn DenG. imbricatus auffer

Den ubngen 9J?erfmalen, tne ganj ocrfchieDen gebilDeten
Sßuriclfrbalcn fchr auffallenD.

©ehr oft ftno Die fettUchen tycrigonalsipfel fo weit
pon Dem obenten entfernt, Dafj Dtefer allein etne obere
Sippe Daquttellen feheint, rote Die Abbildung auf £afel 4
$etgt, aüein ich höbe gefunden, Da§ Da£ ntcht immer fo

tit unD Da§ Diefcö fchöne OKcrfmal mechfclt.

Fig. a. £>te ganjc UfTanje. A. *IBurgelfcfioIc. b. Dbe*
rer ^erigonalitpfel oon oorn, b. pon Der ©eitc.
d. X)tc Drei untern 93erigonaljipfel. e. E. 9carbe.
f. Äapfcl- g. Dtcfclbe quer Durchfchnitten. h. i. k.

©amen mit Dem ^rtlluö, welcher bei 1 weggenom-
men ttf.

St o cfj.







©ritte Ätofffc ßrfte Drbnmtg.

GLADIOLIIS segetum Gawler.

Bot. Mag. t. 719.

Koch Synops. p. 699. 5.

©aaten*©tegtt>urg.

2Me Däfern ber SCß ur 5 et f ^» a I e tt paral-
lel, $iemlidj ftarf, obertoärH nefctg-

anaftomoftrenb mit länglichen unb
oüalen Sftafdjen; b-ie obern feitridjett

^ertgonaljipfel tinealrf eilig,, öon
bem oberften entfernt; bie Präger
für^er aU bte 5lntf)ere; bie Zapfet
Ingelig, bretfurdjtg, ber @pt&e
eingebrtteft, bie biet £öcfer abge^
r unb et, nicht in einen $iel jnfam--
mengebruef t.

3Mefe 5lrt tturbe bisher bloS in ber ©egenb
»Ott Siurnc beobachtet; fie ift bie früfjefte ber a-
ten unfereS glorengebietes, jte blühet fdjott ßnbe
SWafS nnb StnfangS 3unt.

$on allen uirbergebenben unterfchetbet fte

ftch leicht burd) bte (ehr großen Sinteren, roeldje

länger als ber Präger ftnb , bis bafjin, tt)o biefe

üon ber $öhre bes $erigone$ frei abgeljen, benn
bei allen Birten laufen jte an bie Sßöljre angetoach-

fen Bis jur S3afie berfelben hinab. 93et ber Unr
terfuebung ber (Staubgefäße ber tebenben !Pflfan^e

mufj man fehr fargfätttg ju SßJerfe gehen; ber



angelaufene £betl trennt jtdj nämlicr), nnb ba6

bei allen Birten, leidjt t>on ber Olöbre lo6 unb
nun fann man glauben, bie (Staubgefäße enträn-
gen im ©runbc ber 9icljre. 2)er angelaufene
£beü fcmmt nicbt in $3etracr)t, roenn uon ber

Sange beS £rägerö bie Sprache ift. Buffer bem
großen Staubfclben unterfdjeibet ficr) bie üoriie_-

genbe Slrt öo« allen m*f)erger)enben burd) bie fu^

gelfcrmige Jtafcfel.

ü)ie 33lütf)enfcbeiben finb lang , bie äuiTcrn

an ben untern 33lütl)en fo lang als tie 53lütr)e,

bie obern fjalb fo lang. $)ie dtöfyxc bcS ^erigo-

ncö ift breimal länger als ber $rud}tfneten. i)er

obere ^erigcnatypfel ijt gerabc vorgeüreeft, unb

i>cn ben übrigen entfernt. 3)te obem fcitlidjcn

3i>fel ftnt öie! füqer, fd)mal--länglid?, nad? ber

93afU allmablig feilig -üerfdmtälert, bie untern

@>eiten$tyfel rautcn--ci)fevmig, aber fel)r lang be-

nagelt. £)ie !?iarbe ift Wie bei G. communis.
ft)ie ^apfel fugelig, mit brei tiefen gurcfyen burcr)--

$ogen, an ber (Spi^e eingebrüeft unb in brei We-
rfer enbigenb, iveldje abgerunbet unb nid)t mit

einem Stielt buvd)^cgen finb. 3)cr (Samcnmantel

ift breifantig, ebne bemerflid)c glügel.

Fig. a. £ie gan^e $ffan^e. A. Sßuqelfdjale.

b. Dberer $erigonatypfel mit ben (Genitalien.

c. (Staubgefäß, d. $)ie brei untern $erigonal--

fttyfel. e. jtapfel. f. 2)iefelbe quer burcr;fd)nit-

ten. g. h. (samen.







dritte Jttaffe. (Srfte Drbnung.

S3iütl)enaf)reu beö Gladiolus communis,

imbricatus imb palustris ttot tfym ttöl*

Itgen @nttt>kfelimg*

51(6 id? bie Gladioli im serffcffenen @ontr

mer für bte £}eutf<f!lanb3 ©Iota BefdjrieB, Bemerfie

idj erft, nadjbem Gladiolus segetum üerBluftet

imb illyricus feine S3Iütfi cn fcolftg entotcfelt

^atte, bag bie 93lütfjenäfjren ttcr xfjret: ttollfom-

menen ^ntotcfelung ein fo auffaftenbeS ^tnfefjen

barBicten, bafj man baran fcfjon bie Birten erfen-

nen fann, toenigflenS bie bret Slrten, toeldje Ijter

auf ber fecfyftcn £afel fcargejiellt finb. SSBie jtd)

bie Betben anbern in ajeidjer ßntnncMung ticr-

fjatten, ift" mir jefrf nod) unBefannt.

^Dxe ^lütfjcnctfjre be6 Gladiolus communis

Befkljt ttor bem 9lufBIüben aus ben £)edB(ättcrn,

jtotfdjen wdäjm man nod) bie fdjtoaä) fcfyfä'nge-

Itfl-Sebcgene <&£inbe( fteljt. 3ebc$ £>ecfblatt

fdjliejjt eine 33(üt(je ein. Fig. I.

5ln Gladiolus imbricatus finb tue $)ec!Blätr

ter fc ineinanber a,efd)oBen, baß bie 5(e^re einer
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$c$genä(jre äfjnelt. 33cn bft <&£inbeT ftef>t man

gar nichts. $n bem abgebübetcn (S'rem^tar finb

bie untern £ecfblattet fdjcn etftaS rociicr cnt-

rciefett. Fig. 2.

3Mc britte gißttt fkKt bie 2teT)re beS Gla-

diolus palustris bar. 5ln tiefer ftnb alle 23hi-

tfyen in ba6 oberjk (SicngelMatt imb in baS un-

terfte Sccffclatt eingefcr/Icffen , aber bie (Sfyinbel

(8 unbebeeft unb ift fajt in rechten SBinfctn fyin--

unb f)ergebca,en.

St e er).



Mi.





Bernte JWctffe. günfte Dvbmntg.

SEDUM di a x i m um Suter.

Flor. Helvet. 1. p. 270.

Koch Synops. p. 257. o. 1.

Sedum latifoiium Bertolon. Auioeu. ital.

p. 366.

S.Tclephium Linn. Flor. Stiec. ed2. p. 152.

©regte ftettfyemte,

Sic 95 Iättcr f la cf> , long lieft oDer eiförmig,
ftumpf, ungleich gejäl)nt*gefägt, met*
ftenö gegenftänDig o D c r $ u Dreien qutr?
lig, Die untern mit bretter Bafiö fi*

j$ e n D , Die obern on Der B a f i S ein wenig
fierjförmig unD et ro a » fiengelumfaffcnD;
Die £rugDolDen enDftänDig, geDrungen;
Die Blumenblätter a b ft c 1} c n D , g e r a D e,

on Der Spt^e foppen förmig etngeDrucft
unD mit einem fletncn jufommenge*
Drütften£örncnen uerfeljen; Die innern
©taubgefääe gonj unten ouf Der B af iö
Der Blumenblatter eingefügt.

Siefi Olrt meiebft ouf Reifen unD ouf unbeboueten Orten,
aueft tnSCälDcrn in Den metfeen ^roeinjen ^ eutfctilanDS

;

fte ift Dieom fpäterten bluljenDc airt unter Den SBermanD*
ten; fte bluljet gemötynltcft ertt im Ijalben 2tuguü.

Sic 2ßurjel befielt in einem furjen üfttyigome, on
roelcftem Dtcfe, rubenarttge Sofern fißen, Die fteft ober
in etnen longen 3aDen enDtgcn, welcher florf mit Sä*
fereften bei~e£t tft. £er ©tengel tu aufrecht oDer ouf*
flrebenD , einen bi$ gmet Sut? Ijocft , im 33erbältniß Der
<Dflanje Dicf, fttelrunD, glatt, grün oDcr rötljltcft über*
laufen, einfach, unD mit einer retcftblütfjigen SrugDolDe
enDigenD; ofcer eö entforingen au$ Den cterüen Blatt*
minfein tiefte, melcfte ebenfauö, jeDocft flctnerc £rugDol*
Den tragen. £>tc Blätter ftnD flacft, aber fletfcmg unD
gerbrechlicft, eiförmig oDcr länglicft, ftumpf, ungletct^balD
tfärfer, balD feftmaefter gc$ä()nt;gefägt ; Dte untern lau»

fen naeft Der Bafi$ etroa$ fcfymäler ju unD ft$en ftieuoS
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mtt einer bretten BaftS ; Die obern ftttö ebenfalls ftitUoi,
figen aber mtt einer fetdit * l)ergfbrmt(icrt Baftö auf unD
fmD Deswegen etroaö ftengelumfafienD, was Dtefe 3trt

auf Den erden Bltcf oen Den bet'Dcn folgenDen unterfebet*
Det. ten Mnofpcn, Die fleh fchon tm .fcerbite auf Der
Söurjcl btlDen, unD tm näcbit folgenDen #rubltng in Die

(Stengel cmportieiben, fann man febon uor Der (>ntwi=
cfelung Des etengels Oenrcben an Der Baus Der ange*
Druciten Blätter Khen , mclcbc Debrcben unter Die

Blattbaus bmabtretm. Oftan üerglcicbe Fig. c, mo an
Dem vom Käcfcn ficht baren blatte Dicfe Ocbrchen febr
Deutlich gn feben finD. Xic Blutbenfn?$pcn fmD mit
fünf feichten, aber Doch bemcifltcbcn furchen oerfeben,
oDcr üc fmD eigentlich funffantig, mtt etwas rertteften

(Seitenflächen jmiichen Den .Kanten. £t Blume nt

grunlubwete, Die (staubfolbcbrn finD gelb ober auch
röthitch, tm le^tcrn tfaue finDcn fub Dann auch cintae

rötl)ltctie ©trcitchen unterfetts au Der (Epitfe Der Blu*
menblätter. Xte Blumenblätter fmD nach oornc bin

tief=r;nnig gebogen, auömenDtg Dafclbtt in einen Ätel

gefaltet, Der über Die (=:pt£c b/tnau^ritt, unD hinter

wcUtcn fic Deutlich fappcmormig gufammengejogen finD.

Sie Den Blumenblättern gegenüber geite: ten (Srtaubfa*

Den fmD tief unten auf Dem critcn eecistel Der Blumen«
Matter eingefügt. StRan vergleiche Fig. E. Bei Fig. F.

irt Die Salt* De» ©taubfaDens bei Dem blatte einer

abgebluheten Blume, fO in Die £Rtnne Des Blumenblatt
tes angcDrucft, Dan er hoher emgcfcfct gu fern febemt,

was aber wtrflicb Oer Ja" m'cfjt tit. £te orucbtfnotcn

fmD auf Dem JKucfen gewölbt.

S)er oon v^uter Dufer «Dflanje crtbetltc Dcame, Sc-

d u in nazimutt, tfl alter als Der ron Bcrtclont gegebene
Seduiu latifoliuni. etttne bat unter ätdam Telephion
rcentgitens Drei Birten oercintgt, Das Sedum naximnm
tit leODCh Das S. Telepliium Der Flora sueeica. UUlCtn

Den tarnen S. Telephiiun fann man wegen Der Dttlffe

eben Bcrwccbfclung nicht mebr gebraueben.

Fig. cc. Oberer Tbetl Der Wflanje. Cbcrcs Blatt,
c. ^nofpe. d. 9Waj Der Blntbe. 1). Dtciclbe wr«
gröpert- E. F. Blumenblätter, g. (>tntgc reife

Mapfein. h. Q)ta§ Der Srucbtfnotcn. H. Dtcfclbcn

oergrößert. i. Üangc einer Mapfcl. I. K. Mapfcln



' *edtun nia.riniuni <h/fj/:
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3efmte Jtfaffe. fünfte Orbnun^.

SEDUM purpurascens Koch. '

Synops. edit. 2. inedit. S. Telepbium Smith.
Flor. brit. 2. p. 485. Engl. Flor. 2. p. 315.

Koch Synops. edit. 1. p. 258. (3)ie Skrtetdt

mit gelMtd^fteigcn 33lütfien uu^efcfiloffen.)

Telepbium purpurascens Fuchs. Histor. stirp.

Lugd. 1549. p. 761.

Äitolttge gettf) ernte*

SDte Blätter flach, o crf c I? r t * ep f ö rmf g,
l ä n g l i ch , o D e r lamettlicfi, u n g l e t ch * g e«

jähnt^gefagt o D c r ganjranDig, Die o b e r n
mit abgerundete i* a f t S f t $ e n 5, bteun*
terften f u r i * g e t e I t,, oft gegen ftänDig.
o D e r $ u Dreien quirlig; Die STrugDolDcn
e n D 1 1 ä n D i g , geDrungen; b t e 23 1 u m e n b l ä t*

t c r über t fy r e r *Jt){ 1 1 1 e juruefaefrummt*
abrtehcnD, an Der © p t $ e f l a ch , D a f e l b

ein wenig rinn ig, unD mit einem fchwa*
dien 6 ö m ch e n oerfeljen; Die in nern
©taubgefäfce etn ©cchftel über Der 25 a*

f t s Der Blumenblätter eingefügt.
S5tefe 2lrt ift in DeutfchlanD nicht fo weit oerbrei*

tet, als Die üOcIjergeljenDe fte rcächft nach Den Floren
in Der ©ehwetj unD geht auf Dem Itnfen itthetnufer uon
Da bis nach Den 9?teDcrlanDen unD auf Dem rechten
Durch 33aDen, löurtemberg, bellen, SBeftpbalen, Jpano*
per btS ^olitetn. 9Tach 9tabenljorjt mädjjt fte auch in

Der Obcrlauft$.
2)te oorltegcnDe ^flanjc, welche noch auf Der £afel

Den tarnen Sedum Telephium Smithü fuhrt, habe ich

jegt mit Dem tarnen Sedum purpurascens belegt, weil
Der erfiere ju jwctDeuttg ifl ; fte tft etwas ntcDriger,

alß Die oorhcigehenFe, tl)r aber übrigens fchr ähnltch,
allein fte untcrfchetDet üch Doch Durch wefentliche QRtrf*
male, ©ie bl :tf>ct früher. S)aS Sedum purpurascens
hat fchon ftrucht angelegt unD feine legten Finthen ent*

faltet, wenn S. maximum eine oDer Die anDere üßlüthc

ju Öffnen beginnt ; eS fangt gegen GnDe DeS 3uli }U

blühen an ; Sedum maximüm bluhet in Der (Kegel im
fjalben ^Uugujt. £>ic «latter ftnD perfekt* epformtg,
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ober lä«gltcf)*öerfef)rtse»f5rttitg, guroeilen auch Iänglteh,

oDcr langettlich, Die obem auch Deal, aber leitete ftßert

mit etner abgerunDeten Baftö unD ftnD Dafelbft nicht

auögefctmjeift, rtstc an Sedum maximum. yjian famt
Dte$ rote bei Sedum maximum febon an Den Änofpen,
welche im iperbfte ftch auf Den ÜGurgclf öpfen bettnoen,

Deutlich wahrnehmen; man oergletchc Fig. c. Die un=
tern Blattei ftnD nach Der 53a)lö tn einen, roicmohl fehr
furgen Blattfttcl ocrjchmälert. £tc Bluthenfnofpen ftnD

ftumpffünffantta, aber mit ebenen gleichen, tn welchen
nur Die feine $abt ftrfjtbar tft, tn roelcber Die Blumen*
Matter gufammcnftoßeu , Die flachen ftnD nicht in eine
bemerfltcbe fturche cinaeDrucft, rote bei S. maximum.
£te £orol!e irt beUfarminrotb , mit einem fchmalen
»»etlichen 9?anDe eingefaßt; Die Blumenblätter ftnD

abilchenD, unD oon ihrer 'iftttte an abroartß gefrümmt,
allem an Der Spttjeöielroenigerfappcnrormig uerttetr unD
mit einem roentger Deutlichen Börnchen öcrfihen, alö an
jenem; aber Die innern if taubgefafe ftnD auf Dem tu
ften ©ecbiicl über Der BafiS Der Blumen cingefegt, et*

roa$ hoher alö bei jenem. Tic orucbtfnotcn ftnD auf
ihrem Diucfen etngeDrutft unD DaDurch mit einer groar
(eichten, aber Doch bemerfltchen furche Durchgogcn.

2)iefC ^flange Ol DaÖ echte Telephium purpureum
Der alten £>cftnftfteflqr, Denn in Den tyrotungen Dc£
Obcrrhctnö unD tn Schwaben, roo Fuchsius, Tabernae-
montanus unD Dte Bauhine roobnten unD Die in jenen
©cgenDen oorfommenDen ^flangen beobachteten, tu Die

t>orlicgcuDe fehr gemein. 'Dagegen ift Daö Sedum Fa-
baria, JU roelchcm man Da6 Telephium purpureum Der
Silten gteht, Hoher nur auf groci hohen Beraeu roett

pom Obcrrhein unD r-on ©ebroaben entfernt gefunDen
roorDcn.

Um Die Einfügung Der ©taubgefafje auf Den Blu*
mcnblattern bei Der oorltcgcnDen 'Jtrt unD Den bciDcn
ücrroanDten Eliten genau beobachten gu fönnen, muß
man Den ftaDen behutfam, Damit er nicht metter einreißt,

üon Dem Blumenblane aufrichten, in fetner natürlichen
#agc tit Der JaDen mtt fetnem untern S heil fo feil tn

eine D^inite Dcö Blumenblattes angcDrücft, Da§ roenn
man Den genannten £anDgrtff nicht anmenDct, man leicht

getaufcht mcrDcn fann.
Fig. a. Oberer 2betl Der Erlange, ß. Obevcö Blatt,

c Snofpen. d. Blutbenfnofpen. E. F. Bluthen.
f. Natürliche ßköfe Dcrfelben. g. Blumenblatt,
h. sjictfe tfapfeln. I. örucbtfnoten. k. £änge Der
itapfeln. K. L. Stcfclben oergröfert. Ä o et?.







Sehnte ÄUffe. günfte Drbnmtg.

SEDUM Fabaria Koch.

Synops. p. 258.

©ebirgö^ettfiennc*

£>te 33 1 d 1 1 er roed?fe(ii dnbig unb $tx?

ftreut, f lad), lan$ etil idj ober läng Udj*
lanjettltdj, f^ifc, ungletct)--geääbntr
gefägt, mit einer feitigengan^ranbu
cjen SSafiö in einen *8lattjHeI »err
iaufenb; bie Xrugbolben enbjtänbig,
gebrungen; tilt (Staub fdben ein $)rür
tel über ber 33afU b e ö ^Blumenblat-
tes eingefügt.

£>iefe 5lrt iourbe, fo oiel mir befannt ifr, bis

jefct bloS auf ber Babia Gora in (getieften unb

auf ber boben 2ld>t in ber @ifel gefunben; fte

blühet im ©arten oier 2öod)en früher, alä Se-
dum purpurascens, unb fedja 2Bodjen früher, ai$

Sedum maximum, ndmlicr) fte fängt fcr)on gegen

(Snbe Sunt $u blüben an.

3)te OTanje ift im ©arten tjöber afö Sedum
purpurascens, ber (Stengel fidrfer unb btefer,

nad) oben oft rett)(td) angelaufen. 3Me 93ldtter

ftnb toecfyfelftdnbig ober geroöbnltd) obne £)rbnung

jerjfreut, nid)t gegenftanbtg ober ju bieten quir*

Ug, rote bei ben beiben oorbergebenben Strien; fte

ftitb lan^ettlidj ober länglicr)--lan$ettlicr), frtfc, boer)
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enbtgt tue ©feifce mit einer ftumfcfen $erBe, ftnb

ferner ungleich) ge^äfynt- gefagt mit ^temlid) fiarf

»erfrringenben
,

jeboer) ftumvjlid)en Sahnen. 9ln

ber BaftS ftnb fre lang-feiiig verfdjmälert unb

laufen in einen, ttMCttef)l etmaS Breiten Blattfh'el

iu, unb finb bafelbft meiftenö gan^ranbig. $)ie

Blütfyenfnoften ftnb fünffanttg, mit ebenen glä-

djen, auf tt>eld?cn nur bie feine *ftatr) bemerflidj

1% in tretdt)er bie Blumenblätter jufatttmenftojjeit

H)ie Blumenblätter ftnb toie an S. purpurascens

gehaltet, aber bie (Staubfäben beljer unb }\r>ar

auf bem erften drittel von ber £änge bcS Blu-
menblattes eingefügt. £>ie Blumen ftnb fleiner

unb bunflerretb alä bei Seduni purpurascens,

unb M'e (staubfclbcr)en um bie 43 älftc Keiner.

5Die Dvarien ftnb für^er, breiter, unb Baben auf

bem Otüefen feine gurdje.

F\cr. a. DBerer £fietf ber $jmn^e. /?. £bercß
Blatt, c. SRag ber Blütfcc. D. E. 3*rci Be-
then vergrößert. F. Blumenblatt. G. TwnriMr

fneten. I). $eifc J?avfeln in natürlid^er ©reße.
I. K. berglctdjen vergrößert.

ß o d).







(Süfie Äfoffe. ©e^fte Drbnung.

SEMPERVIVUM arenarium Koch.

Synops. p. 833.

SHe Blatter ber ftofetten laitjettUtf.

»on ber 2ftüte gegen bic ©loi^e all*

mäklig fd)mäler toerbenb, fpifc, bie

untern ftengelftanbigen aus einer

Breitem, ehoaS ^erj formigen 23a fi 3

eif ormigrlängltcB , bie oBerften fafl

breiecf ig--eiförmig, alle am $anbe

getoimfcert, auf Beiben glasen aBer

f a X ; bie S3Xüt ^ en glocfig; ber jteldj

breimal fürjer als bie 23lume.

SDiefe feltene Sri tourbe oon £errn 33raun,

Sefyrer ber Sfcaturtoifienfdjaften an ber ©efoerBS-

fdjule ju 35aireutB
, auf fanbigem SßalbBoben Bei

$lrtf>ol$ im ©rumtacfer^Bafe in Xytei entbeut

unb mir leBenb mitgeteilt; fie Blühet im 3uli
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unb Äiigttft, 5Dte #bbübung ift nadj ber lebeiu-

bert fppanje gefertigt.

2>a« gan$e ®etoäcb$ ^at »fett 2lerml(d)feü

mit Serapervivum soboliferum, fjat aber nur

He ^albe ©vöfje, bie blattet ftnb um bie Hälfte

fdmtäler, finb tanjettlid), unb fdjon tfon ber

SCRittc an nadj bet Svtfce &u atlmäbltg tterfd?mä--

lerr, belegen tote! fyifcer. Ungeachtet ber flcir

nern Statur unb ber fd)mälern ©lättcr ftnb bod)

bie 23(ütben nict)t gerabe um bie £älfie Heiner,

al$ an S. soboliferum
; (Ie ftnb aber eben fo

gefärbt, tüte an jenem.

Fig. a. S)te gan$e $fan$e. B. (Sine junge

Sproffe jtoiWen gtoei innern blättern ber *fto--

ferte. c 8K#t. D. 3u>et JtorotTenblättcr

ncbjt brei (Staubgefäßen, e. f. S&trgeflH&fct

üon ber <Be(te , k. som Hüffen ber betrachtet,

h. Untere«, g. obere« ©tcngclblatt. i. i. Blat-

ter au4 ber £Rofette beö Sempervivum sobo-

liferum $ur S3erg(etcbung. SMefe 9Xrt rmrb,

nad) ber lebenben $fianje gewidmet, naebgelie--

fert werben.







Steinte Ätoffe. (Srfie Drbnmtg.

STACHYS germanica L.

Spec. 812.

Koch synops. p. 567. n. 1.

25eutfcfjer 3tefi.

5Dxe Duirle r etdjBJut'ljig; ber @t en g e

I

aufretfjt,bi$trroonig-§otttgocnetnr

fachen paaren; bte Blatter gezielt,

cx- ^ er $ formig, g ef erBt, roo Uigrfür

jtg, bte oBern fifeenb , fdjmdter, lan^

jeitHdj; bie Äeldjjäljne eiförmig, jus

geftnfct, ftad)eif!pt|ig.

£>iefe burcr) tfyren tooflig en UeBer^ug fefjr

auffaüenbe Sßflcmje todcfyfi: jerfhreut burdj ©eirtfdj*

lanb an unBeBaueten Drten, BcfonberS auf StalU

Boben.

JDet Stengel ijt aufregt lf/2 Bis 3 gufj

tyodj, oicrecfi'g unb iute Die gan$e $ffan^

ftei$en freiligen Sotten Bebest. Sie -Sldtter ge.-

genftdnbig- eiförmig ober eiförmig--IdngHdj, an bem

©runbe ettoaS fyerjformig, gefetBt, runzelig, ioeiefy
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an^uftifylen, bie untern gejtiett, bie oberu fifeenb,

bie eberften lansettticr) unb gerocbnlicr) gan^ranr

big; bie S3IütT)enquiv(e au6 30 bis 50 93Iutf)en

äufammengefcfct, guXe^t focft fugclig; bic untern

»cn einanber entfernt, bie obern aber bicfyter an--

finanber gcrücft 25ie 23Iume auf ifyrcr Ober*

liV^e mit langen paaren befe£t; tue Dberliwe

ßetoolbt aber gerabe ttcrgcilrecft, am Berbern (5nbe

ßuägeranbet ober unregelmäßig geferbt; bic Un--

terlt'we fjerabgefcblagen. 5Me (Seitcnjtyfel Hein,

ber mittlere groß rnnblid).

Fig. «. Dberfkr, /?. mittlerer Styefl ber blühen--

ben fPftonjc. c d. *BIutfjett. E. florefle.

F. Äel*. G. h. H. öliifl^cn.







SJiergefjnte klaffe. (5tfle Drbmtng.

ST A CH YS salviaefolia.

Tenore fior. neapolit. prodrom. p. 34.

Koch synops. p. 568. n. 2.

©atbetblättrfger 3tefr

5Dx e Duirle r eidjBIütfyig; ber Stengel

aufrerijt, tooUi g--f üjig; bie ^Blätter

gezielt, längUcr), an ber53afiö etfta<$

I; e r 5 f ö r nt i g , f l e i n g e f e v B t
, f t \ 5 i g , b {

e

cBern fi£enb faft breieef ig r eiför-

mig; bie Jteldj$ä6ne lan$ ett lid?, ju^

gefpx£t, jtad&elfinfcig.

5Dicfe feltene 2lrt tourbe fcon «§rn. 3)octot

^Biafoletto an unBeBaueten Drten im [üblichen

3|lrtcn gefimben; fte Blitzet im 3uli unb Stugujr.

2Me $flanjc f>at t>iele STeljnltcfyfeit mit Sta-

chys germanica; fte tffc aBer mit einer fraufern,

bitter anfiegenben Softe Bebeeft; bie toilben

©remplare ftnb fc^neetoetg-- filzig. 5Die ^Blatter
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ftnb längttdj Bebeutenb formaler als an Stachys

germanica; bie nnterften fint» einmal ctftaS fjerj--

fcrmi'g an ber 93afU anSgefcfjnitten, ein anbermal

aber anrf) bafji'n serfcfjmälert. 5Die cBevn ft($en^

ben 33Iätter ftnb tüx%tv, an ber 23aft6 »crljaltmjjr

magig inel Breiter afä an Stachys germanica,

nnb bie oberjicn fmb fnr$ unb fajt breiecfüj.

