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^ o r m 0 r t. 

it öorliegenbem 3Bcrfc möchten mir einerfeltS Senen, 

meldje fidj in mehr ober ioeniger iuiffenfdjaftlicfjer 3ßcifc mit 

ber Sßffangetifititbe Befc^äftigen motten, einen Beitfaben bagu in 

bie §anb geben; anbrerfeitS unb hauptfädjlih aber ber großen 

Sa!)! Serer, meldje baS ©eiernte für baS praftifdje Beben 

anloenben motten, alfo nicht blofj gelehrte SBepidjnuttgen, 

bie fie bod) halb tnieber oergcffcn, tnüheOott auSmenbig 31t 

lernen beabfidjtigen, ein bequemes unb nü£tidje§ IßilfSmittel 

für ihre 3tü ecfe barbieten. 

©§ fann un§ nicht in ben ©inn lummen, bie Dielen, 

in ihrer 3Irt üortrefflidjen ©dpi* unb Sehrbüdjer ber SSütanif 

in ©(hatten ftetten gu motten, mohl aber fei eS unS erlaubt, 

hier in .ftürge anpbeuten, moburd) unfer Sßerf fid) boit jenen 

uutcrfhcibet. 

Sie genannten ßehrbiidjer gehen alle nur omu ftreng 

gelehrten ©tanbpunfte aus, mie biefj für höhere ©hüten fo 

mic für 23otanif ©tubirenbe nöthig ift; fie müffen barum 

aber bie ihrem SBerifje nah allerDerfhicbenftcu fangen 

— nah bem gemählten ©hftem — in folhen ©nippen 31t* 

fammenftellen, in meldjen bie grojje Saht ber 3iicf)tftubiren= 

ben biefeiben niht fuht ober bod) nur fdjmer finbet, fie feinen* 

falls aber mit jenen ©emähfen, melhe in ihren allgemeinen 

©igenfhaften unb SBirfungen p einanber gehören, fofort 

oergleihen fann. ©o fteljen 3. 33. in biefen SGBerfen: 3BoIf§= 

mild), Feigenbaum, ©urfe, 33irfe, Sanne, Stohrfolben, §afel= 

nnjjftrauh u. f. m. (nah Sinne), ober and): ©hmargmurgel, 

Mette, ©iftlatttdj, ©änfeblümhen, ©onnenrofe u. f. m. (nah 

SecanboIIe), in 33efd)reibung nnb Slbbilbung ftetS bei* 

fantmen, Pfeil fie nad) bem gemählten ©hftem pfammen* 

gehören, mährenb biefe ©cmädjfe bod) im gangen 33au, in 

ihrer SInmenbung, ihrem Stuben unb ©haben u. f. m., 

befanntlih gang oerfhiebenartig finb. 
goffmajtn, Sotanif. 

SOBir glauben, baf) ben meiften SEBijjbegterigen mit foldjer 

Sufammeuftettuug menig gebient ift, unb finb ber Meinung, 

bafs mir einem ebenfo ftarfen als berchtigten 33ebürfnifj 

entgegenfommen, menit mir einen anbcrn 2Beg einfhlagcn, unb 

oermittelft einer anbern ©intheilung unb ©ruppirnng 

ocrfuhen, baS reihe miffenfd)aftlid)e ÜDtaterial für baS praftifhe, 

arbeitcnbe unb gcuicfjenbc geben uupbarer 31t mähen. SBaS 

mir hierunter oerftehen, geigt fcpon baS FnlpItSDcrgcihnif). 

Ferner fheinen unS bie bisher für ©hulen nnb ©elbft* 

unterriht gebotenen Slbbilbuitgen in Saht nnb SluSfübrung 

als ßehrftoff uitgenügenb: mir motten namentlih in bicfer 

föegiehung ctmaS 33effere§ unb 33ottftänbigereS geben unb haben 

unS barum bie forgfältigfte SluSmahl unb 3IuSfüI)rung ber 

im Septe abgebrucften 214 ^olgfhnitte fomte ber 

60 33ilbertafein in Soppelfolio (mit über 1000 colorirten, 

möglihft getreuen Slbbilbungen) gur befonbereu Slrtfgabe unb 

sSfIid)i gemad)t. 

Sind) ben £>ilfsmiffcnfh aftcit ber 33otanif haben 

mir, 311 befferem Sßerftänbnijj für unfre Befer, mehr Staunt 

nnb größere Slufmerffamfeit gcmibntet, als eS moI)I fonft ge* 

fd)cl)en ift. SBir haben ferner ein möglihft üottftänbigeS 

Stutorenr eg ift er beigefügt, bann bie SJtafje unb ©e= 

mihte überall in beiben 33ege.ihnnttgen (ber älteren unb 

ber neueren) gegeben, erftmalS fämmtlihe ©emädjfe ber neuen 

beutfdjen fßfjarmafopöe betrieben unb bie beutfhen officiuetten 

Sßflatrgen getreu abgebilbet, namentlih aber aud) unferm 

SDBerfe ein SBörterbudj her botanifhen Hunftfprahe 

in einer SSottftänbigfeit beigefügt, mie foIheS bisher nid)t 

epiftirte. 

SBenn nun in bicfer „praftifhen 33otanif" ber Sei)rer 

bie ermünfhte Fülle Dort ßehrftoff nicbergelegt finbet; menn 

baS SCSerf namentlih für nufere ©onntagS* unb Fort* 
1 



II SSoriuort. 

Bitbunggfdjuteit 31t einer faßlichen unb feffelnbett ßeftüre 

geeignet crfcfjeint; rnenn bcr ßanbmirtl) fid) freut, Ijier 

eitblid) einmal bie itt feinen Bereich geprcttbeit ©räfer, 

Sräuter u. f. m. Bei] am men in äöort unb 23ilb angu= 

treffen; meuu ber Slrgt unb 9Xp011)efer alle ©emädjfe 

ber neuen, beutfdjen ißharmafofme BefchrieBen, mistige 

b e u t f d) e Strgnei= itttb ©iftpftangen aber naturgetreu ab= 

gcBitbet neBeneinanber finbct; toemt fid] ©emerBe= 

treiBeube unb ^fahrifanten über 3trt, Urfprung, @iu= 

füijruug unb fonftige SSerpItniffe ber tum ihnen Berarbeiteten 

ißflangenftoffe auf» löequemfte orientiren tonnen; toetin ßieb= 

fjaber ber Botanif, boran bie ermachfene Sugenb, 

f)ier nic^t allein grünbliche itnb ihrem Bebürfnift angenteffene 

©clbftnutermeifung, fonbern and) Anregung unb Be= 

friebigung für föerg unb Sinne f(hüpfen — bann ift erreicht, 

mag mir mit unferem Budje gemottt haben. 
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(Einleitung 
Sie ung umgebenbe, burd) unfre Sinne wahrnehmbare 0örper= 

Welt, weide mir in ihren eingelnen Stilen burd bie S^aturgefc^id^te 
fennen lernen, toirb bon biefer in brei 0fteicf)e (Vaturreide) abgetpeilt. 
Siefelben Beifeen 

1) bag Stein = ober Mineraireid, 
2) bag Vflangenreid, 
3) bag Spierreid- 

Sie Senntnife beg Steinreid§, ber Mineralien, nennt man 
Mineralogie, bie beg $flangenreicf)§: Votanif ober Sß^l)±o- 
logie, bie be§ Spierreicpg: 3ooIogie- 

Sag Mineraireid) enthält nur unbelebte, tobte Sörper, 
Weide in ficf) unoeränbert Bleiben, fo lange nicf)t äufeere ©inflüffe, 
demifde ober pppfifalifde (SrpftaHifirung, SSerfoIjIung, Sdmelguug 
u. f. m.), umgeftaltenb auf fie einmirfen. 3pr Safein ift bemnad) 
an feinen 3eitraum gebmtben, fie überbauern, loemt jene ©inwirfungett 
nid)t ftattfinben, 3aprtaufenbe. Sie befipen Weber ©mpfinbuitg nod) 
Kräfte gu ioillfürlidier Vewegung, fie nehmen feine Vaprung 
p ficB, fie pflangen fid nidjt burd) ipreg ©leiden fori. 3« aiiem 
Siefen fehlen iBnen bie Drgane ober Merfgeuge. 

Sag Vffangenreid BefteBt ang belebten Mefen, welcBe, menn 
autB opne ©mpfinbitng unb willfürlide Vewegung (opne be= 
Wufete Seele), bod) ihren ßebengprocefe boHfianbig entioidein, inbem 
fie ioacBfen, fid) fortpflangen unb OergeBen. Vermittelt gewiffer 
Merfgeuge, Drgane, neBmen fie Vaprunggftoffe auf, fdfeiben 

unbrauiBbare Stoffe ang, unb Wacpfen aug Seimen in Murgein, 
Stengel, Blätter, SBIixtBen unb ff-rüiBte. §aben fie biefe BöcBfte 
Stufe erreidjt, ^ü(Bte peröorgebradt, fo ift ihr ßebenglauf Doltenbet; j 
fie fterben ab, Binteriaffen aber gur Fortpflangung eingelne, be= 
fonbre Drgane: Murgein, Stengel, Samen u. f. m. 

Sag Spierreid BefteBt glekpfallg aug belebten ©efcpöpfen, 
Weide burcB bap beftimmte, befonbre Drgane Vaprung gu fidf) nep= 
men unb foldje oerbauen, oerbrau(Bte Stoffe augfdeiben, fid) burd) 
iBreg ©leiden fortpflangen, ficB jebod, im ©egenfap gu ben Vffan= 
gen, millfürtid) bewegen unb empfinben. SBillfiirlic^e 33e= 
wegung unb ©mpfinbung. aber finb 3IuSftüffe ber Seele — bie 
Spiere fiub bemnaiB Befeelte ©efdöpfe unb fteBen baburd Weit 
über ben 5f3flangen unb Mineralien. 

Sie Sörper ber febenben Mefen (ber Vfeangen unb SBiere) 
beränbern ficB fortmäBrenb auf berfdjiebene Meife; eg gefdiept biefs 
bermittelft jener befonberen Merfgeuge (Drgane), Weide biefe Veränbe= 
rungen burd eigene, beftimmte, an fid) unabhängige, in fid aber gn= 
fammenBängenbeSBötigfeitenunbVerrichtungenbemerffteüigen. Solche 
Drgane finb bei ben SBieren: bie Sinnegwerfgeuge, Verben, Mug= 
fein, bag £erg, ber Magen u. f. w., bei ben Vflangen: bie 3eHen, 
Murgeln, ber Stamm, bie 33IütBe, bie Samen. 

3eber lebenbe Sörper ift ein ©angeg, beffen eingelne SBeile (bie 
Drgane unb DrganbeftanbtBeile) ficB gegenfeitig bebingen unb gum 
3wede beg ©angen bereinigen, ©ine folche Vereinigung, bie ©efammü 
Beit berbunbener Drgane, nennt man einen Drganigmug. 

Sie mit Organen berfehenen ©efdöpfe (Vflangen unb SBiere) 
Beiden bemnach organifdje, jene Sörper aber ohne foldje Drgane 
(bie Mineralien), unorgaitifcpe, anorganifcpe. 

Diejenigen organifcpen ©efdöpfe alfo, welche Weber ©mpfin= 
bung noch millfnrlidje Vewegung befipen, bilben bag Vflangen* 
reich, mit beffen Senntnifenapme (ber Vflangenfunbe, Votanif) 
wir ung in biefem Vudje, jebodh nur bem in ber Vorrebe begegneten 
Vlane gemäfe, gn befonberen3wecfen unb in eigentBümlidjerSufrimmen* 
ftettung, befdjäftigen Wollen. 

Sie 
^flaitgenfiurtbe, 'gSofcmiü, 

wirb bon ber Miffenfdnft auf berfcpiebene Meife eingetheilt. Mir 
nehmen gwei ^aupteintpeilungen an: bie theoretif che unb bie praf* 
iifdje Vflangenfunbe. 
I. Sie tpeorctifde ober teilte Votanif betrachtet bie Vflange an unb 

für fid), ohne 9tücffid)t auf ihren Vupen unb Schaben. 3u ihr 
gehören: 
1) Sie P)l)togiioftc, ©rfennungglehre ber Vflangen nach 

ihren äufeeren ©igenfdaften unb Verhältniffen, unb 
2) bie fßhBtonomie, ^taturlehre ber Vflangen; ©rforfdjung unb 

Darlegung ber ©efepe, weide in ber ©ntwidlung, ©eftaltung 
unb bem Veftel)en ber Vflangen borherrfden. 

goffmcutit, Sotanit. 

3ur fßhBtbgnofie (©rfennungglehre) gehören folgenbe eiu= 
gelne Steige: 

a) biebotanifdeSunftfprade(SerminoIogieober ©Ioffo= 
logie), Weide bie Bei Vflangenbefdreibungen eingeführten 
Slugbrücfe fenneit lehrt. 

b) Sie Vefdreibungglepre (VhBtograppie) ober bie 2In= 
leitung gur Vefdreibung unb Veuennung ber eingelnen S|3flan= 
gen ober Vflangengruppen in Slugbrücfen ber Sunftfprade. 

c) Sie Spftemfunbe (Saponomie), weide bie Siegeln unb 
©runbfäpe barlegt, bie bei ber wiffenfdaftliden 3ufammen= 
fteüung unb ©laffificiruug ber Vflangen, nad ihrer 2Iehn= 
lidfeit, ihrem Vau u. f. W., gu befolgen finb. 

d) Sie Vftinäengeographie, Slngabe ber Verbreitung ber 
Vflangen nad Vaterlanb unb Stanbort; fie würbe wiffen= 
fdaftlid) begrünbet oon 8llep. bon ^umbolbt (f 1859). 

Sie VhBtonomie, bie Vaturlehre ber langen, fafet 
in fid 

a) bie ©eftaltlehre, Formenlehre (Morphologie), bie 
Vetradtung ber Drgane ber Vfeungen nad ihren berfdie= 
benen Verhältniffen, ©ntmicflungen unb llmwanblungen. 

b) SieVflangenanatomie(VhBtotomie,^iftologie,Vflnngen= 
gerglieberungglehre, ©ewebelehre); fie erforfdt ben 
innern Vau ber Vflangen, ihrer Drgane im ©ingelnen unb im 
3ufammenhange, fo wie ihrer drniifden Veftanbtheile, fo 
weit fid folde unter bem Viifroffop erfennen laffen. 

c) Sie Vflangencbemie (Vhptodemie), weide bie demi= 
fden Veftanbtheile unb Mifdunggberhältniffe ber Vftongen 
erfennen lehrt. 

d) Sie Sebenglehre (Viologie, VfeBfiologte). @ie fudt 
bie Verhältniffe ber organifden Shätigfeiten im ßeben ber 
Vflangen im gefunben 3nftanbe, in ihrem Mad§thum, ihrer 
Slugbilbung, Fortpftangung u, y. ui. gu ergrünben. 

e) Sie üranfheitglehre (Vflangenpathologie). 

II. Sic pntftifdc ober mtgcWanbtc Votanif lehrt bie Vfecmgen haupt= 
fädüd in Vegiehung unb mit §inweifung auf ihre berfdiebene 
V enüh un g, auf ihre niihliden unb fdäbliden ©igenfdaften u.f. m. 
fennen. Sie Behanbelt 

a) bie ofonomifde, lanbWirthfdnftlide Votanif, Slder 
Felb unb Miefe; 

b) bieSartenbotanif, D6ft,SftdengeWädfe,3«rpfIangenK.; 
c) bie Forftbotanif, ben Malb; 
d) bie mebicinifd=Phnrmaceutifde Votanif, 9Irgnei= nnb 

©iftpflangen. 

Mir haben eg in biefem Merfe hauptfädlid mit ber praf= 
tifdcn ober angewanbten Votanif gu thutt/ Weide Wir in ihren 
eingelnen 3tt>eigen möglidft ausführlich behanbeln woEen. 2lug bem 
Vereide ber reinen, iheoretifden Votanif nehmen wir, ba wir 
ein ftreng wiffenfdnftlideS Merf gu geben nid)t beabfidtigen, nur bag 
SIEgemeinnühIide» ferner bag, Wag afg ©runblage für ein Weitereg 
Stubium nötljig fdeint, unb enblid, wag gu Verbottftänbigung beg 
gangen Merfeg gehört, hier in Vehanblung. 

|3te rl)rmifd)cn ?Bf|Iaubtl)cüc brr pflanjrn. 

Sag gangeMeltgebänbe (bie 3ltmofpI)üre,bie®ewöffer, bag^mtere 
unb Sleufeere unfrer ©rbe, bie Körper ber Vflangen, ber Menfden nnb 
ber Spiere) beftept aug etwa 60*) llrftoffen (einfaden Stoffen, 
©lententen) mit ihren berfdiebeuen Miidungen unb Verbinbungen; 
biefe ©lemente tpeilt man in metallifde (MetaKe) unb nidt= 
metallifde (VidtmetaHe). 

Sie Midtmetalle finb Sanerftoff, Soplenftoff, Stid= 
ftoff, Mafferftoff, ©plor, 3ob, Vrom, F^nor, Sdwefel, 
Selen, Sellur, Vfea^hhan/ Slrfen, Wiefel, Vor. 

Sie Metalle finb 1) bie fog. leidten Metaße: Salium, 
Vatrium, Sitpium, Varium, ©alcium, Strongium, Magne= 
fium, Slluminium, ©Ipcium, 3irfonium, Yttrium, Spo= 
rium, ©erium, ßantpan, Sibpm, ©rebium, Serbium; 2) bie 
fog.fcpwerenMetalle: ©ifen, Mangan, Sfobalt, Vicfel, ©prom, 

*) 3lail) neueren Uittcrfui^uitgcn (mb einige beifetßcn icinc ®cunb=, fonbern }nlnmmen= 
gefegte Stoffe. 
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VI tginteitung. 

Banab, gint, Sabntium, Sitan, Uran, SBotfram, 9Bo= 
Ipbbän, Santal, Biobiunt, ginn, Bntimon, Blei, SBig- 
mutp, Sitpfer, Quedfitber, ©über, Bpobium, Qgmiurn, 
Sribtum, Bputenium, ^attabium, Platin, ©otb. 

Sie Elemente ftnb cpemifcp unzerlegbar; fie lommen im Pflanzen- 
reiche feiten unbermifcpt (frei, für fiep allein) bor, eg entfielen aber 
burep ipre berfcpiebenen Berbinbungen unb Btifcpungen biele neue, mit 
ganz anbern Eigenf epaften unb Kräften berfepene Stoffe unb Körper. 
Einige Elemente bermifcpen fiep teiept mit anberen, manepe aber aup 
fo fcpwer, bap bie betreffenbe Bereinigung nur burep tünfttiepe SBittet 
Zu beWertfteEigen ift; man nennt biefe Sigenfcpaft ber berfcpiebenen 
(Elemente: niete ober geringe (epemifepe) BerWanbtfcpaft, SIffinität. 
— 3mei bereinigte (binär berbunbene) Elemente bilben bie 
unorganifepen Beftanbtpeite; brei = ober bierfaepe Bereinigun- 
gen (ternäre unb quaternäre Berbinbungen) bie organifepen 
ober näperen Beftanbtpeile ber Pflanzen, Srftere, bie binäre, Ber- 
binbung maept 90—99 %, bie letzteren, bie ternäre unb quaternäre, 
je 1—10% ber fpflangenlörper aug. 

Bon ben, in fiep unOeränberlicpen, ©runbftoffen ober Ste- 
menten tommen etwa 15 in ben Btenfcpen- unb Spiertörpern, ettoa 
20 im fpflangenreicpe oor. 

Sie im ipflanjenreidpe öortommenben finb bie folgenben unb 
fügen toir bei jebern berfelben bie wiffenfcpaftlicpe Bezeichnung bei. 
A. Bicptmetatte: 1) ©auerftoff, Oxygehium (0.); 2) Soplen- 
ft off, Carbonium (C.); 3) SBafferftoff, Hydrogenium (H.); 
4) ©tidftoff, Nitrogenium (N.); 5) Splor (CI.); 6) $ob (J.); 
7) Brom (Br.); 8) gtuor (Fl.); 9) ©cptoefel, Sulphur (S.); 
10) fßpogppor (P.); 11) liefet, Silicium (Si.). — B. Btetatte: 
1) Kalium (Ka.); 2) Batrium (Na.); 3) Gatcium (Ca.); 
4) Btagnefium (Mg.); 5) Btuminium (Al.); 6) Eifen, Ferrum 
(Fe.); 7) SBangan (Ma.); 8) gint (Zn.); 9) Supfer, Cuprum (Cu.). 

Sie eben genannten metaltifcpen (anorganifepen) Elemente 
beg fßftanzenreicpg finben fiep nur feiten unb in geringer fJBenge in 
ben Pflanzen; faft immer aber in ber ©eftalt bon ©atzen, b. p. 
atg Berbinbungen iprer Ojpbe mit organifepen ober anorganifepen 
©äuren. 

Sie Wiptigften: Kalium, Batrium, Gatcium, tommen niept 
frei in ber Batur bor unb auep ipre ©jpbe, Sati, Batron unb 
Salt, finb toegen iprer großen BerWanbtfcpaft mit ben ©äuren 
immer nur atg ©alge anzutreffen: ber Satt al§ topten-, ppogppor- 
unb fcpWefetfaurer Satt; bag Batron atg foplenfaureg (©oba) ober 
fapjfaureg (Socpfatz) ober atg fcpWefetfaureg Batron (©lauberfalj); 
bag Sali atg foplenfaureg (ißottafcpe) ober fatpeterfaureg Sali 
(Salpeter). 

Sie tticptmetallifcpen (organifepen) Elemente be§ Spangen- 
retepg finb bon unenbtiep größerer Bebeutung al§ bie metaltifcpen; am 
meiften tommen Don ipnen bor: ber ©auerftoff, ber Soplenftoff, 
ber SBafferftoff unb ber ©tidftoff. Siefe hier finben fiep in allen 
©eWäcpfen unb bilben bei meitem bie Cpauptmaffe aller organifepen 
Sörper überpaupt; fie berbinben fiep in unbegrenzter SBeife niept nur 
mit einanber, fonbern auep mit bieten anbern, auep unorganifepen 
©toffen, fo bap bie Stnzapt iprer Btifcpungen in’g llrienbticpe gept. 
Btan Begeicprtet fie iprer gropen SBicptigteit wegen auep im SIEgemei- 
neu al§: bie hier organifepen Elemente ober Organogene. 

1) Ser ©auerftoff, bag ©auerftoffgag, Ojpgen (@äure= 
erzeuget). 

Ein luftförmigeg, farb=, geruep- unb gefepmadtofeg Element, 
wetcpeg einen §aupttpett ber atmofppärifcpen Suft (ein fünftel) unb 
beg SBafferg bitbet, unb wegen feiner BerWanbtfcpaft zu faft aEen 
übrigen Elementen auep in fo bieten anbern Sörpetn angetroffen Wirb, 
bap eg ein botteg Srittet beg SBateriatg zum Stufbau unfrer Erbe, 
fo wie ber Gjiftenz iprer ©efepöpfe augmaept; eg ift etwag fcpWerer, 
atg bie atmofppärifcpe Suft. 

©ein ©iepberbinben mit anbern Sörpern (Eifen, Supfer, SBangan, 
3int) nennt man Ojpbiren (baper Gifenojpb, ginfojpb u. f. W.), 
bag Erzeugnis biefer Berbinbungen Ojpb. Sie Djpbe finb bon zweierlei 
Strt, faure unb niiptfaure; erftere nennt man ©äuren, teptere Ba= 
fen; beibe finb nape berWanbt unb berbinben fiep zu ben fogenannten 
©atzen. 

3ebe Djpbation ift bon SBärmeentWicEIung (Berbrennung 
mit ober opne fieptbare [ßieptentwiettung] fftamme), begleitet; bie 
unboltftänbige Berbrennung gefepiept opne fieptbare flamme unb 
peipt Bertoptung. Beim roftenben Eifen ftnbet ebenfo, Wie beim 
Berbrennen beg §otzeg Dppbation ftatt, unb bag Sttpmen burep 
unfre Sungen ift ebenfaKg ein Berbrennen, Wefjpatb benn auip 
Siebig ben menfeptiepen Sörper mit einem Ofen bergteiept. 

BEe Berbrennungg=, Berwefungg=, BerWitterungg=, gäulnip= unb 
©äprunggerfipeinungen finb SBirtungen beg mit einem anbern Elemente 
fiep berbinbenben ©auerftoffg. Siefe SBirtungen zeigen fidj je naep 
ben berfepiebenen Berpättniffen fcpneEer ober tangfamer: ganz biefetbe 

SBärme entwidett fiep beim fepnetten Berbrennen beg ^otzeg 
burep geuer, wie bei bem tangfamen Berwefen beg ^otzeg, im 
erfteren gaEe fcpneE unb borübergepenb, in tepterem unmerttiip bei 
japretanger Sauer. 

Ser mit Soplenftoff berbunbene ©auerftoff peipt Sopten= 
fäure, ber mit SBafferftoff berbunbene SBaffer, mit ©cpwefet 
©dpWefetfäure, mit ©tietftoff ©atpeterfäure, mit Eatcium 
Satt, mit Btagnium SBagnefia, u. f. W. 

Sie pope SBicptigteit beg ©auerftoffg für bie »Pflanzenwelt fo Wie 
für SBenfepen unb Spiere finben wir in ben fpäteren Slbfcpnitten 
gefepitbert. 

2) Ser Soplenftoff, Carbonium, Earbogen, b. p. Sopten= 
erzeuget, 

ift ein fefteS, gerucp= unb gefepmaettofeg Element, Wetcpeg am reinften 
(trpftaEifirt) atg Siamant unb ©rappit unb (amorpp, geftatttog) in 
ber Sopte, bem Bup u. f. w. bortommt, mit anbern Elementen ber= 
bunben aber in aEen organifepen ©ubftanzen zu finben ift. Er Bitbet 
ben fpauptbeftanbtpeit ber Sopte, Wag ipm ben Barnen gab, wirb 
aber auep Phytogen (fßftanzenftofferzeuger) genannt, Weit er bie 
©runbtage ber fßftanze abgiebt unb, bermifdpt mit ©auerftoff unb 
SBafferftoff, bie meiften fßftanzentörper bitbet. Er ift bie borzügtiepfte 
GueEe beg Sictjteg unb ber SBärme, fo Wie auep ber fcpwarzen ffarbe. 
©eine Berbinbung mit ©auerftoff, bereu fprobuti man Soptenfäure 
nennt, ift für SBenfcpen, Spiere unb fpftanzen, befonberg atg ^aupt= 
naprunggmittet ber letzteren, fo Wie atg Beftanbtpeit ber fogenannten 
Soptenfäuertinge, atg ein Speit ber Sltmofppäre u. f. W. bon größter 
SBicptigteit, beianntlicp aber auep bon grofjer ©efäprticpteit, z- S5. 
burep bie Stugbünftung (bag Slugpaucpen) ber fßftanzen im Suntetn, 
bie ©tidtuft in SeEern unb Brunnen u. f. W. Sag SBaffer bon 
Quellen unb Brunnen, Wetcpeg biel toptenfauren Satt entpätt, nennt 
man parteg SBaffer. Berbrennt man fpotz im freien, fo ber= 
binbet fiep ber Soplenftoff mit bem ©auerftoff ber Suft unb ent= 
fcpwinbet atg foplenfaureg ©ag, nur Stfcpe zurücttaffenb; wirb 
aber beim Berbrennen ber Zutritt ber Sttmofppäre berpinbert, fo fann 
bie genannte Berbinbung niept ftattfinben unb eg bleibt (beim Septem- 
brennen) bie fßftanzenfopte atg beinape reiner Soplenftoff zurüct. 

3) SBafferftoff, SBafferftoffgag, ^pbrogen (SBaffcrerzeuger) 
ift ein leidpter, farb=, gerucp= unb gefipmaetlofer, luftförmiger, brenn= 
barer ©runbftoff, Wetcper in ber Batur nirgenbg ungemifept (frei), 
fonbern ftetg in Bereinigung mit anbern Elementen bortommt. Ser 
SBafferftoff ift ein fpauptbeftanbtpeit beg SBafferg, unb in faft aEen 
pflauzticpeu ©ubftanzen in großen SBengen zu finben; bag SBaffer 
bitbet, mit Soptenfäure bermifept, bie fpauqtnaprung aEer ippanzen. 
Ser SBafferftoff ift bie teieptefte aEer Suftarten, unb Wirb beppatb 
auep zur güEung ber ßuftbaEong angewenbet. Btit ©tidftoff bem 
bunben giebt er Stmmoniaf; mit Splor, Sob unb Brom bie 
Eptor=, 3ob= unb Brom=SBafferftofffäure. 

4) ©tiefftoff, ©tietftoffgag, Stzot, Bitrogen (©atpetem 
erzeuger), 

ift ebenfo, wie bie hörigen, ein luftförmigeg, farb=, gefcpmact= unb 
gerueptofeg Element; niept brennenb, etwag teiipter atg bie atmofppä¬ 
rifcpe Suft. Er maept bier Qmnftpeile ber letzteren aug unb pat atg 
bag inbifferentefte (gleidpgittigfte) alter Elemente nur äuperft geringe 
BerWanbtfcpaft zu ben übrigen Elementen. Socp bitbet er (gebunben, 
unfrei) bie ©runbtage ber meiften tpierifepen ©ubftanzen fo Wie na- 
menttiep ber ©etreibefamen unb fpülfenfrücpte; biefe Sörper gepen aber, 
eben Wegen ber geringen BerWanbtfcpaft beg ©tictftoffg zu anbern 
Elementen, burep Berbinbung beffetben mit bem SBafferftoff, leitpt in 
3erfepung unb fyäutnip über, ^iebei bitbet fiep, Wie oben bemertt, 
bag Stmmoniat, Wetcpeg fiep, an ©äuren gebunben atg Stmmoniatfatz, 
in ben meiften ißflanzen finbet. Sie Stmmoniatfatze Werben ber 
Pflanze aug bem Boben burep gerfepung ftidftoffpattiger, organifeper 
Sörper zugefüprt, Weppatb benn auep junge 3eEen mepr ©tietftoff 
entpatten atg alte, unb jungeg ©rag bem Biepe gebeiptieper ift atg 
alteg. Sen Barnen ©tietftoff ober Stgot pat biefer ©runbftoff baper, 
Weit er für fiep allein bag Seben ber Btenfcpen unb Spiere, fo wie 
auep jebe gtamme zum Berlöfcpen bringt ober erftidt. 

Btit Soplenftoff berbunben bitbet ber ©tidftoff bag giftige 
Span, mit ©auerftoff berfepiebene Ospbationgfhtfen, fo bie ©at= 
peterfäure, Wetcpe fiep Weit berbreitet im ©atpeter finbet, unb 
Zur Bereitung bon ©cpwefetfäure, fßpogpporfäure, ©piep- 
baumWolte, ©epiepputber u. f. W. bient. 

Stuper biefen 4 Drganogenen finb noep bon einiger Bebeutung 
für bie Pflanzen fotgenbe, ebenfaEg nicptmetaEifcpe ©runbftoffe: Eplor, 
3ob, Brom, gtuor, ©cpWefet, fppogppor unb liefet; fie finben fiep 
aber Weniger päufig unb in geringerer Btenge in bettfelben: 

5) Sag Eplor, Sptorgag, ift ein tuftförmigeS, nidjt brennbareg 
Element bon grimtieper Färbung unb ftepenbem, erftidenbem ©eruepe, 
Wetcpeg glüdticperweife niematg frei unb unbermifd)t in ber Statur 
bortommt, in Berbinbung mit anbern Elementen aber äuperft wichtige. 



Einleitung. VII 

für ben ©tenfhen toertbüoEe (Stoffe Bilbet: bag Kodjfala, Sl)Ioro= 
form,_ ben Sfilorfali, bie ©alafäure. ©egen £|ier= unb S]SfIan= 
genftoffe äußert bag ©§Ior eine fdjneE gcrftörenbe ©Birfung, toefjljalb 
e§ aud) gum ©ernteten iibelriecfienbcr, ungefunber ©afe unb Slug- 
bünftunggftoffe benutzt toirb. ©lufjerbem bient eg, toeil e§ im fernsten 
Suftanbe alle organifdjen färben fdjneE gerftört, in ©erbinbung 
mit ©alg- ober ©djtoefelfäure, gum ©leieren be§ ©apierg unb ber @e- 
mebe aug ©ftangenfafern. — 6I)Ior finbet fic^, immer üermifdjt mit 
attbern (Elementen, in allen im ©algtoaffer ober auf ©algboben 
toadjfenben ©fangen. 

6) u. 7) 3ob unb ©rom finb einfache, mit bem S^tor üer- 
toanbte ©runbftoffe, toeldje in aEen ©teer- unb ©algpftangen, nament= 
tid) in ben Sangen, enthalten finb. Sag $ob toirb in üerfdjiebcnen 
©erbinbungen in ber ©hotograpljie unb ©tebicin gebraucht, aud) au 
©eminnung einiger Qurbftoffe benuijt; eg toirb aug ©teer'toaffer unb 
©teerpflangeu, ben fogeitannten Kelppflangen, burd) SeftiEation u. f. to. 
getoonnen. . ©on ben baraug fabricirten KrpftaEen probucirt ©hott- 
tanb jährlich über 1500, granfreid) über 1100 ©tr. — ©rom toirb 
toettiger aug ©teertoaffer, alg aug ©oolqueEen getoonnen. ©eine 
©ertoenbung ift bie be§ ^ob, toclcfjeg im ©ebraud) immer mehr üom 
©rom üerbriingt toirb; Oon leijterem liefert ©tafjfurt je|t jährlich 
über 15,000, ©jurdjiE Sountp über 20,000 ©funb. 

8) ffluor ift gagförmig, farblog, nur in ©erbinbung mit anbern 
©lementen üorfommenb. ©tit 3Löafferftoff üerbunben giebt eg ben gluor- 
toafferftoff, bie fyiufjfpaffjfäure. Siefe riecht ftedjenbfauer, raucht an 
ber Suft, ift fjödjft giftig unb bient hauptfädjlid) gurn Sieben in ©lag. 
gluor fontmt in geringer ©tenge in ben ©flauen unb auch ebenfo 
in bem ©djmelge ber Sahne unb in ben Knochen ber ©cenfcben unb 
Siliere üor. 

9) Ser ©djtoefel, Salphur, ift ein ziemlich üerbreiteteg fefteg, 
gelbeg, leicht Oerbrennlichcg ©lentent, toeldjeg gebiegen unb in ©er- 
binbung mit anbern ©runbftoffen üorfommt. ©tit ©auerftoff üer- 
bunben enttoidelt er eine erftidenbe Suftart, toetc^e f djtoefelige ©äure, 
(öchtoefelbampf, genannt toirb; bei ©Cufnaljme größerer ©iengen üon 
©auerftoff entfielt ©djtoefelfäure (©itriolöl). ©cit ©Bafferftoff 
üerbinbet fich ber ©djtoefel au bem, toie faule Sier rieihenben ©djtoefel- 
toafferftoffgag, bem charafteriftifcfjen ©eftanbtljeil ber bjeilJräftigen 
©djtoefeltoaffcr. Ser ©chtoefel finbet fiefj in fjorm fdjtoefelfaurer ©alge 
faft überall im ©flanaenreid), in ©erbinbung mit ©auerftoff in ben 
©lüthen Oerfdjiebener ©hangen unb in ben ätherifdjen Seien ber ©d)o= 
iengetoädjfe. Sie 511 feinem ©utüer üerbidjteten ©djtoefelbämpfe fern- 
men alg ©djtoefelblumen, gefdjmolgen unb in formen gegoffen alg 
©tangenfdjtoefel in ben ^anbel. Ser ©chtoefel bient Sarftel- 
lung oon ©hiefjpulüer, ©djtoefelfäure, ©treichhöl3errt, ©tbgüffen, gum 
©leihen,^ p Strpeien unb au bielen anbern tedjnifdjen Sieden. 
Italien liefert jährlich gegen 7 ©tiEionen, Spanien 80,000, Seutfih= 
lanb mit Gefterreid) ettoa 45,000, bag übrige ©uropa 15,000 Etr. 
©djtoefel. 

10) Ser ©hogphor (Sidjtträger) ift ein fefteg, gelblidjeg, burd)= 
fid)tigeg ©lement üon toadjgartiger fpärte, toelcheg fid) fdjon bei ge- 
toöl)nlidjer Semperatur mit bem ©auerftoff ber atmofphärifdjen Suft 
unb gtoar unter SEuererfdjeinung üerbinbet unb be^bjalb, felbft im 
Sunleln, leuchtet. Sn biefer ©erbinbung enttoidelt fid) bie ©h°§= 
Phorfäure,_ toelche in ©erbinbung mit Kalf (alg phogphorfaurer 
flült) bie fefte ©runblage ber £ßflan3en=, Sf)ier- itnö ©tenfchenlörper 
bitbet, too er ficf) bann befonberg reichlich in ben Snodjen unb bem 
gfleifche ber ©tenfd^en unb Shtete, fo toie in ben ©amenhitllen faft 
aller (Präfer finbet. ©r bient p Oerfchiebenen technifchen Stoeden, p 
Sünbtoaaren, alg Slrpeimittel unb alg heftig toirlenbeg 3tattengift; 
bie ©hogphorfa£3e haben üielfache ©ertoenbung aud) in ber 8anb= 
toirthfehaft. 

__ 11) «Wiefel, Silicium, fommt in ©erbinbung mit ©auerftoff alg 
JHefeierbe faft in aEen ©flanken üor unb finbet fich in größeren 
©beugen befonberg bei ben ©d)ad)telhalmett unb (Sräfern, beren ^>alme 
ber ^iefelerbe ihre ^arte unb geftigleit Oerbanlen. Sie ©alge ber 
ßief elf äure, bie ©ililate, bilben bie gro^e ©taffe ber ©tineralien; fünft= 
liehe ©ilitate finb ©lag, Schladen, 2Bafferglag. 

^ufttmnmtgcrcljte |)flimjenli£|Iitnbtl)dle. 

Surch bie üerfdjiebenen ©erbinbungen unb ^Jtifchungen ber oben 
behanbelten ©runbftoffe (©lemente) entfteljen bie 3ufammertgefets= 
ten, bie eigentlichen üegetabilifdjen ©ubftanjen, alfo alle flüf= 
figen unb feften ©flanaentheile, ber rolje ©flanjenfaft (©ah= 
rungg= unb ©ilbunggfaft) mit feinen phtreidjen baraug entfte'henben 
©ubftanaen. 

Siefe pfammengefehten ©eftanbtl)eile ber ©flanaen theilt man 
in ftidftofffreie unb ftidftoffhaltige; letztere toerben auch 
-teinftoffe genannt unb befteljen inßitoeih, ßäfe unb lieber; auch 

bie ©flanaenfauren unb ©flanpnallalien lönnen, ba fte etni= 
gen ©tidftoff enthalten, baju gerechnet toerben. Sie ftidftofffreien 
finb ©flanaenaellftoff, ©tärte, ©ummi, Suder, SBeingeift 
unb bie fetten Gele. 

1) Sie üerfdjiebenen ©flanpnfäuren entftehen aug ©erbin= 
bungen beg ©auerftoffg mit Sohlen^ unb 3Baffer=, feiten auh ntit 
ettoag ©tidftoff. ©ie liefern ung üiele, fehr toihtige ©robucte, 3. ©. 
©ffig, ©Jeinftein, JHeefa'4, ©laufäure u. f. to. 

2) Sie ©flanpnaltaticn (2IIIaIoibe, organifhe ©afen), 
©erbinbungen oon ©auer=, ÄoI)Ien=, 2ßaffer= unb ©tidftoff. ©ie ent= 
halten bie träftigften Slr^neien, aber auh ^efttgften ©ifte. ©ßir 
nennen üon ihren ©robulten: bag ©hininf ©affein, ©ntlin, ©i= 
lotin, ©torphin, ©olanin, ©trt)d)nin unb ©eratrin. 

3) Sie ©itoeifjftojfe, SCIbuminftoffe, ©roteinftoffe (thie= 
rifh=üegetabitifd)e Stoffe), ©ie finb ftidftoff= unb fhtoefelhaltig, fehlen 
in feinem ©ftanjentheile unb finb auch in allen Sliierförpern üor= 
herrfhenb. ©ie bebingen bie ©ahrljaftigfeit ber ©flangenftoffe fo toie 
überhaupt bie toid)tigjten ©erbinbungen beg organifhen Sebeng. ©tan 
theilt fie 1) in ©flanäeneitoeifj (llbumin), toelheg fih haufl= 
fählih iot ©afte ber ©etreibeförner, in ölreidjen ©amen, aber auh 
fehr reid)lih cox ©lute, in ben ©iern u. f. to. finbet; 2) in ßäfe= 
ft off (Safein), hauptfäd)Iih tn ber 3Mh, in ben fpülfenfriichten ltnb 
in ölreid)en fernen unb ©amen; 3) in fileber (©flanaenleim, ©flan= 
genfibrin), toeld;er in feiner chemifhen Sufammenfe|ung faft ganj bem 
©itoei§ gleidjt, in aüen lebenben SeEen enthalten unb ein fjaupt= 
beftanbtheil ber ©etreibeförner ift. — Sag (Sitoeifj ift bemnad) haupt= 
fählih ©ahrunggmittel; eg toirb aber auh in großer ©tenge in ber 
Färberei benuijt unb au biefem Stoed aug ©lut fabrifntä|ig bar= 
geftellt, unb bient aufjerbem 3001 klären, SIppretiren, ©runbiren, 
Bitten u. f. to. 

Sen ipauptbeftanbfheil, bag ©erippe aEer ©flanaen, bie ©ntnb= 
läge aEer ©flan3engetoebe, bie Sßanbungen ber SeEen unb ©e= 
fä^e, bie gruht= wob ©amenhüEen u. f. to. bilbet 

4) ber ©flanaenfaferftoff (©tembranftoff, SeEftoff, SeEulofe), 
im fpolae auch ipolaftoff, Signin, im ©tarfe ©tebuEin, im Äorfe 
©uberin, in ben ©htoämmen gungin genannt. @r befiehl aug 
Uch'len^, ©kffer= unb ©auerftoff, ift elaftifh, für aEe glüffigfeiten 
burd)bringlih, aber unauflög'lid), unüerbaulih- ®ie 2Bic£)ttgfeit biefeg 
©toffeg für bag praftifhe Scben ift fehr bebeutenb; feine hauptfäh= 
lidjften ©robulte finb ©aumtooEe, Slah§, -§anf, Jtorf u. f. to. 

5) Sie ©tärfe, bag ©tärle= ober ©atjmehl, Amylum, ift eine 
blenbenbtoeifje, mehlige, in ben meiften ©flanaen üorfommenbe ©ubftana 
unb befteX)t aug Sol)Ien=, 2öaffer= unb ©auerftoff. Sie ©tärfe ift 
in ©erbinbung mit ben ©itoeifjftoffen ber nahrfjaftefte SGbjetl ber ©flan= 
3en unb finbet fih befonberg in großer ©tenge in ben ©etreibefamen, 
ben jpülfenfrühten, ben Kartoffeln, im SJtarf ber Sagopalme (bem 
echten ©ago), in ber ©feiltourael (2lrroto=3toot), ©tanihottourael (Sa= 
piofa), in bem ig'tänbifhen ©toofe unb anbern ©ahrunggpflanaen. 
©ie ift in faltem ©Baffer imlöglih, toirb in fodjenbem ©Baffer 'p 
bem befannten Kleifter unb burh toeitere ©ehanblung 3U (unehtem) 
©ago, unb ift aud) in fofern üon grofjer Söihtigfeit, als fie leidjt 
in ©ummi (Sejtrin, ©tärfegummi) üertoanbelt toerben fann, aitg 
toelhem bann toeiter Sraubenauder unb SBeingeift bereitet toerben. 

6) ©ummi unb ©flanaenfhleim gleidjen in ihrer 3nfammen= 
feijung ber ©tärfe. ÜieineS ©ummi ift im trodnen Suftanbe hart, 
fpröbe, burhfihtig, Ieid)t in SBaffer (niht aber in ©llfohol, 2lether 
itnb Gelen) löglid); ?x ift geruh= unb gefhmadlog, finbet fih in 
ben ©ummigängen üieler ©flanaen, quiEt getoöhnlid) aug ben geborfte= 
nen ©inben hecüor unb erhärtet bann an ber Suft. Sie üerfd)iebenen 
Strten (arabifd)er ©ummi, Sragantl), bag Kirfh= unb ©flaumettfjara, 
Sejtrin u. f. to.) bienen alg jpeiE unb ©ahrunggmittel unb 30 bielen 
tehnifdjen Sieden, ©efonberg toichtig ift bag Septrin (f. ©tärfe) 
alg ein toefentlidjer ©eftanbtheil beg ©iereg unb ©roteg, alg SujEt; 
3U feinem ©admerf, unb in feiner llmtoanblung alg Sraubenauder 
unb ©Beingeift. Ser ©flanaenfhleim (Sraganthfhleim, ,©alep= 
fhleim, Seinfamem unb Guittenfh'leim) ift niht§ anbereg alg ©ummi, 
toelheg burh ©eimifhung üon üerfhiebenen ©alaen, ©tärfmehl, 3eE= 
ftoff u. f. to. feine üoflfommene Söglihfeit in ©Baffer berloren hat. 
— Sag Gummi elasticum (Kautfhuf, fyeberljara) befteht aug 
KohIen= unb ©Bafferftoff, finbet fih im ©tildjfaft üieler ©flanaen unb 
toirb befonberg (f. auglänbifhe ©etoähfe) aug ber fübamerifa= 
nifhen Siphonia elastica unb ber inbifdjen Uroeola elastica unb 
Ficus elastica getoonnen. 

7) Süd er (Saccharum) ift ein im ©flanaenreidje fehr üerbreiteter 
Stoff, toelher in üerfhiebenen 2lrten (©ohrauder, ©übenauder, Srau= 
6en=, 2Ihorn=, ©tanna=, ©hleim=, ©htoammauder u. f. to.) aug üer= 
fhiebenen ©flanaen getoonnen toirb. SlEe ©Irten Suder finb üon 
füfent ©efhmad unb leiht löglid); ber ©tärfe ähnlich, befteljen fie 
aug Kohlen-, ©Baffer- unb ©auerftoff. Sie ©ertoenbung beg Suderg 
ift befanntlid) äufjerft manHihfad); er bient in feinen üerfhiebenen 
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Stuten unb ©eftattungen uietfab at§ Strgnei* unb 5Jda^rung§mitteI, gu 
bieten ©onbitortoaaren, gu Sltfobot unb guderbrannttoein (Stbum), 
gum gärben u. f. tu. 

Sie ^ucEerfatiritatton befbäftigt mehrere VliEionen 5CJlenf(t)en, 
ber guder fetbft ift einer ber toibtigften hnnbelSarEfet. Sie pro* 
buction au§ SncEexnotix (Stobrguder) beträgt jäbrtib 40 VtiEionen 
©entner, toobon auf Sßeftinbien aEein über 20 VtiEionen Sir. faEen. 
Sie Sßrobuction au§ 9tüben (Stübenguder) tnag fib jetjt auf ettoa 
bie Hälfte jener be§ 9tobrguder§ gefteigert I;aben, toobon ©entfdjlanb 
mit Oefterreib ettoa 6—7, fjrantreid) gegen 6, Stußlanb 2 VtiE. Str. 
liefern. gn Seutfbtanb ftorirt ber Slübenbau befonber§ in preußifb= 
(Sachen, in Stnbalt, ©blefien, Vraunfbtoeig, SSaben unb SBürttem* 
berg. — Sie 9tborn=guiferfabriEation in StorbameriEa liefert ben 
Stbornguder, toetdjer ebenfaES Eein unbebeutenber h<mbel§artifet ift. 
(©. aucfj SBurgelgetoäctjfe: Beta rapacea, unb au§Iänbifc£)e 
©etoäc^fe: Acer saccharinum unb Saccharum officinale.) 

8) Sie fetten Oele au§ bem PEangenreibe (bie ißflangenfette) 
finb, toie ber guder unp pie ©tärte, ftidftofffreie ©ubftangen unb 
ähneln in ihren digenfdjaften bem tfjierifd^en gelte. ©ie finb leichter 
at§ SBaffer, töfen fib nibt in bemfetben, too^I aber in Stetiger unb 
Eobenbem SttEo^ot; beim Verbrennen ergeugt fict) ölbilbenbel Seubt* 
ober DelgaS. gelte Gele pnben fib befonber§ in ©amen (9tüb= 
faat, ^anf, Vtoljn), grubtEernen (VtanbelEernen, $afel= unb SBaE* 
nüffen, ©ounenbtumen) unb grübten (Otiben). 

©inige biefer Oele troefnen in ber ßuft gu einer burdjfcfjeinenben, 
feften Vtaffe unb toerben gu girniffen unb Oetfarben benütst; gu 
ihnen gehören ba§ ßein=, hanf=, Vtobn* unb Sßattnußöt. 

Slnbere berbiden ftd£) in ber Suft unb bleiben fdjmierig unb 
fjalbftüffig, toie g. SS. ba§ Vtanbet*, Otiben* unb Stüböl. 

gu ben feften, butterartigen Oeten gehört ba§ Palm* unb 
Sorbeeröl, fo toie bie ©aeaobutter unb VluScatbutter. 

Sie fetten Oele finb für ben Vtenfctjen bon größter SBibEgEeit. 
©ie bienen gu bieten Strgneien unb ©Reifen, gur Veleubtmtg at§ Oete 
unb Sergen, gu girniffen, garben unb bieten anbern tet^nifd^en 
gtoeden. 

Sa§ SBab§, toetbe§, oft mit fpargen unb garbftoffen berbun* 
ben, in ben meiften *Pftangen, befonberä im SStüttienftaube bortommt, 
gleißt in feinen ©igenfdjaften ben fetten Oeten. 

9) Sie ätherifchen (flüdgtigen) Oete, ©ffengen, toerben 
burb SeftiEation ober auef) burb Sßreffung aui berfbiebenen ipftan= 
genäjeilen, befouber§ ben S3tütt)cn, getoonnen. ©ie finb bon fdjarfeut 
©erud) unb ©efdpnad, entgünbtid), meift farbtog, leichter at§ SBaffer, 
in biefem toenig, in Sttfotjot, Stettjer unb fetten Oeten leibt töStid). 
©ie finb frei bon ©tidftoff unb befteben au§ Sohlen* unb SBafferfioff, 
ober aul Sohlen*, SBaffer* unb ©auerftoff. gu erfteren (ohne ©auer= 
ftoff) gehören Serpentin*, Sitronen*, pomerangenbtütben*, Sümntel*, 
genc£)el= unb Veltenöl; gu ben letzteren (mit ©auerftoff) Pfeffermüng*, 
Sraufemüng*, gimmet*, ßabenbet* unb StniSöt. ©ie toerben in ber 
Vtebicin, gu ßiqueuren unb Parfümerien, gn Stäudjermittetn, ffirniffen 
u. f. to. bertoenbet. 

10) Sie $arge finb eigentlich nichts als ojtjbirte, buri^ ©auer= 
ftoff=2tufnatjtne umgeiitbete ätberifebe Oete. llntö§tich int SBaffer, 
leidet löslich in SBeingeift, Stetber, fetten unb ätherifchen Oeten; feft, 
febmetgbar, brennbar, ©ie finben fich, nie gang rein, meift mit garb= 
ftoffen, ätherifchen Oeten, oft aud) mit ©ummi bermifd)t, at§ 3eEen= 
inbatt ober auch in befonbern SSebättern (harggangen) in berfcbiebe= 
nen Pftangentbeilen. Sie toiebtigften finb fjicbtenbarg, ©temi, ©anbaral, 
SJtaftij, Sammar, ©ummitaä, Äofiat, ©toras unb SSengoe. — ©ie 
bienen gu Baden unb girniffen, gu ©eifen unb Sitten unb bieten 
anbern teebnifeben Süteden. 

©inige anbere begetabitifche ©ubftangen, bie Vitt er ftoff e, 33al= 
fame, gürbftoffe, tönnen toir bi« nur in Sürge ertoübnen. 

Qn ben Vitterftoffen gehört ba§ Stbfintbin im SBermutb, 
Slmbgbatin in bittern Vtanbetn, ©etrarin im islänbifcben Vtoofe, 
Supulin im hopfen, ©antonin im SBurmfamen, ba§ Satmu§=, 
©otoqtointen=, Quaffia=Vitter, u. a. nt. 

3u ben Valfamen (©cbteim= ober ©ummibargen): © (bell ad, 
SBeibraudb, ©ummigutt, ©opaibbatfam, VIeccabalfam, 
Sttoe u. a. nt. 

Sie toiebtigften ffärbftoffe tiefem: ber Srap.p ba§ Srapprotb 
unb Srappgetb; ber ©aftor ba§ ©aftorrotb; bie Vi-rte=ba§ ©djütt= 
gelb; bie ©cfgarlacbeicbe bie ©ibarlacbEörner; berfebiebene Snbigo= 
pfangen ben 3nbigo, berfebiebene gteebten DrfeiEe unb 8admu§; 
berfebiebene gro|e Väunte ba§ Vrafitienbotg, ba§ ©ummigutt u. f. to. 

Sie genannten ©toffe, au§ benen aEe ©etoäcbfe befteben, finb 
tbeitS berbrennticb, tbeilS unberbrenntid). Sie in berPftange enttjal= 
tenen 4 Organogene berbrennen in ihren berfbiebenen Verbinbitugen 
gu Soblenfüure, SBaffer, Stmmonia! u. f. to.; bie unberbrenn= 

ti <b ett, toetebe aEe Pftangentbeite nab bem Verbrennen (ber 3^* 
fe^ung, Vertoefung) bintertaffen, finb borgügtib Pbb§bboi:< 
Sief et, ©btoefet, Sat!, Sodjfatg. Stub biefe unberbrenntidjen 
£betfe finb, toie bie berbrenntiben, toibtige SiabrungSftoffe für bie 
Pftangen unb gu Vitbung ihrer eingetnen Sbeile unentbebrtib; fic 
bebingen, nabbem fie bon ber Stdertrume in berfbiebenen Söfungen, 
©atgen u. f. to. aufgenommen finb, bie ©rnäbrung, ba§ SBabfm unb 
©ebeiben ber Pftangen, unb e§ ift barum bie Senntniff ber eingetnen 
Pftangenftoffe für ben ßanbtoirtb bon größter SBibtigEeit. SBiE er, 
ohne feine ffelber nab unb nab 3U erfböpfen, b. b- unfrubtbar gu 
maben, reibe ©ruten getoinnen, fo mu§ er bie Strt unb Vtenge ber 
im Voben feiner gelber enthaltenen, bie Pftangen bitbenben unb er* 
näbrenben ©toffe lernten, er muh toiffen, toelbe ©etoächfe bem Voben 
biefen ober jenen ©toff mehr ober minber entgieben, unb eifrigft ©orge 
tragen, baff bie bem gelbe burd) bie ©mte entgogenen ©toffe immer 
gleibmüjng toieber erfe|t toerben. Siefe ©rgängung toirb nun gtoar 
tbeit§ burb Suft, Siegen, ©bnce u. f. to. einigermaßen, bauptfäd]Iib 
aub burb Oüngung mit ©taEmift betoirtt, b™fig aber ift biefj nibt 
gum ©rfa|e genügenb unb e§ finb gufaße Oon anbern Sungmittetn 
(®pp§, SatE, SRerget, Slfben, ©uauo, ©atgen, Snobenmebt u. f. to.) 
burd)au§ notbtoenbig; bie Senntniß biefer ©toffe, in Qualität unb 
SBirEung für bie berfbiebenen Vobenarten, ift für ben ßanbtoirtb beu= 
tigen Sages eine ßeben§frage. 

9läbere§ barüber gehört nibt bieb« ift au§ ben fpecieE 
tanbtoirtbfbufttiben ©briften gu erfeben. 

30tt im ^Ulgrmrtitrn. 

Sie bottEommene PEange beftebt 1) au§ ber SBurget, radix; 

2) bem ©tenget, caulis, ober ©tamme, truncus; 3) ben 
Steften, rami, unbgtoeigen, ramuli; 4) ben Vtättern, folia. 

5).ber Vtütbe, flos; 6) ber grubt, fructus, mit ben ©a= 
men, semina. 

Sie Pftangen, plantae, b. b- aEe ©etoäbfe bom mäbtigen 
Sßalbbaume bi§ gum Eteinften Vloofe, bon ber bintmelanftrebenben 
Palme bi§ gum Eaum fid;tbaren ©bimmetpitge, finb, toie toir oben 
gefeben haben, organifbe, tebenbe SBefen, toenn aub °bne 
pfinbuug unb toitllürtibe Vetoegung. 

@§ finb Sanbpftangen, toenn fie in ber ©rbe, auf bem Sanbe, 
tourgetn unb toabfen, SBafferpflangen, toenn fie fid) im SBaffer 
enttoidetn. 

@§ finb enttoeber A. einfrüd;tige ober B. toieberfrübtige 
Pftangen. 

A. Sie einfrübtigen, pl. monocarpeae, fterben nab ein« 
maliger grubtergeugung gängtich ab- 3« ihnen gehören a) bie ein* 
jährigen ober ©ommer=@etoäbfe, pl. annuae, toelbe in ben bo= 
tanifben SBerten getoöl;nlib mit ®, bem Satenbergeiben ber ©onne, 
begeibnet toerben; unb b) bie gtoeijäbrigen, pl. biennes, getoöbn* 
tib mit 0 begeibnet, toelbe erft im 2ten 3fa|re gum Vtütjen unb 
grubttragen gelangen. 

B. Sie toieberfrübtigen prangen, pl. polycarpeae, finb 
Sräuter ober ©tauben, beren meifte Sbeüe nab ber ©antenreife ab* 
fterben, beren SBurgetftod aber mit einem ©beite ber SBurget tebenb 
gurüdbteibt unb eine neue Pftange ertoabfen läßt. ©§ finb a) bie 
fogenannten perennirenben, au§bauernben ©qjoäbfe, pl. peren- 

nes, mit (bem geiben be§ gupiter) in ben botanifben SBerten 
begeibnet; ober b) ©träuber (frutices) unb hatbfträuber (suf- 

frutices), beren befolgte, auSbauernbe ©tenget unb gtoeige jahrelang 
tebenb bleiben, mit 1? (bem geiben be§ ©aturn) begeibnet; ober 
c) Väume (arbores), toelbe biete gabre lang leben unb in höheren, 
fib mehr ober toeniger toeit oben beräftetnben hotgftämmen toabfen. 
ßetjtere toerben mit begeibnet. 

SBir bebienen un§ gteibfaES biefer jetft aEgemein angenommenen 
geiben, unb nehmen 

® für einjährige Pftangen, 
© „ gtoeijäbrige Pftangen, 

„ perennirenbe PEangen, 
„ ftraubartige PEangen, unb 

jp „ Väume. 

Sic Organe ber Pftangen. 

Sie Organe ber pftangen toerben eingetbeitt tn 
A. ©tementarorgane, einfabe Organe, unb 
B. gufammengefeßte, äußere Organe. 

Sie ©terneutarorgane finb bie toibtigften, toenn aub ein* 
fabfien Organe, inbem fie ben Stnfang unb bie ©runbtage fämmt* 
Eber fefter ©beite ber Pftangen au§maben. 9tEe biefe ©beite befteben, 
öon ben SBurgetfpißen an bi§ gu ben oberften gtoeigen, Vtättern unb 
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Biütßen, au§ ©iementarorganen, bereit Bau unb Snßait nur burcß 
baS Slilroflop beutiid) gu erlernten unb gu unterfdjeiben ift. — Sie 
gufammengefeßten ober anderen Organe toerben bnrd) bie Ber« 
binbung ber ©Iementarorgane gebilbet. 

A. Die ©iementarorgane 

finb bie Seilen, cellae, cellulae, in ißren berfcßiebenen CSinaet^eiten, 
formen unb ©eftaltungen. 

2öenn toir ein bürnteS ©d)eibd)en irgenb eines Spftartgent^eileS 
unter einem ftari Bergrößernben ©lafe, einem Siilroflop, Betrauten, 
fo feßen mir, baß biefeS bünne ©djeibcßen auS berfcßieben geformten, 
Ileinen Körpern, einer Bienentoabe nid)t unähnlich, gufammengefeßt ift. 
Siefe mitroflopifd) Keinen Körper finb gefcßioffene, mit gfencßtigleit 
ober mit Suft gefüllte ®Iä§c^ert, toeid)e Seilen genannt toerben. 3n 
ber gangen organifcßen Satur, aifo im 2i|ier= unb auch im Bfiangen« 
reiche, biibet, toie fdjon oben angebeutet, bie Seile bie ©runbiage 
alter anatomifcfjert Sßeiie, baS eigentliche organifcEje Element, baS 
©iementarorgan, toeicßeS als foidjeS an fid) ober mit egtiife ber 
auS ißm ßerOorgegangenen Biibmtgen aEe Organismen — bon ber 
einfacßften ißflan^e big hinauf gum riefigen ©iepßanten — im ©in« 
gelnen toie im Sangen grünbet unb gufammenfeßt. 

Ser Snßait ber lebensfähigen BfiangengeEe ift ein burcßficßtiger, 
farbiofer, bie Oerfcßiebenften cßemifchen ©toffe enthattenber ©aft ober 
©cßieim: ba§ B^otopiaSma*), in toeldjem fid) biStoeiien ileine 
Körner bon ©tärtmehi biiben, bon benen bie bid)t unter ber Oberhaut 
befinblidjen eine harzartige Satur unb grüne Färbung angenommen 
haben; man nennt biefe grünen ßörndjen Blattgrün, chloro- 
phyllum**). 

Sie ben ftüffigen Snßait umgebenbe bünnhäutige Seüentoanb 
befteht au§ einer, auS hohlem, Blaffer« unb ©auerftoff gufamnten« 
gefeßten ©ubftang, berSellulofe (tpftangengeilftoff, ^gtolgfafer). 
©ie oeränbert mit ber Snnahme, mit bem Blacßfen be§ SeiKmußaltS 
bie gnerft faft fugeiige gfornt auf bielfac^e SBeife; eS biiben fid) 
ftern«, ßaibmonb«, fugel=, fdjeiben«, tafelförmige, unregelmäßige, 
cßlinbrifche, priSmatifcße, Bergtoeigte u. f. to. Sellen. 

Seißentoeife über einanber ftehenbe Selten biiben, inbem bie Stoi= 
fcßentoänbe berfdjtoinben, burdjgeßenbe, innen boßie Soßren ober Kanäle, 
toeid)e man ©efäße, vasa, nennt. ©S entfielen bann bie fogenannten 
©piraigefäße, bie Singgefäße, neßförmige, punitirte, Srep« 
pengefäße u. f. to. 

Sie Bereinigung mehrerer in gleicher Dichtung beriaufenber © e= 
fäße nennt man @efäßbüttbel; biefe biiben ßauptfädjlid) bie Sippen 
unb Sibern ber Blätter, unb mad)en gleicßfaut ba§ ©ielet ber 
tßflan^e auS. Heber Sellen« unb ©efäßpfiangen fiehe toeiter 
unten. 

Bio brei Seiten gufammenftoßen, biiben fich breifeitige Kanäle, 
toeid)e bnrd) bie gange tpfiange in Berbiitbung flehen unb enttoeber 
©afe (Suft) ober fiüffige SluSfcßeibungen enthaiten, bie burd) SuS« 
fcßtoißungen auS ben SeEen ergeugt finb. Siefe fiattäie heißen $nter« 
ceiluiargänge, mcatus intercellulares. 

Sa§ Seitgetoebe, tela cellulosa, entfteht auS einer SluttergeEe 
mit ihren Berfcßiebenen SocßtergeEen. ©S ift eine ©efammtßeit Oon 
SeEen, beren jebe ein befonbereS ©angeS biibet; ben Oerfcßtebenen 
©igenfdjaften unb Beftimmungen ber SeEen gemäß (als SuSfcßeibungS«, 
©rnäßrungS« unb gtortpfiangungSorgane) ift eS in gortn. unb ©nt« 
toidiung berfihieben. Slan unterfcfjeibet folgenbe SeEgetoebearten: 

1) SaS Barendjßnt, parenchyma, Blürfei« obergüligetoebe. 
SiefeS ift baS toicbjtigfte ©etoebe; eS befiehl auS iurgen, nach aEen 
Sichtungen gleichförmig auSgebiibeten, runblidjen ober edigen SeEen 
unb finbet fich, mit SuSnaßme ber SeEenpfiangen, über toeldje mir 
fpäter reben, bei aEen tpfiangen. Sie gufammengefeßten Organe aEer 
©etoädjfe, bon ben Sloofen an big gn ben boEtommenften Bfiungen, 
befießen urfprünglicf) auS ißarenchhm, ans toeldjent fich aüe toeiteren 
Bilbnngen (^olggeEen, ©efäße, Baftfafern n. f. to.) enttoidein. 

«) ®a§ iprotoplaäma, bec SeBenSftoff, UrfdKeim, Ur6itbungäftoff, 
bie materielle ®ruitb[age aHe§ organiftbeti Sebettä, ber mefentli^fte geHemnbatt ber ipftan= 

|en unb Spiere, loelcfjer früher ba ift a[5 bie getteumembran unb oft offne biefe auftritt; 

ein eiraeijsartiger Stoff, Belebt, mit fpontaner b. Ij. aus ftcb fetbft niirtenber SSetoeglid&Ieit 
unb 6er gäbigleit, o^ne entfprecfjenbe äußere SCnftöge anbere gormen anjunefjmen; tritt 

rein unb ftteinbar offne Drganifation f^on in ben einfaelfften ©efc^öpfen, bett Stmäben unb 
iBren Sernmnbten, auf, unb erfüllt unter bem Kamen Bathybius in großen Strängen unb 
Jttumpen maffenBaft auf B«nberte oon SKeiiett Bin ben tieferen SWeereäboben. 

®ie SBijfenfiBaft Bat feftgefteüt, baß alle ipfianäentBeile nur fo lange leben, al§ biefer 

UrfcBIeim in ißnen »orBanben ift. Kur bie gellen, njetcße ißrotoptaäma entBatten, fönnen 
warfen, neue cßemifcBe SBerbinbungen erjeugen unb neue gelten biiben. 

**) ®aä Siattgriin, eijloropBBlI, ift ber roicBtigfte Stoff bes getteniuBaitä. @8 
ift an fieß farBtoä, ber barin enthaltene Sauerftoff entmiäett aber, in feiner gerfeBung 
bur<B ben Gittfluß be3 SounenticBteä, baä frifcfie, ftfjöite ®rün ber spftanjen, bie gelbe, 

Braune uttb rotße §erBftfärbung ber ißlätter, fomie (toaä übrigens noü) nicht ftajer feft= 

gefteüt ift) überhaupt bie mannigfache garbenpracht ber Slätter, Siütheu unb grüchte. 

Ssffmaun, Sotauit. 

2) Sag ^afergetoebe, prosenchyma; eS befiehl auS geftred= 
tcn, in einanber greifenben Seüen ohne SnterceEulargänge. ©ie finb 
im Baftgetoebe bie gäben, biegfamen Sofern, im ^oige biiben fie ba§ 
^oiggetoebe. 