Fig. a DBerer £f)ert ber $flan$e. /?. Untere«

ffllatt. c 33iütf>e. D. ßerofle. e. E. Mä).

f. F. g. G. (Samen.

ß o d).



M.JZ.





3Ster$e(jnte klaffe. <5rfle Drbnung.

STACHYS sylvatica Linn.

Spec. pl. p. 811.

Koch Syuops. p. 568.

3BaB>*3tefc

Die Ouirle fedj 6 B £ ü t f> i ; ber Stengel

aufrecht, raufjfjaarig, obertodrtSdfHg

unb brüfig^befjaart; bte 35 1 dt t er ge--

ftielt, eil) erjfcrmig äiigefytfct, ge--

fdgt, raufjljaarig; bie&eldjjäljtteaua

einer breiecftgen 33afi$ friemltdjj,

ftacr)elf>i£ig; bie 23Iumenfrcne nodj

einmal fo lang als ber iteld).

Die Stachys sylvatica todcf)it in ganj

Deutfd?)lanb an Befc^atteten ettoaS feuchten *P(d-

£en, in Sßdlbern, an £ecfen nnb im ®ebüfcr)e neben

Siefen nnbßdunen unb bfüftet im 3unt unb 3uli.

Die 2$ur$el treibt 5lu6fäufer. Der (Sten-

gel aufrecht, 2 big 3 guf f?cd), m'erecfig, gefröljn.?

lid) braun r überlaufen, untertodrts raufyfjarig,

cbertodrts mit füqern paaren betoadjfen, ttcn toeU
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cfyen bie metfien Prüfen tragen. 3){e Blatter fxnb

gegenftänbig, laug-ge (tieft, grasgrün, brett-f)eqför--

gugefpi^t ,
gefagt unb fo tüte bie 231attfttele

raubfjaarig. 2)ie Duirle Befielen aus fedjs S3Xü-

tfjen unb bilben am (Snbe be$ Stengeln eine lange

unterbrochene Äetjre, unb toenn ber (Stengel naclj

oben äftig i% fo tragt jeber ber obern tiefte eine

folcr)e Slefyre. ©er ÄcXc^j ift röfjrig--glccfig, mit

einfachen unb brüfcntragcnbcn paaren befe^t; bie

ßäfync enbtgen in ein Keines 3)örncv)en. 3)ie

ütcijxc ber 231ume ift fanft gebogen, unb bemer!--

licr) länger al6 bie Unterlippe. 5T)rücft man bie

Unterlippe an bie Otdfyre $urücf, fo reicht ftc nidt)t

gan$ bie $u ber an ber93aftS befindlichen (§infcr)nür

vung , mo inmenbig bie $aarleifte bcftnblief) ift.

3Mc 6taubgefä§e finb bi6 jut Sftitte befjaart.

5Die (Samen finb fcfywaqbraun, runblicr), mit feu

nen $notcr)en befefct unb batten ettnaS runzelig.

2)a3 ganje $raut bat einen fel)r mtbrigen

©erud), ungefähr wie Echinospermum Lappula.

Flg. a. Dberer %\)t\\ ber ^fmnje. ß. #u$läu--

fer. c. 23Iütf>c. D. ßorofle. e. E. tfeltf;.

f. G. JDerfelbe frudjttragenb. h. H. i. I.

(Samen.
St o ü).







SSterje^nte Älaffe. (Srfle Drbnnng.

STACHYS ambigua Smith.

in der Engl. Botan. t. 2089.

Koch Synops. p. 568.

Srcetbeattger 3 t e fl*

2)ie £bnirle fedj3blütf>ig; ber Stengel

aufregt, fleiff) aarig, bte £aare ab-

toärts gebogen; bie Blätter gezielt,

au3 einer herdförmigen 93a ft 3 lan^

%ttiliä) ober ei4an$ett förmig juge-

f£i&t--gefägt; bie $elrij$äl)ne an$ ei-

ner b r e i e cf i g e n $3 a f i $ !p fr i em l i dj - $ n--

ge|>i|t.

5Die Stachys ambigua ftädjft $erjirent unb

feljr einzeln Mxti) £)entfd?Ianb nnb Blühet mit

Stachys palustris, ctrüaö f^dter aU St. sylvatica.

£)ie $ffan$e ftefjt ben Stachys palustris

fefjr natje, nnterfcr/eibct ftdj aber bnrd) bentlidj

gefh'elte ^Blätter, an ben nntern füttern iji ber

*8(attjiM einen falben 3oft lang
;

buvd) eitoaS

entferntere 53(üt(jenqmrle nnb burdj etir-ae bnnfTcr

gefärbte 331nmen, f>at aber fonji ba6 $fafeljen tton
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biefer unb getocljnltd) and) bie fcfjmaten Stätter

bcrfetbcn, bed) gibt e$ aucf) breitblätterigere gcrr

mcn, roie bic Hauptfigur bet £afc( $cigt; baS un--

tergclcgte Statt ift r-en einer fdmmlbtättcrigcrn

Sonn. 3>ie Sägcjd^ne ftnb balb fpifccr unb

balb ftumpfer.

SJtandjc GremVlare mit breitern mcfjr juge--

fvifeten unb fairer --gejagten flattern nätyern fid>

ber Stach ys sylvatica uub belegen fyat man

bic $fmn^c für einen SBaftarb aus St. palustris

unb St. sylvatica gehalten, altem ba man bie

spflan^c aud; an Drten fanb , wo St. sylvatica

Weit unb breit nirf>t tferfommt, fc ift biefc 5lnjid;t

mo()l nieftf bie richtige. 5(ud) untcrfd)cibet (id)

Stachys ainbigtia ivcfcnt(id) üen St. sylvatica.

SDat Sttaui i)t fafl ebne ©erud) unb bie gerate

Otcbrc ber Q3(umenrrcnc ift füqcr als bic Unter«

liVVc; bvücft man biefe jurücf an bic [ftcfyrc an,

fo xcidjt ftc nid^t blcö bis ^u ber Ginfdmüvung

ber 9tcfjrc, fenbern ned) etwas über tne gan^e

Dir bic binauS; fic ftimmt biertn mit Stachys

palustris übereilt.

Fig. a. Oberer VQitt ber «pflanze, ß. Slatt

eines fd)ma(b(ättrigcn (SrcmplarcS. c. Slütbc.

D. trotte, e. E. tfcld). St o dj.







SSteqebnte Ätaffe. ®rpe Drbnung.

STACH YS recta Linne.

Mant. p. 82.

Koch Synops. p. 569.

©raber 3iejl.

5D t e Outrle fecfyS-- unb mefyrblütfj tg;

bte Stengel aufftrebenb ober auf-

recht; bte blattet gefttelt, Unglid)--

I a n $ e 1 1 1 1 d)
,

geferbt--gefägt, in ben

SMattfitel öerf c^m alert , bte obern

b 1 it 1 1) e n fl d n b
t
g e n e

i
f ö t tn

t

g

,i u g e f £ t t,

ganjranbtg, beg rannt; bte Jte($e et-

toaö behaart, bte Bäfyne breteeftg,

$ugef>t£t, ftadjelfpi&ia, mit einer

fallen ©tadjetfptfce, unb ungefähr

fo lang aU tfie tfeldjröfjrc.

SMefe $fian$e toadjft anf ftetmgen Mügeln

unb ^Bergen unb an Begrasten bauten ber ©er

btrgSttege burdj gan$ £eutfd)Ianb, jebod; ttidjt

überall; fte blübet son Cntbe Sunt bte tn ben

£erbjt.
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Sie SBuqel xft ftot^i'^ , äftig unb mirb Balb

t>teXfc^ftcj. Sie (Stengel finb einen gufj fnö an-

rertfmlb gujü fyecf) aufrecht ober aufftrcpcnb , cin-

fadj cbcr ftfKß, öiere<fig unb tote bic gan^c ^flan^c

Behaart Don mehr cber weniger atilcfienbcn cbcr

angebrücften paaren. Sie Blätter lan^cttlicr),

ober langlid)rfan}ctth'd), gefaxt, in einen finden

$3(attjtiel ttcrfcfymäfcrt, bic nntevn fhtmpf, bie

oBern fpfy, bie Biütfccnftanbigcn allmabiig in ci--

fermige, fiftenbe, mit einer ©ranne cnbigcnbe

SccfBlättcr üBcrgcBcnb. Sic 23(ütfienquirle au3

fec^ö anb meBr 33Iutf)cn $ufammcngcfckt, unb BtL-

ben $n(ckt eine lange untcrBrccl^cnc 5(cBre. Ser

Stdd) ift narf) eBcn attmafilig weiter, hat im

(Scfylunbe feinen $aarfrattg ; bic 3^ne enbfgen in

eine faMe (led&enbe (Staune. Sie fficfyrc ber

23iume \]i etma<3 unter ber SJiitte fcfyief cinge^

fdjnürt nnb imrenbig bafelBft mit einem fetyiefen

§aarfran^e Bcfc^t.

Fig. a. DBerer £fjcü ber ^Pffattjc b. ein mite

rc3, c. ein cBcrcä S3(att. d. c. 33Iütf)cn.

f. ÄorcHe. g. G. Sie DBerh'we tet trotte

mit ben ©entfalten, h. H. (Samen.

8 o dj.







23ier$efmte Jtfafie. drfte Drbnung.

STACHYS maritima Linn.

Mant. p. 82.

Koch Synops p. 569.

5Dt e Duitfe fedja unb mefjrBtütfjtg,

bie Stengel aufftreBenb, oBertoärta

neBft ben oBern ^Blättern fil$tg--$ot-

ti$l bie Blätter gezielt, cttal-läng.-

lidj, geferBt, ftumvf, in ben Slatt-

ftiet t> er fdjmäl cri, bie Blütfj entfdn--

b
i
g e n e f ö r m i g -- 1 ä n g Ii

,
fi u m £ f mit

einem Heinen S*u£djen, unBeroetyrt,

gan$ranbig; bie jteldje fitjtg-^ottig,

bie Säfjne länger oU bie 23lumen--

röfjre eti - lan % ettf ormig , jugef^i^t,

b 1 6 in bie ©ptfce flaumig.

5Diefe 2lrt lüädjji am (Stranbe beö abriattftfjen

Sfteeree Bei £rieft, Slonfalcone unb in 3firten

unb Blühet im 3uni unb Suli.

Sie $fian$e äBnelt ber Stachys recta, un^

terfd)eibet jtdj aBer burdj SoIgenbeS. 2){e Uns-

tern Blatter jinb csaHängücfy unb (anggeftteft,
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bie oBern längltdj unb ft^en aud) ned) auf einem,

VoierooBl fuqen unb Breiten 53lattjlicle. Die Ded-

Blätter fyaBen an iBrem (£nbe feine ©ranne, es ift

nur ein fuqeä (£tn&d)cn ttorr)anben; fte ftnb roie

ber cBere Xijcii ber $flanje unb bie Jteldje jot-

% fafl pjig. Der cid? f)at bie bc^peUe ©rege,

unb bie 3äfjne fjaben vocfyl ein fuqe3 (Stacr/el-

ftrifcdjen, aBcr e$ Unrb burd) bie <§aa?e tterfieeft.

Die Slmne ift eBenfalli BleidjcjelB, aBer nur

bie untere Si'v^c trägt einige purpurrctfje glect-

d;en. Die (5infcf;nüruna, ber 33lumenroln-c fällt

in bao untere Drittel berfelBen unb ber bafetBft

intoenbifl BefutMtdjc {Ktarfrang läuft, nnc bie (Sin--

fött&ttmg felbjt quer hinüber, nidjt fd;ief, nn'e

Bei Stachis recta.

Fig. a. Die oan^c $ (ölje. b. 23(ütf)e. c. Stc--

roftc. (1. DBereS, e. mittleres, f. unteres

33latt. g. G. (Eamcn.







$ier$ef)nte Ma\)t. (trflc Drbnurt^

STACH YS annua Linn.

Spec. pl. p. 813.

Koch. Synops. p. 569. n. 8.

Sauser Siefi,

5D t e 33 iiit^ cn qut rl e ttier BidfedjS&Iür
1 1)

i g ; ber <S t e n g e l öon ber 93 a f i S b t

ö

gHt €>pi£e aftig, oberrodrtö flaum-
b aar ig; b x e 33 1 ätt er f a f> I

,
gejtielt;

geferbt_-gefagt:bie untern c aI4 an gr

ltc&;bte blüth enftdnbi t3en lan^ ettli cf),

$ugefpi£t, ganuanbtg, fur$ fi ad) e l

fpifcig; bie Welche 3 ottig, bie 3 ahne
berfelben fütjera'UifjreSftöhre, l a n r

äettrpftiemliäj, mit einer faft bt3 an
ihre @pi£e flaumhaarigen ©ranne.

5Diefe 9frt rcdcbit auf tfatf-- unb Sfjonboben

fajl burdj gan$ £eutfd)lanb, unb blühet öom Suli

btö fpat in bcn «§erbft.

5Die 53fian^e hat baS Slnfeben ber Stachys
recta, unb fann Xeicfjt bamft i»ertt>ec&feü derben;
man erfennt fte aber fogleicb baran, ba§ nur (§(n,

ünettobt oft fc^r dfttger (Stengel auf ber SBurgel

fiebt, welche einfach unb im SBerbdltntjj ber $fian$e

fdjroadj i% baj? bie $elcf)*dbne bt<3 an ihre <Em'i$e

bicht mit furzen «&drdjen befefct finb, unb burd)

bie vftcrollenröbre, welche langer a(ö ber «ftelcr) ift

unb beren «öaarleifte quer, nicht fchief gefteflt i%
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£>cr (Stengel unb bie 53Idtter ftnb fafjl, ober mit

einem fd)toad)en glaum belegt, nur bte 93(attjtielc

ftnb an ifjrcr 53aft£ mit langem paaren bernim--

pert. 2>ie untern 93(ätter jtnb cual , unb lang--

gcüieft, fhimpfltd), bie cbern lan^ettlid) unb fri£;

bie 2)ecfblatter fdmialcr unb ftn^er, cnma.cn aber

nid)t in eine itccfycnbe ©ranne. £>te Ölume ift

toeijü, mit blcid?[cr)ft>cfelgclbcr Unterlippe, am
(Scfyhmbc mit einigen purpurroten fünften be-

fe£t unb auStv-enbig ^ottig.

Fig. a. iDi'e gan^e ^fian^e. b. 93hitf)c. c. Stc-

roUc. d. D. Jleld). c. DbcrcS, f. mittleres,

g. untere^ ©latt. Ii. H. i. I. Dlüjjdjen.

St c er;.







SBieraefmte klaffe. (Erfte Drbnung.

STACHYS arvensis Linn.

Sp. pl. p. 814.

Koch Synops. p. 568. u. 7.

Sieferlieft-

£>te 33lütljenqutrle fecr)3Mütt)ig; ber

©tengel fteif paarig, an ber 33afie

äfHg, bie2lefte auffteigenb; bieSMät-

ter geftielt, etyrjj eiförmig, fttmtpf,

geferbt, jerflreutrbefjaart; bie Mü-
tl)enftänbigenfi£enb,etyformigrläng^

Ii er), begrannt; bte^eldie f a fl fo lang

als bie 23lumenfrone, bie 3«^ne lan«-

jettU^, ftadjelf>i£ig.

9ödd)fl auf Werfern nnb in ©arten an sie--

len Drten 2)eutfcf?Ianb£
, feljtt aber audj an an-

bern; Blühet »cm Suli Biö fyät in ben «gerbft.

2lu3 ber bünnen einfachen SSuqel treibt ein

üon ber 23ap an ä'ftiger ober bafelbjt in mehrere

9tebenftenget geseilter Stengel, toeldjer V2 btä

l 5u§ Socr) toirb nnb wie bie Blätter mit fteifen

paaren betoadtfen ift, bie untem Blatter ftnb

eiförmig, an ber ^öafle ^er$förmig, *iemlidj lang-
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geftielt, ftuntyf unb ftum^f-iieferbt; bie Wüifien--

ftänbtgen jmb fef)r fur^-gcfticlt ctyfermtg, bie ober»

terffftm ftnb ft£enb unb ^nrücf'gefcMagen itnb

tragen ein fleincö £crncv)cn an ber Sfcffcc. ~ie

$elcr)e ftnb rauljfjaarig, langer unb Leiter aU bi'e

93lumcnrcnrc, bie ßä^nc tan^ett(icf) unb tragen

am (S'nbc eine Fnor^cltgc @ta<$elft>tye. 3)fc

©lütfic tjt Hein, bie fleinftc ber beutfd^en ffeten.

Fig. «. Egerer $heü ber Wüknben *Pflfan^e.

b. B. SBlütBen. C. tforoKc d. D. Mti).

c. E. f. F. Witten.

St o







$ter$ef)nie klaffe, drjte Dtbnung.

NEPETA Cataria Linn.

Spec. p. 796.

Koch Synops. p. 562. n. 1.

©erneute Äa^enntünje.

£>ie Blätter gefh'ett, e i> f ö r m
t

g

r f£i&,
tf ffr g efägt--g e f er Bt, an ber' 33 a f i

ö

Ijer^förmig, unterfettä grau^fil^ig;
bie (SbeniVrctuSdjen gezielt, gebrun-
gen, reidjBlütlji g; bie 2)ecf Blatter
ingefäfyr fo lang) aU bie jtel djr ofjt e;

We 9ftünbung be£ eiförmigen, f( anmi-
eten, etttaS gefrümm ten ^eld)e6
fcfjief; bie 3äi)ne beffetBen aus ei-

ner tan^ettliefyen $afi$ ^friemHd)--
fhdjelfptfcig; bie Kliffe glatt nnb
faf)(.

Söd^fl; auf (Schutthaufen, an SBegen nnb
Saunet tjin unb lieber buref) ganj £>eutfdjlanb

nnb Btifjet im Sult unb Stugufh

£ie 3Buqe( ijt äftig iinb ttie(fo>fig. SMe
(Stenge, futb 2— 3 guf ijcd) , mit einem fuqen
g(aumc Bebeeft, äftig, unb neBft ben Steften üievr

eefig nit rinnigen g(ä*d)en. $)ie Rätter finb

geftielt, eiförmig, an ber 23aft3 Ijer^förmig, faft

breteefig groBr unb tief-gefagt, auf ber oBetn

(Seite tnBgrü'n, auf ber untern mit einem bünnen
grauen 5% Belegt; bie untern langer geftielt,
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breiter, fhtntyf unb ftemfcf-gefaxt; bie cbern im*

in cjcjtielt, faifj unb fiiitkflefägt. 2)ie Duüle
befreien au$ qebrunflenen rcirf)blütl)ta,en £>olbuu

träubcfyen. 5ln jeber SBcqtoeiguna, ber 3)clben-

trdubcfyett fielen tfoti fdjmiale, lan^ettlicbe n%u
finfcte 5Dccfblatteten, von tvelrfjer bte cbern una,e-

pefabr bic £änae bc3 «Rclcfjcö erreichen, ©if
SBlütbcn ftc()cn in ben ©abefn unb an bem 5nbc

ber SBerjweiguna, ber JDolbcnträubdjen unb ftnb

febr für* geftfelt: 5Der itelrf> ift toefd$aarfaj bic

3abnc ftnb lan^ttpfricmltd) , fkdjelfvtfciV '3Me
33(ume ift fifaumbaaria, ,

fteig in'3 glcit~d);otbc

fvtclenb, auf ber Untcvh'VK mit purpurnen fünften

bemalt. £ie üftüjjcben ctial, glatt.

Fig. o:. Dberer £fjeU ber blubcnben *Pflan?.

b. Bfötlje. B. Jtorcflc. c. C. d.

o ä).







SSierje^nte Jtfaffe. (irfie Dünung.

NEPETA Nepetella Linn.

Spec. p. 797.

Koch Synops. p. 562. n. 2.

Ncpeta austriaca Host. FI. austr. 2. p. 154.

SßMtfer Äa^enmünje,

2)ie ^Blattet gejHelt, f anjettlidj, ge--

ferBt, an ber 53 a f t ö aBgerunbet ober

^er jformi g, Beiberfeit6 grau.-flaur

mig, ober fügig; bic (§Benjiräu6d)eu

gefttelt, reicfyBtu ti) ig; bie £ecf Blätter

!aum länger ale bie 23lütft en jHet-

djen: bie SKunbung beS röftrigen, f 1 1=

äigen, gefrümmten Äeldjeö fdjief;

bie 3äfjne au 8 einer Ian^ett(idt)en

33afiS ^friemiidj; bie 9lüffe fnötxg^

rauft, an ber <S)pi%t f a t)

L

£>tefe für £>eutfcfylanb fefir feltene 9lrt toäcfyji

Bei SBtefenBacfy in Untcröftreict) , unb Blüfiet im

3uli unb Shtguft.

S)te $jfan$e ijt ttiel niebriger a(6 Nepeta

Cataria, unb burdj bie fcfymälern lanjettlicfyen

Blatter fogIei$ ju unterfäeiben. 2>ie Stengel--
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Blätter jtnb oft ettoaä Bretter itnb au8 einer ei-

förmigen 53afi6 (an^ettlicf). Sßknn biefe 93aji$

tabet Jjeqförmig, au3a,efd)nitten ift, fo fteflt bteö

bie eigentlid)e Nepeta Nepetella bar, von rcel--

d)cr man eine N. lanceolata gefdjieben Bat, bie

aBer faum ben Flamen einer SSarietät verbtent,

ioetf ber 2ftittclformcn fo vieic vorfommen, bag

gar fein SRitBctninft $u ftnben ift. 5hiffer ben

viel fd^mäfern flattern nnterfd^eibet jtcr) N. Nepe-

tella von N. Cataria bnrer) bie fnr^cn 2)ecfB(ät--

ter unb burd? bie mit vielen 5vni;
ttf)en Bcfc^ten

Fig. a. DBerer Xtyii ber BiüBcnbcn $flan*e.

b. «Blatt, c. D. 23IütBe. E. JtotpOe. f. F.

Äfldj. g. G. h. H. S^ü^en.

ß o d).







3Ster$efynte Älaffe. Shrfto Drbnung,.

NEPETA lanceolata Lamarck.

Encycl. vol. I. p. 710.

Nepeta Nepetella ß humilior Koch Synops.

p. 562. n. 2.

Nepeta graveolens Villars Delpli. vol. 2.

p. 366.

2)tefe SSarietdt lauft in ben Botanifdjen ©ar-

ten au3 bem (Samen ber Nepeta Nepetella auf,

ift aBer, nne mid) $u(turttcrjud)e Belehrten, ni$t

mebriger als bte «gau^tart, besmegcn möchte jte

ftatt be3 91amen3 Nepeta Nepetella humilior

Beffer ben S3etfa^ lanceolata erhalten.

2) te Blätter finb audj an bcn (Stengeln

irne bte an ben heften ber Nepeta Nepetella

an if)rer 33an6 aBgerunbet unb ntcrjt ftcr^fermta,

auSgefcfmitten ; außerbem ftnb Bette *ßfkn$en

ntdjt tterfdjieben.

3) te £afel iit nad) einem (Sxentylar gemalt,

ir>etcr)eö rofenrotlje 33Tütr)ert ^atte, tta6 aBer xtidr)t

(5xgcnt^ümltcr)fett biefer S3arietät iji, benn audj

bte eigentlidje Nepeta Nepetella fommt mit fok

$en 33(ütfyen *>cr, unb Beibe gormen antern aB
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mit einfarbig toeifjen SMütljen, mit leeren auf

ber Unterlippe rotl)punftirten SMutfjen unb mit

vofenrct()en 33lütl>en, ftelcfje gefätttgte rotfje fünfte

auf ber Unterlippe tragen.

3dj bemerfe nod), fcafü idj bie in ber 2öi[U

bcnonnfcr)cn (Sammlung aufbewahrten (iremplare

ber Nepeta lanceolata ^erglicfjen babe unb ba§

btefe mit ber f)ier abgebtlbeten *Pffan$e genau

übereinjtimmen.

Fig. cc. Oberer £f)eil ber blüfjcnbcn fßffaltge.

b. «Blatt, c. C. ©lütye. D. Forelle, e. E.

Äclcfc. f. F. g. G. SMjföcn.

o er).







SSierjeljnte klaffe Svfte Drbnung.

NEPETA nuda Linn.

Spec. pl. p. 797.

Koch Synops p. 562. n. 3. (unb $toar auf ber

»erliegenden £afel Me var. ober bte £au:ptart.)

5Kacfte Äa^enmünje*

$luf red? t, f a X) I ; bte Blätter X) er $ formt g-

länglicfy, geferbt--gefägt,bciberfett3
grasgrün, fi£enb,bie untern fur^ger
fhelt; bte d benftr an 3 d?en gejtieU,
retd)blütf)tg; bte £)ecfblätter fürjer
aU ber $elcf); bte Sftünbung seS
frucfyttragenben, eiförmigen, flaur
mtgen ÄeldjeS fafi gleich; bte 3äf>ne
linealifcfy, ffci£tidj, it> e r I o ö ; bte

Üftüffe f n öttg -raulj, an ber <Spt£e
flaumig.

SMefe 2lrt toädjft im oftfidjen £)cutfd)(anb

;

fte ftnbet ftd) in bem £ittora!e unb in Unterejketd)

unb verbreitet ftd) über Sftäljren unb 93cl)meit

bis nad; Düringen; fte blühet im 3uli unb
Sluguft.

98ur$el unb ©tenget ftnb rt>t'e an Nepeta
Cataria gebilbet, aber ber obere £ljeilbe6 Stengels

unb bte obern tiefte ge^en in lange, unterbrochene

quirlige 5lefiren über. Die S3latter finb länglidj)

ober and) ettoaS breiter unb etyförmigrlänglidj

unb an ber S3aft$ feiert ^förmig auögefdjnitten;
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fie ftnb $eferbt- gefaxt, mattariin, unterfeitö bleu

ct)er; rie untern ftttggejtteu , bie oBern fti3enb.

3)te 5Decf blätter an ben 58(ütf)cnftield)cn ftnb

fcfymal lincaüfct) unb crretrf;en bie balbe Sana,e

ber itelcforchre nid)t. 5Me Jteld^äfine finb nur

roenta, unftUid). SDCc 9}iifüd;en ftnb r-on fyemr-
tretenben feinett itörnd)en fdjarf, am cbem (5'nbe

aba,erunbet unb furjbaaria,. $)it nad) bem 23er-

blitfycn eiförmigen $eld)e mit ftufammenfdjltefjettr

ben ßlei$ian$en 3Mncn $ctd)nen biefe 9(rt fetjr

au$. 3)ie -iölumenfrene ift einfarbig tteif.

Fig. /?. Dberer JEljett ber WÄ^enben Spange,
c. C. ©lutye. D: ßcrolle. c E. Äelcfc.

f. F. er. G. Stuften.

ß d).







93ter$eljnte Älafie. (Srjie Drbnung.

NEPETA pannonica Jacq.

Flor, austr. vol. 2. p. 18. t. 129.

N.nuda ß. violaceaKoch Synops. p.562.n.3.

2>ie Ijier bargeftettte $ffan$e ift jidjer ntdjts

als eine SSarietät ber Nepeta nuda mit 33(umeit,

roelcbc bleid)lt(a überlaufen unb mit violetten

fünften bemalt futb; and) Stengel' nnb tiefte

ftnb cberroarts trübviclett überlaufen, roeldje

garbe im gctrccfnctem ßujtanbe in eine ftaf)l-

blaue übergebt. Sacqutn unterfdjeibet jmar bie

N. pannonica, an ter angeführten Steife, ton

N. nuda auf er ber garbe ber .Q3lume ned) burd)

einen fenfaven SflittcUa^ert ber ttnterli^e, ber

an N. nuda flacr) fetyn foll, allein icr) b)abe rüor^l

fd)on breijjiigmal unb meljr N. nuda unb N.

pannonica aus ©amen vieler botanifdjer ©arten

erregen, unb jcbeSmal nid)ts anbereS als bie r)ier

bargefteKten ^ffan^en erhalten, bie ftd) burdjauS

uur in ber garbe beS cbern £(jeile3 Vom (Stengel

unb in ber garbe ber S3tumenfrcne unterfd)eiben.