3) SaS Biibungggetoebe, camhium, garttoanbige, meift gc= 
ftrecEte, reich mit ©aft gefüllte SeEen, toeiche haubtfächlich gur Bil= 
bung unb Bermehrung ber ©efäß=, Baft= unb ^oiggeEen unb gum 
©äfteauStaufch bienen. Sa§ Satnbutnt erfcßeint bem bloßen Singe als 
fchieimige, gallertartige Blaffe; jeber junge ipflangentbeil ber höhnen 
©etoäihfe befteht auS iijm unb gugieich beruht auf ihm baS 3Bach§= 
thum beS ©tamnteS unb ber Siefte. 

4) SaS Oberi)autgetoebe, tela epidermoidalis, ift ein feines, 
eigertthümlid) conftruirteS ©etoebe, toetiheS bie Oberfläche aEer jüngeren 
Sheile ber höheren Ipfiangen übergieht unb fie gegen äußere ©inflüffe 
fehüßt. Siefer Uebergug, bie Oberhaut, epidermis, befiehl getoöhnii^ 
auS nur einer ©^icßt niebergebrüdter, fiadjer SeEen unb ift toieberum 
mit einetn^ garten, gleichartigen, ablösbaren ^äutchen, cuticula, über= 
gogen. Sft baS ©etoebe ber Oberhaut fafthaitig unb garttoanbig, 
toie g. B. auf ber Oberfläche ber Blumenblätter, fo nennt man eS 
epithelium. Bei ben in ber ©rbe ober im Blaffer toachfenben 5]3fCan= 
gentheilen bleibt bie Oberhaut gefdjloffen, bei ben fid) in ber Suft 
enttoicfelnben, grün gefärbten aber geigen fich fiele Ileine, 7i0o‘" 
meffenbe, Suftiöc^er, ißoren, ©paitöffnun gen (pori, stomata), 

bereu loäer Berbunbene Sollen anfehntiche SnterceEuiargänge biiben, 
in toeiche fid) überaE Suft einbrängt unb beren Blünbungen bie ©in= 
faugttng unb SuSbünftung ber ißflangen üermittein. Stuf biefe SBeife 
hauchen biefeiben bur^ bie Spaltöffnungen bei Sage ©auerftoff, bei 
Sacht ßohienfäure auS, unb nehmen bagegen bei Sage Sohienfäure, 
bei Sacht ©auerftoff auS ber Suft ein. 

©ehr häufig trägt bie Oberhaut getoiffe SluStoüchfe, Sebenorgane, 
bie man mit ben befonberen Santen: ^aare, pili; ©ihuppen, 
squamae; ©d)üpplhen, squamulae; ©pren, palea; ©ihülfern, 
lepides; Srüfen, glandulae; ©tadeln, aculei, u. f. to. begeidjnet. 
©ie befteßen fämnttlid) aus üerfdhiebenen SeEen, unb bebingen in ihrer 
©efammtheit ben Uebergug berfdjiebener Bflangentheiie. 

5) Sag üorlgetoebe, ober bie als ßorl, suber, belannte 
©ubftang, befiehl auS flachen, tafelförmigen, Suft enthaltenden Seilen, 
beren elaftifd)e BSanbungen ben ^orlftoff, baS ©uberin, enthalten. 
Siefer biibet fich in ben äußern SeEenidjichten ber Sittbe mancher 
Bäume, g. B. ber ßorleiche, gu größeren Blaffen, finbet fid) aber 
auch in aEen anbern Baumrinben, fo toie in ben Sinben ber ©träud)er 
unb ber faftigcn ßrautpflangen. ©r gehört überhaupt gur Sinben= 
bilbttng unb entfteht erft in ober unter ber Oberhaut, toeld)e bei ber 
Äorlbilbung abftirbt. Biibet fich ker ^orl in ben tieferen Sinben« 
fd)id)tett, ^ fo löst fid) bie abfterbenbe Sinbe in ftärleren ©dmppen 
unb Streifen (Borlen) ab, g. B. bei ben Sichen unb SabeH)öigern. 

6) SaS ißilggetoebe, bag ©etoebe ber ipilge, f^iechten unb 
SIgen. ©S befteht auS unregelmäßigen, langen, bünnen, fabenförmtgen 
ober Ingiigen, jchiauchartig geftredten Seilen. Sag SeEgetoebe ber 
Büge ift ftidftoffreich, gaEertartig unb fel)r bergänglicfj; baS ber 
Siechten bürr unb gaße, reich an ©tärlmehl; baS ber SIgen befiehl 
auS orbnungSiofen, einfachen ober unter einanber Beräfteiten SeEen« 
reihen; eS nnterfcheibet fich bon ben anbern baburth, baß eS in ber 
gangen Bfinngenreihe guerft ettoaS Blattgrün, ©hiorophpE, enthält. 

Se nach ber ©nttoidiung ber ©iementarorgane theiit man bie 
üerfchiebenen ©etoächfe ein in Seiienpflangen unb ©efäßpfiangen. 

1) Sie Seiienpflangen, plantae oe’lulares, beftehen nur auS 
gleichförmigen, eingelnen ober einfach an einanber gereihten SeEen; bei 
ihnen ift jener, in ben höheren ©etoädjfen beutiid) ausgeprägte ©egen« 
faß gtoifdjen ber Slcßfe (Blurgel unb ©tamm) unb beren ©eiten« 
Organen, ben Blättern, nicht Oorhanben unb man nennt fie baßer 
auch adjfenlofe ipfi., Shallophßten, Sagerpfiangen. ©S 
finb bie eigentlichen Seiienpflangen: bie Bügegiedhten, 
SIgen; fie_ biiben bie nieberfte IHaffe beS BPemgeitreichS. B$ir 
nehmen gu ißnen bie ettoaS höher fteßenben biattbiibenben Sloofe 
unb fyarrne, mit benen bie erftgenannten (Büge, Siebten, Sigen) 
Linne’s 24fie ßiaffe, bie ßrpptogamen ober biütheniofen 
Bflangen, auSmadjen. 

2) Sie ©efäßpfiangen, pl. vasouliferae, befteßen auS mannig« 
faltigen SeEen unb ©efäßen; bei ißnen geigt fieß ber oben an« 
geführte ©egenfaß gtoifdjen Sdjfe unb Blättern beutiid) unb man 
nennt fie barum Scßfenpflangen, Äormophßten. 9luS bem, 
gtoifeßen ben ©ameniappen (cotyledones) iiegenben Keimling 
(©mbrßo) enttoidein fid) SBnrgei, ©tengei, Blätter unb Biütßen. — ©§ 
finb bie höheren ©tufen ber ©etoäd)fe, bie fogenannten B^nero« 
gamen, fiißtbar blüßenbe Bfümgen, unb biiben Linne’s lfte 
bis 23fte filaffe. 

Sur Berbentiicßung beS oben über bie ©iementarorgane ©e= 
fagten biene bie Sbb. £. 1. fyig. 1. ©ie geigt ben SängSfdjnitt eineä 

tu 



X Einleitung. 

©atfaminenftengetg in 130matiger ©ergrößerung. b. b. finb größere 
3eEen gegen bie ©litte beg ©tengetg hin; c. c. ftnb Heinere fetten, 
metd)e bie ©piratgefäße umgeben; g. b. i. k. finb ©piratgefäße. 

B. Ute jufammengcfeßfen, äußeren Brgnne. 

©ie merben nad) ißten oerfcßiebenen ©erricßtungen eingetTfieilt in 
a) ©tnäßrungg», b) ©ernteßrungg» unb c) gort- 

pftangungg» ober 33efrucßtunggorgane. 
Sie ©rnäßrunggorgane merben and) ffunbamentalorgane 

genannt unb befielen aug 1) ber SBurget, 2) bent ©tenget mit 
gmeigen unb 3) 93tattern. 

Sie ©ermeßrunggorgane finb bie Knogpen (Slugen), bie 
3toiebetn, Knollen, ©d)ößtinge (Sönr^elfproffen). 

Sie ffortpftangunggorgane finb bie ©tütße (in Steßren, 
Käßdjen, Kolben, Srauben, 9i;iSpen) unb bie fyrud)t (in ©treten, 
hülfen, Süffen, Rapfen). 

a) pie fntäGnutgsorgauc (^unbautettfaf- ober 25a(fiailjitwsorgatte). 

(2Burjetn, Stengel, gioeige unb SÖIätter.) 

Sie 4 organifeßen ©te mente (bie Organogene): ber Koßten= 
ftoff, ©ßafferftoff, ©auerftoff nnb ©tidftoff, finb ungerteg» 
bare eßentifhe (Elemente, unb bitben in ißren Oerfcßiebenen ©er bin» 
bungen atg 9Baffer, Koßtenfäure unb Slmmonia! bie Hauptnahrung 
ber ipftangen unb aud) bie fpaubttnaffe beg tpftan3enlörper§; außer» 
bern merben aud) anorganifd)e ©toffe (Satt, Siefeierbe, Sp^oSpXjor, 
©eßmefet, ©ifen, Oerfdjiebene ©Italien u. f. m.) in fform aufgelögter 
©atje non ben ^langen aug ber ©dertrume (be§ ©obeng) gur 
©rnäßrung unb namentlich gur ©erüftbilbuttg aufgenommen. Sie mit 
biefeu organifeßcu unb anorganifd)en (Stoffen erfüllte fylüffigbeit toirb 
Oon ben Selten ber 2Burge'lfpi|en aEmaßtig aug bem ©oben ein» 
gefogen unb Oon ba birect in bie ißftange eingefüßrt; fie fteigt bon 
SeEe gu Sette burd) ©tamm unb Slefte big gu ben 33tättern empor, 
nnb bemirtt baburd) bag SBacßfen unb Scheißen ber berfdjiebenen 
ißftangettbeftanbtßeite. 9Bie fdjon oben bemertt, nehmen bie ©tätter 
unb bie anbern grünen Spftanäentfjeite aud) burd) ihre ißoren unb 
Spaltöffnungen gemiffe ©toffe auf unb fcßeiben anbere ang. ©tu Sage, 
mir mieberf)oten eg, namentlich im ©onncnfdjein, athrnen fie bie bem 
ißierifhen ßeben nacßtßeitige Koßtenfäure ein nnb fd)eiben pgleictj 
unfern unb ber St)ierc ßebengftoff, ben ©auerftoff, aug; Sad)tg 
bagegen unb im Suntetn überhaupt nehmen fie ben ttüljlidien ©au er» 
ftoff aug ber ßuft auf, unb fdjeiben bie fcßäbtihe Sohtenfäure 
aug. ffür ©ten}d)en unb Sßiere tft ber ©auerftoff bag nothmenbigfte 
Sebengetement, maßrenb ber ungemifchte ober gu ftarf in ber ßuft 
öertretene Sohtenftoff (atg Sohtenfäure) für ben Unterhalt beg 
ißierifd)en ßebeng untangtid), fdjäblid), ja töbttich ift. Surd) bag 
©in» unb ©ugatßmen ber ißflangen, burd) bie tion ©tenfdjen 
unb Sßieren in ber ipftangennaßrung fo mie ang ber ßuft aufgenom» 
menen unb auggefd)iebenen Stengen Oon ©auerftoff unb Kcßten» 
fäure mirb ein für alte organifdjen 9Befcn nothmenbigeg ©teihgemießt 
Berber ©toffe ßergefteEt, unb Sohtenfäure unb ©auerftoff ergänzen fid) 
gegenfeitig gu ber für alte tebenbe SBefen nothmenbigen ©lifcßung. ©ug 
bem eben ©efagten ergiebt fid), baß bie ißftangen burd) ihre Sin» unb 
©ugatßmung am Sage unfre ßebengtuft Oerbeffern, unb biefetbe 
mäfjrenb ber Sacht, namentlich in gefdfloffenen Säumen, Simmern 
u. f. m., merttid) üerfd)Ied)iern. — 

Sehen mir nun p ben eingetnen ©rnäßrunggorganen über. 

1. Pie tOurjel, radix. 

Sie SBurget ift ber untere, nad) unten madjfenbe Sheit beg 
©tengetg ober ©tammeg; aEe ihre SI)eite beftreben fid), in einer oom 
Sichte abgemanbten Sichtung in ben 93oben p bringen, um in beim 
fetben fid) 3U befeftigen unb aug ihm Safjrung einayfaugen. Sie 
meiften Spftangen treiben ihre SBurjetn in bie ©rbe, einige ing 9Baffer 
unb nur menige murmeln, atg ©hmaroßer ober iftarafiten, auf anbern 
©emäd)fen, um aug biefen ißre Sat)rung gu giehen. 9tber aud) bie 
tteinften aBafferpftangen murjetn mit menigen Sugnahmen nicht inmitten 
beg 9Bafferg, fonbern auf bem ©runbe beffetben, bem ©oben. 

Sie aBuqetn unterfheiben fich Oom ©tamrne ober ©tenget burch 
ihren Stange! an ©tattern unb ©piratgefäßen unb baburd), baß fie 
nur bon ihren ©pißen aug machfen. 

©ie beftehen t) aug ber ^auptmurjet (bem SSuraelftamm, 
2Bur3etförper, tpfahlmurget, r. palaria ober primaria, eaudex 

desoendens i.); 2) aug bideren ©er3rt)eigungen, SBuraetäften, 
rami; 3) ben feinen, feberartigen, 3um ©infaugen ber Satzung be= 
ftimmten aBur^etaafern, fibrillae ober nach Linne radiculae, unb 
4) aug h^iörmi9en Sohrhen, 9Bur3ethaar unb ©djmamim 
mütftheit genannt, bereu erftere bie gange 9Buraet ber ©toofe, bie 

teßteren bie gettigen ©erbidungen an ben SBurgetgafern, mie 
g. ©. bei ben ©tafferlinfen, augmachen. SBurgetn, metche birect aug 
bem ©tamrne fetbft mahfen unb fid) Oon ba ang gum ©oben, täer 
aud) häufig meitermadhfenb, tpab fenten, I)eiBeu ßuftmurgeln, 
radices aereae; Sebenmurgetn, r. adventitiae, ftnb biejenigen, 
metche feittich aug bem ©tenget entfpringen, mie g. ©. beim dpt)eu. 

Sah ihl'er ®röße nnb fonftigen ©efchaßenheit haben bie 2Bur3etn 
Oerfhiebene ©egeihnungen unb ©intheitnngen; ihrer ©eftatt nah 
nennt man fie fabenförmig, fpinbetförmig, rübenförmig, fnottig i:.. 
ihrer ©onfifteng nah X)Dl3tg, fleifhtg, mehlig, faftig ic. 

2. JDcr Stengel, cauiia. 

Ser unmittelbar aug ber aBurget burh bie Seimadjfe he!;Oor= 
mahfenbe fj3ftangentheit heif!t ©tenget. Sie meiften ©tenget heilen 
fih in Sefte, rami, unb Steige, ramuli, aug benen bann bie 
Smeigtein unb ©tätter mad)fen. 

@g giebt einfahr Srtlmftenget: ber ©trunt ober ©haft 
bei ben tilgen, stipes; ferner etmag üotttommnere ©tenget: 
bei ben ©toofen unb Sangen, sureuli; bei ben garrnen ber 
SBebet, frans; bei ben ©rüfern ber §atm, culmus; bann 3öurgel= 
ftenget, SBuraetftöde bei ben Stoiebetn, rhizoma; unb oott= 
tommene ©tenget, mctd)e Ocrt)ot3t finb, oiele 5at)re bauern, unb 
©tamm, trunous, heißen. 

Ser ©tenget nimmt ben Satirunggfaft ber tpftange aug ber 
SBurget unb Oerbreitet ißn big in bie äußerften ©lütter, ©r bitbet 
bag ©erüft ber gangen ipftange über ber ©rbe, unb mäd)3t, im ©egen= 
faß gur äBurget, aufmartg, nah oben. 

©in quer burhfhuittener ©tenget, Stoeig ober ©tamm fießt aug, 
atg beftänbe er aug mehreren in einanber gefcßahtelten Sößren. Sie 
außerfte biefer Sößren ift troden, meift bunte! gefärbt unb im Sitter 
riffig; fie heißt Sinbe, cortex. 9luf fie folgt nah ^unen eine bünne, 
faftretd)e ber, üorgügtih gur ©eloegung beg (Safteg bienenbe 
©aft, über. Sarauf folgt bag fpotg, lignum, metheg 1) aug ber 
neuen, meichen, leiht gerftörbaren f?otgfd)icht, bem jungen ^otgring, 
bem ©aftßolg, ©ptint, alburnum, unb 2) bem älteren, biden, feften, 
fafrigen tgiarhotg, Sernßotg, duramen, mit feinen ^aßregringen, 
befteßt. ®ie innerfte ©hiht ober Sößre ift mit einem loderen SeE= 
gemebe, bem ©tart, medulla, erfüllt. 

Sie fogenannten Saßregringe ber ©tämme, methe übrigeng bag 
Stter berfetben teinegmegg bei aEen ©äumen fi(f)er begeihnen, ent= 
fteßen maßrfheintih burd) bie im 9Binter eintretenbe ©todung im 
tpftangenmucßfe, methe gugteid) bie ©erßotgung beg ©ptinteg begünftigt. 

Su näßerem ©erftänbniß üermeifen mir auf bie Stbbitbungen 
unfrer Saf. 1. gig. 2 unb 3. 

fyig. 2 geigt ben Querfd)nitt eineg jungen ©irtengmeigeg, 585 ©lat 
Oergrößert. a. Sinbe mit mehreren SeEenfcßihten; b. ©aft; 
c. ©ptint; d. e. e. fpotg; f. ©tart. fyig. 3 fteEt ben ßängg= 
fhnitt beffetben S'oeigeg, ebenfaEg in 585matiger 93ergrößeruug bar. 
a. Sinbe; b. ©aft; c. ©ptint; d. .jpotg; e. ©piratgefaße an 
f. bem ©tart. 

2. pie Plätter, paublitätter, folia. 

Surh bie Sinbe ßerbor fproffen unb entmidetn fih bie 
©tengel= ober Somgtnögpcßen, aug biefen bie Stoeigtein unb 
bie ßaub6tätter. ßeßtere befteßen aug ber ©lattf heibc, vagina, 
aug bem ©lattfiiet, petiolus, unb ber ©tattftädtje ober ©ta11= 
fpreite, lamina, mit ißren Sippen unb tjSoren; oft feßtt ber eine 
ober anbre biefer brei Sßcite. Sie ßaubblätter, gemößntih nur ©tätter 
genannt, finb oon ber ocrfd)iebenften ©roße unb gorrn, ©teEung unb 
Snßeftung: fie finb einfad) ober getßeitt, gefiebert, fd)mert=, pfeit=, 
tangett=, ßerg=, nieren=, fd)itb=, teit=, leierförmig, runblicß, oüat, fhtmpf, 
fpiß, auggeranbet, faftig, fteifct)ig, trautig, leberartig, am Sanbe ge= 
gäl)nt, gefügt, geterbt, gcfdßmeift, gemimpert, bornig, rauß u. f. m. 

Sie ffieftimmung ber ©tätter ift bie ©rnäßrung unb bie ©e> 
förberung beg SBahStßumg ber tpftangen. 

Sie meiften ©tätter bauern nur über einen ©ommer, fie ßeißen 
fommergrün, einige ßatten fih meßrere Sfaßre unb ßeißen minier» 
grün, immergrün. 

©tand)e falten fid) im Suntetn gufammen unb öffnen fih mieber 
im ßihte (ißftangenfhlaf); einige gießen fih bei ber geringften ©erüß= 
rung gufammen. 

mg Sebenorgane ber ©tätter begeihnet man bie ^aare, ©hup¬ 
pen, Srüfen, ©tadjetn unb Santen. 

©on ben Keimblättern (©amentappen, cotyledones) 
fo mie Oon ben Sedbtattern (©tütßenbedbtättern, .§odj= 
blättern, bracteae) reben mir toeiter unten. 

Unfre Safe! 1. geigt in ^ig- 4 ein fyarrnbtatt: 4 a. brei 
tteine ©tättd)en in natürlicher ©röße, baneben (4 b.) bie ©piße eiueg 
berfetben in 130fad)er ©ergrößerung; b. b. 1.1. Sippenöergtoeigungen ; 
m. m. ©pattmünbungen in ber Oberhaut; n. n. ©efäße ber Oberßaut. 



Umleitung. XI 

gig. 5 geigt bag ©peibenbtatt eineg @rafe§. a. hrntm; 
b. knoten; c. ©peibe; d. IBIattfc£)ctBc mit ben paraEeten 
©piratgefnßen; e. Stüttpäutpen unten an ber SSIattftreibe. 

gir. 6 ift ein einfapeg, oüaleg Statt mit bergtoeigten Stippen; 
gig. 7 ein breitappigeg Statt; gig. 8 ein breigäpligeg S3Iatt; 
gig. 9 ein gefieberteg Statt. 

b) pie ^emc^ruttgs- ober Siegeneraftonsorgiine. 
(Sie ÄnoSpen ober Eugen, bie groießetn, JtnoEen unb Scljöjjtinge.) 

1. jDtt knospe, bas ,5Utge, gemma, 

ift bie aug einem Stamme ober Slfte ober Statte perbortretenbe Sin- 
tage gu einem neuen Stoeige ober ©tamme. SJtan nennt fie ©ipfet- 
tuogpe, ©nbtnogpe, gemma terminalis, menn fie bag jüngfte 
©nbe be§ ©tammeg ober StoeigeS ift; ©eitentnogpe, 3lc^fetJnoSpe, 
g. lateralis, toenn fie unterhalb beS ©ipfetg ftept unb enttoeber 
aug ober natje über einem Statttointet (einer Stattapfel) entfpringt; 
Sieben- oW SlbDentiofnogpe, toenn fie, optte oon einem Statte 
geftütst gu fein, an anbern, unbeftimmten ©teEen beg ©tengetS per- 
oortommt. 

Spren Slaprungg- unb SitbungSfaft entnimmt unb Oerarbeitet 
bie Snogpe aug bem Staterial ber Stutterpftange; fie enthält fpon 
atte einzelnen ipflangentpeite unb ift baburp Befähigt, toieber eine 
gange ipftange gleich iprer Stutterpftange perborgubringen. ©in 
ünogpengtoeig, gu gehöriger Seit abgefpnitten, in bie paffenbe ©rbe 
geftecft, ober burp pfropfen u. f. to. mit bem Stoeige eines anbern 
©etoäpfeg fünfitip in SerBiubung gebrapt, treibt Bei fonft richtiger 
Sepanbtung gefunbe äBurgetn, neue Stoetge unb Stützen, hierauf 
beruht bie fogenannte fünfttipe Sernteprung ber ipftan^en burp 
Ctutiren, Hoputiren, pfropfen u. f. to., über toetpe mir in bem 
Slbfpnitte ©arten bag Stäpere mittpeilen. 

Sie ©nttoidtung ber Änogpen im grüpjapr nennt man Stug- 
f tagen. 

Stebenorgane ber Snogpen finb, toie aup Bei ben Stättern, 
bie Sornen, Stanten, ©tacpetn u. f. to. 

Unfre Slbbilbung ©af. 1. gig. 10 geigt einen Stoeig mit ©ipfet= 
fnogpe unb mit ©eitentnogpen. 

2. |Uic .Brotebel, bulbus. 

Sie StoieBeltt finb eigentlich niptg atg ßnogpen auf bertürgiem, 
unterirbifp toadffenbetn ©tamme, mit ber Slntage gu OoEftänbigen 
oberirbifcpen ißflangen. ©ie Bitben eine tugtige ©treibe, auf beren 
unterer gtäpe bie SBürgetpen, auf ber oberen bie fpuppigen, gütigen 
©peibenbtätter, bie ©palen, entftepen. gn manpen biefer ©palen 
Bitben fich, toie aup bei einigen Strien an ben ©tengetn unb Slütpen, 
neue $nogpen ober junge Sioiebetn, fogenannte Srutgtoiebeln ober 
Se^en, toetpe, toenn fie eine getoiffe ©rö|e unb Slugbitbung erreipt 
paben, oon ber Siutterpftange getrennt, fetbftänbig atg OoEtommne 
gtoiebetn toeiter toapfen. 

3. JDte Knolle, tuber. 

Sie ÄnoEen bitben fip burp Serbidung eingetner Streite ber 
SBurgel ober beg unterirbifpen ©peiteg beg ©tengetg. ©ie finb ber= 
fliehen gebaut unb geftattet, fleifcpig, runblip, panbförmig, pängenb; 
tjäufig finb fie mit Snogpen (keimen) Oerfctjen, too bann jeber biefer 
•Seime toieber eine gange ißftange enthält, Surp biefe Meinte ober 
burp junge, an ben alten peröortoapfenbe finoEen, gefpiept bie Ser- 
nteprung. ßeptere nennt man SruttnoEen, gtoiefape SruttnoEen 
pei|en SoppelfnoEen. Stug bem jüngeren biefer SoppettnoEen enttoidelt 
fiep bie neue ißftange. 

Unfre 9lbbitbung auf Safet 1 geigt in gig. 11 eine ßnoEe mit 
ßnogpen; gig. 12 SoppettnoEen; gtg. 13 panbförmige Soppet= 
fnoEen. 

4. pte tOurjetrpvnlTeu ober Srfjöfitiuge, turiones. 

©g finb 1) Snogpen, toetdje bei einigen augbauernben (perenni= 
renben) tpftangen, toie g. S. beim ©pargel unb Cgopfen, aug bem 
Sßurgetftode, rhizoma, jäprticp gu einem ober mehreren ©rieben 
emportoaepfen; 2) finb eg bie atg Söurgettriebe ber hotggetoäcpfe per= 
oortoaepfenben ©cpöplinge (SSafferreifer); 3)' bie gtoifepen SBurgel 
unb ©tamm peraugtoaepfenben ©riebe, toetdje, toie beim ^afelftrauch, 
neben bem hauptftamm big gum 3lbfterben beffelben, neue fräftige 
©tengel ober ©tamme bitben. ©ie peifjen SBurgettnotenaugfiptäge. 
4) Sie aug ber Stutterpflange peröorfpriejjenben, fähigen, feptoaepen 
©tengel unb Dtanten, toetepe, am Soben forttaufenb, enttoeber an 
iprem ©nbe tourgeln, ober, toie g. S. bie ©rbbeerfiräuper, bei jeber 
Stattbitbung neue SBurgetn treiben. 

c) 5te gfortpfTangungs- ober §gefrucfjhtngsorgrtne. 
1. Sie SCiittje (Steffen, Ääjcßen, Äolßeit, Solben, Stauben, Stiäpen) unb 2. bie ^ru (ßi 

(Scßote, ^iitfe, 3tuf, Soff«»» Sporen), mit ben in iljr enthaltenen ©amen. 

1. Jite @lütl)e, flos. 

Sie Organe ber fpftange, toetepe gur ©rgeugung neuer fpftangett 
bur^ gortpftangung miitoirten, bitben ein@augeg: bie Stütpe. 
Siefetbe beftept unb enttoidelt fiep Oorguggtoeife aug umgetoanbetteu 
Stattorganen, unb ift atfo aitcp burep bie Stattbitbung bebingt. 

Ser Stütpenftanb, inflorescentia, beftept aug einem eingelncit 
ober mepreren Stütppen, toetepe oon einfach geftatteten, getoöpntiep 
fepuppenartigen, grünen ober farbigen Sedbtättern ober h°cpbtättern, 
bracteae, an ber ©pipe beg ©tengetg umgeben finb. Siefe Sed* 
Blatter fiepen enttoeber eingetn unb getrennt tote bei ber Sinbenbtütpe 
(f. Stbb. ©. 1. gtg. 14) ober fie bitben eine aug mepreren Stättern 
beftepenbe fogenannte hülle (hüEtetcp), involucrum. ©. Stbb. ©. 1. 
gig. 15. — Ser Stütpenftanb getgt fepr oerfpiebene gormen, bie 
Stepre, spica, 3tbb. ©. 1. gig. 16; bag ^äpepen, amentum, 

Stbb. ©. 1. gtg. 17; ben ßotben, spadix, f. ©. 1. gig. 18; bie 
Sotbe, umbella, ©. 1. gig. 19; bie ©r a U b e, racemus, ©. 1. 

gig. 20; bie Stigpe, panicula, ©. 1. gig. 21. 
Sie eingetnen ©peile einer üottftänbigen Stütpe befpreiben 

toir, oon aupen ttnb unten naep oben unb innen fpreitenb, toie folgt. 
Stad) ben Srafteen (Sedbtättern) ift ber unterfte ©peil ber Stütpe 

1) tcr Äelcfj. calyx (f. 3tbß. S. 1. gig. 22 unb 23). 

©r bitbet mit ben Äeldjbtättern, sepala, ben äufjerften ßreig ber 
hoppelten Stütpenbede, unb ift meift grün unb Oon trautartiger 
Sefcpaffenpcit. @r feptt bigtoeiten gattg, ift enttoeber einblättrig 
(f. Stbb. ©. 1. gig. 22) ober hoppelt (Stbb. ©. 1. gig. 23) unb 
ber gorm naep fepr üerfdjieben: rabformig, tripterförmig, röpren= 
förmig, gtodig, gtoeilippig u. f. to. Ser innere ßreig ber boppet* 
ten, Oerfpieben gebitbeten Stütpenbede ift bie Stnme. 

2Bo ein ßetp ift, ba ift faft immer aup eine 

2) Blume, SBIumcntrone, ffironc, eorotla. 

©ie ift getoöpntip Oon garter Sefpaffenpeit, Oon mepr ober toe« 
niger fpöner garbe unb fäEt batb nap ber Sefruptung ab. ©in= 
blättrig (monopetala) peifjt fie: Stumentrone, corolla, im engern 
©inne; toenn fie mit mepreren getrennten Stättern einen Statttreig 
bitbet, nennt man fie Oietbtättrig, c. polypetala, unb biefen Äreig 
fetbft: Stumenbtätter, petala. 

Sie einblättrige Stume ober Stumentrone ift enttoeber a) röp> 
rig, f. Stbb. ©. 1. gig. 24; oberb) gtodig, Stbb. ©. 1. gig. 25; 
c) tripterförmig, Stbb. ©. 1. gig. 26; ober d) lippenförmig, 
unb gtoar eintippig, Stbb. ©. 1. gig. 27, unb gtoeilippig, Stbb. 
©. 1. gig._ 28, ober teutig, tellerförmig, rabförmig tt. f. to. 

Sie Oietbtättrige pei|t a) regelntä|ig, f. Stbb. ©. 1. gig. 29, 
b) rofenartig, Stbb. ©. 1. gig. 30; e) nettenartig, Stbb. ©. 1. 
gig. 31; ober aup ungteip, matüenartig u. f. tu. 

SBeniger toiptige ©peile, Sebentpeite, ber Stülpen finb bie 
Stebentrone, ber Ärang, ©porn, bie Wappen u. f. to. Um= 
getoanbelie ober Oertümmerte Stütpentpeite finb bie orttggefä^e, 
nectaria, toetpe guderartige ©äfte abfpeiben 

3) Sie ©faußücfäge, stamina (©taußfäßen miß Staubßcutel). 

©o pei|en bie männtipen Sefruptunggorgane. Sie 
©taubfäben ober ©räger, filamenta, finb bie fabenförmigen ©tengel, 
an beren ©pi|e bie ©taubbeutel, antherae, fiepen. ©. Stbbitb. 
©. 1. gig. 32, a. ©tanbfaben, b. ©taubbeutet, gapt unb Sänge ber 

©taubfäben ift Oerfpieben; eg gibt ©taubgefä|e mit längeren 
unb fürgeren ©taubfäben gugteip (f. ©. 1. gig, 33), mit tapten unb 
bepaarten, mit oieten unb toenigen, mit eingetn ftepenben ober ber- 
toapfenen ©taubfäben. Sin iprer ©pipe fipen bie 

©taubbeutel, Heinere ober grö|ere, häutige, fadförmige ©e= 
Bitbe Oon ber berfpiebenften ©eftattung, getoöpntip in gtoei hätften 
unb in meprere gäper getpeitt, mit ben ©taubfäben burp bag fo¬ 
genannte SEittetbanb, connectivum, Oerbunben. ©te entpatten ben 
befruptenben 

Stütpenftaub, pollen. Siefer ift ein feineg, getoöpntip gelbeg 
falber unb beftept aug mitroffopifp tteinen, Oerfpieben geftatteten 
Äörnpen, erfüllt bon einer fpteimigen gtüffigleit, bem Sefrup- 
tunggftoffe, fovilla. 

Sen innerften Statttreig ber Stütpenorgane bitben bie 
gruptbtätter, carpella, toetpe atg SJUttetpunft ber OoEftänbiaen 
Stütpe 

4) ßen Stempel, ßa« »iftitt, pistillum, 

(bag toeibtipe, gur Stufnapme beg Sefrup tun ggft off eg beftimmte 
•Drgan) geigen. Ser Stempel ift enttoeber einfap ober gufammengefept. 
©r beftept 1) aug bem grupttnoten, ©ierftod, germen ober 
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ovarium, bem unterften Steile beg ©temfielg. Stefex ift gefüüt mit I 
flehten SSIägdiett, ben ©ieidjen ober ©antenfnöghdjen, aug benen 
bie ©amen entfielen; 2) aug bem ©xiffel, ©taubtoege, Stylus, 

einem lodern, Iio^Ien, fabeuförmigen ©etoebe, eigenttid^ nux bie S5ex= 
längexung beS gxudjtfnoteng nach oben big p 3) bex IRaxbe, 
stigma. Siefe ift bex obexfte SH^eit beg ©tenpelg, bie ©f)ilje beg 
©riffelg, meift bxüfig unb behaart, pi aSefxuchtunggpt fiebrig. 
3n leiderer Seit öffnen fid) bie auf if)ien langen gaben ftef)enben 
©taubbeutel unb ftxeuen ben Rollen aug, bex bann buidj SBinb, 
Snfecten obex fonftige 3ufaEe auf bie fRaxbe getxagen toixb. Suid) 
ben ©xiffel gelangt baxauf bex Rollen (SSIiitfienftaub) bou bei 
fRaxbe hinab ptn gxudjtfnoten, in meinem ficb), toie fdlon oben 
bemexü, bie buidj ben SSIütlienftaub p befrudjtenbeu ©ierdjett be= 
finben, aug benen fidj nadj biefex Sexeinigung bie ©amen euttoideln. 
SDiefe »oxgange nennt man bie Sefxudftung. SBix bertoeifen babei 
auf bie Stbbilbung Saf. 1. gig. 34: a. a. a. a. bie ©taubfaben; 
b. b. b. b. bie ©taubbeutet; c. big e. bex ©temfoet; d. bex 
giudjtfnoten; e. bex ©xiffel; f. big f. bie fRaxbe. 

Sie meiften fpftaujen beieinigen in iljien Stützen bie märtm 
tidfen unb bie toeiblidjen ©efdjfedjtgorgane (bie ©taubgefäffe 
unb ben ©templ); ifjie 33Iüf£)en IjeiBen Stbittexbtüt^en, Flores 

hermaphroditici. ©g giebt abex autl) ißffaujjeu mit nux uttiunlicben, 
obex mit nux meibtidjen, obex auch foldje, bie gax feine fidjtbaxen 
SSefrudjtunggorgane befi^en; bie aSIütifen mit nux männfidjen £)rga= 
neu tjeiBen ntannlidje obex ©taubblattbtütfjen, Fl. staminigeri; 

jene mit nux toeiblidjen Organen toeiblicfje obex ©temf>el= 
bfütljen; bie oljne fidjtbaxe SefxudjtungSoxgane unfrud)tbare 
äSIüthen, Fl. neutri. 

9Ran bejeidjnet bie männliche aSIütlje mit bem Kafenbeiseidjen 
beg flftaig, cf, bie toeibfidje mit bem bei Senu§, 9, bie Stoittex= 
SSIüttje mit bem beg ERexfux, 

Sie galjl bex ©taubfaben unb ©temfiet ift, toie fdjon oben be= 
meift, fe^x Oexfdjieben; fie ift abex fo ftxeng unb beftimmt geoibnet, 
baff Sinne fein bexüfimte§, noäj fyute gebiäud|lid)e§, fogenannteg 
fünftlicfjeg ©Aftern (@efd)Ied)t§= obex ©epaffhfietn), toefdjeg teil 
toeitex unten mitt^eifen, ^aufotfäd^Iid^ baxauf gegxiinbet fjat. 

Söix haben oben bie SSefrudjtung exftäxt unb babuxcf) erfahren, 
bafj bie fteiuen ©ierdjen (©amenfnögfichen) im giudjtfnoten fidj p 
ben eigentlichen ©amen augbilben. Siefe ©amen machen ben $auf)t= 
inljalt beg gtoeiten goxtfiflanpnggorgang au§, ben bex giudjt. 

2. Site /ntd)t, fraotus. 

Sie giucf)t ift bex boEfontinen auggebilbete, gux fRetfe gelangte 
giudjtfnoten, giudjtboben, bei ©ame abex bag OöEig au§= 
gebifbete ©antenfnogfidjen (®)- 

©ine SBeintxaube ift nicht eine giudjt, fonbexn ein Raufen 
gufammenftehenbex glückte (SSeexen), bexen jebe eingelne aug einem 
befonbexn giudjtfnoten entftanb. Siefe unb äljnftdje giüdjte (Sxau= 
ben, 9tehien, Solben xc.) nennt man gxudjtftanbe, ©ammel= 
fiiidjte, syncarpia. — Sie fRabelljöIpi, bei benen fich gax feine 
gxudjiboben, fonbexn nux ©amenfnoSfien boxfinbeu, befitien 
feine eigentlidjen gxüchte unb eg finb bie gafifen bexfetben nux 
©amenftänbe. 

Sie üon ben giudjtbtatteirt gebitbete UnthüEung bex ©amen, 
toeldje häufig, toie g. 35. bei unfexm Kernobft, ben toichtigften Sfjeit 
bex gangen gxuiht augmadit, giuihthüffe, gxuihtfchate, 
periearpium. dtadi bei beifdjiebenen 3tu§bilbung biefex gxuchthüEe 
tljeilt man bie gxüchte auch irt !) £xodenfiüd)te (gxmhthüEe 
lebeiaitig, h^S- ^ülfen= unb fchotenaxtig); 2) tBeeienfiüdjte (faf= 
tige gxüchte mit leichtem Obeihautdjen: Seexen unb Sexnobft); 
3) ©teinfxüchte (mit fteifd)igex, obex auch fafrtgci:, faft tebeiigei 
gxudjthüEe, faft= obex ölieidjem gteifdie unb mehx obex minbex hax= 
tem, holäigeto ©teine: fDIanbetn, ©teinobft, SßaEnuB). 

gebex ©amenfexn ift öon einex eigenthümtiihen, enttoebex ein= 
fadien obex bofjpetten ^aut, bex ©amenhaut, ©amenhüfte, in- 

tegumentum seminis, umgeben, toeldje tebexaxtig obex fdjtoantmig 
obex fnodienhaxt u. f. to. ift. ©o hat 3- bie EBaIInu| eine 
bofif)e^e ©amenhaut: bie äufjeie, testa, ift bag bittexe, gelbe, 
bie innexe, tegmen, bag baxuntex fiegenbe gaxte, toeifje ^»äutdhen. 

Sie ©amen felbft, semina, haben aEe mögliihen gaxben unb 
bie beifdjiebenften ©eftattungen. Shr Stdjalt b£[^ht au§ bem Äexne 
mit bem Meinte, bem ©tengelfhen unb ben ©amenlafpen- 

Sex Sein, ©ifexn, ©amenfexn, nuoleus, ift fteifthig, obex mehlig, 
ober fnorfietig, unb enthalt (neben obex ohne ©ameneitoeifj, albu- 

men) ben J?eim, embryo (bag junge, unenttoidefte fpflängthen), mit 
1) bem ©tengefdjen, caulieulus, toefcheg toiebex aug bem gebex= 
dhen obex ©tammfnögfnhen/ plumula, unb bem Sßiixgetdhen obex 
©dhnäbefthen, radicula, befielt, unb mit 2) ben ©amenfabftoit 
ober Keimblättern, cotyledones. 

Siefe feisteren, bie ©amenfabftott (cotyledones), finb bafb 

bünn unb bfattaxtig, bafb bid unb ffeifdhig, unb bleiben bei bex 
Keimung in bex fftegef unter bem Soben. ©ie bifben nadi guffieu 
bie ©runbfage ber neueren unb neueften fogenannten natürlichen 
*PfIangenfhfteme Don Secanboffe, ©nbfichex, fReidjenbad) u. f. to. 
iRadh benfelben toerben bie fämmtfiihen ©etoäihfe in brei ^aubtgxuhhen 
eingetheift, in 

Acotyledones, ißjlangen ohne ©amenfahfien, 
Monocotyledones, tpflangen mit einem ©amenlahhcto 
Dicotyledones, ißflangen mit gtoei (ober mehreren) ©amen= 

lappen*). 
Su beffexer SSexbeutfiihung biefex eingefnen tpflangentheife biene 

unfxe Sfbbilbung S. 1. gig. 35. Siefelbe geigt bie gemeine gefb= 
bohne in foxtgefc^xittener ©nttoidlung aug ben ©amenlahh«1» 
unb gtoax a. unb a. bie beiben, faft unberänbexten ©amenfabhen; 
b. bag Sßüxgefdhen, toeldjeg fich auggebehnt, bie ©amenhüfte ge= 
fpxengt unb fich in bie 6rbe gefenft hat, mit c. c. ben ©eitenaften 
beg 3öürgefd;eng; d. bag Knögfichen, ettoag enttoideft, beginnenb 
fidh über bie ©rbe gu erheben; e. exfteg, in ber Knogfie nod) faum 
gu unterfcheibenbeg ©tengefgfieb; f. erfteg SSlatt; g. gtoeiteg, 
toenig OoEfommneg SSlatt; h. britteg SSlatt. 

Sie eingefnen Sheüe ber ©amen, beg Kerng u. f. to. erfehen 
toir aug ben gig. 36 unb 37 unfrer elften Safef. 

gig. 36 geigt ein äßeigenforn, feljr bergrö^ert. 1. ift bie 
äufjeie §ülfe, oben mit paaren unb einem ©xiffel; 2. innexe 
§üfle; 3. bag Korn (ben Kern) mit 4. bem Keim; 5. ber 
©amenftief. 

gig. 37. ©tüddjen einer Sohne, fehl bergröfjert. a. f. g. ©amen= 
naht; d. Keimtoürgelchen; b. b. ©amenfahhen; c. 181att= 
feberdjen mit 3 SSfattdien; h. gerrijjne ©amenfthale. 

50aa Reimen unb ©ladjfrn btr ^flanjett. 

^at ber 33oben ben ©amen aufgenommen, fo beginnt ber fßrogefj 
beg Keimeng. Sie Seitbauer beffelben ift fehr berfdjieben: bie 
Kreffe feimt fdion nach toenigen Sagen, frautartige ißflangen bebüxfen 
bagu ettoa 4 SBochen, fpolggetoädjfe 1 big 2 gahxe, Kiefer= unb 2ßaih= 
holberfamen feimen erft im brüten gafiie. SSei ben meiften bex bei 
ung toadjfenben ißflangen ruht bex ©ame ben SBinter über unb fommt 
im giüf)Iing gutn Keimen, ©ehr berfdjieben ift aud) bie Seitbauer 
ber Keimfähigfeit ber ©amen außerhalb beg SSobeng: einige 
berliexen biefe gäljigfeit fehr fchneE, anbexe behalten fie biele gahre, 
ja gahxtaufenbe fpbuich, toie g. SS. bex ÜRumientoeigen unb anbxe 
in äghbtifdjen ©xäbexn gefunbene ©ämexeien. 

Sag Keimen enttoidett fid| auf folgenbe Söeife. guexft toixb 
bie ©amenfchale bon ber ©ibfeudjtigfeit burdibrungen, bie ©djale 
quiEt buxth bie Slugbehnung bex ScEen beg Keimfexng unb beg 
SBüigeldjeng auf, bex eigentliche Keim bringt fjerbor unb fenft fidi 
gux SBuxgelbilbung in bie ©xbe, bag SBüxgeldhen felbft enttoidelt 
fidj gux Silbung bex Söuxgel — bag SBadjfen ber fßflange 
beginnt, ©g beruht auf ber Sßexänbexung, SSeigröfjerung uub 9teu= 
bilbung bex beifdjiebenen geEen, ©etoebe, ©efä^e u. f. to. ©aft= 
aufnahme, ©aftbetoegung, ©aftbermifchung, bexbunben mit Slugfcheibung 
übexftüffigex ©toffe, finb bie ernähxenben unb tieibenben ERittel beg 
SBadjf eng**). 

*) Watt tentit je^t me^t als 10,000 Sülottilefaorten, nod5 tne^r SHonolottjIebonen, unb 

rne^r atä 30,000 »ilotgtebonen. 

**) SIBic rooHen gu größerer löerbeutlic^ung ba§ oben ©efagte in bem SlbbrucCe eines 

StuffaieS reiapituliren, meteben mir ber Sonntagsbeilage ber norbb. aHg. gtg. (nom 
19. Slprit 1874) entnehmen. ®erfetbe betitelt fict>: „3m grüpnge, eine Steine botani]'cfje 

Stubie", unb lautet mie folgt: 
„HSie alle fftangen, non ber niebrigften Stge bis gur müäjtigen ®i<be, fo ift aud) 

unfer Saum ein Stufbau uon Sellen; unter 8eHe »erfiebt man betannttid) ein miSroflopiftb 
Steines Stügetdjen aus einer Subftang, bie SßrotoplaSma genannt roirb unb eine biifliifftge, 
oft feine Körnten fübrenbe ©djleimmaffe barfteEt. gebe ipftange nun, aud& bie am böcbften 

entroidtelte, ift bei ihrem Sntfteljen in bemjenigen SEtjeit ber SKutterpflange, ben mir grudjt* 
Enoten nennen unb ber geroöljntidj ein griineä, mehr ober minber großes Enget» ober eiförmi» 
geä Jlörperdben in ber SJlitte ber Stüttje bitbet, nichts StnbereS als ein gaufen ober Aggregat 

uon Sellen, mie mir fie oben befcljrieben. SluS einer biefer Setten bitbet fuh in gotge 
ber IBefruchtung ber im ©amen enthaltene Heim, baS Bereits oorgebilbete junge ipftängchen, 

beftehenb aus einem SBürgetchcn, ©tengelchen unb einem ober gtoei giemlich auSgebilbeten 

SJIättern, ben fogenannten Heimtappen, ©amentappen. 
®iefer Heim machst, fobatb ber ©ame in ben Erbboben gu liegen tommt, gum mach» 

tigen Saume, ber in feiner Sufammenfelgung ans diinbe unb ^olglörper, mit feinen SBur» 
geln, Steften, Slättern, SSiüthen unb gritdjten himmelroeit uerfchieben ift uon jenem Saufen 

Setten, aus roclchen er im Stnfange beftanb unb bie anfangs noch gering an Saht unb alte 
gleichartig, fchon im Heime ber Saht nach M bebeutenb »ermebrt hatten unb nid)t mehr 
alle gleichartig geblieben mären, fonbern partienroeife ftch ueranbert, bie einen fich jum 

ffittrgetchen auSgebitbet hatten, bie anbern gum ©tengelchen unb noch anbere gu ben Heim» 
tappen geworben maren, bis enbtidh mit bem fortfehreitenben 2Bach§thume beS SBaumeS bie 
3aht ber S«Hen eine ungähtbare unb ber Vtnterfcfiieb gmifchen Ben eingetnen oeränberten 
Seltpartien ein fo ßebeutenber geworben mar, baft ber mit bem gangen Vorgänge UnbeEannte 

ben uerf^iebenen ^heilen beS SBaumeS nicht baS SJtinbefte mehr uon ber (SleichartigEeit ihres 
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JugenbguftanbeS anfieht. Unb bod) roar ber neue §olgring, welken ber Saum roährenb 
beS oerfloffenen Jahres in feinem Innern angefe^t, mären bie ©tüdchen, um roeldje feine 

SSurgeln länger geworben, waren bie groeiglein, bie er neu getrieben, bie Slätter, in beren 
<5d)atten mir uns erquidt, bie grüßte, an beiten mir uns gelabt f ber ©amen mit bem 
barin enthaltenen &eim, bie mir achtlos bahin geworfen, — alle biefe Singe roaren im 2In« 

fange nichts anbereS als ein Aggregat gleichartiger fetten, bie aber, je nach ber Aufgabe, 
melche ihnen im Seben be§ Saumes gugcroiefen mar, bie einen in biefer, bie anbern in 

jener 2Beife fid) oeränberten unb 51t bem auSbilbeten, maS mir jefct Ninbe, £o!g, SEurgel, 
Slefte, Slatt, grudjt neunen. 

Sermehrung ber gellen alfo unb Seränberung berfelben in ber burch bie ihnen gu« 
geroiefene Aufgabe bebingten 2lrt ftnb bie groei §auptmomente im SEachSthum beS 
Saumes* 

$ür bie Sermehrung ber gellen forgt ber Saum cor allem anbern. burch bie 2Iuf= 

nähme pfftger Nahrung, meldhe Nahrungsaufnahme non ben äußerften ©nben ber SBurgel« 
fafern beforgt roirb. ©S beftehen nämlich bie äußerften SEurgelfpi^en aus gellen, bie bereits 
in ber 23eife oeränbert finb, baß baS ProtoplaSmafügeld)en fich in ein SläSchen mit häu« 

tiger SBanbung unb flüffigem Jnhalt umgeroanbelt hat; berlei oeränberte gellen roerben 
Parenchpmgellen genannt, unb eS finbet nun bei ber Nahrungsaufnahme jener progeß 

ftatt, ber mohl ben meiften ber Sefer non ber ©d)ule her befannt fein bürfte, ben aber 
hier noch einmal gu ermähnen mir geftattet fei. 

Sinbet man nämlich eine ©laSröhre an bem einen ©nbe mit einem ©tüdd)en SEhier= 
blafe gu, gießt ßupfermtriollöfung in bie ©laSröhre unb hält baS ©ange in ein größeres 
mit 2Baffer gefülltes ©efäß, fo fieht man nach einiger geit baS tEaffer in bem größeren 

©efä^e blau gefärbt, gugleicf) aber bie ßupferöitriollöfung in ber ©laSröhre bebeutenb ge« 
fliegen. Siefe ©rfdjeinung, ber man ben Namen ©nboSmofe gab, hat ihren ©runb barin, 

baß einerfeitS Äupferoitriollöfung auS ber ©laSröhre burd) bie Slafe in baS größere ©efäfj 
auStrat, aitbererfeitS SBaffer burch bie Slafe in bie ©laSröhre eintrat. Jn berfelben SBeife 
geht eS bei ber Nahrungsaufnahme beS SaumeS gu. 2BaS bei bem ph9ftfalifd)en ©£peri« 

mente bie mittelft ber Slafe nerfdhloffene ©laSröhre, baS finb beim Saume bie bläSdjen« 
artigen parenchpmgetten an ben äufjerften ©pi$en ber SEurgeln, baS größere roaffergefüKte 

©efäß aber repräfentirt ber ©rbboben mit ber ihn burdjtränfenben geud)ttg!eit, unb eS 
finbet nun groifd)en bem flüfftgen Schalte ber parenchpmgette unb ber im ©rbboben ent« 
haltenen geudjtigfeit burch bie §aut ber Parendjpmgetten jener NuStaufch ftatt, mie er oben 
groifcfjen ber ßupfermtriollöfung unb bem SEaffer betrieben; hoch fommt bie auS ben 

parenchpmgetten in ben ©rbboben auStretenbe glüffigfeit ihrer ©eringfügigfeit roegen nicht 
roeiter in Setracht, unb moHen mir unfere 2lufmer!fam!eit nur jener glüffigleit guroenben, 

melche auS bem ©rbboben burd) bie £aut ber parenchpntgetten in biefe eintritt unb baher 
NahrungSfaft genannt mirb. 

Siefer rohe NahrungSfaft geht nun auS berjenigen gelle, roeldje ihn unmittelbar auS 
ber ©rbe aufgenommen, in bie benachbarte, roeiter nach innen liegenbe, über unb fo man* 
bert er, oon bem fortroährenb neu aufgenommenen NahrungSfafte immer roeiter gebrängt, 
oon gelle gu gelle, fammelt ftd) enblid) auS ben nielfachen Sergroeigungen ber SSurgel 

in bem £auptftamm berfelben, roirb auS ber SEurgel in ben oberirbifchen ©tamm beS 
SaumeS aufroärt-3 gebrängt unb oerbreitet fich oon ba in bie 21 e fte unb gm ei ge bis gu 
ben Slättern, roofetbft er unter bem ©inftuffe beS 2id)teS affimilirt roirb, b. h« roo 

bie unorganifchen Serbinbungen, bie er 00m ©rbboben auSgelöSt enthält, g. S. ßohlen« 
fäure, Nmmoniaf, ©alpeterfäure, oerfchiebene NletaHfalge, umgeroanbelt roerben in organifche 

Serbinbungen: in Protoplasma, ben Sauftoff ber gellen, ©hlorophpll, benjenigen ©toff, 
roelcher ben Slättern baS grüne NuSfeßen oerleiht, in ©tärfe, guder, ^arge, ätl)e« 
rifche Dete u. f. ro. 

Nicht unerroähnt bürfen mir taffen, baß ber rohe NahrungSfaft bei feinem 2lufroärtS« 
fteigen nur an ben äufjerften SEurgelfpifcen , bie, roie fchon ermähnt, auS parenchpmgetteu 

beftehen, enboSmotifch oon gelle gu gelle roanbert, fobalb er aber biefe gellen paffirt hat, 
in ben fogenannten ©efäjjbünbeln roeiter geleitet roirb; biefe ©efäfjbünbel (mie fchon 
ihr Name fagt, beftehenb aus einem Sünbel oon ©efäfjen, b. i. röhrenartigen ©ebilben, 

melche baburd) entftehen, bafj in einer Neihe über einanber tiegenbcr öläSdjenartiger gellen 

bie ©cheiberoänbe je groeier benachbarter gellen reforbirt unb aufgelöst roerben) burcßgiehen 
ftrangartig ben gangen Saum oon ber SSurgel bis in bie Slätter hinauf, in roetchen fie 
als bie Neroen berfelben gum Sorfchein tommen, unb bilben gleidjfam baS ©felett beS 
SaumeS, benn jebeS ber forooht in ber SSurgel unb im ©tamme, als auch in jebem 2lfte 

unb groeige im gesoffenen Greife ftehenben ©efäßbünbel gerfäHt in groei Partien, nämlich 
in eine gegen ben Umfang beS betreffenben Saumtf)eileS gu, unb in eine gegen baS Jnnere 

beffelben gu liegenbe, unb lefctere Partien ber, noch einmal fei eS roieberholt, im gef^loffenen 
Greife ftehenben ©efäßbünbel jinb eS, roelcfje mit einanber baS £otg ber SBurgel, beS ©tarn« 
meS unb ber 2lefte auSmad;en, roährenb bie nach außen gu Uegenben Partien ben Saft 

bilben, roelcher fchließlid) oon ber Ninbe überbedt roirb; baß auch bie Slattneroen, bie 
testen ©nbigungen ber ©efäfjbünbel, bem Statte gur ©tüfce bienen, inbem fie bie fläche 

beffelben auSgefpreigt erhalten, roirb jebem fchon bei ber oberftädjlichften Setracfjtung eines 
SlatteS oon felbft tlar. 

Slber nicht nur baS ©felett beS SaumeS gu bilben, fonbern auch, roie fchon angebeutet, 
gur gortleitung beS NahrungSfafteS ftnb bie ©efäßbünbel beftimmt unb roirfen Riebet bie 

eingetnen ©efäfje berfelben roie ßapittarröhrchen, eine ebenfalls auS ber PhpfiE her befannte 
©rfiheinung, barin beftehenb, ba^ fehr enge Nöhrchen, bie fogenannten JtapiUar* ober §aar= 
röhrten — unb foldje fteüen ja audh bie ©efäfje bar, ^lüffigleiten gleiihfam in fid) fyintins 

giehen, auf roetchem Umftanbe eine Ntenge ©rfcheinungen beS geroöhnlidhen SebenS, fo baS 
SlufquiCfen ber ^enfter bei Negenroetter, bas Nbtrodnen mittelft beS ^anbtucheS u. f. ro. 

beruhen. 
2Bir haben nunmehr gefeljen, roie ber Saum feine Nahrung mit ber 2Burge( auf= 

nimmt, unb roie ber rohe NahrungSfaft oon ber SBurgel bis in bie Slätter geleitet unb 
bort oerarbeitet roirb — roie bann aber? Seim Seginn beS frühlings befifct ja ber 
Saum noch feine Slätter, bie ben rohen NahrungSfaft ©erarbeiten tonnten; roie entftehen 

benn alfo bie Slätter, ba bie ©ubftangen, auS roelcfjen baS Slatt fich 3^ bilben oermag, 

eben roegen ber nod) mangelttben Slätter auS bem rohen NahrungSfafte noch nicht oer= 
arbeitet ftnb? 

SDer Saum ift aber ein roeifer ©parmeifter; fchon im oergangenen $al)re roar er 
beffen eingebenf, bafj er im Jgerbfte feines Slätterfd)mucfeS roerbe oerluftig gehen, unb bafj 

eS ihm im Frühjahre unmöglich fein roürbe, fich roieber gu fdjmüden, roenn er bie Ntate* 
rialien gu ber neuen Saubfrone nicht fchon früher fammeln unb auffparen roürbe; bc^halb 

fanbte er fchon im oergangenen ©ommer unb §erbft, ba er noch in ber grünen prad)t 
feines Slätterretd)thumS baftanb, einen Sheil ber in ben Slättern afftmilirten ©toffe an 
jene ©teilen, roo neue ÄnoSpen ftch bilben foHten unb lagerte biefe ©toffe bafclbft als 

Neferoenahrung ab, einen anbern SCheil aber fanbte er abroärtS in ben ©tamm unb fpei= 
cherte ihn im Ntarfe roie im Safte beffelben auf, roo fte alle ben SBinter Jpburd) ber 

feiitergeitigen Serroenbung harren. $m ^rähia^re a^er, roenn bie gange Natur, unb fomit 
auch ber Saum, auS bem 2Binterfd)lafe erroad)t, ba beginnen feine SBurgeln mit erhöhter 

^hätigfeit rohen NahrungSftoff aus bem Soben aufgunehmen unb biefer löst bei feinem 
2lufroävtSfteigcn bie abgelagerten bereits afftmilirten ©ubftangen unb führt fie auS bem 

Stamme roieber in bie Stefte unb groeige empor unb fo roirb eS bem Saume, ber noch 
oor roenlgen Sagen fahl geftanben, möglich, binnen furger geit fid) roieber in fein faftigeS 

©rün gu hätten. 

§ off mann, Sotanif. 

SMefer in $olge ber ben gangen SEinter Ipfeurd) unterbrochenen unb im Frühjahr 
roieber neu erroacljten SegetationSthätigfeit emporfteigenbe ©aftftrom roirb ^rühlingSfaft 
genannt, im ©egenfa^e gum fogenannten Johannistrieb uitb Sluguftfaft; eS roieber« 

holt fich aämliih bei manchem unferer Säume, nachbem ihre SegetationSthätigfeit roährenb 
beS trodenen ©ommerS oerhältni^mä^ig geruht hat, biefetbe ©rfcheinung eines reiflicheren 

©aftftromeS, aber in fchroächerem ©rabe, als eS im Frühjahre ber ^att geroefen, unter ber 
eben ermähnten Segeichnung. 

©ehr leicht ift eS, %vühling Sf af t bireft nachguroeifen, eS bebarf nur einer Ser* 
lejjung eines SaumeS im Jrühjahre, etroa eines ©infchnitteS, unb fofort geroahrt man ben 

$rühlingSfaft in fontinuirlichem Jluffe auSrinnen; noch ftärfer nimmt man biefeS fogenannte 
„Stuten" beim gälten eines SaumeS unb Slbfägen eines 2lfteS im grühjahre rcal)r, unb 
baS „Shränen" beS 2Beinftode3, barin beftehenb, ba^ im grüfjjahre beim Sefdhneiben ber 

Neben auS ber Schnittfläche tropfenroeiS eine roäffrige glüfftgfeit herauSquittt, ift ebenfalls 
nichts NnbereS als baS NuStreten beS emporgeftiegenen grühfingSfafteS. ©benfo beruht 
bie ©eroinnung beS gucferS aus bem füjjen ©afte beS guderahornS in Norbamerifa auf 

bem Nnbohren ber ©tämme gur grühjahrSgeit, roenn eben ber grühlingSfaft im Stuffteigen 
begriffen ift. 

©S erübrigt uns nunmehr, nur noch etroaS über bie ßraft gu fagen, mit roetd)er ber 
grühlingSfaft im Saume emporfteigt; biefetbe ift, roie bie lehrreichen Serfud)e beS engltfdjen 

©eiftlidjen ©teph- ^ateS geigen, feine geringe; berfetbe fanb fte beim SEeinftode gleich bem 
®rude einer D-uedfitberfäute oon 38 gott unb jenem einer 2Bafferfäule oon 43 gufj, alfo 

5mal größer als jene Äraft, mit roelcher ftd) baS Stut in ber großen ©chenfetarterie beS 
PferbeS beroegt. 

Pflanjengeographte. 

Sßcrtrcituitg kr ©ctoiirfjfe uad) ©tanbort ititb Ältnto. 

S)ie öerftfitebenen ©eltiäc^fe, i^re Familien, ©attungen unb Slrten, 
ftnb ungleich über bie ©rboberftai^e bertljettt, nnb ber ®erbreitnngg= 
be^tr! einer Sßflange ift halb gröfjer, batb Keiner, ©eine 9tu§be^nung 
naef) geograpI)i)cber Sänge unb löreite (in toagredjter 3ticbtung) nennt 
man eine ^ftangenaone, SSerbreitungS^one, bie Dertifate 9tu§= 
be|nung öon unten nadf oben (in fentrecijter 3tict|tung) eine 9tegion*). 

Se na^er bem leguator, bon ’ Sterben unb Oon ©üben t)er, 
befto mannigfaltiger unb großartiger enttoidelt fii^ mit ber fteigenben 
SBärme beS Älima’S ber ififtangenttradfg. 

SDiefe längft betannte 3K|atfacf)e tourbe erft in neuerer Seit fcf)örfcr 
aufgefaßt nnb ju einem eigenen Steige ber 2Biffenfc(iaft: ber ij}flan= 
äengeograßßie, anägebitbet. SSon SKej. b. ^nmbolbt (1807) 
begrünbet, befcßäftigten fid) feitbem biete auSge^eicßnete ©etetjrte mit 
berfelben, unb ßaben namentlich ©c()outü (1823), SJteßen (1836), 
SBatjtenberg, ©riefebad) tt. 3t. m. gebiegene ^orfetjungen barin 
unternommen unb itmfaffenbe Seftimmungen barüber beröffenttidjt. 

®ie gemöbnlicße, in ber ßt)t)fifalif(|en ©eograßßie gebräudtilicfie 
©intheitung ber ©rboberftäche ftettt fotgenbe fünf S°nett auf/ beren 
Slegrenjung bie beiben SBenbetreife unb bie Spolarfreife bilben. (©ieße 
5Eaf. 60. fyig. I.) ©ie heißen 

1) heiße 3one (3tropen=, Slequinoftiat^one); fie umfaßt ben 
fRautn 3ini)chen ben beiben SBenbefreifen, unb toirb bom Slequator 
halbirt; mit gleicher 2ag§= unb 9tact)t(änge; mit nur 2 ^ahre^eiten: 
einer troänen (bem tropifeßen ©ommer) unb einer naffen (bem iropi= 
feßen SBinter ober ber Stegenjeit). ®ie letztere fällt nörbtieß bom 
Slequator in unfer ©ommer*, fübtieß bon bemfetben in unfer SBinter* 
halbfaßr. 

2) 3) £>ie 3toei gemäßigten Rotten (bie nörbtieße unb bie 
fübliche gemäßigte Sone), je 3h>ifcßen bem einen SöenbeJreife unb 
bem näihften, füblic^en ober nörblicßen ißotartreife; mit berünbertießer 
2age§= unb Stachttänge unb mit 4 gahreSjeiten. 

4) 5) 2)ie 3toei tatten 3onen (bie nörbticbie unb bie fübtieße 
tatte Sone); Jtugelabfcßnitte, beren SRittetpuntt ein ißol (Storb* ober 
©übpot) unb beren Umgrenzung einer ber beiben Sßotartreife ift. fpier 
herrfeßen gtoei SaßreSzeiten, ein tanger, ftrenger SBinter unb ein feßr 
Jurzer ©ommer; ber tängfte Sag fo toie bie tängfte Stacßt bauern 
ßier je 24 ©tunben. 

3. ©cßouto tßeitt, um bie SSerbreitung ber iftftanzen ettoa§ 
genauer berfotgen unb feftftetten zu tonnen, bie ganze ©rboberftäcße**) 
in 25 pßßtogeograpßifcße 3teicße, toie toir foteße auf uufrer Äarte 
(2iaf. 60) bargeftettt ßaben. 

Slteßen tßeitt bie ©rboberftäcße in 8 Sonen; biefetben finb: 
1) Sie Slequatoriatzone, ßeiße Sone, Sone ber ißalmen 

unb ijlijanggetoäcßfe: auf beiben ©eiten beS 3tequatov§ bi§ zum 15.u 
nörbtießer unb fübtiißer Skeite; SJteereSßöße (|)öße bon ber 9Jteere§= 
ftäcße an gemeffen ober gerechnet) bis zu 1900'; mittlere Temperatur 

*) ®te Sittiett, loctt^e man erljätt, roenn »nan biejenigen Orte ber @rbo6erfI8c§e, 

raetd^e bei einerlei SWeereäböbe gleiche mittlere 3abre8temperatur ^aben, auf ber itarte mit 
einanber »erbinbet, ijeifien gfot^ermen ober Sinien gteidjer ÜBärme. (©ie^e bie 
Sinien auf unfrer eiarte, Saf. 60.) 

**) ®te «efammte ®rboberftäcbe ift auf 9,261,000 aiKeiten berec|net. ®ie»on finb 
8,725,000 DiDt. (oon benen 6,282,000 □». ®ebiet ber SWeereäfiätbe, 2,443,000 □ gjl. 
Sanbgebiet) befannt unb crforfcEjt. 

üiuf ber öftUcben Satbfuget liegt 2'/4mal fo nie! Sanb als auf ber roeftlicfien, auf 
ber nörbticben 3mal fo Diel als auf ber fübtidjen. Siebe Saf. 60. gig. 1. 2. 3. 4. 

IV 



XIV Einleitung. 

+ 21—23° Steaumur (26—28° Eelfiui). — Sie fenlredten ©tragen 
ber Slequatorialfonne ergeugen in biefer Zone überall ba, too eg nidt 
an geulte feplt, eine üppige Enttoidlung ber mannigfadften unb 
großartigen formen beg «ßflangenreid§. -gier gebeten bie Moffal= 
ften SßalbBüutne, bie pracfjtoollften Slumen, bie getoürgigflen grüßte, 
pter finb bie toerfc^iebenen Slrten ber prächtigen unb nüjätidjen Bananen 
(tpifangg), bie fegengreidften «palmenarten (Eocog=, Sattel», Del», 
2Bein=, &re!a unb anbere «Palmen) peimifd. biefer Zone tnadfen 
eine Stenge auggegeidneter Staprungg», Slrgnei», ©etoürg», garb» unb 
anbrer Stußpflangen, üon benen mir pier nur anführen tooßen: «Dtaniol, 
9}am§, Salaten, ZucEerropt, Steig, Kaffee, Eacao, Saniße, Pfeffer, 
Zimmt, bie fog. Srobfrudh Slnanag, bie Spinabäume, bie üerfcpiebe» 
nen Eben», Eifern, «Utapagoni», Seal», 6ampedje=, gerttambul=holgüäume, 
bann Saumtüoße, bie Beften |mnf= unb glad)garten, TaBal, gnbigo, 
bie feinften Dele, Salfame unb har<;e. Steigenb fdöne, colofjale fiianen 
(©cplingpflangen) üBerfpannen, üon Saum gu Saum lletternb, große 
Urtuülber, riefige garrne unb Eacteen, munberbar geformte unb ge» 
färbte Drdjibeen unb anbre präditige «parafiten paben l)ier ihre heimatp, 
unb üerfeßen ben Sefcpauer in Semunberung unb Sntgüden. 

2) Sie gm ei tropifden Zonen, Stegion ber geigen, Saumfarrne 
unb tpalmen: üon 15—23° nörblider unb füblidier Sreite; SJteereg» 
höT;e 1900' —3800', «Utitteltemperatur + 19 — 21« R. (23 — 26" C.). 
— Sie Segetation ifi ungefähr bie gleithe ber üorigen Zone; tpalmen, 
geigen, Stauen, Drdibeen, Eacteen u. f. to. finb aud pier peimifd, 
nur in ettna§ toeniger großartiger EnttoicElung; bagu gefeiten fid 
namentlid) !J5f eff er fträuth er, Söinbenarten, Srobfrudt» unb «Dtaulbcer» 
bäume, baumartige garrne unb Staffen fonberbar geftalteter Eactug» 
pflanzen. Urtoälber, fumpfige ©ebüfde (Sfdungeln), an ber SJteereg» 
lüfte SamBug» unb SJtangletoälber, Bebecfen große Sanbftride. 

3) Sie gtoei fuBtropifden Zonen, Stegion ber SJtprten unb 
Sorbceren: je bon ben SBenbelreifen big jum 34.11 nörblider unb füb= 
lidjer Sreite, bon 3800' big 5700' hülfe, Stitteltemperatur + 14" big 
19° R. (17—23° C.). — hier ^eigt bie Segetation immer nod 
burd aße 3apreggeiten pinburd ein immergrüneg Kleib, baneben 
aber biel beutlider einen UeBergang gu ben gemäßigten Zonen. Slußer 
eingelnen «palmen, Euphorbien unb Slloearten, bem Sradjenbaum u. f. tu. 
aug ber borigen Stegion finb pier cparalteriftifd bie immergrünen 
SBalbBöunte, bie SJtprten, Sorbeeren, in ijSerfien SBaßnuß», SJtaulBeer», 
SJtanbel», geigen», ipftrficpBäume; in Epina ber Tpeeftraud; ßegperiben 
(Orangegetoädfe), Enten, gettpflangen unb «Pelargonien, SwieBelrt unb 
Stettig, melde pier faft überaß gebetpen; auf einigen ©trecfen geigen 
fid aud bie erften SBeiben, Rappeln unb Eiden, auf einigen (in 
Sengalen) merben im ©ommer Steig, gnbigo unb Saummoße, im 
SBinter Sabal, glad§, hanf, SBein, Staig unb mehrere unfrer ®e= 
treibearten gebaut. Stuf ber nörbliden unb fübliden ^nlblugel finb 
bie großen ©teppen, tpampag, charalteriftifd- 

4) Sie gtoei toärmeren gemäßigten Zonen, Siegion ber 
immergrünen ßauBpölger: bon 35—45° nörblider unb füblidjer 
Sreite, bon 5700'—7600', mittlere Temperatur + 10—14° R. 
(12—17° C.). Stuf ber fübliden <£kß&lugel tuadfen immergrüne 
Eid°b unb Stabelhötger, ftraud= unb baumartige ®räfer unb garrne, 
auf ber nörblid;en fiaubtoalbuitgen, SJtagnolien, SBeinreben, hornige 
Stofen, ©tauben unb ©träuder mit ©tadeln unb fdjönen Slütßen. 
Eg giebt hier toenige S3iefen, bagegen (in Storbamerila unb Slfien) 
auggebehnte ©teppen (ißrairien). 

5) Sie gtoei lälteren gemäßigten Sonen, bie lühle Stegion 
ber blattmedfelnben ßaubhölger: bon 45 — 58° nörblider unb füb= 
lider Sreite, bon 7600'—9500' h°5e» Stitteltemperatur + 5 —10° R. 
(6—12° C.). Siefe 3°ne umfaßt gang SJtitteleuropa, unb fomit aud 
Seutfdjlanb; fie ift charalterifirt burd Sud)en= unb Eidentoälber, 
Efden, Rappeln, Ulmen, ßinben, eingelne Stabelljolgtoalbungen, aug= 
gebehnte SBiefen unb SBeiben, hetben unb SJtoore, lerne= unb beeren= 
tragenbe ©träuder unb ©tauben, SBinterruhe ber Segetation unb 
Sßieberertoaden berfelben im grühlinge. 

6) Sie gtoei fubarltifden ober falten Sotten, Stegion ber 
Stabelhölger: bon 58 — 66° nörblider unb fübtider Sreite, bon 
9500' —11,400' h°he' mittlere Temperatur + 3 — 5°R. (4—6° C.). 
Siefe 3mte umfaßt in ber nörblidjen Erbhälfte gglanb, ©dtoeben 
unb Stortoegen, ben- größten ©heil bon Stußlanb unb Sibirien, ßamt= 
fdatla, in Slmerila bie Britifden Sefißungen Big gur Sreite ber 
hubfongBai; fie geigt auf ber fübliden ha®ftt9eI Beinahe ben 
E'haralter ber ißolargone; Stabelholgtoälber hei;rfden bor, toührenb 
bie ßauBhölger, Befonberg Strien, Erlen unb Zitterpappeln, nur ein= 
geln gu finben finb; auf ber nörbliden Beßnben fid gr'oße 9tabel= 
holgtoalbungen, eingelne, meift berlrüppelte Sirlen, Erlen, SBeiben 
unb Zitterpappeln, ©eftrüpp bon SBadhoIber, -gteibefraut, hetbelBeeren; 
©artengetoädfe unb ©etreibe gebeihen nidt mehr, bon 3tahrungg= 
pflangen nur Kartoffeln, eßBare Tange unb gledten. ©rößere 
©treden finb mit 3tieb= unb Eppergräfern, ©umpfftreden mit Torf= 
mooren Bebedt. 

7) Sie gtoei arltifden Zotten, untere ©dnee=3tegiou ber Sllpen= 
fträuder: 66—72° nörblider unb füblüfjer Sreite, h°he bon 11,400' 
Big 13,300', SJtitteltemperatur + 0 — 2° R. (2 — 0° C.). gn biefer 
Stegion liegen ßapptanb, bag nörblidfte ©iBtrien, ©rönlanb unb bie 
Küftenlünber beg arltifden Cceang. Saumartig finbet fid nur nod 
bie ZtoergBirfe, charalteriftifd finb einige Seerenfträuder, SBadhoIber, 
SBeibenfträuder unb hetbefraut; große, mit gaplreiden herben gah= 
mer unb toilber Stenntßiere Beböllerte ©treden (Tunbrag), auf benen 
faßt gang bie ärmlide Ejifteng ber ßapplänber unb norbfibirifden 
Söller Beruht, finb mit Stennthierfledten unb SJtoofen Bebedt. 

8) Sie gtoei tßolargonen, obere ©dnee=Stegion, Stegion ber 91Ipen= 
Iräuter, üon 72—90° nörblider unb füblider Sreite, üon 13,300' 
Big 15,200' unb barüber SJteeregljöhe, gahregtemperatur unter bem 
®efrierpunft. Zu tpr gehören Stotoafa ©emlja, bag nörblidfte 3tuß= 
lanb, Storbgrönlanb, ©pitjBergen unb anbere Snfeln. «g)ier bauert ber 
©ommer, oBtoohl feine SBarme Bigtoeilen Big gu 20° fteigt unb bann 
pradtüoß gefärbte SllpenBIumen h«üorBringt, hödf^üg 3 SJtonat; 
üon SInfang StoüemBer Big Enbe ganuar ift bie ©onne üerfdtounben 
unb eg herrfdt einige Stadt. Sie meiften ßänber finb üon etoigem 
Eig bebedt ober umftarrt, eg gebeihen nur nod einige niebere Seeren= 
Iräuter, Heine, hie unb ba rafenBitbenbe frautartige «Pflangen unb 
Krpptogamen. 

Zn toeiterer, aßgemeinerer Eharalteriftil ber 5 üerfdiebenen 
«Pflangengonen entnehmen toir bem, in gleidjem Serlage erfdjienenen, 
Kogmogatlag*) folgenbe Sarfteßung: 

„Sie fylora ber «ßolargegenben (ber gtoei lalten Zonen) 
ift eine anbere alg bie ber gemäßigten Zone; biefe toieberum eine 
anbere, alg bie ber Tropcntoelt, unb jeber Erbftrid ift burd eigen= 
thümlidje Erfdeinungen ber Segetation charalterifirt unb Bietet feine 
eigentljümliden «Pflangenformen. — Ser grüne Teppid beg «po!ar= 
fommerg ift auf Slnhöpen Befdränlt, melde gegen ©üben gu geratet 
finb. Slußer SJtoofen unb gledten, bereu eigentlide h°imat bie 
Solargone ift, finb hi°o garrnlrüuter, KriedPflangen unb Seeren= 
fträuder heimifd, bereu grüdte nirgenbg fo gut gebeihen unb fo üiel 
©aft hoben, alg in ben norbifden ©egenben ©ibirieng, ßapplanbg 
unb beg arltifden ©lanbinaüieng unb Storb^merifa’g. Ser Saum= 
mud§ ber tpolarlänber Befdränlt fid auf Sirlen unb SBeiben, bod 
Bleiben fie meift Krüppel; bie Kiefer lomtnt in ©lanbinaüien nod ^i^ 
gum 70.° üor; üon ©etreibe mirb ©erfte bafelBft nod an ßrten ge= 
Baut, bereu mittlere SBärme unter 0° ftelpt, unb nur bie hohe 
Temperatur ber brei ©ommermonate, bie Big 20° fteigt, üermag bie 
geringe Sahregmärme gu erfeßen unb bie einjährige tpflange gur Steife 
gu Bringen. Sie gemäßigte Zone ber nörbliden hemifphäre muß 
in Segug auf bie Segetation in gtoei hälften gefdjieben merben, beren 
©rengen burd örtliche Serhältniffe gmifdeu bem 50. unb 40.° ber 
Sreite fdmanten. Stuf ihrer tpolargrenge erftredt fid bag emige ©rün 
ber gichten unb Tannen nod toeit in bie falte Zone hinein; in ihrer 
nörbliden hälfte gebeihen mehrere CBftforten, ioie ber 9lpfel=, Sirn=, 
Kirfd= unb «PflaumenBaum, gemiffe ©emüfepflangcn, mie KopI, Erbfen, 
Stüben, loeit Beffer, ober merben in größerer SItenge gebaut, alg in 
ber fübliden hälfte. Sag ©rün ber SBiefen ift bafelbft lebhafter, 
befonberg in ber Stälje ber Küften, unb je mehr man in ipr nad 
©üben üorbringt, um fo mehr geroinnt bie Eide, ber Slhorn, bie 
Ulme, bie ßinbe, bie CBerhanb über gidße unb Tanne. Ser füb= 
liden hälfte ber gemäßigten Zone gehören üorguggtoeift bie Cliüe, 
bie Sitrone, bie Drange unb geige, unb unter ben toilbtoadfenben 
Säumen bie Eeber, bie Eppreffe unb ber KorlBaum an. Eine merl= 
liehe Siffereng Beftept biegfeitg unb jenfeitg beg 45.° ber Sreite, gtoi= 
fden ber Kultur ber ©emüfe: bie Sopnen, ßinfen unb Slrtifdolen 
fepeinen im ©üben biefer ©renglinie peimifd gu fein; bie Zwiebeln 
paben bafelbft meniger ©dürfe unb finb üon lieblidetn ©efdmad, 
unb meprere aromatifde Segetabilien, unter benen bie Trüffel, fom= 
men nörblid üon jener ßinie nidt in berfelben ©üte fort, alg füb= 
märtg. Ser SBeinftod unb ber SJtauIBeerbaum nepmen bie Stitte ein, 
gmifdeu 30° unb 50°. Seg erftern eigentlide helmat ift füblid 
üon 45°; ba, mo er nörblid üon biefem «ßaraßel üorfommt, ift er 
ber Eiüilifation gefolgt unb peimifd getoorben im ©ebiet ber 3ltlan= 
tifdett unb 3torbfee=©tröme 3Beft=Europa’g, im Defterreidifdett ©tufen= 
lanb unb auf ben fübliden SlBpängen h°d=Hügarng. ®le ^Pfirfde, 
bie Slprilofe, bie «Dtanbel unb bie Duitte, bie Kaftanie unb ber 3tuß= 
Baum, fürdten eben fo toopl bie Stadbarfdaft beg 2Benbe= alg beg 
tpotarlreifeg. Unter ben ©etreibearten Bequemen fid ©erfte unb hafer 
am Beften nad ber Kalte; gtoifden bem 60. unb 40.° ber Sreite 
füßt ber ßanbmann feine Speicher mit Stoggen, SBeigen, hiof° nnb 
heibelorn, unb Betteibet nidt bie füblideren, gegen ben SBenbelreig 
gelegenen Klimate um ipren Steig, ipren SItaig unb anbere äpnlide 

*) 21tla§ ju 21Ceo. §um6o[bt’§ ilo§mo§. 42 colorirte tafeln in Duerfolio, 
mit $e£t non Xr. fromme. Stuttgart, §ofimann. iprei§ 12 3)1. = 4 S^lr. 
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©etreibearten, bie 3um SL^eit noß jmn 50.° bei- SSrette fortfom» 
tnett. ©ßöne ©ißentoälbet, lad^ertbe ßbftgärten unb grüne 2ßiefen= 
flögen cßarafterifiren bte nörbliße ßälfte bei getnä^igtett Sone ©uropa’S; 
überfteigt man bte Silben, ©eöennen unb ipprenäen, jo eiftaunt man 
über baS im 9lHgemeinen entblößte unb Oerbrannte 9lnfeßen bei füb= 
tilgen «gtälfte, in toelßer nui einige ßofalitäten ßoß begünftigt burß 
oegetaBitifc§e§ Seien finb, unb an bie ©teHe beS norbifßen Vaum= 
mußfeS ßlioentoälbet, Gitronem unb ßrangenßaine iieten. Sin bei 
atlantifßen Stifte 9torb=9Imerifa’S unb im cßinefifßen Sieftanbe be= 
rüßren fiß bie Slimate bei falten gemäßigten $one unb bei Sropen= 
legion, unb geßen in einanbei über, tooburcß bie angeneßmfte SJtifßung 
bet nörblißen Vegetation mit bei ßeißen Sone ßerborgebraßt toirb. 
Sie ßeiße Sone befißt öegetabitifcbje ©ßäße, bie man bis feßt Oer= 
geblicß in anbete ©ebiete bet ©tbe 3U üerpflan3en gefugt. Sie 
btennenben ©onnenfitaßfen erßeben in ißt bie Pan5e pnt ©trauß, 
ben ©trauß 3um Vaurne; ßier ift baS Vaterlanb beS .guifetroßrS, 
beS fiaffeebaumeS, bet ptmen, beS VtobfrußibaumeS, beS pfangS, 
beS tiefigen Voabab, bet ®etoür3nelfen, beS pefferftraußeS unb beS 
Kampferbaumes. ©ie bietet bie Oerfßiebenartigften gatbeßöljet unb 
eigentßümliße ©etreibearten, toie Sntra, |jolcuS, ©ambru unb Kebru; 
in ißt enttoideln bie planen bie majeftätifßften Finnen: bie Stinbe 
bet Väume ift mit gtecßten unb SJtoofen unb ben mannigfaltigften 
©ßmaroßerpflatgen bebeclt; baS Gimbibium unb bie tooßtrießenbe 
Vanille beleben ben ©tamm be§ Slnacatbium unb beS gigantifcßen 
Feigenbaumes; Vaußinien, fßlängefttbe pffionSblumen unb Vanifte= 
tien mit gotbgelben Vlütßen fteigen an ben Stämmen bet 2Balb= 
bäume empor, unb föfiliße Vlumen toaßfen aus ben Söuijeln beS 
Sßeobroma, toie aus bet biden, raußen, fcßtoarjen Stinbe beS Kale= 
baffenbaumeS unb bet ©uftabia. Sie tpftanjen bieten mit ißtet Fülle 
Oon ©aft ein glänjenbeteS ©tün unb größere Vlättei bat, als in 
ben Slimaten beS StorbenS; Väume, boppelt fo gtoß als unfere Gißen, 
fßmüden fiß mit Vlumen, bie eben fo gtoß unb fßon finb, als 
unfere Silien, unb nur bie in ©efeßigfeit lebenben Vflonjen, toelcße 
ben Slnblid eutopäifßer Felbet fo eintönig maßen, feßleit bet Sropen= 
8one faßt ganj. 

Umfaßt man mit einem Vliif bie Derfcfjiebenen pianjenarten, 
bie bis je|t auf bent ©rbbaß entbedt finb, fo etfennt man in biefet 
tounbetöoßen SJtenge meßreie, butd) mannigfaltige flimatifße Verßält= 
niffe bebingte fpauptformen, toelße bie Pßftognomie bet Statur in 
ben berfßiebenen ©egenben bet ©tbe beftimmen. Staß 91. n. ßum= 
bolbt finbet man, toenn man nur auf baS Stüdfißt nimmt, toaS 
burß SJtaffe ben Sotaleinbrud einet ©egenb inbioibualifirt, biefe 
unenbliße SJtaunigfaltigfeit bet Sßflanjenformen auf fedßjeßn folßer 
fpauptfotnten 3urüdgefüßrt. ©S finb bieß bie Formen bet 5ßal= 
men, bet Sßifang ober Vananen, bet SJtalüen, SJtimofen, 
4?e ibefräuter, Gacteen, ßrßibeen, ©afuarien, Stabelßbl^er, 
Votßeen, Sianen, bläuliße Slloegetoäßfe, ©täfer, Faorn= 
fräuter, Silien unb SBeiben, neben beneit nodf bie Form bet 
gierticßen Vtßrtengetoäcßfe, bie Sorbeerfotm unb bie ebenfalls 
troßifcße Footn bet SRelaftomen, fo toie bie norbifißen Formen bet 
Sttoofe unb Fleeßten genannt toerben muffen, ba leßtete befonberS 
für bie pIan3m=Vf)i)jlognomif mancßet ©egenben nicßt toeniger toitßtig 
finb, als bie ßreßibeen unb Sltoibeen ober ißotßoSgetoäcßfe für bie 
Stoßenlänber. 

Sie ©töße bet VerbteitungSgonen bet Pan8en ift 
Uerfdjieben; in bet nörblicßen ^temifßßäre fdßeint eine Vteiten^one 
t>cn 10—15° bie getoößnlidjfte für ßößere ^Pflattgen 3U fein, bagegen 
Sonen unter 5° unb über 30° gu ben felteneren ju geßöten. Fn 
bet üblitßen- gemäßigten Sone foUen bie VerbteitungSbegirfe Keiner 
fein; in aßen aber bie bet Srßßtogamen bie angefüßrte ©renje über= 
fcßteiten. Um bie Vtannigfaltigfeit in bet Verbreitung bet ptan= 
gen fennen 3U lernen, btaudjen toir übrigens nicßt ben oierten Sßeit 
bet ©tbe, öom Slequator nacß bem plo ju butißtoanbern; toir er= 
fennen fie unter bem ©I eiiß er felbft, toenn toir öom SOteereSftranbe 
emporfteigen ju ben ©ipfeln bet Verge, Senn toie bie SBärnte öon 
bet Siefe naiß bet |)öße abnimmt, fo üeränbert ftcß auiß baS 9ln= 
feßen bet tpflanjentoelt, toelcße buriß jene bebingt ift. ©0 geigt bet 
Slbßang eines VergeS öon bet VteereSfläcße bis 3m ©cßneegten3e ein 
Vtiniaturgemälbe bet Vertßeilung bet Vegetation auf bet ©rboberftäcße 
tion bet geogtaßßifcßen Sreite an, in toelißer bet Verg liegt, bis über 
bie SßoXatfreife. Um biefe Veränberungen genauer fennen 31t lernen, 
bringt man bie fpßße beS VergeS in toagrecßte 9lbtßeilungen (f. bie Satte), 
toelcße Stegionen (pian3enregionen) genannt toerben. Sie ©ten3e 
too bet VautntoucßS aufßört, unb bie ©tßtteelinie, toerben als $auf)t= 
liniert angenommen; gtoifcßen benfelben liegt bie 9llßenregion, unb 
biefe toieberunt serfäßt naiß bet ©tettge, too baS Söacßstßum bet 
©trämßer aufßört, in eine obere unb untere 9ltßenregion. Sie 3ßflan= 
genregionen, bie Oertifaten SluSbeßnungen bet VerbreitungSbegirfe, 
ßaben in bet gemäßigten Sone bet nörblicßen fpemifpßäte eine .pöße 
oon 3,000' bis 6,000'; größere ober geringere finb fetten. Fn Sapp- 

lanb, too bie ©djneegren3e 3,200' ift, toacßfen ßäußg ißftan3en Ocm 
VteereSufer bis 3U biefer ©renge, toaS in fübtiißen euroßäif^en ©e= 
birgen nur mit toenigen, in ben 9lnben nur mit niebern Spftangen ber 
Faß ift. Fn bei ßeißen Sone finb bie Stegionen Heiner, unb 3te= 
gtonen Oon 600' bis 1,200' ^ößenauSbeßnnng bort am ßäußgften. 
SPflangen Oon einer großen Vreiten3one ßaben getoößnliiß aud) eine 
große Stegion, unb Erica vulgaris, toelcßeS in ber ©bene Oon 40° bis 
68° 40' St.Vr. toäcßSt, ßat in ©üb=©uroßa eine Stegion oon 9,000'. 
— 91. 0. fpuntbolbt, ©cßouto, SBaßlenberg, Vmß u. 91. ßaben Ste= 
gionen beftimmter ©ebirge aufgefteßt. F« ben 9leguatoriaIgegenben 
©üb=9lmerifa’S unterfißeibet man brei $außtregionen: bie ßeiße, 
bie temßerirte unb bie falte (tierra caliente, templata, fria). ^um- 
bolbt nimmt für fämmtticße Sropentänber 9lmerifa’S folgenbe neun 
Vftan3enregionen oon unten nacß oben an: bie Stegion ber unter= 
irbifcßen tpflangen, 9llgen unb pije, — bie ber plinen unb pfang= 
getoäißfe, oon ber ©bene bis 3,000' ^öße; — bie Stegion ber baum= 
artigen Farrnfräuter, oon 1,200' bis 4,800'; — bie ber ©imßonen 
unb SJtelaftomen, Oon 3,600' bis 8,940'; — bie ber SöacßSpalme 
Oon ßuinbiu, Oon 5,400' bis 8,640'; — bie ber Söinteren unb 
©Scaßonien, Oon 8,640' bis 10,200'; — bie ber 9llßenfräuter, bon 
10,200' bis 12,600'; — bie ber ©täfer, Oon 12,600' bis 14,160', 
unb bie Stegion ber Faßten, Don 14,160' bis 15,072'. — Sie 
euroßäifcßen 9llßen, in ber Vtitte gtoifcßen bem 9lequator unb 
bem Stoibßot gelegen, bilben baS üermittelnbe ©lieb in ber ©ebirgS= 
Oegetation ber ßeißen unb ber plargone. 9ln ißrem nörblicßen 
Slbßange unterfißeiben toir Oier (ober bielmeßr fecßS) Stegionen: bie 
ber ©bene, toelcße bis 800' unb 1,000' auffteigt, unb buriß ben 
Vau ber Söeinrebe cßarafterifirt toirb (als SluSnaßme toirb bie Stebe 
noiß am Süricßer ©ee in 1,700' fpöße ge3ogen); bie SBalbregion, 
toeliße bis 6,500' auffteigt unb in brei Hnterregionen jerfäßt, Oon 
benen bie untere Vergregion bis 2,800' ^öße buriß ben 2öaII= 
nußbaum, bie obere Vergregion bis 4,000' burß bie Vuße, 
bie fubalßinifße Stegion, bon 4,000' bis 6,500', burß Stabet 
ßöl3er be3eüßnet toirb. ViS 3,200' reißen bie ßbftbäume, ßirfßen; 
ettoaS früßer ßören bie Slepfel unb Virneit auf, unb mit ben Äirfßen 
3ugleiß bie ©iße, Ulme, Sinbe unb ber fpafelftrauß. Sie Särße 
unb Slrbe be3eißnen in 6,500' bie ©ren3e beS VaumtoußfeS. Sie 
untere Sllßenregion, Oon ber oberen ©rense beS VaumtoußfeS bis 
3ur fpöße bon 7,000', too fßon ein3etne ©ßneeftoifen Oorfommen, ift 
bie fpeimat ber Sttßenrofen (Stßobobenbron) unb ber getoürsigen 9Hßen= 
fräuter, unb bie obere Hlßenregion über ber borigen unb bis 3Ut 
©ßneegren3e in 8,200' teißenb, ßat nur Äräuter Oon niebrigem 
SBußS. 9ln bem füblißen 9lbßange ber Sllßen treten biefelben 
Stegionen auf, nur liegen fie ettoaS ßößer als im Storben. ^iier, im 
©üben, ift bie Stegion ber Sombarbifßen ©bene burß bie 
cßarafterifirt, unb begreift Steisfelber, SJtautbeerßfIan3ungen unb 3Bein= 
gärten, unb eine Hnterabtßeilung in ißr, bie Stegion ber ^ügel 
ober ßelbäume, fteigt bis 1,500' auf. Fn ber untern Verg= 
region fteßt fiß mit bem Stußbaum bie $ aft a nie ein, unb unter 
biefer am nörbtißften in ©uropa, bie Stegion ber immergrünen 
Väume, toelße fiß burß ©teineißen, pftasien, ßorbeeren, SStßrte 
unb ßtangen auSseißnet. — Sie Vegetation beS ©fanbtnaOifßen 
©ebirgeS 3eigt bie merftoürbige ©rfßeinung, baß bie ©ien3e ber 
SBatbregion nißt toie in ben SUpen burß Stabelßols, fonbern burß 
Saubßofs be3eißnet ift. Sie untere Vergregion nimmt tn ©fan= 
binabien bie Ftß^e bie obere Vergregion bie tiefer, unb 
jene fteigt int äußerften Storben beS ßaßßlänbifßen ©ebirgS unter 
70° St. bis 800', biefe bis 1,200' .pöße. Sann folgt in ber fub= 
alfiinifßen Stegion bie Virfe, bie in ben SUpen gän3liß feßtt, 
unb erreidß unter berfetben Vreite bie ©ren3e ber SBatbregion in 
1,480' §öße. FcttfeitS ber Virfengren3e beginnt bie untere 9llpen* 
region, in toelßer ber ©ßnee Oor ber SJtitte beS Folt toegfßmil3t, 
unb bie -peibelbeere bis 1,980', bie ftraußartige Ftoeisbirfe bis 2,580' 
in bie $öße fteigt. Sie obere ©ßneeregion ßat an Dielen ©teßen 
ben gan3en ©ommer über ©ßnee, unb too er oergeßt toaßfen btoS 
9ttpenfräuter, bie fonft nirgenbS fortfommen. — Sie Äarpatßen 
bieten fünf Vfßupenregionen: bie Stegion beS SßeinftoifS bis 1,000'; 
bie beS ßaubßoßpS bis 3,500'; bie beS StabefßolseS bis 4,200'; bie 
beS VaumtoußfeS (ßrummßof3) bis 5,500', unb bie Stegion ber 
SJtoofe unb Sllpenpftan3en bis 6,700', ßößer ßinauf, bis 8,133' 
(Somnißer ©piße) fommen nur noß fpärliß SJtoofe unb Fleßten oor. 

Sie eigentßümliße Vegetation biefer Sänber, bie 3aßlreißen ßin= 
berniffe, bie fiß ßier unb ba ber Söanberung ber ipflanaen entgegen= 
fteHen, unb bie Vemerfung, baß getoiffe ipftansenformen ober Familien 
fiß unoereinbar mit getoiffen Älimaten geigen, füßrte fßon längft 
barauf, bie ©tboberfläße in botanifße Steiße ober ßauptfloren 3U 
3erlegen. Sie 9Irbeiten eines Sßilbenoto unb SreOiranuS ber= 
Ooüftänbigte Secanbolle, ber Vater, toelßer shnngig berfßiebene 
Sänberfforen atmaßm, baS Verfaßten aber unerörtert ließ, toefßeS er 
bei Vilbunq biefer Floren beobaßtete. Staß ißm ftellte ©ßouto eine 
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neue phptogeographtfetje ßinttjeitung ber tßftanjen in 25 Steife auf, 
wählte gur Begeidjnung berfelben bie bortjerrfdjenben tßftangenformen, 
welche ein jebeS Reich charaftertfiren, unb Beamte bie getoöfinlidjen 
geographifdjen Benennungen nur bann in Stntoenbung, toenn eine ge= 
toiffe ©egenb ein eigenes Reich gu bitben fchien, ohne mit ihren ©e= 
toächfen bis jetjt fo betannt gu fein, bafj fic^ if)re formen beftimmen 
unb befiniren taffen. gugteid; benannte er jebeS Reich mit bem Ra= 
men be§ gorfdjerS, ber fidj um bie ©rfenntnijj beffetben üerbient ge= 
macht." (®ie 25 pftangengeographifdjen Reiche, in meld)e 
©djouto bie ©rboberftaepe gerlegte, haben mir auf ©af. 61 nadf ber 
Reihenfolge eingetragen unb übergeben baffer beren nochmalige Stn= 
fütirung.) 

^Hitljenkalenirfr. 

Sftandjem jüngeren tßftangenfreunbe toirb nacfifte'fjenbe, für S)eutfcf)= 
tanb mögtidjft öottjtänbige, Stngabe ber Btüttjegeit unfrer toitbtoachfen= 
ben ©etoachfe toitttommen fein. SBir reihen bie tpftangen habet je 
bem äftonat ein, in toetdjem fie 3 n er ft blühen; ba§ Rä'here haben 
mir in ben Befcpretbungen ber eingetnen ©etoachfe, toetdje burd) ba§ 
Register leicht aufguftnben finb, angegeben. 

S5ie Saht hinter jebem tßftangennamen Be^eicfjttet bie garbe 
ihrer Btüttje; fo bie Saht 1: rottj. bis röthtich; 2: gelb bis gelblich; 
3: toeijj bis toeifjtich; 4: braun bis bräunlich» 5: blau bis btäu= 
tich; 6: fdjtoarg bis fct)toärglicf); 7: grün bis grünlich. — Sie 
Saht ift meggetaffen bei ben fetjr üerfcbjiebenfarbig ober mit fchmuijü 
ger, unbeftimmter (ettoa grünlichgrauer, rött)lidpbrauner u. f. m.) 
garbe blüpenben tßjtangen. 

Sie ioenigen ©emächfe, toetdje fdjon Bor bem SRärg, ober nad) 
bem September blühen, finben fiep im SMrg ober im Sluguft unb 
©eptember angeführt. 

3m 9Jtär3 blühen: 

Adoxa mosehatellina, 9Jtofdju§!raut 7. 
Ainus, ©rte. 
Anemone vernalis, SBinbröScpen 5. 

Asarum europ., Hafettourg 5. 
Bellis perennis, ©änfeblüntdjen 3. 

Buxus sempervirens, BudjÜbaunt. 
Carex, Riebgra§, Oerfdpebene Strten. 
Cerastium, jporntraut 3. 
Chrysosplenium alternifol., SStitgtraut 2. 

Cornus mascula, Kornettirfdje 2. 

Corylus, Hafelftraud). 
Crocus vernus, ©afran. 

Daphne Mezereum, ©eibetbaft 1. 

Draba verna, Hungerblümchen 3. 
Erodium eicutarium, Reifjerfcfmabel 1. 

Galanthus nivalis, ©djneeglöddjen 3. 
Glechoma hederacea, ©unbetrebe 5. 

Gramineae, berfdjiebene ©raSarten. 
Hellehorus viridis, grüne Riejjtourg 7. 

„ niger, fcptoarge Riefjtourg 3, blüht bom Stob. bis Sttarg. 
Holosteum umhellatnm, ©purre 3. 

Lamium purpur., rothe Saubneffet 1. 

Leueojum vernum, Knotenblume 3. 
Populus alba, nigra, tremula, tßappeln. 
Potentilla verna, gingertraut 2. 

Primula, ©ct)lüffelblume, mehrere Strten 2. 

Prunus spinosa, ©djtelje 3. 

Pulmonaria offic., Sungentraut 1. 5. 
Pulsatilla vulg., Küdjenfdjelte 5. 
Rosmarinus offic., RoSmarin 1. 
Salix, SBeibe, mehrere Strten. 
Scilla bifolia, SJteergtoiebel 5. 
Senecio vulg., Kreugtraut 2. 

Stellaria media, Bogetmiere 3. 
Taxus baceata, ©ibe. 

Tussilago Farfara, Huflattich 2. 

„ Petasites, tßefttourg !• 
Ulmus, Utme. 

Veronica agrestis, hederaefolia, arvensis, ©hrettpreiS 5. 

Viola odorata & uliginosa, Beitdjen 5. 
Viscum, Stiftet 2, (blüht fdjon im gebruar). 

gm Stprit blühen, aufjer mehreren im SJtärg angegebenen: 

Actaea spicata, ©hriftophStraut 3. 
Ajuga reptans, ©ünfet 5. 

Alliaria offic., Sauctj^eberid^ 3. 

Anemone nemorosa, Slnemone 1. 

Betula alba, Birte. 
Capselia bursa pastoris, Hittentafdje 3. 

Caltha pal., ^Dotterblume 2. 

Cardamine pratensis, ©djaumfraut. 
Chaerophyllum sylv., Körbet 3. 

Corydabs, Sercfjenfporn, mehrere Strten, 1. 

Cyclamen europaeum, ©aubrob 1. 
Draba aizoides, Hultgerbtümdjett 2. 

Euphorbia Cyparissias, SöotfSmitch 2. 
Fraxinus excelsior, ©fd^e. 

Galeobdolon luteum, ©otbneffet 2. 

Gentiana verna, ©n3ian 5. 

Gramineae, biete ©raSarten. 
Hippophae, ©anbborn 2. 
Iris germanica, ©ctjroertet 5. 
Juniperus comm., SBadjhoIber. 

Lamium album, SDaubneffet 3. 

Lathraea squamaria, ©cfjuppentourg 1. 
Leontodon Taraxacum, Sötoengapn 2. 

Menyanthes trifoliata, gieberttee 1. 
Muscari, Sraubenphacinttje 5. 

Ornithogalum umbellatum, Bogetmitdj 3. 

Orobus albus 3. 1. ) 
i K f Sßatberbfe. 

,, vernus 1. 5. j 1 

Oxalis Acetosella, ©auerttee. 
Pirus communis, Holgbirne 3. 

„ Malus, Hotgapfet 3. 

Primula, ©<T)tüffetbtume, berfdjiebene Strten, 2. 

Prunus avium, Bogettirfdje 3. 

Ranunculus, Hahnenfuß, mehrere Strten, 2. 

Salix, SBeibe, bie meiften Strten. 
Veronica, ©hrenprei§, mehrere Strten, 5. 
Vinca minor, ©inngrün 5. 

Viola tricolor 5, 2 U. 3, hirta 5, canina 5, Beitdjen. 

gm 9Rai blühen, aufjer mehreren im Stprit benannten: 

Acer, Slfjorn. 
Aesculus Hippocastanum, Rofjtaftanie. 
Alchemilla vulg., ©inau 2. 

Alyssum calycinum, ©teintreffe 2. 

Andromeda polifolia, Stnbromebe 1. 

Anemone sylv., Slnentone 3. 

Anthericum Liliago, ^aunlinie 3. 

Antbriscus vulg. & Cerefolium, Kerbet 3. 

Anthyllis vulneraria, SBnnbttee 2. 

Aquilegia vulg., Stfelet) 5. 

Arctostaphylos Uva ursi, Bärentraube 3. 

Arenaria verna, ©anbtraut 3. 

Aristolochia Clematis, ©fiertugei 2. 

Arum maculatum, Slronätourg 1. 

Asperula odorata, SBatbmeifter 3. 

Barbarea vulg., SBintertreffe 2. 

Berberis vulg., ©auerborn 2. 

Biscutella laevigata, SSrittenfchote 2. 
Camelina sativa, Seinbotter 2. 
Carpinus Betulus, Hainbuche. 

Carum Carvi, Kümmel 3. 

Chelidonium majus, ©C^etlfraut 2. 

Cochlearia offic., Söffettraut. 
Coluthea arborescens, Btafenftramh 2. 

Convallaria Majalis, SJlaibtume 3. 

Crataegus Oxycantha, SBeifjborn 3. 
Cynanchum Vincetoxicum, ©djtoatbentourä 3. 
Cynoglossum offic., Haab§ännge 1. 

Cypripedium Calceolus, grauenfihuh 2, auch !• 

Cytisus Laburnum, Bohnenbaum 2. 

Diantbus caesius, gebernetfe 1. 

Dictamnus, ®iptam 3 Unb 1. 

Doronicum Pardalianches, ©emStOUrj 2. 

Dryas octopetala, ©itberümrä S. 

Erica carnea, H^be 1- 

Euphorbia Esula, SBotfSniilch 2. 

Evonymus europ., ©pittbaum 2. 

Fagus sylvatica, Buche. 

Fragaria vesca, ©rbbeere 3. 

Fumaria offic., ©rbrauih 1. 

Galium glaucum, cruciatum, Mollugo, ßabtraut 3. 
Genista tinctoria, pilosa, germanica, ©infter 2. 

Geranium, ©torchfchaabel, mehrere Strten, 1. 
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Gladiolus comm., ©teghmrg 1. 

Globularia vulg., Kugelblume 5. 

tiramineae, biete ©rasarten. 
Hieracium Pilosella, ,!paHcf)t§fi-aut 2. 
Ilex aquifolium, ©tecl)balme 3. 

Iris florentina & purnila, ©djtoettel 5, 3 unb 2. 

Isatis tinetoria, 2Baib 2. 

Lathyrus pratensis, SpiattexT£)fe 2. 

Ledum pal., ©umpfporft 3. 

Lepidium campestre, f^elblreffe 3. 

Lithospermum offic., ©teinfame 3. 

Lonicera Caprifolium & Xylosteum, ©eiisblatt 3. 

Lotus cornioulatus, ©djotenüee 2. 

Lunaria rediviva, tDlonbUeilcEjen 5. 

Lychnis flos cuculi, fyletfdjblunte 1. 

„ Viscaria, Specfjrtelfe 1. 

Majanthemum bifolium, ©cfjattenblume 3. 

Matricaria Chamomilla, äc£)te Kamille 3. 
Melittis grandiflora, ^mmenblatt 3. 

Menyanthes trifoliata, gteberllee 3. 

Mespilus germanica, SJtiSpel 3. 

Morus alba, SJtauIbeerbaum 7. 

Myosotis, äSetgifimetnntdjt, öerfdjtcbene Sitten, 5. 

Nasturtium offic., SSrunnenlreffe 3. 

Neslea, Stejjlee 2. 

Onobrychis sativa, ©gparfette 1. 

Ophrys aranifera, grauentfjtäue 7. 

Orchis, Knabenfraut, mehrere Sitten, 1. 

Paeonia offic., ipftngftrofe 1. 

Paris quadrifolia, ©htbeete 7. 

Pedicularis pal., Säufeltaut 1. ./' 
Pimpinella magna, tptmpinelle' 3. 

Pinguicula vulg., getttmuf 5. 

Pinus, fyt(f)te, Sanimxfyöljte, SärcEie 1. 2. 7. 

Pisum arvense, jjabetbfe 5. 

Plantago lanc^ölata & media, äßegetidj 3. 

Platanus /xscident., tßlatane. 

Polamara 5, & vulg. 1, Kreugblüntdjen. 
Ppfierium Sanguisorba, 93ed)erblume 1. , 

Prunus padus, Slraubenfirfcle 3. 

Quercus Robur & pedunculata, gidje 7. 

Ranunculus, .gialjnenfufj, meutere Sitten, 2. 

Rhamnus catharticus, Kteugbotn 2. 

„ Frangula, gaulbaunt 3. 

Rhinanthus villosus, .fpalmenfamm 2. 

Ribes rubrum, nigrum, 3oljanni§beere 7. 

„ Grossularia, Stachelbeere 7. 

Rubia tinctorum, Krapp 2. 

Rubus Idaeus, Himbeere 3. 

Rumex crispus & Acetoselia, Stapfet. 

Salvia pratensis, ©albet 5. 

Sanieula europ., ©anitel 3. 

Saxifraga granulata, ©teinbreclj 3. 

Sinapis arvensis, Sldetfenf 2. 

Soldanella alpina, SDrottelblume 5. 

Sonchus oleraceus, Siftelfalat 2. 

Sorbus Aucuparia, fßogelbeere 3. 

„ Aria, 9Jtel)lbeere 3. 

,, torminalis, ©betefdje 3. 

Spartium Scoparium, tßfriemen 2. 

Staphylea pinnata, tpimpernup 3. 

Syringa vulg., ©pringe 5. 

Thalictrum aquilegifolium, SBiefentaute 3. 

Thlaspi arvense, Safdjeltraut 3. 

Tragopogon pratensis, S3ocE§bart 2. 

Trifolium, Klee, berfdjiebene Sitten. 

Troliius europ., S/colIblume 2. 

Tulipa silvestris, SBalbtuIpe 2. 

Ulex europaeus, .geiifamenftrauch 2. 

Vaccinium Myrtillus, vitis Ideae, uliginosum, «£)etbel=, 5ßteijjel=, 
©umpfbeere 1. 

Veronica, ©IjrenpreiS, meutere Sitten, 5. 1. 

Viburnum Opulus, ©djueeball 3. 

Vicia sativa, fyuttertoicfe. 

„ sepium, .Qauntotde. 

Viola arvensis, Slderüetlcfien 2. 

„ palustris, ©umpfbetldjen 5. 

3m Sunt blühen, aufjer Dielen im SJtai genannten: 

Aconitum cammarum, gern, ©ifenljut 5. 
„ lycoctonum, SBolf§=@tfen^ut 2. 

Acorus Calamus, Kalmu§ 7. 

Actaea spicata, ©jtiftopljgfraut 3. 
Adonis aestivalis, SSIutSttÖpfc£)en 1. 
Aegopodium Podagraria, ©eifjfufi 3. 

Agrimonia Eupatoria, ©ebermennig 2. 
Alchemilla arvensis, ©inau 7. 
Althaea offic., ©ibifdj 1. 

Anagallis arvensis, ©audjljeil 1. 

Anchusa offic., ©djfengunge 5. 

Anethum graveolens, Stil 2. 

Anthemis nobilis 3, tinetoria 2, <fpunb§lamtHe. 

Anthericum ramosum, .Qttunlilie 3. 

Arabis arenosa 1, hirsuta 3, ©änfelraut. 
Armeria vulg., ©ragnelle 1. 

Arnica montana, SBo^lbetlei 2. 

Asperula cynanchica, S3tüuneh)Utg 1. 

Asperugo procumbens, Slauljtraut 5. 
Astragalus glycyphyllos, ©iifjllee 2. 

Atropa Belladonna, Sholltttfcfie 1. 

Ballota foetida, ©ttnfneffel 1. 

„ nigra, ©djtoatpteffel 7. 

Borago offic., 33oretfdj 5. 

Bryonia alba 3 unb dioica 7, Zaunrübe. 

Buphthalmum, 9Iinb§auge 2. 
Bupleurum rotundifolium, Cpafeuoljt 2. 

Butomus umhellatus, fBlumenbinfe 1. 
Calendula arvensis, ^Ringelblume 2. 
Calla palustris, ©djlangenrourg 3. 
Campanula glomerata, patula, rotundifolia, ©lodenblume 5. 
Cannabis sativa, .fpanf 7. 

Caucalis daucoides & latifolia, <£)aftboIbe o. 

Centaurea Cyanus, Kornblume 5. 
„ nigra, Jacea, Scabiosa, glodenblume 1. 

Centunculus minimus, SBiefenfleinling 3. 
Cerinthe major, äBadjgblume 2. 

Chenopodium album, ©anfefufj 7. 
Chrysanthemum Leucanthemum, äBucfjetblunte 3. 

Cochlearia Armoracia, Ttteerrettig 3. 
Convolvulus arvensis, äBinbe 1. 

Cornus sanguinea & suecica, .fbattriegel 3, 
Coronilla minima, Ktontoicfe 2. 

Crambe maritima, ©eefoljl 3. 
Cynanchum Vincetoxicum, ©djtoalbentOUtg 3. 

Delphinium Consolida, tftitterfporn 5. 

Dentaria bulbifera, SubntDUrg 1- 

Dianthus caesius, Qtbernelfe 1. 

,, Carthusianorum, Kartljäufernelte 1. 

Digitalis purpurea 1, lutea 2, grandiflora 2, fjingetljut. 
Dracocephalum Ruyschiana, Sracljeutopf. 
Echium vulg., Slattertoutg 5, auef) 1. 3. 
Epilobium hirsutum, äBeibentögdjen 1. 

Erigeron acris, Serufätraut 1. 

Ervum Lens, hirsutum, tetraspermum, Sinfe 5. 

Erysimum cheiranthoides, ©C^otenbottet 2. 

Galega offic., ©eifjtlee 3. 

Galium Aparine, Sablraut 3. 

Geranium sanguineum 1, pratense 5, ©totcljfcfjnabel. 
Geum urbanum, StellentoUtg 2. 

Gladiolus palustris, ©tegiDUtg 1. 

Glycyrrhiza glabra, ©üfjbolg 3. 

Gramineae, Diele ©raSarten. 
Gratiola offic., ©nabenlraut 3. 

Habenaria, ©tenbetaurg 3. 

Helianthemum vulg., ©onnentögdjen 2. 

Heracleum Sphondylium, fßärenllau 3. 
Hieracium, ^abtcfitglraut, Diele Sitten, 2. 
Hippuris vulg., Sannenmebel 7. 

Hottonia palustris, SBaffetfeber 1. 

Hyoscyamus niger, ffiilfenlraut. 
Hypericum humifusum, Soljannisjlraut 2. 
Hypochaeris maculata & radicata, Qtatellraut 2. 

Iris sibiriea 5, Pseud-Acorus 2, ©cEjtoertel. 
Lappago, Sgelfawe 5. 

Lapsana comm., .gmfenlattid) 2. 

Lathyrus tuberosus, tßlatterbfe 1. 

Lemna gibba & minor, SBafferlinfen 7. 
§ off mann, 93otanif. Y 
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Leonurus Cardiaca, ßotoenfcbtoeif 1. 

Ligustrum vulg., Staintreibe 3. 
Lilium bulbiferum & Martagon, Sitte 1. 

Limodorum abortivum, S)mget 5. 

Linum, Seitt 1. 

Liriodendron tulipifera, 2/utpenbaum. 
Lolium temulentum, üauntellolcf) 3. 

Lonicera Periclymenum, ©eifjblatt 1 Uttb 3. 

Lychnis Gitbago, Äornrabe 1. 

Lycopsis arv., ßtummljcilS 5. 
Lysimachia vulgaris, nemorum & nummularia, ipfennigEraut 2. 

Malva sylv. & rotundifolia, SJtalße, ^äfepafltet 1. 

Medicago sativa, ßuijerne 5. 
Melampyrum arv. 1, prat. 2, sylv. 2, ßuhtoepjen. 

Melilotus arv. & offic., ©teinltee 2. 

Muscari racemosum & comosum, 31Iu§Iat|t)acmtI|e 5. 
Myrrhis odorata, SInisäEetbel 3. 

Nigella arv., ©cbtoariEümmel 5. 

Nuphar lutea, ©umpftofe 2. 

Nymphaea alba, ©eetofe 3. 

Oenanthe fistulosa, Stebenbolbe 3. 

Ononis spinosa, ^au^ecEfel 1. 

Ophrys apifera, arachnites, fuciflora, Myodes, 

Orchis maculata, ßnabenEraut 1. 
,, bifolia, ßuiftuESblume 3. 

Orobanche coerulea, minor, nudiflora, Rapum, ©£>mmetttmt,p 

Papaver Rhoeas, 1. 

Parietaria offic., ©Ia§Etaut 7. 

Parnassia pal., ^erjblatt 3. 

Pedicularis pal., ßüufefraut 1. 

Physalis Alkekengi, 3ubenfir]che 3. 

Pisum sat., ©rbfe 3. 

Polemonium coeruleum, ©pertEraut 5. 

Polygonum viviparum & Bistorta, Atnötefict) 1. 

Potentilla reptans, fyingerEraut 2. 
Prenanthes muralis, ^afettfalat 2. 

Prunella vulg. & grandiflora, SStunelle 5. 1. 3. 

Prunus padus, S/raubenEirfche 3. 

Pjn-ola, Sßintergrün, berfdjiebene Sitten, 3. 
Ranunculus, .gmhnenfufi, mehrere Sitten, 2. 

Rapistrum perenne, Olapäbotter 2. 

Reseda lutea, gelte Stefebe 2. 
Rhodiola rosea, Stofentoutj 1. 

Rhus Toxicodendron, ©iftfumadj 2. 

Robinia Pseudo-Acacia, Slfajie 3. 

Rosa, Stofe, biete tctlbtoadjfenbe Sitten, 1. 
Rubus caesius, idaeus, vulgaris, Himbeere 3. 

,, fruticosus, Sörombeete 3. 
Sagittaria sagittifolia, Spfeittraut 3. 
Salvia offic., ©albet) 5. 

Sambucus nigra, fpolunbet 3. 

„ Ebulus, Sittich 3. 

Sanicula europ., IpeilEraut 3. 

Saponaria offic., ©eifenEraut 1. 
Scabiosa arvensis, ©tinblraut 5. 1. 3 
Scheuchzeria palustris, ©djeuchäerie 7. 
Scilla maritima, SJteergtoiebel 3. 
Scirpus lacustris, ©imfe, Söinfe 1. 
Scleranthus perennis, ßrtauel 3. 7. 

Scrophularia nodosa, S5rautth)UX'3 4 ober 7. 

Sedum album 3, reflexum & acre 2, fjett^ertne. 

Senecio Jacobaea, ÄreujEfCmi 2. 

Serapias rubra, Sjßalbbögelein 1. 

Silene inflata & nutans, ßeitttlraut 3. 

Sinapis alba, nigra, longifol., ©enf 2. 
Sisymbrium offic. & Sophia, Staute 2. 

Solanum Dulcamara, Slittetfüf! 5. 

Sonchus arv. & oleraceus, SDiftetfatat 2. 

Spergula arv. & saginoides, ©patE 3. 

Spiraea ulmaria, filipendula & Aruncus, ©ptetftraudj 3. 
Stachys german. & sylvatica 1, palustris 5, 3ieft. 

Symphytum offic. 3, patens 1, SMntoell. 
Tamarix germ., 2!amati§Ee 1. 

Thalictrum minus, SBiefenraute 2, 

Thymus vulg., $^t|mian 1. 

Tilia grandiflora, ©omntetlinbe. 

Tormentilla erecta, ffiluthmtjj 2 

Trientalis europ., ©iebenfttabl 3. 

Trifolium, ßlee, bie meiften Sitten, 1 ober 2 obex 3. 
Typha latifolia, 9toI)tEotbe 4. 

Vaccinium Oxycoccos, sDtoo§beere 1. 

Valeriana offic., ©albxtatt 1. 

Veronica offic., (SbrenptetS 5. 

Vicia Cracca & tenuifolia, SöicEe 5. 

Viola tricolor, 33etldjen 2. 3. 5. 

$m 3ult btütjen, auffer feljr bieten im Sunt angegebenen: 

Achillea millefolium & nobilis, ©djafgaxbe 3. 

Aethusa Cynapium, |)unbgpeterfilie 3. 

Alisma Plantago, fjtofchlöffel 3. 

Allium Cepa, sativum, oleraceum, ^ftüebet, ßauch, .ffnoblauch. 

Anacyclus offic., Stingblume 3. 

Anethum Foeniculum, genc^el. 

Angelica sylvatica & Archangelica, ©ngelSttmtjj 3. 2. 7 
Antirrhinum majus, ßötoenmaul. 

Apium petroselinum, tpeterfilie. 

Arctium Lappa, Klette 1. 

Artemisia vulg., Sleifufj 2. 

,, Absinthum, SBcrmuth 2. 

Atriplex patula & angustifolia, Sltelbe 7. 

Beta Cicla vulgaris, SJtangolb 7. 

„ vulgaris rubra, XOtEje Stube 7. 

,, „ altissima, StunEelrübe 7. 

Betonica sylvatica & offic., SSatbenget 1. 

Blitum capitatum & virgatum, ©rbbeerfpinat 1. 

Cacalia alpina, Sllpenboft 1. 

Oalamintha acinos 1, ; „ r . 
offic 5 S ®a^ctrttm^e- 

Campanula, ©locEenblume, mehrere Sitten, 5. 

Carduus benedictus, crispus, nutans nnb anbete Sitten, SStfiel 1. 
Carlina vulg., @bextt)UX3 3. 

Carthamus tinctorius, ©aflot 2. 

Caucalis grandiflora, ^aftbotbe 3. 

Chenopodium, ©änfefufj, biete Sitten, 7. 

Chondrilla juncea, ßnotpelfalat 2. 

Cichorium Intybus, SBeglbarte 5. 

Cicuta virosa, SBafferfcbierling 3. 2. 

Circaea lutetiana, ^epenEtaut 3. 

Clematis Vitalba, SBalbrebe 3. 

Clinopodium vulg., Sßirbelboft 1. 

Coehlearia Coronopus, (Sc^tueinSEreffe 3. 

Conium maculatum, ©djietling 3. 2. 

Convolvulus arvensis & sepium, SBinbe 3. 

Coriandrum sat., ßotiattbet 3. 

Crepis biennis, Pippau 2. 

Cuscuta, fJIacfjSfeibe, mehrere Sitten, 1. 

Datura Stramonium, ©tectjalpfel 3. 

Dianthus Armeria, Stelle 1. 

Dipsacus, StauIjEatbe, einige Sitten, 1. 

Drosera rotundifolia, ©onnentljau 3. 

Elatine hexandra, Xännel 1. 

Epilobium, 2Beibenrö§cben, biele Sitten, 1. 

Eryngium camp., SJtannätreu 3. 

Erythraea Centaurium, SaufenbgulbenEtaut 1. 

Euphrasia offic. 3, lutea 2, odontides 1, Slugentroft. 

Foeniculum offic., f^enfiiel 2. 

Galeopsis, fpobhjabn, mehrere Sitten, 1. 

Galium verum 2, Aparine 3, sylvaticum 8, SabEraut. 

Gentiana lutea 2, cruciata 5, QVgiatt. 

Geranium prat., ©torcbfcbnabel 5. 

Gnaphalium arenarium nnb anbte Sitten, StubrEraut 2. 

Gypsophila muralis, ©ppSEtaut 1. 

Helianthus annuus, ©onnentofe 2. 

Herniaria, 33rucbEraut, mehrere Sitten. 

Humulus Lupulus, Rapfen 7. 

Hydrocharis Morsus ranae, fffiofcbbifj 3. 7. 
Hypericum, 2tobcmni§Eraut, biele Sitten, 2. 

Hypochaeris, QVrEelEraut 2. 

Hyssopus offic., 9)fop 5. 

Jasione montana, fpeilEraut 5. 

Iberis amara, 33auetnfenf 3. 

Impatiens noli me tangere, Salfatttitte 2. 

Illecebrum vertecillatum, ÄnorpelEraut 3. 

Imperatoria Ostruthium, ßaifetlOUtj 3. 

Inula Helenium, Sllant 2. 

Juncus effusus, ©imfe 1. 

Lactuca virosa, ©iftlattidj 2. 

Lavandula Spica, ßabenbel 5. 

Lavatera thuringiaca, ©taubenpappel 1. 

Laserpitium, ßaferEraut, mehrere Sitten, 3. 



Ginteitung. XIX 

Levisticum offic., ßiebfiocfel 2. 

Linaria vulg. 2, minor 5, Sein. 

Lindernia, »üdjfenfraut. 

Linum usitatissimum, Qdadjg 5. 

Lycopus, Söolfgfufj 3. 

Lythrum salicaria, SBeiberid) 1. 

Madia sativa, Delmabie 2. 

Malva moschata, »ifantUtalBe 3. 

Marrubium vulg., Slnborn 3. 

Matricaria Chamomilla, ächte ßamtEe 3. 

. Medicago falcata, ©djnedentiee 2. 

Melilotus alba, ©teintlee 3. 
J Melissa offic., Meliffe 3. 

Mentha arvensis, aquat., sylv., Min-je 1, 

„ piperita & crispa, Min^e 1. 

Mercurialis annua, »ingelfraut 7. 

Meum athamanticum, »ärtourg 3. 
Myriophyllum verticillatum & spicatum, 27aufenbblatt 7. 
Narthecium ossifragum, ffieinfjei! 2. 
Nepeta Cataria & nuda, ^aijenminjje 3. 

Oenanthe fistulosa, Stebenbolbe 3. 
Onopordon Acanthium, ©felgbiftel 1. 

Orchis pyramidalis, $nabenfraut 1. 

Origanum vulg., SBoh'lgemuth 1. 

„ Major ana, Majoran 3 

Oxalis stricta, ©auertlee 2. 
Oxytropis pilosa, gahnentoide 2. 

Petroselinum sat., ißeterfiiie 

Peucedanum offic., .fjaarftrang 2. 

Phellandrium aquaticum, SGßafferfertc£)eX 3. 

Picris hieracioides, SSittcrlraut 2. 

Pimpinella Saxifraga, ipimpindle 3. 

,, Anisum, Slnig 3. 

Plantago major, SBegeridi 3. 
Polycnemum arv., Änorpellraut 3. 

Polygonum, Knöterich, Biele Slrten, 1. 3. 7. 
„ Fagopyrum, »ndimeigen 3. 

Portulaca oleracea, iportulat 2.. 

Potamogeton, Saidjtraut, Berfchiebene Slrten, 1. 

Prenanthes purpurea, fpafenfalat 1. 

Reseda luteola, 233au 2. 

Rhinanthus Crista galli, Slderrobel 2. 
Rumex, Slmpfer, Biele Slrten, 7. 
Ruta graveolens, Staute 2. 

Sagina glandulosa, Mafttraut 3. 

Salsola Kali, ©apjtraut. 

Sanguisorba offic., SBiefenfnopf 1. 

Saponaria offic., ©eifenlraut 1. 

Satureja liort., JjßfefferJraut 5. 
Saxifraga Aizoon, ©teinbrech 2. 
Scabiosa columbaria & succisa, ©rinbtraut 5. 

Schoenus mariscus, ©djneibgrag 2. 
Scirpus pal., ©chlammbinfe. 
Scleranthus annuus, Knäuel 7. 

Scutellaria galericulata, ©djilbfraut 1. 

Sedum tectorum, ^jauglaub 1. 

Sempervivum, .fjauglourg, mehrere Strten, 1 unb 2. 

Senecio, ßreujlraut, mehrere Slrten, 2. 

Serratula tinctoria, fjurberfcharte 1. 

Sherardia arv., ©Ijerarbie 1. 

Sium latifol., Merl 3. 

Solanum nigrum, Stacfjtfchatten 3. 
,, tuberosum, Kartoffel. 

Solidago Yirgaurea, ©otbrutfje 2. 
Sparganium, ^gelSEothe, mehrere Slrten, 7. 

| Stachys germanica, Bieft- 

Stratiotes aloides, SBafferaloe 3. 

Tanacetum vulg., Stainfarrn 2. 

Teucrium Chamaedrys, marum & Scordium, ©antanber 1. 

Thalictrum flavum, Staute 2. 

Thymus Serpyllum, Si^ntian 1. 

J/Tilia parvifolia, SBinterlinbe. 
Trapa natans, Söaffernufj 3. 

Trifolium, $lee, mehrere Slrten, 2 unb 3. 
Typha, Stohrfolbe 4. 
Urtica urens & dioica, »rennneffel 7. 2. 

Utricularia vulg., 2Bafferfc^lauc^ 2. 
Yalerianella Auricula & olitoria, Slderfalat 5. 

Yeratrum album, ©erttter 3. 
Yerbascum Thapsus, 2öoll6lume 2. 

Verbena offic., ©ifenlraut 1. 5. 

Vicia Faba, Slderbohne 3. 
Zannichellia pal., ©eibengrag 7. 

Zea, Maig 2. 

3m Sluguft blühen, aufjer fehr Bielen im 3uli Bergeidjneten: 

Aconitum Anthora, ©ifenhut 2. 
Apium graveolens, ©eHerie 3. 

Aster Amellus, ©ternblume 5. 

Astrantia major, ©ternbolbe 7. 
Bidens tripartita, ^Weija^n 2. 

Callitriche autumnalis, Sßafferftern 7. 

Carlina acaulis & vulg., ©bertour^ 3. 

Cervaria, ^irfdjtBurü, mehrere Slrten 3. 
Chrysanthemum sege.tum, 2Bud)erblume 2. 
Dianthus superbus, Stelle 1. 
Erica vulg., .gieibe 1. 

Gentiana acaulis, ©njian 5. 

Gnaphalium uliginosum & sylvaticum, Stu^rfraut 2. 
Hedera Helix, ©pljeu 3. 

Helichrysum arenarium, ^mmerfdjön, mehrere Slrten, 2, 
Herniaria glabra & hirsuta, »rudjEraut 2 unb 7. 
Linaria, Seinlraut, meprere Slrten, 5. 
Lycopus europ., SBoIfgfufs 3. 

Parnassia pal., ©inblatt 3. 

Peucedanum offic., fpaarftrang 2. 
Phragmites, ©c£)itfrot)r 4. 

Salicornia herbacea, ©laäfdjmalg 7. 
Scrophularia aquat., »rauntüur;; 1. 2. 

Seseli bienne, fRofjfümmel 3. 
Spirunthes autumnalis, SDre^ätjre 3. 

3m September blühen, aufjer ben meiften im Sluguft 
angegebenen: 

Colchicum autumnale, ^erbftjeitlofe 1. 

Crocus sativus, Safran 5. 

Gentiana camp., ciliata & germanica, ©ngian 5. 

iPPanjcnfammluiipcn — jEjrrbarmt. 

®ie haB'ntlofe unb liebliche ©etoohn'heit, auf ©pajiergängcu 
»lumen ju pftüden, fie ju ©trauten unb Ärä^en ju Berbinben, 
ober auch einzelne tjübfcfje »lumen unb Kräuter gu fatnmeln, ju 
preffen unb fie bann im Sllbum ober (nach alter ©itte) im ©tamm= 
buch jur ©rinnerung aufgubetoaljren, tönnen toir nur billigen — eg 
ift eine für ©emüth unb ©efunbljeit angenehme, in Bieter »ejiehung 
empfehlen§inerthe Unterhaltung. Daneben möchten mir aber bie jungen 
Staturfreunbe beiberlei ©efdjledjtg ettoag toeiter führen unb fie Beran= 
taffen, ba§ ©ammein ber üßflanjen nicht Blofj al§ flüchtigen Beit= 
Bertreib, fonbern auch alg eine »efdjäftigung ju behanbeln, toelc^e 
ihnen nicht nur für ben Slugenblid eine angenehme Unterhaltung ge= 
mährt, fonbern auch big in bie fpäteften Beiten eine Duelle reinften 
©muffe!, nütjlidjfter unb angenefimfter »eleljrung barbietet. Diefj 
Biel lann freilich nur nitt, menn auch geringer Mülje erreicht toerben, 
benn auch bie lieblicfjfte unb lohnenbfte aller SBiffenfdjaften, bie 
ißflanjenfunbe, Bedangt einige »eharrliäjleit unb Slrbeit, metche aber 
Bon Slnfang an fcfjou erfreuenb unb lohnenb ift, unb bie ©djulung 
ber ©eifte§thätigfeiten, ja felbft bie lörperlidje ©efunbljeit burd) ben 
Slnfenthalt unb bie 93tu§fetübung in freier ßuft förbert. 

t_Bu ©rfüEung biefer Btoede ift in erfter Dteit)e eine forgfältigere, 
getoiffermafjen fpftematifihe Slnlegung Bon spftangenfammlungen fehr 
geeignet unb ber ffxühling ift bie Beit, in toelcher mit bent ©ammein 
3U beginnen ift. 

©§ gehört baju tnenig StüfU unb ^»anbroerläjeug: eine Sßarthie 
fchtoad) geleimte§ Rapier in ffolioformat, eine etma§ größere SJtappe *), 
ein guteg, ftarleg SIteffer, ein fpatenftod unb etma nod) eine ijlincette 
unb eine mä^ig Bergröfjernbe Supe. 

Dag »erfahren felbft ift fehr einfach. Die in Iräftigfter »lüthe 
ftehenbe SPfCan^e mirb Borfichtig, too möglidi mit unBerlehter Sßurjel, 
aug bem »oben gehoben, gereinigt, forgfältig auf einem ißapierbogen 
auggebreitet, mit einem ^meiten »ogen bebedt unb fo in bie Mappe 
gelegt; ebenfo mirb mit ben meiteren 5pflanken Berfahren. — Rapier 
gapi ßeinr, fogenannteg fftiefpapier (©thren^papier) ift nicht 3med= 
mäfig, ba eg jiuar bie ipflangen fthneEer trodnet, aber auch häufig 
bie »lumenfarben ganj ober jnm Dheil burch Sluffaugung jerfiört. 

*) ©ine Söotanifir&üc^fe ift für bie Ginjelfammlung weniger ju empfehlen, ba bie 
^flangen barin ju feEjr unter einanber gemif^t unb au§ i^rer natürlichen Sage gebracht 
werben; bei größeren SBanberungen aber ift fie unentbehrlich- 
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Aud) jjunt ©inlegen her SpfTattgcn, toeld)e? p fpaufe üorgenotn= 

men toirb, ift baffelBe fhtoad) (l)att=) geleimte Rapier brauchbar, nod) 

Peffer aber bient ein toeidje?, nic^t leimljarte? bßoft^ia^ier. S>a? @in= 

legen fettft bietet, Wenn e? nur forgfältig gefhieljt, feine ©ä)toierig= 

feit. SAan bebarf bap 6—10 bünne, glattgehoMte Srettdjen non 

ber ©raffe ber ipapierBogen; biefe toerben, je 8 — 12 Sogen mit ben 

inliegenben [pflanzen pifhen 2 Srettcrn, auf einanber gelegt unb 

ba? ©an<5e 5um ißreffen mit feineren Steinen ober SAetallftüden be= 

fegt. fpat man eine einfache ©d)rauBenpreffe ober fleht eine fogenannte 

Sud)hinberpreffe p ®ebot, fo bienen biefe um fo beffer, ba mit ben= 

fetten bie SPftanjen fräftiger geprefft, unb baburd) fc^neXIer getrodnet 

toerben. Alle 2—3 Sage toerben nun bie tpflangen umgelegt, b. !)• 

au? bem mel)r ober minber feucht getoorbenen Rapier öorfictjtig l)erau§= 

genommen, in neue Sogen eingelegt unb bon Steuern in bie tßreffe 

getrau. S)iejj gefcfjiefjt fo oft, bi? bie ißffanjen üollftänbig getrodnet 

finb; ba? fernste ißapier fann, fobalb e? getrocfnet ift, redjt gut toie= 

ber bon Steuern bertoenbet toerben. 