Sinne'S Nepeta pannonica rcirb in bem

SHnncifdjen Herbarium fehlen, roeil fte ^Bentbam,

roeldjer baS £tnneifd;e Herbarium vergleichen

fann, in feinem Söerfe über bie Labiaten bei fei-
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iter N. nuda mit einem gragejeidjen aufführt.

fcfyeint, baß Sinne fie au3 tcm Hortus

Leydensis in bic Species plantarum aufnahm

ftdj ber bcrtiacn $jian^c nitf?t mtfß acnau erinr

nette, unb fte auf tiefe Söetfe dreimal eintrug.

Fig. cc Oberer 3$e(I bet Müftenben $ffan$e.

b. DBcre«, c. mittleres Statt, d. SlütTjc.

E. .ftorolle. F. $elcr). g. G. gruri>ttracjenber

flU}. 1). H. i. L SMföfft.
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fSitx^nte Äfoffe. Stfle Drttmng.

CHAITURÜS M arrubiastrum.
Reichenbach.

Flor. germ. excurs. p. 317.

Koch Synops. p. 573.

Leoriurus Marrubiastrum. Linn. Spec. pl.

p. 817.

Slnbornarttger Äajjenfcfywanj.

2)te Blätter ety-- unb lanzettförmig,
gef erBt-- gefägt; bie 23lumenfrone
ettoaS länger aU beritetdj, ber mitt-

lere Stfcfel ber Unterlippe feiert

au3 g eranb et.

£>ie ttorttegenbe $ffanje toddjft in Deftretdj,

SMjren, SSofjmen, getieften, <&atf)fen unb ttt

£otftettt an Segen, auf (Scijuttfjaufett unb an

Saunen unb BlüBet im 3ult unb 9luguft

2lu3 ber dfligen 2Bur$eI treibt ein 2—3 gu§

Bofjer (Stengel, tt>e(c^er merecfig, mit aBttdrtS an^

gebrückten ttetdjen glaumBarcBen Befe£t unb faffc

von unten an äftig i% 2Me 23Idtter ftnb geferBt-

gefdgt, ettoaä run^tg, oBerfetts trü'Bgrün, unter--

fett« graugrün; bie untern jtnb Breit--etyförmig,
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an ber Saft« ettoa« r)eqformig, aber gtfr®föt$e*

jfit metjtenS ttertrecfnet; He mittlem iinb etyför--

mi$, bie cberjten lamett(icr) unb (entere von ber

Stifte an auf jeber ©exte nur mit 3 ober audj

nur 2 (Säcje^äfmen befefct. 5Die ©lütfyen finb

fi^enb, bie Duirle reicfyblütfyig unb flebmngen,

mit lineaüfcfycn ftad}cl!>i^i^cn ZDccfbIattd)cn $e--

ftüfct. 2) er Jtelcr) ift funffantig mit einem ange-

bmcftcn feinen ^faume bebecft, bie 3afyne enbiflcn

in eine lanßc fnorveltßc ©ranne. £)ie 5Mütbe

iji flein, fo groß rcie an Thymus Serpyllum.

£>ie 9Züf;cr)en finb geföärfkbteifantfg, auf ber

abßejtufcten, beranbetcn %U\d)C flaumhaarig.

Fig. a. Dberfkr £fjeil ber blübenben $flan$e.

ß. Gin 2lbfd)nitt beö (Stengels unb glatter

r>cn bem mittlem £f)eil ber $fianjc c. din

unterem S3Iatt. D. (Sin 6türfci)cn beä ©tau
gele. e. E. *81ütbc. F. Äoroüe. G. 2Mc_-

felbe geöffnet. H. i. Jtetct). K. Derfelbe

burd^frfmitten. J. L. 9tüfjd)en.
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©ritte Äfoffe. ßrjle Drbnung.

SCIRPUS parvulus Roemer
et Schultes,

Koch Syn. p. 740. n. 3.

3»w$*SBittfengra&

üUHt f afert g er SBur^el; ftielrunben, in*

nun big querroanbigen Halmen; f

e

lenben ©Reiben unb ^Blättern; enb^
ftänbigen, eingelneit, etyft>rmig--Iängr
Iicben$ebrcben;ftum^fen,tr>ebrlofen
33 ä I q e n ; breien Farben unb breifei-
tig en g latteti 9Hj3d)en.

SBdcbft an najfen (Stetten am ttejUidjen Ufer
be3 ^öImer--<See$ im 9ftan$fefrifd?cn unb auf ben

ßlbinfeln Bei 3Soifce im £auenburgi[cr)en unb
blitzet im Sinti unb Sult.

(fineä ber fletnften unb jarteften «§atmger

tödd^fe- 5)ie SBuqel befteBt au« äufferft bünnett

toeifjjen gafem, au« lrelc^en rafenarttg einige

«Öalme ^er^ertreten. JDiefc finb tbcite fruchtbar,

tfjeils unfruchtbar, fo bafi le&terc belegen blattr

artig erffeinen unb faum über einen ßoll Iang,febr

glatt, fltclrunb, aufrecht, an ber unter

ber Stcijre etttaS »erbünnt, intoenbig querroan*

big unb toeber mit Reiben ned) blättern

[eben finb. 5In ber <&fci£e berfelben erfebeint bie

gruebtä^re einzeln, bie fe^r Hein, etyfcrmig.-ftnfcig
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tjt, nnb nur 2—3 ©lütten enthält, bereit 23%?
lein etyfcrmtgr jtnntpflidj

,
gefielt, Ijeftgriin mit

feigem Stanbe nnb beren äujfere etwas breiter

nnb ftumpfer (inb ald bie tnnern. 5Di'c Starbe

ijt breitfyeilig. JDaS Stüfidjen ijt etyförmig--breifeir

tig, glatt nnb am ©runbc mit 4 ©orjten üerfcfjcn,

bie faß über bajfelbc fycrvcrvagen.

£)iefet fcfyr fleine, nieblid)c öalmgelvädjS ijt

äunacfyft mit Sc. fiuitans verWanbt, nnb gleicht

überbcm tem Sc. Baeothryon nnb acicularis.

(£3 würbe aucrft von bcm fct)avfftd)ti^en Sßall-

rotf) entbecft, nadjbem c£ lange ben Singen ber

£allifd)en -33otanifer entzogen War. Slncfy fommt
e3 nur, wie fef>r viele plantac inundatae, in

warmen (Sommern bei feistem ©affer vor, wenn
bie fanbigen Ufer berfelben nid)t mefyr riber^

fdjwcmmt finb. SBaTjrfdjeinltd) läjjt ftei) bcShalb

btefc 5lvt auefy anberswo aufftnben, wie es fcfycn

mit Colcanthus subtilis nnb anbern Birten ge--

fd;el)en ifl.

Fig. a. Sic gait^c $ßajue. B. dut Slbfdjnitt

be3 «§alm6 mit ber Sleljre. C. (5'ine innere

•ßlaMe mit gi*ud?tfnoten, ©riffcl nnb Farben.
D. £>te duifere Jtlawe. E. grudjtfnoten mit

©riffcl, Starben unb ben 23orjten. f. 5Dic gmd)t.
F. 5Diefelbe mit ben vier S3orften. H. (Sine

53orfte.
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©ritte Äfoffe. (Erlte Drbnnng.

SCIRPÜS fluitans Linne.

Koch Synops. p. 740. n. 4.

gluttyenbeS SStnfengra3.

Tlit fafertger SBur^el, fladj -rinnen*
artigen geltreiften langen flutljen*
ben an ben@elenfen ftnr^elfdjlagenr
ben Halmen, bitfdjelarUgen gleich
Bretten friem enfo rmig en am ©mnr
be f cfjeib enar tig en ^Blättern, toedjr

f e I f e i t i g e n 23 1 ü t f> e n ft i e l e n, e n b jt d n bu
ger eijförmigrfpifciger 2leljre, j \t> c e tt

Farben, eiförmig -Idnglt^en ftutn-

pfen Sälgen nnb ellt^ttfdjer etyfor-
tntg--breifeittger 9ln£j.

Söäcfyfi an toü(Tericf)ten Drten in $ßeüjew,
^etcfjen

,
langfam fitefienben SBaffergraben nnb

anf überfdjtoemmten (Stellen in 9torbfceutfd;tanb,

unb blutet im Slugnft.

Hoppe Gram, exsicc. Cent. 2. Dcc. 2. Speci-
mina in inundatis arenosis Westphaliae ccl.

a Bönninghausen legit.

2tu$ ber febr fdjtoadjen faferigen SBur^et

entftmngen ttiele, im Sßktffer ffotfjenbe, auf
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fcrjlammigen ©oben friedjenbe £alme, uon fdjlatu

fer, qe^tteberter, glatter, qeftreifter
f flad)-rinnen^

artiger $efcr;arfeni)eit, Me aus allen ©elenfen ©ur-
$el "fd;lagen, unb bann oft äftig ftnb unb bid)te

[Isafen bUben. £>ie Blätter ftnb !aum mefir als

Soll lang, Ijeügrün, fdjmal, fabenartig--ljol)lfef)lig.

2)ie an ben Gnben Der Slcfte auf wed)felfeitigen

(Stielen ftefjenbcn Sichren ftnb feljt f (ein
, etyfcr--

mig, fyifcig, menigblütfyig. £)ie S&lge ftnb ety-

förmig--lä'nglid; ftunvpf, roeifjhd) mit grünlidjent

Oiudcnfkeifcn. 3>fe Farben |torflä$lfa. 2)ie

9htfi ift fteifjlidj, elliHifdj-- eiförmig, ftd) tn'6

5Dvctfcittqe $icl)enb, mit fd;neibigem $anbe, an
Reiben Önbcn verfdjmdert, nnb obenfjer in eine

ftum^fe Strffc auegeljcnb.

Fig. a. Dberfter £fjeil ber $jlan*e. b. (Sin ab--

gefonberter 9lft beö Stengels. C. (Sine Sleljre.

D. £ie ©enitdien. e. % F. «Ruß.

£ £ V C.
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©ritte Pfaffe. (Stjie Drbnung.

SCIRPUS supinus Linne*

Koch Synops. p. 740. n. 6.

9Hebrige3 S5tnfengra&

Tlit faferiger ©ur^et, fHelrunben
oBenljer blatttofen f afl: nieberltegenr
ben£almen, furzen fabenartig-eif ig-

en Slättettt, ftiellofer feitrodrts
fteljenber fnduelartiger 5lefyre, ftunu
fefen fur^ftadjelig en 93 dt gen, brei*d r>

(igen Farben unb einer fajtbreifeir
tfg--runblicr)en quer gerun gelten Bor-
ftentofen *Jlufj.

Sßddjft an nafifen überfdjtoemmten Orten Ijüt

unb lieber unb blühet im Slugujt.

Hoppe Gram, exsicc. Cent. 3. Dec. 8.

Exemplaria Ratisbonensia.

2lu3 ber einjährigen faferigen 58uqel tnU
faringen mehrere «§afme, bie am ©runbe mit

bldttertragenben ©Reiben befefct, uadj oben $u

Blattlos
, fttetrunb

,
glatt, geftreift, ntebergeftrecft

unb faum fyannenlang finb. 2) ie Blatter, toetdje

Bei biefer 2lrt nur ftiarfam »orfjanben unb titU
leidjt burdj ben naffen <5tanbort t?or ber Seit

verfault finb, flehen einzeln am ©runbe bee
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$atm$ serfireut, ftnb fabenartt'grecftg, am ©runbe
fcfjetbenarttg unb faum 3ott lang. $)ie 53lütf)ctt

frebcn in ber Tlitte be3 £alm3 in einer (Üellofen

fettenfhmbigcn fnauelartigen ©pirre, bieau6 2—

3

unb an ben größten ©remplaren au3 5 2(cbrd)en

äufammengefefct ift. Sie 93ä(ge ftnb ofcal ober

Breit-eiförmig , ihrmvf, fur;--gejbd*elt, grunlitf?,

mit braunem Ofanbe. JDie $taxkc brei^dfjltg. 3Me
9cufü ift bräunüct) angeflogen, freifelförmfgrmnb*

lid)-ecfig, voettenartig quergernn^elt unb mit

fur;em «Stapel gefront. 3)ic 53erfren ftnb bei

biefer 3(rt nod) ntd;t bemerft Serben.

3}on biefer 9(rt, bie ebemalä burdj ungarir

fd)e« (betreibe ju «ftrieg^eiten eingeführt, auf

uberfdnvenrmten Gedern bei Otegen^burg fjaufig

angetroffen tmtrbe, je^t aber bafeibjt gan^ltcr) ber*

fdntmnben tjt, befinbet ndj bie Slbbiibung üon ei-

nem febr großen ÖvcmWare in ber betan. Bettung

vom 3af)r 1804, fo voic getroefnetc (S'remplarc

in ben angeführten «£ovyifct)en Graminibus cx-

siccatis. 2)ie <£dmftfiel(er fpredjen bei biefer

5lrt tton einer enbftänbigen <Sv>irre, unb einem

taugen JDeefblatte, td) fann jebod) ^ifcr)en beut

(Staub terfcloen bei biefer Krt unb ben Juncis

conglomeratus unb effusus feinen Unterfcfyieb

ftnben.

Fig. a. 3)ie gan^c $flan^c. b. B. (Ein unterer,

c. C. ein oberer S3alg. d. D. 9luff.

£ o p J) e.







äDdtte klaffe, drfte Dtbitun^.

SCIRPUS littoralis Schräder.

Koch Syn. p. 742. n. 11.

50? eerftrattbö 33tnfengta8.

3Äit friccOettber StQ it r 5 e t ; breifantigen
«galmen; ^ufammeng efe^ter ,

trug fei?

tcnfiditb'xcjcr 6Httt; grc^ern 'auf-

rechten £üllblättchen; einzeln ftc-

henben, gezielten unb f i £ enb en 2t eh Jü-

chen ,
gan^ranbigen, etwas g e ^ ähnel-

ten, an ber^^ifeemit einer (Stachel*

ffetfce au3geranbeten33älgen, *ween
Starben; platten, auf bem $ tiefen

conüeren 91 ü
f; ch e n ; üHUfelig^feberi*

gen unter Weibigen 23orjten, beren
aufr ecf)tüehcnbe «gaare gegliebert
finb.

an ftehenben Sßaffern an bem ttfet

be3 abriatifchen leeres bei £)utno unb üftcnfal-

cone unb blühet im 3uÜ unb ?luguft.

5Die äöirqcl bilbet, wie bei ben tterwanbten

9lrten, ein biefeS fnecfjenbeä fftfynom, aus welchem

abfatsweife mehrere £alme entfpringen. £)iefe

ftnb untenber mit blättertragenben (Scheiben

»erfehen, aufrecht, breifettig, glatt, aeftretft, 2 bis 3

gu§ lang, unb in gerabe V/2 Soft lange @m'$en
auögefjenb. 5Dte (Sm'rre ift mehrfach gufammenr

gefegt unb feitwärts gefteKt. auch etwas langer
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ata bie SBfottfotfce. ©ie Siehren berfclben flehen

einzeln, auf langem unb füttern flachen Stielen,

ftnb £on verfchiebener ©rojje unb Sorm, etyfcrm/g,

fegelförmig , ober länglid) unb ctylinbrifch- JDfe

S3alqlci'n finb, tote We Stehren, rothbraun, breit-

c^fcvmlcirc^al, mit auSgeranbeter Stn&e, ittetgli-

cfyem breiten [ftanbc unb grünen dl liefennerven,

ber in eine fur\e Stachriftn^e ausgeht; bie untern

mciftenS unfruchtbar, rodljrenb bie fruchtbaren bdrr

tige Staubbeutel unb ;toei Farben enthalten, unb

baS 9tü§cften ottaktmtbUd}, jlad), fartanicnbraim

unb mit mer gleichlangcn, an ber Sv-fee gefrümnu
ten, feberartigen 93oriten verfemen ift.

3)iefe 2trt iir un>n'tnaUch in fernen 2Belt-

theilen, in Steg^ten unb Serien |tt fünft, aber

auch t3on2Ö ulfen am Ufer be$ abriatifct)en tylcc-

re3 entbeeft, roch bafelbii in neuerer Seit nicht

Ivieber gcfammelt irerben.

Fiff. (5in ganzer «§alm. b. (Ein ^bfdmi'tt

benelben mit einzelnen 9(chrdjen. c. C. Qrin

S3älglein. d. D £>a6 9lü§d?en mit ben üier

unterroeibtgen53orften ftarf \?er^rcgevt. E. (5in--

jelneS «§aar einer foldjen S3orftc. F. 3Me bret

Staubgefäße, nebjt bem $ijtiH unb ben 93orfien.

$ |) |) e.







SDrttte Älafle. ßrjle Drbnnng.

SCIRPÜS Michelianus Linne.

Koch Synops. p. 743. n. 18.

2Ht#ettfd&e3 äBmfenfraut.

SKit fafertger Söur^el, breüantt^en utu

tenfjer Beblätterten Halmen, fielarr

ttg-fladjen glatten flattern, enbiidn--

b t er rnttfcUdjer getauter Safere,

nte^r Blättriger «Sülle, Idnglidjrlan-

gettlidjen in eine längliche @£i£e

tterfdjmälerten ^Bälgen, gtt>een üftarr

Ben nnb b r e i f e i t i g e r 1 ä n g 1 1 e r am
©rnnbe »erfdjmalerten Stuf cfyne

53orften.

2öäd)it an üBerfdjtoemmten $lä&en in ©ad)*

fen nnb ©djleften nnb Blühet im 2lngttjt.

Hoppe gram, exsicc. Cent 3. Dec. 2.

specimina circa Patavium lecta.

25te Sönr^el Befiefjt aus garten Bräunlichen

Däfern nnb treibt mehrere «galtne bie IjocfyfienS

faamtenlang, unterer mit furjen blättern Befefct,

oBenljer Blattlos, nieberliegenb, breiecfig, glatt

unb am ©rnnbe fcdWäfHdj ftnb. Sie, ben
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£a(m fdjeibcnortxg nmgebenben Glättet ffob faum

SoO lang, fcfjr fdjmal, glatt, jlad), gefielt unb

tticl fürtet als ber^alm. Siefcpffetimge ^i'rre

t\t enbftänbig unb aue mehreren fretplidjen 5lcf?r^-

djen ^ufammengefefct. 5Die, bicfelbe $u 3—5 um?

gebenben ^üllMättc^en ftnb uon ungletdjer £änge,

flad) unb au«3 bictter 33afl6 Imtenavtig in eine

langgezogene (sfyt&e auSgcljcnb. £>ie $3älge jtnb

Ijellgrünlidj mit meinem fauligen 9tanbc, läng--

lidj.-tan^ettlidj unb in eine abftcfyenbe <Stacfyelfpt£e

vcrfdmmlert. (Staubgefäße jtnb getocfynlid) nur

Stoei »orfjanben. £)er ©riffel i]i ätoeifpaltig mit

tuulängerten Farben. 3)ie längliche am (Srunbe

ttetförnälcrte gelbliche 9lufl jief)t jtdj aus rem

(Sttdmntcit in« $ve(feitige unb ift mit feinen

Sorten r-erfeljen.

Fi£. a. Sie gan$e ^flan^e. B. @(n Slbfönitt

bee «öatmS mit einem blatte, c. (Sin eir\\eh

ncs tfe>fd)en. D. (Ein $lef)td>en. E. F.

S3älge. g. G. h. H. üftug.

£ o p p e.







©ritte JMaffe. (Brfte Drbnung

SCIRPUS compressus Persoon»

Koch Synops. p. 744. n. 19.

glad)at)nge£ SStnfengraS*

2ßit foagerecfjtem 2ßur^elft o <f e, faft

breif ex txgcn untenüer Beblätterten

Halmen, unten!) ergefteltenamSftanbe

fdjärfUdjen blättern, ^voci^exXxc^er

enbftanbxg er flacher @$>itre, 7—8

fclütljigen 2tefjrcr)en, lang Ii findi-

gen bälgen unb elliptifdjer mit 3—6

Söorjxen umgefcenbev 9luj5.

Sßädjjt an naffen ©teilen, anf Siefen, an

2Betfjetn unb £eicr)en, unb fclitfjet imSuniuS unb

3uttu3.

Hoppe Gram, exsicc. Cent. 2. Dec. 4. Spe-

cimina circa Salisburgiun collecta.

3)te 2öur$el Mbet ein toagerecf)te3
,

geglie«-

berteS, fhofjfatüeneS dti)i\cm, ans toeldjem mefy?

tere Blatter- unb «öaimfcüfdjet entfprtngen. 5Dxe

£alme fxnb ya fctö fajx einen ganzen <ScW lang,
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fmb aufregt, faft fttelrunb unb ftdj int ftfodjeober

©retfetttge ^te!)enb, glatt, an ben Tanten fd)arf-

Kdj unb untenljer mit flattern fcefefct. 3)ie93(at--

tcr fmb furjer at6 ber £alm, breitHcf;, grasgrün,

glatt, Itoeatifdj, fladj-rinnenartig , am Otanbe

fdjarfHdj unb am (fnbe in eine breifeitige fdjärf--

lid)e ©pijje auSgefjenb. 3)ie an ber (Spijje beä

$a(m3 ftefycnre, getocfm(id) mit einem gleidjlan--

gen, oft langem breifeitigen, fdjarjlidjen £üf[blatte

geftüfcte <Sptrre ift tten faftanienbrauner $arbe,

Vi 3oH lang, länglid), fladj unb au6 meiern

ätoeijeüigcn, gebrängt ftefjenben 2(cf)rcr)en ^ufam.-

mengcje&t. CDic 99alge finb Iänglid)--lan}cttlidj,

fpifcig, gejtreift, glänjenbfrraun mit toeifjlidjem

ötanbe unb gelBtidjem 9tiicfenfheifen. £ie Stufj

ift et(iptifd), roeifjlicf), mit $wet üerlangerten 9larr

Ben gehont unb mit 3—6 Werften umgebeu.

Fig. a. 3)ie gan$e ^flan^e. b. c. 9tefjren. D.

(Sin einzelne« 2(efjr$en. E. F. 93älge. g. G.

H. Dberjter Sljeit einer Worfle.

£ o V t>





I



dritte klaffe. Grfte Drbnung.

SCIRPUS rufus Schräder.

Koch Synops. p. 744. n. 20.

JBraunrottyeS SStnfengraS*

1 1 mager echtem SÖBur *eljto cf e, ftielr

runben untenber beblätterten <§al--

m e n, f er) m a l e n f i e 1 1 c f e n glatten S3ldt-
tern, sroei^ftlxger enbftdnbiger faft
flacher <S*nrre, tauglichen findigen
53 dl g e n unb Idnglicr) - elli i> ti f cb er

fajt breifeitiger langgefy ifcter 9lufj.

Söddjjt auf naffen fatyfjaltigem 23oben an
SBeiljem unb Ufern im ncrblicr/en £)eutfcf)lanbe

unb blühet im 3uliu$ unb Sluguft.

Hoppe Gram, exsicc. Cent. 2. Dec. S. Spe-
cimina ad ripas maris baltici cel. Dr.

L a ure r legit.

JDiefe Slrt Ijat gan$ ben 33au unb £dkitu&

tton Sc. compressus, beer) in allen Steilen et*

ma$ jdrter. £)ie Suqel bilbet ebenfalls ein

roagerecfjteS bräunliches Sftji^om aus meinem
einzelne Jpalme entfrringen, Die untenljer tbeils

mit blattlofen, tfjeils in 33ldtter auSgebenben

©Reiben eingefüllt ftnb. £)ie £alme ftnb faum
fyannenlang, aufregt, ftielrunb, glatt, unb nur unr

ienfjer mit 33lättern befefct. *2)ie Sldtter jtnb
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fctel fürtet aU ber £alm, foft feegriin, fdjmal,

glatt, rinnenartig unb in eine lange <&in£e au3^

gebenb. CDic <S*>irre an ber €fyifce beä £almö
jtebenb, iß glän^enb rotbraun, getroefnet fajl

fd)teär$lid), 7j ßoO lang, etförmig4änglid), faum
ffadjgebrücft, jfoeijeflfdj, aus 5—8 einzelnen nicf>t

fefir gebrangt ftcf)cnbcn ?lcf>vcl>cn $ufammettaefe$t

unb nur feiten mit einem furzen «güllblattc ge-

fiüfct. 3>k 93älge ftnb langltcr), fyifetg , tetfc

braun, mit fteipltctcm Otüdcnftveifcn. 5)er ©n'f-

fel in *met vfriemtnarttge Farben au^geljenb.

5)ic 9tu§ ift länglid)--etti>tifd) in* £reifeitige ftd)

$iefjenb, in einem verfdmtälrrter unb verlängerten

iSdmabel auegebenb, gelblid; -n?eiß, ^umcilen mit

fcf)r fuqen Verden umgeben, bie aber aud) oft,

Wie baö «§ullblättd)en, flänjlid) fehlen.

Fi£. Jöt'c ganje $flan^e. b. ©ine Qlefire.

C. D. 23afge". e. (Binc JWjjte mit reifen Rtt£
fen. f. P. 9lug.
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©ritte Äafife Stile Crbitimg.

FIMBRISTYLIS dichotoma Vahl,

Koch Synops. p. 744. n. 1.

3meitf>etltge $afernarbe*

9JMt büfdjelformiger SfBurjel, faft brei--

fettigem «galme, fladjen blättern,
ä fti g e r (S £ i r r e

,
eiförmig* lanjett*

liefen, feigen 5—10 blütfngen, un-
gleich ge (Helten 51 e l) r d) e n, ^iseen ge-

fransten Farben, ftad)elt> t£tg en
länglichen bälgen unb ber £änge
n a d) geriefter mit Ouerrunjeln
burd^ogener Sfcujj.

Sföadjft an naffen üBerfd)toemmten Drten im
füblicfyenXtrol unb Srtaul, unb blitljet tm Sluguji

Hoppe Gram, exsicc. Cent. 2. Dec. 7.2. Spe-
eimina in arenosis humidis Foroiulii

collecta sunt.

Sie Sßur^el ifi büfdj eiförmig unb au£ gar-

ten unb biefern $afem $ufammengefe£t, au$ reel-

len ja^treiefte S3tdttcr- unb £almbüfd)el ent*

fipringen. 2)ie «§alme ftnb 1—2 ßoU lang, nte^

bergeftteät, gefireift, glatt, aus Dem <Stteirunben

in baS £>retfeittge übergeljenb, unb untenfjer mit

einzelnen blättern befefct. 2)te Blätter, tteldje

ben £atm am ©runbe mit r/ellrot^en <Scr)etben
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umgeben, ftnb eben fo jart, alä btefer unb mit

bemfelben faft tten gleicher Sänge, übrigens au$

bemgladjen ins Olinnenartiqe übergebenb, an bcn

Tanten ferjärjüd), nnb roie ber £alm ftd) ins See-
grüne jieljenb. JDfc an ber <lpi£e beä £alm$
jiefjenbe Sm'rre beftebt aus jatylvcidjen eifermig--

lanjettlidjen fm'fcigen tnelblütbigen 2lebrd)en, bie

auf äftigen ungleid) langen Stielen ftefyen unb
bavon bie unterften fiete ftiefteS ftnb. £ie93älge

ftnb länglid) in eine lange 'S^tfee auSger)enb,

äiegclrotf) mit breitem grünlid;em dürfen jtretfn.

2)ie 1—3 Staubgefäße enthalten längliche 23cutei,

unb ber verlängerte mit abftefycnten «§ärcr)en

gefranste ©riffel, get)t in eine ebenfalls tter^

längerte ^rccitfjeilige gefranste DLirbe über. Ü)te

92ufi ift runbltd).- linfenartig, jiegelfärbig , ber.

Sänge nad) gerieft, mit Duerrunjeln bitrd^c--

gen, fonadj kräftig gegittert.

2)iefe 2trt ift lange tterfannt gciucfctt unb

mit Fimbristylis annua uerwedjfelt werben,

©egemvärtig bat man bie vottfommenc ©erfdjle-

benfyeit berfelben cingefefycn, rooju noer) ferner

bie »orliegenben 9(bbilrungen unb bie üoHfxättbk

gen getroefneten (Srcntylarc beitragen roerben.

Fi<r. a. £)ie qan^e $flatt$e. B. (Sin Sleftrdjen.

C. Saig. d. D. «Ruß
1

mit bem ©riffet unb

ber 9tarbe.

£ c M e.







©ritte Älaffe. (£rfie Örbnung.

FIMBR1STYLIS annua Roemer
et Schulte s.

Koch Synops. p. 744. n. 2.

(5tnfacf>boJbtge $afernctrf>e.

3Wit fafertger 2Sur*ef, f a ft breifeüi--

ficm beblättertem £alme, linealifdjen
flauen flattern, einfacher ©pirre,
eiförmigen 3—5blütljigen e r e n,

länglichen ftac^el|>i^igen bälgen,
$tteen gefransten Starben unb runbr
licfyer ber Sange nadj geriefter mit
£luerfurdjen burd^ogener *ftufi, of>ne

Sorten.

SBdcfyft an naffen fanbidjten (55ra6^d^en im

^
fübltdjen Styrol unb griaul.

Hoppe Gram, exsicc. Cent. 2. Dec. 7. n. 1.

Specimina in arenosis humidis prope Tre-
visum lecta sunt.

Sie 2öur$el Befielt au« febr jarten Brauiu

reiben gafern, aus tx>elc^eit einzelne ober mehrere
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Stattet-- unt> «&almbüfdjel entfytingen. 2>ie

£atme fmb einen, fyöctyfienS 2 ßoll lang, fetjr

jart unb bünne, grasgrün, aufregt, geilreift, glatt,

faü breifeittg unb untenljct mit Siättern tiefest.

2)ie Stattet jinb faum t)alb fo lang alä bie Sal-

ine, fcfyr fdmiat, linealifdj, faft ftadjrrinnenartig,

geftreift, glatt, am Staube fdjatjftdj. 5Dic an bet

efrifee beö «&alm3 ftebeubc (glitte beilegt aus
3—5 e^fetmigr ftumvflicfyeit 3tct)rd)en, Die auf

futjen, ungteid).- langen einfachen Stielen fiefjen,

unb bavon ba3 mittlere ftietlcS ift. 3Me Salge

fint» Breit .-eiförmig, fta^elf^tfeifi, bmtfeffaamt mit

grünlid)em Rücfenjireifeii. J)ic brei Staubgefäße

enthalten tänglidjc Beutel unb ber verlängerte

(Stiftet tbeilt jtd) in atoei ebenfalls verlängerte ge--

fran^te Starben. 2)ie 9tuß iß runblid)/ gelblidj,

ber Sänge nad) gerieft unb ber Cuerc nacr) ge-

furcht, fo baß fte als Voflig gegittert erfd^eint.'

Fig. a. JHe gan^c $ftan$e. B. (Sin Steffen.
C. Saig. D. Saig nebfi ben ©enitalten.

c. E. jJcufj mit (Stfffel unb Dlatbe.
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dritte Alaffe. Breite Drbmtng.

KOELERIA cristata Persoon.

Koch Syn. p. 790. n. 1.

Ädmmtge £ o e l e r t e.

2ftit df? r t er an ber 33 a f x 6 Unterbrecher
ner Ötiäpe; 2—4b l ü t f) ig e n Sleljrcfjen;

jugeffcigten toebrlofen ober ftadjel--

f!pi£igen unteren <S£el$en; fladjen
gezimmerten 2öur$eibUtter n; unb
ungeteilten üertreef neten S3latt-

f d)eib en.

5öad)ft an fteiniebt^ grasten Stetten, auf

kugeln, Sßtefen unb dauern unb Blühet im Sunt
unb 3uli.

'

5Dtc 2öut$el beftebt au£ langen afcbfarbi'gen

gafern unb txtiU einzelne ober "Büfdjelartig ge-

sellte £alme unb 331atter. £)te, meiftenS an ber

(Srbe ausgebreitet liegenben 2Bur$elblätter ftnb

fiad), geftretft, gletcbbreit, in eine tterfdjmalerte

<5pifce auägefjenb, fer)r febarf, mit einzelnen 23or--

fienbaaren gefranst unb Vi ^dml) lang. €>tenr

gelblätter jlnb gewöhnlich tfoci üerbanben, baüon

ein6 am untern £beil be$ £alm3, bas anberc

bid)t unter ber 5lel)re fie()t. 3Me «galme jtnb

1—2 <Sd)ub lang, aufregt, ftielrunb, geftreift,

glatt
,
juweilen am obern $beile feinhaarig , am

untern mit gejheiften faft feinhaarigen (Scheiben

eingefaßt, beren SSlattbautdjen fefyr lurj unb
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ebenfalls mit einem unb anbern «&drd)en Bcfc^t

ijt. SMe an ber @£ifce be3 «&ato ileljenbe

5lenre ift rietyenartia, , am (SJrunbc oft unterbro-

chen, meifi 2 3oft lang, aufregt, etylinbrifer), ober

unten unb oben etwa« verfömcHett, unb son bleu

cr)em &nfefjen. 2Me (gfyinbcl ijt ebenfalls fein

Behaart unb ecf ia,. £ie 2lcfjrd)en fmt> etyförmig--

länglidr)
,

fiact)
f

a,ldn*enb, roeifjlidj a,rün unb
2—3blütl)ia,. 2)ie $(a^en finb Idnghcr), auf

bem dürfen fd)drfltd?er, ajüiilid^-a,cftrcift unb in

eine ©tarfjelfvi&e au$a,efjenb. Xic (sveljcn gran--

nenloä ober fnr^tad)cli>i^tcj, |tt>eif^attig
f
ben freien

(Samen cinfcfyliefjenb.

3)iefe 5lrt flefjcrt $u ben anncintkn ©rdfern
unb fteigt bis ju 4000' @eeI)cV empor.

Fig. a. £)ie aan^c $ftanje. b. 2)ic $iSfee.

c. SMefelbe im blüfrenben 3uftanbe. . D. (fine

Slüt^c E. 2)ie älawen. F. 2>ie (Spesen.

«§ o p p e.







©ritte fllaffe. Breite Drbnung.

Koeleria hirsuta Gaudln»

Koch Syn. p. 791. n. 4.

2ftit dfjriger, eiförmiger ober eife-
rn ig --IdngUdj er 9fcia*>e; 2—3blütfj igen,
$otttgen 2leljrcf)en, aus ungeteilten
ober Voet Oaltiger <Sfci&c begrann*
ter Slutfen; f einmal -- lineat en f ablen
blättern; obertodrts filzigen <§aU
men unb rafiger, 33ldtter unb £alme
treibenber 2Öur$el.

3Bdtf)ft im füblidjen Styrol an felftdjten (Stel-

len ber Ijödjften Silben in ber ©egenb beS £)rte^

Ted
f an ber (Straffe über ba$ Sßormferjod}, nnb

blühet im Suli unb &ugujt.

©er frtedjenbe 2Bitqelftotf ift mit langen

afdjfarbigen gafern Bebeeft unb treibt Heine 33 idt--

ter-- unb «§almbüf$el. 3Me Blatter jxnb fladj,

geftreift , fdjarf, an beiben (fnben oerfdjmdlert

unt> tljeilä breiter, tfieils fdjmdler, unb nur im
fd?ledjt getroefneten 3uftanbe eingerollt, untenfjer

in furje ©djefoen eingefüllt, ©ie £alme $oct>

ftens l (Sdjufj lang, fel)r fein, ftielrunb, glatt,

unter ber Stiege fammetartig, aufregt, am unten?
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©elenfe gefrummt unb nur ba orer ^utoeüen aud)

in ber 9ftitte mit einem furjen <stenadblatt uer--

fer)en. 5Dic äf)renformic\e, faum 3cll lana,c Sftiäy*

iji et)runb--länaUdj , etroa£ über()äna,enb, b(eid)--

arün unb bebaart. 2)te 2ler)rcf)en ftnb 2— 3blü--

tbifl, ct)runb--läna,licr) unb fuqrgeftielt. 5Me JtlaV-

pen (inb lanajicf? - lan^ettüd)
, lotttg: bie obevn

großem furjrßadjelfiM'fcta, , arun mit violettem

Eftanbe. £>ie untere Spelle im'e bie Slawen ae*

färbt, aber nacf> ber «Sinfee ^u gelfaftitMg; bie

innere $art, farMcS, gtotfftnfetg.

SMefe 9kt ift viel fettenet als Koeleria cri-

stata unr> nur im füHid^n Xxfxol, bcvt aber \tcU

lenroeifc fjauftcj anzutreffen.

Firr. a . 5Dic gftfty $ftoiuc. B. (Sin Sfbfd&nitt

be$ £alma mit bcm 5B(attfjäutcr)cn. C. (finc

jua,enblicr)e SRiSfce. d. D. 9(er)tcr)en au$ ber-

felben. e. (5foe Hübenbc Klieve, f. F. 23lü--

Ijenbeö 3lef>rcr)en. G. 2)ie «fteldjflawen.

H. 93(umenfrelje.

«£> o £ e.







©tüte tffaffe. Stoette Drbnung.

AVENA alpestris Host*

Koch Syn. p. 796. tt. 17.

5BoraIpen*#afer.

Tlit gleidjförmtg au 6 ^ eb t e x t e t e r OtiSr

fee, bereit längere 2(ejie 3—6$eBr#en
tragen ;breiB(utBigen&etjrdjen; brei-
ner ig, en, (an$ettlidjenflonb er 37^ i 1 1 e

an aUmäfylig tfer fdjmäl erten oberen
älapfeen; an ber <Spi£e flaumigen
grudjtfnoten; Behaarter Sldjfe, beren
§aart siel fur^er finb aH bie 3Hü_-
tl)e; an ber (Spttje bo^^e(t--f ur jrbcrftr
UdjrBaarfpi^tgen unteren ©^el^en;
einfad)en Halmen unb flauen, neBjt
ben ©Reiben Behaarten flattern.

Sßäd)ft auf ben £tyroter 5(fyen, Bei Sten^,

unb Blühet im SultuS.

5Dic SBur^el ift fafertg unb treibt nur eitu

$etne £aImBü[djel\ SDie fetjr wenigen SBuqelr
Blatter ftnb !aum joWang, ftadj, linealifei), findig,

gereift, Behaart. 5£)fe £aime ftnb Vi— 1 ©djiilj

Boci), am ©runbc aufjtetgenb, bann aufregt, feBr

bünn unb jart, ftielrunb, glatt, unb nur untenBer

mit einem knoten, bann mit 2 flattern Befefct,

bie ben 55>ur$etBIattcrn afinlid), unb in einer jitel-
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runben, Behaarten unb gefhcifieit (Sd^etbc eina,e--

l)ül(t finb r
unb beren fc^r fuqe« Slattbautdjen

ftomfef abgefdjnitten, im 5Uter $erfcr)liffen ift. £>ie

ßleidjfcrmiße SRiSpe ift mefir ober weniger in eine

Iccfere 9leljre äufammena
(
c$oa,en, mit rauher @pin--

bel, bie, roie bie S31üt^cnfticle ,
fjütr unb f)era,c-

bogen ($. 5Die 9(cf)rcr;en breiblutfng. 5Dtc Jftapr

fcen unajeid) mit fcfyärflicfjem Jtiele: bic obere

länaHdMau^ettlicr;, breinenM'a,. 2)ie untere ©£el$e

mit $roeijValtia,er <5*n($e, über bie ÜDIitte bcö 9ßür

efene mit einer c^efnicten cber gebogenen fcljv lan-

gen ©ranne U^aht, roäfjrenb Die obere grannenr

lo5 unb an ber (Sfyifcc ^octfyaltig xfl.

Fig.~a. SMe gan$c $flan^e. b. 5Dic $i«y<c.

C.\Wn SCefcrdjen. D. ßine »lüfte. E. Sie
obere Jtfav^e. F. !Die untere, G. bie obere

(g^e. H. 2)er grucfytfnoten mit ©rtffei unb
Farben.

£ o $ e.
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5>r(tte Äfaffe. 3toeite Drbnuna..

AVENA subspicata Clairville.

Koch Syn. p. 797. n. 19.

©$tntelenäl)nltcf)et jr>af er*

Tlxt gebrungener, ädriger, eiförmiger
ooer ioal^Ucfjer, faft la^^tc^er $t$Ve;
mcijten3 3blut&igen21ebrcr)en, bereit

obere klappe bre'incroig ijt; fallen
SrudjtrÄnoten; behaarter 5Tcr)fe, be-
reu $aare luel für^er f i n b aU bie

ffütlje; an ber <&)?\%t jtoetfpalttAe«
unteren @pela eit, unb flachen flat-
tern.

SBäcfcft auf ben fjöcrtfen Slfyen in ©ietfefier--

gegenben an graftdjten Drten unb blühet im 9lu--

Sie Shtr^el ift faferig unb bünnc Ausläufer

treibenb, aus roeldjer $afen von flattern unb

«Halmen entn>ringen, bie am ©runbe in bietete

(Sdjeiten eingehüllt jinb. 5Dic tfjetls breiten,

tfjeüö fcfmtalen ^Blatter ftnb flacr), geftreift, liner

alifd), langfyifcig, fdjarf, ftalb fo lang atö bie

«galme. 3)ie £alme ftnb frannenlang, aufrecht,

ftielrunb, untenfjer fat>I, nadj oben $u oon oielen

paaren toeid^otttg, nur mit einzelnem blatte be--

fefct, unb* unter ber Sfciäpe oerbünnt. £>ie ein-

zeln an ;ber 6pifce; bes «galmS iftebenbe ä'ljren-
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formte föi^e ifl
l/2 3ct( lang, bicr)t, etyrunb

ober aud) an otogen (Sremfclaren reifenförmig,,

mit ecftger unb behaarter 8*nnbe(. 2)ie Stiax>:

fcen jinb lan$ettlicb, fri&ig, am titele fdjarf, bie

obere gröjjer mi* brei 9frruen, bie untere Heinere

mit einer mfeben. SMe'äujTere aröjjere @fyel$e ift

^uqef^i^t unb gebrannt, toeldje ©ranne unter ber

(Sfcifce bcrfelben entftningt; bie obere innere

Tjäujtg. Atoetftattfa.

SMefe 2lrt bat bem ^abttu« nadj menr STefjur

liebfeit mit Koeleria. alö Avena, unb bat mit K.
hirsuta bie grojTefte 21ef)nlitf?feit. (Sie liebt bie

bödmen SUpen unb fommt immer nabe an ©letr

fdjern, reo alle Qegetatfott ein Grnbe l)at, oor.

Fig. a. SMc gan^c ^flfan^e. B. (Sin Slbfefymtt

be« #alm8 mit bem ©fattfyautdjen. C. ü)ie

äbrenfermige 3fti$pe. D. (Sin Stcfjrcfyen. E.

Sie Siütfje. F. 2)ie ÄelctyHawen. G. $>ie

obere unb untere (Spelle.

«5 o i) |) e.
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©ritte ßlaffe. Stoeite Drbnmtfl.

DANTHOISIA provincialis De Candolle,

Koch Syn. p. 798. n. h

2ßtt fafl einfacher £raube; 4— 6 Bt ü-

tbigen 33 ä Igen, bie langer ftnb aU
bie Stützen; an ber (Spt^e boppelt
paarig findiger untern <S£e($e unb
an ber @pi$e Bärtigen (Scheiben.

2Bädjft in ben fubltcbften dkgenben £>eutfdjr

lanbs, unb %Mmx bei Xrtejt bdufig an bergig-

fdjattidjten ®raä:pld£en unb blühet "int Suni.

5Die SBurjet toirb au$ ftarefen gafern gebil--

bet unb treibt nur einzelne £alme ober fdjioadje

93üfc$el. 3Me Sßuqclbldtter ftnb ju 2—3 in eine

fürje gefhetftc (Scheibe eingefüllt, tfarfj, ftaref ge^

greift, fcfjdrjiitf)
,

linealifd), in eine lange <£pifce

enbenb, unb faum fpannenlang. 3Me aufregt

fteljenben £alme ftnb ©djufy I)od), ftielrunb,

gan$ glatt, fel)r jart uud nad) oben ju immer
bünner. 5Die an ber <Spi§e bes £almä fteljenbe

Traube bejteljt nur au$ 5—6 9leljrclien, ttooon

bie unterften tiefte, $toei, bie obere nur ein 9lefjrdjen

tragen, bie langlid), ftarr, glatt begrannt unb
5blütf)ig ftnb. £)ie ßla^en jtnb gleichförmig,

länglich, jugeftn^t, glatt mit grünem *

Sfcütfenjtref-
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fett unb tyauttgem btdutiefytem 9Ranbe. £5ie untere

Reifte etyformia,, länglicr), am Sftanbe paarig, an

ber (SHfce ^fteifraltia,, unb aus ben (Spalten bie

untenber a,ebref)te ©ranne auScjebenb; bie obere

©pet*e eiförmig, ftumpflicr), am ©runbe gebärtet,

am $anbe gefranst.

JDicfe eben fo nieblicfce aU feltene ©raSart

ifl nur in (üblichen ©egenben etnbeimtfer) , aber

^eicfjroot}! bei trieft, am 3Dca,e naefj Contovello

ijäufia, anzutreffen.

Fip. cc. JDie aan&e $flan^e. b. fDie Traube.

C. (Sin Siebten. D. *Dic klappen. E. 2Me
untere abgefonbert. F. 5Dic ©pelzen. G. «Die

untere mit ber gebreiteten ©ranne H. 2)ic

obere gefranjte.

«& o \> )> e.
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dritte klaffe. Brette Dtbnung.

TRIODIA decumbensBeauvois.

Koch Syn. p. 798. n. 1.

9iieberliegenbet Sretjatyiu

2Äft traubiger SfciSfce; einfachen, l ober

2— 3 Sleljrdjen tragenben tieften;

länglidjretyformtgen 3—5 Müßigen
51 e I) r e n ; flauen, nebft ben Rei-
ben behaarten blättern; nieberüe-

genben ober ioäljrenb ber S3lütftejett

auf jtrebenben «&almen.

2Badj(t auf Siefen, Stiften, Reiben, an lich-

ten Satborten unb Blühet im SuliuS unb5üiguft.

3Me aus bicfen gafern beftefjenbe 2Buqel treibt

einzelne SRafen oon ^Blattern unb <§a(men. 2Me

23(ätter ftttb flad), ftarcf geftreift, ltneatifdM>ifcig,

fdjätfKdj, am ©runbe gebartet, am Staube ger

franjt unb faum fyannenlang. £>ie £alme fdjulj--

Ijodj, oft nteberltegenb
,

$ttoeüen aufregt, fefyt

bünne, fitelrunb unb ganj glatt. $)ie an ber

<§feifce be$ £alms ftefjenbe Traube ift ganj eiiu
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fadj, äufammengejogen, unb Beilegt au3 4 — 6 ein-

zeln jtefyenben 5Iefjrcr)cn, bavcn bie untern am längs

jten geftielt ftnb. Die 9lel)rdjen ftnb 3—4 Mütf)ig,

etyfötmtg.
1 Die Etappen ftnb glcidjfcrmta,, läng,--

lidj, fpifctg, bie «Spesen finb uugleidjfcrmig,

bie untere greger, am ©runbe gekartet, an ber

Sfyifee brei^afynig, bavon ber mittlere aufteilen in

eine fuqe ©ranne verlängert ijt. Die obere

(Spelle Heiner, ftunvppd) ober fdjroad) brei^ätmig.

Diefe oft gan$ uicberliegenbe©ra£art to&$8

in ben Patinen von (Saute ftete aufrecht, unr

ftirb bort ©djul) l)od).

Fig. a. 5Dic ganje ^flan^e. b. (Ein £alm mit

ber Traube, c. (Sin 5lbfcf?nitt beffetben mit

bem t)aarbüfd)etigen SBlattfjäutdjen. D. (Ein

ftefctytft. E. Die Wappen. F. Die

jen mit ber 23lütfje. G. Die untere (Spelle.

Ii H. (Sartyopfe.







©ritte Ätoffe. 3u?eite Drbnung.

POA cenisia Allioni.

Koch Syn. p. 806. n. 17.

3Rit aBfteBenber$i«}>e, faft glatten$lü--
tf)enftielen,bat)cnbieuntem getoofjn-

li$ gegix>eiet finb; eiförmigen 3—5
Hü t^igen 9(efjrd)en; auf bem $ liefen

unb am SÄanbe bidjtrflaumige n unb
nadj i^rer Trennung mit einer lan-
gen^öolle $u fammenf) dngenben fünf-
ner oigen$lüt!jen,n)ooonbtemitt(ern
Otersen nurfdjtoadj finb; fallen $ at-

men unb (Scheiben, beren obere taui-

ger ift aU baä SBtatt; fur^em 331att-
Ijdutdjen, tt) eoon baä oBere eiförmig
i% unb mit verlängerten Ausläufern
friedjenber äßurjei.

SBdcfyji im Äiefe ber glüfife unb ©iefjBddje

ber 9lfyen unb Blühet im SuliuS unb Slugujt.

$>ie friedjenbe 3öur$et tft mit langen ga--

fcm Befefct unb treibt tfjetls einzelne Saline, tf>eü$

Heine Olafen. 5Dte 5öuqelB(dtier finb fet)r fur$,

au$ einer Breitern Sajtä fcftmal $ulaufenb, ftnfcig,

geftreift, glatt, ^mr-eilen ^veireifyig gejteflt. 2)ie
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6alme aufregt, fd)u()(anq, fttelrunb, gan* glatt.

5)te 9ti3£e faft $ufammenge$ogen, l l/2 3ctttang,

bunt, aufred)t, $ur 35lütheVit mefyr ausgebreitet.

2>ie garten tiefte bcrfelben in wecfyfelfeitigen «§alb-

qutvlcn $u gtotfttl ftebcnb, 2-3 Siefen trar

gcnb, btc langlid) unb 3— 5 blütbig jtnb. £>ie

Slawen mit ben ^pd^cn fajt gleid) förmig , \an~

tfttliü), mcfyr cbcr weniger jugefpifct, mit gefärb-

ter dtüdfeite unb fyäutigem weigern staube, bic

obere Spelle mit ^eifpaftiger (Epifce.

$)iefe 9(rt ijt lang uevfannt unb früher Balb

aU Poa distichophylla Gaud, balb aU P.

flexuosa Wählbar befebrieben werben. (S$ ijt

gtoar, nne auc^ ifyr *ftame anzeigt, eine roafyre 91U

Vcn^flanK, fte finbet fidj aber aucr) in bem Jtiefe

bev Alüffe, ber 2MI bei £eiligenblut, ber 3far

bei üUtiincfyen, unb ber (Baak bei Dtcidjenljaü.

Fig. a. 5Die ganje $ffan*c b. 5Die Ditö^c ttor

ber 33lütyc. c. Diefelbe *ur 5Mütf)ejeit. D.

©in Siefen, E. (Sine Slüt&c.

§ 0|) c.
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©ritte Ätafle. Sroeite Drbmutg.

FESTUCA rigida Kunth.

Koch Syn. p. 810. n. 3.

©tarrer © d) Dingel

üTOit sroeiäeing--einfeittger,gebrdngter,
ftarrer Sftispe; bretfanttgen heften
unb 9lcftcr)en; länglichen '6— l2Blür
tlngen aufregten, ein roenig aBjxe-
Benben, genäherten ^leljrdjen, bason
bie f eitenftdnbig en ber 51 c fl: e f e r)

r

f u r
$ g e ft i e 1 1 finb; 1 1 n e a l i f d) e n, u m-

fcfen/ feiert auögeranbeten, f e T> r

fur^rftadjelffcifctgeh 53 1 ü 1 1) e n , unb
faferiger Sßurjel.

2Bdd)jt im Sittorale an unBeBaueten Drten,

on Segen unb Stegen unb Blühet im 3uni.

2)ie 3£ur*cl iji $mar mit liefen $afem Be-

gabt, treiBt aBer aucr) friecBenbc Ausläufer unb
mit Siefen Heine SÄafen von ^Blättern unb £atr
men. SMeBei ber Blüfjenben ^tfan^c meiften6 fefj-

lenben ©uqclbldttcr finb ben £almBldttern gleidjr

förmig, feBr fuq, fmd), gcjtretft, mit fd)drflicr)em

fÄanbe. £>ie «galme finb J)ccr)ften6 <ScBuB lang,

anfangs auffteigenb, bann aufred)t, ftielrunb, ober

ettoaS ^ufammengebrödt, glatt, nur mit einem

ober anbern fuqen blatte BegaBt, bereu ©Reiben



jladj, fleftreift unb mit einem l&najic^en firifciaen,

cber jerriffenen 33lattbäutcr)en öerfetj en ftnb. iXMc

aufredet pe^cnbcOti^pc \]i fuiflcrSlana,, ßeifatoefteftig

unb unten unb eben etwai febmatcr. £)ie

felfdtta, aufteilten 9(cfte fmb febr fitr*, ecftg nnb

fd>ärfiidj, untenfjer mit jablrcicfyen 5tel)rd)en he*

fefct, bie nad) eben immer weniger werben,

unb julefct nur einzeln ftojen; biefe ftnb linea--

lifd), flacf> unb trfelMiHtyig. JDfe Slawen ftnb

^Icic^fcrmf^ ,
lainettlid), Mifä, ehuaö f$ärfU<$.

3Me obere" (Spelle am Otanbc gefranst, an ber

8pi$e itDeifpaltfß.

$)ie flanke ^ffan^c ijt fcT;v ftarr unb t?cn

fattgrüner Sarbe unb fommt bei Srieft an unbe-

baueten Drten Ijäufig »er.

Fig. 2)ie flanke $fton$e. B. (Sin Stöfdjmtt

be6 «§a(mö mit bem 33lattljäutd;cn. C. ©er*
felbe mit einem Sfciäpcnaft. D. 5Dte 23lütf>e.

«5 o |) |) f.
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dritte JWaffc. QfttiU Drbmtng.

FE S TU CA alpina Suter.

SSergL Mertens unb Koch SDeutfäf. Slora 1.

@. 644.

Koch Syn. p. 812. /?.

SRit ^ufammeng exogener fdjmaler aufc
testet $ i $ £ e ; l a n g 1 i d) e n , m e i ft e n $

tuerbhttbigen e p rannten St e l) r et) e n

;

©rannen Den b e r b a l b e n ober ganzen
Sange ber (Spellen; Ijaarbünnen glat-
ten^ lättern unb atoeiöljtigemSUatfc
tyäutd) en.

Söädjft auf ben bod)ften 2ltyen \>on $ärntl)en

auf feuchten faft fallen gelfen unb blüfjet im
8foo*fr

5Me SSuv^et beftebt aus einem bieten 23ü--

fdjet tton ^at)lreicr)cn febr bünnen fd)toar$braunen

gafevn, äu$ rrelcfjcr ftd) ein bitter SÄafett »on
blättern unb £almen enttr-icfelt. SMe ^Blätter jtnb

faum fingerlang, febr $art unb bünn, faft borften*

artig, aber fteid) unb glatt, unb ftnt> ned) an ber

blüljenben ^ftan^e febr ^arjlreicr) tterbanben. 5Die

«§alme ftnb bod)ften3 ftannenlang, ftielrunb, ganj

glatt, unb toie bie 93lätter bünn unb *art, unten*

ber nur mit einem einzelnen ^Blatte befefct, ba3

fuqer ift, a(ö bie ettoa« fdjlaffe g eftreifte <Srbeibe,

beren 33lattbäutd)en fef)r Hein, runbltcfy, faft ge*
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nnm^ert unb ^toetefjrig ift. SMe an ber (S^t£e

*S?almä ft£enbe 9Ü6pe tft faffc äfyrenformfa , famn

Vi 3 oll toüfl , bünn unb fdjmal, unb beüeljt auö
4—6 ftearannten 4 — 6Mütl}ia,cn 9Iel)rd)cn, bic

ttedjfetfeitia, unb einzeln auf fein* furzen stielen

ftefcen, unb freien nur baö untere auf einem ct-

toal lancieren (Stiele gtttoeüen bereit crfrijctnr.