Suleijt toerben bie getrachteten Iftflan^en jtoifcfien frifcfjeS 5|3oft= ober 

(Schreibpapier gelegt unb mit ©untmi leitet aufgeliebt — fie bitten 

bann pfantmen ba? Herbarium, toelcfje? am beften in befonbern 

SAappen aufpbetoaf)ten ift. 

Si? bal)in ift bie ©ad)e immer nod) eine, toenn aud) in mancherlei 

Segnungen fetjr nützliche, 8tebf)aberei; toer aber aud) nur biefe be= 

pedt, toer feine Sammlung nur pm Sergnügen anfegt, bem empfel)= 

ten toir bodj au? naf)e tiegenben ©rünben, jeber einzelnen ^pflanje 

auf bem betreffenben Sogen ober auf befonberent 3ettel folgenbe Se= 

merfungen beipfiigen: 

1) ben Stauten, too möglich ben beutfdjen unb lateinifdjen ber 

tpffanje, unb be? Autor?, nach toeX^em fie benannt toorben ift; 

2) bie ©egenb, too fie, fo toie 

3) ba? Saturn, an toeld)em fie gefunben tourbe; 

4) ben eigentlichen ©tanbort (im Statte, am Stege, auf ber Stiefe, 

im ©umpf u. f. to.). 

Ster fich bann ferner bie geringe SAülje gibt, biefen Semerfuugen 

immer — einem Sagebuch gttid) — fur^e Stotzen über bie toeiteren 

Serhättniffe unb Sorfommniffe be? betreffenben Sage? beipfügen, ber 

toirb auS feinem Herbarium in fpäteren unb fpäteften feiten großen 

©cnufj fchöpfen. 

©o toeit über baS Sotanifiren pm Sergnügen, aus Siebhaberei. 

©off aber ba§ ©efdjäft ernfter unb toeiter, folf eS toiffenfhaftlid) be= 

trieben toerben, p toeiterem ©tubium bienen, fo gehört Ijtep (toenn 

auch hter» ttie bei jeber Arbeit, nur ber Anfang fd)toer ift) gleiß unb 

Sefjarrfichfeit. ©? muh eine fpftematifd) betriebene Arbeit toerben! 

©ine ausführlichere Anleitung hiep ertauben unfer Staunt unb Stoed 

nicht, unb toir müffen auf bap geeignete, fpecieffere Sterte öertoeifen. 

Stir tonnen baju 

Surie, Anleitung, unfre toifbtoachfenben [pflanzen fefbft p 

beftimmen, unb befonberS 

©d)miblin’? Anleitung pm Sotanifiren 

empfehlen; beibc Sterfchen finb brauchbar unb p ihrem nicht hohen 

greife burd) jebe Suchhanbfrtng 3U haben. 

/offtlr Pfkitjen: Gücfdjtdjte t>cs Srhkörpcrs. 

Stach ^en gorfdjmtgen unb ben barauf begrünbeten, mehr ober 

minber fieberen ©äjfüffen ber ©efehrten toar unfre ©rbe tooljl üor 

SAittionen üon fahren ein ungeheurer ©aSbaff mit gfüf)enbem Äerne 

— eine auS ffüffiger, glüljenber Staffe beftefjenbe, fid) um fich fefbft 

brehenbe, üon einer ebenfo heijjen ©aSatmofpljäre umhüftte Äuget; bie 

Staffen ihrer toäffrigen Sheife (toefdje fich fpäter aUmäl)lig aus Sera 

binbttng oon ©auerftoffgaS mit StafferftoffgaS bei einigermaffen era 

niebrigter Semperatur bitbeten, toäfjrenb pgteid) SJtetaffe unb ®efteinS= 

arten burd) fortfdjreitenbe Ablüljlung unb Serbidjtung unb chemifd)e 

Serbinbung foldjer fuftförmig fubfimirter Äörper in fefter gorm cnt= 

ftanben) ftiefh fie in ©eftaft Oon Sümpfen auS, unb alle? Staffer, 

toaS heute unfre SAeere unb fyfüffe bitbet, fdjtoebte atS heiler Stampf 

in ber, bie ©rbe pttädjft umgebenben, ebenfalls heilen Atmofpl)äre. 

Stach nach, in SJtiftionen üon Saßten, fühlte fid) bie burch bie 

[Rotation abgerunbete, an ben ipolen ettoa? abgeftachte Oberfläche ber 

©rbe, bie ©rbrinbe, mehr nnb mehr ab, ba? ©rfattete an ber Slufjcn= 

feite best gefdjmoläenen ©rbfern§ üertoanbette fid) in unfer heutige?, 

feftei ©eftein. Santit muhte fich bie ben ©rbbaH pniidjft umgebenbe 

Suft ebenfaffS immer mehr abfühlen; bie in ihr fcfjtoebcnbert fe'hr 

heihen Stampfe üerbidjteten fich im fütteren Stettraume unb fiüpjten 

bann bermittefft ihrer ©chtoerfraft als heiße ©etoüffer tooffenbrudhartig 

auf ben ©rbbaff jurüd. Saburch bilbete fich bai, anfang? noch fefjr 

heihe, fogen. Urmeer; bie Oberfläche ber erftarrten feften ©efteine 

tourbe theiftoeife toieber aufgelöst unb in ©djlamm Oertoanbett, ber fich 

fpüterhin, nach bieten 3af)rtaufenben, beim toeiteren ©rfaften ber ©rt= 

oberftüdie toieber auf biefer abfagerte. S)a§ innere, ber Äern ber ©rbe 

beftanb unb beftet)t, toie unS bie mit ber Siefe pnefjmenbe ©rbtoürme 

unb bie SluSbrüdje ber Sutfane geigen, au? ffüffig gfühenber SUtaffe, 

pnüchft umgeben üon ben Reffen, bie fich burch bie Sfbfühtung ber 

Stinbe gebilbet haben; toir nennen biefe fyeffenmaffen ba§ Urgebirge, 

SDtaffengeftein, ©runbgebirge, ba? pfutouifche ©ebirge. 

Staffeibe enthält feinertei Stefte üon febenben Stefen (üon tpffanjen 

unb Shieren), e§ liegt nicht in gefonberten ©ctjicßten unb nicht in 

beftimmten Steihen unb SllterSfolgen: bie furchtbaren fjieüoluiionen, 

toelhe ber neue Steltförper burd) bie Äämpfe ^toifhen ff euer, Suft 

unb Staffer p befteljen hatte, liehen eine regelmäßige Ablagerung 

(©hihtenbilbung) nicht p. Stie ©toffe biefe? ©runbgebirge? finb 

©nei? unb ©ranit fammt ben mit ber Äiefelerbe überhaupt üera 

toanbten ®eftein?arten (Silicaten): ©limmer, gelbfpat, ßornblenbe, 

©rünftein, ißorphhr u. f. to., burd)fd)offen üon Ärpftallen, ©rjen 

unb eblen ©teinen, unterlagert unb mannigfah burhbrohen üon 

Safaltcn unb Saüen. 

Ster au? bem Staffer abgefeimte ©hlamm bilbete nun bie erfte, 

ältcffe 3tieberfhlag= ober ©ebimentärfhidjt (frpftalttnifche? ©hiefera 

geftein: ©nei?, ©limmera unb Sljonidpfer); aud) in biefer finben fid), 

hrer hohen Semperatur toegen, noh feinerlei üerfteinerte Sefte üon 

Spflartgen unb Shieren. 

Sei fortfhreitenber Abfühlung entftanben in ber ©rbrinbe, unter 

forttoährenben Äämpfen pifd)en ber glühenben SSt affe unb ben S)ampf= 

unb Stafferftrömungen, grofee Ötiffe, Spaltungen, ©rljebungen, Gattungen 

unb ©infenfungen, toelhe burd) bie nadjbringenbe, toieberum erhärtenbe 

©hlammmaffe ba unb bort toieber au?gefüttt tourben. Stie glühenbe 

SJtaffe be? ©rbfern? aber hob bagegen grohe ©treden ber ©rbrinbe 

toieber empor unb biefe üuttanifhe Sljätigfeit bilbete bie erften @e= 

birge, St)äler unb Unfein; e? fhieben fid) 2anb unb SJteer, bie unfre 

©rbe pnüchft umgebenbe 3ttmofpf)äre tourbe bünner, burdpichtiger unb 

fühler, ©rbe unb Suft tourben empfanglih für ba? ©rfheinen unb 

bie ©rhaltung organifher Stefen. Ster ©influh ber alle?belebenben 

Sonne*), toelhe bi?her bie biefe Stunftmaffe nihi burdjbringen fonnte, 

tourbe toirffam unb fühlbar — e? entftanb ber Unterfhieb pifd)cn 

ben üerfhiebenen Sonen unb 2fal)re?äeiten, ber Stehfel üon Sag unb 

Staht. Sanb unb Staffer beüölferten fih mit organifhen Stefen, 

beren fftefte guerft in biefer unterften, ültcftcn ©hihi üerfteinert gc= 

funben toerben; üon ©ctoähfen finb e? nur bie Dtefte nieberer Spftan= 

gen, toelhe jjeßt nicht mehr lebenb üorfommen. 

Qn ben fpateren, jüngeren Schichten treten, toie toir toeiter unten 

fef)cn toerben, alttnählig immer fjößei: organifirte, unfrer heutigen 

tpflanjentoelt fih immer mehr naljernbe Arten auf, toie beim in ben 

oberften, jüngften ©d)ihten manche tpflanjen üerfteinert ober in Ab= 

brüden gefunben toerben, bie aud) in unfrer heutigen fjlora faft gleid)= 

artig üertreten finb.) 

Auf biefe, fogenannte chaotifhe, a^oifhe (organi?menlofe) 

iperiobe be? ©runbgebirge? folgt nun bie Seit ber paläopifhen 

(Uebergang?=) ©ebirge, bie [ßeriobe ber alten lebenben Stefen, be? 

Uebergang? Dom Ur= pm glö|gebirge; fie enthält ©anbfteine, 

Shonfhiefer, unb hauptfählih Äalffieine. SJtan nennt biefe Seit 

ba§ erfte Sfcltaltcr, 

unb heilt fie ein in bie ©ilurpit, S)eüonpit, ©teinlohlen= 

geit unb ©haSjeit. 

Sie bi? 40,000' mächtigen SAaffen ber ©ilurpit (fo genannt 

toegen be? Sorlommen? biefer Formation int früheren Stohnfi^e be? 

alten britifhen Soll?ftamme? ber Silur en) jeigen un? über bem 

©nei? guerft ©anbftein=, Äaltt unb Shonbilbungen mit ben erften 

Uleften üon SAeereipflanjen unb ben fleinften SAeerthieren. ©? finben 

fih in biefer, fo toie in ber barauf folgenben, hauptfäd)lih au? 

@d)iefergebirgen befteljenben 

Sleüonpit (fo benannt üon Seüonfljire in ©nglanb, too biefe 

fyormation feßr enttoidelt erfeijeint) gro^e ©rjlager üon ©belntetatten, 

ferner üon Ouedfilber, Slei u. f. to. Aber auh in ber S)eüonäeit 

*) TiwS) ben üerfdjiebeit roirfenben (Sinflu^ ber Sonne füllte fid^i nad^ ^al^rtaufenben 

bie ©rbe, beren ©ärmeguftanb früher überall ein gleicher roar, in ber SRidjtung non ben 

^ßolen nad^ bem Stequator, 3U ganj nerfc^iebenen 2Bärmegraben ab. 2)arnad^ neränberten 
Sßflanjcn unb Spiere i^re 2Iufent^att§* (Stanb=) Drte je na^ i^rem 9fla^rung§s unb anberm 
33ebürfnijj, fo ba^ g. 93. ^eute uiele ©efd^Iec^ter non Sßflanjen unb ^^ieren, beren 91 eft e 

mir in roenig nerfc^iebenen formen im ^ödbften 9iorben finben, lebenb nur in nie! wärmeren 
3onen ityre §eimat^ ^aben. 0eit 2,000 $af)ren ift aber ber £entperaturjuftanb ber ©rbe 

faft ganj unneränbert geblieben. Ueber^aupt bürfen wir, wie namentlich ber cngtifc^e 
©eologe Spelt bewiefen liat unb nunmehr alle fjwrföer teuren, nic^t alljuniel grofjen 
©rbfataftrop^en unb ©rbrenotutionen, fonbern nielme^r einer ftetigen, langfamen fyort= 

entmicflung bc3 Stßettganjcn nac^ 9laturgefe^en, wie fte §eute noc^ giltig unb wirlfam finb, 

jufdjreiben. 2lucE) ber alte (Streit ber „fteptuniften" unb „'ßtutoniften" ift für bie Srb* 

gef^id^te im ©anjen ein müfftger geworben, benn SBaffer unb $euer fc^afften, wie noc^ 
heutigen Xage§, fo non je^er an ben 93eränberungen ber Grboberftäc^e jerftörenb unb ge« 

ftaltenb jufammen. 
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bedt ber Gcean noß ben größten Sßeit ber ©rboberftäße, nur Wenige 
eruptiüe ©itanbe ergeben fiß über bie SEßafferfläcEje. £)ßne fßarfe 
©ren5e gegen bie ©ituqeit finben wir aber in ber SDeoonjeit außer 
SReerpftansen aucf) bie erften fieinen Sanbpftai^en, faft auSfßtießliß 
ßößere ©efäßfrßptogamen unb bie erften ©puren ber Sßirbettßiere. 
5Run beginnt bie 

©teinfoßIen3eit. 33iSßer War bie auf ©rben üorßanbene 
Äoßtenfäure faft auSfßtießliß jur 83itbung ber Karbonate, ber foßlen* 
fauren Satte, ber foßlenfauren SSittererbe u. f. w. üerwenbet; nun 
aber beginnt ber Wunberbare ißroceß ber organifßen Aneignung beS 
ÄoßtenftoffS, ber fiß, als Sertegung ber namentlich üon ber SE^ier= 
wett probenden Äoßtenfäure, wobei ber Sotjtenftoff in ber waßfenben 
tpftanje aufgefpeißert, ber ©auerftoff aber frei gemadjt wirb, im 
SebenSproceß ber tpftanjen bis auf ßeute in ungemeffenen SRengen 
fortfeßt. Deute noß entfielt ber Sorf aus tpftan^en, meift 9Roofen 
unb anbern nieberen ©ewäcßfen, Welche, unter SBaffer gefeßt unb fo 
bem Sugang ber Suft entzogen, fiß ü erfaßten (oerbrennen oßne 
Flamme) unb fo, bei immerwäßrenbem Sufaß Oon oben naß unten, 
burß it>r eignes ©ewißt jufammengepreßt, fiß in Sorf unb S3raun= 
faßte OerWanbetn. Slm großartigften jeigt uns biefen cßemifßen ijkoceß 
bie ©teinfaßte. Ungeheure, burch Heberfßwemmungen ober ©rb= 
einfentungen untergegangene, mit SBaffer bebedte SBätber oon tängft 
auSgeftorbenen, riefigen Farmen, 33ärtappgewäßfen, ©ßaßtetßatmen, 
©igittarien (©iegetbäume: Säume mit 60 guß langen, mehrere fjuß 
biden, mit fchitbförmigen Farben bebedten ©tämmen), Stnnutarien, 
Sepibobenbren unb iRabetßötsern bitbeten Heinere unb größere, bünnere 
unb bidere Sohlenflöße; 10,000 $aßre fott eS beburft ßaben, um 
ein nur 3—4' (1 M.) mächtiges Eoßlenftöß auf größere ©treden 
tjin ju erzeugen, unb bie Sauer ber ißeriobe ber ©teintohtenbitbung 
Wirb naih SRiEionen Oon fahren berechnet*). 

83on biefer ißeriobe an ßnben fid) aufwärts in faft alten ©ßiß* 
ten Sohtenabtagerungen. oberft trifft man bie Säger beS SorfS, 
bie Sohtenbitbung ber ©egenwart; auS biefem bilbete fich nad) unten 
bie 83raunfoßte, ein SRittetftoff 3Wifßen Sorf unb ©teintohte. Sie 
Sorfbitbung befßreibt Sßome in feinem oortreffticEjen Sehrbuch ber 
SSotanif wie folgt: 

„SBenn Sttgen unb anbere ipftanäen ungeftört in Oöttig ftagniren* 
bem SBaffer Wacßfen, in Welchem fidh ißre fautenben Sßeite rußig P 
Soben fenten fönnen, fo wächst biefe organifße ©dhid)t immer höher 
unb höher; Oom Ufer her rüden bie Schilfrohre, ©eggen, Sinfen, 
©imfen unb ©ßaßietßatme in baS SBaffer hinein, inbern ihr bißteS 
SBui'jjelmert immer Weiter auf bem ©ßtammboben üorwärtS greift. 
33on oben herab fenten fid; alljährlich bie abgeftorbenen Stätter unb 
©tenget ber ©eerofen, Stanuntetn, Saichträuter unb SBaffertinfen auf 
ben ©runb ßinab; immer bißter Wirb baS ©eWirr Oon ipftan^enreften 
unb feitwärts 3Wifßen biefetben einbringenben SBu^etn unb SBurjeH 
ftöden, immer größerer Staum Wirb bem SBaffer abgerungen, bis enb* 
lieh ein innig OerjWeigter unb üerbunbener gitj entfteht, ber auf einer 
breiartigen ©ßlammmaffe rußt. Stuf biefer fdjWantenben SßegetationS* 
bede fiebetn fid) Sorfmoofe, SBottgräfer, gieberttee, bie SRoorßeibet* 
beere unb anbere ipftan^en an. Sie auf biefe SBeife überbedten unb 
gegen bie ©inWirfang ber Suft gefügten Spftangentheite üerWefen aber 
nun nicht mehr üottftänbig; immer mehr üerfßwinben ©auerftoff, 
SBafferftoff unb ©tidfioff jener Sßeite, Währenb fich ißr Ifaßlenftoff 
anhäuft. Siefe SRaffe Wächst auch nach oben, benn Wäßrenb bie 
unteren Sßeite ber bei ihrer Sitbung befonberS Wichtigen Sorfmoofe 
tängft abgeftorben finb, leben bie oberen träftig fort, baS SBaffer auS 
ber Siefe fdjwammartig nach fich ließenb. $mmer bißter Wirb fo 
mit ber 3eit bie anfangs breiige SRaffe, bis juteßt unter ber Siege* 
tationSbede ein fefter Sorf entfteht. Surß bie Sorfmoofe wirb, aber 
jener 33oben immer feucht erhalten, unb fo bitbet fich auf ihm, be= 
günftigt Oon feinem reichen iRäßrfioffgeßalte, eine üppige SSegetation. 
$ft er fefter geworben, bann fiebetn fich Säume unb ©träußer, SBei* 
ben, ©rten, Fautbaum unb lireuaborn, suleßt auch bRabelhötger an; 
jebod) ift baS Seben biefer größeren ^ßanjen in ber Stege! siemtiß 
befßräntt, benn Wenn fie üom SBinbe toSgeriffen werben, ober in 
Folge ißreS ©eWißteS in ißre Unterlage einfinten, bann WäcßSt ber 
Sorf über fie fort unb nad) Saßren finb fie ganj in ü)n eingefeßtoffen. 
Sort, Oon ber Suft abgefeßtoffen, üerwefen fie nießt, unb noeß naeß 
Sahrßunberten geigt fieß ißre ^otäftructur OoEtommen erßalten. — 
SaS ift bie SSitbung beS SorfeS. 

Stucß in ber Sraunfoßte finb bie fpftangenrefte oietfaeß naß= 
WeiSbar; weniger ift bieß in ber ©teintoßte unb faft gar nießt 
meßr im Stntßracit, ber fefteften unb mineratäßnticßften ©tein= 
foßte, ber fjaE. Oft !ann man nur auS ben SSerfteinerungen unb 
Stbbrüden ber begteitenben ©rbfd)id)ten auf bie ^flangen feßtießen, 
Wetcße ju ißrer Sitbung beigetragen haben. 35ei bem Stbfßtuffe oon 

*) £)ie ^auptfo^Ienlager finben ftd) in (Snglanb/ 2)eutf($Ianb, Belgien / feit neuerer 
3eit auc^ befonberS in SRujjlanb unb 9iorbamerita. 

§offmann, ®otani!. 

ber Sttmofpßäre unb bem oft ungeheuren Srude, Wetcßen überEutßete 
unb in baS ©rbinnere oergrabene Sorftager Oon ben über ißnen tiegem 
ben ©rbfcßißten auSgußatten hatten, ift eS begreiflich, baß ber Sorf 
in Särauntoßte unb biefe in ©teintoßte übergeßen tonnte. Sür 
manche, 3. 83. bie feßtefifeßen ©teinfoßtenabtagerungen, ift bie ©nt= 
fteßung auS Sorftagern ßinreicßenb naeßgewiefen, für anbere feßeint 
biefe ©rttärungSWeife nießt entfprecßenb, unb man muß anneßmen, 
baß Sreibßot3 bie Sterantaffung 3U ißrer 33itbung gegeben ßat. — 
Stoß ßeute fann man an ben mächtigen ©trömen Stmerifa’S bie 35e^ 
obaeßtung maßen, baß fie große S3anmftämme oon ißren Ufern IoS= 
reißen unb fortfüßren. SBenn biefe ©tämme üoEftanbig Oon SBaffer 
burßbrungen finb, fo finten fie bei naßtaffenber ©trömung in einem 
Sanbfee, an ber SJtünbung beS gtuffeS (3. 83. am SJtiffiffippi), ober 
im Sfteere als Sreibßoßs nieber unb bitben fo mäßtige ^otsabtagerungen, 
Weiße feßr Woßt tBraun= unb ©teintoßtentager ßerüorrufen tonnen, 
©otße ©tämme müffen aber ©puren ißrer 83eWegung an fiß tragen 
unb Werben auß Woßt mit Steften Oon SBaffertßieren unb, Wenn bie 
Stbtagerung im SReere ftattfinbet, mit ©eepßan3en untermißßt fein. 
3n ber Sßat treten bergteißen Sterßattniffe bei manßen norbbeutfßen 
S3rauntohtentagern ein. , Sie Äoßtenbitbung geßt auß bann in ber 
oben angebeuteten SBeife üor fiß. — ©ine 33ilbung Oon Jtoßten in 
{folge beS üppigen UebereinanberwaßfenS ber ißfta^en in UrWätbern 
ift nur feßr Wenig waßrfßeintiß." — 

33on 9EetaEen ßnbet fiß in ber ©teintoßtenperiobe befonberS 
©ifen in großen SRengen. 

3in ber barauf fotgenben SßaS3eit (ber Seit beS £obtliegen* 
ben unb beS SrßfteinS) fanben gewaltige üuttanifße StuSbrüße ber 
Urgebirge ftatt, aus beren ©ßutt unb Srümmern baS große, rotße 
©anb* unb ©ongtomeratgebirge — baS fogenannte tobte 9totß= 
tiegenbe — entftanb. Sie Weiteren StuSbitbungen ber ©rbe begannen, 
{fefttanb mit 83innenfeen, einsetne 9Jteere mit Unfein entftanben. Stn 
organifßen Steften ßnben Wir wieber Stnnütarien (Stingpftansen), 
Sepibobenbren (fßuppige ippan3en) nebft einigen Stabeltiölsern; Heine 
Hrnftentßiere, bie erften ©ßuppenfifße. Siefe ißeriobe ift befonberS 
cßaratterifirt als ^auptfiß beS ÄupferS im Seßftein unb burß bie 
erften großen ©teinfat3gebitbe üon meßr als 1,000' SRäßtigteit, als 
Stieberfßtäge auSgetrodneter SJteere. 

Saö jtccitc SBcltalter. 

(ÜJtittetatter; 9)tefo3öifße Srtt; fecunbäreS ©ebirge.) 

SaS 3Weite Sßettatter ßat eS faft auSfßtießliß mit SReereS* 
gebitben 3U tßun; was auf bem bamalS befteßenben ffefttanbe gefßaß, 
Wie namentlich bie in biefem Seitraume 3uerft auftretenben Sanbfauge* 
tßiere fiß üerßietten, läßt fiß auS ben Oorgefunbenen Steften nur feßr 
unbeuttiß ertennen. Sie febimentären Sagerungen befteßen aus bun* 
ten ©anbfteinen, auS SRufßeltatf, einem rein marinen ijßrobutt 
auS Halt, ©ßpS, Sßon, ©at3 unb SRerget, unb auS ßeuper, einer 
SJtifßbitbung üon ©at3= unb füßem SBaffer, üon Ufer* unb Sanb* 
bitbung. 

9Jtan tßeitt baS 3Weite SBettatter ein in bie SriaSseit, bie 
Sura3eit unb bie Äreibeseit. 

1) Sie SriaSseü. Sie 3 {formationen beS sWeiten SBettatterS: 
ber bunte ©anbftein, ber SRufßettatt unb ber Keuper, nannte man 
in biefer ißeriobe Wegen ber auffaEenben Steßntißteit ißrer organifßen 
Dtefie bei aEer Söerfßiebenßeit ber ©efteinSarten felbft, bie SriaS. 
Stuf unb auS ben Srümmern beS üerwitterten ©ranitS unb -porphprS 
bitbeten fiß bie genannten ©ßißten. 3n ißnen finben fiß Stefte oon 
SRufßetn, gifßen, {Reptilen, großen ©auriern; an ÜRetaEen Oorneßmlid) 
Sint. SBaS baS tpßan3enreiß anbetrifft, fo müffen Stabetßö^er ben 
^auptbeftanbtßeit ber SBätber auSgetnaßt ßaben; bie c^auptformen Waren 
Sto^ien (große, ben ©ßpreffen äßntiße 33äume), wirtetbtättrige ©alami* 
ten (ßoße, bide, 3Weig= unb btatttofe. ben ©ßaßtetßatmen äßntiße 
©tämme) unb riefige ©ßaßtetßatme. Sn ber unterften SriaSfßißt, 
bem ©anbftein, ßnben fiß Wenige ij)ftan3enrefte, in ber mittleren ©ßißt, 
bem SJtufßeltalte, faft gar feine unb in ber oberften, bem Keuper, 
auß nur Wenige Strten. 

2) Sie $ura3eit, weiße ißren 9tamen üom ©ßWeiser Sura* 
gebirge ßat, folgt auftiegenb ber SriaS. Sßre Formationen tßeitt 
man ein in ben mittleren, oberen unb unteren $ura. Sen unteren, 
fßmarsen Sura nennt man auß, naß bem StuSbrud engtifßer ©tein* 
breßer, weiße bie tßonigen Äatffteine in ©ommerfetfßire bamit be= 
3eißnen, bie SiaSformation (fpriß: „SeiaSf."). Sie 83itbung ber 
Surafßißten gieng offenbar auf bem SReereSgrunbe üor fiß; in jener 
Seit entftanben bie mädjtigften Äatfgebirge, auß bie großen Äatfberge 
SeutfßtanbS. Siefe ©ebirge 3eißnen fiß burß ben tReißtßum foffiter 
SebenSformen üor aEen anbern auS. ©ebilbet aus ßatf=, Sßon* unb 
SRergetbänfen mit baswifßen tiegenben ©anbfteinen, entbeßren fie aEer 
ebten SRetaEe unb fettner SRineratien. 2frbe ©ßißt ßat ißre eigen* 
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tpümlipen Organismen; Goniferen unb ©ptabeen (Sapfenpatmen: pope, 
toatgige ©tämrne mit Breitgefieberten Vtättern) bitbeten bie fpätfte ber 
gangen Vegetation, baneben finben fip Dtefte einzelner, tteinerer 
©paptetpatme, trautartiger garrne unb ber erften ßaubpötger. 3m 
fptoargen 3ura (ßiaS) finben fip in ungeheurer SRenge Siefte Bon 
©eegraS unb ©angen, abgebrudt in ©piefer, toetper Born gette ber 
Saurier, gifpe u. f. tu. geträntt ift, ferner ©ptabeen unb garrne. 
ßiaSpeirefatten bitben in ben ©atgburger Sttpen rotpe, 100' mäp» 
tige SRarmorptatten. — ©er braune (mittlere) 3ura geigt fftefte 
Bon üßanbanen (©praubentannen) mit Sufttourgetn, Bon ©angen unb 
ftraupartigen garrnen; er bitbet mehrere 100' mächtige Rülfgebirge 
mit hohe« gelfentämmen, enthält mamhertei ©rge, namentlich Gifen, 
unb liefert unS Bortreffliche Vaufteine; feine ßotitpen (runbe, fifcp= 
rogenartige ßügetpen) bitben mächtige IMflager. ©er toeiße 
(obere) 3ura enthält faft gar teine SReereSpftangen. ©ptabeen, ©oni» 
feren, Strautarien, fteinere ©chachtethatme unb ißatmen herrschen bor; 
eS finben fip Siefte Bon ItoraEen» unb ©pwammtpieren, fo toie Bon 
neuen ©auriergefc^Iedhtern. (Sr bitbet 1,000' mächtige toeiße Half» 
gebirge; auS ihm tterben bie beften ßitpograppie=@teine (Solnhofen) 
gebrochen. 

©en 3. Stbfpnitt beS gtoeiten SBettatterS nennt man bie treibe» 
geit. 3h« SIblagerungen finb mehrere 1,000'mächtig unb enthalten, 
aus Satfbitbungen entftanben, Biet fiat! unb ,(treibe (toptenfauren 
Halt). 3h« unterften Schichten geigen befonberS bie Sfteftc Ber» 
fpiebener SReerpftangen, bie oberen, außer (Soniferen aup ©racänen, 
Strecopatmen, ©puja’S, ©chachtethatme unb Berfcpiebene ßaubpflangen: 
ßorbeer, ipfefferfträuper, geigen», 9l^orrt= unb Stußbaum. @S ftnben 
fidh außer RtoraEen unb SRoEuSfen Siefte getoattiger Stiefeneibepfen 
unb bie erften ßnorpetfifpe. ©ie oberfte, neuefte ©pipt bietet nur 
toenige Sttgen, toetpe un§ bie SReereSftora jener Seit ertennen taffen, 
liefert uns aber in befonberS reinen ©piepten unfre ©preib» unb 
Seipentreibe. 

2)aö britte Söcltaltcr. 

(©ie ©ertiärgeit, bie neogoifpe ißeriobe, bie Sßeriobe ber neuen 
tebenben SBefen.) 

©ie ©ertiärgeit beginnt mit ber untertertiären, eocänen 
Formation (ber gormation ber neuen SRorgenrötpe, ber erften 
©äugethierperiobe), toetpe auS ©ppS, ©anb= unb SBerffteinen gufam= 
mengefept ift. 3« ipr beginnen bie höheren bicotptebonen ßaubbäume 
bie ßberpanb über bie niebreren Ärpptogamen (Stcotptebonen) unb 
SRonocotptebonen gu geminnen, unb bie gange ©eftaltung ber Spangen» 
toett nähert fidh immer mehr jener ber geptgeit. SBenn auch bie 
unterften ©pipten hauPbfäc£)lich ouS Sieften Bon SReerpftangen, bie 
barauf tiegenben auS ©cpaptetpalmen, Stajabeen (Stijträutern) unb 
©hären (Strmteuptergetoäpfen) beftehen, fo fteEen fiep boef; auch fpon 
Strten Bon ißalmen, Vananen, SRprtpen, unb anbre ßaub» unb 
Stabetpötger ein, toelche nur in einem tropifpen ßlitna gebeipen 
tonnten; Biete fRefte biefer ipflangen tourben aber im pöpften Starben, 
g. V. in ©röntanb, aufgefunben. — StuS ber ©piertoett biefer Sßeriobe, 
toetpe außer 3nfecten, Vögeln, Jtrotobiten unb ©ptangen aup bie 
erften ßanbfäugetpiere (pftangenfreffenbe ©idpauter) auftoeist, paben 
fip nur nop ettoa 3 7* % bis gur geßtgeit erpatten, 96 Vs % finb 
Born ©rbfpauptaß berfptounben. 

Stuf bie eoeäne ißeriobe folgt bie SRiocäne, gtoeite ©äuge» 
tpter=, „toeniger neue", 3Rolaffen=5ßeriobe. ©ie entpält Bor» 
toiegenb Äatt» unb ©anbfteine, Stagelflupe, ©ppS rc. SBir finben in 
ipr Weitere ©peibungen Bon SBaffer unb ßanb, baS ©ntftepen Bon 
©ümpfen, ©pätern unb ©ebirgen befonberS perBortretenb. (SS gebiepen 
barin pauptfäcplich ©effiäcpfe ber gemäßigten Sone: Stporn= unb Stuß= 
bäume, ©iipen, Virten unb ißappetn, Sttagien, geigen unb ßorbeer, 
baneben einige ißatmenarten. 3mmergrüne Urtoätber ergeugten bie 
bis 50' mäcptigen großen Vraunfopten=ßager, toetipe faft gang 
aus oertoptten Stabelpötgern beftepen; auch bie Vernftein=ßager fcpei= 
nen fidp in biefer tperiobe gebitbet gu paben. 3tuS bem ©pierreiepe 
finben toir SRefte Bon einigen ©teppantem, 9titpferb= unb ©apirarten, 
Bon Stffen, Vüffetn, fpirfdjen, Bon großen Vaubtpieren, Schweinen, 
fpunben, Stmeifen, SRüden unb (Sitaben, ©eptangen, Kröten, Vtufcpetn 
unb ©cpneden, Bon ^eepten, ©tpleipen unb Stalen. Stur 35 °/„ biefer 
©efipöpfe paben fiep in Berfcpiebenen Strten bis in bie 3eßtgeit erpatten. 

Stuf bie SRiocäne folgt in ber ©ertiärgeit bie britte ©äugetpier= 
periobe, bie „mepr neue", ptioeäne ißeriobe, bie Seit Bon jept 
an bis gu (Srfcpeinung beS SRenfcpen. 3n ber eocänen ©ertiär= 
Seit femben toir (Srgengniffe tropifeper fltimate, in ber SRiocäne 
fubtropifepe unb gormen ber gemäßigten Sone; in ber ißliocäne 
geigt fiep ein ©emenge Bon Vertretern ber füb= unb mitteteuropäifepen 
bis gur poepnorbifepen gtora unb gauna; in ber (Sogäne 5ßftangen 
beS einigen Sommers, in ber SRiocäne fotepe ber Berfcpiebenen 3apreS= 
geiten bis gum fübeuropäifdpen SSinter, in ber ißlioeäne ber SBinter 
mit ©dpnee unb ©iS. 3n biefer periobe ift bie Vßftangen= unb ©pier= 

Wett unfrer ©age fepon faft Bottftänbig Bertreten; baS Oteidp ber Vtu= 
men namentlich geigt bie größte SRannigfattigteit — ijlrimeln, Stgateen, 
Ütpobobenbron, giertipe fpetben unb Biete anbre fcpön unb buftenb 
btüpenbe ©etoäcpfe fcpmüdten ben Voben. ©S lebten bamatS außer 
Bielen anbern ©pieren SSatfifcpe, ©eepunbe, ßaepfe, ^äringe, ©tod= 
fifdpe, ©etppine, Stocpen, ^aififepe, ©epitbtröten, itorattentpiere, SRu= 
fepetn unb ©cpneden, bie großen Staubtpiere ber Seijtgeit: £iger unb 
ßötoen, Biete Slffenarten, ^unbe, Veutettpiere, ©ürtettpiere (baS ©tppto= 
bon Bon ber ©röße eines Ocpfen), ©teppanten (SRammutpS), SRaftobon= 
ten, ©iraffen, ^irfepe, 9tinber(Stuerocpfen unb Vifon), <£jöplenbären u. f. to. 

Su ©nbe biefer periobe tritt ber SRenfcp in baS ßeben; eine 
neue Stera beginnt, an bie ©tette ber ©rbgefpiepte tritt bie SRenfpen= 
gefepipte; neben ipr aber gieng unb gept bie ©rbgefepiepte, Wenn aup 
für menfptipeS Seitmaß unb menfptipe ©inne faurn bemerttip, 
forttoäprenb neuen Stenberungen unb ©popen gu — StEuBium, ®i= 
tuBium, Veränberungen in SReer unb ßanb, ©rbpebungen unb ©in» 
finten ganger ßänber, Vuttane u. f. to. fanben unb finben ftatt bis 
auf ben heutigen ©ag. 

$er Stljcrmomctcr (itScirmemepr) 

beftept auS einer luftleeren, 
fammt bem unten angebrap» 
ten tugeiförmigen ober cptin= 
brifpen ©efäße gum ©peil mit 
Quedfitber gefüEten ®Ia§= 
röpre, in toelper fip baS 
Quectfitber ungepinbert burp 
bie SBärme auSbepnen, 
burp bie ßätte aber gu= 
fammengiepen tann. 

®ie ©teEe, bis gu toetper 
baS Quedfitber, in eben fpmet» 
genbeS ©iS eingetaupt, in ber 
Stöpre perabfintt, ift ber 
©ispuntt, ©efrierpuntt, 00; 
bie ©teEe aber, bis gu toet= 
per baS Guedfitber in fopen» 
bem SSaffer emporfteigt, ift 
ber ©iebe= (^op=) ißuntt. 
©er gtoifpenbiefen gtoeiipunt» 
ten tiegenbe Staum, nacp bem 
jetoeitigen ©pftem in eine Berfpiebene Stngapt Bon ©raben eingetpeitt, 
bitbet bie ©cata (Stufenleiter) ber SBärme; unter bem ©ispuntt be= 
finben fip, gteipmäßig eingetpeitt, bie ©rabe ber Äätte. 

©en ©raben über 0U, ben Söärmegraben, giebt man baS 
ijSIuSgeipen (+), ben ©raben unter 0°, ben Äätt eg raben, baS 
SRinuSgeipen (—). 

©S finb Bon Berfpiebenen ©eteprten oerfpieben eingetpeitte ©caten 
aufgefteEt. ©ie brei gebräuptipften finb bie 80tpeitige Bon bem 
grangofen Steaumur (R.), bie lOOtpeitige oon bem ©ptoeben ©et» 
fiuS (C.) unb bie lSOtpeitige non bem ©eutfpen gaprenpeit (F). 

Stap fReaumurS ©catentpeitnng gefriert baS SBaffer bei 0U unb 
topt bei 80°; nap ber Bon ©etfiuS gefriert baS SBaffer bei 0° unb 
topt bei 100°; nap ber gaprenpeit’fpen gefriert baS SBaffer bei 
+ 32" unb topt bei -f- 212°. ©enn gaprenpeit beginnt nipt bei 
bem ©ispuntte ober bei 0° ber beiben Stnbern gu gäpten, fonbern bei 
bem ipmtfte, bis gu toetpem baS Guedfitber fäEt, wenn eS in eine 
SRifpung Bon SBaffer, ©atmiat unb ©iS getaupt wirb, b. p. bei 
— l42/9 0 R. ober — 17 7/9 0 C. 

Rm bie 3 ©caten auf einanber gu rebugiren, toäre gu bemerten: 
1) 3n 4 ©peilftripen R. finb entpatten 5 C. ober 9 F. 
2) SBiE man ©rabe Bon R. ober C. in F.’fpe ©rabe Bertoanbetn 

unb umgeteprt, fo muß bieß nap bem eben genannten Verpätt» 
niß gefpepen, außerbem müffen bann nop bie 32° F., toetpe 
auf beffen ©cata unter bem ©ispuntt ber beiben Stnbern ftepen, 
berüdfiptigt toerben: g. V. 

+ 4° R. = + 5» C. = 9 unb 32 = ■+• 41» F. 
\ — 4° R. = — 5° C. = — 9° F., weniger 32 = + 23° F. 

•’ouetf, f — 32° R. =• — 40» C. = 32 weniger (8 mal 9) 72 = - 40» F. 
rubere. ) + 50° F. (ober 50 weniger 32 = 18 [2 mal9]) =-)-8° R. = + 10»C. 

-j- 14° F. (ober 32 weniger 18 [2.9|) = (2.4) — 8° R. = — 10° C. 
— 40° F. (ober 72 [8.9] weniger 32) = (8.4) — 32 R. = — 40° C. 

Vei uns ift im getoöpntipen ßeben bie für baffetbe auSreipenbe 
Steaumur’fpe (R.), inVtoiffenfpafttipen SBerfen aber bie ©etfiuS’fpe 
©cata (bie ©entefimat»©cata) (C.), gebräuptip, in grantreip faft immer 
bie teptere; in ©ngtanb unb ^oEanb, in roetpen ßänbern gaprenpeit tän» 
gere Seit lebte, ift bie gaprenpeit’fpe (F.) ©cata aEgemein angenommen 
tooper benn aup bie popen ©rabe in engtifpen SBerten gu ertlären finb 



©Ölleitung. XXIII 

Pflaitjeitlt) (lernt. 

$ie Supt bet Perfcpie&enen ißflangen uttb ipptangenarten ift un- 
gemein groß. ©cfjott $art Pon ßinne (geb. 1707 31t SlaSpult itt 
(Schweben, geft. 1778 in Upfala) lannte unb flaffificirte über 10,000 
Strten, Unget berechnete 1851 über 90,000, SJtartiuS fehlte ifjre 
Saßt auf 150,000 bis 200,000, unb heute berechnet man bie mapr« 
fcbjeinlichfte Saht aEer Spangen auf mehr als 800,000 ©attungen, 
Strten unb ©pielarten. Sie Saht ber gu befonbern Sieden cultioirten 
ober in bett |> anbei gebrachten ißflangenarten betrügt ettoa 3,000; 
baPon finb gegen 2,000 heilkräftige unb über 700 StaprungS- 
•pflangen. Unter lepteren gäplt man 40—50 Hornfrüipte, über 
200 Obft- unb gruchtarten, 100 Slrtcn, beren Steiebeln, Knollen unb 
SBurgeln gur Nahrung bienen, 140 ©entüfe-, 40 -Detpflangen, 40 
Suder-, 16 Sljee= unb Haffee-, 6 SBein-, 70 ©etoürgpflangen. Ueber 
40 bienen gu SSiepfutter, über 60 gur SSetteibung, gurn 3ßol= 
ftern, gu Rapier u. f. to., gegen 100 gurn färben, über 300 gu 
anbern tedbinifcijen StoecEen. ©tma 300 finb .ffutturpflangen im 
engeren ©inner Sterpflangen. 

Um biefe große Stenge genauer lennen gu lernen, tourben fefjon 
gu ben Perfdjiebenften Seiten ©intheitungen Perfuht; fo guerft im 
3apre 1583 Pon bem Italiener Säfalpini (f 1603), 1694 Pon 
3. 5|3. Sournefort (f 1798), u. m. 31., beren leine aber bem 
maepfenben iSebürfniß auf bie Sauer genügen tonnte, ©nblich erfdjien 
im 3. 1735 ba§, nod) heute jebem angepenben SBotaniter unentbepr- 
liehe lünfttidje, fogenannte ©efd)led)t§= ober ©ejrualfbftem ßinne’S; 
e§ grünbet fid) auf bie SBerhältniffe ber SJefrucptungSorgane, unb ftcllte 
guerft mit ber biefem großen 9)ianne eigenen Klarheit unb ©iharfe 
bie ©intpeilungSbegriffe ©attung, 3lrt u. f. to. feft. (©. ßinne’S 
©pftern pag. XXIV.) SMe, nach ßinne peröffentlihte, tünftlidie 
©pfteme fanben leinen aEgemetnen ©ingang — leineS berfelben tonnte 
bem ßinne’fhen ben 93orrang abgeroinnen. SlEe biefe ©hfteme finb 
lünftlicp gufammengefteEt unb man nennt fie batjer lünftliche 
©hfteme, beren oorgüglicpft brauchbares bis heute baS ßimte’fhe ge¬ 
blieben ift. ©S ift gtoar nur eine, wenn auch metpobifhe, hoch burh= 
aus lünftliche SufammenfteEung unb ©rbnung ber iftflangen, aber 
boih Por aEen anbern geeignet, baS 3luffinben ber ißflangemtamen gu 
erleichtern, b. p. bie tpflangen felbft gu beftimmen; habet ift eS fepr 
einfach unb fdjon beßpatb für Slnfängcr baS faßlicpfte aEer ©hfteme, 
ja baS eingig prattifclje für SlEe, raclhe bie iBotanit niept auSfd)ließ= 
lieh 3U ip*er ßebenSaufgabe machen moEen. 

3n ben 3Serfud)en, ein gmedentfprechenbeS natürliches ©bftern 
aufgufteEen, mar Slnton ßoreng Pon3uffieu (geb. gußponl748, 
geft. in ißariS 1836) ber erfte, metdjer ein brauchbares, nod) heute 
ben ©runb aEer natürlidjen ©hfteme bitbenbeS natürliches ©p- 
ftem erfanb unb Peröffentticpte. 

Sluch biefeS ©hftem mürbe Pielfach abgeänbert unb mit mehr- 
ober meniger ©tüd Perbeffert; fo namentlich Pon 31. i|5. be ©anbolle 
(geb. gu ©enf 1778, geft. bafelbft 1841), ferner Pon ©nblidjer in 
Söien (1826), Pon jo. ©. ßubm. n. Dieicpenbad) in SreSben (1828), 
fo mie Pon mehreren Slnberen. Sie ©igenthümlichleiten biefer Per- 
fchiebenen natürlichen ©hfteme teoEen mir in Äürge mittheilen. 

SaS gunbament beS Suffieu’fcpen ©hftemS ift bie SluffteEung 
feiner jpaupteintheitung aEer ißflangen in bie fhon oben genannten 
3 Älaffen: ipflangen ohne ©amenlappen, Acotyledones, folche mit 
einem, Monoootyledones, unb folche mit gtnei ober mehreren 
©amenlappen, Dicotyledones. 

Siefe 3 klaffen finb Slbtheilungen, ioelche in ihrer gefammten 
Organifation eine fo llare ©runbnerfchiebenheit Pon einanber geigen, 
baß fie ohne Steeifel für toirllich in ber Statur begrünbete jpaupt- 
gruppen angnnehnten finb. 3luch bie Unterabtheilungen 3uffieu’S 
finb fo Har unb fidjer aufgefteEt, bah bie meiften berfelben noch heute 
in ber SBiffenfcpaft gebräuchlich blieben. 

Secanbolle grünbete bie jpauptabtpeilungen feines natürlichen 
©hftemS auf ben gangen innern anatomifdjen SSau ber ©e= 
mächfe unb erhielt baburch bie ©intheilung in Sellpftangen unb 
©efäßpftangen. Sie Sellpflangen unterfchieb er in blattlofe 
unb blattbilbenbe, bie ©efähhflangen in ©nbogenen (Pon 3unen 
machfenbe) unb ©jogenen (Pon Stufen roachfenbe). ©eine Setlf_flun= 
gen entfprechen (mit 3tuSnat)me ber garrne, Pon benen er fälfcf)lich 
annimmt, bah pß mit einem ©amenlappen leimen) ben Slcotplebo- 
neu SuffieuS, feine ©nbogenen ben SEonocotpIeboneu, bie 
©jogenen genau ben Sicotptebonen Suffieu’S. 

©tephan ©nblicher, fßrof. ber Sotanil in 3Bien, fcheibet baS 
*Pflangenreiih in gtoei grohe Stegionen, in ßagerpflangen unb 
Slchfenpflangen. ©eine Sagerpflangen finb folche, bie in einem 
hlo|en ßager Pon Seüeu, ohne aEen @egenfa| Pon SBurgel-, Stamm- 
unb Slatthilbung machfen; bte Slchfenpflangen folche, bei benen bie 
letzteren SBilbungen beutlibh auftreten. 

©eine Slthfeupflangen gerfaEen in brei Slbtheilungen, in ©nb* 
fproffer, Umfproffer unb ©nbumfproffer. Sie ©nbfproffer 
machfen nur am ©ipfel, bie Umfproffer nur int Umfange, bte 
©nbumfproffer am ©ipfel unb Umfange gugletch- ©nbtidjerS ©nb¬ 
umfproffer entfprechen ben Sicotplebonen Sfuffieu’S nnb ben 
©jogenen Secanbolle’S; bie Umfproffer finb bie SJtonocothle- 
bonen 3uffieu’S, bie ©nbogenen SecanbotteS; bie ©nbfproj- 
fer begreifen einen Sheil ber Slcothlebonen 3uffieu’S (bie 9)toofe 
unb jyarrne), fo mie bte blattbilbenben Seltpftccngen fammt ben 
enbogenen firhptogamen Secanbolle’S. 

Sie Sagerpflangen ©nblidjerS entfprechen ben übrigen Slco¬ 
thlebonen 3ufjieu’S, fo teie ben blattlofen SeHpflctngen 
Secanbolle’S. 

3n bem Pon Steichenbach aufgefteEten natürlichen ©hfteme 
(f. baS Steichenbach’fche natürliche ©hftem pag. XXV) ift bie (Stei¬ 
gerung ber Organifation ber ißflangen in befonberS anfdjau- 
lieber SBeife burch aEe ßlaffen burchgeführt, mehhalb folcheS auch fehr 
geeignet ift, namentlich bem Slnfänger ben Ueberblid über baS gange 
©etnäcbSreicb gu erleichtern. Steichenbach theilt bie Sßflangen in gmei 
grohe Slbtheilungen, in 1) iftrotophhten (urfprüngliche Sßflangen, 
benen nur ein ©rbleben gulommt): bie Spilge unb flechten; unb 
in 2) 3biophhten (folche, bie ein eigentliches ßeben, ernennt eS ein 
ßic£)tleben, aufjer bem ©amen führen). Sie Sbiophhten theilt er 
in brei grohe ©nippen, in Sellleimer, @pi|leimer unb 33latt= 
leimer. Sie ißrotophpten nebft ben Seltleimern entfpredjen 
ben Slcotplebonen 3uffieu’S; bte @pi|leimer finb beffen fUlono- 
cothlebonen, unb bie SSlattleimer feine Sicott)iebonen. 

SluS biefer Pergleichenben SarfteEung erficht ber ßefer, bah kie 
genannten Pier groben S3otantfer, obgleich fie nicht biefelben lebten 
©intheilungSgrünbe annehmen, boch tu ber jpauptfadie auf baffelbe 
fftefultat lamen bei ihrer ©intheilung beS 0flangenreich§ nach ber 
natürlichen ®ermanbtfd)aft ber gamilien. ^infichtlich eingelner fya- 
milien gehen ihre SUtjtdjten mohl gumeilen auseinanber (mie g. ®. 
Sieichenbad) ben Sllgen eine höhere ©tufe anmeiSt, als ©nblicher), aber 
bie groben brei Siegionen Sfuffieu’S, bie er mit Slcothlebonen, Stiono- 
cothlebonen unb Sicotplebonen fo fcEjarf begeichnete, flehen für aEe 
Pier gleich feft. 

2öaS nun bie meiteren Unterabtheilungen anbelangt, fo finb auch 
hier Pon ben obigen Pier ©elehrteu fo gientlich biefelben fDierltnale, 
meift bie SBerhältniffe ber SSlüthenumhüEungen, gu ©runbe gelegt 
teorben. 

SMhrenb ©nblicher feine ©nbumfproffer einttieilt in Stadt- 
famige (beren ©amen in leinem gefchloffenen ^rudjtlnoten enthalten 
finb), in Slumenlronenlofe, in folche mit nur einblättriger 
unb in folche mit mehrblättriger Slumenlrone, gerfaEen _ bie 
Slattleimer SteiclienbacbS in Steeifelblumige, ©angblumige, 
ßelchblüthige unb ©tielblütljige, Pon benen bie erften fo giem- 
lieh ben IBtumenlronenlofen, bie ©angbtumigen benen mit einblättriger 
SBlumenlrone, unb bie beiben leijteren benen mit mehrblättriger Slu- 
menlrone ©nblidjerS entfprechen. 

SecanboEe’S ©jogenen bilben bie Slbtheilungen ber SJlono- 
chlampbeen (ber ipflangen, beren SSlüthen mit nur einer eingigen 
c^üEe umgeben finb), ber Sorollifloren (ber ififlangen mit ein¬ 
blättriger 33tumen!rone), ber ©atpcifloren (ber Sßftangen, bei metchen 
33lumentrone unb ©taubgefäjje auf bem Welche ftehen), unb ber 
Shutuutifloren (ber Spangen, beren SSlumenlrone in mehrere 33Iät= 
ter getheilt ift, meldie auf bem ä3tütt)enboben ftehen). 

Schon Suffieu hflt aber feine Sicotplebonen gerfaEen taffen 
in Slumenlronenlofe, in folche mit einblättriger unb in 
folche mit mehrblättriger SSlumenlrone, unb jebe biefer brei 
Slbtheilungen begreift alSbann brei fogenannte Staffen, bie er nach ber 
©infügung ber ©taubgefäfje ober nah ber ©infügung ber Slumen- 
trone, menn folhe einblättrig ift, gebilbet hat- if naepbem biefe 
nämlih hl)P°9huifh (untermeibig), perigpuifh (urnmeibig, mittelftäubig) 
ober epigpnifh (obermeibig) ift, b. h- je nahbent fie auf bem Slüthen- 
hoben ober auf bem innern Äelcfmanbe ober oben auf bem £5?ruht= 
Inoten angetoahfen ift. 

SBir bürfen auS bem Umftanbe, baff auch biefe Slbtheilungen 
Pon jebem biefer Pier ©pftematiler aufgefteEt tporben, mopt ntit Siecpt 
fhliefjen, bap folhe ebenfaES cparalteriftifhe, in ber gangen Drgani- 
fation ber barunter gufammengefafjten Familien begrünbete, Unter- 
fhiebe barbieten. 3nnerpatb biefer Slbtpeilungen aber mirb 
bie Slneinanberreipung ber eingetnen Familien halb mepr halb meniger 
eine fünftlihe in aEen Pier ©hftemen, Pon benen übrigens baS 
SReihenbad)’fd)e unS baSjenige gu fein fepeint, melheS, am teenigften 
lünfttih, eine naturgemäße ©pftematil am confequenteften Per- 
folgt unb in feiner SluffteEung erreicht pat*). 

♦) ©treng genommen ift jebe§ ©gftem ein fünftlic§e3, ein 2lrtefaft; ba^er bet 

| 2lu5brucf: natürliches ©pftern eigentlich unpaffenb. 



XXIV Einleitung. 

ßffir unfre Sltbeit ift (neben Sinne’S fünfilicßem Sßfteme) baS 
natürliche Stiftern SteicßenbacfiS für bie 23e;;eichnung ber Oerfcßiebe» 
nen Familien u. f. to. am paffenbften, e§ fdjeint un§ ba§ öoKXftänbigfte 
unb tiarfte, fo tote un§ auch feine ©intßeilung für ben Slufänger am 
leicßteften p erlernen fcheint, toeil fie fidf burcß eine getoiffe Sßmmetrie 
unb ©onfequeng auSjeicßnet, toelc^e bem ©ebäc^tni^ felfr ju fpilfe 
Jommen müffen. 

Sßir geben nun biefe beiben Sßfteme in ihren ßpauptgügen, Oer» 
toeifen aber megen ausführlicherer ©rflärungen ihrer ©ruppen, Klaffen, 
©ippen, jjamilien u. f. m. ben Sefer auf bie betreffenben toiffenfcßaft» 
ließen SBerfe; bei ben nacßfolgenben ißpmäenbefdjreibungen müffen toir 
un§ auf bie einfachfte (Sinne’fcße) ©intßeilung in ©attungen unb 
Slrten befcßränfen. 

I. Karl öon Sinne’! fünftlicßeS Sejual» ober ©efcßlechtS» 
fhftem. (Stach Dßonte.) 

Sinne theilte bie fangen nach ber SluSbilbung ber Staub» 
gefä^e in 24 Klaffen unb biefe nach ber ber Stempel in Drbnungen 
ein. Seine Drbnungen gerfaKen in ©attungen unb biefe in 
Sitten. 

Sie erften 23 klaffen umfaffen bie 23Iütßenpflangen, b. ß. 
biejenigen Spangen, toelche Staubgefäße unb Stempel (feiten an ber 
SteEe ber Stempel nur Samenfnofpen) befitjen. Dabon enthalten 
bte Klaffen I. bis einfcßließlich XX. bie fangen mit Stoitterblütßen, 
b. h- mit 23lütßen, in toelcßen ficß Staubgefäße unb Stempel befinben. 
3u ben Klaffen XXI. bi§ XXIII. incl. gehören bagegen bie ißflangen 
mit unboEfommenen, nur Staubgefäße ober nur Stempel enthaltenben 
ffilüthen (Staubgefäß ober Stempelblütßen). Sn ben 11 erften bilbet 
bie Saßl ber freien Staubfäben ben ©intßeilungSgrunb. Sie Sänge 
ber Staubfäben ift unbeftimmt, fie Jann eine gleiche ober ungleiche 
fein, mit SluSnaßme feboih in ber IV. unb VI. klaffe, in benen bie 
Staubfäben gleich lang fein müffen. Sur bte XII. unb XIII. Jommt 
bie gaßl unb bie Einfügung ber freien Staubfäben in 23etracßt. 
öüt bie XIV. unb XV. bient bie Saßl unb ungleiche Sänge ber 
freien Staubfäben als ©intßeilungäpringip. gut XVI., XVII. unb 
XVIII. klaffe rechnet Sinne biejenigen Sßflangen, bereu Staubfäben 
Dertoacßfen finb. 

Sanach erhält man folgenbeS Schema: 
I. Klaffe Monandria, ©inmännige: 1 freies Staubgefäß in 

einer 3toitterblütße. 
II. Klaffe Diandria, Stoeimännige: 2 freie Staubgefäße in 

einer Stoitterblütße. 
III. Klaffe Triandria, Sreintännige: 3 freie Staubgefäße 

in einer fjtoitterblütfje 
IV. Klaffe Tetrandria, 23iermännige: 4 freie, gleich lange 

Staubgefäße in einer gtoitterblüthe. 
V. Klaffe Pentandria, ffünf männige: 5 freie Staub» 

gefäße in einer .Stoitterblütlje. 
VI. Klaffe Hexandria, SecßSmännige: 6 freie, gleich lange 

Staubgefäße in einer Stoitterblütße. 
VII. Klaffe Heptandria, Siebenmännige: 7 freie Staub» 

gefäße in einer gtoitterblütße. 
VIII. klaffe Oct andria, Slcßtmännige: 8 freie Staubgefäße 

in einer Stoitterblütße. 
IX. Klaffe Enneandria, Steunmännige: 9 freie Staubgefäße 

in einer Sloitterblüthe. 
X. ,Eiaffe Decandria, geßnmännige: 10 freie Staubgefäße 

in einer Stoitterblütße. 
XI. Klaffe Dodecandria, 3l^ölfrnännige: 12 bis 19 freie 

Staubgefäße in einer gmitterblüthe. 
XII. Klaffe Icosandria, gtoangigmännige: Stoitterblütßen 

mit 20 ober mehr freien, auf bem Stanbe beS KeIcßeS fißenben Staub» 
gefäßen. 

XIII. Klaffe Polyandria., 25ielmännige: gtoitterblütßen 
mit 20 ober meßr freien, auf bem ©runbe ber 2Kütße befeftigten 
Staubgefäßen (ohne 23ertoachfung mit ben Blumenblättern ober bem 
g-rudjttnoten). 

_ XIV. Klaffe Didynamia, .Qto eimädjtige: Stoitterblüthen mit 
2 längeren unb 2 fürgeren freien Staubfäben. 

XV. Klaffe Tetradynamia, äliermäc£)tige: ^toitterblüt'hen 
mit 4 längeren __unb 2 fürgeren freien Staubfäben. 

XVI. klaffe Monadelphia, ©inbrüberige: Sie Staub» 
fäben finb an ihrem untern ©nbe gu einer oben offenen Stößre Oer» 
toacßfen, toelcße bie Stempel umfcßließt. 

XVII. Klaffe Diadelphia, 3toeibrüberige: Sie Staubfäben 
finb an ihrem ©runbe in gtoei gleiche ober ungleiche ©ruppen ober 
23itnbel üertoachfen. 

XVIII. Klaffe Polyadelphia, Bielbrüberige: Sie Staub» 
fäben finb an ißrem untern ©nbe in mehrere Slbtßeilungen öereinigt. 

XIX. Klaffe Syngenesia, 23lütßenoerein: Sie Staubfäben 

finb frei, bie Staubbeutel mit einanber gu einer Stößre üertoacßfen, 
toelcße ben Stempel umfcßließt. 

XX. Klaffe Gynandria, Stempelftänbige: Sie Staubbeutel 
fitjen auf bem oberfteu Sßeile be§ gruchtfnotenS naße an ber ütarbe. 

XXI. klaffe Monoecia, ©inhäufige: Siefelbe ifSflan^e trügt 
Staubfaben= unb Stempelblüthen. 3>mtterblüthen Jommen nicht üor. 

XXII. klaffe Dioecia, Stoeihäufige: Sie Staubfaben= unb 
bie Stempelblüthen finb auf Derfcßiebene ßflanjen Oertheilt, unb nicht 
mit ^toitterblüthen untermifcht. 

XXIII. Slaffe Polygamia, ©ieleßige: Siefelbe ipflanjenart 
befißt Staubfaben=, Stempel unb Stoitterblüthen. 

XXIV. Maffe Cryptogamia, SSerborgenblüthige ober 
btütljenlofe ißflaujen, toelche feine Staubgefäße unb Samen= 
fnofpen befißen. 

3ebe biefer klaffen umfaßt mehrere Drbnungen. 3n ben 
13 erften Slaffen toerben biefelben nach ber ffahl ber Stempel, ober, 
toenn nur ein Stempel öorhanben ift, nach ber 3^1 ber ©riffel 
ober ber Farben unterfdjiebert: 

1. Drbnung: 1 Stempel mit 1 9tarbe: Monogynia, ©in» 
ftempelige. 

2. Orbnung: 2 Stempel, ober 1 Stempel mit 2 Farben: Di- 
gynia, .Qhmftempelige. 

3. Crbnung: 3 Stempel, ober 1 Stempel mit 3 Farben: Tri- 
gynia, Sreiftempelige. 

4. Orbnung: 4 Stempel, ober 1 Stempel mit 4 Farben: Tetra- 
gynia, Sterftempelige. 

5. Crbnung: 5 Stempel, ober 1 Stempel mit 5 Starben: Penta- 
gynia, günfftempelige. 

6. Crbnung: 6 Stempel, ober 1 Stempel mit 6 Starben: Hexa- 
gynia, Sech§ftempelige. 

7. Drbnung: 7 Stempel: Heptagynia, Siebenftempelige. 
8. Drbnung: 8 Stempel: Octogynia, Slchtftempelige. 
9. Drbnung: 9 Stempel: Enneagynia, Steunftempelige. 

10. Drbnung: 10 Stempel: Decagynia, Sehnftempelige. 
11. Drbnung: 11 ober 12 Stempel: Dodecagynia, 3toö 1 f= 

ftempelige. 
12. Drbnung: meßr al§ 12 Stempel: Polygynia, Siel» 

ftempelige. 
Sn ber beutfdjen ^lora finb nicht aEe Drbnungen ber hierher 

geßorenben filaffen Oertreten. Seifpiele p ben Drbnungen finb: 
I. Klaffe, 1. Drbnung (Jurj al§ I. 1. begeichjnet) Sannentoebel; Ii. 1. 
SBtefenfaibei; III. 1. bie Salbrtan» unb Sri§getoäcf)fe, bie,©hpergräfer; 
III. 2. faßt aEe ©räfer; IV. 1. bie Karben unb Krappgeroächfe; 
IV. 4. Stechpalme; V. 1. bie Soretfch=, Primel», Stachtfdjatten» unb 
©lodenblumengetoächfe, SBeiurebe, Seildhen, ©pheu, Salfamine; V. 2. 
bie Solbenpflan^en; V. 3. fpolunber; V. 5. ber Sein; VI. 1. bie 
Silien», Spargel» unb Sinfengetoächfe; VI. 3. Sauerampfer; VII. 1. 
Stoßfaftanie; VIII. 1. SBeibeuröSchen, Stachtfer^e, ^eibefraut; IX. 3. 
SBafferoiole; X. 1. Sthobobenbron; X. 2. Steife, Steinbrech; X. 3. 
SStiere, Sifene; X. 5. Sauerflee, S3tauerfettef)enne, Kornrabe; XI. 1. 
ißortulacf, SBeibericfj; XI. 3. Stefeba; XI. 5. fpauglaucf); XII. 1. bie 
SJtanbelgetoächfe (Pflaumen, SJtanbeln, ipfirficße, Kirfcßen re.); XII. 2. 
SBeißborn; XII. 3. ©berefche; XII. 5. Slepfel», Sirn», Duitten», 
3Jti§pelbäume; XII. 12. bie Stofengetoäcfjfe (Stofen, Srombeeren, ©rb= 
beeren rc.); XIII. 1. Sinbe, bie ißapaOergetoädife; XIII. 2. bi§ 
XIII. 12. bie Oerfchiebenen Stauunfelgetoächfe (ijlfingftrofen, Stitterfporu, 
©ifenßut, ^Butterblumen, Stießtour^ ic.). 

Die Drbnungen ber XIV. unb XV. Klaffe unterfcfjeiben fiel) 
nach ber ffrueßt, unb jebe biefer Klaffen ßat jtoei Drbnungen: 

XIV. 1. Gymnospermia, Stacftfamige: Sw ©runbe ber 
Slütße fitjt ber tief bierfpaltige (feiten gtocifpaltige) fßrucßttnoten, au§ 
beffen Sltitte fieß ber ©riffel emporßebt. Seber Slbfcßnitt be§ fyruc£)t= 
fnoten§ enttoidelt fiel) ju einem einfantigen Stüßcßen, toelcßeS faßt toie 
ein naefter, b. ß. nießt in einen fyrudjtfnoten eingefcßloffener Same 
auSfießt, unb in ber Dßat Don Sinne bafür gehalten toutbe, toie ber 
öon ißm biefer Drbnung Beigelegte Starne jeigt. fpierßer geßören bie 
meiften Sippenblumen: Dhhmian, ©ünfet ic. 

XIV. 2. Angiospermia, SJebecftfamige: Die fßrueßt ift eine 
bie Samen umßüEenbe (bebedfenbe) Kapfel. B^erßer finb bie Sfropßu» 
larineeu: Sötoenmaul, ^aßnenfamm p pßlen. 

XV. 1. Siliculosae, Schötcßenfrüchtige: Die {ßnußt ift 
fo lang al§ breit ober ettoaS länger; 5. 23. bei bem ^irtentäfcßel, ber 
Kreffe jc. 

XV. 2. Siliquosae, Schotenfrücßtige: Die grueßt ift 
meßrmal länger al§ breit; j. 23. bei ber SommerleOfoje unb bem 
Stettig. 