2)ie ÄlavVcu unb faß fjjeidpföttnta, ,
länc^lirf?, fvi-

£i$, auf ber ccir:even (Seite Mäulict) angelaufen,

nad) ber innern gu tooet^BdtttiQ. 2)ic (svcl^en

finb unfllcid); bie untere ift lancier), Mault d) an--

a,elaufen, mit grünem föücfcnftrcifcn unb enbiflt tu

einer c^craben gle,($l(ragett ©ranne, baa.ea.en bie

efrere fd)inäler unb an ber ©feifce gtodfraitfg tft.

£>iefe Ärt gehört &u ben martern ©täfevn unb

ftnbet ftcr) auf ber fßaftem gerabe oberhalb ber

Süirtfahiittc, bann auf ber SRargarffeeit unb ®ante-

arube auf fernsten ©teilen ber Seifen. (Sie tft

auf beut elften ©Cid btttdj bic fletncnt 9e$r$en
Von F. Hallcri mfdneben.

Fig. a. Sie ßattJC fßffeltye. ß. diu §almaK-
fönftt mit bem 531attiH'intd)en. c. SDfe Stttye.

]). Gin 9W&r<£en. E\ £ie ftfatvev. F. 3)ic

(Spesen. 6. S)fe untere, H. bie obere Spelje.

# o v ^ c -







dritte Stiafie. Zweite Drbnung,

FESTUCA pilosa Haller fil.

Koch Syn. p. 814. n. 15.

33ef>aarter ©cfmutgel.

Tlit abftebenber $is*>e; ljalBqttuUfletr,
metft *u 5 ftefjenben Steilen; f a ft 3bliu
t f) i g e n b e g r a n n t e it ober ir> e f) r X o f e it

5(efj t d) en ; unter ben 231ütf)en mit ei-

nem 33 ü f et t>on paaren gebärteten
5(d)fe; fallen $rurf)tfnoten; jufanu
menge falteten flattern, batton bie

tour^eiftanbigen faß fticlrunb finb;
tänglid) = lan$ettlid)en 951 attfi äut^
djcu unb faferiger 2Bur$el.

2Bad)ft auf ben Jjedjften 3(tyen tton ^ärnifjen

an felftd)ien Stetten; befonterö bäuftg in ber

Leiter oberhalb «&et(tgenb(nt unb bhibet im5iuguft.

5Die äöurjel ift faferig, btdjte $afen tretbenb.

3)te «galme ftnb 1—2 ©cfyub Ijod), aufrecht, fttet-

runb, geftretft, glatt, nad? oben ^u fcfydrfitdj. 3Me
^Blattet finb tyalb fo lang als bie £alme, lefa

Wmal, faft borftenaritg, föärfttd). £>a$ Statt*

fjäutdjen ber langem ©djetben ift längltd? , fyi-

fctg, ungeteilt, ^2Me IfttSfce ift faft ^ufantmenge-

jogen unb aufregt; itjre Sieftdjen fteljen ftecfyfel-
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fettig üt «galbquirlen , ftnb feftr bünn, fdjärflid),

l)tnr unb fjergebogen, unb tragen etyrunbe, flache,

bunte, 3— 4biütf)i^e &efjtd)cn. * SMe Slawen ftnb

faft gleichförmig/ lan^cttlidt)
, fpifcig , fcfyarfltcr),

bunt; bie @i>eljen ftnb länglicr}_-lan}ettlid), fdjärf^

Itd); bic untere in eine (Stocficlfpi^e enbenb, bie

obere an ber Sfeifce ^reifpaltig , am SRanbe ger

franst. 5Dic 5Icr)fe iji unter ben 93(ütbcn mit eu
nein SBüfdjel tten paaren gebartet.

2lucr) biefe 9(rt gehört ^u ben ^ierlidjen unb
feltenen Slfyengräfew,' unb ftnbet jtdj burdjauä nur

an felftgen stellen.

F$£, a. 5)ie gan*e $flan*e. ß. (Bin OTfönttt
be« £atm6 mit bem 58lattf)äutcr)cn. b. 3Mc
3ftt6£e. C. ßin 5ler)rdt)cn. D. «Die JWawen.
E. 5D(c ©Kfyen. F - ®i* gebärtetc 2tcr)fe.

G> 2)ic untere, H. bie obere ©pclje.

£ o j> p e.







dritte tflaffe. 3toeite £tbnung.

FESTUCA spadicea Linne.

Koch Syn. p. 815. n. 18.

SSraunec ©cfywmgeL

Tili faferiger 5Bur*eI; aufregten glat-
ten, ftielrunben Halmen, faji *ufattu
menge$ogener$i$^e; einzelnen ober
cjcjnietctcn fallen 91 c ffc dj e n ; 5 B I u 1 1) i-

gen, \oe Briefen ober fur^ jt ad) elf pi&ir
g en 5( e l) r dj en; mit ranker 5t dt> f e ; f c r)

r

fein ^unettrter fünfneruiger unterer
<Sr>el$e, bat>on 3 Heroen mefjr Kjerr

vortreten; an ber t&'vifyt Behaartem
grucr)tfnoten; fcftmal - linealifer) en
fallen flachen flattern, baüon bie
ftur^elftänbigen sulefct ^ufammen-
gerollt finb, unb länglidjcn auSge^
ranbet $toeUa£Mgen$UttBäutcr)en.

3Bacr)fl auf ben Ije elften $fyen tten DBer--

iärninen auf ftemtd)ten SStefcn ber $after*e, Sfteb*

ftf>ü£cn unb @d)etbefcrafye oberhalb .geilfgcnBIut

ur.b blühet tat 3unt unb Suli.

5)ie $8ur$el Befielt aus ioeniaen langen of4-

faröenen Däfern. 5Dic SBIätter ftnb tfyeils feljr

fcfymat, faft sufammeugerotft, tljeüe 3—4 hinten

Brett, flarf geflreift toie Bei A i r a caespitosa,
lang $ugcfyi£t, feljr ftarr unb ganj glatt: bie

2öur$eIBlätter $u 2—3 tu eine lange, Weife, gtdnr

jenbrglatte <s$eibe einqetjuflt unb nur eüoa0 für*
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*er ctl« bie £alme; bic (stenodblatter Miel htv;cv,

langfdjeibia, : bie (£cr)eibe ajatt, a,cftretft, mit einem

finden ^oetofjriaen ^Iattf)äutd)cn tterfefien. Dcc
4?alm fef)t anfeftnlic^, 3—4 (Scfjuf) ljod\ aufredet,

fiiclrunb, geftreift, ftarv imb a,latt. ©te Stöäpe

3— 4 3cf( lanc;
, anfangs äufammcna.e^ea.en unb

aufrecht, $ur SBUitljqcit mefjr ausbreitet itttb

nberbäna,enb , unb burd) eine eiflcntfutmlidje btftu

felftrctuarbia, -braune garbe cm6a,e$efdj>net $)fe

9lefte in £a(bquirlen
,

h)ed?felfeitia,-ftebenb , ttjetfö

äftia,, t^eilä einfach, ajatt, fyin- unb bcrflcbogcn.

Die 9(cfjrd)en Idnc^ticf)
,

^ufammengebrüeft, 4—5
blütfyta,, cjranncnlcS. Die Slawen faß ßlcidjför-

mia,, lan^ettlid), fpi&ifl, fffld) wit bäutiaem Otanbe,

unS braunem Öhiefen. Die untere (Spelle Breit*

Ian^ettlid), a,efae(ft, bettbraun mit feigem 9?anbe,

unb verlängerter €fyi|5e; bie obere an ber (Spi^e

|toeif)>atHg.

(Sine ber bedien ©rasJartcn in ben Sli-

pon, bie ^trar in vendnerenen ©eqenben, abei*

nira,enb3 fefyr baufta, vorfemmt. Durdj bie beben.-

tenbe@rojje unb braune garbe \]i fic von weitem

fenntlidj.

Fig. a. Die flanke ^rlan^e. b. (Sin Slbfcfmitt

bes «ftalmd mit bem (StenqelMatt. C. JDerfeflte

mit bem ©latttjäutdjctt. d! Die ffti^c. E. D/e

Älawe. F. Die ©lütfje. G. Die untere,

H. bie obere &$&it

D |) |) (.







dritte itfaffe. 3rceüe Crbnung«

FESTÜCA Scheuchzeri Gaudin,

Koch Syn. p. 816. n. 21.

©ri) euerer' 3 © Coming eL

2fttt ab jielje über, an ber <SH£e über-
I) d n g e n b e r dt i $ £ e ; ! a b l c n 51 e ft e n,

tt) o y o n b i c untern gebetet ftnb; 4— 5

blüt fugen Stcfjrcfycn; ettoa3 rauf) er

5(d)fe; fpifciget untern ©fc^e, bte
vd e ft r I o

6

f
ober unter ber &$i%e feliu

1t a er) e I f p t i$ t g, r a u b u n b f ü n f n c r tu g i ft,

baüon bte 9leruen Ijer tt ortre ten;
fafjlenS^udjtfnoten; ttnealen, ftas

eben, f at) fen ^Blattern; lättft tup-

fen 23 lattbd utcr) en, unb friecr)enber

faft rafiger 2öur$e(.

2Bdcr)fl: auf ben bocken 5(fyen tten Dber-
^ärnthen an ftetniebten graftebten (Steffen ber obern

-^aftcr^e, ber 2ftargarit>cn unb fttm'fdjcn ben plat-

ten oberhalb £eüigenblut unb Blühet im 9(ugujt.

$)te 2öur*el ift faferig, treibt aber mttun_-

ter frtecr)enbe Sluslaufer, unb bilbet biegte $a--

fenbüfcbel, bte bei ben jungem $fian^en au6
*ablretcr)en fel)r langen flattern befieben, $ur

2Mutbe^ett nur wenige unb füqere öorfjanben,

Stemltcr) breit, ffacr), iinealifer), fytijtg unb glatt,

am Sftanbe fd;ärflicfy jtnb. 5t>ie

4

«galme * ftnb
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2—3 @<$ul) f)ccf>, aufregt, ftielrunb, Qefiretft,

ßlatt. £>ie Stenqelbldtter ent|>rina,en aus einer

ftielrunben, glatten, geftrtiften (Sdjdbe, beren

$(attbdutcr)en febr fim
, fttmrpf unb gehalten

ift. ä)ie febr anfebnlidje ausgebreitete S^iö^e

ift meiitenö überlang cnb , beren 5tefte febr fcttit,

ajatt, fjin- unb bera,ebca,en, unb reecr)fel$\r>cife

aejlettt, btcf>t mit SWjtdje« befefct finb. 2>iefc

finb eiförmig, ffaef), fünfblütljict, bunt, ajanr

nenloS. 3Me jtla^en fall gleichförmig ,

*

lajfc

äettlicr), foffcfö, tfetfeftiebenfätbig. 5Die untere

Steige ftarf generot in eine Furj;e €tacr)elfm'i3e

auegebenb ; bic oBete an ber (S^ifce ^toeigd^ttig.

SDfefeÄ iji eine ber fcfyönfteit Birten if)rer©at--

htttg, ioejhoegen jie Schräder F. pulchella,

Host, wegen ber überf)dngenben Drigge, F.

nutans nannte. (Sie ift an ben beebften (Stellen

ber «§ecl)gcbirgc nicfjt feiten unb geroebnlicr) unter

(Eteintrümmern mit ber 5Bur$el befefttgt.

Fipf. cc. 3)ie gan;e *PfTan*e. b. (5in Xbcil ber

dii^c im blüfjenben 3uftanbe. c. iSiefclbe

Oer ber 93(ütbe. D. 2)te tffawen. E. (Eine

einzelne Sfftfye; F. <Die untere, G-. bie obere

(Speise.

$ o £ £ e.







©ritte Älaffe. 3*uette ©rbnung.

BRACHYPODIÜM distachyoa Roemer

et Schultes*

Koch Syn. p. 818. n. 4.

ßroeiätyrige 3n>enf e.

Wlit einBtSbrei enb - unb tt> e f et fUttbf-

g e n, 6—12 B l ti tl) i g e n B c g r a it n t e u 5( c Ij r*

djen, bereit ©rannen langer ftnb aU
bie (Steigen, fallen <£>almen, flauen

flattern unb faferigen SEBurjeln.

©dcfjft an fanbtgen Mügeln; Bei £riefl am

Sföege nadj Säule unb Blühet bafelBp im Wlai

unb Sunt.

5Die einjährige Söurjel Bilbet siele ftartfe

bunfetafd)farBene gafern aus freierer Blatter unb

«galme rafenartig fjemrgef;en. £)ie ©latter ftnb

faum l 3oH lang, aBer jtemlid) Brett, fladj,

fdjarflid), linealifefj, gugefti£t, geftretft. £>te

•galme ftnb fpannenlang, aufrecht, fttelrunb, ge*

greift, glatt. 2)er knoten Behaart, bie ©Reiben

gejfreift, glatt, ba6 S3lattf)antuen fefjr fuq, jtmttyf,

unb in einzelne gaben gehalten. £)te Slefjre an
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ber ©fcifce M £alm6 feefte^t Törtens au6 brei

toedfjfelfe ttiqcn Sfcfjrdjen, bie aufregt, fticI(o8 f

Idn^Iicf), faft ^oflfang unb fccarannt ftnb; bie

Slefircfrcn luclfrlntfyig,, bic 23lutfien |feerai&trai$.

2)ie JUawen ftnb lan^cttlid)
, foffcifl, mit mdjt

ober toeniget 9iucfennen>en bejeidjnet. 3Me un-

tere (S^el^e lanjettlid) , 6—7 nett><g unb in etne

lange ©ranne au6a,ef)enb. 3Me ekre [{nealifö*

fanjettUd}, ftumfcf, iitier bie Glitte Bormig

franst.

(Eine ber fletnflen unb für 2>eutfdj(anb fet-

tenden ©raSarten.

Fig. <x. 5Dfc flanke ^flan^e. b. Sie Ste^re. c.

DBttflet Xbcii eineö Siefen*. D. $ie

Spesen. E. 5Dic J?artyo£fe. F. Die untere,

G. ü)ie obere @veljc







Sräte klaffe. 3n)eite Drbnung.

AEGILOPS ovata Linne.

Koch Syn. p. 829. n. 1.

(^förmiger 3BaIfy

9JHt eiförmiger, aus 3—4 2leljr#en %vls

fammengefe^ter 5t e X) r e ;
fur^aari--

gen, meift üiergranni g en klappen;
f aft gleichen, i)on bcr^öafiS an am
Sftanbe tauten ©rannen aUer Slefyr-

djett; 2—3 grannigen unteren 6 p et«

jen; etwas ab ft e f> enb en ©rannen,
bie viel länger ftnb aU t> x e (B^eljen.

S5>act)ft an fanbigen unBeBaueten Drten, auf

(Schutthaufen am SÖege nad) ©aule Bei trieft,

unb Blühet im 9ftai.

Sie einiäfjrige SBur^el ift faferig, unb treibt

nur bünne Olafen üon Halmen. 5Dtc ^Blatter, ba-

tton bic an ber SBurjel nur 23lütl)e$eit getoäfyiu

lieft feljlen, finb für? unb Breitlid), linealifdj,

foifcig, ffad) ,
fcx^ärflict) , unb mit fuqen paaren

Begabt; bie am (Stengel finb mit etner fd)laffen,

geftreiften ehra^ Behaarten (Scheibe &erfefien, ber

ren SSlattf) ernteten aBgeftu^t unb in feinen #äx*
ct)en $erfcf)lt£t ift. £ie «joafme finb getoöljnlidj

nur Vs (Scftnf) lang, untenBcr geBegcn, bann aufr

redjt, ftielrunb, geftreift, glatt/ nact) cBen *u bün_-

ner, juroeüen dftig. Sie an bie <Spt£e be3 §alm6
86. 11.



cjeftettte STefire itf gebrannt, eiförmig, lana^rannifl,

unb aus 3—4 Slebrdien ^ufammenejefekt, bie an
rauber, flacher 9(d>fc toefyfelfetttg , ftieftoö unb
biebt benommen freien unb tten r>erfdn'ebcnen®e-

fd)lccr)tem unb tterfd^iebeurbhitbia, ftnb. 2)ic

Slawen |1nb fafl ^Ictc^formfc^, leberartig, gefranst,

mit eon^crem vteiftreifuien utüättt, unb aba,cftu£--

tcr Sfyifce, bie in 3—4 unakid) lange; '^erabe

©rannen ausgebt. £)ie untere Sfoelje ijt läna,-

licr), am (Raube gefranst, auf bem cenueren Hüf-
fen aeftreift, an ber (2pi£e a^c^eftu^t unb an ren

untern $(ebrd)en mit 2-3 ©rannen verfemen,

voabrenb bie ber oberfren, eine unfruchtbare

-IMüthe enthaltenen ?lef)rd)en enhveber aranneiu-

Ic-o er er nur fejjt fttrj aca,rannt finb. £ue ebere

(2vet;e ift elltvtifd)
, gefraftji unb an ber (Svifce

faft jtoeiftmltfß, cbev aan;.

SDiefe 2lrt geljött bem fübltdjen £bei(e unfe--

ret Akra an, hnrb aber burd) bie leichte 9hi£--

faat in allen fcotanifdjen Warten a^oflen, unb ijt

eine öott beucn ©attunant, bie "ihren urfvriina/

lidjen Tanten ftanbfyaft behauptet fyaben.

Fig. cc. SDte aanje 5PfIanjc. b. Sfoe ßlawe
mit ölet ©rannen. C. 5Dcr untere -5lbfd)nitt

bcrfelbcn. D. (Sin (Etücfdjen ber ©ranne, c.

(Sinc3nntterblütf)C au3 bem unterften 9(ebrdKU.

F. £>ic untere ©peTjc. G. bie cbere Steige.







©ritte klaffe. Stteite Drbnnng.

AEGILOPS triuncialis Linne.

Koch Syn. p. 829. n. 3.

Sanggranniger 5EöaId),

2#tt linealifdjer, oerl äng erter aus 5—6
2ler)rd)cn jufamm en gef e£ter 2tebre;
breigranntg en, Oberbieber nnterften
9t e f) r d) e n * vo e i g r a n n t g e n $ l a p e n

,

voouon bte ©rannen be'r obern Steljr-

djen no cb) einmal fo lang ftnb; brei^äb-
niger nntern (Spelle, beren 3äbne
ffctfc ober begrannt, nnb fnrjer ftnb
als bte ©pel^e.

2Bäd)ji auf ©djuttfiaufcn am 2Bege nact)

(sanle bei Srteft nnb Blühet im 3Wat.

3Me aus langen nnb bünnengafern beitebenbc

einjährige Sßhtrjel treibt btd)te $afen £>on ^Blät-

tern nnb Halmen, £ie Blätter ftnb futj, flad),

geftreift, meljr ober weniger fd)ärflicf) nnb be-

haart, ans einer breitern 33aft£ allmafVlid) in eine

verlängerte ©vn'^e auögcbenb, bte am nntern

Sfyetle bärtigen (Stengelblätter mit einer langen,

ftielrunben, glatten <Scr)etbe Dcrfefjen, beren fnrjeö

S3Iattl) äntcr)en fanm geferbt vir. 3Me §alme ftnb

fdjublang, bei ber (Kultur nad) länger , in einem

Sogen aufjteigenb ober fafr aufrecht, ftielrnnb,
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ojatt, eBen, *uroei(en äftta, unb mit 3—4 flat-
tern Befefct. £ie an ber @pt$e ber <6alme fte^cn-

bc lodere Begrannte ?(e(>rc ift ffngertfaitg, läng-

lid), mit rauher
, ftodjet 2td)fe unb aitö 5—6

länqltdjen
,

fticllofen, toedjfelfeitigen , aufrechten

SleBrdjen gnfammengefefei, batton rie untern mit

VcUfommencn , bie oBcnt mit unvellfemmenen

©lütfjcn Begaft ftnb. 3Me Atomen ftnb aktdV
förmig, (eberartig, auf beut con&eren Hüffen ftaref

gcjkeift, mit aba,eftu£ter §>t>tfee, an* melcr;er 2—3
nnglefd? lange ©rannen Bervorcjetycn, bereu £ana,e

bei ben verfdnebcncn 23(ütBcn, vcrfd)ieben unb

bie mittlere fiir^er ijt. £ie untere (Spelje ift

länaUcr», auf bem convereu Diiicfen fein rjaaria,,

^rünh'd^-^eftreift, an ber £>pi$e brei^aBniq, batton

bie |tvei lauteren in fnne ©rannen anheften. 3)ic

cBere ©petye ift Kina,liri)--lan;ctt(id), nad) oBen

gefront mit auegcranbeter ÜE^ifef*

3)(efe8rt f>at ben£Bau von Aeg. ovata, ift

aBer im «öaBituä burd) bie ötel längere fötaffttt .

Sichre alfoBalb ^u unterfdjetben.

Fi^. a. ©ic ganu ^ftan^e. ©ie Bete.
C. £er untere ibcii einer Jtfapbe. c. (Sine

ßfaVpc von bem oBcrjtcn Siefen mit rcn

©rannen- d. £ic ©»elften, E. <Die untere,

F. bie oBere Spelle an« beräJMtte ber Biedre«

G. 3)ie Sfclfce einer untern @J>el§e an« bem

cBcrftcn 5lcf)vct)cn.

£ o p £ e.







©ritte Älaffe. ßrfte Drbnmtcj.

IRIS florentina Linn«

Spec. pl. p. 55.

Koch Synops. p. 700. in ber 5lnmerfung.

glorentimfd&e ©^wertlilie.

S5ärttg;bieS31ätterf(^toertförmifl;bcr
©tcncjcl meljrb litt!) ia,/ langer als bie
blattet*: bte 331ütbenfd)eiben roafjr

renb bei* SBlütfjejeü von ber 93a fi

3

Bi6 $ur Glitte frauttg; bie $eria,c-
nal^i^fel (anflHcfy-etfcrmta,, bie inr

nein n a bemOtagelsu uerfdj malert,
fo lang, wie bie au (fern; bie %xa?
$ e r anbertbalbmal fc lancj a 1 6 b a 3

(Staubfo(bcr)en; bte 3i^fel berüftarbe
läna,Hcr), in ber Sftitte etnroenia, brei-
ter/bie £a££en eiförmig a,crabe »or--

a,eftre(ft.

£te Iris florentina rourDe jroar im ©ebicte Der
SeutfcnlanDS Siora oon »Jüi. unD nod) nient milD*
wacbfenD beobachtet, ftc wurDe aber öoct> J)ter Darge*

ftclit, weil fte leiefot mit Den oerroanDten Birten oerroeef)*

feit roerDcn fann, unD meil eä gerxntj jeDcm 23eft£er DcS
gegenwärtigen *H>erfeö angenehm fctjtt rotrD, Daoon eine

getreue 2ibbilDung *,u beulen.
S)ic ^flanje rtent Der Iris germanica am näcfjftcn,

unterfctieiDet ftcf) aber auffer Der oerfcnicDenen Q3lütl)en*

färbe fogletch Düren Den ang^neljmen ©cruef) Der23lutl)e,

melcner Uetynlicnfett mit Dem @eruen einer reifen ^ftrftg

fjat; Docn Duftet Die Q3lütl)c ment fo ftarf, rote Die oon
Iris pallida. *UufferDem unterfctjciDet fie fiefj »on h
germanica Durct) Die langem ©taubfaDen unb oon Den

87. 1.



bette« nacbfolgCttDcn, Der L sambucina UnD I. squalens,

Durch Dte nach Der S3afiö nicht plbpMicb in Den SRagel

gufammengegogenen tnnern *Derigonalgipfel.

S)te SBuucl unD Der gange 25a*»tl)um Der «Mang

e

iit wie bei Den ocrrpanDten »Birten, wie er bei Der fol*

genDcn I. pallida näher befchneben ift, Doch ift noch
ftolgcnDeS gu bewürfen. Sie 93latter Der L florentina

ftnD breiter al$ au L germanica unD ftumpfer , Die in*

nern ftnD groar fpig , aber nicht fein gugefptfct. £>te

äuffern Blumenblätter ftnD länglich *perfebrt * eiförmig,
Dte tnnern ebenfanö, aber an Der 33aftö über Dem Siagcl
gspar rtumpf, jeDocf) nicht ploglicb tn Denfelben gufarm
mengegogen; porne ftnD ftc ungleich geferbt rete bei

Iris germanica. £;te 3'Pfel Der ycarte ftnD länglich, in

Der awttte ein roenig breiter, an Der (Sptgc nicht per?

breitert, Die beiDcn Wappen Der obern £tppc ftnD etför*

mig, gugefptg unD gcraDe porgertreeft, Die untere i'tppc

tft (ehr fem gegabnelt ; an Irls germanica ftnD Die 9?än*
Der Der D^arocngipfel tn ihrer aKitte gleicblaufenD, aber
Die 3iPffl OnD an ihrem obern (5nDe breiter, Die beiDen
i'appcn treten fprcigcnD auäeinanDer unD Dte untere
iippe tfl Deutlicher gegahnelt

Sic Jarbe Der *Bluthc Der Iris florentina iit Rieft,

oft mit einer febroachen QSetmifcbung Don bläulichem,
roaä foDann auf Der Witte Der aujfcrn 93lutbengtpfel
Deutlicher bcrportntt ; ftc üitc auf Diefen, 10 ruett Der
5Part reicht, mit olioenfaibenen 'JtDern gegtert, Die aegert

Den sJcügel bjn , wo Der OrunD gelblich mtrD , tu Das
5Hoibbraunc ubergehen. £cr 33art irt ilärfer alö an
I. germanica, reicht aber eben fo roett hinauf. £)tc

Oehrcben Der Untbcren ftnD cor Dem ?luffpnngen gleich*

laufcnD unD Die 2tntbere rcidjt faft biö an Dte untere
X'tppe Deö Stfarbengtpfclö bjnauf.

Fig. cc. oberer, ß. unterer £!>eil Der «Pflange. ;'. Qin

Diarbengipfel pon hinten , oon porn gefeben mit

Dem ©taubgefäge. e- ein innerer ^erigonalgtpfcl.

(Fig. y. d. e. fjalbc itatürUcfjc ©rötfe.)

St eh..
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dritte klaffe. (Srfte Dtbnung.

IRIS pallida Lamarck,

Encyclop. Vol. 3. p. 294.

Koch Syn. p. 700. 1.

23letcf)e ©d) wertlüte.

33 d r 1 1 ; bie 33 1 d 1 1 er f c& et t f ötmig;
bet Stengel melj xhlütf) ig, länger als
bie Blätter; bie ©lütJjcnf'djeiben
fdjon vor bem 9lufblühen unb nnUj--

renb b er 95lü tfj ejeit bur d) aus tr o cf en-
fjäutig; bie innern $erigonal$i^feI
fo lang als bie auf fern, tnnblid)--üet_-

fe^rt -eiförmig, *>Iö£lid) in einen
91 a gel juf am menge sogen; bie (Staube
gefäfje fjalb fo lang aU bie Sftarben-

l i

i

f c l ; bie 8 1 a u b f
ö'

1 b d) e n f n r $ e r aU
ber Xräger, nad) bem 31 uff ^ringen
fiafenförmig aufwärts gebogen; bie
ßi^fel ber Sftarbe länglich, in ber
2ftitte ein ttenig breiter, bie Sappen
gerabe oorgeftrecft.