Sn ben Klaffen XVI., XVII. unb XVIII. toerben bie Drbnungen 
naeß ^r gaßl ber Staubgefäße unterfeßieben. Sh« Stamen finb benen 
berjenigen Klaffen gleich, toelche gleiche ©erßältnißfe in ^Betreff ber Staub» 
gefäße geigen, fßolgenbe Drbnungen geßören ber beutfeßen fjiox-a an; 



(SinleituHg. XXV 

XVI. Stoffe: 
1. Tetrandria, 33iermännige, 3. 35. 3toerg=2eintraut. 
2. Pentandria, fyünfmännige, 3. 35. ßeintraut, SBeibericß. 
3. Octandria, Slcßttnännige, 3. 35. Polygala. 

4. Decandria, 3eßnmännige, 3. 33. ©torcßfcßnaBel imb 
Stele ©cßmetterttnggblütßige. 

5. Polyandria, SSielmännige, 3. 35. SJtalben. 
XVII. Stoffe: 

1. Hexandria, ©ecß gtnännige, 3. 35. ©rbraucß, Sercßenfporn. 
2. Octandria, Slcßttnännige, 3. 35. Polygala. 

3. Decandria, geßnmännige. SDie meiften ©cßmetterttngg= 
Humen (Slee, CSrbfert, 33oßnen) u. f. tu. gehören ßierßer. 
Steun ©taubfäben Bilben Bet ißnen eine aufgefcßlißte Htöfjxe, 
ber 3eßnte ift frei unb bev ©palte mein: ober Weniger feft 
angefcßmiegt. 

XVIII. Stoffe: 
33on beutfcßen 5)}fton3ett gehört ßierßer nur bie ©attung Hype¬ 

ricum (3foßannigtraut, ^artßeu) mit 3 ©riffeln. 
SJtit Stüdficßt auf ben S5au ber 3U einem Söpfcßen bereinigten 

33lütßen ßat bie XIX. Stoffe folgenbe fünf Dehnungen: 
1. Drbnung: Syngenesia aequalis, gleichmäßiger S31ü= 

tßenoerein: 9llle Stützen finb 3tnitterig unb fruchtbar, meift auch 
gleicßgeftaltet. 

a) Sitte 33lütßen finb 3ungenförmig, 3. 33. 2öWen3aßn, Sicßorie 
unb ßatticßfatot. 

b) Sitte 33tütßen finb röhrenförmig, 3. 35. Bei ben Sifteftt. 
2. Drbnung: Syngenesia superflua, überflüffiger 33lü= 

tßenberein: Sie mittleren fogenannten ©ßeibenblütßcßen finb 3Wit= 
terig, bie Stanbblütßen enthalten Stempel unb finb infofera üBerflüffig, 
als bie ©cßeiBenBIütßcßen für fich allein Qducßt bringen tönnen. 

a) Sitte 33lütßßen finb röljrig, 3. 35. 3Burmtraut, 3Bermutß. 
b) Sie ©cßeibenBIütßihen finb röhrig, bie StanbBlütßcßen 3ungen= 

förmig, 3. 35. SIftern, Samitte, SJtaßlieBcßen. 
3. Drbnung: Syngenesia frustranea, bergeBIicßer 33lü= 

tßenoerein: Sie ©cheiBenblüthdien finb röhrig, 3Witterig unb frudjt* 
bar; bie StanbBlütßcßen finb größer unb fcßöner, enthalten aber nur 
unbottfomtnen auggebilbete Stempel, ober Weber ©taubfäben noiß 
©tempel, finb alfo unfruchtbar, unb in foWeit bergeblich boi'hanben, 
3. 35. ©onnenblume, Spane. 

4. Drbnung: Syngenesia necessaria, nothWenbiger 
35lüthenberein: Sie ©cßeiBenBlütßßen finb ©tauBtobenBlütßen 
(eigentlich) urtbottfommen 3tbitterig), bie StanbBlütßcßen ©tempelblütßen, 
Beibe alfo 3ur gruchtBilbung notßwenbig, 3. 35. StingelBIume. 

5. Dehnung: Syngenesia segregata, getrennter 
33tütßenberein: ^ebeS SStüt^i^en ift mit einem Befonberen Selche 
berfeßen, 3. 35. bie Sngelbifteln. 

Sitte fünf Drbnungen 3ufammen Bilben bie natürliche Familie 
ber Sompofiten. 

^n ben Stoffen XX., XXI. unb XXII. unterfcßeibet man bie 
Drbnungen wieber nach her Stoßt unb Slnorbnung ber Staubgefäße. 
3ur glora Seutfcßlanbg gehören babon folgenbe Drbnungen: 

XX. Stoffe: 1. Monandria, ©inmünnige, 3. 35. Snabentraut. 
2. Diandria, .Qweimänuige, 3. 35. fffrauenfdjuh. 3. Hexandria, 

©ecßgmännige, 3. 35. Dfterlu3ei. 
XXI. Stoffe: 1. Monandria, 3. 35. 3BoIfgmilcß, Salta. 2. Dian¬ 

dria, 3. 35. Siefer, Särcße. 3. Triandria, 3. 35. SgellolBen, bie 
meiften ©eggen. 4. Tetrandria, 3. 35. Heine 35rennneffel, ©rle. 
5. Pentandria-Polyandria, 3. 35. 35irle, 33ucße, ©icße, 3Balnuß. 
6. Monadelphia, 3. 35. Sßpreffe, StoßrlolBen. 7. Polyadelphia, 3. 33. 

SürBig, ©urte, gaunrübe. 
XXII. Stoffe: 1. Monandria, 3. 35. ißurpurWeibe. 2. Diandria, 

3. 35. Weiße SBeibe, ©fcße. 3. Triandria, 3. 35. 3Weißäufiger 35albrian, 
Staufcßbeere. 4. Tetrandria, 3. 35. ©pinat, SJtiftel. 5. Pentandria, 

3. 35. §opfett, $anf, SBacßßolber. 6. Hexandria, 3. 35. mehrere 
©auerampferarten. 7. Octandria, 3. 35. Rappeln. 8. Enneandria, 

3. 35. fyrofch&iß (Hydroeharis), 35ingeltraut. 9. Decandria. Sfn 
gfolge einer ßäufig borfommenben 35er£ümmernng 3eigen bie ßicEjtnelfen 
(X. 5.) bielfacp bie ^ier^ev geßörenbe gorm. 10. Dodecandria, 3. 33. 
SBafferfcßeere (Stratiotes). 11. Polyandria, 3. 35. fcßwa^e SjJappel. 
12. Monadelphia, 3. 35. ©ibe. 13. Polyadelphia, 3. 35. 3Weißäufige 
3aunrü6e (Bryonia). 14. Syngenesia, 3. 33. Saijenpfötcßen (An- 

tennaria). 

Sie XXIII. Stoffe ßat folgenbe brei Drbnungen: 
1. Drbnung: Monoecia, ©inhäufige: Sille brei 33Iütßenarten auf 

berfetoen ißfla^e, 3. 35. Sltelbe unb Slßorn. 
2. Drbnung: Dioecia, SWeißäufige: .Qwitterige unb eingefcßlecßD 

ließe 35lütl)en finb auf berfcßiebene Sßflansen bert^eilt, 3. 33. ©fcße. 
3. Drbnung: Trioecia, Sreißäufige: Sie brei 33Iütßenarten finb 

auf brei berfchiebene 5ßfton3en bertßeitt, 3. 35. Bei bem 2[oßannigBrob 
(Ceratonia siliqua). 

§ off mann, Sotanif. 

3to ber XXIV. Stoffe itnterfcßieb Sinne nach natürlichen 
33erWanbtfcßaft hier Drbnungen: 1. Filices, garrne; 2. Musci, SQtoofe; 
3. Algae, Sllgen; 4. Fungi, 5|5il3e. 

II. Sag aug bem Sfuffieu’fcßen ßerborgegangene 

natürliche ©ßftem Subro. bon SteicßenBacßg 

tonnen Wir nicht Beffer cßaratterifiren, alg burdj bie eigenen 323orte 
feineg 35egrünberg; berfelbe fpridjt fich barüber aug tnie folgt: 

„9Jtein natürlidieg 3ßflan3enfi)ftem unterfcheibet fich ÖDn 
allen Bisher in SSorfcplag gebraditen ©pftemen in folgenben fünften: 

1. 3m ißrinctp: ber ©runbfaß eineg ©pfterng enttoidelt fiih 
aug ber 33orfrage: Wag ift Statur'? — wag ift ber Statur 
Wefentlicf)? alfo: wag ift natürlich? — Slug ber Beantwortung 
biefer fragen geht tjerbor, baß man eine Slnfihauung ber Statur 
nur bann eine natürliche nennen tonn, Wenn fie bem, Wag ber 
Statur Wefentließ ift, treulich folgt unb baburch ihr, ber leßteren, 
Wirtlich entfpridjt. Sag Söefen ber Statur — naturae — ift bag 
3Berben — nasci, eg tanu baßer auch teine Slnfcßa-uung beg 3ßflau= 
3enreid;g eine natürliche genannt Werben, Wenn fie nicht biefem 
3Befentlidjen ber Statur, biefem 3öerben unb periobifeßen ©nt= 
falten, oßne Slugnaßme folgt. 

Stuf ©elbfttäufcßung Berußt bie gewoßnlicße SlnftCßt, baß bag 
natürliche ©ßftem fieß bureß Uebereinftimmung möglicßft aller feiner 
©ßarattere unterfdßeibe; bag wäre aber noch nießt bie 35ebeutung Oon 
Statur, unb bie Slnorbnung ber Stoffen unb Familien tonnte bann 
immer fünftlicß augfatten, Wie bag bei ben geWößnlidjen, fogenannten 
natürlichen ©pftemen aueß wirtlicß ber fyall ift. 3ene falfcße Sln= 
fießt würbe bie SJtutter ber 3erftüdlung ber natürtießften ffamilien, 
Wie folcße Suffieu fo trefflicß gefeßaffen ßatte. ©in ©ßftem tann aber 
nur bann natürlich genannt werben, Wenn bie ©attungen in ben 
mitten unb bie ffamilien in ben Stoffen fo geftettt finb, baß man ein 
ffortfeßreiten in ber ©ntwidlung ber ©ßarattere Dom 9tie= 
beren 3um ^lößeren ertennt; nur babureß tann eg 33ebeutung 
alg natürtießeg ©ßftem gewinnen. 

3Ber 3. 35. bie Blumenlofe. frautartige Alchemilla alg Be= 
ginnenbeg ©lieb ber Dtofaceenfamilie ßößer ftettt, alg bie aug ißr 
burdß ©egenfätje in ber grucßtbilbung fieß üermittelnben tßotentiD 
leen, unb biefe ßößer alg bie 3um ßöcßften Sl&fcßluß getongenben 
Stofen unb ißomaceen; Wer bag, noch mit rößrig=oerwacßfener ©0= 
rolle oerfeßene unb anftatt beg legumen nur einen ©cßlaucß üor= 
Bilbenbe Trifolium ßößer alg bie übrigen, bie freie Corolla papi- 

lionacea unb bag legumen ober lomentum entwidelnben feßmetter- 
linggBlütßigen ©eWädjfe, Chrysosplenium ßößer alg bie übrigen 
©ajifrageen ftettt, — ber wirb Woßl nießt leietjt naeßweifen tönnen, 
baß er ber Statur gefolgt fei. 

2. 2sn ber Slugfüßrung: bureß bie Beantwortung ber 33or= 
frage wirb bie Slufgabe für eine natürliche Shtfcßauung ber Sta= 
tur (unb bag ßeißt ja Woßl natürlicßeg ©ßftem?) barin Bebingt 
unb Begrünbet, baß fie bag üßfttnpjenreicß in feiner ©efammtßeit 
überBIiden fott, Wie fieß baffelbe in feinen tßpifeßen formen entfaltet, 
analog ber ei^elnen, ßößer organifcß öottenbeten 5ff5flart3e. ^ebe Stoffe 
füßrt bie Werbenbe ©efammtpfla^e um ein SeBengftabium in ißrer 
©ntfaltung weiter, jebe Drbnung unb Steiße folgt organifeßen 35er= 
ßältniffen in ber fortfeßreitenben ©ntwidlung — biefe Söerßältniffe 
finb nießt ibeell unb unnacßWeigbar, Wie 3. 33. in anbern ©ß= 
ftemen bie 35enennungen 3eller, Slberer, Sroßler u. f. W. —, 
fonbern liegen offen unb Sebermann in bie Singen fallenb Por unb 
tonnen mit fpänben gegriffen Werben, Wenn man nur fonft bie üßflarn 
3en tennt, um bie eg fieß ßanbelt, unb bie Statur felbft aufeßen will. 

3. SStein ©ßftem unterfeßeibet fieß bon anbern Befonberg aueß in 
ben Stefultaten bureß bag gleichmäßige gortfeßreiten in ©truc= 
tur, ©eftaltung unb SeBen ber ipflau3en. ©benfo Wie aug bem 
allgemeinen, entwidlunggfäßigen, gallertartig 3ettenlofen SStaffenftoffe 
bie 3ellbilbung ßerborgeßt, wie muß beren Bottenbung erft ber 
©rünjtoff (ipßßtocßlor) alg Wefentlißeg IlrgeBilbe ber 5ff5flan3e ficßt= 
Bar Wirb unb bag Sluftreten ber Snogpung bermittelt, fo feßreiten 
aueß bie formen aug ber einfachen Sugelgeftaltung Weiter fort 3ur 
mannigfaltigen ferneren ©ntwidlung; aueß bie äußerlich ficßt&aren 
Drgane bermeßren fieß unb Befreien fieß bon ber anfänglichen 33er= 
fcßmel3ung 3U ber Weiteren ©tufe ißrer 35oltenbnng, unb aug bem 
abhängigen, parafitifeßen SeBen entfaltet fieß ftufenWeife bie 
begetaBilifcße, felBftänbige fjreißeit. 

SStir ift noiß tein 5ßflan3enfßftem Betannt geworben, in Welchem 
in ben Stoffen unb fjamilien aueß bag gortfeßreiten Pom traut= 
artigen 35eginnen 3ur ftraucß= unb Baumartigen 35ollenbung 
ober bag Sluftreten in ber Stäße ber i|5ote ober an ben @ren= 
3en beg ewigen ©cßneeg unb bag gortfeßreiten 3um ©üben 
ßin unb 3um Stequator, Befolgt wäre, ebenfowenig ein folcßeg, in 
welcßem bag Sluggeßen bon inbifferenten ©toffen 3U ben 
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eigentümlich tnirffamen, enbtid) gu ben ätljerifchen Gelen, 
mit allen übrigen Sßer^ältniffert ber ©ntioicftung harmonirenb, fo beut= 
lid) tjerüorträte. 

2Biebert)otte freunbtiche Stufforberungen, meine Slnfchauung ber 
Sflangcnloelt mit ©rünben unb burcp Sßergleidjung mit anbern ©t)= 
ftemen au toibertegen unb ba§ natürliche ißrincip attberer ©gfteme 
nachautoeifen, finb nicf)t beantwortet toorben; bagegen fet)e id) bie 
©runbfatje unb bie ©tieberung meine§ ©t)fiem§ in bie beften ^anb= 
Bücher unfrer £eit aufgenommen unb freue mich, baff bie geteerten 
Serfaffer berfelben bie beutf d)en ißrincipien, Bon benen id) aulgieng, 
— obtoo^t fie beutfche finb — hoch fo treu unb unpartheiifd) er= 
faxten." 

Sa§ Suffieu=ffteic£|enbaif|,fc^e natürliche ©hftent. 

Sa§ ganje tpflanjenreich mürbe, mie fcpon oben bemerft, 
Bon Suffieu (unb nach it)m Bon allen namhaften Sotanifern) in 
brei grofje ©ruppen eingetheitt; in 

1) Acotyledones, ißflanäen otjne ©amenlappen, SacEtfeimer. 
2) Monocotyledones, ipftangen mit einem ©amentappen, ©pit}= 

f eimer. 
3) Diootyledones, ißflanaen mit jmei ober mehreren ©amen= 

lappen, Statt!eimer. 
Sie 9lcott)Iebonen (ÜtacEtfeimer), beren gortpftangungSorgane 

(©amen) au§ blofjen ßeimförnern, Sporen, sporae, opne 
©amenlappcn befteljen, hetBen auch blütl)enlofe ißflangen, Crypto- 

gamia. 
Sie SRonocotpIebonen (©pi|f eimer), beren fcpeibenförmige 

©amen nur einen Sappen haben, finb bie ©räfer, Sitien, Sßalmen, 
©parget u. f. m. 

Sie Sicotplebonen (Slattfeimer) haben 3toei ober mehrere 
©amentappen. $n ihnen finb alle anatomifchen Speite ber ganjen 
tpftange, unb gmar beutlicp Bon einanber getrennt, öortjanben. 
finb batier bie Bollfommenften ©ebilbe ber 5pfCart3enroelt. 

Siefe ©ruppirung giebt im ©runbe nicht brei, fonbern nur bie 
gm ei Stbtheitungen Sinne’S: 

1) Sie ^rpptogamen (ohne ©amentappen). 
2) Sie ißhanerogamen (mit einem ober mehreren ©amen= 

tappen). 
2Btr nehmen biefe Sereinfachung an, nnterfcheiben aber bei ber 

einzelnen ^Pflartae jebe ber brei Abteilungen. 
Sa§ natürliche (3(uffieu=9teichenbach’fthe) ©Pftem tpeitt 

nun bie Sßftangen, toeitertjin fpeciatifirenb, in oerfd)iebene ©tufen unb 
Ätaffen, Drbnungen, Formationen unb Familien. Sie Bon bemfetben 
angenommenen acht fpauptflaffen finb: 

1) Fungi, ißilje. 
2) Lichenes, Flehten. 

3) Chloropbyta, ©rünpflanjen. 
4) Coleopbyta, ©cheibenpflanjjen. 
5) Synohlamydeae, jmeifelblumige ^flan^en. 
6) Synpetalae, ganjblumige ipflangen. 
7) Calycanthae, Äetchbtüthter. 
8) Thalamanthae, ©tielblütfjler. 

Siefe 8 fpauptf taffen finb nun mieber in herfcfjiebene Unter= 
ütaffen, Dehnungen u. f. m. eingetheitt, metche jufammen 132 
Familien ergeben. 

Sie erften brei fpauptflaffen umfaffen bie Acotptebonen, 
tpflanjen ohne ©amentappen, Sinne’g 24fte klaffe: bie Ärppto= 
ganten; nach tfteictjenbaih bie Familien 1—9, bie ipitje; 
10—24 bie Flechten; 25—30 bie Algen; 31 — 36 bie ÜJtoofe; 
37—42 bie Farme. 

Sie fpauptflaffen 5 big 8 enthalten bie iphaneroganten 
unb finb, gröfftentheiti Bon Fuffieu aufgefteüt unb nach feinem 
©pftem benannt, 3teichenbach§ ©pitsteimer (Stonocotplebonen), bie 
Famitien 43—60, unb Stattfeim er (Sicottjlebonen), bie Familien 
61 — 132. 

Sie eingetnen Drbnungen unb Familien biefeS natürlichen 
©pfternS finb fotgenbe: 

§ouptllnffe I. Fungi, fpiljc. 

CErfle Bcönung: Coniomycetes, 3ieim]iif(\e 

1. Familie. Praeformativi, Urpitje. 
2. „ Uredinei, Sraubpitje. 
3. „ Tubercularii, äöarjenpitje. 

Smcite Drönung: Hyphomycetes, Jaöenpifje. 

4. Familie. Byssacei, Stoberpitje. 
5. „ Mucedinei, Faferpitje. 
6. „ Mucorini, ©d)immelpüge. 

tDrifte Bcönung: Dermatomycetes, Jjüitpi^e. 

7. Familie. Sphaeriacei, ©chlamhlinge. 
8. „ Lycoperdacei, ©träulinge. 
9. „ Hymenini, fputpiläe. 

£muptflaffe II. Lielienes, glccfjtcn. 

(Crfle Bcönung: Coniopsorae, Stau6|Tecf)ten. 

10. Familie. Leprariaoeae, ßrütjflechten. 
11. „ Yariolariaeeae, Statterflechten. 
12. „ Arthoniaoeae, Stalflechten. 

ämeite Bcönung: Podetiopsorae, SfteffTedjten. 

A. Crateropsorae, Südjfenflechten. 

13. Familie. Calycieae, ßetchftechten. 
14. „ Coniocarpioeae, ©taubfruchtftechten. 
15. „ Sphaerophoreae, ©taubtugetftechten. 

B. Cephalopsorae, ßopfftechten. 

16. Familie. Isidieae, ipfeifenftechten. 
17. „ Leeideaoeae, ©cpeibenflecbten. 
18. „ Cladoniaceae, ßnopfftechten. 

Sritte Bcönung: Thallopsorae, WebeffTediten. 

A. Gasteropsorae, Äernflechten. 
19. Familie. Gasterothalamae, Salgfernftecf)ten. 
20. „ Graphithalamae, Sinnenftechten. 
21. „ Gyrothalamae, Änautftechten. 

B. Apotheciopsorae, ©chüffetftechten. 

22. Familie. Collemaoeae, ©attertftechten. 
23. „ üsneaoeae, ©trnnfftechten. 
24. ,, Parmeliaoeae, Sappenfleihten. 

^auptlinffc III. Chlorophyta, ©riiupftaujcit. 

£c(ie Bcönung: Algae, Äfgen. 

A. Gongylophycae, ^nogpenatgen. 

25. Familie. Nostochinae, ©attertatgen. 
26. „ Confervaoeae, Fabenatgen. 
27. „ Ulvaceae, ©chlauchatgen. 

B. Ascophycae, Satgatgen. 

28. Familie. Ceramiaceae, ©elentfruchtatgen. 
29. „ Sphaerococceae, Sernatgen. 
30. „ Fucoideae, Sangatgen. 

Bmette Bcönung: Musci, JTioofe. 

A. Thallobrya (musci hepatici), SJebetmooje. 

31. Familie, ßicciaceae, fRicciaceen. 
32. „ Jungermanniaceae, Fangermanniaceen. 
33. „ Marchantiaceae, Starchantiaceen. 

B. Phyllobrya (musci frondosi), Saubmoofe. 

34. Familie. Sphagnacea, Sorfmoofe. 
35. „ Andraeacea, Stnbräaceen. 
36. „ Calyptrobrya, StÜ|enmoofe. 

Seilte Bcönung: Pilices, Jaccne. 

A. Thryptopterides, StiBfarrne. 

37. Familie. Salviniaceae, ©aloiniaceen. 
38. „ Marsiliaceae, Starfiliaceen. 
39. „ Polypodiaceae, SJebelfarrne. 

B. Anoegopterides, ©paltfarrne. 

40. Familie. Osmundaceae, Sraubenfarrne. 
41. „ Ophioglosseae, Satteräungenfarrne. 
42. „ Cycadeaceae, ipalmenfarrne. 

^auptflaffe IV. Coleopliyta, Sdjeiöenpflnujcit. 

(Ecfle Bcönung: EBizocoieophyta, HJuc^effrijeiöenpfranjen. 

A. Limnobiae, SauchergetBächfe. 

43. Familie. Isoeteae, Srachfenfränter. 
44. „ Zosteraceae, 3°fteraceen, mit ben Sajabeen. 
45. „ Aroideae, Slroibeen (Slraceen, Satleen unb Sacceen). 

B. Helobiae, ©chlammtnuryter. 

46. Familie. Potamogetoneae, SaichEröuter (tpotameen, Semneen unb 
DuBiranbreen). 



Einleitung. XXYII 

47. Familie. Alismaceae, 9lli§maceen (©djeucbiieiieen, 9lli§meen, Ga= 
bombeen). 

48. „ Hydrocharideae, Stijenlxäutex (<f)bbxoc£)aieen, 9tbmpljäa= 
ceen, Siepentlieen). 

Bmeite Dränung: Caulocoleophyta, SfammrdjeiÖenpJTanjen. 

A. Glumaceae, ©peläengetoäcfife. 

49. fjamilie. Gramineae, ©xäfex (Slgxofttbeett, ißanicaceen, @acc£jaxi= 
nett, geftucaceen, SSambufeen). 

50. „ Cyperoideae, Gbpexgxäfex (Gemeinen, Gbpexinen, ©cix= 
pinen). 

51. „ Commelynaceae, ©cfjmextelgxäfex (ißeftiaceen, Xtjribeert, 
Gommelbneen). 

B. Ensatae, ©d)toextelgetoac£)f e. 

52. Familie. Typhaceae, tftobxfolben (©bbf)een/ ©pcixganieett, 3ßan= 
baneen). 

58. „ Irideae, ©cfjtoeitlilien (Sribeen, ©labioleen, Sjieen). 
54. „ Narcissineae, Staxgiffenfcf) leertet (.fpämoboxeen, S3tome= 

tieen, SCmaxbllibeert). 

Dritte Dränung: Phyiiocoieophyta, KfattlcfjeiÖenpfTanjen. 

A. Liliiflorae, ßilienblütfjige. 

55. fycitttilte. Juncaceae, ©imfentilien (3[unceen, SBexatxeen, Gotcfjiceen). 
56. „ Smilaceae, ©ntitaceen (Stcoxinen, ©milacitten, 2)io§= 

coxeen). 
57. „ Liliaceae , ßiliengemäcfife (©ulipaceen, Sllftrömexieen, 

Slntljexiceen). 

B. Orchidiflorae, Drct)i§blütt)ige. 

58. Qfamilie. Orcliidaceae, ©xdjibaceen (©xdfibeen, Gbpxipebieen, 
Slpoftafieen). 

59. „ Scitamineae, SBananen (Ganneen, Slntomeen unb SJtufeen). 

60. ,, Palmaceae, ißalmen (ipt)öniceen, ßepibocaxbinen, 5J)at= 
meen, Goxbpt)inen). 

^jauptltaffe V. Synchlamydeae, jtoeifelblumtge fßftanjeit. 

CErfte Dränung: Enerviae, 3tippenfo|e. 

A. Najadeae, Stafaben. 

61. $amitie. Characeae, 9trmleucfjtexgete>ac£)fe. 
62. „ Ceratophylleae, ^ornblattgetoücbjfe. 
63. „ Podostemoneae, ißoboftemoneen. 

B. Imbrieatae, ©djuppler. 

64. fffamilie. Lycopodiaceae, Sßaxlappe. 
65. „ Balanophoreae, ßolbenfctjoffer (Gbnomorieen, ßopl)0= 

pfjbteen, $elofieen). 
66. „ Cytineae, Gptineen (Gptineen, ©arcopfibteen, fftafflefieen). 

3meife Dränung: Rigidifoliae, Steiföfnttcrige. 

A. Inconspicuae, <Sc^tec^t£>liit^ige. 

67. Familie. Equisetaceae, ©ateil)alme. 
68. „ Taxineae, Giben (Gpljebreen, ©neteen, ©ajeen). 
69. „ Santalaceae, ©antataceen (Ob^ireen, ©proeaxpeen, ©fp= 

ribeen). 

B. Ambiguae, SDoppelbeutige. 

70. Familie. Coniferae, gctpfenbänme (Gubxeffineen, ütbietinen, 9txau= 
caxieen). 

71. „ Proteaceae, ißxoteaceen (ißxoteeen, ißerfoonieen, Glä= 
agneen). 

72. „ Thymelaeaeeae, ©eibetn (ißenäeen, Slquilaxinen, Dapfp 
noibeen). 

Dritte Dränung: Venosae, flöerßfStteuge. 

A. Incompletae, 3UM^blüt^ige. 

73. Familie. Myricaceae, SJtpxicaceen (Gafuaxineen, SJtpxiceen, 5ßla= 
taneen). 

74. „ Amentaoeae, Äöjjdjenblfitljter (©alicineen, Setulinen, 
gagineen). 

75. „ Urticaoeae, Sieffein (Uxticeen, Slxtocaxpeen, Ulmeen). 

B. Foliosae, fBlattxeicpe. 

76. gamilie. Aristolochiaoeae, ©ftextugeien $5ipexeen, Slxiftolocfjieen, 
SJtprifticeen). 

77. „ Nyctagineae, Slpctagineen (SJtonimieen, SlKionieen, Gatp= 
cantffeen). 

78. „ Laurineae, SpxBeexgetoäc^fe (SJienifpexmeen, $amante= 
libeen, Sauxeen). 

(pauptHnffe VI. Synpetalae, gunjfilmmge fßftaitjeit. 

Crfte Dränung: Tubiflorae, .XöfjrenßCumtge. 

A. Aggregatae, ,)pctufetbliitf|ter. 

79. Familie. Dipsaceae, ©ipfaceen (SHoxineen, Süalexianeen, ©ca= 
biofeen). 

80. „ Caprifoliaceae, ©eisbtattgetociclife (ßoxant^een, ßonice= 
xeen, SSibuxneen). 

81. „ Rubiaceae, Stubiaceen (©tettaten, Slnttjofpexmeen, Gof= 
feaxien). 

B. Campanaoeae, ©loc£enblÜtt)tex. 

82. Familie. Synanthereae, SSextoacpfenbeutelige, eompositae, dis- 
positae & segregatae, (9ImpI)igbnantl)en, 9lmpt)i= 
cenianttjen, fpomoianttjen, Slmbxofieen, ^üeen, Galp= 
cexeen, ©exib^teett, Gcpinopfibeen unb SManbxeen). 

83. K Cuourbitaceae, j?üxbi§getoäd)fe (Gucuxbiteen, ganonieen, 
ißapabeen). 

84. a Campanulaceae, ©lödlex (Sobeliarien, ©tbübiaxien, 
Gambanulaxien). 

3raeite Drönung: Eaueiflorae, Sri)funööfumtge. 
A. Tubiferae, tftöbxentxägex. 

85. Familie. Labiatae, ßibbenblütl)lex (Seiofcbgocaxbieen, ©xaibbfd|iäo= 
caxpieen, Slngiocaxpieen). 

86. „ Asperifoliaceae, Siaubblättiige (©(bijoeaxpieen, $bio= 
caxpieen, Gapfulaxen). 

87. „ Convolvulaceae, SBinbengetoäcbfe (5f)olemonieen, Gonbot= 
buleen, ^bbxoleen). 

B. Limbatae, ©auntblütblex. 

88. Sfatnilie. Globulariaceae, ©lobulaxiaceen (©lobulaxieen, S3xuno= 
nieen, SDibopoxtnen). 

89. „ Personatae, ßaiOenblötblex (fftlimartt’^een, ©cxofulaxi= 
nen, Gapxaxieen, ©xobxancfieen). 

90. ^ Solanaceae, Slacbtfcbatten (Slolaneen, Suxiben, 9Jlanbxa= 
goxeen). 

91. „ Plumbagineae, ipiuntbagineen (iptnmbageen, ißlantogi= 
neen, Gpacxibeen). 

92. „ Primulaceae, ipxintulaceen (i|3xintuleen, Spfimacbieen, 
Sacqninieen). 

93. „ Ericaceae, ^eibegetodeßfe (Gxicnxien, Süaccinieen, 9ibobo= 
xaceen). 

C. Stelliflorae, ©texnblütblex. 

94. Familie. Asclepiadeae, 9l8clepiabeen (3l8ctepiaxien, Sßexiploceen, 
Sßaffifloreen). 

95. . Contortae, S£)re^ßlütl)tex (©entianeen, Stpocbneen, Ga= 
xiffeen). 

96. „ Sapotaceae, ©apotaceen (3a§ntineen mit ©leinen unb 
aiquifoliaceen.) 

§flttf)t!Iaffe VII. Calycanthae, f etct)btiitt)ter. 

®r(te DrDnung: Variflorae, Rerfcfjieöenbfütfjige. 

A. Parviflorae, ®leinblütbige. 

97. gamilie. Umbelliferae, Solbengetoäcbfe (UmbeEifexen, Slxaliaceen, 
Giffeen mit Stiteen unb Goxneen). 

98. „ Rhamneae, ßxeuäboxngetoätbfe (©ouanieen, 5Pb)t)ltceen, 
gxanguleen). 

99. „ Terebinthaceae, ©exeBintbaceen (Gbaitteiieett, Gonnaxeen, 
©exebintpineen mit ben SSnxfexaceen). 

B. Leguminosae, |jülfenfxiic£)tige. 

100. Familie. Papilionaceae, ©c^mettexlinggölüt^ige (ßoteen, @eni= 
fteen, ^ebbfaxeen). 

101. „ Cassiaoeae, Gaffiaceen (©oppoieen, Gaefalpinieen, Gexa= 
tonieen). 

102. „ Mimosaeeae, SJUmofaceen (©toax|ieen, Detaxieen, 3Jii= 
mofeen). 

3roeite Dränung: Conflnes, fleOnficfißföt^tge. 

A. Sediflorae, ©ebnmblütbige. 

103. Familie. Corniculatae, @ef)örntfxücbtige (©apifragaxien, Guno= 
niaxien, Gxaffulaxien). 

104. „ Loasaoeae, ßoafaceen (Xuxnexeen, ßoafeen, gouquiexeen). 
105. „ Ribesiaceae, tftibefiaceen (Gacteen, tRibefieen, G§cal= 

lonieen). 

B. Rosiflorae, tRofenblütbige. 

106. ffamilie. Portulaoaceae, ißoxtulalgetoä^fe (ißaronb^ieen, ipolb» 
goneen, ipoxtulaceen). 



XXVIII Gsvnleitung. 

107. gamilie. Aizoideae, Slijoibeett (Dlexaceeit, Slijoibeen, SamaxiS» 
cineeit, mit ben ßljenopobeen unb Slmaxantfjeen). 

108. „ Eosaceae, tftofaceen (©anguifoxBeen, ipotentitteen, 
tßofeen). 

Dritte Erönung: Concinnae, (gfeidjförmtg6[üffjtge. 

A. Onagriflorae, 9tact)tlexijenBlüt:£)ige. 

109. gamilie. Halorageae, |iatorageen (^»i^puribeen, SÜlpriopppIIeen, 
SDatiSceett). 

110. „ Onagraceae, Slac^ttergen (SExaBeen, Cenottjexeen, ßix= 
cäeert). 

111. „ Lythrarieae, 3Beibxic§getDädjfe (Stytljxeen, ©xanateen, 
Sftelaftomeen). 

B. Myrtiflorae, ÜRtjxtenMüt^ige. 

112. gamilie. Polygalaceae, ißoltjgalaceen (SßolBgaleen, Sectjt^ibeen, 
SSaxxingtonieen). 

113. „ Myrtaceae, 5Jlpxtaceen (Sftelaleuceen, Stjamälaucieen, 
SJttjxteen). 

114. „ Amygdalaoeae, StmBgbalaceen (ßexafeen, Slcomeen, 
ßfuBfoBalaneen). 

§aujJtftaffe VIII. Thalainantliae, Stiel&Iüttjter. 

t£r(le Erönung: Thylaehocarpicae, Ttfanöfamige. 

A. Cruciflorae, $xeu3BIütIj lex. 

115. gamilie. Tetradynamae, SBiexmäcljtige (©Bncliften, 9Impf)ifcf;iften, 
2lcxofcf)iften, mit ben iRefebeen unb ßxitcifexen). 

116. „ Papaveraceae, SRotmgemädffe (gumaxieen, SeiBexibeen, 
ijßaBabexeen). 

117. „ Capparideae, ÄaBeingetoacfjfe (Gleomeen, ßaBBax'een, 
gtacouxtianeeu). 

B. Cistiflorae, ©iftuSblütpige. 

118. gamilie. Violaceae, SSeilc^engetoäctjie (SSioIeen, Stlfobineen, 5pttto= 
fpoxeen). 

119. gamilie. Cistineae, ©iftu§getnddE)fe (Diofeteett, Sifteen, ©axxa= 
cenieen). 

120. „ Bixaceae, Siiaceen (©aintjbeen, <Sxt)tIjiofB«nieett, 33ijeen). 

3meite Erönung: Sehizocarpieae, SpnCtfrücf)tige. 

A. Kanunculiflorae, 3tanun!elBlÜt!)lex. 

121. gamitie. Ranunculaceae, iRanuntelgetoäifife (Sanunculeen, ®il= 
tenieen, DJtagnoliaceen). 

122. „ Rutaoeae, fRautengetoäcfjfe (ßu^oxBiaceen, SRutaxien, 
©imaxuBeen, mit ben fRicineen, Sxotoneen, SJujeen, 
Guaffieen). 

123. „ Sapindaoeae, ©aBinbaceen (gtjgoBt)t)IIeen, ißauEinieen, 
©aBinbeen). 

B. Malviflorae, 9J1 alöenBIüt^ige. 

124. gamilie. Malvaceae, ÜRatöaceen (ÜRatoBeen, Matöeen, |nBi§ceen). 
125. „ Geraniaoeae, ©exaniaceen (©exanieen, ©texculiaxien, 

SSüttnexieen). 
126. „ Oxalideae, ©auextleegemäcEife (Ojaleen, SomBaceen, 

pelictexeen). 

Dritte Erömuig: Idiocarpieae, Snufenfrücf)tige. 

A. Tiliiflorae, SinbenBlütljiex. 

127. gamilie. Caryophyllaoeae, SReltengetoatfife (©ax^oB^pHeen, @xt)= 
tl)xojt)leen, 9JtalBigl)ieen). 

128. „ TBeaceae, SOjeaceen (ßelaftxeen, piBBocxateen, £exn= 
ftxömieen). 

129. „ Tiliaoeae, Sinbengemäcfjfe (ßtäocax'Been, SEilieen, 2>iBtexo= 
caxBeen). 

B. Aurantiiflorae, OxangenBlÜtfjlex. 
130. gamilie. Hypericineae, fpaxtlieugetoäclife (ßineen, ,g>BBerä:een, 

©jlihtaceen). 
131. „ Guttiferae, ©uttagetodcfjfe (Slufiariett, ©axcinieen, 

SJtaxIgxabieen). 
132. „ Hesperideae, Ciangengetoädffe (SMieeti, pumixieen, 

Stuxantieen). 



iitr tu botanifrijcn Sdjriftcn gctiräud;Udj|ttn, gröbttnlljctls bctit ^atetmfdjttt ttitb ©vitdjifdjcn fntmmuntnni, 
Wörter unö /retnbuiörtcr. (iUiirtcrluidj der botanijfijen 2&un|t|pradjc). 

Sßorbcmcr!ttltgctt. SSicte einfache ober aud) jufammengefeijte 
StuSbrücte, tüefcfje fief; leicht unb richtig au§ bert betreffenben, üon 
urt§ angeführten, ©tamimoörtent erftüren taffen, finb in gegenwärtigem 
Sfei^etctjnih nicht befonberg aufgenommen, So finb 3. 93. bie meiften 
Sßörter Weggelaffen, Welche aug ben ©tamm Wörtern in bie gewöfjn= 
tidjen Stbjectibenbungen =us, =is (=ig, 4idj, --artig, =förmig, =ähnticö, 
auch =bewof)nenb) ober =fer unb =ger (=tragenb), =ceps (=£öpfig) aö= 
gebeugt mürben; ebenfo ift bei ben $partici-penbungen =ens, =ans 

(=nb) unb ben ©ininutibenbungen =olus, =ulus (=d)en) berfahren. 
Sßo in biefe 93eugungen eine mit ben ©tammtoörtern nicht itberein= 
ftimmenbe SSebeutung gelegt ift, finb bie betreffenben Slugbrüde gegeben, 
bod haben mir gewöhnlich bie eigentliche 33ebeutung tjmauaufügen für 
nüßtich gehalten. 

9)iele SBörter finb aufgenommen, Wetdje 3War nicht in unmittefe 
barer, fpecielter SSeateljung 3m- tpftangentunbe ftehen, jebod), in fptn= 
fict)t auf ©orfommen, »an unb (äigenfdjaften ber fßfta^en, in alten 
botanifdjen SBerten öfter — einzeln ober in giifammenfehung Tn^ 
anberen — gebraucht rnerben, ober buch für ben Serneuben immerhin 

ein, menigfteng attgemeineg, Sntereffe h^ben. 3öir haben fotdie fctbft 
in gweifetfätten nicht auggefdftoffen. 

3mei ©triche (=) bor bem betreffenben SBorte geigen an, bah 
baffetbe ein bloheg Slnljanggtoort ift, 3. 33. =eornis (=hörnig), =farius 

(reitjig), =phyllus (^blättrig); gmei Striche hinten' bem SBorte begeid)= 

nen baffetbe alg ein Stormort, eine ©orfilbe, 3. 33. gamo= (ber= 
machfem), paaci= (wenig*), oct= (acf)t=). 

©er Stccent auf einem ©ocat (e, fonft e) feebeutet, bah bie Silbe 
ben ©on tjat; ber fbalbrtng (e), bah fie turg ift; bie groei fünfte (e), 

bah ber SJotal mit bem borauggetjenöen nicht alg ©iphthong, fonbern 
getrennt 31t fpredjen ift. 

©en iateinifdjen fpauptWörtern unb tparticipien ift bie ©enitib* 
©nbung beigefetjt, ben ®genfd|aftgmörtern bie weibliche unb fachliche 
©efdjledjitgfornt. 

©ie meiften ber gegebenen ffambwörter finb lateinifd) ober 
ftammen aug bem Sateinifcfeen. ©er gufat) gr. bebeutet griecfjifch ober 
aug bem ©riedhfdjen. ©ie aug bem ©rtechifdjen in bag Sateinifcfee 
aufgenommenen SBörter finb nur in Stugnahmgfälten befonberg begeichnet. 

A. 

A, ab, abs, öon, um, log, ohne, ab*, weg*, ent*, 
abäphus, a, um, ungefärbt, 
abbreviäre, abfiirjeit, öerfürjen. 
abdiieere, abfüijren. 
abire, auggetjen, Weggehen, übergehen, 
ablactiren, eine 2lrt beg 'hfropfeng, (eigenttidj ent* 

mildjen). 
abnormis, e, regetwibrig, aug ber Strt fd^tagenb. 
abortiens, tis, fefetfditagenb. 
abortivus, a, um, fefetgefcfelagen, öerJitmmert. 
abortus, us, bie ©erfütnmerung, SticijtentmicHung, 

bag geptfdjtagen, bie getjtgeburt. 
abradere, abfrapen. 
abrösus, a, um, abgeungt. 
abrumpere, abbredjeu, abreißen, jerreijjen, jerbredjen. 

S5“,t »»“«»•«• 
abruptus, a, um, abgebrochen, abgeriffen. 
abscindere, abfdjneiben, abreißen, abhaueu. 
absoissus, a, um, abgebauen. 
absoonditus, a, um, oerborgeu, oerftedt. 
abseus, ntis, abwefenb. 
absolütus, a, um, oottenbet,, öoüfommen. 
absorbere, einfaugen, oerjehren. 
absque, ohne. 
abstemius, a, um, ungenießbar, entbattfam. 
abundäre, überftiifftg fein, feäufig haben, 
ac, ad, ag, su, baju, an*. 

acalyculdtus' \ ^ 
acanthinus, a, um, bornig, bifitid). 

acaulos, flt, | f‘^gerfo8, ftammiog. 

acoedere, I)üiän!ommen. 
accensere, h'näuthun. 
accessörius, a, um, ncbenfäd)Iid), beiläufig, 
acoldeus, tis, jufättig. 
acctimatifiren, feeitnifd) machen. 
a,ocoIage, franä-, Stnbinbung, Stnpfähtung ber 9teben. 
aoeresoere, junehtneu, fortwachfen, anroachfeit, heran* 

roadifcn. 
accretus, a, um, angewachfen. 
aoeümbere, autiegen, aneinnnberiiegen. 
aoeurdtus, a, um, genau, forgfältig. 
aoer, acris, e, fdjarf. 
aoerbus, a, um, unreif, unjeitig, bitter, herb. 
acerösus, a, um, nabeiig, nabeiförmig. 
aoervus, i, ber §aufen. 
aoetäbulum, i, bag 9täpfd)en, (gfjtgpfdidjen. 
aoetum, i, ber (Sfftg. 
acetus, a, um, faner. 
achaena, ae, ) bje Serntapfel, @d)tiefjfrudjt, ächte 
achaenium, i, 5 ©dhtießfrucht, SBeidjnufj. 
aohlamydeus, a, um, bUitljenbeifenlog, btumentog. 
aoioula, ae, bie Heine Dtabet, ©tadjet, ber ©orn. 
aoiculdris, e, nabelförmig, nabetfpife, fpießig. 
acidus, a, um, faner. 
äoies, ei, bie @d;ärfe, ©ifinetbe, @pipe, Äante, ber 

©rath- 
acinaees, gr., ber ©äbet, ein turjeg Schwert, 
aeindrius, a, um, fteinbeerig. 
aoinösus, a, um, tteinlörnig. 

Soffmantt, Sotanil. 

dcinu™’i g baS @teinfrüd)td)cu, ©teinbeerdjen. 

acoocus, a, um, terntog. 
aeotyledöneus, a, um, ) famenfappenlog, feimbtatt* 
acotyleus, a, um, 5 nadtteimenb. 
acramphibrya, gr., ©nbumfproffcr. 
aeris, e, fdjarf. 
aeröbrya, gr., ©nbfproffer. 
acrogeneus, a, um, fpipftänbig. 
acrogyratus, a, um. fpipenrabig. 
aerospermus, a, um, hodjfamig. 
aculedtus, a, um, fiadjüg. 
aculeoldtus, a, um, tteinftactjlig. 
aerileus, ei, ber ©taefeet. 
acumen, inis, bie @pipe, SSovfpifee. 
acuminatus, a, um, äugejpipt. 
aous, us, bie 9tabel, ©pipe. 
acutdngulus , a, um, tantig, fdjarftantig, fpip* 

winüig. 
acutdtus, a, um, gefpipt, gefdjärft. 
aeutiüsculus, a, um, giemlid) fpip. 
acutus, a, um, fpip, gefpipt. 
ad, ju, an, nadj, gegen, big. 
adaequans, ntis, gieidjiang. 
dddere, tjinäuthun. 
additamentum, i, ber 3ufafe' 
addiicere, jufitpren, anführen, 
adelpbia, ae, bie Srüberfdjaft. 
Slbelphie, bag S5erwad)fen ber ©taubfäben (eigenttich 

bie SBerbrüberung). 
adelplius, i, gr., ber ©ruber. 
=adelphus (adelphieus) a, um, =brüberiidj. 
adeptus, a, um. erlangt, erhalten, 
adglutindtus, a, um, angclcimt, angettebt. 
adhaerere, anljängen, anljeften. 
ddjaeens, ntis, anliegenb. 
adiposus, a, um, fett. 
adligare, alligdre, anheften, anhängeu, anttammern. 
adminiculum, i, bag feitfgmittet, bie ©eiljitfe. 
admirdri, bewunbern. 
adndtus, a, um, angemadjfen, uadjgemadjfen, nadj» 

geboren. 
adnexus, a, um, angefeeftet, öerimnben. 
adörea, ae, ©rbgewädjg, ©etreibe, fiorn. 
abofftren, abbacfeeit, böfdjen. 
adplicitus, a, um, feftantiegenb. 
adpressus, a, um, angebriiät, antiegenb. 
adseendere, auffteigen, befteigen. 
adspersus, a, um, angeftreuet, aufgeftreuet, ge* 

fprenfelt, befpript. 
adstringere, jufammensiehen. 
adulterinus, a, um, unädjt, falfdE). 
adultus, a, um; erwadjfen. 
adumbrdtio, nis, ber ©ntrourf, Stbriß, ©djattenriß. 
abumbriren, abfhatten, überfepatten, entwerfen, 
adüncus, a, um, einwärtggebogen, frummhafig. 
adürere, anbrennen, anfengen. 
advenire, hinäutommen. 
adventitius, a, um, ) öon außen fommenb, hwju* 
abnentio, 5 fommenb, beiläufig, jufättig. 
adversus, a, um, jngefeljrt, hatbumgebreht. 
aegre, fehwer, faurn. 
aemfilans, ntis, ähnetnb, nadjahmenb. 
aemülus, a, um, ähnlich- 

aeque*, gteidj*. 
aequabilis, e, gleichftädjig. 
aequdlis, e, gteid), gleichmäßig, gteidjgroß, gleidjbicf, 

gleid) au 3ahi- 
aequdre, gteiefe madjen, au?gleidjcn. 
aequiflörus, a, um gteidjblütljig. 
aequiyoous, a, um, jweibeutig. 
aequus, a, um, gleid), eben, ftad). 
aer, is, bie Suft, untere Suftfdjidjt. 

aerugindsus, a, um, \ '>anS™n' BIau3l'ün* 
aerügo, inis, ber 8ioft, SPiefetttjau- 
aestas, ätis, ber ©ommer. 
aestivälis, e, fommertich. 

» planta, bie ©ommerpfianje. 
aestivarium, i, ein ©oinmerhaitg. 
aestiyätio, 6nis; bie ÄnoSpenjeit, Snogpentage, ©cd* 

tage, ©lütljenbecftage. 
ae.stivus, a, um, fommertuh. 
aestuärium, i, bag ©reibpaug. 
aetas, ätis, bie Sebengjeit, bag Stiler. 
aether, eris, bie obere Suft, ber §immel. 
aetherius, a, um, aetfeerifd), f£iicf)tig, üerftiegenb, 

geifiig. 
affinis. e, ähnlich, öermanbt. 
atfixus, a, um, angefeeftet, angewaihfen. 
ägamos, ou, gr., unöerfjeirnthft, unetjetid). 
ager, ri, ber Steter. 

d novalis, ber ©rndjaefer. 
agere, tpun, treiben, 
agger, eris, ber ©amrn. 
agitdtio, nis, bie Sewegnng, Siührung. 
agglomerätus, a, um, gefnäult. 
agglutinätus, a. um, angeftebt, angeleimt, 
aggregätae (pl.), §äufelblütl)ter. 
aggregätus, a, um, gehäuft, fjeerbenweife. 
agrdrius, a, um, auf Stecferu wadjfeub. 
Stgrergograppie, ©efdjreibung ber Stdergeräthfdjafteu. 
agrestis, e, aeferbewohnenb, läubtid), bäuerifd), grob, 
agricultura, ae, ber Slderbau, getbbau. 
ägrios, a, on, gr., Witb, witbwadjfenb. 
Stgronomie, Stderbaufunbe. 
agröstis, gr., bag ©rag. 
Stgroftographie, ©räferbefd)reibung. 
Stgroftotogie, ©räjertehre. 
agmmen, inis, bie ©anerfrudjt. 
ägynus, a, um, unbeweibt, 
agyrätus, a, um, unberingt, uuräbig. 
aheneus, a, um, fitpfererjfarben. 
aima (haima, gr.), bag ©lut. 
aizoides, is, Slijoon*. 
Stfarpie, gr., Unfrudjtbarfeit. 
äkros, gr., bag ©nbe, bie ©pipe, bag Steitßerfte. 
dla, ae, ber gtüget, bie Stdjfel, 3tftnd)fet, Stfigabet, 

Stßwiufel. 
alabdstrum. i, ber ©tüthenfnopf. 
alameda, fpan., ber ißappetgang, bie ißappetattee. 
aldris, e, ad|felßänbtg, aftwinfetftänbig, gabelftänbig. 
aldtus, a, um, geflügelt. 
albellus, a, um, / 
albens, tis, S raet6t^• 
albescere, weiß werben. 
albicans, ntis, ) 
älbidus, a, um, \ ffiei6I,a>- 

VIII 
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albigo, inis, ber ÜDtetjtthau. 
albo», weiß». 
albümen, Tnis, baS ©iweiß, Sameneiweiß, bie Sern» 

rnaffe. 
albiirnum, i, bei' Splint, baS Saftholj. 
albus, a, um, weiß, mattweiß. 
alga, ae, bie Stlge. 
dlgidus, a, um, latt, froßtg. 
aigoiogi'e, bie Selfre Bon ben SBafferpflanjen. 
alienus, a, um, fremb. 
alius, a, um, anberer. 
Sllfati, Saugettfalj, Slfdjenfalj. 

alliatus,3' \ a’ um’ 
allxcere, anloden, reijen. 
alligans, tis, anfjäugenb. 
alligare, anbinben, anhangen. 
alligator, öris, bie Stammet (bet Hafter, Stnbinbet). 
alligätus, a, um, anljaftenb. 
alluvium, i, bas angefdjwemmte, ®ammerbe, SEotf :c. 
alterabilis, e, abwedjfetnb, oeränberlid). 

altdrnusS^um ( abwedjfetnb, wedjfelftänbig. 

alterndtim,’ med)fel8w'eife, atocdjfetnb. 
altus, a, um, t)od). 
alutdceus, a, um, lebergelb, cljagrinartig. 
alveoldtus, a, um, jahnf ädjerig ({teinjettig, tteingrubig). 
alveus, i, bet Schlauch, baS glußbett. 
amdbilis, e, lieblid), liebenswürbig. 
amanddre, abweifen, hinweifen, 
amdricans, tis, biiterlid). 
amdrus, a, um, bitter, 
ambi, ambo (Bmt ampho, gr.), beibe. 
ambigenus, a, um, jweigeftaltig, gegenfeitig. 
ambiguae (pl.), boppetbeutige ©ewädjfe. 
ambiguus, a, um, jweibeutig. 
ambire, umgeben, herumgehen, 
ambitus, us, ber Umfang, Umlauf, bie Umfaffitng. 
ambulacrum, i, ber ©aumgang, ber Spaziergang, 

bie Stllce. 
ambuldre, fpnjieren ge^eu. 
ätmentaceeu, Sähd)enbtüthter. 
amentdceus, a, um, Iä(jc^enartig. 
amentum, i, baS Sä^djeu (eine ©tütljenart), (eigent» 

lid) ein Stiemen). 
amiantinus, a, um, griintid) Weiß, aSbeftweiß. 
amoenus, a, um, angenehm, 
amörphus, a, um, formlos, geftaltloS. 
älmpelurgie, SBeinbaulunbe. 
amphdntium, i, ber ©tiitljenludjen. 
amphi, gr., um, an, auf, gegen, tuegeit. 
amphibium, i, ein im SBaffer unb auf bem Saitbe 

tebenbeS 2ü)ier. 
amplnbius, a, um, boppetlcbig, im SBaffer unb auf 

bem Sanbe wadjfenb. 
amphibrya, gr., Umfproffer. 
amphidermis, gr., bie §iittpaut. 
amphigastrium, i, baS Seiblatt. 
amphigenus, a, um, runbum befinbtidj, ringsherum» 

getjenb. 
amphxkdrpos, bie ®oppelfrudjt (über unb unter ber 

@rbe). 
amphispermium, i, bie Samenhülle, 
amphithecium, i, bie Bwifdjenfdiicht. 
amphitropos, gr., boppelwenbig, boppelläuftg. 
amplectens, ntis. X 
amplexans, > ltmfaffenb. 
amplexus, a, um, j 
amplexioaulis, e, ftengetumfaffenb. 
amplidre, erweitern, Bergrößern. 

. amplus, a, um, weit, groß, aufehntid). 
ampulla. ae, bie glafdje, Slafe, ©tafetiflajdje. 
amylum, i, baS Stärtmeht, Sraftmehl. 
an? ob? 
and, gr., auf, in. 
anablastema, ätis, gr., bie Sagerfproffe, Seitenfproffe. 
anaer, dros, gr., ber iDlann. 
analogos, gr., regelmäßig, gteidjförmig. 
andndrus, a, um, mannlog, ohne mönnlidje 
anantheratus, a, um, flaubbeutelloS. 
ananthifcf), BHütjentoS. 
anastomein, gr., öffnen, erweitern, eine iOtünbung 

bitbcu. 
anastomösans, ntis, aberäftig. 
Stnatomie, 3erglieberungghinft, 3erglieberttng. 
andtropus, a, um, gegenläufig, gegenmenbig. 
anceps, cipitis, jweifdjneibig. 
andröceum (androeceum), i, bie männlidjen ©e» 

frud)tung8organe. 
androelinium, i, bie 2tntf)erengnibe. 
andrögynus, a, um, mannweibig. 
andröphorum, i, ber Staubgefäßträger, bie Staub» 

gefäßröhre. 
andrös (©enitiu Bon anaer, gr.), beg äJlamteS, 

»rnümitg- 
andröspora, ae, bie ©efrudjtungSfpore. 
androstylium, i, bte ©riffelfäule. 
»dndrus, a, um, »männiidj (Bon anaer, gr., ber 

SKann, andreios, gr., männtid)). 
anfractus, us, bie SBinbmtg, Srümmung. 

anfragösus, a, um, uneben, fdjorjtg. 
angiooärpus, a, um, bedfritdjtig. 
angiolum, i, baS @et)äu8d)en, Itinfc£)tagefcfjeit. 
angiospermus, a, um, bebecftfamig, einfrüchtig, 
angiospörae, Bert)ütttfporige ißftanjen. 
ango, anxi, angere, enge mad)en, würgen, bebeaen, 

oerhüHen. 
anguinus, a, um, fdjtangenartig. 
anguddris, »latus, »lösus, a, um, edig, Wintttg, 

tautig. 
angiilus, i, bie ©de, Saute, ber SBintet. 
angustdtus, a, um, Berfd)mätert, öerengt. 
angustiseptus, a, um, fdjmatwanbig. 
angüstus, a, um, eng, fdjrnat. 
dnima, ae, bie Seele, baä Seben. 
animälia, um, tcbenbige ®h“rc., 
anisomerus, a, um, ungfeidjäähtig.^ 
annexus, a, um, angeheftet, angehängt, 
annosus, a, um, bejahrt, 
annotinus, a, um, jährig, jährlich, Bortnjäljrig. 
annularis, e, ringförmig. 
annulatus, a, um, beringt, geringelt, ringelnarbig, 
anntilus, i, ber 9ting, bie Seifte. 
annus, i, bag Saßr. 
dnnuus, a, um, einjährig, 
anoegopterides, gr., Spattfarrne. 
anomalus, a, um, ungleich, abweidjeitb, regetwibrig. 
anönymus, a, um, namentoä. 
anörganos, gr., unbelebt, tebto?, empßubungStog. 
ansa, ae, bte Scptinge, ber §en!el, ©riff. 
ant», gr., wiber», gegen», 
ante», oor», Born», Borher«, tjerBor». 
antenna, ae, ber gittjtfolbeit (bie 9taa, Segelftange). 
antenndtus, a, um, füljtfoIbenartig. 
antequam, eße, beBor. 
anterior, öris, ber torbere, Borberftänbige. 
antbaeros, gr., blühenb. 
anthela, ae, bie Spirre, ber 9tohr»©tumenbüfchel. 
anthemium, i, ber ©tuft, ©lüthenftanb. 
anthera, ae, ber Staubbeutel, StaubJolben, bas 

Staubfülbchen. 
antlieriddngium, i, ber ätntheribienbehätter. 
antlteridium, i, ber SefrudjtungSMben. 
anthesis, gr., baä 2Iufgeblüt)te, baS ©tühen, bie 

©tütbejrit. 
anthocarpöphyta, gr., ©tüthen» unb grudjtpftanjen. 
antlioclinium, i, ber ©üttfeldj, grudjtboben, 

Stüthenförbdjen. 
anthödium, i, ber fpauptletd), bie ©liithenbede, ba6 

©tüthenförbdjen. 
anthologia, ae, bie ©tumentehre, ffifumentefe. 
antliophörium, i, bie ©efrudjtitngSfäitle. 
anthöphorum, i, ber ffitumeuträger. 
anthos, gr., bie ©turne, 8tütt)e. 
anthostegium, i, bie ©tüttjen^ülte, ©tumenbede. 
anthracinus, a, um, > . , 
anthrdeeus, a,’um, { *ob,Ifdpioarj. 
anthrax, äcis, bie Sohle, 
anthürus, i, ber Schweif, StüttjenjdiWeif. 
anti», gr., gegen», wiber». 
antice, Borit, Bon (Born», Bor»), 
anticipdre, Borgreifen, befdjteuuigen. 
anticus, a, um, Borberftänbig, ber Borbere. 
antidoton, ba8 ©egengift, 
antiquatus, a, um, Berattet. 
antiquus, a, um, alt. 
antispödium, i, bie tpftanjenajdje. 
antitropus, a, um, gegenläufig, gegenwenbig. 
antrorsum, torWärtä, nact) Born ju. 
antrum, i, bie (§öt)!e, ©rotte) grnd)thöhte, baä 

SernhauS. 
aparine, es, ber Steher, 
aperire, öffnen, 
apertus, a, um, offen. 
apetalus, a, um, btüthenbtätterto« (flos apetalus, 

Setchbtume). 
apex, icis, bie Spifse, Schneppe, ber ©ipfet. 
aphis, gr., bie ©tatttauS. 
aphroditae (pl.), gef<J)!edjt«Iofe ^ftanjeu. 
aphthosus, a, um, fdjwammig, fct)Wammartig.' 
aphyllus, a, um, blattlos. 
apicdlis, e, fpi^enftänbig. 
apiculdtus, a, um, fpifjenbig, tteinfpi^ig. 
apiculum, i, baä Spieen. 
apo, gr-, ab, Bon, fern. 
apoedrpus, a, um, frütfjtig, einfrüchtig. 
apöphysis, gr., ber Stnfatj. 
apotheciopsörae, gr., Sd)üffetftechteu. 
apothecium, i, bie gtedjtenfrudjt, Sd;einfrud)t. 
apparere, erfdjeinett. 
appendix, Tcis, ber Stnljnng, fcnS Stnhängfet. 
applandtus, a, um, abgeftadjt, geebnet, 
applieativus, t , r. 
applieatus, > a, um, anSe¥iaßt:» angefugt, attge» 
applicitus, S mai’bt' ““ftinanberttegenb. 
applüda, ae, bie Spreu, £mtfe. 
appösitus, a, um, uebcuftehenb, außehenb. 
appressus, a, um, angebrüdt. 
approximatus, a, um, aunähernb, genähert, 
apricum, i, ein bürrer, fonniger ißtafj. 

apricus, a, um, bürr, fattbig, fonnig. 
apterus, a, um, ftügeltot*. 
apyrenus, a, um, ferntoä. 
apythmeninus, a, um, hafterlog, 
aqua, ae, baä SBaffer. 
aqudrium, i, ber Söafferbehätter, baS ©affin. 

» fluviatile, ber SBafferbe^ätter mit fließen» 
bem SBaffer. 

» lacustre, ber SBafferbehätter mit ßefjen» 
bem SBaffer. 

aquaticus, a, um, ) wafferbewohnenb, im SBaffer 
aqudtilis, e, f wachfenb. 
aqueus, a, um, wafferhetl, wäfferig. 
dquilus, a, um, abterbraun. 
aquösus, a, um, wäfferig, wafferreidj. 
ardchnae, gr., bie Spinne. 

Sane^sf'18’ \ '>hrarocMS' fVimtefäbig. 
arbitrarius, a, um, witttürtid). 
arbor, öris, ber ©amu. 
arborescens, tis, ) 6aumorti 
arboreus, a, um, ) 0 
arboretum, i, ba« ©ef)ötj, ber ©aumgarten. 
arbüscula, ae, ba« ©äumchen. 
arbüstum, i, ttiebrigeS ©ebüfd), ©efträuch. 
arohegonium, i, ber grud)tanfa(5, bie Seimantagc. 
arcticus, a, um, nörblidj, in ben tpolarlänbent witb 

wachfenb. 
arctus, a, um, eingefdjtoffen, engantiegeub, fnapp. 
areudtus, a, um, bogenförmig, bogig. 
areus, us, ber Sogen. 
area, ae, ba8 ©eet, gelb, ber §of, bie glätte, 
arefdetio, önis, bie älu§trodnuttg, ®ürre. 
arena, ae, ber Sanb. 

» mobilis, ber glugfaub. 
arendrius, a, um, fnubbewot)ncnb, im Sanbe 

wachfenb. 
arenösus, a, um,-fanbig. 
areola, ae, baS tteine ©eet, bie füabatte, aKafdje, 

(leine gelb 
areolatio, önis, bie gelb» ober ©eetcintljeilung, ülta« 

fdjenbilbung. 
argenteus, a, um, ftlberwetß. 
argillaceus, a, um, thönern, Bon ®t)on- 
argillösus, a, um, thonig. 
argiitus, a, um, fd)arf, gefdjärft. 
arbizus (arrhizus), a, um, wurjelloS. 
aridus, a, um, bürr, Bertrodnet, fonnig. 
arilldtus, a, um, bemäntelt, mit Samenbeden Ber» 

fei) eit. 
arillus, i, ber (©lautet,) Samenmantel, bie ©amenbede. 
arista, ae, bie ©ranne. 
arma, örum, bie Soffen (Stadjeln, Sornen sc.), 
aröma, atis, ba8 ©ewür^, ber Sohlgerttth. 
arreetus, a, um, aufgerid)tet, aufwärts, 
arrigere, aufrichten, ermuntern, fpauneit. 
arthron, gr., baS ©lieb, 
arthros, gr., glieberig. 

ISIS, X i »'»«»"*• 
artieuldtio, önis, bie Stbglieberuug, ©eleitfbilbung, 

(äintenfung. 
artieülus, i, 0a8 ©lieb, ©eleu(. 
artificidlis, e, tüuftlid). 
arundindeeus, a, um, rohrartig, 
arundinetum, i, ba8 9iöi)ricf)t. 
arvensis, e, aderbewohueub, auf Siedern wadjfcnb. 
arvum, i, ba8 ©radjfelb, Slderfelb. 
asoendere, auffteigen. 
ascididlis, e, jum Sdjtauche gehörig, 
ascidiatus, a, um, mit Schlauch Berfeljen. 
ascidium, i, berSd)laud),S(attjchtaud),Sffiaffer|d)(aud). 
asciger, eris, fdjlaudjfütjrenb. 
ascöphycae (pl.), gr., ©algalgeu. 
ascos, gr., ber Schlaud), Sporenfdjtaud), auch 

SchlaudjseUe. 
äscyphus, a, um, bedjertoS. 
asper, a, um, rauh, uneben, 
aspergillitörmis, e (non aspergere, hmfpri^en, 

fprengen, fpreujen), fprengwebelig. 
aspirus, a, um, fpirenloS. 
assimilatio, önis, tehnlichmadjung, Umwanblung 

(ber Stoffe). 
assurgens, tis, aufßrebenb, emporfteigenb. 
astelis, e, gefteMoS. 
astmaticus, a, um, engbrüfttg. 
astömus, a, um, münbungSloS, bedetloS. 
ästylus, a, um, griffeltoS. 
ater, tra, trum, fdjwarj, fammetfehwarj. 
atramentdrius, a, um, bintenfdhwarä. 
atromentosus, a, um, fdjwarjfiljig. 
atropurpiureus, a, um, fchwarjroth. 
atröpus, a, um, umgemenbet. 
atrordbens, ntis, fd)Warsröthlich. 
atrorüfus, a, um, fdjwarähodjroth. 
atrovirens, ntis, fdjwarjgrün, ftahlgrün. 
atroviridis, e, bunlelfaftgrüu. 
attenuatus, a, um, Berbünnt, jugefpi^t. 
attingere, anrühren, berühren. 
atypicus, a, um, Bon ber ©runbform abtoetchenb. 
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auctio, 6nis, Me S3ermel)rung. 
auctus, a, um, nermehrt, sergrößert, suneljmenb. 
audire, hören, Reißen, 
augens, ntis, Bermehrenb, nergrößernb. 
augüstus, a, um, ergaben, h°d)- 
aulicus, a, um, aornefjttt, pfifd). 
aura, ae, ber SSuft. 
aurantiacus, a, um, orangefarbig, 
aurantiiflorae (pl.), Orangenbliithlcr. 
auräntium, i, bie hSomeranäenfrud)t. 
aurätus, a, um, golbgefledt, golbftecEig, Bergolbet. 
aurellug, a, um, > ft (big. 
aureus, a, um, ) 8 3 3 a 
auricomus, golbfjaarig. 
auriciila, ae, baß Deljrdjm. 
auris, is, baß Dljr. 
auritus, a, um, geöljrt, ötjrig. 
aurivenius, a, um, gotbabrig. 
aurum, i, baß ®olb. 
australis, e, füblttf), auf Snfeln im ©iibmcerc. 
autopsia, ae, Stugenfdjein, ©inficpt. 
autumnalis, e, herbfllid). 
autümnus, i, bcr Iperbft. 
avenius, a, um, ungeabert, abertoS. 
aversus, a, um, abgetaaubt. 
avicularis, SSoget=. 
ävis, is, ber Sßogel. 
avitus, a, um, alt. 
äxilis, e, adifenftänbig. 
axilla, ae, bie äldjfe, ber Slattwiutel, ber Stfhuiiifet. 
axillaris, e, adjfelftäubig, rointelftaubig, blattwinfcl* 

ftänbig. 
axis, is, bie südjfe, Stdjfenbilbung. 
azonus, a, um, ungegürtelt. 
2Jjät (aou a unb zao, gr.: nidjt unb leben), Stidftoff. 
azureus, a, um, himmelblau, lafurblau, fdjmalteblau. 