5)ie Iris pallida macfyt ftdj auf ben etilen

231i<f oon if)ten oenoanbten 3(tten butd? bie fdjon

üotbemSlufblüben sutdjaus, uon bet23aft6 bis $ut

<Spt|e, bünnfjautigen, toeigen unb ttocfenen 331Ü--

tfjenfdjeiben fenntlid). (Sie roädjjt auf ^einigen,

trocfnen Mügeln unb gelfen in ©ibt^rol unb in

Sfttien unb blübet im 2ßat.
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3Me SBur^el biefer 2trt, fo toie ber fcorijer--

gefyenben unb ber folgcnben, befteljt in einem bu-

cfen, fleifcfyigen, mageredjt liegenben, 9tfn'$om, toel*

d;e6 eine freifilicfye ober ljellbräunlid)e Sarbe l)at,

unb aus aneinanber gereifjeten, runrliefyen ober

eiförmigen ^noflen ^ufammenqefe^t ift. 5Diefe

Knollen jtnb auf ber untcvn (Seite platt, unb ba--

felbft mit vielen ftarfen ffivnelfafern befe^t, voelcfye

tief in bie (£rbe Dringen; bte obere <§>e(te ift fon*

»er, ragt über bie (Srbe Ijervor unb ift mit £luer--

tingcn »erfejjen, toelefce ben früher bafclbft ßefej*

fenen blättern alö 33(atth'iTen bienten. 33ei ber

ooUftänbig auögcbübctcn $ftanje bringt ba6 bor*

bere (Snbe beS 9W)i$ome3, nämlid) ber jungfte

$nol(en, brei SBuqclfopfc tjeroor, jtoei feitlid»e,

welcfyc bloö Sßuqelblätter tragen unb einen mitt-

lem, welcher ta einen blubenben (Stengel beroor-

fdjicjn unb in ber 9te<jel füv^eve Blätter T>at.

9lad) bem Serblüben enhviefcht bie beiben feiten*

ftänbigcn SBnrjelftyfe jebet einen neuen Knollen,

roäbrenb ber, (pelzet ©Inttjen unb Jrüdjte trug,

ab ftirbt. £aburd) veräftelt fid) ba3 -föfjijom fite

belig. £ie neuen feitiidjen Knollen bringen aber

nid)t immer bie benannten brei 3öuqelfö>fc f)er-

oor, fonbern mol)l aud) nur einen, roelcber bann

bloS Söuqelblattcr trägt, ober beren jroei, roooon

bann einer bie SJtitte beS (Snbcö einnimmt unb *u

einem blübenben (Stengel emvorfdjiejjt. (fnblid)

rilbet bie ^flanje einen großen Olafen, aber bod)

oljne einen vottftänbigen 3ufammen()ang, ioeil bie

ädern 9£m'$omc (inten abfterben unb oettoefen.

SDic Blatter aller ftier baraefteflten 5lrtcn finb

frf^vcvtfcrmig
,

lan^ettlid), ^ügefpigt unb blaulidj

bereift; bfc feine (Spiije ift oft etroaö efntoärtä

gebogen. 2)er (Stengel ift aufrecht, fatyl, rote ba$



gan*e Stvavit, ettoa$ $ufammengebrücft, unb tragt

4 bis 7 *8Iüt(ien; er ift 2 $u§ Jjod^, unb fjofier

als bte Blätter ber feitlidjen 5Burgelfö^fe
f bocf)

retten bicfe oft bis an bie unterften 93(ätter beä

(Stengel. 5Dte untern 2Mütfjen ft£en getoöbttli$

auf einem fuqen 2lft, unb ber unterfte tiefer

5lefte trägt oft jtoex 93Iüt^en. 3)er unterfte $lft

ift nidjt feiten mit einem fuqen frauttgen, am
Otanbe Mutigen blatte a,eftü$t; bie übrigen ftü-

£enben Blatter aber fjaben , ttne bei allen 5lrten,

gan$ bie ©eftalt unb ben SBau ber 33Iütr)enfc^et-

ben. 2)iefe ftnb eiförmig, reichen big an ba6

(5nbe ber ^erigonalrdbre hinauf unb finb üon if)-

rer 33aftS big ^ur <Sm'£e, aud) fdjon fcor bem
Slufblüfjen roeifi, bünn *on ©ubftana unb bäutig

unb raufcbenb. Sie Stützen ftnb grog, bie *ßer

rigonatyfcfel 3 3ofl laug. $)te. äuftern 3tyfel

ftnb brcit-mfebrt-eiförmig, getoöbnlid) feiert auSr

geranbet, üon bem (£nbe ber*8art(jaare an gerabe

f)inabgefd)lagen, fieflrütolctr, ebne bunftere 2lbem,

unb neben ben 23artbaaren toeifilid) mit braunen

£Luerabern; bie untere (Seite ift ettoaS Metdjer.

2)er 9tagel bafelbft roeifilicb mit einem grünen

Sftücfenftreifen. 2)er 33art nimmt ungefäbr baS

erftc ^Drittel ber Sänge beS *ßerigcnal$i>fels ein.

3Me oorbern ©artijaäre ftnb nur an ber <S*n£e,

bie buttern »on unten an golbgelb. 5Dte innern

3tyfel beS $erigone6 ftnfc ein ioenig bletdjer als

bie untern, breit-öerfebri-eiförmig , tfofcltcfc in ei-

nen 9kgel $ufammenge$ogen, roelcber an feinen

(Seiten roie ber beö untern ßiwti bemalt ift.

3Me <Staubgefä§e ftnb nur Ijalb fo lang als bte

3t>fef ber Sftarbe; bie 5(ntberen ftnb fürjer als

ber Präger unb tton ber Sftitte an auswärts ^tn-

abgefrümmt; bie Deljrc^en berfelben treten etfoaS
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auSeinanber. 5Die 3Wel ber 9larbe ftnb länglicr),

in ber Sftttte etwa« Breiter, ungefähr fjalb fo'lang

al6 bie $erigonaI$it>fe{; fite baben biefelbe garbe,

ftnb aber gegen ben 9tanb bin bletd)er, bie beiben

£a£pen ftnb eiförmig ^ugeuukt, treten $n?ar au£--

einanber, ftnb aber Vodj gerabe ttorgeftreeft.

£)ie S3lütbe bat einen angenehmen ©cruef»,

mie bie reife ftrudjt be$ $ftrftgbaume3.

3d) bemerfe nod), bajj td) bie Sange ber

SJtcljre be3 gerigoltes , mit ber Sänge be$ 5rutf)t--

tnoten« ber in biefem *£>cftc abgebilbeten unb be.-

fdjriebenen 5(rten etttaä veränberlid) gefunben, unb

btefed Sfterfmal belegen nW»t al$ .ftenmeidjen

benu^t Ijabe. ©6 gibt allerbingä Slrten, bei freU

d?cn ba3 benannte 93erf)ältnif5 feljt auffällt, ma6
jeberb bei ben Ijier bargefhllten nidjt ber galt ijt.

Fipr. r:. Dberer, ß. unterer Xheii ber ^ffan^e.

y. (Sin 9carben$i>fet »cn binten, d. öon r>orn

gefeben, mit bem Staubgefäße, e. (5in innerer

5]er{gcnal^>fel. (Fig. a. cf. f. falbe Hatto
licfyc* ©refe.)

St o
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3)tüte Äfaffe. (St|te Drbnwta.

IRIS germanica Linn«

Spec. pl. p. 55.

Koch Synops. p. 700. 2.

Scutfcfye ©djwertlitte.

93crtto,; bie 93 1 a tt er fdjtoertforntia,;

>er (Stengel mefjrbtütfjta,, hinter als
Die 931 dt t er; bie 33lütfyenf Reiben
rcdljrenb ber 33lütf)e$cit v>on ber 33a-

1 1 $ B i 6 $ n r 2ft i 1 1 e f r a n t i a, ; bie innern
^erigona^i^fcl fo lang tt> i e bie duf-
tem, Brett »erfeljrt r etf ermifl, an
ber 33a fiS fcUfcUd? in einen 91 a gel
äufammenge£ogen;bie(Stanbf61bcr;ett
fo lang aU ber $rdger; bie 3ipfel
ber *ftarbe lang Ii d)/ an ber <Spi£e
breiter, bie Sappen etfcrmig anäge-

f perrt.

SBäcfcft jertfreut in Den »ärmern ©cgenDen ©eutfefj*
lartbö auf Seifen unD Ruinen , im ©onau* unD 9tbetn*

tDale, unD nod> an anDern Orten, ©te blühet früher
als Die oorJjeraebenDen unD Dte folgfnDen.

2)te Iris germanica t)at mit Der Iris florentina unD
Den bet'Den folgenden Birten Dag Äennjetcfirn gemein,
Dag Die SBlutOenfcnctDen , mä&renD Die «Pflanje blühet,
nur oon Der ©pifce btä jur Witte DurrtftfeinenD unD
troefennäuttg ftnD , oon Da aber biö gur 35ajlö frauttg,
»oDurcft ftd) Dtefe2trtitt, wie fenon bemerft wurDe, t>on

Iris paliida unterfcfteiDen. £)er UnterfcftteD Der Iri«

germanica oon Iris florentina «HirDC in Der 93ef<f)ret&ung
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»Ott fctefcr angegeben. fBon Den Gerten folgenben untere

fcbetDct ftc fleh au(Ter Der frühem QSlutbcjeit , unD Der

ftarbe Der 93lütbe Durch Die BtPfd Der Stfarbe, »eiche

an ihrem obern (5nDc breiter ftnD , alS in Der $Wtte
unD Durch Die fpreijcnD auäeinanDcr fabrenDen £appen
Der Oberlippe Diefer 3tpfel, wa£ man bcfonDerö be*

merft, wenn man einen folgen Gipfel auf eine ebene

flache anDrütft.
Ser Stengel ift nur etwa» länger al$ Die QSlcitter

Der (ertlichen HBurjelfopfe; er tragt 3 bis 5 23liit)en,

pon welchen Die untere , ober Die beiDcn untern air zu
nem furjen Slfte ftßen. 2)ie Q3lütl)enfd>c^crr haben oor
Dem Aufblühen, wie bei Den betDen folgcnDen Birten unD
Der Iris flomitina, etnen häutigen §HauD, Der wäbjenD
Der 58lütbe;ctt fieb oerarbeert unD nun, wie bemerft,
Die obere Hälfte Der Q3lütbenfcbetDcn einnimmt, räch

Dem 23erblübcn jcDocb öertroefnet Die gange Q3lutrx n=

fcbctDc. £te Q5lutbe bat feinen ©cruch. ©ie fcbftnt

wegen Der febmälern 5Blutben$ipfel cm wentg flctrer

al$ Die Der Iris pallida, Dic,3ipfd finD aber in Der £r
(
at

länger. Sie äuffern, guruefgeboaenen ftnD cerfebrt ?:i.

formtg, gefätttgtsüiolett mit einem ©amnictglanj ; >ic

2tDern finD gwar Dunflcr, aber Doch wenig bemcrflirb.
£>cr ^art reicht weit über etn ©rittcl, fafl btS tat
Jöälft Dcö 3tpfel^ hinauf. Tie tnnern iJipfe! ler
23lüthe ftnD einfarbig unD nur ein wenig heller y:olc:t;

fTc ftnD brett* oerfebrt* cifbrmta , etwas breiter alö Die

äuffern, unD an Der Q5aft$ plößltch in Den 9?agel jutom*
mengegogen; Dte betDen, foroobl Die innern alö aufern
3tpfel ftnD ungletch auSaeranDet, oft mit etntgen 3ahn*
eben in Der QlugranDung ; Der Üiagel an beiDcn tft gelb«

lich mtt braunen 2JDcrn bemalt. £>ic @taubgcfä§c ra^

gen fall bis iu Der äufTern i'tppc Dc$ DiarbcngtpfelS btn*

auf. 2)ie Debrcbcn Deö ©taubfölbchcnS ftnD atetcblau*

fcnD oDcr netaen nach^nnen gufammen; Daö aufgefpruns
gene ©taubfblbcbcn ift bcmerfltch f tirger alö Der £ra*
ger. Sic 3ipM öcr Sftarbe ftnD fchon oben betrieben.

Fig. cc. Oberer, ß. unterer Xbeil Der «flflangc. St«

STiarbcngipfcl oon btntcn, üon oorn gefehen mit

Dem (Staubgefäße, f. @in innerer «Perigonaläipfel.

(Fig. y. c?. e. halbe natürliche @röße.)
51 o eh..







©ritte Ätaffe. (Srjie Drbnumv

IRIS sambucina Linn.

Spec pl. p. 55.

Koch Synops. p. 700. 3.

#oKunberbuftenbe ©d^wertltlie.

©artig; b i e 33 l d 1 t e r f dj \v e r t f ö r mi g ; ber
(Stengel m e ftr Mü tf) ig ,

langer aU
b ( e 33 1 a 1 1 e r ; b t e 53 Iii t Ii e n f rf? e i b e n tt> ä lv

renb ber 331ütf)e$eit »on ber 33afi3
btö ^ uv 9ftitte fr autig ; bte du f fern $ße-

r i $011 alj ifc fei f ef Ifo rm i <j**> c r f elj x Ut i-

runb, bic innern yon ber Sänge ber
auf fern, cüat, fclcfcUd) in ben 9tagel

$ u f a m m e n g e g o g e n ; bte Präger a n_-

bertfjalbmal fo lang a t ö ba3 (Staub--

fölbcfyen; bte 3i^fel ber 9larbe läng--

lid), in ber Sftitte ein toenig Breiter,
bie Sa^fcen eiförmig ^ufammen neu-

genb, mit ifyrcm innern Staube an--

einanbcr liegen b.

2>ie Iris sambucina h)dtf?ft in Sßürtemberg

an Bielen Orten, bei SJtonfietm in Sftittelfranfen

nnb Bei (5f>venBveitftein am Steine auf Reifen

nnb jteinigen Drten, nnb blühet üteqeijn £agc
fräter aU L pallida nnb squalens.

$)ie I. sambucina fft ber fclgenben &rt,

ber Iris squalens, in allen feilen fet)v äJjnlicfy,

müerfdjeibet ftdj aber fogleicfy burefy ifjre fbäte
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23Iütfje$ett unb burdj einen fhrfen unangenehmen
©erud), roeldjer bem ber abgefdjabten Sftinbe be$

gemeinen «&oflunbcrS ähnelt; aujjerbem bieten

fid) nod) folgenbe $enn$eicr)en bar. S3(ättcr unb
(Stengel ftnb ftärfer bereift, ber $rud>tfnoten ift

etmaci füqer unb belegen efliptifdjer; bie äuf--

fern 3ipfel be* $erigoneä ftnb fdmtäler, ober

£ichnef)r bei gleicher Öreite um biet Linien lan.-

ger, fte ftnb mdjt feilfermig, bie platte nämlid)

gebt aflmäfjttger in Den klaget über, unb bie tn~

nern ftnb an ber (Stnfcc mit einer febr bcutltdjen

^ante audgeranbet; bie Staubgefäße ragen nid)t

fc weit an bem 91arben*ipfel hinauf unb bie bet-

ten Sawen ber Cberlipr-e ber *ftarbentipfel fd)Iief--

fen btd)t aneinanber. 3)tc ftarbe ber äußern $c--

riaoB^fd (9 bunfler, bie SItern auf bem TliU

teifelbe berfelben ftnb siel gröber auSgebrücft,

unb bie innern 3tyfel ftnb bujterer, wie bie

bilbung $eigt.

Fig. a. Dberer, ß. unterer Xfyeil ber ?ßjlan$e.

y (5in Farben ti> fei *on funten, d. uen Sern

gefeben mit bem «Staubgefäße, e. (f in innerer

SßerigonaUifefel. (Fig. y. d. e. Ijalbe natür-

liche '©röfje.)

£ o d).







dritte klaffe. @rfte Drbnuna,.

IBIS sq Halens Linn»

Spec. pl. p. 56.

Koch Synops. p. ?oo.
5 irrig als 95avxetdt ber

I. sambucina barcjcfteHt.

Z r ü b e © ä) n> e r 1 1 1 1 e.

35 ä r t x ; bxeSSlätterfdjtoertfcrmxa,; ber
«Stengel mef) rbliitfjtg, länger als bte

Blatter; bie 23 litt f) e n [Reiben roäb_-

renb ber 33 lütt) e$ e tt üoix ber -93aft3

b x 6 ^ur Tlittc frautig; bte äuffern
$ e r i g o n a l $ i p f e l 9 tvf e| t i«e(ffttmf g,

bte tnnern t> c u ber Sänge ber au fr

fern, oöal, ben 9lagel $u~-

fammenge$ogen; bte Präger anbertr
ijalbmal folangalS baö Staubfölb--
djen; bte 3ipfei ber 9larbe längltd),
tu ber Sftttte ein toentg breite r, bte

£apfcen eiförmig, gerabe üorg eftreef t.

SMefe 9lrt tüätftft auf jletnigen Drten unb
alten dauern um <§eibelberg uub auf bem Scfylofk

berg bei Dwenfjeim unb blühet im 3uni, fpdtev

al3 Iris germanica.

$>ie *ßfian$e t)at ben 33au ber Iris germa-
nica, aber ber Stengel xft beber unb retcfyblüttjt-

a,er, 6 bis 8blütt)tg, noä) einmal fo lang als bie

Blatter unb bte untern SBlütben flehen ^u zweien

auf furjen Slejien. SMe 33lätter jxnb &ert)ältnt>
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mäßig fürtet als Bei ben tterroanbten 5Trten. JDie

-33lütfjen ftnb fleiner als an I. germanica unb
Ijaben einen 43cniggerucr). $)ie duftem Sifcfel

flefjcn mebr ob unb ftnb nidjt fo ftarf gegen ben

Srud)tfnoten fjinabgebogen, fxc ftnb vevfebrt-eifcr.-

mig, oorne auf bev platte violett, mit einem beL-

lern f(tmutMgrroei§Ucr)cn $anbe umgeben, mit inc--

leiten 2lbern burcr)$cgen; roeld)c ftd) am Lintern

meijjlicben Steile beutlieber ausnehmen. 3)er

*ftagel ift gelblieb mit braunen 5lbern. 3)er 33art

reid)t über bie Hälfte fafl $ttei 5i>ritttfjei(e auf
bem iPerfgonalftipfel binauf. £>ie innern 3WeI
ftnb fo lang Wie bie äuilern, ooal, faum rerfebrt-

eifermig, feiebt au<?geranbet, unb baben ein bellet

fdmtufcigeä ©elb. 2)te Präger ftnb anbertiialb.-

mal fo lang als bie 9lntbere, beren Debrdjen

gleicblaufenb ftnb. £ie 9Rarben^iv>fel ftnb in ber

2ftitte ein zeitig breiter, bie Sawcn ber Dber--

li'rvc treten jtoar aii£einanbcr, ftnb aber bod) mit

tfyrer €*?ifce gerabe oorgeftreeft.

Fig. «. Dberer, ß. unterer £bei( ber $tfan;e.

y. Csin Dhvbenjtpfcl oon binten , oen vorn

gefeben mit bem (Staubgefäße, e. (Sin innerer

^erigcnalv'^fei. (Fig.* y. f. Ijalbe natür--

U<$e ®r6fe.

ß o er).







ffiievte Waffe. C^rfte Drbnung.

PLANTAGO major Lina.

Spec. pl. p. 163.

Koch Synops. p. 596. 1.

©ro^er SB e g e t r i 1

1

Sie Blätter geftielt, eiförmig ober
eUi^tfd), ehoaS ge$äljnt, faftl ober
^erftreut flaumig', fünf bis neunner
oig; ber <S et) a f t auffieigenb, jHel--

runb, f djmad) --g eri llt, ungefähr fo
lang als bie Blätter; bie Siefire Ii*

nealtfd), fta l$l id), verlängert; bie
2)ecfblätter e t f örmig--ftumr>f lief)/ ge-

fielt, am Staube fiäutig; ^a^fel adjt-

famig.

2Mefe 5lrt iji fefjr gemein auf Triften, an
2öegränbern, auf ^ieS^lafcen ber 33adt)e unb auefr

auf gebautem gelbe; fte blühet vom 3uU bis

Dciober.

2)ie Sßurjel fur$ , mit sielen Däfern in bie

(5rbe befejtigt. 2)ie Blatter in einem Greife

ausgebreitet, ober aud) auffieigenb ober aufrecht,

eiförmig ober eflipttfcfc, lang.-geftielt, 5—9neroig,

jntoetten aud) llncrmg, fal)i ober mit fuqen
«feaaren bettreut, am Sftanbe mit Keinen entfernten

ßäfmdjen befefct, ober aud) gröber ge$äfmt, be-
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fonberS gegen bic S3aftS Ijin; am ©rnnbc ber

SBIattfttclc ein langer S3art i>cn bleicfybräunlidjen

paaren. 3)ie Schafte aus einer gebotenen 93aft£

aufjkigenu, meiften«, bie Slefjre nicr)t mitgered).-

net
, fo lang a(3 bie ^Blätter, ftielrunb ober jtu

fammengebrueft, fcfjmacr) gerillt, fafil ober flaumig

tton angebn'idten £ärd)en. 5Die Sichre ift bünn,

ttatyidi, lang, gebrungen unb nur an bei* 93afi8

oft unterbrechen. 5Dic JDeefblältcr ftnb eiförmig,

ftumvflid), frautig, unb mit einem breiten, fflm*
gen, \rei§(td)en crer rctl)lict)cit -SKanbe eingefaßt,

feie Rdfte ber S3(ume ift faM. £{e Äa^fel ffc
l)dlt ad?t tarnen.

Fig. rDic ganje $jtotuc. b. B. <8(ürtjc

C. (staubfclbcfien. D. M$. e. E. tfatfel

mit aufft&enccr 33lumcnfrone, Jteld) unb 2)ecf--

blatt. F. Ätyfel, G. JDiefclBe geöffnet mit

ben (saamen. H. (Samcnträger. i. 1. k. K.

©an*.







Vierte Älaffe. ßrfte Drbnmtg.

PLANTAGO Cornuti Gouan,

Illustr. p. 6., mdjt Plantago Cornuti Jaquin.

Koch Synops. p. 597. 2.

Plantago limosa Kitaibel bei Schuttes Syst.

veg. 3. p. 111., als 5lbart von Plantago major

aufgeführt.

gonuttPö SBegetritt.

3)ie ^Blatter g e ft t e X t , eiförmig ober
ellifetifcr), gan^ranbig, ober etroae

g e * ä fj n t , f a % 1
# f ü n f b i f i e b e n n e r y i g

;

(Schäfte aufrecht, tief gerillt, $roei-

bis breimal länger als bie Blätter;
bie 5leljreu lincal-roal$licf>, vertan--

gert; bie £>ecf Blätter eiförmig,
ftumfcf, gefielt, am Dianbe ijäutig;
bie ^ajjfel öierfamig.

£)ie Plantago Cornuti toa^ft auf fatyjaltt--

gen Siefen unb auf nafien stellen am SfteereS--

ufer bei trieft; jte blühet im 3uti unb Sluguft.

JDfc Wan$e fjat üicle Slefjnltcfcfeit mit P.
major, allein bie fteifaufvedjten ©djafte, roelc&e

bie 93läiter rveit überragen, machen fte auf ben
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evftcn 23ltcf fenntlid?. £ie 2But$e( tft frie bei

P. major, bie Blatter aber ftnb meift mefjt cl-

Ii>tifcf) unb getoctynlicf) c^an^ranbig, 3)ie @rf)äftc

ftnb ^trar ftielrunb, aber boef) bemetHtcf) tiefer a,e--

tittt, als an P. major. 5Die 2)eefblattet ftnb

ntdjt ftalb fo lang all ber «ftclcfy, unb fcbmäler--

bäutig,--beranbet; bei Planta" o major baben jtc

bic Sänge bcö ^elcfjcö cber beeb beinahe , nnb

ftnb viel breitet Ijauw'g beranbet. JDie Mawi
trägt mir vier tarnen, von Welchen eft ein unb

ber anbete verfiimmert.

Fig. a. 3>(e aattyf $fian^e. b. ß. (Sine ^abfel

mit ber aufft^enben Q31umenfrcne, bem belebe

nnb Sccfblatte. C. Jtapfcl. d. D. c. E. Same.







Vierte Äfaffe. (Erfte Drbnung.

PLA1XTAGO media Linn.

Spec. p. 163.

Koch Synops. p. 5Ö7. 3.

Mittlerer SBegetritt.

£)ie Blatter ellifctifdj, ettoaS ge^äfjnt,
7 — 9nerüig, betberfeits fur^fjaaria,
in ben furzen Bretten ©lattßiel &Ur

fammenge^ogen: ©cfyaft ftielrunb,
feiert gerillt; Slefjre lan q I i c§_-tt>al$-

lidj, gebrungen; bie 2)ecfblatter ei-

förmig, j>i|fid), <* m ^ctnbe
fjautig; Sftöfjre ber 33Iume faf)l-

UeberaU auf Siefen, Triften unb unbebaue--

ten Drten, unb blühet im 9ftai unb Sunt.

3Mefe 9lrt unterfct)eibet ftcf) son ben Betben

ttorfjergebenben auf ben erften ©lief burdj bie Furj

unb breitgefHelten
, auf bie (Erbe angebrüeften

Blätter unb bie bidern 9lefjren
,
toeldje burd) bie

gefärbten (Staubfaben unb bie ebenfalls oft rötfy?

lid) angelaufenen ©lumen tton 2Be(tem rofenrctlj

erfc^einen. 3)ie 2öuqel tft wie bei ben ttorfjer-

gefjenben. £)ie 33(ätter jtnb efltytifdj, am $anbe
unge^äfjnt ober mit einigen 3afjnen t>erfef)en, auf
beiben ©eiten fur^aartg unb fdjeinen, ba fte btdjt

aufeinanber in einem Greife auf lit (Erbe ange^

brüeft ftnb, feegen beS furjen unb fetjr breiten
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$UttjtieIe fifcenb. £>te Schafte fteigen aus einem

an fötet 23aft6 fcefmblicfyen 23ogen gerabe in bte

«jjöfjß, ftnb bebeutenb langer als bte Blatter,

fcrjVüadt) gerint unb mit angebrueften paaren tu
fe£t. £>ie 5(efjre ijt viel furjet als bei ben bet-

ben ttorfjergefyenmt, aber tiefet. 2)ie 2>ed'blätter

ftnb eiförmig, am 9tanbe häutig; bte jlelcr)$i£fel

breit, eiförmig, fhtmfef, r)äutig, meifilidj mit einem

grünen frautigen stiele. Sie ßeldjreljve tft fafjl,

bie Jtafcfel enthalt m'er tarnen, ^umeüen aud)

burd) SBcrfümmerung ber (§r/d;en beren nur frtoei

Fig. a. 5)te gau^e $flan$e.' b. (£ine Slefjve.

c. C. (Sine Slütfje. D. ©er ßeld) nebft bem
©eefbiatte. e. E. (5ine vfta^fel mit aufjtjjenber

53lumenfvone nnb bem jtelcfye. f. F. ^afcfel.

G. SDiefelbe geöffnet mÜ ben r>ier (Samen.
H. (samenträger, i. L k. K. (sarne.







Vierte Älctffe. Qrfle Drbnung.

PLANTAGO altissima Linn.

Spec. 164.

P. lanceolata ß. altissima.

Koch Syn. p. 597. 4.

£öcf)fter SBBegetritt.

£>ie ©Idtter lan^ettlidj, nad) beiben
dnben ö er f d?m dl ert, e t it> a 6 ge^dljr

nelt, fünf biß fiebennerttig, faM ober
behaart; ber @djaft *>ie 1 furd)ig; bie
51 e ^ r e Idnglid) - toalaenförmia/, ge*
brungen; bie $>ed:bldttcr eiförm'ig--

o e r f d) m d l e r t --
$ u g e j> i t

/
t r o cf e n b d iu

iig, fafyl; bie feitenftdnbigen jteldjr

blatteten gefielt, an ber@£i£e abge-
runbet jtumpf, am Otanbe betoimpert.

2)ie Plantago altissima todebft auf SBiefen

in Ahrain unb im oftretdjtfcben Sittorale bin unb
lieber in grofjer Spenge ; fie blühet im Slpril unb

Rai.
$)ie $ffan^e ift großen (frem^taven ber im

fiebenten £efte abgebübeten Plantago lanceo-

lata fefyr dfynlidj, fo bajs id) fie, ebe id) fie lebenb

unterfudjen fonnte, für eine große 5lbart biefer

lefetern anfabe. 3er) flelle fie jebodj jeist al6 eir

aene 2(rt auf, nadjbem id) bie bier angegebenen

Üfterfmale an ben ©töcfen be$ (Srlanger botani«
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fd)en ©arten« öcrfanb. £>b biefe fxdj überall

ftanbbaft beroar)ren, derben fortgefe^te 23eobad)-

tungen lehren. 3)et beträchtlich bcfyere 6d>aft

I)at in feinem Umfange viele gurren ober Eit-

len (Fig. D.), beten td) ^etocfjnh'cf? bei Plan-
tago lanceolata nur fünf vorfanb (Fig. L.),

unb nur an getrocfneten großen (Sremvlaren finbe

tdj einige mefyr. 2>ie6 toärc alfo nod) tretter ^u

beobachten. 2)ie $)ecfblätter ber Plantago al-

tissima ftnb langer inaeftifei unb breiter ranb--

I)dutig; bie ©eitcnfeld^clättdjen ftnb am obern

(5nbe abgerunbet unb oafelbft am SRanbe fkumr
paarig roimverig. 2)ie Jfciele beä verbern aus

jroeien jufammengeroad)fenen Jtc(d)blättet)en ftnb

an ihrer ©pifce ven beul toei&en gelbe umgeben,

roeIcr)e3 ba$ gan^e 331ättd)en bilbet, unb bann erft

folgt eine fmtoarge 33eranbung. 5(n Plantago
lanceolata ftnb bic £eitcnfelcbbldttct)en nad? ber

©Vifce $u gefdjvoeift (Fig. O.), unb bie jtiele ber

Berbern aus ^veien ^ufammengefe&ten laufen in

ben breitem fqjtoarjfn ftanb aus (Fig. N.).

Fig. a. gange ^ffan^e. /?. y. -331ätier.

D. (Sin (2tücfd)cn be£ Schafte*, e. (Sine blü-

ftenbe 9(ebrc. f. (Sitte 231ütbe in natürlicher

@rc§e; G. biefclbc vergrößert. H. (Sin ©taub*
gefafj. I ©in vorbcreS iteld)blattd)en. K. (Sfn

<Sciten!eld)bldttd}en. L. bis 0. ^ur SBergleü

djung mit Plantago altissima einige Sljeile

ber P. lanceolata L.

St $.







Vierte Älaffe. ßrfte Drbnuna,.

PLANTAGO lanata Porten-

schlag bet Host flor. austriaca Ii

p. 210.

P. lanceolata. 6. lanuginosa.

Koch Syn. p. 597. 4.

Die wollige Stöart beö lanjettblättvigen

2Begetritte3*

3Me *jter afcgebübete $j!an^e in Qm au$-

a,e$etcr)netften $orm toirb SWemanb, ber fte jum

erften SJJale ftefjt, für eine 2lfcart bev Plantago

lanceolata fjalien, unb beer) ift fte nidjte 9(nbe-

reä; fte ift ben flehten (fremplaren ber (entern,

tt>eld)e runbltdje ßopfdjen IjaBen, feljt äfjnltcfy, ift

aber auf fceiben leiten ber Stattet, an bet Sa-

fte ber ©djaftc unb befonbetS an bem SButjcL-

fofcfe jtoif^en ber Safte ber Sldtter mit langen

äöoKfjaaren fo rei#Iic$ fcetoacfyfen, baß fte et«
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auffattenb frembartigeS 5(nfe^en befommt. 5Dtefe

$fl<m£e gibt aber audj ben 33etoei3, bafj bie Plan-

tago argentea Lamarck blcS eine SSarietät tton

Plautago montana ifl #
unb bog mehrere tooIU

paarige CfBegetriitarten bloö Slbartert fcon anbern

2(rten ftnb, ober uma,efef)rt, toenn nämlid) bie

frcllljaarige $fian$e bie Siegel unb bie fasere

bie 9hi3nafjme ift 93ei ber Jjier bcirfleftettten

ffatm finben jicfy nun viele 2lbftufuna,en in bor

©efyaarung; ju einer weniger behaarten gorm

geliert P. ungarica Wadst. et Kit.

St e tf).
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Uferte Pfaffe. Sr(le Drbmtng.

PLANTAGO Victoriaiis Poiret
Dict enc, 5* p* 377«

P. sericea Waldstein et Kitaibel plant, rar.

luing". 2. p 163. t. 151.

Koch Synops. p. 597. 4.

P. argentea Till. Dauph. Vol. 2. p. 302.

P. capitata Hoppe et Hönisch, decad. Plan-

tago, in rupe Victoriae Gerard. Fl. gallo-

prov. p. 333. t. 12.

©eiben^aartger SBegetritt

t e Blätter lan$ettH dj, nad) beiben
Silben üerfdjmäl ert, ettoaä c; e ^ d f)-

nelt, breirbiä f ü nfner ttig, ang e-btü c!t

behaart, fafl feibig ; ber <Sefjaft ftieL-

runb, feidjt gerieft; bie 9lebve eifor^
mig, gebrungen; bie £)ecf blattet* ei-

förmig, $ugeffci£t, trocf en^äutig, in
ber STMtte $ er ftr eutrbebaart; bie feir

tenftänbigen^elcfyblättdjenfaiiflitge--
Hg-gefielt, auf bem JUele fafjl; bie
dtöfjxt ber 23lume fa!)l.

JDiefe €trt vodd&ft: auf ftetntgen fonnigen Dx-
ten in ber ©egenb üon trieft linb überbauet im
oftreic^ifcfyen Sittorale; fle Blühet im SJcat unb
3uni.

2)ie $flan$e fteljt bet Plantago lanceolata
87. 11,



fefjr nafje, tagt ficr) aber bo$ ofme (Sdjroieriafeit

unterfdjeiben. 3Me Stattet ftnb auf beiben Let-

ten ober roenia,itenö auf ber uutcru mit turnen

angebrücften paaren befefet ,
roelcfye auf bcu *fter--

veu ber untern (Seite bitter fielen unb bret bis

fünf feibenartia, qtän^enbe streifen btlben ; bie

obere (Seite ift ^uroeUen fabt ober aucr) mit lanr

aern paaren bewarfen. JDer ©djaft fft ftieL-

runb, ober bcd) fdjroädjer a,erit(t. ^auvtfäd^licr)

aber unterfrijeibet fte ftd) burd) bie feitlidjen Stelfa

blättdjen, biefe finb überatt ttctlia, faf)t unb traben

auf bem «ftiele beS 3tücfen3 einen f)äutia,cn, jtwar

ftfmialen, aber bod) bemerflidjen glüa,et. 3)aS

Ucbriqe ber 3tefjre unb 93lütf)en ift wie bei Plan-
ta^o lanceolata.

Ü)ic Plantago arg-entea Villars gehört $u

ber bier betriebenen 9trt uno nidt)t $u P. ar-

gentea Lam., roie id) in ber 2>eutfcf)Ianbö Flora
vol. 1. p. 805. ftr{fl annahn.

S3crtolcnt bcfdjreibt in ber Flora italica

eine Plantago sericea, roeldje mir unbefannt

ift. 3)ic unaarifdjen üon (Sabler unb flauet cx-

fcaltenen (^rem^Iare ftnb jebodj gang mit ben bei

trieft pefammelten übereinftimmenb, me3mea.en icr)

feinen Stnftanb nat)m , ba$ @itat aus SOBalbjt.

unb ftit. fyier oben an$ufü()ren.

Fig. a Ü)ie aan^c *ßftan^e. b. 8fa S?(att in

naturlid?cr ©rege tton ber obern (Seite, c. uon
ber untern (Seite, d. D. 33(ut()e. E. trotte.
F. (Sin ©ccfblatt Cr. (Sin (SeüenfeldjMätt--

#en. H. Sorbere* tfetd;blätt$en.

St o fy.







Vierte klaffe. £rjte Drbmmg.

PLANTAGO Lagopus Linn.

Spec. 165.

Koch Synops. d, 598. 5.

Sottiger ÜBegetritt.

2)ie Blätter Ian$ ettlirf;, nad) beiben

(£nben oerf djmälert, choaS ge$ äh-

nelt, brei bis fünf neroig ,
raufyljaar

rigoberau<$$iemlidjfafjl;ber^d)aft

gefurzt; bie 5leljte eiförmig, ober

längtidj-- malten förmig, gebrungen;

bie £) e cf b 1 ä 1 1 e r ei - lanzettförmig,

äitgcfvtfct, trocfenfjäuttg, nebft bem
e l d) e an ber p t £ e bärtig-zottig;

biefeiteniiänbigen^eld)blattd)enge-

fielt; bie 9? 6 1) r e ber 33 ( u m e ! a () (.

£)iefe Strt toad)jt auf ^einigen, unbebaueten

Orten in Stfvien, unb blühet im Styrü unb Sftai.

2Me Plantago Lagopus fjat in ber ganjen

Xxafy oiele &efjnlic&fcii mit P. lanceolata, aber
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bte fdjroadje, jährige 2Bur$et unb bte ^otttge Siebte

je{cC)iten fte auf ben etilen 23ltcf au6. 3Me Blat-

ter fxttb meljr ober weniger Mjaart, ^Weilen fa(l

fal)t ; bte 9ieftre ift eiförmig ober aud) langttdjer.

3)a3 ttorbere J?e(d)Mattdjen, aus jtoeien jufatnmcn--

gewacfyfen, tft tiefer gehaltet, als Bei P. lanceo-

lata, unb £ecf61dtter unb $e!dV6lättcr)en tragen

an ber
(

2pifce einen langen 93art oon Sotten.

£>aö Uebrige itf Wie Bei ber letztgenannten 5lrt.

Fig. a. £>ie gan$e $ffan$e. B. din Stiicfdjen

be$ 8cr)afte$. c. (fine $lef>re. D. (Sine SHüfljc.

E. ffin Secfblatt. F. ©in Geitau, G. ein

derberes ^e^bldttc^en.

St o 4.







Vierte jttaffe. (frfte Drbnung.

PLANTAGO montana Lamarck
illustr. n, 1670.

Koch Synops. p. 598. 6.

P. alpina Vill. Dauph. 2. 302. Iacq. hört,

vindob. vol. 2. p. 58. t. 125. Be^tolon. Flor,

ital. 2. p. 163. P. atrafa Hoppe Taschenb.
1799. p. 85. P. saxatilis M. v. Bieberst.

Fl. tarn*, cauc. 1. p. 109.

S3 e x g * 2B e g e t r i t t.

JDie 531 ätt er Ian$ettlid) ober Untah
lan^ettlidj, nad) Betben Silben $uger

f £i £ t
, f dj ü> a dj g e £ ä fj n e 1 1 ober g a n

r an big, brei B 1 5 fünfneroig, f a f>

l

ober^ottig; ber (S dj a f t fH elr unb ; bie
Sichre o oal--tängIid) ober and} runbr
lieft; bie 5£> e cf bl dtt er bre it--s c r f eljrir

eiförmig, f e b r ffcum^f, für*-- unb
um £ f ft a dj e 1 f p i £ i g , t r o cf e n 6 d u t i g,

an ber <Slpi$e $ o 1 1 i g b ä r t i g ober etuefy

am ganzen Staube ^ottig.-geroim^ert.

SMefe 2lrt toädjft auf ben Triften ber Stilett

in ber ®djtt>et$ unb oon ba burefj £tyrol unb
<§al*burg bis nad) jh'cun unb Äärntften; fobann
im ^effel bc6 ©efenfee ber <Subeten , unb blühet
tm Suli unb &uguji.
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Unter ben 5Irten mit lan* ertlichen 33(ättent

unb fahler 93htmenrof)re ^eid^net ficf) bie Plan-
tago montana burd) bie feftr ftum^fen trocfen

häutigen, aber mit einem frautigen jtiele burd^c*
genen unb mit einem ftunvpfen frautigen <Svn^en
enbigenben DecfMätter auf ben erfreu 93(icfau3,

audj jtnb Die beiben derbem j?elcv)blättd)en ge-
trennt, roeldje bei P lanceolata, P. altissima,

P. sericea unb P. Lagopus ju einem einigen
mit itoei Dtercen burcr^oqenen $ufammengeftact>

fen finb. Die SBur^el ift wie bei ben öor^etfier

Ijenben. Die Blatter finb breiter cber fdjmäler

lan^ettlid), nad) beiben (fnben £erfd)maiert, ^uqe--

ftrifct, gan^ranbig cber mit Heinen entfernten Sän-
nen am SRanbe befetAt (Fig. b.), brei bis fünf--

nercig , faM ober mit ^erftreuten paaren befefet,

cber aud) bidjt bamit bebeeft. 5Diefc £aare finb

balb ftlbcnueij?, balb fvielen (U aud) in ba3 ©elb--

lid)c. Der ©djaft ift aufredet, cm mtffirebenb,

ftielrunb, untertoärtä glatt, cbenrärtä fdjmad) ge.-

riüt, fobi , ober mein- cber weniger fettig. Die
9(ebre ift eiförmig, cber otfaL-ldnglid}. Die JDcef-

blatter finb treef enfunttic^, braun, mit einem grü--

nen frautartigen .ßielc burd^ogen, mcld^er al$ ein

ftumcfci? (Erikdcn über ba# obere (Snbe beS

DecfblatteS f)ervorragt; fie finb breitrcifcrmig, bie

unterften oft breiter a(6 lang , bie übrigen uer-

fcln't--eifcrmig, fafl fo breit als lang, alle fefir

fium^f, unb an ber <&vtye mit langen paaren
gebartet, cber aud? am ganzen $anbe ba it be-

roimfccrt. Die $elct)blättd)en finb tterfefyrt.-eiförmig

ftum^f, häutig, nur am ©runbe frautig, cfme

Meinersen, an iljrem (5nbe ebenfalls bärtig. Die

ftofyre ber S3(ume ift fa$l.

Die Plantago saxatilis Marsehall v. Bie-



berstein tjt fotoofjl nacr) faufaftfdjen trüben ©rem-

Viaren, al3 nacr) fulttoirten oon P. montana La-
marck niebt verfcr)ieben.

©ertolont nennt unfere verttegenbe ^ßflfanjc

Plantago alpina, mir fcremen jebod) b(e SBorte

Sfane'S, bajj bie Blätter HneaUfc^ nnb unterfeitö

fonoer fetyen, efyer bie weiter unten abgebttoete

P. alpina in bezeichnen, hierüber tonnte nur

ba6 Sinneifctye Herbarium Sluffdjtug geben, ba bte

wenigen SBorte, roomit Sinne feine Plantago al-

pina bezeichnete, nid)t hinreichen, mit »oller ©e--

nauigfeit ju beflimmen, cb er barunter bie P.
montana Lamarck ober bie unten betriebene
Plantago alpina verjknben bat.

(5'ine Varietät ber Plantago montana Ijat

Blatter, toeldje auf beiben leiten ftarf bebaart

ftnb. £)iefe führt ©aubin aU varietas holose-

ricea ber P. montana auf, ttaS fte auef) gerotjü

ift. £>e (Sanbofle, welcher bie ^flan^e bei ©aubin
gefetjen, äufferte, bag fte $u Plantago Victoriaiis

Poiret gehören möd)te. 3dj habe Sremplare ans
bem fübiid)en £tyrol mit ftarf behaarten blättern

erhalten, von freieren jebod) bie duffern ihren Ue-
bequg meiftenS abgelegt baben, inbeffen halte icr)

bie fefjr ftarf behaarte $ftan$e ber Cremten auch

nur für SSarietvit oon Plantago montana; allein

biefe varietas sericeo-villosa ber P. montana
fann nach ber oon ©etarb in ber Flora gallo-

provincialis t. 12. von Plantago Victoriaiis

gegebenen Stbbtlbung $u biefer festem nicht geho-

ren; fte bilbet bie Plantago argentea Lamarck,
bie jebod) nach meiner 2lnftcr)t bloS 3(bart ber P.
montana ift. ©aubin Ijat vielleicht ben von £)e_-

canbotle au^gefyrodjenen tarnen oertoechfelt, benn
23ertolont, welcher in ber Flora italicu vol. 2.
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p. 160. bie edjie Plantago Victoriaiis Betreibt,

faqt, tag iljm 2)eeanboI(e felbji feine ^Ppanje be-

nimmt fyabe.

Fig. a. 3Me $cm$e ^pfTan^e. b. (Sin ©latt.

c. (Sine blübenbe, d. einejiudjtäljjve. E. *8lütbe.

F. (Staubgefäß G. Secfblatt. H. £eicf)bldtt--

cfyen- 1. Jtapfel. k. K. 1. L. Same.
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Sterte klaffe, Gtfte Drbnung.

PL ANTAGO pilosa Pourret
mein, de Pacad* de Toulouse vol» 3*

p. 324. (17S40

Koch Synops. p. 598. 7.

P. holostea Lam. illustr. ». 1667. P. Bel-

lardi Allion. ped. 1. p. 82. t. 85. f. 3.

S3ef)aattev SGBegetritt.

x e 33 X ä 1 1 e r lan^titliä) ober lan^ett-
l tc^rltn ealifdj

,
breinerttig, rauft paa-

rig; ber €>djj>aft ftielrunb, tton roeit-

cbftebenben paaren $otttg; bie 21 e^
reu eiförmig ober walzenförmig, ger

brungen; bic 5)ecfblätterunb auf fern
Jteldjblätidjcn frautig, am Kanbe et-

was fyäuttg, eiförmig, ü er fd) mal ert-

rug ef i)i|t,flaumig, bie innernl) autig
mit einem fr autigen Olüdenft reifen;
bie Olöfjre ber 23lume fafyl.

S)iefe $rt toädjft auf unbebaueten trodnen

Drten in Sftrien unb Hübet im 3uni.

$on ben ttorfjergefjenben , mit lan^ettltdjen

SBlattern unb fahler Ötcftre ber 33lume »erfeftenen

5trten $eid)net ftd) bie Plantago püosa burd) bie

frautigen, am Olanbe nur fd)ft>ad)bäutig beranbe-

ten, in eine fdjmale, jebod) am (Snbe ftumpßtdje

(Spi£e au3faufenben £)ecfblätter febr aus. S)ie

SDBuqel ift jährig, ftunbeltg unb fteigt tief ftinab.
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£te 331dtter ftnb mebr ober roeniger mit aB^e^en-
ben paaren befe&t, fdjmaU lan^ettltd) ober aud)

(angettft$4iiiealif$
, ftttgeftrifet, gangtaiibtg ober

mit fdjmalen Heinen 3df)nen entfeint befefct, roor

burd) bie Sffon^e einige 2(ebnltcbFeit mit gönnen
von P. Coronopus, beten 33(atter roenig ge^dfmt

ftnb, erbalt, ftd> jebodj burd) ben fefytenben glügel

ber feitlid)en .ftelcfybldttd)en fogleid? unterfdjeibet.

2)er (Sd>aft ift 1—3 3cU f)cä), ftielrunb, oljne

$uvd)en, unb raubbaarig üon trac^evccf;t abfteben^

ben paaren, ^rotfcfyen Welchen nod) ein btdjter

glaum *cn finden «§aaven bemcrflid) ift. £)ie

9Jef)re ift an fleinen (5'venn^aren eiförmig , an

gröjkvn ldnglid^oal$enfin-mig. £ic 2)ecfbldtter

ftnb eiförmig unb in eine fdnnale (smfce wrfdjmär

lert, bie jebcd) nur an ben unterften 53lütben ben

$eld? an rer iVxngc übertrifft, fte ftnb frautartig

unb nur fd)malbdutig beranbet, unb fo roie ber

$eld) mit längern unb für^ern paaren befefct

fTie Äeldjblattdjen ftnb eiförmig, ^gefri^t, obne

Flügel auf bem stiele, bie duffern ftnb langer unb

frimiaf, bie innent färbet unb breitbdutig beranbet

unb atte getrennt.

Fig. i. Sfle gan;c $flanj\e in natürlicher ©röße.

B. SMütfje. c. C. JtorcUe. D. Secfblatt.

E. 9leuffercS--, F. inneres Ju(d;bldttd;en.

St o d).







Vierte flfafie- Gtfle Drbnung.

PLANTAGO alpina Linn,

Spec. p. 165.

Koch Synops. p. 598. 8.

^(pen*5Begetritt

$>ie SIdtter lan*,ettticfj ItneaUfdj,
ober linealifdj, nad) Beiben (£nben
oerfcfymdlert, a,an*ranbig, ober entr

f ernt--g e^dljneU, fleifdjig, metft breu
neroia,, bie Heroen ntd)t gleidjtoeit
entfernt, ber SÄaum g rt> t f et) e n bem
27ittt ei n er ^ cn unb ben <S eitenn er oen
bo^velt fo Brett, als ber oon ben
(Settenneroen biö *um Olanbe; ber
(Scfyaft ftielrunb; bie Slefjre Idnajicf»--

wal*. enf ormia, , gebrungen; bie $)ecf-

blattet* eiförmig, ffcifc, om Sfcanbe
Ijautig, fo lang aH ber .ßelcf»; bte
oorbern ßifcfel be$ ^ e I d* e 6 am 9Ranr
be Kjäutia,, ber I) du tig e eil fo breit
nue ber frautige, bie I) intern fr aiu
tigrgeftett, mit fpi^em .ftiele.

2ßäd)ft auf Den 2tlpen Der ©cfwctj , Denen uon
Vorarlberg uno Sgrol, unD blühet im ©arten iu %m
fang De$ üftateö, auf Den Stlpen aber fpäter.

3ct» Ijabc fefcon oben bei Piantago montana angege*
ben, Dafj tet» Die I)ier abgebildete «Pflanjc für bte £tn*
netfefte Piantago alpina Ijalte, worüber fietltcf) DaS Her-
barium oolie ©erotfftett geben mu£. ift jwar t>on

Dtefer «Pflanjc im 5itfen Jpefte eine StbbtlDuug gegeben

88. 3.



worDen, allem wegen Den ju ocrgleicbettDen atterfmalen
mußte noch eine aweite geliefert werben , welche Den
2>cft8crn Dc$ »IGerfeö ntcfjt übtrflüfftg erfchetnen wirD.

.Tie ^flanse , welche tet) für eine gute 9trt halte,

fleht Der P. maritima fchr nahe unD getroefnete 6rcm*
plarc fiiiö Daoon oft febwer ju untcrfcbet'Dcn , Doch finD

Die UnterfcbteDe, wenn Dte^flanje in ftrucht ficht, nicht

jwetDcuttg. Wucb Der Plantago recurvata tft fit fehr

ähnlich, icDocb Daoon leichter ju unterfebeiben. 93on le$<

terer untcrfcbetDet flc ftcb nämlich Durch Den Langel
Deö wetzen häutigen £icle$ auf Den fettltchen ilelchjt*

pfeln, unD Durch Die oorDern tfelchaipfel, Deren häutiger
*HanD auf Der etnen (Seite fo breit trt, wie Der frauttge

Iheil. 53on Plantago maritima untcrfcbciDet ftch DtC
Plantago alpina Durch Die frühe 33lutbejctt, fic blühet
febon im Anfang De6 »D?atc§ , wo von Den Wehren unD
©chäften Der P. maritima noch feine ©pur ju feben ift,

Dtcfc erfchetnen ent im «Sommer auf gleichem ©tauD*
orte. SDie Wehren Der P. alpina finD niemals fo lang
alö an jener; Die tfapfein finD funer, Der abfpringenDc
Sbcil lil fo lang oDcr Doch nur etn wenig länger alö

Der blcitence; Dann fanD ich, Dafj , wenn Die icbenDe
«Dflanjc r-crtrocfnctc Blatter hat, o.n welchen Die Wer*
oen hervortreten , cDcr wenn man an Den getroefneten
ßremplaren im Herbarium Die Heroen Der Blätter er*

fennen fann , Dte Stellung Dicfcr Heroen ein gute*
Äenngetchcn abgibt. 3>tc ©ritenncroen Der Blatter bei
Plantago maritima flehen gleichweit uom >D?i Meinersen
unD oom 9ianDc entfernt; "bei P. alpina aber finD Die
©ettenneroen noch einmal fo weit oom aKittelneroen
entfernt, aU oom SKanDe. 3m lebenDeu 3uflauDe finD
Die 33lätter Der beiDcn Strien hinfichtlich ihrer ©iefe
nicht bemcrflich ocrfcbicDcn, unD in Dicfem 3uilanDe finD
Die Heroen oft ebenfa(!ö unDeutlich, fchnciDet man aber
Da3 Glatt quer über Durch, fo fleht man Die Wefäfc
bnnDel, wcLhe Die Heroen bilDen, als weißliche fünfte,
unD Dtcfc haben Die oben genanutc ©tcllung.

Fig. a. £>icgan$c Wflanjc. b. etnJBlatt. c. D. QJlüthe.
E.Secfblatt. F.iulchiipfcl. g.G.flapfel. h.H. ©amc

St o <t).







Vierte Älaffe. (Srfte Drbnmtg.

PLANTAGO maritima Linn,

Spec. p. 165.

Koch Synops. p. 598. 9.

P. graminea De Cand. fl. franc. vol. 3.

p. 413.

aKeerftranbä^aBegetritt

3>ic Blatter I in e al i f d> ober I a n j e i t-

U(5--lineaUfd), nad) Betben (£nben
tterfdjmälert, cjan^ranbia, ober $e^
*äl)nt, am Otanbe fafjl ober fetnbor--
ftia,-oett> imkert, fleifdjiß, bretner^
o t $ , b { e Wersen g ( e i d) tt> e 1 t entfernt;
ber <S^>aft fttelrnnb; bie 9ief)re lt-

nealifd), oerläna,ert - toal^I tdj, a, e--

brungen; bie $)ecfb(ätter eiförmig
flufcltdj, am Sftanbe T) a u 1

1

q ; ungefähr
f Jana, als ber $ e t d? , bte oorbern
3 i $ f e t b e 6 Ä e 1 d» e 6 am $ft a n b e f) ä v*
ttg, ber Ijäntige £f)eil fo breit als
ber frauttge, bte fjintern frantig--
gefielt, mit j>i£em ^iele.

£)te Plantago maritima roäd)ft tticfct blüö am ©trattDC
De$ DJicercö unD um (Salinen im Q3tnncnIanDe, fonDcm
auef) auf QSoralpcn unb 2Upcn, wo ftc watyrfcneinUcff
einen ©aljboDen anjetgt; fte blühet (5nDe Sunt unb
bi$ in Den Dctober, ;u einer Seit, wo Plantago aipina
längrt iDrc ©amen auöaeftrcuet l)at unD mit »ertroane*
ten ©haften unD Sle&ren Daftcftf.
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Die Ißurgcl itt Ijolgtg unD treibt gcrobbnlim meb-
rere 2Gurgelföpfc. Die Blätter unD linealifcb, gumcilcn
aurf) ctroa$ breiter unD langettlicb * linealifcb. , laufen
nacb bciDcn (>nDen öerfcbnivUert gu, finD gtemlicb flet*

febtg, Ditflicb nnD gerbrecbltcn , mel)r oDer weniger rin*

ntg, unterfettö fonoer , ohne bcroortretenDen (Wittel*

ueroen, unD gcmöbnlicb nur mit Dret unDeutlicben 5)fip*

pen Durcbgogcu, fahl, gangranDig, oDer mit einem unD
Dem anDcin iticlrunDcn lincalifcbcn 3al)nc oerfebert,

grotfeben Der Biattbaftö bcfinDct fieb Der r>on fem $Gur*
jelfopf entfpringendt Bart , mit bei allen ftengeiiofen

2irt:n. Oer ©ctiaft ift aufrecht, oDer aufftrebenb, ftiel*

runD , fetn^gcrtnt, mit augeDrucftcn paaren bewarfen.
Die *ilet)rc Itncalt'icb, an ficinen @remplarcn fürge ^ an

g
r OBcn biö 4 30U lang. Die Detfbläiter finD eiförmig,

itumpfltcb, f rautig mit einem fcbmalen bäuttgen 9fanDe,
ungefähr von Der l'ange DeS jtelcbcö. Die oorDcrn
Mclcbgipfel in Der Witte frautig, gu beiDen (Seiten bau*
tig. Der bäutige DianD auf Der einen ©ettc fo breit wie
Der häutige; Die fatenitänDigcn f)autig mit einem frau*
tigen >uet, auf Dem aber fem häutiger ftlügel ft$t.

Dtc Blumenrohre etmaö gottig. Die tfapfcl eiförmig,
Der ahpringcnDe Iheil ift noeb einmal fo lang aU Der
blctbenDe.