B. 

bacca, ao, bie 23eerc. 
» composlta, bie attß mehreren 53eeren be= 

ftctjeiibe f5rud)t. 
» corticdta, bicßfdjalige, berinbete 53eere (ißo» 

meranje, L.). 
baceätus, a, um (bebeert), beerenartig, and) faftig. 
bacillum, i, baß Stäbchen, ©töddjen, Strüntdjen. 
badius, a, um, taftanienbraun. 
balausta, ae, ber ©ranatapfel. 
balaustium, i, bie ©ranatbtütije. 
barba, ae, ber Sart. 
bärbarus, a, um, fremb, außtänbifd), grob, 
basidium, i, ber ©tiihfd)taud). 
basiläris, e, grunbpnbig. 
bäsis, is, bie ©runbflädje, ber ©ruub. 

ES"- i *■ «* «*»*•■ 
bereeau, frauj., ein Saubengang, eine SSogentaube. 
betuletum, i, ber 53irtenbujch. 
bi=, jwei*, hoppelt*. 
biauritus, a, um, jWeiöhrig. 
bibiilus, a, um, einfaugenb. 
biennis, e, äWeijäfjtig. 

Ei“?., u„. s 
bifldus, a, um, jweifpaltig, gefpatten. 

e’ { swcilöd>rig. 
bifurus, a, um, f ° 73 
bimus, a, um, jvreijä^rig. 
binarius, a, um, auß jweieit beftehenb, gepaart. 
binätus, a, um, jmeijählig, gejtreit. 
binus, a, um, je jwei, ju jweien, sweiftanbig. 
biologia, ae, bie Sebenßlef)re. 
bios, gr., baß Seben. 

SSÄ” i . 
birimosus, a, um, jweirifpg. 
bis, ätaeimal, hoppelt, 
bisus, a, um, fdjtaar'äbrautt. 
bituminosus, a, um, erbharjig, erbpedjartig. 
blandus, a, um, getinb, fanft. 
blastae, blastaema, gr., ber Seim, Srieb, gtaeig, 

baß 2Bad)ßtI)um, bie Seimpflanje. 
blastophorus, i, ber Seimhalter, Seimträger, 
blästos, gr., baß Seitnpflänjdjen. 
blastus, a, um, leimig, 
boläris, e, braunroth, bolußroth. 
bombycinus, a, um, feibenartig, atlaßartig. 
bonus, a, um, gut. 
boreälis, e, norbifdj. 
botamca, ae, bie Sßftanjenlunbe. 
bovinus, a, um, Odjfen*. 
boyau, frans., ber Samt, bie SBurft (in ben Rotten* 

Brachen). 
brachiölis, e, armßlaitg. 
brachiätus, a, um, armförmig, freujäftig. 
brächium, i, ber Slrm, bie Slrmßtänge. 
bräobys, gr., !urj. 
bräetea, ae, baß Sedblatt, §od)blatt. 
bracteola, ae, baß ®edblättd)en. 
brevis, e, > f 
breviter, $ lul°- 

bronchiälis, e, aufgemorfcn, geformt mie bie Deff* 
nung ber Suftrö^re. 

bruneus, a, um, braun, buntelbraun, 
bryein, gr., wadjfen. 
bryo, gr., baß SBad)ie:t. 
bryon, gr., baß SUlooß. 
bulbiceps, ipTtis, jroiebclföpfig. 

bulbfer, \ ßris’ 3»“beltragenb. 
bulbillus, i, eine 3wiebelbilbung, Snoßpenjwiebet. 
bulbodium, i, her 3wiebeItnotten. 
bulbösus, a, um, -smiebelig. 
bulbotuber, eris, ber 3wiebeltnotlett, bie Snotlen» 

jwiebel. 
bulbulus, i, bie SBrutjVoiebel, Sruttuoßpe, 3'B«bel= 

tuoßpe. 
bulbus, i, bie 3®i£bet. 

» pareus, tis, bie SJtutteräWiebcl. 
bulla, ae, ber sBaufd), bie SMafe. 
bursa, bursioüla, ae, her @ad, IBeutel, bie Siafdje. 
bursioulätus, a, um, bebeutclt. 
byssaems, i 
byssluus, > 
byssoideus, ) 

moberig, flaumfebrig, fdjim* 
melartig. 

byssus, i, (bie SBaummolle, ber Sattun,) bie üftufdjel* 
fcibe, ber SÜtuf^elbart. 

c. 
caeümen, inis, ber Söipfel, bie Svone. 
cadivus, a, um, abfällig, abgefaden. 
cadücus, a, um, hinfällig. 
caedlius, a, um, haubar, jdjtagbar. 
eaeldtus, a, um, außgeftod)eH. 
eaeruleus, a, um, blau. 
caesareus, a, um, taiferlid). 
caesTus, a, um, ped)tblau, bläutid). 
caespes, ltis, ber Siafcn. 
cdlamus, i, ber föaltn, SBinfenhalm, baß 9tohr. 

ealäthinm“’? ^ l btlS Körbchen, ißlütheutörbdjen, 
Ä1’ i ®lüthentöpfd(en. 

calcar, aris, ber Sporn, 
oalcäre, treten, sertreten. 

ealcarlus,' \ 
ealceiformis (caleiformis), e, fchuhförmig. 

caleTus,1 | ba' bie S«PeM«tmn3- 
cälculus, i, bie SRedjnung, SBeredjnung. 
oaldarium, i, baß warnte @ewäd)ßhauß. 
oaleophyta, gr., ©d)eibenpflansen. 
ealeorhiza, ae, bie aSurselhaube. 
calere, warnt fein, brennen, 
calescens, tis, wärmettb. 
caliedris, i, ) 
ealicätus, a, um, > geteilt, 
ealieulätus, a, um, ) 
caliculus, i, ber Stußenfeldj, üfebettlelch. 
caltdus, a, um, I)ei§. 
calix, leis, ber Selch, S3ecf)er, bie Schate, Snoßpe. 
callösus, a, um, fdjwielig. 

cailu“’ \ bie ®^Wie!e- 
calor, ris, bie SBarme. 

SK“’ I 
calvere, taljl werben, 
ealx, eis, ber Salt (and; bie gerfc). 
calybtum, i, ber grudjtbecher. 
ealycanthae (pl.), gr , Selchblüthler. 
calycinus, a, um, feldjartig. 
calyeoideus, a, um, feldjförntig. 
calyciilus, i, ber Sluffentetch, Dtebentrld). 
ealyptra, ae, bie SKühe, §anbe, SRooßljauBe, baß 

SEBuräelmitljdjen. 
calyptratim, haubenartig, 
calyx, ycis, her Seid), bie §ütte, Schale, Snoßpe. 

» communis, bie allgemeine SBIumenbecte. 
camära, ) bie Sammer, baß ©ewölbe, bie Sßalg» 
camera, f ae’ frudjt, »algtapfet. 
cämbium, i, baß Silbungßgemebe, ber SSilbungßfloff. 
campana, ae, bie ©lode, 
campanäceae (pl.), ©loctenblüthter. 
campänula, ae, bie ©lode, 
campanulätus, a, um, gtodenförmig, glodig. 
campester (campestris), stris, stre, baß gelb be= 

mohnenb. 
camptötröpus, a, um, äufantmengebogen. 
campus, i, baß gelb, bie ©bene, glädje. 
campylae, gr., ber Srummftab. 
campylos, gr., gebogen, getrümmt, frutnm. 
campylotropus, a, um, trummwenbig, trummtänfig. 
canaliculatus, a, um, gerinnelt, rinnenförmig. 
canälis, i, her Sanol, bie 3tinne. 
caucellätus, a, um, gegittert. 
cancelli, örum, baß ©itter. 
candelaris, e, terjenartig. _ 
cändtcans, ntis, hetlwei^tich. 
cändtdus, a, um, weiß, reinweiß. 
canescens, tis, weißgraulich. 

Canums, a, um, §unbß». 
caniosporae (pl.), ©taubflechten, 
canus, a, um, weißgrau, blaßgrau, 
caperätus, a, um, gerunjelt. 
capillaceus, a, um, haarförmig, haarartig, 
capillamentum, i, bie §aarbeäe. 
capillaris, e, haarbreit, haarfein, haarförmig, 
eapillätus, a, um, haarig (wurjelhaarig). 
capillitium, i, baß §aargefled)t, ^aarnetj, her §aar* 

biifdjel. 
capillus, i, baß §aar, bie §aarbreite. 
capitätus, a, um, topfförmig. 
capitellätus, a, um, tleintöpfig. 
capitellum, i, ber Snäuel, ©liithentnäuel. 
capitidum, i, baß Söpfdjen, 3weigtöpfd)en, ber uer» 

tiimmerte Stiel. 
capreölus, i, bie Stßrante, ©tielrante, ©abelrante 

(eigenttid) ber fßehbocE). 
capsula, ae, bie Sapfel, bie Siidjfe, baß Säftdjett. 
capula, ae, bie tBedjerhüHe. 
cäput, itis, ber Sopf. 
carbo, nis, bie Soßle. 
carbonaceus, a, um, tohtig. 

ÄSS,} 4 *»■ 

carbunciilus, i, ber SBranb ber Säume, beß ©etreibeß. 
carceratus, a, um, eingefdjloffen. 
carcerulus, i, bie ©amenjette, @d)ließtapfe(. 
carere, feljlen, entbehren. 
cäries, ei, ber Sttochenfraß, SBurmßid), bie gäulitiß. 
carlna, ae, ber Siel, baß Schiffchen, auch baß nenefte 

iBlattpaar. 
carinätus, a, um, gefaljt, getielt, tielig. 
cariopliyllaceus, a, um, neltenartig. 
cariosus, a, um, beinfräßig, wurmfräßig. 
carneus, a, um, fleifchfarbig. 

carnösus, J a’ um> P£l^l3- 
caro, carnis, baß gteifd). 
carpellätus, a, um, famig. 

caroidium li bci6 Sefdtloffene grudjtblatt, baß carpmium, > i, grüd,td)clL 

carpinetum, i, ber Suchenwalb, §ainbnd)ettwalb. 
carpologia, ae, bie gruchtlehre, ©amenlehre. 
carpophorium, i, ber grudjthalter, grudjtträger. 
carptus, a, um (Boncarpere), abgebrochen, abgepflücft. 
carpus (karpos, gr.), bie grndjt. 
cartilago, inis, ber SnorpeT. 
carüncula, ae, bie ©amenanhängfet, bie Süabelwarjc 

(eig. ein ©tücfdjeu gteifd)). 
earyophylläceus, a, um, neltenartig. 
oaryopsis, gr., bie Sorn*, fflalg*, ®raß>, ©d)alfrud)t, 

ber Sornfdjlaudt, Schaltern, @d)einfame. 
caseosus, a, um, täfig. 
cassis, Idis, ber §elm, bie §aube. 
cassus, a, um, leer, taub, 
castaneus, a, um, taßanienbrann. 
casträtus, a, um, uertiinunert, unfruchtbar, Ber* 

fdjnitten. 
Casus, us, ber galt, 3uf<td. 
catena, ae, bie Sette. 

catenudtus, | a> um> «‘ttenförmig. Kettenförmig, 

cathärticus, a, um, abführenb. 
cathetogyrätus, a, um, gerabräbrig. 
catülus, i, baß Sälchen, 
catürus, i, ber Sa|enfdjmanj. 
cauda, ae, ber ©d)wau}. 
caudex, leis, ber Stamm, Stotf, Schaft, Strunt. 

» ascendens,berDberßocf, oberirbifdße Stamm. 
j> descendens, Bie fjauptmursel, bie ißfahl* 

Wurjel, ber abjteigenbe, untere ©toef. 
» intermedius, her Sbiittelftod. 

caudicälis, e, ftodftänbig. 
caudicula, ae, baß ©djwänjchen, Sd)Weifd)en. 
caudiculus, i, baß Stammten, 
eaulescens, tis, ftengelig, ßengelbilbenb. 
cauliculus, i, baß ©tengeldjen. 
caulinus, a, um, ftengelftänbig. 
caulis, is, ber Stengel, Srautftenget. 
caulocoleophyta, gr., ©tammfdjeibenpflanäcn. 
cauloma, ätis, bcr ipalmenßamm. 
caustlcus, a, um, äfseub, brennenb. 
cavea, ae, ) 
caverna, ae, > bie §öhlung, ^ößle. 
cavitas, ätis, ; 
cavus, a, um, hohl, gehöhlt, gewölbt, 
celer, eris, fchnell, gefd)minb. 

cellöla, J ae= bie 3eHe. 

ceÜulösus, a, um, | *em3' auä Sette« beftehenb. 
Setlutofe = ber hlflanäenjellßoff, gaferftoff. 
celsus, a, um, hoch- 
centralis, e, mittelftänbig, mittelpnnltftanbig. 
centrifugus, a, um, ben SBittelpunft pieljenb, 

centrifugat. 
centripetus, a, um, bem SKittelpuntt jnftrebenb, 

| centripetat. 
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centrotus, a, um, ßadjelborßig. 
oentrum, i, ber 2Jtittclpunft. 
centum, ijunbert. 
cepetum, i, bet 3nuebrlgarten. 
cephalänthium, ) ■ ber gopfßamtn, baä SStiit^en= 
cephälium, ) ’’ töpfchen. 
ceplialoideus, a, um, topfförmtg. 
cephalopsorae (pl.), gt., Sopfßedjteu. 
cephalum, i, ber SBlütpcnfnopf. 
»cephalus, a, um, =Iöpftg. 

cepina, ae, ( j,aä a^jiebetbeet. 
cepitium, 1, $ ^ 
cera, ae, baä 2Bad)ä. 
ceräceus, a, um, wadjäartig. 
ceranöides, ) ^örnercivtig. 
ceratoides, . > ' 
Serealten, (Setreibe, ©etreibearten. 
cerealis, e, jutn ©etreibe gehörig, 
cerebrinus, a, um, gehirnartig, 
cereus, a, um, wadjäartig. 
cerinus, a, um, wadjägelb. 
cernuus, a, um, über»gebogen, »geneigt 
certus, a, um, gewiß, ftdjer. 
cerussatus, a, um, gerottet, gefdjminft. 
cespes, itis, ber Siafen. 
chaemeia, gr., bie ©djeibefunß, S^emie. 
cbälaza, gr., ber §agel, geimftecf, 9tagelfted, gitoäpen» 

grunb. 
clialybeus, a. um, ßaßlblau. 
chamaemorus, i, eine gloergranfe. 
charäcter, is, baä SDtertmal, 2trt unb SBefen, ©djrift» 

jeidjen, ber Ähidjftabe. 
ebarta, ae, baä ißapier. 
clieilos, gr., bie Sippe. 
cblamydia. ae, bie ®ede, §iiHe, 3'uiebelbecfe. 
chlamydoblastus, a, um, hüllfeimig. 
ebiämys, gr., bie Setfe, ©lüthenbecfe, ßiuiebelbecfe. 

cblöris eS/dis ) t’n8 ®rime ber ®en,äd)fe. 

chloro», grün», »grün, 
cblorogonydium, i, bie grüne SBrußellc. 
chloropliyllon, gr., baä ©lattgrün. 
chloropkyta, gr., ©riinpflanjen. 
cbloros, gr., grün. 
ebnauma, Stis, gr., baä 33rutbröcfd)en. 
cboristös, gr., getrennt, 
chröma, gr., bie garbe. 
chryso», golbgelb», gelb», 
cbrysös, gr., baä (Solb. 
cliylus, i, ber91af)ntngäfaft, 9J?itd)faft, Slerbauungäfaft. 
cbymös, gr., ber ©aft, bie glüffigfeit, ber ©peifebrei. 
cibarius, a, um, eßbar. 
Eibebeu, bie größten 9iofine.ii. 
cicätrix, icis, bie Siarbc. 
Siber, Obßroeiu. 
cilium, i, bieffiimper, Stugeiünimper, baä SBimperhaar. 
cimex, icis, bie SBanje. 
cimicinus, a, um, Wanjenartig. 
cincinnätus, a, um, gelocft. 
cincinnus, i, ber SSSicfel, bie Sode. 
cinctus, a, um, umgeben, umgürtet, eingefaßt. 
cineräseens, tis, ßellafchgrait. 
cinereus, a, um, afebgrau. 
cingere, umgürten, umgeben, einfaffen. 
cingulatus, a, um, gegürtelt. 
cinnabarinus, a, um, jinnoberrotl). 
cinnamömeus, a, um, jitnmtfarbig. 
circinälis, e, fdjnedenlinig, gerollt, lodig, freifclnb. 
circinans, tis, freiäftänbig. 
circinätim, fdjncdenlinig. 
circinätus, a, um, treifelnb, fdjnedenlinig, gerollt, 

gelodt. 
circinus, i, ber greiä, Rittet 
circiter, ungefähr, etwa, 
circuldris, e, IreiSförmig. 
cireiilus, i, ber 3irW/ greiä. 
circum, bei, herum, runbum, ringätjermn. 
cireumferentia, ae, ber Umriß, Umfrei«, 
circumflexus, a, um, freifelnb, umgebeugt, herum; 

gebogen. 
circumpositio, onis, ber Sbteger, äbfenfer. 
cireumscriptio, 6nis, ber Umriß, Umfang, 
circumseptus, a, um, eingefaßt. 
■cireus, i, ber greis, 
cirrhlfer, eris, ranlentragenb. 
cirrhosus, a, um, ranfig. 

ciiTus,Sl ( biE Manfe' SSitfetranfe, Sode. 
■eis», bieffeite«. 
Sifterne, SBafferbebälter, SB aff ergrübe, 
cistiflorae (pl.), ciftuSblüttjige ©emädjfe. 
citissime, fctjnetlftens. 
citrlnus, a, um, citrongelb. 
•cladödium, i, ber SMattpieig. 
cladopödium, i, ber Slßftiel. 
•clädos, gr., ber Stieb, 
clam, »erborgen, beimlid). 
classificätio, nis, bie (Sintheilung. 
classis, is, bie glaffe. 
clatbri, rörum, baä (Sitter. 

dausuj’at’um, \ 
cläva, ae, bie geute, ber gnittel. 

SSSS ™,! «-»(“«». <•»»■ 
clavellus, i, baä Sttägeldjen, bie 3™ecEt 
clavicula, ae, baä ®äbeld;en, bie Heine 9tanfe. 
claviförmis, e, nagelförmig, 
clavis, is, ber ©dßüffel. 
clavus, i, ber Slagel. 
clinändrium, i, bie Slntberengrube. 
clinantheum, i, baä Sllütbenlager. 
clinicus, ) 0 ,lry) bettig, son klinae, gr., ba8 Sett, 
clinus, J ba« Säger, ber grudjtboben. 
clipeus, elypeus, i, ber ©djirm, ©djuts, baä adjitb. 
coacervätus, a, um, gehäuft, 
coadunätus, a, um, äufammengeluacbfen. 
coaetaneus, a, um, gleidjaltrig, gteicijjeittg. 
coalescere, jufammenmadjfen. 
codlitus, a, um, äufammeugewadjfen. 
coaretätus, a, um, gebrmtgen, uerengert, »erfdjmätert. 
coccineus, a, um, fdjarlad)», granat«, farminrotl). 
coccum, ( • baä Sorn, bie SBeere, ber Dbftfern, 
coccus, f l' Snopf, grudpfnopf, guoten. 
»coccus, a, um, »tnöpftg, »förnig, »fnotig. 
cöchlea, ae, bie @d)ne_cfe, ©ibraube. 
cochlear (cochleare), aris, ber Söffet 
cochlearis, e, löffelförmig. 
cochleätus, a, um, fdjnedenförmig, mufdjelförntig. 
coecus, a, um, blinb. 
eoelestis, e, §immelä». 
coelospermus, a, um, bobffa>wg. 
coelum, i, ber §immet 
coenänthium, i, ber ölütbenfudjen. 
coenöbium, i, bie ®emeinfrud)t (baä glofler, bie 

glofterjelle). 
coenopodus, a, um, gteidjfiißig. 
coercitus, a, um, umgeben, eingefaßt, 
coerulescens, tis, bläulid). 
coeruleus, a, um, blau, btamelblau. 
cognatio, 6nis, bie 93ermanbtf(baft. 
cognomen, inis, ber 3unnme. 
cohaerere, ättfammenbängen. 
coleöphyta, gr., ©c^eibenpftaitjen. 
coleöptilis, is, baä gnoäpenbüHcben. 
coleorhiza, ae, bie StSurjelfcbeibe, SIBurjelbanbe. 
colis, is, ber Stebfdjoß. 
collaterdlis, e, nebenftänbig. 
Sollateriren, eine Strt beä ißfropfenä. 
collectiyus, a, um, angefammelt. 
collencbyma, gr., baä Seimgelnebe. 

Sire,, i *. “■ »*«'»«■ 
colligere, fammeln, Berfammefit. 
collinitus, a, um, befebmiert, beßricben. 
collinus, a, um, b«8d6emobnenb. 
colliquescens, tis, flüfftg toerbenb. 
collis, is, ber §üget 
collocätus, a, um, jufammengeflellt. 
collum, i, ber §alä, ber Slufalj. 
colöbeus, a, um, feimblättrig. 
colonus, i, ber gelbbebaner, älnftebler. 
color, oris, bie garbe. 
coliiber, bie ©d;lange. 
colamba, ae, bie Saube. 
columbinus, a, um, taubenbaläfarbig, fdjiHernb. 
columella, ae, baä ©äulcben. 
colümna, ae, bie Säule. 
»cölus, --beroobnenb, »ftrb anfbaltenb. 
coma, ae, ber @d)opf, SBurjelfdjopf, ©amenftbopf 

(baä Spanptbnar). 
combinätus, a, um, Berbunben. 
commissura, ae, bie guge, bie 9tabt, bie gugen» 

ober SBerübrnngäflä^e. 
communis, e, gemein, gemeinfcbafttiib. 
commutare, abanbern. 
comosus, a, um, fdjopfig, behaart, 
compactus,. a, um, gebrängt, derbidjtet. 
cömpar, äris, gteid). 
compendiösus, a, um, fürs gefaßt, Hein beifammen. 
complanätus, a, um, uerfladjt, geebnet, 
complectens, ntis, umgebenb, umfaffenb. 
completus, a, um, Bollftänbig, »olIääblig,Boltfommen. 
oomplicäre, jufammenfalten. 
compouere, jufammenfeßen. 
compösitus, a, um, sufammengefe^t, Bereinigt. 
Sompoft, 9Jiifd)bünger, ©emengbünger. 
compressus, a, um, jufammeugebrüdt, gepreßt. 

i oon», mit», jufantmen». 
i concävus, a, um, »ertieft, auägeböbtt. 
j concellätus, a, um, gegittert, 
concentrfcus, a, um, einmittig, Bon gemeiufebaft» 

lidjem ÜJlittelpunft. 
conceptaculum, i, ber S3ebaltcr, baä gad), ©ebäufe. 
concervätus, a, um, sufammengebäuft. 
concha, ae, bie 2Jlu[d)eL 
concbyliätus, a, um, purpurfarbig, perlmutterfarbig, 
concmnae (pl), glei(bförmigblüti)ige ©croädE)fe. 
concinnätus, a, um, pfammengebrängt, nett, 

jierlid). 

concinnus, a, um, nett, jicrlit^, artig. 
concisus, a, um, jerfdjnitten. 
concölor, 6ris, gleicfifarbig. 
concretus, a, um, Bertnadjfen, jufammengereadifen. 
condecorare, Berfdjönern. 
condensätus, a, um, gebrmtgen, Berbidjtet. 
condüctor, is, ber Seiter, gnbrittger. 
conduplicatus, I a um jufammenliegenb, hoppelt» 
conduplicativus, ) ’ ’ liegenb- 
confectus, a, um, jubereitet, fertig. 
conferruminätus, a, um, jufammengelötbet. 

ssr,, s «***«>,»««... 
conferva, ae, ber äBafferfaben, baä älftermooä. 
confines (pl.), ätjnltdjblü^enbe ©emädjfe. 
confinis, e, angränjeub, oerrnanbt. 
confirmare, beftätigen. 
conflatus, a, um, Berbunben, utrroadjfen. 
confliiens, ntis, jufammeufließeub. 
conförmis, e, gleichförmig, gteidjgeftaltet. 
confüsus, a, um, oerfdjmoläen, oerbreitet, oertoirrt. 
congestus, a, um, bid)t gebrängt, 
conglobatus, a, um, jufammengcballt, gefugett. 
conglomeratus, a, um, gefnäuelt, gehäufelt, 
conglutinätus, a, um, jufammengeflebt, geleimt, 
congregatus, a, um, Berfammelt, jufammen» 

gehäuft. 
conicus, a, um, fegelig, fegeiförmig, 
conidium, i, baä geimpttlBer. 
conifirae (pl.), 3nPfenträger, Dlabelböljer. 
coniocysta, ae, bie ©taubblafe, ©porenblafe. 
coniomycetes, gr., geimpiße. 
coniopsörae, gr., ©taubfledjten. 
conjugatus, a, um, gepaart, Berbunben. 
conjünctus, a, um, Berbunben, Bereinigt, 
connatus, a, um, Berioadjieu, äufanimcngeiBadifen. 
connectens, ntis, Berbiubeitb, Berfniipfcub. 
connectivum, i, baä 93fittelbanb. 
connexus, a, um, Berbunben, Bereinigt, 
connivens, ntis, sugencigt. 
connivere, fd)tießeiT, jumaihen. 
conoideus, a, um, fegeiförmig, 
conquiröre, fammeln, jnfammenfudjen. 
consequens, ntis, folgenb, uadjfolgenb, barauä» 

folgeitb. 
conserere, Befäen. 
conservatorium, i, baä 2Iufbei»abrungäbauä. 
consideräre, betradjteu. 
consoeiätus, a, um, Berfammelt, Berbunben, oer* 

einigt. 
conspersus, a, um, beßreut, befprengt. 
conspicüus, a, um, ßdßlid), fidjtbar, fenntlid), an» 

feljnlid). 
constans, ntis, Beßänbig, beßeßenb. 
constipätus, a, um, biißtänfammengeßellt. 
constrictus, a, um, eingefdjnürt, Berengcrt. 
constrüctus, a, um, gebitbet, äufammengefügt. 
consuetus, a, um, gewohnt, 
consumere, äußeren, Berbraucöen. 
consütus, a, um, äufammengenähet 
contentus, a, um, enthalten, befdjloffen. 
contextus, us, baä ®etuebe, ®eßed)t. 

f a, um, julammemoermoben, »Berßodjten. 
contiguus, a, um, anfteljenb, berüljrbar, berührenb, 

ftetig. 
continere, enthalten, 
contingere, berühren, 
continuare, fortfeßen, fortfübren. 
continuus, a, um, fortlaufenb, ununterbrodjen, 

gleidjlinig. 
contortuplicdtus, a, um, auf fttfj prüdgebogen, 

gebrel)tfaltig. 
contortus, a, um, jufammengebreht. 
contractus, a, um, pfammengejogen, Bereugert, 
contrarius, a, um, entgegengefetjt. 
conus, i, ber 3°Pf£ni bie 3apfenfrud)t (ber gegcl). 
convenire, übereinßimmen. 
convergens, ntis, pfammentnufenb, pfammen» 

neigenb. 
conversus, a, um, umgebrebß Bermanbelt. 
convexus, a, um, gewölbt, linfenförmig. 
convivälis, e, gefeUfdjaftlidj. 
convolütus, a, um, pfammemgewäßt, »gerollt, 

»gewidelt; tutenförmig. 
coordinätus, a, um, neben einanber geßeflt, georbnet. 
cöpia, ae, ber ÜSorrath, bie SKenge, Sfnjabl. 
copiösus, a, um, bäußg. 
copula, baä 53anb, ber fßerbar.b. 
copulätio, önis, bie Serbinbung, SSerfnüpfung, 

goppelung, baä gopuliren. 
cor, dis, baä §erj. 
coracanus, a, um, rabenartig, 
coracinus, a, um, rabenfd)roarj. 
coram, Borliegenb, gegenwärtig, 
corciilum, i, ber geim, geimling, baä Serjdicn. 
cordatus. a, um, > r c.. . 
cordiförmis, e, ) bei'äf0l'mtg. 
coriäceus, a, um, leberartig. 
Sorintben, Heine fernlofe Stofinen (an« Eorinth). 
cönum, Ti, baä ged, Seber. 
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cörmos, gr., ber Stamm, Stiel, Stofe, Dberflocf, 
bas Stammftüd. 

cormosus, a, um, ftiettreibenb, beftammt. 
cörneus, a, um, feornartig, feortiig. 
corniculätus, a, um, feornförmig, gefeörnctt. 
corniciilum, i, baS §örn<feen. 
cörnfger, eris, gefeörnt, feorutragenb. 
«cornis, «feßrnig. 
cornu, u, baS £>orn. 
corolla, ae, bie Slumenfrone, 35tnme. 
corolläceus, a, um, blumenartig. 
corölliila, ae, bas SBlumenfröndfeen, Stümcfeen. 
coröna, ae, ber Sranj, bie Krone. 
coronäre, befransen, frönen. 
corpus, öris, ber Körper, bie Sttiaffe, Summe. 

» radicis, bie ißfafettunrsel. 
corrosus, a, um, sernagt, benagt, 
corrugativus, )' jerfnittert, »erffferumpft, 
corrugätus, j ’ ’ runjtig. 
corrümpere, »erberben, 
cortex, icis, bie 9tinbe. 
corticälis, e, jur 9iiitbe gefeöretib. 
cortioätus, a, um, fpetjtinbig, berinbet, fdmliq, mit 

9tinbe »erfefeen. 
corticölus, a, um, rinbenbetuofenenb. 
corticösus, a, um, rinbig, rinbenartig. 
cortieiila, ae, bie Scfeale, Heine 9tinbe. 
cortina, ae, ber Sdjteier, SBorfeang. 
corymbus, i, bie SEraube, Solbentraitbe, ©pfeeu« 

traube, ber ©benftraug, 2lfterfiraug. 
costa, ae, bie 9tippe, 83tattrippe, 9iiefe. 
costälis, e, rippenfiänbig, jur 9iippe gehörig, 
costätus, a, um, gerippt, gerieft, 
cotyledon, onis, ber Samentappen, bas Seimblatt 

(baS Kernftücf). 
«cotyledöneus, «famenlappig, 
cotyledönium, i, bie SeimauSbreitnng. 

cotyloM™s%%m, j taffenförmig, fdjüffetförmig. 

crassus, a, um, bicE. 
crater, eris, ber Seefeer, Kcffet, baS Setfen. 
crateriflorae (pl.), becfeerblütfeige ©eroütfefe. 
crateröpsorae (pl.), gr., Süefefenftedjten. 
creätio, onis, bie Schöpfung. 
creber, ra, rum, feäufig, »iet, öfter. 
cremocarpium, i, bie §ängfrncfet. 
crena, ae, bie Serbe. 
crenätus, a, um, gelerbt. 
crenulatus, a, um, feingelerbt. 
crescere, madjfen, sunefemen. 
creta, ae, bie Sreibe. 
cretäceus, a, um, Ireibeartig, treibelueig. 
cribrum, i, baS Sieb. 
crinis, is, baS §aar, feiferbefeaar, bie äüäfene. 
crispus, a, um, frauS. 
crista, ae, ber Samttt. 
croeätus, 1 
cröceus, > a, um, fafrangetb. 
cröcinus, ; 
cruciätim, freustueiä. 
cruciatus, a, um, getreust, freuäförmig. 
cruciflorae (pl.), Sreujblittfeter. 
crudus, a, um, rofe, frifd), grün, 
eruentus, a, um, bunfelbtutrotfe. 
crus, ris (fßtural erura), ber Scfeenfct, baS Sein, 

bie feSfote, ber gug. 
crusta, ae, bie Stufte, £>ütte, ber Scfeorf. 
crux, cis, baS Sreuj. 
cryptogamus, a, um, unbenttidjbtüfeenb, »erborgen« 

btiifeenb, gefeeimefeelid). 
cübieus, a, um, mürftig. 
cubitälis, e, »orberarmStang, beit ißorberarm be= 

treffeitb. 
cübitus, i, ber SBorberarm, bie SBorberannSIänqe 

(etwa 15 3°ß). 
cubus, i, ber SBürfel. 
cucullätus, a, um, fappenförmig. 
cueullus, i, bie §üt(e, Sappe, Sapuse. 
culinaris, e, jur Sinfee gefeörenb, f ncfeengetuädjfe. 
cülmeus, a, um, featmffänbig, feafmig. 
culmus, i, ber §atm, ©raSfealm. 
culter, ri, baS SDlcffer. 
cultiväre, anbauen, urbar macfeen, bebauen, 
cultum, i, baS angebaute gelb, ber Stder. 
cultus, a, um, angebaut, bebaut, 
cum, mit, nebft. 
cumuldtus, a, um, gefeänft, augefeäuft. 
cümiilus, i, ein §aufen. 
cunctäre, jögern. 
ouneätus, a, um, leitförmig, 
cüneus, i, ber Seit. 
cuniculätim, röferenartig (»on cuniculus, i, baS 

Sanindjen). 
cuniculätus, a, um, uuterfeöfett, unterminirt. 
cüpreus, a, um, tupferfarbig, fupferrotfe. 
cuprum, i, baS Supfer. 
cüpula, ae, ber Sfedjer, Stapf, bie SBedjerfeütte, baS 

grndfetfcfeätdjen. 
«irrere, taufen, 
curtare. »erfürsen. 

$offtnaitn, S3otnnif. 

curtus, a, um, fürs. 
curväre, friimmen, beugen, fenfen. 
curvus, a, um, frumm. 
cuspidätus,. a, um, feingefpifet, tauggefpifet. 
cuspidigerus, a, um, fiifttragenb. 
cuspis, is, bie Spifee, ber Stacfeef, ber Stift. 
cutäneus, a, um, feüutig. 
cuticrda, ae, baä §äutdjen, bie §iittfeaut, Dberfeaut. 
cutis, is, bie §aut. 
cyämium, i, bie §ii(fenfapfet. 
cyanescens, ntis, } tornMumen6Iau bunfetbtau. 
cyaneus, a, um, f 
cyäthium, i, baä Setifefäfedjen. 
cyäthus, i, ber SBedjcr. 
cyclicus, a, um, jirfetförmig, freiäförmig. 
cyclos, gr., ber Sreiä, 3i»fef, b'e ©piratwinbung. 
•cyclus, «menbetig, »epftifefe, «mirtetig. 
cylindrus, i, bie SBalje. 
cyma, ae, bie ©otbe, Sirugbotbe, Scfeeittbolbe, Stfter* 

botbe, Sproffe, ber Sdiirm. 
cymätilis, e, meerbtau. 
cymätium, i, bie gMjtenfrucfet. 
cymba, ae, ber Safen, Stacfeeu. 
cymifer, ris, trugbotbentragenb. 
cymösus, a, um, trugbotbig. 
cyphela, gr., baä 33rutbed)erd)en. 
cystidium, i, bie Sd)taud)frucfet. 
cytis, is, bie 3fße, §iilte. 
cytoblastema, gr., ber Sßitbungbftoff. 
cytoblästos, gr., ber 3eHenfern- 

D. 
dacryoideus, a, um, tropfenförmig, tferimenförmig. 
dakry, gr., bie Sferäue. 
daeddleus, a, um, »ermorren. . 
damnösus, a, um, fdjäbtid). 
daphnon, onis, baä Sorbeergebiifife. 
dare (do, dedi, datum), geben, pgeben. 
dasyanthus, a, um, motlbtumig. 
dauciförmis, e, rübenförmig, fpinbetförmig. 
de, »on, ab, ofeite, feerab, nieber. 
debere, fotten, muffen. 
debTlis, e, fiferuaefe, bümt. 
delntus, a, um, fdjutbig, gefeörig. 
deca», jefen». 
decagynus, a, um, jefentueibig. 
deeändrus, a, um, jefenmännig. 
decem«, jefen«. 
decemplex, icis, jefenfad). 
decens, ntis, gejicmenb, fdjidtiefe. 
decidiiüs, a, um, abfällig, feerabfattenb. 
decipiens, ntis, taufifeenb. 
declinätus, a, um, niebergebogeit, abmärtSgeueigt. 
declivis, e, abfeängig, abfrfeüfjtg. 
decolor, ris, farblos, entfärbt, 
deeompösttus, a, um, boppettsufammengefefet. 
decorticatus, a, um, unberinbet, abgefd)ätt. 
decrescere, abnefemen. 
decümbere. niebertegen, feiitiucrfcn. 
decürrere, feerabtaufnt, abtaufen, 
decürsus, us, ber SSertauf. 
decürvus, a, um, feerabgefrümmt. 
decussätim, freujroeis. 
decussätus, a, um, freujftäubig, freujenb , ge« 

freust. 
dedäleus (daedaleus), a, um, »erroorren. 
deesse, fefelen. 
defectus, us, bie 9!id)tbitbung, ber ÜKanget. 

» a, um, »erminbert, oertaffen, fefelerfeaft. 
deferre, bringen, jenben, fefeiden. 
deficere, entfernen, »ertaffen, fefeten. 
definire, beftintmen, begrensen, erftäreu. 
definitus, a, um, beftimnit. 
deflexus, a, um, feerabgebogen. 
deflorätus, a, um, abgeblüfet. 
deflorentia, ae, baä Sierblüfecn. 
defoliätio, nis, bie ©ntblätteruug, ber Saubfatt. 
deformis, e, unförmtiefe. 
defossus, a, um, »ergraben, 
degener, ris, auägeartet. 
deglübere, abftreifen, abjiefeen. 
dehiscere, auffpringen, fid) öffnen, 
deficere, abroerfen, abgefeen, löägefeen. 
dein, deinde, deinceps, fobanu, barauffotgenb. 
deka, gr., Stgn- 
deläpsus, a, um, abgefatleit. 
delätus, a, um, gebracht, gefdjidt. 
delere, »ertitgen, auätfeun, auälöfdjen. 
delicatus, a, um, jart, fein, 
deliciosus, a, um, fefemad'feaft. 
deliquare, jerftiegen, abftären. 
deliquescere, serfdjmetsen, jerftiegen, ftd) »erliefen, 
delta, baä griecfeifdje ® 

SlcA ™.! 
demergere, »erfenfen. 
demersus, a, um, »erfenft. 
demetere, abmäfeeu, abfeauen. 
demissus, a, um, gefenft, feerabgelaffen. 

demittere, enttaffen, auägreueu, feerabfdjiden. 
demum, jutefet, enbiitfe. 
dendroideus, a, um, baumäfeutid|. 
dendron, gr., ber Saum, ber Stamm, 
deni, je sefen, sefenmat. 
dens, tis, ber 
densus, a, um, bidlt, bidjtgefeenb, feäufig, ftarl. 
dentalis, e, jäfenig. 
dentatus, a, um, gesäfent. 
«dentätus, «säfenig. 
denticulatus, feingejöfjnt. 
denudäre, entbtögen. 
denuo, »on neuem. 
denus. a, um, je sefen. 
deoccare, eggen, eineggen. 
deoperculätus, a, um, bedettoä. 
deörsum, abmärtä. 
depangere, einfefeeu, pftansen. 
depascere, abmeiben, abfreffen. 
depauperätus, a, um, »erarmt, arm. 
dependere, feerabfeängen. 
depingere, abmalen. 
deplanätus, a, um, abgeftaefet. 
deplantäre, »erpftanseu. 
deponere, abtegen, abfefeen. 
depressus, a, um, niebergebriieft. 
deräsus, a, um, abgefefeabt. 
derma, gr., bie fpaut, bie 2Banb. 
dermatomycetes (pl.), gr., §üttpitse. 
descendere, feerabfteigen, abfteigen. 
descensus, us, ber Dtiebermudfä (baä §erabjleigen). 
describere, befifereibeu, bejeidjuen. 
descriptivus, a, um, befdjreibenb. 
deserere, auäfäen, fiten. 
desertum, i, bie SBüfte. 
desideräre, roünfdjen. 
desmae, gr., ber SBottfifeopf, Santenfdjopf (ein Sunb, 

Söünbet). - 
destitütus, a, um, allein gcfteUt, »ertaffen, entbtögt, 

«toä. 
desudare, anäfiferoifeen. 
detegere, entbeden, gnbeu. 
detergere, abmifdjeu, reinigen, roegnefemeit. 
determinatus, a, um, beftimmt, begrenjt. 
detersus, a, um, abgetoifefet. 
detorsus, a, um, gemenbet, gebogen. 
detritus, a, um, abgerieben, abgefdjabt. 
detruneäre, falten (einen Saum). 
detrusus, a, um, eingebrüdt. 
deüstus, a, um, »erbrannt, branbfdjmars. 
devexus, a, um, abfcfeiiffiq, fetrabfeänqenb. 

SS?„ ™, I -)». 
dl«, ) 
dis», S 

Smei«. boppett. 

diachdnium, \ * 
diachyma, gr., baä ißtattmarf. 
diadelphus, a, um, smeibrüberig. 
diagnösis, gr., bie Unterfifeeibung, ©rfenntnig, Unter» 

futfenng. 
®iagnoftif = ©rfenntniglefere. 
dialypetälus, a, um, getrenntbtumenbtättrig. 
diändrus, a, um, }rocimännig. 
diäphanus, a, um, burcfegdjtig, burifefdjeinenb. 
diäphora, ae, ber Unterfcfeieb. 
diaplirägma, gr., bie Ouerfeaut, baä 3lt,erc^feU. 
dicha, gr., smiefad). 
dichotomeo, gr., serfdjneiben. 
dicliotomia, gr., bie ©abetfpatte. 
dichotomus, a, um, mefermatä gegabelt, gäbet« 

fpattig. 

diclinus^8’ | a’ um! 5roei6etti3' Set«nntgef(fetecfetti[fe. 

dicöccus, a, um, smeifnöpfig, jtucifernig. 
dicotyledöneus, a, um, smeifamentappig. 
dicotyleus, a, um, fpifefeimig. 
didymus, gr., gehoppelt, swittingäartig. 
didynämus, a, um, smeimädjtig. 
dieresilis, is, bie Spattfapfet. 
dies, ei, ber Kag. 
difiieilis, e, ((ferner, 
diffluere, jerftiegeu, abftiegen. 
difformis, e, nngteid)förmig, unförmtiefe. 
diffractus, a, um, serbrodjen, jerbörflen. 
diffundere, ergiegen, burd|fd)i»ifeen, sergreuen, auä» 

breiten, ergöfeen. 
difiüsus, a, um, meitfd)t»eifig, jerftreut. 
digestus, a, um, eingetfeeilt, georbnet. 
digitälis, e, fingerätang. 
digitätus, a, um, gefingert, gngerförmig. 
digttus, i, ber ginger, bie giugerälänge. 
dignoscere, unterfifeeiben. 
digynus, a, um, smeiroeibig. 
diläbens, ntis, jerfattenb, serftiegenb. 
dilabidus, a, um, feinfättig, »ergängtiöfe. 
dilacerätus, a, um, serfefetifet, jerriffen. 
dilatätus, a, um, verbreitert, ermeitert. 
diltgens, ntis, ) 

) diligenter, 4 
ix 
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dildte, } bettfarbig, lidßfarbig, bleicfi, ge» 
dilutus, a, um, S Wäffert. 
dildvium, i, bie Ueberfcbwetnmung, bte ©ünb* 

flutt). 
dimerus, gr., jtoeijäbHg- 
dimididtus, a, um, balbirt, balbfeitig.. 
diminütus, a, um, oerfteinert, »erringert. 
dimörphus, a, am, jlueigefialtig. 
dlo (sub dio), im freien, unter freiem tpimmel, tm 

freien Sanbe. 

dioicus,’ j a’ um> snaei^äuftg. 
diorganus, a, um, boppelorganifdj. 
diploe, gr-, bie 3ettenmaffe unter ^er Oberhaut ber 

SBlätter unb grudjtijütten. 
diplecolöbeus, a, um, eingefnicttteimblättrig. 

dipterygius, \ a> um’ S^^flügeltg. 

direetio, nis, bie 3tid)tung. 
directus, a, um, gerabe gemalt, gerabe gerietet, 

gteid)VDcnbig. 
diremtus, a, um, abgefonbert, getrennt. 
direptus, a, um, beraubt, geplünbert. 
diriitus, a, um, jerßört, niebergeriffen. 
dis, gr., sroeifcid), boppelt. 
dis», 3er«, ent», nertljeilt, getrennt, entgegengefeljt. 
discedere, jerfallen, abget)en. 
discernere, unterfdjeiben, abfonbern. 
diseoideus, a, um, fdjetbenförmig. 
diseölor, ris, ungteidjfarbig, bunt. 
discors, rdis, uneinig. 
discretus, a, um, unterfdjieben, getrennt (jartfüblenb, 

Berfdjroiegen). 
discrimen, inis, bie SBerfd|iebenf)eit, äbwedjglung. 
diseümbere, ftfsen, liegen. 
discus, i, bie ©djeibe, SSIattfd^eibe, ber Setter, baS 

SKittelfetb. 
disjugatus, a, um, getrennt, abgefonbert. 
disjdnctus, a, um, unnerbunbeh, getrennt, ge» 

fdjieben. 
dispalatus, a, um. gerfireut. 
dispdnsus, a, um, ttaffenb, geborjten. 
dispar, aris, ungleidj, falfchpaarig. 
disparätus, a, um, abgefonbert. 
dispersus, a, um, gerftreut. 
dispositio, nis, ber ©taub, bie Slnorbnung, ©tet» 

tung, Orbnung. 
disrumpere, gerpla^en, 3erreißen. 
dissectus, a, um, gerfdjnitten. 
disseminare, auSjäen, »erbreiten, 
dissepimentum, i, bie ©djeibeluanb. 
disseptum, i, ber 3aun> bie ffierjaunung. 
dissiliro, jerfprengen, fd)nell auffpringen. 
dissimclis, e, unähnlich- 
dissipdtus, a, um, jerftreut. 
dissitus, a, um, jerßreut, entlegen, 
dissolubilis, e, abßießenb, fid) »erlicrenb, gerfc^mel* 

3enb, fid) auflöfeub. 
dissölvere, gerieten, auftöfen. 
distans, tis, entfernt, abfteljenb. 
distdntia, ae, ber Slbßanb, bie (Entfernung. 

I *■ ™. »«»'“»»■. 
distiebus, a, um, gmeijeitig, jmeirei^ig. 
distillatio, nis, baS Surdjfeiben, Slbtröpfetn. 
distinctus, us, ber älbftanb, Unterfdfieb. 
distinctus, a, um, gefonbert, abgctbeilt, untcrfd)ieben. 
distribütus, a, um, tierttjeiit. 
distörtus, a, um, »erbrept, »erfeljrt. 
distrunedre, bebauen, gerbauen. 
ditdre, bereitem, begaben, 
diu, lange. 
diürnus, a, um, am Sage, bei Sage, täglidj. 
divariedre, auSfperren, auSfpreiten. 
divergens, ntis, auSeirtanbergebenb, abgeneigt, ans» 

gebreitet. 
diversus, a, um, Berfdjieben. 
divisio, nis, bie Sbeilung, 31b», Gin», SSuStbeilung. 
divisus, a, um, getfjeilt, abgetbeitt. 
divisus, us, bie SSertbeilung, 3ertbeilung. 
divörtium, ii, bie Srennung, ©djeibmtg. 
divülsus, a, um, abgeriffen. 
docere, [ebren. 
dödeca, gr., groötf. 
dodeedgynus, a. um, groölfroeibig. 
dodeeändrus, a, um, gmölfmännig. 
dödrans, tis, bie Spanne (etwa 9 bis 10 3ott). 
dogma, tis, bie Setfre, ber Sebrfafs. 
doldbra, ae, bie 3Iyt, bie §ade. 
dolabrdre, bebauen. 
dolabriformis, e, bobeiförmig. 
domesticus, a, um, bäuSlid), einbeemifdi. 
dormire, fcfjlafen. 
dorsudlis, e, rüdenßänbig. 
dörsum, i, ber 3tüden. 
brainiren, burd) SlbgugSröbren ben 33oben eut» 

wäffern. 
drupa, ae, bie ©teinfruebt. 
dubius, a, um, jttieifelbaft. 
dücere, führen. 

ductus, us, ber ©ang, bie Seitung. 
dulcis, e, füß. 
dumetum, i, baS ©ebiifd), bie §ede, bie ©ornbecfe. 
dumus, i, ber Oorußraucfj. 
düo, jroei. 
duodecim, jluötf. 
duodeni, 3U gwölf. 
duodenus, a, um, gtnötfflärtbig. 
duplex, icis, > 
duplicatus, a, um, > hoppelt, »erboppelt. 
duplus, a, um, ; 
durdbilis, e, bauernb, ausbauernb. 
duramen, inis, baS Sernbotj, §artbolj. 
durätio, nis, bie Sauer. 
durätus, a, um, »erhärtet. 
durescere, »ei'bärten. 
duriusculus, a, um, bärtlidj, siemlid) bOTt. 
durus, a, um, hart. 
dynamus, a, um, mächtig (»on dynamis, gr., bie 

SDladjt). 
dyo, gr., jmei. 
dys», gr., miß» (einen üblen 3uflonb beseicbneub). 
dysösmus, a, um, übelriedjenb. 

E. 

e, ek, ex, au«, heraus, un, »ou, nad), loS, megen, 
gemäß. 

ebeneus, a, um, ebenboljäbnlid). 

ebdrneS, ( a> um’ '««^einmeiß. 
echinatus, a, um, igelftadjelig, tjartflacbetig. 
echinus, i, ber (3gel) 3gelftadjeT, bie Qgelborfte. 
edentdtus, a, um, ungesäbnt. 
editus, a, um, bei’au8gegeben; aud) b0|Ib erhaben. 
edocere, lehren, belehren. 
edos, edra, gr., ber @ib, @tubb 
edrus, a, um, flächig, ebrifd). 
ediilis, e, eßbar. 
eduräre, harten, bauern. 
efletus, a, um, entleert, erfdjöpft, gefd)l»äd)t. 
efficere, auSmadjen, folgern, ausfübren, barftetten. 
effigurätus, a, um, auSgebilbet. 
efflare, ausbaueben, aitSblafen. 
efflorentia, ae, bas Stufblitb)en, bie SStüttjegeit. 
eflodere, auSgraben. 
effoetus, a, um, auSgeßäubt, entleert, erfdjöpft, ge» 

fdjroädjt. 
efformätus, a, um, auSgebilbet. 
effüsus, a, um, ergoffen, ausgebreitet', aubgeflreut, 

»erfebüttet. 
egerminare, aufgeßen, bttöorfproffeu. 
egregius, a, um, Bortrefflid). 
ebilätus, a, um, nabelloS, ungenabelt. 

ejicere,11’ 5 au8tDCl'fcn/ auSftoßen. 

eidos, gr., bie ©eftalt. 
eläbi (bor, psus sum), auSfatten. 
elaborare, ansarbeiten. 
elater, ris, ber ©djteuberer, bie ©cbleuber. 
elaterium, i, bie ©pringfrudjt. 
elätus, a, um, aufgeridjtet, t)odb, erhöbt. 
elegans, tis, iet(id 
eleganter, ) 
eleutheropetalos, gr., freiblumenblättrig, 
elevatus, a, um, erhaben, erhöbet, 
elongatus, a, um, »erlängert, geftredt. 
emandtus, a, um, auSgefloffen. 
emdreidus, a, um, »erroellt. 
emarginb.tus, a, um, auSgeranbet, auSgejmidt. 
embryo, gr., ber Seim, Seimling, bas Uitgeborne. 
embryonalis, e, äum Seim gehörig, 
embryondtus, a, um, teimbaltig. 
embryötega, ae, ber SBurjelbedel. 
emenddtus, a, um, B erb eff er t, auSgepuljt. 
emergere, auftaueben, emportommen. 
emersus, a, um, aufgetauibt, beröorgeflrccEt. 
eminere, berBorragen, btrBorfteben. 
emittere, auSflreueit, IjerauSfähiden, bfeauSlaffen. 
emortuus, a, um, abgeßorbeu. 
emücidus, a, um, fdjimmlig, fdjleimig. 
emulsivus, a, um, milchig, milibartig. 
enatus, a, um, bttauSgewacbfen, gettiacbfen. 
encaustus, a, um, eingebrannt, fdjmeljartig. 
endoearpium, i, bie gruchtbüttenbaut, 3nnenbaut, 

gäd)crbaut, SBanbbaut. 
endogenae (pl ), »on innen nad) außen tuaebfenbe 

ipflausen (nach Suffteu bie üKonocotbtebonen). 
endogonium, i, ber grudjtfern. 
endoi, endon, gr., innen, inmenbig. 
endopbloeum, i, bie 3nnenrinbe. 
endophyta, gr., ©djmaro^erpßanje (innerliche), 
endopleura, gr., bie innere ©amenbaut, ©amentern» 

baut. 
endorhizos, gr., fdjeibenttrarälig. 
endosmosis, gr., bie ©inbauebung. 
endospermium, i, bas ©ameneimeiß, bie Sern» 

maffe. 
endospörium, i, bie innere ©porenbaut. 
enerviae (pl.), rippenlofe ©ciuäcbfe. 

enervis, e, j nerBloS, rippenloS. 
enervius, a, um, f 
ennea», gr., neun», 
enodare, auSaften. 
enödis, e, tnotenloS. 
ensateae (pl.), @d|t»ertelgetuäd)fc. 
ensis, is, baS ©chvnert. 
entophyton, gr., bie ©chmaroberpftanse. 
entös, gr., innerhalb, 
epakris, gr., ber gelSbufdj, §eibeftraud). 
ephemerus, a, um. eintägig, 
epi, gr., ober, auf, an, in, Bor, bei, außer, über, ju, 

nad), gegen, wegen, 
epiblaema, gr., bie Sede, Dberbaut. 
epicälyx, cis, ber Slußentelcb- 
epiedrpium, i, bie äußere gntäjtbaut. 
epichylium, i, bie Sippenplatte, 
epidermis, gr., bie Oberbaut, 
epigaeus, a, um, oberirbifdj. 
epigeios, a, on, gr., auf bem Sanbe wadjfenb. 
epigönium, gr., bie grud)tfnopfbede. 
epigynus, gr., oberweibig, überrocibig. 
epiphrdgma, tis, bie Ouerljnut. 
epipbyta, gr., ©chmaroberpftanjen (auf ber Ober» 

flädje). 
epispermion, gr., bie @amenl)ütle. 
episporium, i, bie ©porrenljant. 
epithelion, gr., ein garteS, faftljaltigeS ©ewebe ber 

Dberljaut. 
equitdre, reiten. 
eraemos, gr., allein tebenb, einfam. 
erdsus, a, um, abgefdjürft, aitSgefdiabt. 
ercctus, a, um, aufredjt, aufgeridjtet. 
eremöbius, a, um, allein lebenb. 
cremus, i, bie Slaufe, SÜM'tße, Ginöbe. 
ergo, folglich, baljer, alfo. 
ericetum, i, bie §eibe, ber ^eibeplafj. 
erlgere, aitfridjten. 

erostrdtus, a, um, ) ftf)na6elIog ungefdjnäbelt. 
erostns, e, ) 1 ' ' ° 1 ' 
erösus, a, um, auSgefreffcn, jernagt. 
error, ris, ber 3rrtbura, gebier. 
eruditio, onis, bie ©elebrfamteit, Sßiffenfcfjaft. 
erüere, ausforfdfeh, auffiitben. 
erumpere, IjerBorbrechen, aufbrechen. 
eruncare, auSjäten. 
erysipbe, es, bie ©djimmelfranfbeit. 
erythrinus, a, um, torattrotb. 
erythrodermus, a, um, rotbwanbig. 
erythropbyllum, i, baS S31attvotlj. 
erythropus, a, um, rotbfitßig. 
escharoldes, is, roßartig, grinöartig. 
esculentus, a, um, eßbar. 
esciilus (aesculus), a, um, taftauienartig. 
essentia, ae, ber ©cbalt, Snbatt, baS äBcfett. 
essentidlis, e, wefentlid). 
etiam, aueß. 
eunuchus, a, um, »erfdjnitten, unfrudjtbar. 
evacudre, auSlceren, entleeren, 
evagdri, ausfehweifen, ftef) ausbreiten, 
evanescere, »erfdjwiuben, Bergeben, 
evanidus, a, um, »erfdjminbenb, oerlöfheitb, fidj 

»erlierenb. 
evectus, a, um, erhöbet, erhoben, 
evenius, a, um, ungeabert. aberloS. 
eversus, a, um, umgetebet, jerßört. 
evidens, tis, beutlicb, ermiefen. 
evincere, auSmadjen, bejeugen, betueifen. 
evirescere, bernorgrünen, aufgeben, 
evoldtio, nis, bie Gntmidtuug, Gntbüttung. 
evulsus, a, um, t)erauSgeriffen, ausgenommen, 
ex, ftebe e. 
exdctus, a, um, genau, pünttlich; auch Bottenbet^ 

Botttommen. 
exalatus, a, um, flügellos, 
exalbuminosus, a, um, eiweißloS. 
exaltatus, a, um, bod), erhöbt, 
exannuldtus, a, um, unberingt, 
exanthium, i, ber Slußentelcß. 
exapophysdtus, a, um, oßne Slnfab, anfa^loS. 
exaratus, a, um, auSgeadert, auSgefurcht. 
exareolatus, a, um, ungefelbert. 
exarillatus, a, um, unbemiintelt, ohne 2Kantet. 
exaristdtus, a, um, grannenlos. 
exarticuldtus, a, um, ungegliebert. 
exasperdtus, a, um, raub- 
exauriculdtus, a, um, ungeöbrelt. 
excavdtio, nis, bie SluSböblung. 
excedere, binauSragen, abgeben, überfebreiten. 
excellens, ntis, auSjeidjnenb, Bortreffiiih. 
excelsus, a, um, bod), erhaben, 
excentricus, a, um, übertrieben, 
exceptio, onis, bie SluSnabme (Bon ber Siegel), 
excipulum, i, baS ©ebäufe, ©efäß, ber ©djlaudp 

bebätter. 
excisus, a, um, auSgefdjnitten. 
excrescere, auSWadjfen. 
exemtus, a, um, ausgenommen, 
exesus, a, um, ausgefreffen, auSgeböblt, wurm* 

fräßig. 
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exliibere, barßeftcn, jeigen, mittßeilm. 
exigere, austreiben, uottenben, auSfüßren. 
exiguus, a, um, Hein, geringfügig, 
exilis, e, roinjig , niebrig , unbebeutenb, bünn, 

mager. 
eximius, a, um, auSneßmenb, oorjiigtid^. 
exinauire, attSleeren. 
exinde, Bon ba, ßiernon, ßernadj. 
exinvoluerdtus, a, um. ungeßüllt, IjüttenloS. 
existere, ba fein, fein. 
existimare, gtanben, meinen, beurteilen. 
exitus, us, ber StuSgang, bas @nbe. Iexo, gr., außen, braußen. 
exogenae (pl.), Bon außen nad) innen madjfenbe 

ipflanjen (nad) Snifteu bie ©icotßtcbonen). 
exoletus, a, um, Berlofdjen, Berblidjen, alt. 
exophloeum, i, bie älußenrinbe. 
exorndtus, a, um, auSgefdjmüdt, ncrjiert. 

I exorrliizus, a, um, freiroitrjlig, nadtnmrjtig. 
I exortus, us, ber SluSgang, Utfprang, Slnfatig. 
I exösmosis, gr., bie äiusßaudjung. 
| exostöma, atis, ber äußere ©irntinb. 
I exoticus, a, um, anSlänbifd). 
I expdnsus, a, um, auSgebreitet, auSgebeßitt. 
I expers, rtis, anttjeilloS, unparteiifd), entblößt. 
I explanatus, a, um, auSgebreitet. 
I explicatus, a, um, entfaltet. 
I exsedpus, a, um, fcßaftloS. 
I exsculptus, a, um, auSgeftodjen. 
I exsertus, a, um, ßernorftcßeiib. 
I exsiooätus, a, um, auSgctrod'liet. 
| exsorbere, auSfaitgen. 
*1 exspirdre, auSßaudjen, auSatßmen. 

extensus, a, um, auSgebreitet, auSgebeßnt. 
3 extera, 1 

; extra, t außen, außerhalb, bas Stcußerfte, Slergße. 
extus, ) 

I exterior, ris, ber äußere, außertidje. 
■ exterius, a, um. nad) außen. 

1 externus, a, um, äußerft, äußerlidj. 
: exterus, a, um, fremb, anSlänbifd). 
j extina, ae, bie Slußcnfdjale. 
* extra, außerhalb, äußerlidj, außen. 

extraaxilis, e, nußerayenftänbig. 
y extraneus, a, um, ansiuärtig, äußerlidj. 

exträrius, a, um, außerhalb befinbtid). 
. extremitas, atis, ber ©nbpunit, baS äußerße Enbe. 
. extrorsus, a, um, auSroärtS, nad) außen. 

extrdsio, nis, bie SluSftoßnng. 
I -extuberdre, auffdjtnellen, fid) erbeben. 
I extus, a, um, außen, auStoenbig. 

exuere, attSjießett, ablegen. 

F. 
facendas, port. (iiaziendas, fpam), große ipßattjun» 

gen in ©rafilien. 
fdcles, ei, bas ittufeßen, ©eßdjt, bie glädje. 
fdcllis, e, leid)t. 
factloius, a, um, tniHliirlidj. 

fagkidtum, \ ber a3nd;cnmatb. 

falcatus, a, um, fidjelartig, ftdjelförmig. 
fdllax, acis, täufdjeub. 
fdlsus, a, um, falfd). 
falx, cis, bie ©idjel, ©eufe. 
fdretus, a, um, auSgcfültt, BoHgeftoßft. 
farina, ae, baS SDleßl. 
• farlus, a, um, »reißig. 
garm, engl., ober germe, bie IKeierei, baS Sanbgut, 

'jlaeßtgut. 
farrdgo, inis, baS guttcrgemengfel. 
fdscia, ae, bie ffiinbe, baS SBanb, bie Seifte, 
fascidtio, nis, bie banöförmige Verbreiterung, 
fasciatus, a, um, quer geftreift, banbirt. 
faseieulus, i, ber Vüfdjcl, Vtütßenbüidjel, bas 

Vünbel. 
fdscis, is, baS Viinbet, ®ebunb, Vunb. 
fastigidtus, a, um, gegipfett, gleid) ßoeß. 
fastigium, ii, ber ©ipfcl. 
fatiscere, B ermitteln, jerfatten. 
fatuus, a, um, taub, leer, 
fauciflörae (pl.), fdjlunbblumige ©etuäd)fe. 
faux, cis, ber ©djlutib, bie innere ÜBiünbung. 
favella, ae, bie SBabenfrudjt. 

fav6sus*US! 5 a’ Um’ fiienenäetti9' Ifeingrubig. 
fdvus, i, bie SadjSfdjeibe, fponigfdjeibe. 
fecunddre, befrudjten, befiäuben, frudjtbar ntadjen. 
femma, ae, baS SBeib, bie grau. 
femineus, a, um, roeiblid) (3eid)en: s). 
fenestra, ae, baS genfter. 
feracitas, atis, bie gntcßtbarfeit. 
ferax, acis, frudjtbar, ergiebig. 
feredo, inis, ber Sffinrtnftidß. 
fermentdre, gäßren. 
fero (tuli, latum, ferre), tragen, bringen, 
ferox, oeis, tnilb, graufam. 
ferrugineus, a, um, roftfarbig. 
ferrügo, inis, ber SRoß. 

ferrum, i, baS Eifcn. 
ferrumen, inis, ber Kitt, 
fertllis, e, frutßtbar, tragbar, 
ferviddrium, i, baS ßeiße ©etnädjSßauS. 
feryidus, a, um, ßeiß. 
fibra, ae, bie gafer. 

annuldris, bie Siingfafer. 
radicalis, bie SBurjel ber gW^beln. 

fibrae, bie 93aß$etlen. 
fibrilla, ae, bie 3afcri SBurjelßaar. 
fibi'illösus, a, um, jaferig. 
fibrösus, a, um, faferig. 
ficetum, i, ber geigengarten, 
ficus, i unb us, bie gcigenfrudßt, ber geigenbaunt. 
=fidus, a, um, «gehalten, 'fßaltig. 
figuratus, a, um, gegiert, auSgebilbet. 
fildmen, inis, ber gaben, 
filamentösus, a, um, fähig, 
filamentum, i, ber ©taubfaben, Sräger. 

Suspensorium, i, ber Keimträger, 
filex (filix) icis, baS garrnfraut. 
filum, i, ber gaben, gabenftamm. 
fimbria, ae, bie granfe, granje. 
fimbi'illa, ae, bie ©ßrenborfte, baS ©ßreußaar, 

©ßreublättcßen. 
fimetdrius, a, um, miftig, miftbetnoßnenb. 
fimetum, i, bie SKiftgrube, ber ©ungßla(5. 

lmu™’ß’ä bcr ®ün9er. 
findere, fßalten, ftdj trennen. 
fingere, erbidjten, feßeinen, fdjmiicfen, bilben. 
finis, is, baS ©nbe. 
fio, factus sum, fieri, merben, entfteßen. 
firmare, befeftigen. 
firmus, a, um, feft, berb, ftarl. 
fissilis, e, fpaltbar. 
fissüra, ae, bie ©palte, ber ©djliij. 
fissus, a, um, gehalten, geftßtißt. 
fistüla, ae, bie Siößre, ißfeife, ber Kanal. 
fistulosus, a, um, rößrig, leer. 
fixus, a, um, feft, unbemeglid). 
flabellum, i, ber gädjer, SBebel. 

fldecu?8’ | a’ um> Patter'9' WM«»*, 
flagellum, i, ber SluStäufer (bie ©eißet, ber ipeitjdjem 

trieb). 
flamineus, minbig, luftig, 
flammatus, ) 
fiammeolus, !■ a, um, feuerrotß, feurig, erßi^t. 
flamineus, ; 
flavere, gelb», geIblid)*blonb fein, 
flavens, tis, 

hcIbIid’' ^«6 ^IfgelB. 
flaveolens, tis, ) 
flavorübens, ntis, gclbrötßlid). 
flavovirens, tis, gelbgrünlicß. 
fldvus, a, um, blaßgelb, ßcllgelb, ßroßgelb. 

flexllfS’ J e’ b'c3inm' G^ogen. 
flexio, onis, bie Viegung, Krümmung, 
flexuösus, a, um, Bietbeugig, jidjadig. 

fldxus^usf’ j bie Viegung, Scugung, Krümmung, 

flocciferus, ) um f(ßcfi 

flöccus, i, bie glode, SBolte. 
floralis, e, blütßenftänbig, jnr Vlütße geßörig. 
florescentia, ae, bie tBlütßejeit. 
florescere, blüßen. 
floreus, a, um, blumig. 
flöridus, a, um, blüßenb. 

fldriglr, ( ris’ ^lütßentragcnb. 

=florus, a, um, »blütßig. 
flos, ris, bie Vlume, Vlütße. 
flosculosus, a, um, rößrenblütßig. 
flöscülus, i, bas Vlütßdjen- 
fluctudre, mögen, fcßroanlett. 
fluentum, i, ber ©ad), SüBaffergraben. 
filiere, fließen. 
fluitare, flutßen, fd)»immen. 

S!"S; r! *“ 8,»e's,t"- 
flüxilis, j „,f 
fluxus, a, um, f ' D 
fodina, ae, bie ©rube, ber ©djaeßt, baS SBergtoerl. 
födio, fossi, fossum, fodere, graben, 
foecundäre, befrmßten, beftäuben, frueßtbar maeßen. 
foecunddtio, nis, bie Veftäubung, Vefruößtung. 
foeoundus, a, um. frueßtbar. 
foedus, eris, bie Verbinbung, ber Vunb. 
foenile, is, ber §eufd)ober, §euboben. 
foenum, i, baS §eu (f. cordum, baS ©rammet, 

Deßmb). 
foetens, ntis, ) pinfent). 
foetidus, a, um, f 1 
foetura, ae, bie Srut, junge grmßt. 
folidoeus, a, um, blattartig, blättrig, 
foliäneus, a, um, blattoertretenb. 

foliaris, e, blattßänbig, jum Vlatte geßörig. 
folidtio, nis, bie SBelaubttng, KnoSßentage. 
folidtus, a, um, beblättert, 
foliifer, is, blatttragenb. 
»foliolatus, a, um, »blättrig, 
foliolum, i, baS SSIättdjen, Sßeilblatt. 
foliosae (pl.), blattreidße ©elnäcßfe. 
foliösus, a, um, reidjblättrig. 
lölium, i, baS Vlatt, ber SBebel. 
folius, a, um, blattartig, blättrig, 
folliculus. i, ber Vatg, bie £ute, Valgfrudjt, 33alg» 

lapfet. 
fomentdrius, a, um, sunbertauglid). 
fömes, itis, ber 3>mber. 
fons, tis, bie Ouelle, ber Srunnen. 
fontinälis, e, quedbernoßnenb. 
fordmen, inis, baS Sod), bie Deffnung. 
fordre, boßren, ein Sod) mad)en. 
forceps, ipis, bie 3an9e- 
forcipdtus, a, um, jangenförmig. 
förfex, icis, bie ©eßeere. 
»formis, »förmig, 
formosus, a, um, moßlgeßattet. 
forniedtus, a, um, bedtlaßpig, gemölbt. 
fornix, icis, bie Scdflapße, §oßlfd)upße, ber Vogen, 

bas ©ernölbe. 
förtex, icis, ber ©tift. 
fdrtis, e, ftarl. 
fortundtus, a, um, gliidlid). 
fössa, ae, ber ©raben. 
fövea, ae, bie ©rube. 
fovedtus, Bollgrubig. 
foveoldtus, a, um, fleingrubig. 
fovere, bergen, pflegen, märmen, ßegen. 
fovilla, ae, ber VefrudjtungSftoff, ber ©uft (beS 

VlütßenftaubcS). 
frdetus, a, um, jerbroeßen. 
»fragiferus, a, um, ©rbbeer». 
fragilis. e, jerbredjtid), ftßmadj, fpröbe. 
fragosus, a, um, fdßroff, rauß, grob. 
fragrdre, moßlriedjen, buften. 
frangere (go, fregi, fractum,) bredßeu, jerbredjen. 
frater, ris, ber Vntber. 
fraudulentns, a. um, trügerifdß. 
frequens, tis, ßönfig.' 
fridbilis, e. jerreibtieß. 
fricare, reiben. 
niQiuanum, 1, HUB '»Ulm u)rt)niu’. 

frigidus, a, um, falt. 
frigus. oris, bie Kälte, ber groß, 
frondescere, Saub befommen, belauben, ausfdjlagat. 
frondösus, a, um, laubartig, belaubt, 
frons, dis, bas Üaub, ber garrenmebcl, ©roffelftengcl. 
frons, tis, bie ©tirn. 
fructicdtio, nis, bie SScfrucßtung, ber SBefrndjtungS» 

tßeil. 
fructifer, a, um, j 
fructificans, tis, t frudjttragenb, frudjtbar. 
frdetiger, ) 
fructulösus, a, um, jerftüdeft, gerbröcfelt. 
frdetus, us, bie grudjt, ber SKußen. 
fruges, is, bie (ärbfrudjt. 
frumentum, i. baS ©etreibe. 
frdstulum, i, ba« ©tüddjen, baS ViSdjen, bie grüßet. 
frutetum, i, baS ©eßrämß. 
frutex. icis, ber ©traudj. 
fruticetum, i, baS ©eftränd), ©eßötj, ©ebüfd). 
fruticösus, a, um, ftraueßartig. 
fruticulosus. a, um, tteinftraudjig, ßraueßartig. 
fuedtus, a, um, gefdjmintt, gefärbt. 
fugax, acis, ßüdjtig, Bergängtid), Berfdjminbenb. 
fdgere, fließen. 
fulcire, ßüßen, unterßüßeu. 
fulcrans, tis, ßüßenb. 
fulcrare, ftüßen. 
fdlcrum, i, bie ©tüße (baS Vett). 
fulgens, ntis, glänsenb. 
fulgldus, a, um, gläujenb, gteißenb. 
fuligineus, ) cr 
fulilinösus, f a’ um- nußbraun, rußig, 

fuligo, inis, ber 91uß. 
fultus. a, um, geßiißt, unterßüßt. 
fulvus. a, um. gelblid), rötßlidj, bloub. 
fumaria, ac, ber ©rbraud). 

fumdsus, | a’ um’ raui^Grau, raueßerid). 
fundamentum, ) . . „ . m . 
fdndus, \ x’ bet ®runbi 
fdngus, i, ber ipifj, ©rbfeßmamm. 
funiculus, i. ber Heine Strang, ©amenßraug, @a« 

menßiel. 
funiculus umbilicalis, bie Kabelfdjnur. 
fdnis, is, ber ©trang, baS ©eil, baS ©au. 
lurax, acis; biebifcß, Berftoßlen. 
furca, ae, bie ©abet. 
furedtus, \ 
furcurdtus, £ a, um, gabelig, gabeläftig. 
fdreus, ) 
fdrfur, ris. bie Kleie; aueß ©djuppe. 
fdrtim, biebifd), ßeimlid). 
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fürvus, a, um, rußig, rußbraun, bunfet. 
fuseescens, tis, (oon fuscdre) braun roerbenb. 
fdscus, a, um, buntelbraun, nußbraun, 
fasiförmis, e, fpinbetförmig, mößrenjörnttg. 
fdstis, is, ber ©tod, ißrügcl, bas länglidje §otjßiid. 
fusus, i, bie 
futis, is, bie ©ießfamte. 
futurus, a, um, jufünftig. 

G. 

gaea, gdia, gea, gr., bie Erbe. 
gabreolus, i, bie ©abetranfe. 
gdla, actis, bie äRild). 
gälbulus, i, ber ©eeren», ber Sugetjapfen. 
gdlea, ae, ber §etm. 
galericulus. i, ber ©pißßut, fpißige §etm. 
galla, ac, bie ©alle, ber ©altapfel. 
gdmbium, i, ber ©ilbungSfaft. 
gamo», oerwadjfen». 
gdmos, gr., bie Serbinbung, ©erwadjfnng, Sjocßseit, 

©[je. 
gdnglion, gr., ber Snotenaft, bie ©efdjmutß, 
gangliöneus, a, um, jwifdjenfnöpftg, fnotenmäßig. 
®as, Suft, Suftart, Suftßoff. 
gasteröpsorae, (pl.), gr. Kerrflecßtcn. 
gaudere, fidj erfreuen. 
gäza. ae, ber ©djaß, SReidjtßum, ©orratß, 
gelatinösus, a, um, gallertartig. 
gelidus, a, um, tiiljf, falt, gefroren. 
gelu, a. ber fj'oß, bie Satte. 
gemellus, ] 

gemeus. I um doppelt, gepaart, 

geminatus. J 
gemma, ae, bie Snospe, bas Singe. 

» florifera, (florigera), baS gfrudjtauge, bie 
gtudjtfnospe. 

» fructificaus, tis, bie SiragtnoSpe. 
gemmdtio, nis, baS SnoSpentreibeu, bie SnoSpttng. 
gemmifer, ris, fnoSpentragenb. 
gemmificdtio, nis, bie SnoSpenbitbung. 
»gemmis, e, j sf • 
»gemmius, a, um, f r ö 
gemmula, ae,iba8 Sniispdjen, bie ©amcnfnoSpe. 

|lj * tmm. *mm. 
geniculatus, a, um, gelentig, gefnieet. 
genioulum, i, baS Snie, bas ©etenf. 
genitdlia. bie ©efdjtedjtStßeile. 
gens, tis, baS ©otf. 
genu, u, baS Snie. 
genus, neris, bie ©attung, baS ©efdjlcdjt. 
©eograpßie, ©rbbefdjreibung. 
georgicus, a, um, jurn Slcferbait geßörenb. 
gerere, tragen, ßeroorbringen. 
germen, inis, ber ©icrftocf, grudjtfnoten, grudjtfeim 

(ber SDioofe), bie Snogpe, ©proffe. 
germinatio, nis, bie Seimung. 
gibber, ris, ber tpöfer, ©udet. 
gibberosus. ) 
»gibbus, > a, um, budlig, ^öferig, =E|öferig. 
gibbösus, ) 

gigantinus, | a’ um> rief*8< viefen^nft. 

gigartoideus, a, um, tranbenfernförmig (fteinßart, 
fteinartig). 

gignere, jengen, ßeroorbringen. 
gilvus, a, um, gelblid), fabjlgelb. 
glaber, bra, brum, tatjt, unbehaart, glatt. 
glabrdtus, a, um, gefdjoren, abgeßaart, geglättet. 
glabretum, i, ein fahler gets. 
glacidlis, e, eifig, am ©ife wadjfenb. 
glddius, ii, ber $egen. 
glandiila, ac., bie SJrüfe, Heine (Sidßel. 
glaus, dis, bie ©idjel. 
gldrea, ac, ber SteS. 
glareosa, SteSpläße. 
glareösus, a, um, fiefig, Bott Sie«, im Sies. 
glaucescens, tis, graugrünticß, blaugriintidj. 
glducus, a, um, grtinlid), meergrün, fdjtmmelgriin. 
gleba, ae, bie ©djotte, baS Stümpdjen. 
globdtus. a, um, geballt, 
globosus, a, um, tuglig, fngelrunb. 
globulus, li, bas ©porenbtättcßen, Sügeldjen. 
globus, i, bie Suget, ber ©aH. 

f£H&, I *• »»• «*«»■«.• 
glochis, is, ber Siberßaleu (an ber Stebre), bie 

Singet, Stngetborfte. 
»glochis, »ßaüg, »miberbafig. 
glomerdtus, a, um, getnäuelt. 
glomerulus, i, ber Heine Snäuet, ©tütbenfnauel, bie 

turjftielige Stfterbolbe. 
glomus, eris, ber Snäuet. 
glossa, gr., bie @pradje, bas gretnbmort. 
glossologia, ae, bie Sunjtfpradje, ©pracßenfunbe. 
gldbere, abfdjäten, fdjinben. 
gluma, ac, ber Söalg, bie ©petje, SiiUfpelje, ©djuppe. 
glumaceae (pl.), ©petäengeroädjfe. 

glumella, ae, bie ©edfpetje, baS ©atgtein. 
glumelliila, ae, bie £onigfpeIje. 
gluten, inis, ber Steber, ©cßteitn, Seim, 
glutinösus, a, um, fiebrig, fcfjleitrttg. 
gnomon, nis, ber SBinfet, bas Sinfelutaß (ber Ußr» 

jeiger). 
gnosis, gr., bie Senntntß. 
gomphus, i, ber fraget, gledjtennaget. 
gonae, gr., bie ©rjeugung, ber ©ame. 
gongylophycae, gr-, SnoSpenatgen. 
göngylos, gr., (ber runbe Sörper) baS SSruttorn, 

Seimtoru. 
gönia, gr., ber Snoten, SSBintet, bie ©ffe, 
gonidium, i, bie SBrutjetle. 
gonimicus, a, um, ) 6 t 
gommos, gr., ) 
gonophorum, i, ber SBefruißtungSträger. 
gonotrophium, i, baS SBrutneft. 
»gönus, a, um, »feitig, »fantig. 
gracilentus, a, um, > f(ßmäd)tig. 
gracms, g, } 
grädus, us, ber @^ritt, bie ©tufe. 
grämen, inis, baS ©ras. 
grandtus, a. um, geförnt. 
grandescere, ertuadjfen, größer tnerben. 
grdndis, e, groß, aitfetjuUdt). 
gränifer, ris, töruertrageub. 
granosus, a, um, lörnig, jteinig (bet beit Sliruen JC.) 
granulatus, a, um, fein geförnt, belörut. 
granulösus, a, um, töruig, geförnt. 
granülum, i, baS Sörndjeu. 

j> pölltnis, bie fßoftensette. 
granum, i, baS Soru. 
grdphein, gr., fcßreiben. 
grdtus, a, um. angenehm, 
graveolens, tis, ftarfriedjenb, übetriedjenb. 
grdvidus, a, um, befrudjtet, 

grdvtter!’ \ Wmer' Port- «nangenebm. 
gregdrius, a, um, gefettig, tjcerbemnetfe, sitr §eerbe 

gehörig. 
gremium, ii, ber ©djooß. 
grex, gis, bie §eerbe. 
griseus, a. um. grau, pertfarbig. 
grossificdtio, nis, ber 
grossdrins, um ö6Iid). 
grossus, ) ’ ’ a J 

grumuldsus j a’ umi Brödlig, friimetig, frumig. 

grumus, i, ber Stumpen, 33roden. 
gudno (hudno), fpan., ©eeBogetbünger. 
©nirianbe, ein ®Iumengebänge. 
©utiftan, ber, ein 9iofengarten. 
gulösus, a, um, teder, tecfertjafl. 
gummis, is, (Gummi) baS §arj. 
gustus, us, ber ©efdjmad, baS Soßen, 
gutta, ae, ber SCropfen. 
gdttüla, ac, baS Sröpfdjen, ©aftbtäsdjen. 
guttur, ris, bie Seble, ©urget. 
guttus, i, bie ©ießfanne. 
gymnos, gr., ttadt, bloß, 
gymnöstomus, a, um, nadtmitnbig. 
gynae. gr., baS SBeib, ber ©riffet. 
gynaeceum, i, ber weibliche Stpparat, tBeßätter, bie 

grudjtbebörbe (ber §arem). 
gyndndrus, a, um, roeibermänmg. 
gynia, ac, bie Söeibüdjfcit. 
gynixus, us, ber fKarbenfted. 
gynobdsis, is, ber ©tempelboben. 
gynophörum, i, ber ©tempeitrager. 
gynopödium, i, ber ©tempelfnß. 
gynostegium, i, bie ©tempeltjaube. 
gynostemium, i. bie ©riffelfaulc, SefrudjtungSfäute. 
»gynus, »wetbig. 
gyrdtus, a, um, beringt. 
gyrus, i, ber 9lütg, ber SreiS, bas 3iab, bie Sßinbung. 
»gyrus, a, um, »menbelig. 

H. 
habitare, «oßnen, bewohnen, ftcß beftitben. 
habitatio. nis. baS öorfommen, bie äBobnung. 
hdbttus, us, bie fpattung, ber 33au, bas gaitje 9(u8» 

feßen. 
hacienda, ae, ein Sanbgut, eine SKeierei. 
haema, atis (haima gr.), baS ©tut. 
haemdnthinus, a, um, btutfarben, btutrotß. 
haerere, ßängen, ßeden, Heben, 
haldre, auSßaucßen, auSbuften. 
halondtus, a, um, faumftedig. 

hamösus, | a’ um’ ^nfiS- ¥*‘«fönnig, ßafenborftig. 

hamulosus, a um, fursßafig. 
hamus, i, ber §afen, Stngetßafen. 
haplo», gr., etnjet». 
hasta, ae, ber ©pieß. 
haud, nidjt. 
haustörium, i, bie ©augwarse. 
heis», gr., eins». 
heleöcharis, idis, fumpftiebenb, im ©umpf wadjfenb. 

helicogyrdtus, a, um, ftßnedenräbig. 
heltos, gr-, bie ©ottne. 
helix, icis, bie ©cßnede, ber ©cßranbengang, bii 

StBinbe. 
helobiae (pl.), ©tßtammwnrjter. 
helos, gr., ber ©umpf, Steicß. 
helvolus, a, um, jpeißgetb, getblicß, rötßtitß, mattrotß. ; 
hemi», gr., ßatb». 
hepar, atis, bie Seber. 
hepaticus, a, um, teberbraun, leberartig. 
hepta», gr., fieben 
herba, ae, baS Sraut, bie ©ftanje. 
herbaceus, a, um, trautartig. 
herbeseens, tis, fproffenb, frautart:g. 
herbeus, a, um, frautgriin, grasgrün. 
herbilis, e, graSfreffenb. 

herbosus' ( a’ um’ ^raut£lTe'^' ftäutrig. 
hermapliroditus, i, ber 

,> a, um, switterig. 
herpedus, a, um, frebSartig, um fid) freffenb. 
hesperidium, i, bie §e8peribenfrudjt, ©übfrudjt. 
hetero», gr., berftßteben», itngteicß», frenib». 
heterogeneus, a, um, nngtetdjart.g, entgegengefept. 
heterogenus, a, um, nevfdjiebenartig, uerjdjicbeu» 

gefdjtedjtig. 
heteroideus, a, um, ungleidß geftattet. 
heteromallus, a, um, oietwenbig, Berfcßicbenwenbig. 
heteros, gr., ber anbere, anberSbejdjaffene, 
hex», hexa», gr., fecßs». 
hiare, gäßnen, Haffen. 
hiberndculum, i, baS SBintergemad), ©ewäcßsßaus 

(and) bie überwiitternbe Snospe). 
hibernus, a, um, minterlid); and) irlänbifd). 
hibridus, fieße hybridus. 
hiemdlis, e, wintertid). 
hiemdtio, nis, bie Uebenuinternng. 
hiems, mis (hyems), ber Sinter, aud) ©türm uub 

fRegen. 
»hildtus, a, um, »nabelig. 
hilum, i, ber 'Jiabel, bie ©ametinarbe. 
hinoideus, a, um, faf ernartig. 
hippocrepicus, a, um, ßufeifenarttg. 
hircus, i, ber ©od, 3tf0ettbod. 
hirsutus, a, um, raußßnarig, (angßaarig. 
hirtus, a, um, fnvjßaarig, borftßaarig. 
hisptdus, a, um, fteifßaarig, borßig. 
histion, gr, baS ©ewebe. 
■fiußologie (Stnatomie), ©ewebeteßre. 
hiulcdre, Haffen, fpaften. 
holoscriceus, a. um, fammetartig, feibenartig. 
hömo, inis, ber SRenfcß. 
homo», gr., gletd)». 
homoeömericus, a, um, gteidjfdjiditig. 
homogeneus, gteidjartig, gteidjgefdjledjtig. 
homoideus, a, um, gteidjgcftaltct 
homomallus, a, um cinfeitswenoig, gteidjfr.itig. 
horizontdlis, e, magrecßt. 

h6rrnus!nUS’ \ a- um’ ßenrig. 
hörridus, a, um, ßatreitb, raitß, fdjred(id). 
hortensis, e, } im ©arten Wacßfenö, ben 
hortensius, a, um, ) ©arten betreffenb. 
horticultüra, ae, ber ©artenbau. 
hortulanus, i, ber ©ärtner. 
hörtnlusj i, baS ©artcßen. 
hortus, i, ber ©arten. 
hospitäre, Bewirtßen, pflegen. 
humectare, anfeudjten, befeudjten. 
humere, feucßt fein, naß fein. 
humidulus, ) t 
hümidus a’ um’ 
humificdre, befeudjten. 
humifüsus, a, um, geftredt, niebergeWorfcn. 
humilis, e, niebrig. 
humor, öris, bie gracßtigfeit, 
humösus, a, um, bantmerbßaltig, bammcrbbewoßuenb, 

bas ©rbreitß. 
humus, i, bie $ammerbe, ber erbige ©oben, 
hydlinus, a, um, gtäfern, burdjficßtig, gtaSgrün. 
hyhrida, ae, bie ©aftarbpftanje. 
hybridus, a, um, burcß Sreujung ßerBorgebradjt, 

unädjt, fatfdj, Bon jweiertei SKbfunft. 
hydor, gr., ffiaffer. 
hydrogenium, i, ber Safferftoff. 
hydrophilus, a um, Wafferliebenb. 
hyemalis, e, winterticß. 
hyems, ßeße hiems. 
hygros, gr., naß, feucßt. 
hymenium, i, bie ©djlaudjfdjidjt, ©rutßaut, ©dßtaudj» 

ßaut, ©porenfeßidjt. 
hymenöphorum, i, ber ©djlaudjfcßicßtboben. 
hypanthium. i, ber ttnterfetd). 
hyp, hyph, fteße hypo. 
hyper», gr., über». 
hypha, gr., bie ©aite (Stößre ber jjabenpilje.) 
hyphdsma, gr., baS ©ewebe, ©eßedjt. 
hyphomycetes, gr., bie gjabenpitje. 
hypö, (hyp,- hyph-) gr., unter, mit, aus, bei, oor. 
hypoblastos, gr., ber Seimßattcr. 
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hypochylium, i, bet Sippenfuß. 
hypogäeos, gr., uuterirbifd). 
hypogynus, a, um, mttervoetbig. 
hypokraetaerion. gr., ber Setter, Unterfatj, bie S3afiS. 
hypophloeodes, is, uuterrinbig. 
hypoströma, ae, bie Unterlage, 
hypothüllus, i, baS Unterlagcv, 
hypothecium, i, ber ©djlaudjbobeit, ©djeibenboben. 
hysteranthius, a, um, nad) ben iBtütfjen ßd) ent* 

faltenb. 

I. 

ianthinus, a, um, »eitdjenbtau, »tötet. 
ichorütus, a. um. blutig, btutfarben. 
icosündrus, a, um, jwanjigmännig, tetdjmännig, 
idiocürpieae (pl.), fäulenfriidjtige ©ewädjfe. 
idiophyta, gr., ©anjpftanjen. 
igneus, a, um. feuerfarbig, feurig, brennenbrott). 
ignis, is, baS gelter. 
ignötus, a. um. unbctannt. 
illinire, befduuteren, übcrfdjmicren. 
im*, in*, um*, in-, auf*, ju* ein* über*. 
imago, inis, ba§ S3ilb, bie Sarftettung. 
imber. bris, ber Stegen, tplalgrcgcn. 
imberbis, e, bartlos, ohne S3art. 
imbricatae (pl.), ©djuppler, badjjiegetige ©ewädj'e. 
'imbricativus, I a, um, badjjtegelig, fdjinbetförmig. 
imbricatus, f 
imitäri, nad)at)Uten, äljnlid) fein, 
immänis, e, luitb, nubänbig. 
immarginatus, a, um, ranbtoä. 
immatürus, a, um, unreif, 
immergöre, eintaudien, untertaudjen. 
immersus, a, um, eingefent't, »erfentt, eingetaudjt. 
imminütus, a, um, »erminbert. 
immitis, e, unreif, faner. 
impar, ris, ungleich, unpaarig, 
impastus, a, um, ungenießbar, 
impedatus, a, um, gepfählt, geftiingett. 
impeditus, a, um, »erfjinbert, gehemmt, 
imperfectus, a, um, unBoHftänbig. 
impervius, », um, unsugüngtid). 

implicütus, j a’ um> Detftod)tcn' »erfdjtnngen. 
impönere, anffetjen, auftegen. 
impressus, a, um, eingebriicft. 

iSprölus/ä, um, j furios, ohne SRadjIommcnfdjaft. 

impiiber, ris, 1 
impiibes, ) . }• unreif, unbärtig, unerwadjfen. 
impübis, j 1 ’ J 
impudicus, a, um, fdjamtoS. 
imus, a, um, ber Unterfle, tief unten. 
in*, in*, un*, auf*, ju-, über*, um*, ein*. 
inaequülis, e, ungteid). 
inanis, e, teer, taub, todermarfig. 
incanescere, weiß werben. 
incanus, a, um, weißlidjgrau, btaßgrau. 
incarnätus, a, um, f(eifd)rott). 
incisüra, ae, ber Einfdjnitt. 
incisus, a, um, eingefdjnitten. 

iÄVi«”■! 
inclüdere, cinfdjließen. 
inclüsus, a, um, eingefdjloffen. 
ineola, ae, ber Sewoljner, Einwohner, 
incolumis, e, unBerte^, unBerfet)rt. 
ineompletae (pl.,), mißblüttjige ©ewädjfe. 
incompletus, a, um, unBottfommen- 
incomtus, a, um, garjtig, ungepuip. 
mconspicuae (pl.), fdjledjtblütljige ©ewädjfe. 
mconspiciius, a, um, ananfetjnlidj, untenntlidj, un* 

merttief). 
incrassäre, »erbieten, bicE madjen. 
increscere, luacbfcn. 
incubüre, in ober auf ober bei etwas liegen, Wotjiten. 
inciibus, a, um, ebenfdjlädjtig. 
ineümbens, tis, auftiegenb. 
ineümbere, fidt) auf etwas tegen, ftürjen, falten. 
incurvdtus, ) a, um, eiutnärts* f *■, . 
ineürvus, ] aufwärts* f 3e£ulnlnlt- 
indagüre, unterfudjen, erforfdjen. 
indieare, anjeigen. 
indifierens, entis, gleichgültig. 
indigenus, a, um, eingeboren, intänbifc^. 
inbignus, a, um, unwertf), unwürbtg. 
indigoticus, a, um, inbigobtau. 
indfgus, a, um, bebürftig, arnt. 
indumentum, i, ber Ueberjug, Stnjug. 

IS!«Sr S - »«"•<”*• 
indurütus, a, um, erhärtet, 
indurescens, entis, erhärtenb. 
indusiätus, a, um, gefdjteiert. 
indüsium, i, ber ©djleier, baS ©djteterc^etT. 
indütus, a, um, betleibet. 
indüviae, arum, bie grudjtbede, bie Steiber, ber 

Slnjug. 
induviätus, a, um, eingetteibet, frudjtbedig. 

§offmann, Sotanil. 

inermis, e, unbewaffnet, wetjrtoS. 
iners, tis, trafttos, _ matt, JunftloS. 
infüntia, ae, bie Sinbtjeit. 
infer, is, unten, unter, unterflänbig, unterirbifdj. 
inferior, is, ber Untere, ©eringere. 
inferne, unten, unterwärts, 
inferus, a, um, unten, unter, unterflänbig, unter* 

trbifdj. 
inflätus, a, um, nufgebtafen, aufgebläht, 
inflexus, a, um, eingebogen, 
infligere, Berwunben, fd)tagen. 
inflorescentia, ae, ber Sliitfjenflanb, SBtujl. 
influentia, ae, bie Eimotrtung. 
infra, unterhalb, unter, 
infraapicälis, e, unterfpifsenftänbig. 
infractus, a, um, eingefnidt. 
infundibulum, i, ber Sridjtcr, Sridjterflrauß. 
infiisio, nis, bie Eingießung, ber ütufguß. 
ingratus, a, um, unangenehm, 
inhaerere, antjängen. 
injüngere, einteilen, einfiigen. 
innatus, a, um, aitfgewadjfen, eingewachfeit. 
innoväre, Berjüngen, fproffen. 
innovatio, nis, ber neue Krieb, bie Erneuerung, 

aieränberung. 
inodörus, a, um, gcritdftoS. 
inophyta, gr., gaferpflanseu. 
inquilinus, a, um, eingebürgert, 
inquirere, unterfudjeu, erforfdjen. 
inscülptus, a, um, eingeftodjen, cingegrabett. 
inserere, einhnpfen, einpfropfen, 
insertio, nis, bie Einfügung, ätnheftung. 
insertus, a, um, eingetentt, eingefügt, 
insidere, auffitjen, beherrfthen. 
insignis, e, mertlid), auffällig, 
insipidus, a, um, fabe, gefdjmadtoS. 
insitivus, a, um, gepfropft, eingefefst. 

insltu™ us,1 ( ba8 
insölens, ntis, ungewöhntiih, neu, fettfam. 
inspersus, a, um, eingeflreuet, aufgeftreuet. 
instratus, a, um, unbebedt, unbeftreuet. 
intäctus, a, um, farblos, unberührt, unBerfeljrt. 
integer, a, um, ganj, ungetheilt, unoerteht, frifch- 
integerrimus, a, um, gansraitbig. 
integumentum, i, bie ®ede, §iit(e. 
intensus, a, um, gefättigt, tief (Bon garbe). 
intentus, a, um, erhöhet, erhaben, gewenbet. 
inter. unter, swifdjen, wäbrenb. 
interaneu«, a, um, innerlich, inwenbig. 
intercaläris, e, eingefdjoben, eingefchaltet. 
interceptus, a, um, unterbunben. 
intereürrens, tis, yniidjenlaufenb. 
interfurcälis, e, puifthengabelig, gabetflänbig. 
intergerinus, a, um, ^Wifdjeitgefügt. 
interjectus, a, um, baätfrifdjengefteltt. 
interior, ris, ber innere, innerfle. 
interius, a, um, nad) innen, 
intermedius, a, um, jroifchen, « ber ÜOtitte, mittet* 

ftänbig, mittel*, 
interne, inwenbig, innerhalb, 
internödium, i, bie ©lieberung, baS 'Stengetgtieb, 

ber SRaunt jwifdjen pnei Snoten. 
internus, a, um, innerlich, inwenbig, inner)!, 
interpösttus, a, um, jwifdjengefteHt. 
interrümpere, unterbrechen, 
interrüptus, a, um, unterbrodjen. 
interstitium, i, ber 31»ifd)enraum. 
intertextus, a, um, oerfiridt, Berwebt. 
intervallum, i, bie ^wifdjenmeite. 

äsas.* i «■ *»«»«■«% 
inttmus, a, um, ber innerfle, innerliche, 
intörtus, a, um, abgebreht, einwärts gebreht. 
intra, innerhalb. 
intricätus, a, um, Berwebt, Berßridt. 
intrita, ae, baS öaumwadjS. 
intro, innerlid), inwenbig, einwärts, 
introflexus, a, um, eingefdjtagen, eingebogen, 
intröitus, us, ber Eingang, 
introrsus, a, um, einwärts, innerlich, inwenbig. 
intrüsio, nis, bie Einfaugnng, Einljaudjung. 
intüitus, us, ber 2tnblid, baS Slnfehen. 
intumescere, auffdjwetlen. 
intus, inwenbig. 
inumbräre, befdjatlen. 
inünctus, a. um, ötgtänjenb, befchmiert. 
inundüre, überjehwemmen. 
invenire, finben, entbeden. 
inversus, a, um, nmgetehrt, Bertehrt. 
investiens, tis, betleibenb. 
invisus, a, um, Berljaßt. 
invtus, a, um. ungangbar, 
involucratus, a, um, eingehiittt. 
involüerum, i, bie §ütte, ber §ütt{etdj, bie 

btätter, 3wiebelbede. 
involütus, a, um, eingehüttt, eingerollt, 
invölvere, einhütlen, einwidetn, einrotten, 
iridescens, tis, regenbogenfarbig, 
irreguldris, e, unregelmäßig. 

irrigätus, ) um befeuditet, beneht. 
irriguus, S 
irritabilis, e, reijbar. 
irrorare, begießen. 
isabellinus, a, um, bräuntidjgetb, ifabetlfarbig. 
iso>, gleich*. 
isömeros, gr., gteidjttjeitig, gteichtähtig. 
isthmus, i, bie Setjle, Sanbeuge, tßerengernug, Erb* 

junge. 
istion, gr., f. histion. 
ita, alfo. 
jüba, ae, bie SDlätjne. 
jugamentum, i, bas S3inbeßüd, bic SdjWcKe. 
jugare, anbinben, »erbinben. 
jugütus, a, um, gerieft, rieftg. 
jügum, i, bas fpaar, gieberpaar, ©efpann, 3od), 

bie Siiefe. 
=jügus, a, um, *jod)ig, .paarig. 
juläoeus, a, um, tätjdjennrtig. 
jülus, i, bie Sähdjenfrudjt, ber Saubljotsjapfen. 
jünctus, a, um, Berbunben. 
jüncus, i, bie 33üife. 
jüngere, Berbinben, Bereinigen, jufamntenfügen. 
juniculus, i, ber füebfchoß, gcdjfeiv 
jüxta, neben. 

karpös, gr., bie grudjt. 
kat», kata*, gr., herab*, hinunter*, nach ®tWaS hin*- 
keirein, gr., abfdjneiben. 
kermesinus, a, um, tarmoiftnrotl). 
Siost, türf., ein ©artenhaus, ©artenjelt, auf ©äuten. 
klima, gr., ber §immel8ftrid), Srbftrid). 
klinae, gr., baS Säger, S3ett, bie ©rube. 
klon, nos, gr., ber 2tft, @djoß, Ärieb, baS 31ei8. 
kryptein, gr., Berbergen. 
Srtjptogamen, gefdjtedjtstofe ipflanjen, ^ßanjen ofpie 

ober mit unbeuttidjen tßlüthen, ijeltenpftauäen 
(tpitje, gledjten, 2llgen, Süloofe unb garrne). 

kryptös, gr., »erborgen, »erftedt. 
krystüllos, gr., baS Eis, ber SrtjftaH. 

L. 
labüre, Welten, h'nfatten. 
labellum, i, bie fjonigtippe, Heine Sippe, 
lübes, is, ber galt, ber ©titrj. 
lübia, ae, bie Sippe. 
läbtlis, e, abfällig, hinfällig, »ergängtidj. 

ISS! «• 
lübor, oris, bie Strbeit. 
lac, ctis, bie Milch. 
laoeratus, a, um, i . ... . 
lacer, is, { »etfeht, äer|d,t,ht. 

laoinia, ae, ber gehen, 3'ffet- 
laciniätus, a, um, gefdjliht, jerfc^ti^t. 
lacinulätus, a, um, feingefd)lil3t. 
läcrymans, ntis, meinenb, thränenb. 
lactescens, tis, mildjgebenb. 
läoteus, a, um, milctjig, mildjartig, mitdjWeiß. 
lactifluus, a, um, mildjgebenb. 
lacüna, ae, bic Süde, §öfjtung, ber ©raben. 
lacunösus, a, um, »ollgrübig. 

: lacus, us, bie Sadje, ber SEiimpel. 
iaesus, a, um, »erteht. 
laelus, a, um, frenbtg, fröhtidj, frifdj. 
laevigätus, a, um, geglättet, 
laevis, e, glatt, eben, blanf. 
lagena, ae, bie glafdje. 
lamella ( baS fßlättcijen, iBtättdjen, DJöhrchen, 
lamellüla ] ’ bie Samette. 
lamtna, ae, bie ©djeibe, SStattfdtjeiBe, SBtattftache, 

iptatte, Spreite, 
laminaris, e, ptattenähntich- 
lüna, ae, bie SBotte. 
lancöa, ae, bie Sanje, ber ©pieß. 
lanceola, ae, bie Sanjette. 
lünguidus, a, um, fdjmadjteub, burftig. 

lanosus, \ a= um’ rootti9- “on 
lanuginosus, a, um, flaumhaarig, WoHig. 
lanügo, inis, bie SBolte, ber glaunt. 
lapioidina, ae, ber ©teinbrndj. 
lapideus, a, um, fteiuljart. 
lapidösus, a, um, fteinig. 
läpis, idis, ber ©tein. 
lappaceus, a, um, Hettenartig, fjafenborftig. 
lapsus, us, ber galt. 
laqueätus, a, um, getäfelt, nehartig. 
larva, ae, bie Same, MaSte. 
lascivus, a, um, geil, üppig. 
late, breit, »erbreitet. 
later, is, ber 3'e3el. 
latere, »erftedt fein. 
lateralis, e, feiteuftänbig, feitlid), *feitig. 

SK5 \ *. “• 
«■lateruSj a, um, »(eitig, 
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latescere, »erborgen fein. , 
latex, icis, ber Scbenäjajt, ber ©djletm, btt j5lu]|tgtcit. 
latiseptus, a, um, breitroanbig. 
latitüdo, inis, bie SBreite. 
latro, nis, ber Stäuber. 
latus, eris, bie Seite. 

» a, um, breit, tu eit. 
laxdtus, a, um, crjcßlofft. 
laxe, feßlaff. _ , 
Idxus, a, um, totfer, offen, tueit, fujlttff. 
leeus, ber Hnüebeiftocf. 
legere, lefett, fammetn, bejdjauen. 
legumen, inis, bie ©ülfe. 
leguminosae (pl.), ßütfenfrüdjtige ©eträdjfe. 
lenlter, fanft, teicf)t, ftitl. 
lens, tis, bie Sinfe. 
lente, langfatn. 
lentieella, ae (ber Sinfenförper), ba8 Stinbeußölercßen, 

bie Sortmarje, ber ülnfang ber Kortbilbung. 
lenticularis, e, linfenförmig. 
lentus, a, um, bidflüfftg, jäß. 
lepis, idis, bie Sdjuppe, ©diiitfer. 
lepra, ae, ber ©cßorf, bie Stäube, 
leucdnthemus, a, um, tneißblumig. 

Wviter!’ 5 Iei^' 9(att' CÖen‘ 
über, a, um, frei, ungebunben. 

» bri, ber Soft, 
licet, obgteid). 
lieben, nis, bie gtedjte, ber Shtäfdjlag. 
ligdre, binbeit, anßeften. 
ligndtilis, e, ßoljberooßnettb, auf £olj tuodjfenb. 
lignescere, Berßoljen. 
ligneus, a, um, ßöljent, Bon §otj. 
lignicolus, a, um, ßoljbctooßuenb. 
Signin, ber §o[jftoff. 
ügnösus, a, um, Ijotgig. 
lignum, i, bog §o!j. 
ligula, ae, baä Sonb, S31attßäutd)en, 3üngelcßen, 

bie 3utt8En&®tIje. 
liguldtus, a, um, banbförmig, gefdjtueift, jungen« 

förmig, jungenblütßig. 

lilacinus, \ a’ Wa' 
liliäceus, a, um, lilienartig, litienförmig. 
liliflorae (pl.), liltenbtiitßige ©emäcßfe. 
limbatae (pl.), ©aumblütßler. 
limbätus, a, um, gefäumt, eingefaßt, 
limbiflörae (pl.), faumblütßige ©emädjfe. 
limbus, i, ber Saum, Sefatj, Streifen, 
limes, itis, bie Oranje, ber Stain. 
limitätus, a, um, mngränjt, be[d)rän!t. 
limnobiae (pl.), £aud)ergetuäd)fe. 
limösus, a, um, fdjlnmmig, »ober ©djlamnt. 
ümpidus, a, um, büitnflüjjtg, Kar, ßelt. 
limas, i, ber ©djtamm, Sotß, ©eßmuß. 
lindrius, a, um, leinartig, 
linea, ae, ber gaben, bie Steiße, 3e’fe, Sinie. 
linearis, e, gleidjbreit, aitä Simen bejleßenb. 
linedtus, a, um, geflridjelt, Itnirt. 
lineoldtus, a, um, fein geftridielt. 
lingua, ae, bie 3wige, ©pradje. 

| ««!“«• 
liquescens, tis, fiiiffig lucrbenb, jerfließenb. 
liquidus, a, um, fiiiffig, fließenb. 
liquor, ris, bie geudftigfeit, ber Saft. 
lithos, gr., ber Stein. 
litordlis, e, am llfer, att ber Süfte. 
littera, ae, ber Sudjftabe. 
litterdtus, a, um, betrieben. 
littus, oris, ber Stranb. 
litüra, ae, ber Ktedä. 
liturdtus, a, um, oerr»ifd)t. 
litus, oris, baä Ufer, ©eftabe. 

lividus, j a’ Llm’ MäuIidb Bleifarbig, leidjenfarbtg. 

Slano (Plur. Slanoä), fpait., lueite, baitmlofe ©rag» 
ebene im fübl. Slmerifa. 

lobdtus, a, um, gelappt, lappig, 
lobulatus, a, um, {(einlappig, 
löbulus, i, bal Säppdjen. 
löbus, i, ber Sappen. 
»löbus, a, um, »lappig, 
loedre, fteden, ßinfeßen. 
loculamentum, i, baä gad). 
»loculdris, e, «fäcßetig. 
loculdris, e, 1 
loeuldtus, a, um, \ fädjerig, in gadjer abgetßeilt. 
loculösus, a, um, ' 
loculieidus, a, um, fadjfpaltig. 
löefilus, i, baä gad), baä abgetßeKte Säftdjen. 
locus, i, ber Ort, bie Stelle, 
locusta, ae, bie ©raäblütße, ©petjfcßuppe (bie §eu= 

feßrede). 
lodicula, ae, bie ©nftfd)uppe, ©edfpelje, Keine Sede. 
lögos, gr., bie Seßre, baä SSJort. 
loliaceus, a, um, totdjartig. 
loma, gr., ber Staub. 
lomentdeeus, a, um, »ietfad) gegliebcrt, glicb^ütfig. 

Kunflfpradje. 

lomentum, i, bie. ©liebbiilfe. 
longaevus, a, um, lange bauernb. 
longinquus, a, um, fern, weit, 
longitudinälis, e, längä, ber Sänge nad) fleßcnb ober 

geßenb. 
longitüdo, inis, bie Sänge. 
iöngus, a, um, lang. 
löra, ae, ber Sdreftertuein. 
lorica, ae, ber Sßattjcr, ber Sicfelpanjer. 
loriedtus, a, um, bepanjert. 
loriformis, e, riemenförmig. 
löripes, edis, trummfiißig. 

KT j *« «■«»• 
lubricus, a, um, fdjlitpfrig. 
lucaeris, e, ber §ainberool)lter. 
lücens, ntis, leudjtenb. 
lücidus, a, um, glänjenb, jpiegelnb. 
lücus, i, ber fjain, ber SSalb. 
lucus, us, (ftatt lux, cis) baä Sid)t. 
ludicrus, a, um, fpielenb, fdttuanlenb. 
ldgens, ntis, tranernb, betrübt, 
lumentum, i, ber Sornbufdj. 
Irina, ae, ber SDtonb. 
lunatus, a, um, ) .... 
lunuläns, e, um, j monbformtB- 
lunulätus, a, um, ßalbmonbförmig. 
lupulinus, a, um, ßopfenavtig. 
lürldus, a, um, fdjmu^igbrautt, fdjmuijiggelb. 
luteolus, a, um, ) ..... 
lutescens, tis, f SeiokQ)- 
lutereus, a, um, fdjmußig, lotßig. 
lüteus, a, um, gelb, fattgelb. 
lutösus, a, um, totßig, lotßfarbig, leßmig. 
lux, cis, bas Sidjt. 
luxuriare, ttmdjern. 
lycötropus, a, um, fjufeifenförirtig. 
lympha, ae, bie gcudjtigteit, ber Saft. 
lyra, ae, bie Saute, Seßer. 
ij'rätus, a, um, teßerförmig. 

M. 
mäcer, ra, rum, troden. 
maeerätus, a, um, eiitgemeidjt, aufgeqnolten. 
macilentus, a, um, bürr mager, 
macro» groß», bid«, lang», 
maeröpodos, gr., bidmurjlig, langfüßig. 
macros, gr., lang, groß, bid, auägebeßnt. 
mäcula, ae, ber gted, bie iDtafcße. 
madefäctus, a, um, begoffen, augefendjtet. 
madens, ntis, naß, feßr feudjt. 
madldus, a, um, feuißt, naß. 
maeander, dri, ber llmmeg, baä Sabtjrintß. 
magis, meßr. 
magnitüdo, inis, bie ©röße. 
mägnus, a, um, groß, 
makrös, gr., fieße maorös. 
male, übel, böfe. 
malleolus, i, (baä §ämmerd)en), baä Slbreiä, ber 

Stebfdjoß. 
malväceus, a, um,' maloeuariig. 
malviflörae (pl.), maloenblütßige ©emädjfe. 

mamma, f ae’ b,e ®ruft' 
mäneus, a, um, taub, mangelhaft, Berßiimmelt. 
maniapus, a, um, totlmndjenb, beraufdjenb. 
manifestus, a. um, ßanbgretflitß, aitgenfättig. 
mansuetus, a, um, jnßm. 
manubriätus, a, um, geßanbßabt. 
mänus, us, bie §anb. 
mareescere, »ermelten, erfeßtaffen. 
maretdus, a, um, »ermelft. 
märe, is, baä SOteer. 
marginälis, e, am Staube, ranbßänbtg. 
marginätus, a, um, geränbert, eingefaßt. 
märgo, inis, ber Stanb, bie ©ränje, Sinfaffnng. 
marinus, a, um, meerbetnoßnenb, meerig. 
maritlmus, a, um, meerig, ftranbbewoßnenb. 
mas, ris, ber SDtanu. 
mäsciilus a, um, männlid). 
mässük, ae, baä Stümpdjen, ber Sappen. 
»massulätus, a, um, «Humpig. 
mäter, ris, bie iOtutter. 
mätrix, icis, ber ÜJtutterboben, bie Sltuttermaffe. 
maturdtio, nis, bie grueßtreife. 
matureseere, reifen. 
matüritas, tis, bie Steife. 
matürus, a, um, reif. 
medtus, us, ber ©ang, Kanal. 
mecönium, i, ber SOtoßnfnft. 
medela, ae, baä Strjneimittel. 
medi», mittel«. 
medidnus, a, um, ber mittlere, im fütittel. 
mediastinum, i, bie SRittelKappe. 
megälo«, gr„ groß», ineit», flart». 
mediocris, e, mittelmäßig, 
meditüllium, i, ) .. rm.„ 
medium, ii, j b!t 
medius, a, um, in ber Süttc. 

medülla, ae, baä Sltarf. 
mel, llis, ber §onig. 
melas, melano, gr., rabenfdjttmrj. 
meliorare, »erbeffern. 
membrana, bie §aut, Dberßaut, fßergamentßaut, 
meniscatus, a, um, monbförmig. 
mensis, is, ber SDtonat. 
mentiri, täufößen, lügen, 
mentum, i, baä Sinn, 
mere, bloß, allein, nur. 
merenchyma, gr., baä unBottjtänbtge 3eHS?l0pBe. 
mergere, taucßeit, untertaueßen. 
mericarpium, i, bie §albfrueßt, Eßeilfrutß;. 
meridiondlis, e, mittäglid). 
meros, gr., ber Sißeil. 
mersus, a, um, gctaudjt, lintergetandjt. 
»merus, »jäßltg. 

i> a, um, lauter, rein, 
mesenterium, i, baä ©etröfe, bie ©ingetnciV., 
mesocarpium, i, bie 3Jtittelfd)id)t, ältittelßaut, jnilU 

lete grndjtßaut. 
mesophyllum, i, bie SBlattmittelfdjidjt. 
mesos, on, gr., mitten, in ber SDtittc, jtuifdjnT. 
mesospermium, i, bie mittlere ©amenßaut. 
messis, is, bie ©rnte. 
met«, metd», gr., jtBifdien-, mit«, nadj«, ßinju». 
metamorphosis, gr., bie Umgcffaltung, aSertBaiib 

lung. 
miedre, fdjillern, fdjimmern, jittern. 
micropjde, gr., baä Keine Sodp ©amcnlod), Seimtodj. 
mikros, gr., Kein, lurj, niebrig. 
Sltifroffop, Ißergroßernngäglaä. 
mitroflopifcß, nur bnrdj baä ffiergrößeruugäglas er. 

lennbar. 
miles, itis, bet ©olbat. 
miliaceus, a, um, ßirjenartig. 
mille, Eaufcnb. 
SKineralogie, Senntniß beä ©teiureidjä. 
miniätus, a, um, memtigrotß. 
nünimus, a, um, feßr Jlein, am fleinfleit. 
miniösus, a, um, mannigfarbig. 
minor, minus, Keiner, 
minütim, fein, jart. 
minütus, a, um, Kein, Berfteinert, niebrig. 
mirdbilis, e, mmtberbar. 
miscellaneus, a, um, Bermengt, jufammengelefHi. 
miscere, Bermiftßen. 
miser, era, erum, etenb, erbärmliöß. 
mitis, e, fanft, mitb. 
mitra, ae, bie §aube, 3Jtii^e. 
mitreola, ae, baä SBurjclßäubrßcn. 
mixtus, a, um, gcmifdjt. 
möbilis, e, beroeglid). 
mochliomörphus, a, um, wagebaßeiiartig. 

mödicus, a, um, \ mä6i9, ««8, wenig, 
modificatio, nis, bie Slbanbcutng, Spielart, 
mödus, i, bie Slrt, bie SSeife. 
mollis, e, meid), meidjßaarig, biegfnm, bemegtieß. 
mollüscus, a, um, rueidjlid), fdjleimigroeid). 
molocbinus, a, um, braunrotß. 
mon«, mono«, gr., ein», 
mondndrus, a, um, einmönnig. 
moniliformis, e, rofcntranjförmig. 
monocarpaeus, a, um, eiufrüdjtig, einmal grttd)l 

tragenb. 
monocarpelldtus, a, um, etnfamig. 
monoohlamydeus, a, um, perigonbliitßig, eiublütßig. 
monocüuus, a, um, einbettig, tueiblid) ltnb ntämt* 

liiß jngteid) ober beieinanber (3eid)eit 5.) 
monocotyledöneus, a, um, einfameulappig. 
monoecus, a, um, einßäuftg. 
monogynus, a, um, einroeibig. 
monoicus, a, um, einßäuftg. 
monos, gr., einer, allein, nur, ein», eittjig. 
monospermus, a, um, einfamig. 
monostichus, a, um, einjeilig. 
mons, tis, ber S3erg. 
monströsus, a, um, mißgeftaltet, mißgebitbet. 
montdnus, a, um, auf Slergeu iBadjfenb. 
montosum, i, bie ©ebtrgägegenb. 
montösus, a, um, bergig, 
möra, ae, bie Slerjögernng. 
mörbidus, | um fkd Wnmd 
morbosus, S ’ ’ 1 " ' 
morbus, i, bie Sranlßeit. 
SJtorpßologie, ©eftaltleßrc, gormenleßre, ©ntirid 

tungäteßre. 
mosebdtus, a, um, Bifamartig. 
mötus, us, bie SSemegung. 
movere, beinegen. 
mucedo (muccedo), inis, ber ©djimmel. 
muciferus, a, um, fdiimmetig, fd)leimig. 
mucildgo, inis, ber ©eßleim. 
mücor, oris, ber ©djimmel, §aatfdjimmel. 
mucosus, a, um, fdjteimig. 
müero, nis, ber ®old), bie ©pifje, ©djärfe, ba8 

©nbc. 
mucrondtus, a, um, meidjfpi^ig, ftadjclfpilpg. 
mücus, i, ber ©djlcim, Stoß. 
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mulctätus, a, um, Berflümmclt. 
mülier, eris, baä SBeib. 
mult*, multi*, Biel«, 
mülticeps, ipitis, Bielföpfig. 
multinütus, a, um, uieljätjlig. 
multiplex, iois, Bielfältig. 
multiplieatio, nis, bie SSermeljntng, iSerütetfättigung. 
mülto, Biel, fe^v. 
multoties, Bielmatä, oft. 
mültus, a, um, Biel, häufig, reie^. 
munire, befdjithett, bebedeu. 
munitus, a, um, oerfeljen, uerwafjvt, gefdjüljt. 
murülis, e, mauerbewoljnenb, mauerbetreffenb. 
murartus, a, um, an -Kauern wadjfenb. 
mürex, iois, bie SBeidjftadjel (öaS ©tadjelgeljäitfe 

ber ißurpurfdjnede). 
muricätus, a, um, meidjflacfjtig. 

\ murinus, a, um, mäufegrau. 
mürus, i, bie Ktaucr. 
mus, ris, bie Kfauä. 

. muscarius, a, um, fliegenartig. 
I müscus, i, baä SDtooS (and) b. fKojdjitä). 
müstum, i, ber Kloß, 
mutabilis, e, Beränberlid). 
mutdre, Beränbern, bewegen, BerlBanbeln. 
mdticus, a, um, geftutst, unbeweljrt, graitnenloä. 
mutildtus, a, um, Berftiitmnelt. 
mycelium, i, baä ißiljlager, ©djtnammgewebe. 
ÜDipcologie, £eljre uon ben ßSiljen, ©djrDammfunbe. 
mykos, gr., ber ©djteirn, ©djroamnt, 'flUj. 
myrtiflorae (pl) mtjrtfjenbtüthige ©ewädjfe. 
mysterium, ii, baä ©etjeinnüß. 

N. 
naevius, a, um, teberfledig, fommerftedig. 
nanus, a, um, niebrig, jmergljaft. 
ndnus, i, ber ,3ll,erE!- 
napiförmis, e, rübenförmig, 
ndpus, i, bie Kübe. 
narcöticus, a, um, betäubend 
natalis, e, angeboren, 
natdre, fdjmintmen. 
nativus, a, um, eingeboren, gebürtig, angeboren. 
nducum, i, bie ©djlaue, Seiffcl, fi’olte, grüne ÖJufjfctjnle. 
nausea, ae, ber ©fei, Slbfdjeu. 
nauseosus, a, um, efelbjaft. 
ndvia, ae, ber $aljn, baä ©djiff. 
naviouldris, e, fahnförnttg. 
nebula, ae, ber Kebet, Sunft, bie SBolfe. 
nec, aud) uidjt, nod). 
nee —• nee, tneber — nod). 
neeare, tobten. 
necessdrius, a, um, notljwenbig. 
neetar, ris, ber Ipotiigjaft, ©öttertranf. 

pectdriger, \ «is, Souigfaft führend 

nectarium, i, baä §oniggefäß. 
nectarolyma, ae, bie £onigbecfe. 
neglectus, a, um, Bernadjläjßgt. 
nema, tis, ber gaben, baä ©ant. 
nematlieeium, i, baä gäbengehäufe. 
nematödes, is, fabenförmig. 

nemordnsis^e ^ bufd)ben>otjnenb, IjainbewoI)> 

nemus, oris, ber tjjain, ber Saubmatd 
nephroideus, a, um, nierenförntig. 
nephros, gr., bie Kiere. 
necpieo, ictj tann uidjt, Bennag nidlt. 
nervdlis, e, ueroeuftänbig. 
neryatus, a, um, neroig- 
nerviger, ris, nerbentragenb. 
nervis, e, l 
nervius, a, um, > nerBig. 
nervösus, a, um, ; 
nervus, i, ber KerB, bie Kippe, 
neuron, gr., ber Kern, bie gafer, @eljne, baä Sand 
neuter, a, um, unfruchtbar, gefdjledjtäloä, teiner Bon 

bciöcu. 
nexus, us, ber 3ufammenl)ang, bas 33attb, bie S3er= 

binbung. 
nexus, a, um, angewadjfen. 
nidulari, niften, etn Keft mailen, 
nidus, i, baä Keß. 
niger, ra, rum, fdjtBarj. 
nigreseens, tis, fdjwärälidj. 
nimbatus, a, um, gefäumt, banbirt. 
nimbus, i, ber ©aum, ber ©traljlenfranä, bie SBolfe, 

ber Kegen, ber ©türm. 

nimius, a, um, ] *u 5" f'*- 
nisi, wenn uidjt, außer. 
nisus, us, ber Srieb, tpang, bie Steigung. 
nitens, ntis, ( glanjenb, fdjimnternb, blinfenb, 
nitidus, a, um, f fdjeinenb. 
nitor, oris, ber (Stans. 
nitrogenium, i, ber ©tidßoff. 
nivalis, e, jnr ©djneeäeit, unterm ©djnee wadjfenb. 
niveus, a, um, fdjneeweiß. 

noctürnus, a, um, nädjtlidj, bei Kadjt. 
nobllis, e, ebet. 
nöcens, ntis, ^ 
nocivus, a, um, > fdjäblii^. 
noeuus, a, um, ; 
nöetu, bei Kadjt. 
noctürnus, a, um, näc^tltd). 
»nodis, »fnotig. 
nodösus, a, um, fnotig. 
nodus, i, ber fiitoten. 
nomen, inis, ber Karne. 
nomencldtor, oris, ber Slnsetger, baä Kamen* 

regifier. 
nomos, gr., bie SInorbnung. 
nöndum, nod) uidjt. 
nonnihil, einigermaßen, 
nonnülli, ae, a, einige, 
nonus, a, um, ber neunte, 
nörma, ae, bie Kegel, 
normdlis, e, regelredjt. 
nöster, a, um, unjer. 
nota, ae, bie ©ejeidjnung, Kote, baS fieunseidjen. 
notdbilis, e, merflid). 
notdtus, a, um, auSgcjeidjUft. 
notorhizus, a, um, riicfenwurjclig. 
nöthus, a, um, unödjt, falfd). 
nötus, a, um, befannt. 
novellus, a, um, neuerlidj, ganj neu. 
novem*, neun*. 
növus, a, um, neu. 
nox, ctis, bie Kadjt. 
nöxius, a, um, Idjäblid). 
nübes, is, bie SBolfe. 
nübllis, e, weiblid) reif, mannbar. 

nucamentdceus, ) a> um’ nu6««B. 
nucamentum, i, bie Kußfjülje. 
nucellus, i, ber Sifern. 
nucleatus, a, um, manbelig, loSfcntig, entfjülft. 
nücleus, ei, ber Sern, ©amenfern, Eifern, SnoSpeu* 

fern. 
nücula, ae, baS Küßdjen. 

nuculdmaüm,ei, \ bie ©teinbeere. 
nüdus, a, um, uadt, bloß. 
nüllus, a, um, fein. 
numerare, jäfjten, redjnen. 
numerösus, a, um, jaljlreid). 
nunc, je^t, nun. 
nunquam, niemals. 
nüper, neutid). 
nutare, nideit, minfen, Überhängen, 
nutrire, nähren, Katjruug geben, 
nux, cis, bie Kuß. 

0. 
ob, über, au, Bor, gegen, wegen, 
ob*, Berfeljrt*. 
obeorddtus, a, um, Berfehrttjersförmig. 
oberenatus, a, um, Berfeljrtgeferbt. 
obdücere, iibersieheu, Bebedeu, umgeben. 
obdüctus, a, um, übersogen. 
obdurescere, hart werben, Berfjärten. 
obesus, a, um, fett, fetft. 
obfuseäre, oerbitnfeln, Berbeden. 
objectum, i, ber ©egenftanb. 
obire, untergehen, fterbeu. 
obiter, oberwarts, barüberhin, feidjt. 
obliquus, a, um, fdjief, fipräg, nngleidifjalbirt, 
obliterdre, auStöfdjen, oerlöfrijrn, auäftreichen. 
oblitus, a, um, beflridjen. 
oblongus, a, um, länglid). 
obovdtus, a, um, eirunb, oerfeljrteirunb. 
obscürus, a, um, buntelfnrbig, ohne Sidjt, fc^attig. 
observdre, beobachten, watjrnefjmen, befolgen. 
obsidere, beferen, ehtfdjließen. 
obsolescens, Berattenb. 
obsoletus, a, um, abgenutzt, Beraltet, erlofcfjcn, un* 

merflid), unbeutlid). 
obstragulum, i, bie ®etfe, ber Ucbersug. 
obtectus, a, um, überbed't. 
obtextus, a, um, überwebt. 
obtinere, erhalten, befommeu. 
obtusdngulus, a, um, fantig, ftumpffautig. 
obtusatus, a, um, abgeftumpft. 
obtusus, a, um, abgerunbet, ftmnpf. 
obüncus, a, um, frumntgebogen. 
obvallatus, a, um, umfdjanjt, umfäumt. 
obversus, a, um, umgefeljrt, Berfeljrt. 
obvolvere, umwideln. 
occa, ae, bie ©gge. 
occlüdere, sujehließeit, oerfchließen. 
occultare, Berbergen. 
occupäre, einnehmen, erobern. 
occürrere, Borfommen, fid) jutragen. 
ocellütus, a, um, geäugelt, augenfledig. 
ocellus, i, ba8 Keuglein, ber Stugenftecf. 
oebra, ae, ber £)der, Dfer, Ddjer. 
ochraceus, a, um, odergelb. 
oehrea, gr., bie Sitte, ©elenftute, S3!attftie(tute. 

ochrochlörus, a, um, gelbgrün, 
ochroleucus, a, um, gelbliehweiß. 
öcrea, ae, ber ©tiefet 
octäedrus, a, um, adjtflädjig. 
oetändrus, a, um, adjtmännig. 
oct*, octo=, adjt*. 
octonus, a, um, ncfjtfiänbig, je adjt. 
öciilus, i, ba8 Stuge. 
odor, ris, ber ©erud), SBohlgeruih. 

od6rus"US’ | a’ uffl’ wofltriedjenb, riedjenb. 

oeconomia, ae, bie SjaitShaltung, SBirthfdjaft. 
officinalis, e, in ben Kpothefen gebräuchlich. 
oilda (oikos), gr., baä Jjau8. 
oikonomicös, gr., baä §au8wefen betreffend 
oinos, gr., ber SSeiu. 
oleräceum, i, ber ©emüfegarteit. 
olerüceus, a, um, frautähnlid), gemüfeartig. 
olere, riedjen, buften. 
oleum, i, baä Del. 
oligos, gr., wenig, arm. 
ölltor, oris, ber ©emüägärtner. 
oliväceus, ) ... 
olivinus, \ a> um> oIlBen9nm- 
olla, ae, ber Stopf, SBlumcnfdjcrbe. 
olus, eris, fiüdjenfraut, ©emüfe. 
omnino, gängticfj, allerbingä. 
ömnis, e, ganj, ein jeber. 
omphalodium, i, ber Kabelgrunb, ©rubengruub. 
ömphalos, gr., ber Kabel, SKittelpunft. 
onagriflörae (pl.), nadjtfer}enblüthige ©ewädjfe. 
Önologie, bie SBeinleljre, SBeinfunbe. 
onta, gr., bie fiörper, Singe. 

oophoS“’ i ®^äger, ©porenbehälter. 

opacus, a, um, matt, fdjattig, glanjtoä. 
operculüre, mit Sedet Berfehen, bebedeu. 
operculum, i, ber Sedel. 
operire, bebeden. 
opimus, a, um, Bortrefjlid). 
opinio, nis, bie SKeinung. 
oporinus, a, um, tjerbfiliclp 
6pos, gr., ber ffSflaitjenfaft. 
oppösitus, a, um, entgegengcfe(3t, gegeuftänbig, 

gegenüberftehenb. 
opälus, a, um, maßholberartig. 
opus, eris, ba§ SBerf, bie Slrbeit. 
ora, ae, ber Kaub, 
oi'bäre, berauben, 
orbicularis, e, ) 
orbiculütusp ) „ > freiärunb, jirfeirunb. 
örbicus, f ’ u ’ ; 
orbiculus, i, ber Sreiä, bie fleine ©djeibe, baä 

Setterdjen. 
orbis, is, ber Seiler, Sfreiä, girfel, bie Kuubung. 
orbita, ae, ber Umfang, 
orchidiüorae (pl.), ordjiäblüthige ©ewädjfe. 
orcüla, ae, baä Sönndjen. 
Ordinarius, a, um, orbentlidf), gehörig, gewöhnlich- 
ordinätus, a, um, georbnet. 
ördo, inis, bie Drbnung, bie Keilje. 
organon, gr., baä Organ, SBerfjeug. 
orgüsticus, a, um, reijettb, erregeitb. 
örgya, gr., bie filafter. 
orgyälisj e, flafterlang. 
orientülis, e, morgenlänbifdj. 
orifioium, i, bie SKünbung. 
origo, inis, ber Urfprnng, bie Slbftammung. 
ornüre, gieren, fdjmitden. 
ortlioplöceus, gerabfaltig. 
orthös, gr., gerabe, aufgeridjtet. 
orthötropus, a, um, gerabläußg, gerabwenbig. 
ortus, a, um, entftanben, entfpntngen. 
os, ris, ber Ktunb, bie Ktünbung, baä ©eftdjt. 
os, ssis, ber Snodjeit. 
oscillüre, fdjwingen, fdjwanfeit, fdjaufeln. 
oscitare, gähnen, fid) anäbreiten. 
ösmae, gr., ber ©eruch- 
ossescens, tis, ) {nod; 
osseus, a, um, f ' 1 ’ ' a 
ossiculum, i, ber ©teinfern (baä SnöcEjIetn). 
ossifrägus, a, um, beinbred)*artig. 
ostendere, geigen, haben. 
ostiolütus, a, um, bemünbet. 
ostiolum, i, bie iKünbung, baä Sljürdjen. 
ostreatus, a, um, runslid). 
ostrinus, a, um, purpurfarbig- 
ovülis, e, eirunb, ooal. 
ovarium, i, ber ©ierftod, grudjtfnolcn. 
ovätus, a, um, eirunb. 
ovinüs, a, um, @d)af*. 
övfilum, i, baä (Sichen, bie ©amenfitoäpe. 
ovum, i, baä @i. 
Oppbation, SSerbinbmtg mit ©auerftoff, IBerbrcimung. 
oxygenium, i, ber ©auerftoff. 
oxvs, gr., fdjarf, fauer. 