Erlange fommt kbmalblättrtger unD breitblätt*
riger oor unD noeb in folgenDcn formen:

Die eebte. Die glätter fal)l, gangranDig.
P. maritima Roth (Die

.
Hauptfigur auf Der £afel «.);

finD Die Blatter fcjr fcbmal, fo entitcbt Plantago Wul-
tenii WiBd. en. hört, berol. vol. 1. p. 161.

ß. Die & egal) ute. iteielbe Dflangc breitblatt*

rig mit eingen Perlongetten iiabneu am 5WanDc Der
Blätter. P. deatata Roth. (Fig. c Der Xafel.) 3ft Die

'JJfüutje fibmalblättrtg mit «aniranDtgcn unD gum £beil
m Der ÜJfUte jmcigabnivjen blättern , fo entftebt P. bi-

dentafa Mnrith. Gaud. (.Fig. d. Der Xafel.)
y. 'Die b e n t m p e c t c. Die Blatter ftnD in Der

ÜNeael fcbmal unD am WanDc mit ftetfen Borjteben be;

mimpett. Dagu gebort P. Wulfeni M. et K. Deutscht.
Flora. P. aspera Gaud. (Fig. b. Der Safel.)

Fig. cc. Die gange Vffanje. b. Sin Blatt Der «Barte-

tat. 7. c. Gtn Blatt Der brettblättrigen, d. Der

fcbmf.lblättrigctt Slbart. e. Sine 'ilebre. F. Blütbr.

G. Dccfblatt. H. ©eitcngtpfel De$ tfclcbcä. 1.1« jtap*

fei. k. K. Same. St o cf;«







Vierte Jtlaffe. drfte Drbnung.

PLANTAGO recurvata Linn,
mantiss« 2. p. 198.

P. incurvata Murrav comment. Goetting.
1780. p'. 19. t. 6.

P. maritima De Cand. fl. franc. 3. p. 412.

SSogtgbldtttiger SEBecjetrttt.

3)ie 531 dt t e r Unealifdj ober lanjett-
lidjrUnealifd), n a cfy Betben ($ n b e n

»erf djmälert ,
gan^ranbig ober ger

&äl)nt, am Dlanbe fafyl, fleifcf)ig, ritt»

nig, breinersig, bie Nerven gleidj--

tocü entfernt;
%

ber (Sdjaft jtteirunb;
b i e 51 e l) r e l i n e a 1 1 f dj , 9 e r 1 ä n g e r t-- a 1-

^enförmig, gebrungen; bfe^eef Blät-
ter et form in, ffci & li d?, <<im Sftanbe &äu-
1 1 g, f ü r * e r a 1 3 b c r e l dj ; Dieoorbern
.ftel djblätt d?en am S^anbc Ijänttg, Der
Ijäutige £fj eil viermal fdjmälev als
ber fr au tige, bic ^intern franttg-
befielt, ber^iel geflügelt mit einem
häutigen ginget

2)tefe9Jrt rourDe oon Jp. Xommaffitt auf Den ®anD*
Kütten oon Drimtero iwifdjen @raDo unD Dem SluSflufie

Dc$ 3fonjo im öftrcicf)tfcf)en £tttorale entDeeft ; fte Mu*
fjet im 3ult unD Siugufr.

®te Plantago recurvata unterfcfcet'Dct fid) »Ott P.
maritima feJjr Deutlich , Durch einen rocigenoDer
rötl)licf>*roct§en häutigen Slügel auf Dem
9tücfenDcr hintern Äclchb lätt chen, Der Die
95rettc De$ frautarttgen SheileS Diefer
93lättchcnhat. 2)ie Plantago maritima öatDafelbflfei-
nen häutigen 5lügel, fonDern nur Den grüuen f rautartigen



£iel,ber jroar fptfcberoörtrttt, aber Doch feine«, Der ©üb*
ftanj nach üerfcbt'cDenen, ftliigel bilDet. SMc Jtapfel bei
P. recurvata ift eiförmig, ar-gcrunDetsftumpf, mtt aufgc^
fester ©tacbelfpi$e ; DteÄapfel Der P. maritima ift läng*
ltcb=etförmtg. läuft nach Dem obern £nDc fegelfbrmig gü,
unD Der abgefprungene Xbetl ifl noch einmal fo lang, al$
Der bleibenDe. 2tn P. recurvata ift Der häutige 9?anD Der
»orDern iUlcbblättehen nur halb fo breit, al$ Der frauttge
Xbeil; an P. maritima tft Diefcr 9?anD Der oorDern <&eitc

Dtefcö Q3laticben$ noch einmal fo breit. Tic S)ecfblättcr
finD bemerflieb fürjer, alöDie Der P. maritima, bei Diefer

baben fte in Der Siegel Dtcüänge M £clche$. Q5t trachtet
mau DicOlebre Der P. recurvata, ohne auf Die 35lättcr ju

feben, fo roirb man eine große ?lebnlicbfcit Derfelben mtt
Der 'iiebre Der P. Coronopus finDen , rotcraobl Diefc fieb

Durch Die SDecfblätter fogleicb fenntlicb macht.
TieP. recurvata ift ganj Diefelbe fpflanje, welche Tc

CjanDouc alä P. maritima aufführt, roie aus Der oon £ubn
im botanicon gallkum gegebenen Tiagnofe Deutlich her*
oorgebt; Denn DteP. maritima mirD Dafelbft mit £>ecfblät'
tcin bejetebnet, welche fürjer alö Der tfelcb finD, Die P.
erannnea Dagegen mtt £>ecfblättern oon Der £angc Dc£
Selchet 3cbbcbalte feDocb für SDe GanDollö P. Rraminea
Den tarnen P. maritima bei, mctl Dte norDifcbc Tflanje,
rocnigftenä Die@remplare, roelcbc icb Dergleichen fonntc,
Demnach DieP. maritima Linn, nicht jU P. recurvata gebörf,
fo roic überhaupt Die meiden ©djriftrtclier unter P. mari
timaDieP. gramineaDeCandolle oerflcben. Vilich baU'tnnc
auffer feiner P. maritima noch Die P. recurvata aufgeführt.

Unfcrc hier oben befchriebene tyflanje nennt üWurran
am angeführten Orte P. Incurvata, roetl Die Blatter öfters

etnmartöaU auö»ärt$ gebogen fegen ; allein Dic$ rcecbfclt

fehr, unD Deäroegen ift fem @runD oorbanDen, Den tarnen
iu änDern.

SDurcb meinen oerftorbenen ftreunD OJtcrtenä befi^e

ich ein @rcmplar Der P. Incurvata, mclcbe$ oor langen
fahren Dr. ftobDc im ©öttinger ©arten aufgelegt bot, fo

Dafj ich an Der SJttcbtigfcit Diefeö £tmonpme6 nicht jroeifle.

Ter QSart oon paaren am SPunelfopfe jttitfeben Den
blättern ifl bei P. recurvata UUD P. maritima jeDctfmal

oorbanDen, aber bei beiDen gumetlen fofurg. Daß ihn Dte

35lattbafi$ Dccft. Dicfeö flennjeteben fann Dcömcgen fetn
wntcrfcbctDenDeö SPierfmal abgeben.

Fie. cc. <Dteganje$flanje. b. Q5latt. c Wcbre, d. D. qsiu*

tbc. E. £orollc. f. F. ginoorbere*, g. G. ein bintercö

Ädcbblättcbcn. h. H. üapfcl. £ o cfj.
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Sterte JUaffe. (Me Dibnung.

PLANTAGO Coro-nopus Linn.

Spec. p. 166.

Koch Synops. p. 599. 11.

©(fylijjWättertget SBBegetritt.

£)ie blattet fieberfpalttg ober ft c b e
r-

ffealtig^gejaljut, btc ßi^fel ober
3 d fi n e entfernt; b e r © rfj a f t t e 1 v u n b

;

bie9lef)reltnealifdjroerldngert, b a (

Üdj; bie $)ecfblatter aus einer eiförr
migen 50 af 1 6 fcfriemlt$; bte feiten--

fidnbigen53ldttdjen b e 3 $ c l dj e £ anf
bem dürfen geflügelt, b ic glü gell) du-

tig, gewimmert; bie Sftofyre ber 23lume
ettoaä jottig.

5Diefe $rt toddj jt anf .Triften unt> SBiefcn

ber an bem üfteere gelegenen £dnber, unb blühet

im Suli unb 5lugu(r.

2Me 2öur*el ijt idljrig unb fm'nbelig. 5Die

93ldtter ftnb fteb erfaaltig mit breitern ober mit

fdjmdlem, turpem ober langem, linealifdjen ober

lan^ettltc^en 53ldttcben, fte oariiren übrigens faf)l,

ober am Sftanbe, ober überall mit fteifen Werften

befefct. 3umeilen ftnb bie Si^fel mfeber gejagt

;

ganj fletne (Sremptave fommen aber audj oer mit

iinealifdjen gan^ranbigen blättern ober nur mit

einem ober jn>et 3dfmen an benfelben. £)er (ödjaft
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ift ßiekunb, aitcje brücft --Behaart, $)te Siebte Ii-

neatifcr;--toal$enförmig. $Me 2)ecfblätter finb eifcr-

mig, aber in eine @pi£e hergezogen; fte finb balb

etttaS für^er, balb ettt>a$ länger als ber iteld?.

SMe $cld)blattdjen eiförmig, fafyl ober flaumig,

am 9fonbe bettnnrpert, bie horbern grün, n>eifj be-

raubet, bic ^intern toetf? mit grünen Sftittelncrhen,

auf Vöelct)en fld) ein häutiger' bewimperter glügel

beflnbet.

fDie Heinen (Sremfrlare mit ganjranbigen

blättern unterfdjeiben flcr) hon Heinen feremvla--

ren ber P. maritima burd) ben Ringel auf bem
Meie ber feitenflanbigen Jteldjblättdjen, unb hon
P. recurvata burcr) bte in eine <Sm'£e hergezoge-

nen JDccfbUUtcr.

2)ie P. integralis Gaud. ift eine raubfjarige

$orm mit breitgeflügelter Sftittclrtyhe ber ©Iättcr

unb furzen Sahnen berfelben. 3d) finbe fein

beutlidKö $enn$eid?en, um fte hon P. Coronopus
$u unterfcr)eiben.

Fig. «. $5ie ganje $flan*e. b. (Sin 531att. c.

blübenbe 2Ief>re. D. <8tütbe. D*. (Staubgefäß

E. 2)ecfblatt. F. Wintere« Äcl*W5ttdjfii.

g. grud)täl)re. h. H. tiatfcl i. K. L.

Same.

o







Vierte klaffe Qxftt Drbnung.

PLANTAGO Psyllium Linn.

Spec. p. 167.

Koch. Synops. p. 600. 12.

SBetäubenber SfBegetritt

£)er (Stengel au fr ecM, äftig; bie Blät-
ter lineah'fd), g a n £ r a n b i g oberettoaS
ge$äbnt; bie Siebten eiförmig, &iem-
itri? locfer; bie JDccfbl atterauö eiför-
miger 93afiö fcfriemüd); bie «fteldj--

b I dtt er) cn Ian*ettUd), allmäljlig jur

gef^i|t, gteidjgejtaltet.

£>iefe 9(rt wdd)ft am fanbigen 3fteere3ufer

in Sjtrien nnb auf ben $u Sitrien gehörigen 3n-
feln, nnb blühet im 3uli unb Slugujt.

Unter ben brei Slrten, welche einen Stengel
unb gerooJmlicr) einen äftigen (Stengel baben, ^eidö-

net tfd) bie P. Psyllium au$, burdj (oefere S3lü-

lt)etifnot?fd)cn
f
aflmablig in eine <Sfci£e julaufenbe

£>ecf6lätter von ber. £ängc bc$ iMd)c3, oon benen
nur bie untersten etroaS langer finb unb eine

Heine £ütle barfteUen
,

sorjüglid) aber burd) bie

ttier gan$ gleicr)ge(ktteten lan^ettlidjen
, fyi&ert

Jteld)blättcr)en.

$)ie im (tebenten «öefte abgebilbete P. Psyl-
lium gebort ^u P. arenaria Waldst. unb Kit.,

toie fdjon in ber Ueberjtcfyt angezeigt Horben, unb
> 88. 7.



tfr, obgleich äbn(icr), bcd) febr tierfdjieben. 5Me
unterften SDeefblätter ftnb breit-eiformig, faft b^r

fcrmig, fo breit ale lang, unb enbigeit mit einer

fangen ^friemlicben Svifce ; bie junäd)^ folgenbcn

ftnb tterfebrt-eiförmig, abgeftufct, mit einer furzen

(&tn£e flerfeben; bie übrigen ftnb alle fpatelförr

mig nnb febr ftumfcf; bie beiren »orbern Jtelcr)--

blättrfjen ftnb fyatelig, faft geftielt, febr ftnmvf,

bie bintern bagegen lan;\ettlicr) unb fyifc, bemnadj

in ber ©eftalt feljr ung(eicr).

Fig. a. £ie gan^e $flan$e. b. 93latt üon ber

cbern, c. r-on ber untern (Seite, d. gmd)t--

äbre. E. S31ütbc f. F. ^el*. G. Zapfet

mit ber aufjtfcenben 3Mumenfrone. Ii. H. Jtay-

fel. i. I. k. K. @amc.

St o er).







hievte Reifte. (Srjte Drbnung.

PLANTAGO Cynops Linn.

Spec. p. 167.

Koch Synops. p. 600. 14.

©traud&artiget SSegetrttt*

£>er (Stengel untertodrte Ijol^tg unb
r a

u

dj ä et f

g

, a fH g , an ber 33 a f i 6 Ii e-

genb; bic Blatter fdjmaUli nealtf d),

g a n 3 x a n b { g ; bie 3( c ^ r c c i f ö r m t g ; b i e

!D e M ä 1 1 c'r b v c i t e i f 6 v m i g , ft u m p f,

bie untern mit einer fd blieben fraut-
artigen verlange rteu (E> p i £ e , bie
c b e tu ft a d) e l f p i £ i g ; b i e t> o r b e r n $ c I d)--

bldttdjen breit-eiförmig, jtumpf, fta^

d) e l f p i § i g, bie f) t n t e r n f d)m d l c r, f p i fc,

gefielt, am stiele bewimpert.

SMefe 2trt tourbe tton ©ulfen am 9fteere$-

ufer tton Sülonfalcar entbeeft, in neuerer Seit aber

bafetbft nidjt lieber gefunben; fte ttddjjt aber

aud) bei 33abcn in ber ©egenb tton 2Bien. (Bit

blüljet im 3ult unb Sluguft.

2Die I)ier gegebene Slbbübung jtcKt ein jun-

ges, $ttm erften Male blüljenbes (Sremplar bar.

SJltt biefer 5lrt ijt nun bie Sonographie aller

bis jejjt im ©ebiete ber glora gefunbenen 9Bege--

trittarten, toemt man bic im ftebenten «§efte ab-

gebtlbete Plantago lanceolata unb P. arenaria,
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unb bie im ttierunfytoan$igften £efte abgebilbete

P. serpentina bin^urecbnet , ttoÜjtanbig gegeben.

3Me vorliegenbe P. Cynops uriterfcfyeibet

ftd) t>cn ibren beiben 93erroanbten bureb einen bel-

ogen niedergelegten Stengel, roeld?er über ber

<5rbe fortbaiiert, bie betben 93erroanbten fterben,

nadjbcm fte grudjt getragen baben. Die Blätter

finb bemerflid) fdjmäler. Die Dccfblätter finb

breit-eiformig, faft runb, ftumfcf, mit einer grünen

furzen (Stacbelfaifce ,
meiere ficr) an ben unterfien

^urc-eilen in eine blattartige <S£ifce tton ber Sange

ber 2(ef)re verlängert, ein anbcrmal aber aucr) fuq

ifl Die anbern Äelcljblattdjeit ftnb breit-etfermig,

ftuntyf mit einer furzen <Stari)cl|>ifce , bie Lintern

fd)mäler eiförmiarfvifc, auf bem «ftiele gemindert.

Die 2(bänberung mit langer frautiger ^fcijje an

ben untersten Decfblättern begreift De (Sanbellc

unter P. Cynops, unb bie mit feljlenber ober

fefjr furzen Spi^e an biefen blättern unter P.

genevensis.

Fig. a. Die gan^e ^(lan^e. b. 23latt. c. 9lefjre.

D. Slütbe.' E. Decfblatt. F. tfeltfblätt*en.

G. jtavfel mit ber aufjtfcenben 93lumenfumc.
h. H. flatfel. i. I. k. K. @ame.
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£ed$e Älaffe. ©ritte Drbnung.

RUMEX nivalis Heget Schweiler

und Heer Flora der Schweiz p* 345.

©cfmee *2lmpfer.

2)ie innernSifcfelbeSSrudjtvc-rigoneS
runblicfyrber$f örmig , fydutig, gan^-
ranbig, an ber 93afi$ mit einer fyetr

abgebogen <Sd)u^e, bte duffern $u^

rücfgef d)lag en; bte Blatter bicfltclj,

faft a b e r l o 3 , bte tt)ur$eljtdnbigen
du [fem runblid) * eiförmig, fe&r
ftuntfcf, et\oa$ ber^förmig, bie innern
eiförmig ober langlid), finefi förmig,
bie jtengelftdnbxgen 1 — 2 ober fefj-

tenb; ber (Stengel ein fad», quirlig--
traubtg, ob^r unter ber Traube mit
wenigen einfadjen Sleften; bie Ne-
benblätter gan^ranbig.

$)i«?fe lange übevfebene 3(rt ioäd)jt im ©e-
rette ber fjoben Silben bis $um ewigen (Sdjnee in

Samern unb jlratn unb toabt'fcr)einlid) nod) in

anbern Sdnbern be3 glcvengebieteS ; jte blühet im
3uli unb 2lttguft.

£etr (Sturm btlbet btefe ?lrt ab, um bie

üKonegvavbie ber beulten 2lm*>fcvarten ^u oer-

voUjidubigen ; btefe 9lrt toar bamals, alö j«te

monograt>f)ifdje Bearbeitung ersten, nedj nicfyt

beutltct) erfannt.

£>ie $ffan$e btlbet biegte Sftafen, au6 benen

jid) 3—6 3oß fjolje, einfache Stengel evbeben.
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3>ie SButyl tft vielfo^ftg, bie 2Bur$elfofcfe ver--

längern ftd) bei altern ^flan^en unb ftnb btcht

mit Braunen ©djuwen, ben Ueberbleibfeln frühe-

rer 93lattftiele bebceft. Sie Blätter ftnb bicflicr)

vonSubfran^, unb fcfyeinen, ben getrocfneten (5rem-

fclaren nad;, Wenigftenä auf bei* untern (Seite, tn'S

£aud)grüne ^u (vielen, bie aujfern ftnb eiförmig,

abgerunbet-ftum^f , an ber SBafie ein wenig herd-

förmig, bie weiter nad) innen im 9fafen beftnb--

lid)en ftnb ebenfalls febr ftnnnn, nuepförmig, mit

furzen auemärtö gerichteten Dehrdjen; nur bie

innerften ftnb zuweilen fvifelirijev. 2)et Stengel

tjt 3-6 3ol( hoch, mit einem ober feiten mit

1 ober 3 blättern Venoben unb cnh'gt in eine

einfache blattlofc Traube, bie auä Ouirlen jtftfam*

mengefefct tfr, von melden bie untern etwas entr

fernter liehen. (Selten ftnb an großen ($ftmtf<u

reu unter ber Staube unb bavon entfernt 1—4,
fuqe, mit 23lütbcn befehle 9leftcben bemerftich.

5Die 33Tütf>en unb grüßte ftnb wie Et. nrifolius

unb R. acetosa, von welchen ftd) bie <P flanke,

weldje ebenfalls ^weiftäutig ift, burd) bie einfache

ben Stengel enbigenbc Traube auffallenb unter*

fcheibet.

Fi^. et. 3Me gan$e ^fian^e. B. (Sine

»fötfjf. c, grud)ttraube. D. E. «Keife grüdjte.

R o d).
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Seifte Äfaffe. 3toeite Dränung.

OXYRIA reniformis Hooker.

floi\ scot* p. HL

Koch Synops p. 616.

Runiex digynus Linn, spec. p. 804.

9tterenblättriger ©äuerlütg.

!Dlefe 5(rt bie einige tyxtx ©attung, toadjjl

auf ben 5lfyen von ^^rol , ©alBurg, , ßavnti&en

unb ©tetyermarf, unb Blühet von 3uni Bis in ben

Stugujt.

£>ie Sßuqel ift me^rfcfcfig, bie Bei altern

$fian$en verlängerten Sßurjelfefefe ftnb mit Brau-

nen ©dju^ven Bebeeft. !Dfe Blatter fmb ade

nmqeljtänbig
,
laug gcfitelt, nicrenförmig ,

auSger

ranbet unb ranbfdjtoeiftg ,
fat)l toi« bie ganje

<Pffan$e. 5Der Stengel ift Blattlos, 3-6 3ott

Ijcd), Bei ber grucr)t einen gufj ^od; unb enbigt
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in eine quirlige £raube, bie an iljrer 53afi6 oft

nod) einen ober ben anbern, mit 23lütljen ber

festen 91 ji tragt. 2)ie beiben äuffem S3(ättdt)en

be6 $erigone$ ftnb füqer unb Heiner bei ber

grudjt abjtefyenb, bie innern oerfebrtr eiförmig,

aufredet an ber grudjt anlicgenb. £>ie grucfyt

mit einem breiten an bem (Snbe auSgeranbeten

glüget umgeben, melier viel langer unb breiter

aU ba3 $erigon ift.

Fig. a. j&fc gan$e ^fUtije. b. grudjjttraube.

c. C. 93lutf;e. d. D. grucf>t. e. E. m*--

djen.

St o ä).
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6e#jte jtfajfe. (Srjh Drbnung.

LEÜCOJUM aestivum Linn*

Spec, p. 414.

Koch synops. p. 703.2.

©ommet*ÄnotenMume*

3)er ©djaft 4— 8 Blüttiig, ber ©rtffei,

am (£nbe tterbicft; ber grucr)tf note n

faftfugeUg; bie Blatter breit Une-

alifdj, ungefähr fo fang als ber uu

toe n b t g Ij o fj t e S tf) a f

i

3>tefe&ri toadjjt auf nafien Siefen in Jtratn,

Unteröftretdt), 93cfjmen, in ßqgelurge, in ScfU

Vbalen unb in ber ©egenb ttcn «Hamburg unb

Sübecf unb blühet im Sttat.

2)te 3»tebel ift runblicr) unb toeiftt$. Süf

93Iätter finb breit linealifcr), 4 bie 6 Linien breit,

aufregt, grasgrün, ftomvf, ttitöat rinnig; 2—3

ber unter ben Gattern beftnblicfyen 33(attfrf)eiben

gef)en in fuqe SMätter au6. 3)et ©djjaft I 1/»—

2

gufj Ijccf), ettoaä langer ober fürjer als bie SMä't-
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ter, ^eifcfmeibig, rctyria,. £)ie 931üt6en, 4—8 aus

ber einfachen 93hitfjenfdjeibe, ftnb übcrfiangenb;

He blattet be8 ^erigcnS etyfermig, toeijj mit ei-

nem gelB^rünen glecfen an bec Spifce. £)er

©rtjfel fäblidj, n?etfj, am obern (Snbc grün, ba-

felbft \vof)l &etfe(<tt, bcdj öle! weniger feutenför-

mig als bei bet anbern 5(rt ber ©attung, bem

Lcucojum vernuni, toelcfyeö im eilften £cfte

vibgebübct ift 3)(e Äafcfel ift runblid)--verfefyvtr

etyfermig, bic Samen finb fdjivaq.

Fig. a. 5Dtc gange Ißffostge. b. 6Uf$t. c
grudjtfneten mit bem ©enitatien. d. $ijtill.

c. Äa^fel. f. Same.

ä c d;.
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günfje^nte Äfoffe. (Stile Drbmtng.

RHIZOBOTRYA alpiiia Tausch.

Slfyen * 2Butjelträubcfyeiu

£)er $elcf> am ©runbe gleid), unb bie

Hetzblätter abftetyenb. 5D i e 23Iumen--

blätter umauSgeranbet. SD i e oier
längeren (Staubgefäße Ijaben buräV
au6 gl eicr) -f ab enf örmig c figmafor-
mig gebogene (Staubfäben. 2)ae
(Scfyotcfyen eiförmig, jxro£enb, an ber

<S:pi£e mit einem furzen ©riffel,
unb anSgeranbeter S^larbe o e r f e ij c n,

$tt) ei faserig, mit einer ganzen mit
ben fyofylen jUafc^en parallel lau^

fenben @d)eibeioanb oerfeben, mx't

^ n> e
i
- bis breifamigen gädjern. 5D i

e

©amen eiförmig, etmaS ^ufammen-
gebrücft, unb mit febr feinen SBärfcr

ci)en befefct. S)a3 28 ür^e leben Hegt
feitroärtg, unb etwas fcfyief an ben
beiben (Samenfaden.

©in febr Heines, faum l 3cH^oT)Cö ^flän^ctjen,

beffen SSur^el oerbältniflmäfng ftarf, unb an ber

€m't$e oielfö:pfig ift. iDie3Buqelftämmcl)en bringen

enhoebcr bloä bicbte ^lätterbüfcrjel, ober stotfdjen

ben flattern audjSMumen, biegeftielt, unb trauben^

artig geiMt finb. 5Dxc Blätter ftnb fpatelfermig,

fhim^f, gan^ranbig, ober t^ie unb ba, befonbcrö

gegen ben@mnb $it mit lober 2 Sännen bcfefct,

am ©runbe in einen bte Blätter an Sänge übertref--

fenben 23latt)xtel »erlaufene, ttcn ^emIid)btcfer(Bub-

ftan*, unb mit fteifen paaren fcefcfct. 2>er Held)

i(i oiolett gefärbt, unb fdjeint blabenb $u fetyn,
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bie Geißblätter, ftnb (anlief), ftumjjf ,
abflefjcnb,

unb ettoaä behaart. Sie ^Blumenblätter (tnb

ivetjj, lanajtd), unauSgeranbet, unb gegen ben
(Drunb fjin nacr) unb nad) in einen Öla^el üer-

fdjmalcrt, unb ettt>a$ langer ald ber Geld),

fdjen ben längeren unb fütteren Staubgefäßen
ftnben ftd) am Ölumenboben 4 beutlicr)e riinbltdje

Srüfen. Sie Staubfäben (inb alle burdjauö

gleid) fabenförmig , bie 4 längeren fteben jiaat-

weife ^m'fdjen ben 2 füqeren, unb ftnb ftamaförr

mig gebogen. Sic Staubbeutel ftnb runblid).

Ser gvudjtfnoten iit ücrbältnifümäjng c^rofl r
unb

etiformig. Ser@riffel ift furj, walzenförmig mit

bleibcnber auSgeranbeter Ularbe. Saä Sdjötdjcn

ift mit anlicgenben paaren befe&t, übrigens fcr)on

eben näfjer befdjrieben. Sieftädjer be$ Sd)ot-

djen< fdjeinen von Statur aus vielfamig pt

fer>n, aber nur 2 — 3 Samen finbet man 'barin

cntmicfelt.

2öäd)jt auf ben beutfdjen Silben, unb id)

fanb baö einzige oicr abgebilbete ^flän^djen un-

ter einer otogen 2ln^af)l üon Draba stcllata, bie

(Sieber auö ben ?llpen brachte, unb mit treibet

cä nur jufallici eingcfammelt würbe.

Fipf. a. Sic gan$e $jkn$c in natürlicher ©rofüe.

B. Sic ganje SMumei C. Sa« Sßiflifl mit

ben Staubgefäßen unb ©obenbrüfen. D. Saä
Sd}ötcr)cn. E. ©ine klappe bcö Sd)6tcr)en$

mit ber Sdjeibewanb. F. (Sine Jtlawc beä

Scr)ötdicn3 mit ber Sage ber Samen. (Ein

einzelner Same H. Ser Same im Ouer--

burd)fd;nitt. I. ©in 3$eil beö Blatte*.

B—I. 3m tterqrofjertcn 2Jkaßjiab.

X a u f $.
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