P. 
pübülum, i, baä SSiehfutter. 
pächos, gr., bie Side, ©tärfe. 
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pachy-, gr., bict=. 
päglna, ae, Seite, giiidje.. 
paläceus, a, um, ranbftielig. 
ißaläontotogie, Sßetrefaftenfunbc, Scpre Don ben 

SBcrfteincrungen. 
palaiös, gr., alt. 
paläria, ae, bet äSutäelförper, bic Sßfapltouräcl. 
paläris, e, pfaplartig. 
palätum, i, bet ©numen. 
pälea, ae, bie Spreu, bag Spreupaar, Spreublatt, 

bie Spcljc, bic Heine Sdjuppe. 
-paleäeeus, a, um, »fpeläig. 
pallere, Dcrbletdjcn. 
päJlidus, a, um, bleidj, blaff, 
pällor, oris, bie SBEaffe, bleiche garbe. 
palma, ae, bie fladje ijpanb, bie ißalme. 
palmare, onpeften (bie Sieben). 

palmäris, e, ) ftnnj,breit, panbpoep. 
palmarms, a, um, i ; ’ 
palmätus, a, um, panbfihmig. 
pälmes, itis, ber ®rieb, gapreg trieb, Dicbfd)of|. 
pälmus, i, bic §anbbreitc. 
palpäbilis, e, fühlbar, 
palpäre, fanft berühren, ftreidjcln. 
palpitäre, jappetn, »acfeln. 
pälus, üdis, ber Sumpf, 
pälus, i, ber ißfapl. 
palustris, e, fitmpfig, fumpfbetoopnenb. 
pampinärium, i, bic SBafferrebe. 
pämpinus, i, bag SBcinblatt, bie traitbenlofe Diebe, 
pändens, tis, fid) aitgbrcitenb, cntfalteub. 
pandüra, ae, ein breifaitigeä gnftrument, eine Strt 

©cige. 
panicula, ae, bie DliSpe. 
pänis, is, bag 33rot. 
pannösus, a, um, faferlnppig, tudjartig. 
pännus, i, ber Sappen, gtiden, bag ®ucp. 
papäya, bie SDtelonenfrucpt. 
papüio, onis, ber Sdjmettcrling. 
papilionäceus, a, um, fepmetterünggartig. 
papilla, ae, bie SSarje, gfcifdßoaräc, bic SBruft» 

roarje, bag Qäpfcpen. 
papillösus, a, um, tucicptoarjig. 
päppus, i, bic geber», gruept», §nar», SfeldpKrotic. 
päpula, bic Slntter, bag Stägcpcn. 
papyrus, i, bag ißapier, bie ißapierftaubc. 
par, ris, gieid), ein ißaar. 
par-, parä-, gr., bei, neben, über, 
parabölicus, a, um, (gleicpntfjWeifc) unten breit, 

Don ber SOtittc gegen bie Spitse fepneli ab» 
nepmenb. 

paraeärpium, i, ber Stempelanfaß. 
paraeärpus, a, um, pfammenpängeubfrüdjtig. 
parallelus, a, um, gtcicplaufenb. 
parapetalum, i, bag Stcbenblumenblatt. 
paraphyllium, i, ber S3lattanfali. 
paräpbysis, gr., ber Snftfaben, Siebentoudjg, Sieben» 

fabeu. 
fßarafiten, Sdpnnroßcrpftanjen. 
parasitus, i, ber Sdjntaroßcr, Xifcpgenoffe, SJtitcffcr. 
parätus, a, rrm, bereit, 
pärcus, a, um, fpätltd), fparfam, {arg. 
parencbyma, gr., bag innere Start, bag giüt» ober 

SBürfelgetoebe. 
pärens, ntis, ber ltrpcbcr, Erzeuger. 
parentes, bie Eltern. 
parere, gebaren. 
parere, erfdjeinen, gepordjen. 
pari-, gieid)», gteicp'pnarig». 
pariäre, gieid) rnaepen. 
pärles, etis, bie SSnnb, fßlanie, §edc. 
parietälis, e, wanbftänbig. 
parietinus, a, um, loanbbemoljnenb. 
paripinuätus, a, um, gtcidjgeftcbert, glcid)paarig. 
pars, tis, ber ®peil. 
partialis, e, befonber. 
partibilis, e, tpcilbnr. 
participäre, ®pcil, Stntpeil nepmen ober paben. 
partire, (partiri), tpeilen. 
-partitus, a, um, »tpeilig, getpeilt. 
parviflörae (pl.) Heinbliitpige ©etoäcpfe. 
pärvus, a, um, Mein, 
päscere, tueiben, füttern, fid) beluftigen. 
päscua, ae, bic SSeibe, ber SSeibcpIaß. 
päsouum, i, bic SErift, Säeibe, 
passim, pie unb ba. 
patella, ae, bag Sdjüffeldjen, ber Stapf, 
patelluia, ae, bag Scpeibcpcn, Stäpfdjen. 
pater, tris, ber SSater. 
pätera, ae, bic Scpalc, Xnffc, ber Stapf, 
patere, abftepen, offenftepen, fidj ausbreiten, 
ißntpologic, Slrantpeitgleprc, Sirantpcitgfunbe. 
päthos, gr., bag Selben, bie Srantpeit, bic Seiben» 

fdjaft. 
patina, ae, bie Sdjüffel. 
pätulus, a, um, nbftcpenb, offenftepenb. 
pauci-, wenig». 
paucus, a, um, toenig. 
paulo, menig, ctmng. 

pauper, eris, arm, elcnb. 
Sßauillon, bag SeltpauS, ^eltbad), SommerpauSdjcn. 
pavo, nis, ber ißfnu. 
pecten, inis, ber Summ, 
pectinätus, a, um, > fnmOTfjjVmig. 
pectmiformis, e, > 
pectus, oris, bie 83ruft, ba§ §erj, ©cinutp. 
peeuliäris, e, eigentpümlid), befonbcrS. 
pecülium, ii, ba§ Eigcntpum. 
pedälis, e, fu&pod), fufjtang. 
pedätus, a, um, fufjfbrmig. 
pedicellätus, a, um, geftielt, furägeftielt. 
pedicellus, i, ba§ Slutpenfticlcpen. 
peduneuläneus, a, um, blütpenftiel0ertrctenb._ 
pedunculäris, e, ftielftünbig, blütpenftielftanbtg.^ 
pedunculus, i, ber Stiel, Sßliitpcnftiel, grudjtftiel. 
pellicula, ae, bie ®eclpaut, Samenoberpnut. 
pellis, is, ba§ g-cll, ber ißelj. 
pellucere, burd))d)cincn, burdifdjimmern. 
pellücidus, a, um, burcpfd)cincnb. 
pelta, ae, ber Sdjitb, flcinc Scpilb. 
peltätus, a, um, fdjilbförmig, fdjilbftielig. 
peltiförmis, e, fcpilbfbrmig. 
pelviförmis, e, bedenförmig. 
pelvis, is, ba§ Sieden, bie Sdjüffel. 
pendere, pängen, abtoiigen. 
peudulus, a, um, pangenb, perabpängenb. 
peneträre, burepbringen. 
peuicillus, i, ber ißinjel. 
penna, ae, bic g-eber. 
pensilis, e, pängcnb_, aufgepängt. 
peutä-, pente-, fünf». 
pepo, ouis, bic gürbi§frud)t. 
per, burdj, tnaprcnb, megen, bei, borbei. 
per-, fepr», biel», ganj». 
perftgere, boltbringcn. 
peragräre, burcpttmitbern. 
peranthödium, i, ber §ütlteld). 
perdücere, burdjfüpren, burdjäicpcn. 
perduräre, bauern, beparreit. 
peregrinus, a, um, fremb, auSIünbifd), wanbernb. 

perenuis, e, > au§bauernb, »crennirenb. 
perennans, tis, ) T 
peresus, a, um, burdjfreffen. 
perfectus, a, um, boDdontmcn, boEftänbig. 
perfixus, a, um, burepftodjen. 
perfoliätus, a, um, butcpiuadjfcit. 
perforäre, burepbopren. 
perforätus, ; a burdjboprt, burcplöipert, burep» 
perfössus, 

a, um, ftodjcn. 
perfündere, übcrgiefjeit, begießen, 
ißergament, §autpapier, Sdjreiblcbcr. 
pergameneus, a, um, pergamentartig, 
pergula, ae, bic SScinlaubc. 
peri, gr.; um, peritm, über, tnegen. 
periänthium, i, bie IBIütpcnbede, Sliitpenpiide, 

SJtoogpüEe. 
pericarpiälis, e, frud)tpüdenftänbig. 
pericärpium, i, bie grud)tpiittc, Samenfcpale, ba§ 

g-rutptgepäufe. 
perichaetium, i, bie SJtooSpüHe, SSorftenpütlc, ber 

SltooSMcp. 
periolädium, i, bn§ Stiefeldjen. 
periolinium, i, ber §üll!elcp, §aupt!eltp. 
periderma, atis, bie Dtinbcnpaut, ber Seberfort. 
peridium, i, ber limfcplag, ber S3alg, bie Scplaudjpaut. 
perigöuium, i, bie SBlütpenpüIIc, SStooSpiille, einfaepe 

SBIiitpenbede. 
perigynium, i, bic Stcmpelpütle, Slütpenbede, 

grudjtlnotcnpiille, ber g-rudjtfdjlaud). 
perigynus, a, um, ummcibig, nebentoeibig, mittel» 

ftnnbig. 
peripherla, ae, ber UmlreiS, bie Itmfangälinie. 
peripterigius, a, um, ringäumgefliigelt. 
perispermium, i, bie Sernmaffe, ba§ Gimeifs, (auep 

bie Samcnpiilte, perispermum, i). 
perisporängium, i, bie §aube, SStooSpaube. 
perispörium, i, ber Sporcnbepältcr. 
peristöma, gr., ber Siefap. 
peristömium, i, ber Sapfefmunb, Sefap, SltünbungS» 

befaß. 
perithecium, i, bie Sternpiille. 
peritropus, a, um, utntrciälocnbig. 
peritus, a, um, erfapren, flug. 
permandre, ucrbleiben. 
permiscere, nerutifepen. 

[ pernieiösus, a, um, Uerberbtidj. 
j perpendiculäris, e, fcnfrcdjt, Iotprcd)t. 
| perpensus, a, um, erwogen, überlegt, 
perperam, uurcdjt, falfcp, übet, 
perpetuus, a, um, bauernb. 
perplexus, a, um, Uerloorrcn, Oenoirrt. 
persicinus, a, um, ßfirfidjblütprotp. 
persistens, ntis, bieibenb. 
personätus, a, um, entftellt, öerlarüt, ma§tirt. 
perspieuus, a, um, bemerflidj, bcutlicp. 
perspiräre, bureppauepen, auSpaudjen. 
pertingere, piurcidjen, anrüpren. 
pertüsus, a, um, burcpftoficit, burd)brod)ett, burdjboprt. 

perula, ae, bic ®cde, SinoSficnbcde. 
pei-versus, a, um, oerteprt. 
pervius, a, um, äugängtid), locgfant, offen, 
pes, dis, ber g-uf), Sdjup. 
petaloideus, a, um, blumenblnttartig. 
petalon, gr., baS SSIumenblatt. 
-petalus, a, um, »blättrig, 
petasos, gr., ba§ Sdjirmbiatt, ber Sdjirmput. 
petere, erbitten, ucrlangeu, erftreben. 
petioläceus, a, um, blattfticlattig. 
petioläneus, a, um, btattfticloertretenb. 
petioläris, e, btattfticlftnnbig. 

petioluldtüs, \ a- umJ 
petiolus, i, ber SBIattftiel. 
petra, ae, ber g-etö, bie Slißße. 
petrösum, i, ein felfiger Drt. 
pliaeus, a, um, fapl. 
pliälanx, gis, ba§ Sitnbel, ber Raufen, 
plialloides, is, fipaltuäartig. I 
Sßpanerogamcn, ißftanjen mit beutlid) entmideltcn 

Stiitpeu. 
plianerögamus, a, um, beutlid) blüpenb. 
plianerös, gr., ftdjtbar. 
phärmacum, i, eine Streuet, ein ©ift. I 
pkarmakeutaes, ber Strjneibereiter, @iftmifd)er, 

tauberer, SCpotpelcr.^ 
phärmakon, gr., baä Heilmittel, 
pkarmakopoios, gr., ber Slrpeibereitcr, Stßotpefer, 
pliellos, gr., ber SXori. 
pliilos, gr., ber g-reunb 
pMltrum, i, ber SicbcStran! 
lihoeuiceus, a, um, podjrotp. 
piioräntium, i,. ba§ SSIiitpcnlnger, ber Slumcnbobeit. 
phosphöreus, a, um, leueptenb. 
phos, otös, gr., bag Sicpt. 
phragmatospöra, ae, bie qucrloaubige Spore, 
phrägmiger, ris, quertonnbig. 
phryganon, ui, ba§ Stuge (am ÜBeinftod). 
ißpqcologic, Scpre oon ben ®angen. 
phyllichnium, i, bie Söiattfpur. 
phylloblastos, gr., blattieimig. 
phyllobria, gr., bie Sattbtnoofe. 
phylloclädium, i, ber iötattätoeig. 
pliyllocoleöpliyta, gr., SBiattfipeibenpfiansen. 
pkyllodium, i, bie S8tattfd)eibe, bag iBIattftielblatt, 

ber SBIattfuf). 
pkyllula, ae, bic 33tattnarbc. 
pliyllum,.i (gr. pliyllon), bag SBIatt. 
-pkyllus, a, um, »blättrig. 
pliyma, ae, bic Sagcrtoarje, bag ©etoäcpg. 
phymatöpliorus, a, um, lagertoaräig. 
physematösus, a, um, aufgebläht. 
pliyseuma, ae, ba§ SCIgcnlnger. 
ißpqfiotogie, Seben§Icprc, Statur» unb ^örpertcprt 
physis, gr., bic Erjeugung, bic Statur. 
physödes, is, aufgebläht. 
phytenterion, rii, ba§ fßfropfrciS. 
Sßpptodjemic, bie ißfiaitäcnftofffunbc, ißfianjenfepeibe-- 

funft. 
Sßhptognofic, Ertatnungglepre, Staturgcfcpidjte ba 

fßfianäen. 
phytogonidium, i, ber Scimfiirpcr. 
fßpptograppic, bie fßftanäcnbefcpreibung. 
Sßpptologie, fßftanäcnlepre, ©eroäcpgiunbe. 
phytöma, atis, ber ißfianäenlörpcr. 
phyton, gr., bie ißflanjc, bag ©rioaepfene. 
Sßpptouomie, Scpre ooitt inuern Sau ber ißftauäcii 
fßpptopppfiologie (Biologie), Seprc oon ber Statut, 

bem Scben unb ®efcn ber ißfiansen. 
fßpptotomie, Qerglieberungglepre ber ißfiangen. 
pliytozöon, gr., bag ißfianäentpicr, bie Scptoärmjellc, 

ber Samenförper. 
piceus, a, um, pecpfdjtoarj, tpeerfarbig. 
Pickles, engl., eiugcmadjte, fdjarf gctoüräte ißfiaujeit 

tpcile. 
pictus, a, um, gematt, bemalt, 
piger, ra, rum, träg, faul, 
pigmentum, i, gräuterfaft, aug bem mau garbc, 

Scpminfc, Salbe maept. 
pileätus, a, um, putförmig, mit einem §ute oeo 

fepen. 
pileus, ei, ber §ut. 
pilösus, a, um, bepaart, paarig. 
pilus, i, bag §aar. 
pinetum, i, ber gidjtcnlualb, Stabcltoalb. 
pingiiis, e, fett, feift. 
pinna, ae, bie gieber, bag giebcrblatt, ber Söfatt 

lappen. 
pinnäti-, fieberig», »gefiebert, 
pinuatifidus, a, um, fieberfpaltig. 
pinnätim, fieberartig, 
pinnatisectus, a, um, fieberfepuittig. 
pinnätus, a, um, gefiebert, 
piper, ber iß f eff er. 
pinuu, i, bic SBtrne, SBirufrucpt. 
pirus; i, ber SBirnbauin. 
piscina, ae, ber gifipteidj. 
pistillidiruu, i, ber Stempelträger. 
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pistillum, i, ber Stempel, ©tanbroeg, grudjtaufaß 
ber SDloofe (btc weiblidjen ©efrudjtnngäorgane). 

placenta, ae, ber fDiutterlucpen, Stufen, ber ©anteit« 
träger, ©oben, 

placere, gefallen, belieben. 

5“’': 
plänta, ae, bie ^ßfTnitje, baä ©eroädjä. 

i pilantae campestres, gtadjlanbpflanäen. 
» cellulares, grifatpftanjen (nad) 3uffieu 

bie Slcotptebonen). 

. caulocarpese,| 

» hortenses, ©artenpftanjen. 
» horticulae, ©artenunJröuter. 

plantärium, ii, ber ©epling, aud) ber ipflanjgarten. 
planum, i, bie gläcpe. 
planus, a, um, flad), eben, glatt. 

• pläsma, gr., baä ©ebilbe, fflübwerl. 
platyphyllinus, a, um, breitblättrig. 
pleio«, gr., meßr«. 
ptlenus, a, um, gefüllt, Bott, 
pleon, gv.. mehr. 

; plerümque, meiflenä. 
plethöra, ae, bie ©aftfülle. 
pleura, ae, bie ©eite, ber 31anb. 
pleurenchyma, ae, baä ffiaftgcwebe. 
pleurogyrätus, a, um, feitenräbig. 
plica, ae, bie gälte, 
plüma, ae, bie gcber, ber glaunt. 
plümbeus, a, um, bleifarbig, 
plumbum, i, baä ©lei. 
plumösus, a, um, febcrig. 
pliimula, ae, baä gebenden, ffilattfeberdjen, Seim« 

Jnöäpcpen. 

Pluri=> I tnebr« 
plus, uns, j " ‘ 
pluvia, ae, ber Siegen, 
pluviosus, a, um, regnerifdj. 
pneuma, gr., ber §audj, SBinb, Stpem, bie Suft, 

bie ©eele. 
podetiösporae, gr., ©tielfledjten. 
podetium, i, baä ©eftett, bie grudjtftüpe. 
podieellus, i, ber gledjtenfrudjtftiel. 
pödium, i, baä ißolfter, bie älitpöpe, ber Slritt, bie 

©oft«. 
podospermium, i, ber Seimgang, ber Stabelflcang. 
polire, feilen, glattmadjen, poliren. 
pollen, inis, ber ©littpenftaub, baä ©taubmepl. 
pöllex, ieis, ber Säumen, bie Saumenbreite, «jott« 

breite. 
pollicüris, e, baumenbreit, jotlbreit. 

SÖST! *•»* 
pollis, inis, ber ©lütpenftaub. 
poly« (polys, gr.), Biel«. 
polycarpeus, a, um, mieberfrüdjtig, Bielfriicptig. 
©olpcotplebonen, gr., öielfamenlappige ©ewäcpfe. 
polyedrus, a, um, Bielfläcpig, Bietedig. 
polygämus, a, um, öielebjig. 
polystlchus, a, um, Bieljeilig. 
pöma, Dbft. 
pomäceus, a, um, apfetgrün, objlartig. 
pomärium, i, / ^ öbftgavtcn. 
pometum, i, S 
Ißomolog, DbfÜenner, Dbfljücpter. 
pömum, i, bie Stpfelfrucbt, gleifcpfrudjt, ber Stpfet. 

» capsulatum, ber Sernapfel. 
j> putaminätum, ber ©teinapfel. 

pömus, i, ber Obftbaitnt. 
pondus, deris, baS ©emidjt, bie Saft, 
pöne, pinteu, julept. 
pönere, legen, fetten, ftcUen. 
porosus, a, um, burdjlöd)cvt, löd^crig. 
porräceus, a, um, laudjgrün. 
porphyreus, a, um, rot-braun, 
porrectus, a, um, auägcftredt, Borgeflreclt. 
portus, i, ber £>nfen. 
porus, i, bie ©ore, Spaltöffnung, baä Sodj, ber 

Surdjgang. 
pösitus, a, um, gefegt, gejletlt. 
possessor, is, ber ©eftper, (Sigentpümer. 
post, nad), perttad), feit, hinten, 
posterior, ris, ber pintere, nadjlommenbe, folgenbe, 

riidfeitige. 
posticus, a, um, binterft, pinterjlänbig. 
potätor, ris, ber Srinfcr, ©äufer. 
potentia, ae, bie SOiadjt, Sraft. 
potius, Bielmepr. 
practicos, gr., tpätig, gefefjidt, brauchbar, 
prae, Bor, Borger, 
prae«, fepr Biel«, attßufe^r». 
praecox, cis, früpseitig. 

5ÄSÄ«, i «• 
praefoliätio, nis, bie Snoäpentage, ©lätterfnoäpen« 

läge. 
praeformätio, nis, baä Seimleben, 
praemörsus, a, um, abgebiffett. 

® o ff tna ittt, SßotaniJ. 

praepröperus, a, um, Boreilig, 
praerumpere, abbredjen, abreißen, 
praerüptus, a, um, (teil, abfdjiijfig. 
praeüstus, a, um, angefengt. 
prasinus, a, um, laucpgrün, graägrült. 
pratensis, e, micfenbercol)nenb. 
prätum, i, bie äöiefe. 
preciae, arum, grüplingäpflanjen. 
pretium, ii, ber SBertp, ipreiä. 
primdrius, a, um, ber crfte, Ijauf)t[ädjlidje, 

baupt«. 
primi«, erjl«. 
primigenus, a, um, erftgeboren, urfpriinglid). 
primitiae, arum, bie Srftlinge. 
primitivus, a, um, urfprüngüd), erflenä (if3vimitin= 

murjel, bie crfte, eigentliche ©Surjel). 
primördium, i, ber Slnfang, baä @rfte, ber Slnfatj, 

llrfprung. 
» celluldrum, ber ißvimorbialfdjlaud). 

primus, a, um, ber erfte. 
prisma, gr., bie breitnntige ©ättle (priämatifdje gar« 

ben, 31egenbogenfarben). 
privdtus, a, um, beraubt, benommen, 
pro, für, Bor, auf, nach, ro'e/ tuegen. 
probäre, prüfen, erproben, 
problema, ätis, ber Sehrfah, baä Dläthfel. 
probosoideus, a, um, rüffelförmig, 
probus, a, um, gut, fromm, uni'd)äblid). 
procerus, a, um, fjod), lang, anfehnli^. 
processus, i, ber gortfa(5, gortfcEjritt, §ergang, 

©rocejj. 
proclivis, e, abhängig, fteit. 
proeümbire, uieberliegen, ftrecEen, liegen, 
prodire, beroorgeljen. 
prödromus, i, ber ©orläufer, bie ©orrebe. 
prodücere, hetoorbringen, liefern, barlegen. 
prodüctio, nis, bie ©eibringung, Sarftellung. 
productum, i, baä ©rjeugniß, bie äBirfung, bie 

grudjt. 
profänus, a, um, untfeilig, gemein, uneingetoeiht. 
progressus, us, ber gortgang, baä ©achten, 
prolepsis, eos, ber ©orgriff, bie Öefdjleunigitng. 
pröles, is, bie ©rut, ber ©adjlomme, baä gort» 

gepflanjte. 

prolifieüs, a, um, ( ^ro^'erlb' feimeitb- 
prolixus, a, um, tueitfdpuciftg. 
prolongätio, nis, bie ©erlängentng, Stuäbeljnung. 
prolougatiönes medulläres, bie .SKartjtrahleu. 

{ÄStfV! *»”»*»»*■ 
propagätio, nis, bie gortpflanjung. 
propdgo, inis, ber gortfatj, ülbleger, ©ehling, bie 

Seimtnoäpe, ©rutfnoäpe, baä ©rutforn. 
propägulum, i, baä Seimroäi'ädjen. 
prope, bei, uatje an. 
properäre, eilen, forteilen, 
pröprius, a, um, eigen, befonber, eigenthümlid). 
propulluläre, fjevoortreiben. 
propulsio, nis, ber ©tofj, Srieb. 
prorsum, Bormärtä. 
prörsus, gäujlid). 
prorümpere, IjerDorbrecfjcn, aufgehen, 
pros, gr., baju, bei, gegen, nad), tnegen. 
proscindere, $erfd)neiben. 
proscissum, i, baä gepflügte gelb, 
proscölla, ae, bie Slebbriife, ber ©orlleber. . 
Proseminare, Berftreucn. 
prosenchyma, gr., baä gafergetoebe. 
prosträtus, a, um, geftredt, nieberliegenb. 
prostypus, i, bie ffilattfpur, ©efafrinne. 
protendere, auäbehnen, auäftreden, Borjieljen. 
prothällium, i, ber ©orteint (bei ben garrnen). 
prothallus, i, baä gledjtenlagcr. 
protonema, gr., ber ©orleim (bei ben IDloofen). 
protothdllus, i, baä glechtennntertager. 
protopoldsma, ber ©tidjloffjdjleim, ber Urfchleim (baä 

UrBorbilb). 
protos, gr., ber Srfte, grühefte. 
protractus, a, um, langgeftredt, Borgebogen, 
proträhere, Borjieheu, herBorsiehen. 
protrudere, heroorftoffen, fortftofjen, herauätreiben. 
protrdsus, a, um, herBorgeflojfen. 
protuberäre, ^ertjorfdjtnelten, emporfchtoellen. 
provectior, us, loeiter Borgerüdt. 
pröximus, a, um, ber nädjfte. 
pruina, ae, ber Sleif, Suft, auch 
prüriens, tis, judeub, brennenb. 
pseudo«, gr., trug«, falfdl«, ©chein«. 
pseudoperidium, i, ber falfdje llmfc^lag, bie Srng« 

peribie. 
pseudos, gr., ber Srug, ©etrng, bie Süge. 
psittacinus, a, um, papageigrün, 
psöricus, a, um, fdforfig, raubig. 

ntpr6ulanrtlS’ l ber S(üSeI (eineS ©ebäubeä, einer 

ptdryx! Jos, i 
pterigius, \ a> llm> 
ptychörrhizus, a, um, faltemourälig. 

puber, ris, ^ 
pubes, ( ■ > reif, mannbar, 
pübis, f 1S; ) 
pubertas, ätis, baä reife, männlithe Sllter, bie 

Dieife. 
puberulus, a, um, flaumlid), {uräflaumhaarig. 
pübes, is, ber glaum, 
pubescens, tis, roeich”haarig, feinhaarig. 
pubescentia, ae, bie ©ehaarung. 
pudicus, a, um, (djampaft, Jüchtig. 
pugilläris, e, fau(tgrof. 
pügio, nis, ber Solch. 
püleher, ra, rum, fd)ön. 
pulluldre, auäfdjlagen, heroorfproffen. 
pullus, a, um, mattbraun. 
pulmo, onis, bie Sunge. 
pulpa, ae, ber ©rei, baä gru^tmarl. 

K“" I -««’ »“««»•■ 

polveratos , ,l(B 
pulverulentus, f ’ 11 
pulvillum, i, baä marme ÜJliftbeet. 
pulvinar, ris, baä ifSolfter, ber ipolfterfip, baä Sräuter« 

liffen. 
pralvinus, i, bie 91abatte, baä Siffen, baä ffllattfiffen, 

iflolfter, bie ©ulft. 
pulvis, eris, ber ©taub, baä ißulBer, ber ißuber. 

pumilis, e, j l(ein „iebrig. 
purailus, a, um, ) ° 
puncticulätus, , um feln ^unftirt. 
puncticulosus, ) 

punctum, i, ber ipunft, gled'en, Süpfel. 
püngere, ftedjeit. 
puniceus, a, um, t)od)vott), tiefrotp. 
pure, bloß, allein, 
purgäre, reinigen. 
purpuräscere, purpurn werben, fiep rötpen. 
purpüreus, a, um, purpurrotp. 
purus, a, um, rein, unBermifcpt, tlar. 
imsilius, a, um, Hein, Witgig. 
pustula, ae, bie Slatter, ©u(tel, baä ©lääcpen. 
putämen, inis, bie ©cpale, ©teinfdjale, Slujjfdjale. 
putäre, fdjneiben, Berfdjneibeu. 
pütidus, a, um, übelriedjenb. 
putor, oris, ber ©eftanl. 
putredo, inis, bie gäutniß, ©erwefung. 
pütridus, a, um, Berfault. 
pygmaeus, a, um, fepr ftein, äwergpaft. 
pyr, gr., baä geuer. 
jiyramidälis, e, fpip julaufenb. 
pyramidätus, a, um, f 
pyrena, ae, ber ®erit beä ©teinobftcä. 
pyrenium, i, baä Serngcpaufe. 
«pyrenus, a, um, «fleinig, «fernig. 
pyridium, i, bie ©irnfrudjt. 
pyrum, i, pirum, bie ©irne. 
piyrus, i, pirus, ber ©irnbaum. 
pythmaen, enos, gr., ber §after, bie §aftfafer, baä 

©tammenbe, ©urjelenbe. 
pythmenieus, a, um, paftäafcrig. 
pythmenoides, e, pafteräpnlid). 
pythmenopliorus, a, um, mit §aften, 3afet>t 

bejept. 

pyxis”!™’ | biC Südjfenfrudjt. 

Q- 

quadranguläris, e, Bierlantig. 
quadrätus, a, um, Bierfeitig. 
quadri«, Bier«. 

! *• »”• 
quaerere, fudjen. 
quaestio, onis, bie grage. 
quälitas, atis, bie ffiefdjaffenpeit. 
quandoque, biäweilen. 
quäntitas, atis, bie SKenge, ©njapl. 
quäsi, faft, beinahe, gleidjfam. 
quaternus, a, um, je Bier, Bierftänbig. 
quätuor, Bier. 
quercetum, i, ber ©idjenwatb. 
«queter, «quetrus, «fepneibig, fd)arf!antig. 
quinärius, a, um, je fünf, 
quinätus, a, um, fünfjäplig. 
quincuneiälis, e, gefünftet, fünffd)id)tig. 
quinqu«, fünf«, 
quinque, fünf. 
quinquefoliätus, a, um, fünfjäplig. 
quinquies, fünfmal, 
quinus, a, um, je fünf, 
quietus, a, um, ftiü, rußig, 
quotus, a, um, ber mieBietjle. 

li. 
racemus, i, bie Sraube, ©liitpentraube, ©eere. 
räcliis, is, bie ©pinbel, ber ©rat. 
rädere, fdjeeren, abfdjaben. 
radiäre, ftraplen. 

XI 
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radiälis, e, äitm ©trabte gehörig, flrnljlartig. 
radiätim, ftrabtenfaltig. 
radidtus, a, um, ftraf)ltg, gcfiraljtt. 
radicdlis, e, trurjltd), mitrjelftänbig. 
radicdri (cor, atus sum, ari), SBttrjrfn, cinttmrjetn, 

SBurjet faffett. 
radicescere, SBurjeht befommen, eiiUBUrjeltt. 
radicösus, a, um, großvuurjlig. 
radicula, ae, ba® ©djnäbeldjett, Süräetdjen. 
radiösus, a, um, flrafjlig. 
rädius, i, bcr ©trabt, ©tab, ©teden. 
rddix, cis, bie SBurjel. 

» horizontälis, bie SEbaiüBurjet. 
» paldris, perpendiculdris, bie FpfatjtTOUi'äet. 

ramedlis, e, aftftänbig. 
ramedneus, a, um, aftBertretenb. 
ramentum, i (bas ©tiiddjen, ber 2lbgaug), bie 2IuS= 

fd)Iagfdjuppe, ba® ©preuäftdjen. 
rameus, a, um, aftftänbig. 
ramificatio, nis, bie SSeröftung, äkrjtoeigimg. 
ramosus, a, um, äftig, Berjlueigt. 
rdmülus, i, bet Keine 2lft. 

» insertivus, ba® ^Pfropfreis, 
ramus, i, ber SIft, 3t»eig. 

» novellus, a, um, ber Krieb, ^aljreStrieb. 
rana, ae, ber größt), 
rdncidus, a, um, oerborbeit, ranjig. 
raphae, gr. (raphe, is, rhäphe), bie SJtabt, gugen» 

naf)t, ber ütabelflreifeii. 
Slapbiben, Heine, nabelförmige jh'bftoHc. 
rdphis, gr., bie f'fetne 9?abcl. 
rapma, ae, ba® Stübenfelb. 
rapum, i, bie 9iübe, 
rarescere, bünn luerbcn, abneljmen. 

rlrus, a, um, \ >cItcn' fotfcr' bünrt ftct>cnb- 
ratio, onisj bie SBejdjaffenfjeit, bie Uv[atf)e. 
ravus, > Yt- 
ravidus, \ a’ SEl69TOU- 
re, jitriicf, rüdtoärt®, tniebcntm. 
recens, tis, frifd), neu. 
recensere, beurteilen, ^erja^leu. 
receptaculum, i, ber grudjtträger, grudjtbobcn, 

ipifjboben (Sefjälter, bie §öi)te). 
recipere, aufnetjmen. 
reciprocus, a, um, gegenfeitig. 
reclinare, juriidbeugeit. 
recludere, auffd)tießen, eröffnen, and) etnfdjließcn, 

Uerfdjtießen. 
reclusus, a, um, öerfdjloffen, gefdjtoffen, 
reconditus, a, um, Berborgen. 
rectangulus, a, um, redjtttunflig. 
rectidsculus, a, um, jtentlid) gerate, 
rectus, a, um, gerate. 
recürsus, ) abwärts», auswärts», gurüdf« 
recurvdtus, f a’ um’ getrümmt. 
reddere, miebergeben. 
redigere, treiben, bringen, puingcn. 
redire, juriidgetjen, umtetjren. 
redivivus, a, um, aitflebenb, mietet matfjfenb. 
reddcere, jurüdfii^ren. 
reddncus, a, um, bnfenförmig, juriidgcbogen. 
referens, tis, barftettenb. 
referiren, barftetteu, beridjten, ersäbten. 
referre (fero, tuli, latum), jitrüdtrngen, Bortragen, 

erjagten, barftelten. 
refigere, [oslj.eften, abbittben. 
reflexus, a, um, äitriidgebogen, ^ernbt)ängenb. 
refractus, a, um, Ijerabgefnidt, jurüdgefnidt. 
refrigerdre, ertatten, abfütjteu. 
regelare, auftbanen. 
regeneratio, nis, bie SBiebergcburt, 3Sermef|rung. 
regio, onis, bie ©egenb. 
regius, a, um, töniglid). 
regnum, i, ba® 9ieid). 
reguldris, e, regelmäßig. 
relativus, bezüglich. 
relicpius, a, um, übrig. 
remanere, juriidbteiben. 
remedium, ii, ba® SRittet, Hilfsmittel. 
remötus, a, um, entfernt, mehläufig. 
ren, is, bte Dtiere. 
renitere, fdjitnmern. 
repandus, a, um, aitSgefdjmetft. 
reparäre, mietet ßerfteHen. 
repens, tis, friedjenb, fd)(eid)enb. 
repetitio, onis, bie SBieber£)otitng, 
reperire, finben. 
replötus, a, um, ungefüllt, nuSgefiiltt. 
replicativus, f umgefnidt, umgefdilagen, 
replicatus, f ’ 1 äurüdgefdjtagen. 
replum, i, ber Stafjmen. 
reprehendere, ergreifen, tabetn. 
reprodüctio, nis, bie SBiebcrberöorbringung, gort» 

fiflanjung, Sieberßerftettitug. 

e“tiS! \ Irietf)£nb' Wcid>£"b- 
repudiäre, Bermerfen, Berroeigertt. 
res, rei, bie @ad)e, ba8 ®ing. 
resex, ecis, ber ©cßnittling. 

residuus, a, um, übriggebtieben. 
resilire, ab», auf», snritdfpringer. 
resimus, a, um, aufgeftiitpt, aufgemorfcn. 
resina, ae, baS §arj. 
resistentia, ae, ber SBiberftanb. 
respiräre, au8ßaitd)nt. 
respondere, antroorten, entfpredjen. 
restaurare, mieber ßerftetten. 
resticula, ae, bie ©djnur, ba§ ©ctldjen. 
resudäre, auSfdjtnifjen. 
resupinätus, a, um, gan; BerMjrt, geftürjt, Berfeljvt» 

flädfig. 
retae, arum, SBafferftröudjer. 
rete, is, ba® Dtefj. 
reticularis, e, gitterig, neuartig. 
reticulätio, nis, bie 91e(5bitbung. 
reticulum, i, bte 9Eei>fd)eibe, baS 9ie^d)en. 
retinaculum, i, ber $alter, ^fafett, bie Stammer. 
retortus, a, um, rüdmärt®gebret)t, surüdgebre^t. 
reträctus, a, um, suritdgeäogen. 
reträhere, jrtrüdjießen. 
retro, rüdmärt®, hinten, juriid. 
retrofractus, a, um, ßerabgetnidt. 

retrorsum, f ru(f,Dflrt6- 
retrörsus, a, um, rüdmärt®. 
retroversus, a, um, riidmürtSgebreljt, äurüdgebretjt. 
retüsus, a, um, eingebrüdt. 
revanescere, Berfcßtuinben. 
revera, in bcr SEfjat, mirftid). 

revoldtu™3’ ( a’ um> S«vücfgcroIXt, jurüdgefdjlagen. 

rhächis, gr., bte ©pinbel, ber ©rat. 
rhäphe, gr., bie Dtaljt, gugennaßt, bcr Diabetftreifen. 
rhegma, bie t&priugfapfel, bcr 9tiß, bie ©palte, 
rhiza, gr., bie äBurjel. 
rhizocoleophyta, gr., bie SÜSurjetfdjeibepflanjen. 
rhizöma, ber unterirbijdje ©tamtn, ber ÜBnrsel» 

ftod. 
rhombus, i, bte 9iaute, ein gteidjfeitigc® SJicred. 
rhytidöma, atis, bte Sorte. 
rictus, us, bcr Stadjen. 
ridica, ae, ber SSeinpfaßl, SieBenflotf. 
rigäre, mäffertt. 
rigens, ntis. ftarr. 
rigidifölia (pl.), fteifblättrige ©emädjfc. 
rigidus, a, um, ftarr, tjart, fpröbe. 
rigolen, bie ©rbe tief untgraben. 
rima, ae, bie fRifee, ©palte, ber 9iiß. 
rimdlis, e, rit|ig. 
rimostpes, fpaltfüßig. 
rimosus, a, um, tijjig. 
ringens, tis, radjig, radjenfönnig. 
ripa, ae, ba® Ufer, 
rivus, i, ber Sad). 
röbur, oris, bie ©tärte, 3Rad)t. 
roräre, tljauen. 
ros, ris, ber £l)au, ber Slnflttg. 
röseus, a, um, rofenrotß. 
rosiflorae (pl.), röfenblittfjige ©emädjfc. 
rostellätus, a, um, tleittfdjnäbelig. 
rostellum, i, ba® ©djnäbeldjen. 
»röstris, e, »fdjnä6elig. 
röstrum, i, ber ©djuabel. 
rösula, ae, bte 3iojette, ba® 9iö«d)en. 
rösus, a, um, benagt, jernagt. 
rota, ae, ba® Stab, 
rotundätus, a, um, abgerunbet. 
rotundus, a, um, runb. 
rubellus, a, um, rötbjlid). 
rübens, tis, rötljlid), rotß merbenb. 
ruber, bra, brum, rotß. 
rubeseens, tis, rötljlid), rot!) merbenb. 
rubicündus, a, um, rötljlid). 
rubiginösus, a, um, braunrot!), 
rubigo, inis, ber 9toft. 
rübor, ris, bte Diötlje. 
rüdera, ) ber ©djntt, bie ©djuttljaufen, ba® lieber» 
ruderäta, i bletbjel. 
rudimentäris, e, unauägebilbct, Bertümmert. 
rudimentum, i, bie Slnlage, ber Sttnfang, ätnfa(5. 
rttdis, e, rot). 
rüdus, eris, ba® ©erött, ber ©cßutt. 
rufescens, tis, braunrötl)lid), fud)8rött)Iidj. 
rüfus, a, um, fudjärotl). 
rtiga, ae, bie 9iunäel. 
rugosus, a, um, runälig, gerunjelt, Berfdjrnmpft. 
rugulosus, a, um, feingerunärit. 
ruminäre, miebertauen. 
ruminätus, a, um, benagt, jernagt. 
rumpere, serreißen, berften, planen. 
runedre, ausjäten, auSreifjen. 
runoina, ae, ber Höbet, bie ©djrotfäge. 
rüpes, is, ber gels, gelfett. 
rupestris. e, fclfig. 
rüptilis, e, berftenb, jerreißenb. 
ruptinervius, a, um, fdjtrinbnerBig. 
rurälis. e, länbtid), börfltdj. 
rus, uris, ba® gelb, bie gtur. 
rüsticus, a, um, bäuertid), Janblttß. 

rutilans, tis, ) . 
rütilus, a, um, f vottjgtansmb 
nividus, a, um, grob, raul). 

s. 
sabaudus, a, um, faüotjifd), au® ©aBotjen. 
sabuletum, i, ber ©anbbobeit. 
sabälo, onis. ber ©atib, Sie®, 
sabulosum, i, eitt ©anbplat}. 
sabulosus, a, um, fanbig, fanbbemotjncnb. 
sdbulum, i, ber SCriebfanb, Sie®, 
saccatus, a, um, fadtg, fadförmig, 
saechärum, i, ber guder, aiotjrgtder, ba® gudcr» 

roljr. 
sdeculus, / ■ . ~ „ 

< ; l, ber ©ad. saccus, S 

sagitta, ae, ber tpfeit. 
sal, lis, ba® ©alj. 
sdlebrae, arum, fdjroffe, itnmegfame Detter, 
salieetum, i, ba® SBeibengebiifd). 
sal nus, t 
salsuginosus, f a, um, fatjig, gefatsen. 
sdlsus, ) 
saltuensis, e, bett 2BaIb ober gorft betreffenb. 
sdltus, us, ber SBalö, ffiufd). 
saltibris, e, ) ...... 
salvtts, a, um, { 3eflmb' 
Samara, ^ bie glügclfrudjt, ttlmenfrudjt, ber 
sdmera, f ’ gliigelbalg. 
sdnctus, a, um, tjeilig. 
sanguineus, a, um, blutrot!). 
sanguinolentus, a, um, blulftcdig. 
sdnguis, iuis, ba® SBtut. 
sdpidus, a, um, fdjmadßaft. 
sapor, oris, ber ©efdjmad. 
©aprop!)t)ten, @d)maro(5erpf[anäeit (auf tobten, ocr» 

mefenben Drgattigmeu). 
sarcobasis, is, ber gleifdjbobett. 
carcocdrpium, i, ba® grudjtfleifd). 
sarcöma, ae. ber gfeififtving. 
sarcos, ©enitio Bon sarx, ba® gteifdj. 
sarculdre, jäten. 
sarmentdeeus, ) auStaitfenb, murjetrantig, 
sarmentosus, f > ’ fdjteidjenb. 
sarmentum, i, bie SBurjelranfe, ber StuSläufer. 
sarrire, jäten, beßaden. 
sarx, kos, gr., ba® gleifd). 
sdta, torum, bie ©aat, ©aatfelber. 

sdtus, l a’ um> augeiad. 
saturdre, fähigen, 
saturdte, gefättigt, fatt Boit gavbe. 
sauctus, a, um, uerrounbet, Berietst, 
sdxa, orum, felfige, fteiuige Orte, ba® ©efdjiebe. 
sdxum, i, ber ge(«, ber ©fein, 
scaber, bra, brum, raub, fdjarf. 
sedbritas, tis, bie ©djärfe. 
scabrosus, a, um, raub, fdjarf. 
scala, ae, bie Kreppe, Setter, 
scalenus, a, um, ungteidj, uugtcidjfcitig. 
scandere (ndo, nsi, nsum, ndere), fteigen, Kim¬ 

men, Hettern. 
sedpus, i, ber ©djaft, SBufäctjlrauß, Saftfteuge!, 

©tief. 
scarificdre, fdjröpfen. 
scariösus, a, um, rafdjelub, troden, bürr, tropfen« 

bäutig.. 
scaterc J 
scaturire, f ^«borqueHett, überlaufen, minimer«. 

scelerdtus, a, um, fetjr giftig, nbfdjeultdj, gottlos, 
schistaceus, a, um, fdjicfergrau. 
schistosus, ) ... . . . , 
schistus, f a> um> rdjtercrtg, gefpatten. 

schizein, gr., fpalten. 
schizocdrpicae (pl.), fpaltfrüdjtige ©etuädjje. 
schizocdrpium, i, bie ©paltfrudjt, ba® fRüßdjen. 
scientia, ae, bte SBiffeitfd)aft, Senntniß- 
scindere, do, cidi, cissum, fpalten. 
scitamineus, a, um, g ctoürjig. 
sclerötium, i, ber jjartpitj. 
scobiculdtus, a, um, feilfpätjnarttg. 
scöbis (scobs), is, ber geüftaub, ©ägefpabtt, 3iaSpc(> 

fpaßu. 
scöpa, ae, ber Sefen. 
scöpulus, i, bte Sltppe, ber gelfcn. 
scribere, bo,_psi, ptum, fdjretbert, ^etdjnen. 
scrobiculus, i. bie ©rube, ba® ®riibd)cu. 
scrops, bis, bte ©rube. 
scrotiförmis, e, gctbeilt, beutelförmig, 
scrupeus, a, um, fteinig, ftefig. 
scrupösus, ) , , 
scrupulosus, 1 a> um> ’j°fl3evi0' ««<*«>• 
scüta, ae, bie ©djale, @d)üffet. 
scutatus, a, um, fdjilbartig, |d)ifbäbnlid). 
scutellum, i, ba® @d)üffe!d)eu, ©djtlbdjeu. 

sedtula, j ae’ bie ®^ÜP- 
scutuldtus, a, um, ffemfdjilbig. 
scutum, i, ba® ©cbtlb. 
scyphus, i, ber Sedjer. 
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sebdoeus, a, Tim, talgig, talgartig, 
sebum (sevum), i, bei' $£alg. 
secalinus, a, um, $orn». 
seeedere, fid) trennen, ablöfen, jerfeH«!, 
secdre (co, cui, ctum, care), fdjnfil'eit, abfdjnciben. 
seeedere, abgeßen, abfaHett. 
secretio, nis, bie StuSfdjeibung, Sti'iinberitng, Kren» 

nung. 
secretus, a, um, abgefonbert, Derbergen. 
sectilis, e, fpaltbar. 
sectio, nis, bte Slbtßeitung, Stotte. 
seetus, a, "um, äerfdjnitten, gefdjnitten. 
»seetus, a, um, »fcßnittig. 
secundärius, a, um, äWeiteS, beiläufige?, neben». 
secrtndum, nad). 
secündus, a, um, ber sweite, fotgenbe, and) einfeits» 

wenbtg, einfeitig, 
secitris, is, ba§ Seit, 
sedes, is, ber ©ifs, ©ta(). 
sediflörae (pl.), faumblittßige ©ewädjfe. 
sedücere. anjießen, »erführen, trennen, 
sedulo, fleißig, emftg. 
seges, etis, ba§ ©antfeib, bie ©aat. 
segmentum, i, ber Slbfdjnitt, 2IuSfd)nitt. 
segregdtus, a, um, abgefonbert. 
sejünctus, a, um, gefcßteben, getrennt, 
semen, inis, ber ©amen, 
semere, fäen, auSftreuen. 
semi», ßalb». 
semiinferus, a, um, ßalb rtnterflänbig, ßalb an» 

gewadjfen, 
seminätio, nis, ba§ ©äen, bie ©aatjeit. 
seminium, i, bie Sornbütie. 
semita, ae, ber ©fab, gußfteig. 
semiteres, etis, ßatbftielrunb. 
semper, immer. 
sempiternus, a, um, ewig, immermäßrcnb. 
senectus, a, um, alt, bejaßrt' 
seni, ae, a, fed)§, je fed)6, fedjSflänbtg. 
sensibilis. e, ) 
sensitivus, a, um, j ^ 
sentus, a, um, bontig, rauß, unangebaut. 
seorsim, abgefonbert. 
sepalum, i, ba§ Seldjblatt. 
«sepalus, »blättrig (teldjblättrig). 
separdre, auSfdjeiben. 
sepes, is, ber 3nun, bis ©cßranle, bie ©djeibewanb. 
sepieolus, a, um, jaunbewoßnenb. 
sepimentum, i, bie ©erjäitnung. 
septdtus, a, um, fammerig, querfüdjerig. 
»septdtus, a, um, »wattbig, Wättbig. 
septem», fiebett». 
septendtus, a, um, fiebenjät)tig. 
septenfrionalis, e, nörbiid). 
septinus, a, um, je fiebcn. 
septicidus, a, um, wanbfpaltig. 
septicus, a, um, faulig, faulig madjenb. 
septifragus, a, um, wanbabreißenb. 
septum, i, bie SBanb, ßuerwanb, ©ersäunung. 
septus, a, um, umjänut. 
sepülcrum, i, bas ®wb, ©rabmal. 
sequens, ntis, ber folqcnbc. 
serenus, a, um, ßett Reiter. 
serere, fäen. 
»seridlis, »reinig, 
seridtim, reißcnroeife. 
sericeus, a, um, jeibeglänjenb, feiöenßaarig. 
series, ei, bie Steife, 3£tle. 
sero, fpät. 
serotinus, a, um, fpät, fpäljeitig, fpätreif. 
serpens, tis, bte ©cßlattgc. 
serpere, Iriedjen, fdjleidjen. 
serra, ae, bi*. ©äge. 
serrdtulus, u, um, fein gefügt. 
•serratüra, ae, ber ©ägejaßn. 
serrdtus, a, um, gefügt, fägesäßnig. 
serrulatus, a, um. fein gefügt. 
■sertum, i, ber ©lumenjlrauß. 
serus, a, um, langfatn, fpät. 
serväre, beobadjten, ßüteit, erhalten, 
servus, i, ber Snedjt, Siener. 
sesqui», anbertßalb». 
sessilis, e, fifsenb, nngeffielt. 

■seta, ae, bie ©orfte, ber SJtooSßrun!. 

ÄTi *■ “■ 
setulosus, a, um, tteinborftig. 
sevoeus, a, um, fettig, fdjmierig. 
sevu’tn (sebum), ber S£aXg. 
sex», fedjS». 
sexindtus, a, um, fetßSjäßlig. 
sexiialis, gefd)lcd)t(id). 
sexus, us, bas ©efd)Iedjt. 
siccitas, tis, bie SCrodenßeit. 
siccus, a, um, troden, faftloS. 
sicerdrius, a, um, beraufdjcnb. 
sicilire, naditnäijen. 
sigillatim, befonberS. 
sigmoideus, a, um (»on sigma, ba? griet^ifdfje S), 

S»förmig. 

bejeidjnen, anjeigen, anbenten. 
signdre, \ 
significare, f 
siliceus, a, um, fiefelid). 
silicula, ae, ba? ©djötdjen, bie ©(^Btdjenfrudjt. 
©ilitate^ ©alje ber Äiefelfäure. 
siliqua, ae, bie ©djote, ©djotenfrudjt. 
silva, ae, ber SBalb. 
silvaticus, a, um, wnlbbewoljneub. 
silvestris, e, wilbroadjfenb. 
simildris, e, gleidjartig. 
similis, äfjnlid), gleid). 
simplex, icis, einfad), ungeteilt, 
simplicissimus, a, um, ganj einfad), bödjft ein» 

fad). 
simul, jugleid). 
simulare, Borfteüen, nadja^men, ähneln, 
simultaueus, a, um, gleidjjeitig. 
sine, o^ne. 
singuldris, e, befonber?, einjeln. 
siniströrsum, :md) lint'S, linier §anb $u. 
sinuatus, a, um, bndjtig. 
sinus, us, bie S3nd)t, ber SBnien. 
sipho, nis (siphon, gr.), bie Slii^re, ©augrüljre. 
sistere, sto, stiti, statum, IjcrfteHen, borfteden. 
situs, us, bie Sage, Stellung, ber ©an. 
situs, a, um, gelegen, 
sklerös, gr., troden, Ijari, rattl). 
smardgdinus, a, um, fmaragbgriin, ba? reinfte 

©riin. 
söboles, is, bl' ©proffc, SBurjelfproffe, ©todfproffe. 
socidlis, e. gcfellfdjaftlid), gefellig. 
@oba, ül'djenfaiä, ©aläafdje, Saugenfalj. 
sol, solis, bie @onne. 
Solarium, i, ba8 talte iKiftbeet. 
solidus, a, um, fefl, bid)t, angefüllt, 
sollicite, forgfältig, mit gleiß, 
solitdrius, a, um, einjetn, allein, öereinjelt. 
soltibilis, e, auflöslid), ablösbar, fid) ablöfenb. 
sölum, i, ber ©oben, bie Unterlage, ber (Srnnb. 
sölus, a, um, allein, einjig, einjeln. 
solutus, a, um, lofe, gelöst, 
solvere (vo, vi, lutum, vere), löfen, ablöfen, auf» 

löfen. 
somnus, i, ber ©djlaf. 
sonorus, a, um, t'lingenb, töttenb. 
sorbere, einfaugett, fangen, 
sordes. is, ber ©^muj3, bie fdjmnt^ige gürbnng. 
sördidus, a, um, fdjmuijig, unrein, 
soredium, i (soreuma, gr.), bas ©rutljäufdjen, 

Scimljänfdjeu. 
söror, is? bie ©diweftcr. 
sorosis, is, bie @d)einbeere. 
sorosus, i, bie §aufenfrnd)t. 
sörus, i, bas §äufleiu, grud)tt)üufd)en , ©poreit» 

pufdjett. 
spadioeus, a, um, bunlelbrattn, glänjenbbraun. 
spddix, cis, ber Slolben (ber abgeriffene 3lue*ö)- 
spddo, nis, baS SBaffcrreiS. 
spadönius, a, um, unfrudjtbar. 
spdrsus, a, um, ) ^ t 
sparsim, ) 
spdtlia, ae, bie ©iütijenfdjeibe, ber Spatel, 
spathula, spdtula, ae, ber ©patel. 
spdtium, ii, ber SJiamn, 3wifd)enrannt. 
speeies. ei, bie Strt, Oattnng, baS ©eftdjt, bie 

©eftalt. 
specifious, a, um, eigentßiimlid), eigen, befonberS, 

ju einer Strt gehörig. 
specimen, inis, baS ©petnplar, bie ifirobe, ber 

©eweis. 
speciosus, a, um, aufeljnltd),'woijlgeflaltet. 
spectabilis, e, fidjtbar, anfeijnlid). 
spectare, fdjauett, feljett. 
speculum, i, ber ©pieget. 

spelunca^’ae, \ ^ ^ ®n,be. 
sperma, atis, gr., ber ©ante, bie grudjt, ber Se« 

frudjtungsftoff. 
spermatdngium, i, ber ©efrudjtungSftoffbeljälter. 
spermatias, gr., ber ©ämling, bie ©amengnrle. 
spermdtious, a, um, junt ©amen gehörig, 
spermatis, idis, gr., bie ©antenaber. 
fpermatifd), ©amen entljattenb ober ergeugenb. 
©permatiSmen, ©anienpflänädjett (jitrn ©erfe^en). 
spermatoeborda, ae, ber ©atnenflrang. 
©permatologie, ©amenleßre. 
©permatopatßie, ein ©amenteiben. 
spermatöphthora, ae, baS ©amenöerberbniß. 
spermatozoides, dis, ber ©amenlörper, ©amen» 

fabelt. 
spermodermis, is, bie ©amenßütie. 
©permogonte, ©amenerjeugnng. 
spermogönium, i, ber ©efrudjtungSfloffbeljätter. 
spermophörium, i, ber ©porentrüger. 
spermophoros, gr., famentragenb. 
spermöphorum, i, ber ©amenträger. 
spermopodium, i, ber grudjtßalter. 
spermostemon, gr., ber ©amenfaben. 
spermotylium, i, bie ©amenft^Wiele. 
»spermus, »famig. 

spliaceldtus, a, um, Branbficdig, Braitbig. 
sphacelia, ae, ber ©ranb. 
sphaera, ae, bie fittgel, SBeltfugel, ber ©all. 
sphaerieus, a, um, ittgelntnb. 
sphaeroideus, a, um, lugelig, tugelübntid). 
sphalerocarpium, i, ber naette ©atue. 
spica, ae, bie üleijre, ©pijje. 
spioastrum, i, bie falfdje Sleßre. 
»spiedtus, »äijtig. 
spioiformis, e, äfjrenförmig. 
spicula, ae, ba§ Sleljrdjen, ©raSäljrdjeit. 
spiculum, i, bie ißfeilfpiijc, ber SBurfipieß. 
spina, ae, ber Sorn, ©tadjel, bie ©rate. 
spinetum, i, ber Sorntmid). 
spinulösus, a, um, feinbornig. 
spira, ae, ein gemmtbener Sörpcr, bie ©djrnttbe. 
spiraculum, i, baS Suftlocß, bie ©unft()öl)le. 

spirdtim,6' \ f^tatxBenförmig. 

spirdre, Ijaudjen. 
spirolobeus, a, um, cingerotltfleinBIättrig, fpir» 

lappig. 
»spirus, a, um, »fpirig. 
spissus, a, um, bidflüfftg, bidjt. 
spithäma, ae, bie Spanne. 
spithdmeus, a, um, fpanncitlang. 
splendere, gtänjen. 
splendor, oris, ber ©lanj. 
spöngia, ae, ber ©djroamm, ©abefdjwaniin. 
spongiola, ae, baS ©djwammtnülftdjen. 
sponsa, ae, bie ©raut. 
spontdneus, a, um, wilb Wadjfenb, aus fid) fclbfl 

roirtenb. 
spönte, ttitb. 
spöra, ae, bie ©pore, baS Seimpnlticr. 
»sporaeus, a, um, »fporig. 
sporangium, i, bas ©porengeßäufe, bie ©pornt» 

fdjaie, ber ©porenfdjlaudj. 
sporidium, i, bie ©poribic, ©pore. 
sporidöchium, i, ber ©poribienträger, ©poribicit» 

bemalter. 
spöriger, eris, fporcnfiitjrcnb. 
sporocarpium, i, bie ©porenfrudjt. 
sporocladium, i, ber ©porettafl. 
sporocysta, ae, bie ©porenblafe. 
sporophyllum, baS ©porenbtatt. 
sporothamium, i, ber ©djlaudjboben. 
»sporus, a, um, »fporig. 
spuma, ae, ber ©djaiun, ©peidjet. 
spürius, a, um, fdjciitbar, unädjt, falfd), itneljclid). 
squdlidus, a, um, unrein, befdjmuljt. 
squama, ae, bie @d)uppe. 

squamösusj \ a> um’ ßcfd;npfit. 
squamulosus, a, um, lleinfdjuppig. 
squarrosus, a, um, fdjorfig, fparrig. 
Squatter, äinfteblcr opne 31ed)tStitet. 
stdbilis, e, fteßenb, bleibeub. 
stächys, gr., bie Sleßre (»stachys, »ätjrig). 
staerigma, gr., ber ©porenträger, 
stagnare, ftilifteljen. 
-stagnatilis, e, tei(^beWoI)nenb, in jleljenbem ©affer 

Wadjfenb. 
stagnum, i, baS fleljenbe SSaffer, ber £eid). 
staldcticus, a, um, jadig (Sropfflein, ©iSgebilbe). 
stamen, inis, baS Staubgefäß, ©taubblatt, 
stdmina, bte Staubgefäße (©taubfäbett unb ©taub» 

Beutel, bie mättnlidjen ©efrud)tnngSorgane.) 
stdre, fteijeit. 
stdtim, fogleid), alsbatb. 
statio, nis, ber natnrlidje ©innbpunlt, ber ©tanbort. 
statumindre, pfüßlen, mit ißfäijlen nerfeßen. 
status, us, ber 3uftanb. 
stegocarpus, i, bie §agcbuttenfrud)t. 
stelechöphyta, gr., ©todpßaujen. 
stelidium, i, baS ©eßell. 
stella, ae, ber Stern. 
stelldris, e, > „ ... „ 
stellatus, a, um, f ftevnfovmig. 
stelliflörae (pl.), ©ternblütßlcr. 
stemma, atis, ber Sranj, baS Sffiappen. 
stemon, inis, ber SEräger, ©tanbfaben. 
stenos, gr., eng, turq. 
stentoreus, a, um, praßlertfd). 
stercus, oris, ber SKiß, ©iinger, Sotß. 
sterigma, gr., ber ©porenträger (ber ©runb, bte 

©tii^e). 
sterilis, e, unfrudjtbar. 
stiohos, gr., bie Steiße, 3etf£, bex ©erS. 
»stiolius, a, um, »jeilig. 
stigma, atis, bte Starbe, ©tempelmünbung (ein 

©äjnitt, ein ©tid)). 
Stimulus, i, ber ©tadjel, bie ©rennborfte, ba? ©renn» 

ßaar. 
stipare, nmßeHen, bidjtmadjen, berßopfen. 
stipella, ae, bas Stebcnblättdjen, Slfterblättdjcn. 
stipellus, i, ba8 ©tieleßen. 
stipes, itis, ber ©tiel, ©tamm, ©tod, $faßl, fßirj. 

flrnnl. 
stipitdtus, a, um, gcfticlt, beflrmtft. 
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stipula, ae, ba§ Sdebenbatt, SCfterWatt. 
stipuläceus, a, um, nebcnbfnttartig. 
stipuläneus, a, um, nebcnblattoertretenb. 

StipulätUS, | um ne6eItWiittrig. 

stipulüsus, \ ’ 
stirps, pis, ber (stamm, ber Sßfianäenftod. 

„ primaria, ber §auptftnmm. ^ 
stölo, ouis, ber StuSIäufcv, bic ©proffe, Stengel« 

fproffe. 
stöma, tis, bieiMünbung, ©pattmiinbmtg, ber fffiunb. 
stomachösus, a, um, unwillig, ocrbrtejjlicp. 
stömachus, i, ber Singen._ 
stomätium, i, bie Spaltöffnung, 
strämen, inis, bic ©treu, bn§ ©trep. 
stramineus, a, um, ftropgelb. 
stranguläre, cinfcpnüren. 
strätum, i, bte ©epiept, ©treu, 
strätum ligneum, ber gapreäring. 
strätus, a, um (Bon sternare), beftreut, nuSgc« 

breitet, überzogen, bebeeft. 
strepere, rauften, tönen, lärmen, 
stria, ae, ber Streifen, bie gurepe, BHUc, ber Steg, 
striätus, a, um, rillig, ftreifig, geftreift. 
strictus, a, um, gerabe, geftredt, fteif, gefdjnürt, feft. 
strig'a, ae, bie Striegel, bn§ ©triegelpnar. 
strigösus, a, um, ftriegetpnarig. 
stringere, einltcmmen, yugiepen. 
striola, ae, bic Dtitte, bn§ ©treifdjen. 
strix, gis, bn§ llnfraut. 
ströbilus, i, ber Rapfen, grndjtsapfen, bie girMnufe. 
stroma, tis, ba§ Saget, bie ®edc, ber fßitäbobcn, 

bn§ grucptpoiftcr. 
strömbus, i, eine genmnbenc ©cpttedc. 
stropbiola, gr., ba§ ®eimwülftcpen. 
strophiolum, i (baS Ständen) bie ©amenbrüfe, 

Stabetbecte. 
ströpMum, i (ber $rnnä, baä ©ewunbene), ber Sin« 

wucp§, bie ©djwammwutft. 
struetüra, ae, ber Sau. 
Struma, ae, ber Stopf. 

sü'ümft, | eris, fropftragenb, {ropfig. 

strumulösus, a, um, fieinfropfig. 
studiöse, forgfätttg. 
stüpa, ae, ba§ SBcrg, bie §eebe. 
stürio, nis, bie ©proffe, 
stylidium, i, ba§ gabenfäutepen, §aarfäutdjen. 
stylidüctus, us, ber ©riffetlanat. 
stylopödium, i, ber ©riffetfuff. 
stylostegium, i, ber ©riffetbecfel. 
stylospöra, ae, bie ©tietfpore. 
Stylus, i, ber ©riffcl, ber ©taubweg. 
stjyitlcus, a, um, äufamntenäiepenb, üerftopfenb. 
suayeolescens, tis, woptriedjenb. 
suävis,. e, füp, lieblid), Woptriecpenb. 
sub, unter, bei, in, mit, gegen, um. 
sub«, fnft«, beinnpe«. 
subdulcis, e, füfjlicp. 
süber, is, ber Sorl. 
©uberin, ber Sforfftoff. 
subiculum, i, ber gabenboben, bie Unterlage. 
submersus, a, um, untcrgctaudjt. 
süboles is, bie ©proffe, SBuräctfproffe. 
subrotündus, a, um, runbtiep.. 
substrätus, a, um, untergebreitet, 
subterreäneus, a, um, unterirbifep. 
subtilis, e, fein, bi'tnn, gart, 
sübtus, a, um, unterfcitS. 
sübula, ae, bie Pfrieme, Siple. 
suceedere, nadjfoigcn. 
suceedäneus, I attmöplig, nndj unb nnd), 
successivus, ( a’ u ’ nadffotgenb, fteltoertretenb. 
successus, us, ber gortgang, Stu§gang, bic golge. 

stccidus, | um jfjjrtig yuK ©aft. 
SUCCCSUS, 1 ’ " 
succisus, a, um, unten abgefepnitten. 
sucorescere, roadjfen, naeptoaepfen, auSluacpfen. 
süceubus, a, um, unterfepläeptig. 
succulentus, a, um, faftig, 
sueoümbere, finlcn, unterliegen. 
sttccus, i, ber Saft. 
suetöriae (radices), ©augtourjein. 
sudäre, fcpwipen. 
südes, is, ber gnunpfnpt. 
südum, i, fcpöncä SBetter. 
suffimentum, i, Diäud)crmerf. 
suffitus, us, ba§ Siaudfcrn. 
suffoeäre, erftiden, erwürgen. 
suffödere, untergraben. 
suffrütex, icis, bie ©taube, ber §albftraucp. 
suffültiens, tis, | ftügcnb. 
suffultonus, a, um, ) ' J 
suffültus, a, um, geftiipt. 
sügere, faugen. • 
suleäre, gurdjen fiepen. 
sülcus, i, bic gurepe. 
sülfur, sulphur, ris, ber ©cpwefel. 
sulphüreus, a, um, fcpwcfetgetb 
situiere, nepmen. 

sümmitas, atis, ber SBipfet. 
sümmus, a, um, äuperft, iept, oberft, ganj. 
sumtuösus, a, um, loftbar, tpeuer. 
super, süpera, oben, oberluörtä, boraitf, über, bariiber. 
superäre, perooratgen, überragen, übertreffen, 
superbus, a, um, ftoI§, prädjtig. 
superficialis, e, oberftäcplicp. 
superfieiäris, e, f(äd)cnftänbig. 
superficies, ei, bic Cbcrftficpe. 
superior, ris, ber obere, 
superne, oben, naep oben, 
superstitiösus, a, um, abergläubig, 
süperus, a, um, oben, oberwärtS, oberftänbig. 
supinus, a, um, liegenb, riidwärtSIiegenb. 
supplere, ergänzen, naeptragen. 
süpra, über, oberpalb, oberfeit§. 
supradecompösitus, a, um, meprfaep jufammen» 

gefetst. 
suprafoliäceus, a, um, über beut S3Iatte ftepenb. 
supremus, a, um, ber oberfte. 
surculösus, a, um, reifig, fcpo&reicp. 
sürculus, i, ber SKooäftengel, Slberftengel, fKöpren« 

ftengel, ba§ Dlei§. 
sürgere, emporfteigen, auffteigen. 
surrectus, a, um, aufredjt. 
sürsum, aufwärts, in bie §öpe. 
suscipere, aufnepmen. 
suspectus, a, um, oerbädffig. 
suspendere, aufpöngen, erpeben. 
suspensörium, i, ber Keimträger, (bie Siragbinbc, 

ber Xragbeutel). 
suspensus, a, um, aufgepängt. 
sustentäre, unterftiipen, erpaltcn._ ^ 
sustinere, tragen, crpaltcn, unterftüpen. 
sutüra, ae, bie Sbapt, SSerbinbung, guge. 

„ venträlis, seminälis, bie Siauipnapt. 
„ dorsälis, bie Dbüdennapt. 

•«suturätus, a, um, «nätpig, «benätpet. 
süus, a, um, fein, ber feinige. 
sylya, ae, ber SBalb. 

„ acerösa, ber SiabelWalb. 
„ frondösa, ber Saubwalb. 

sylvescere, üerwilbern. 
sylvestris, e, wilbwacpfcnb, walbig. 
sylvflla, ae, baä SBälbdjen. 
sym«, syn«, äufammen«, nüt«, äugleidj«, gemeinfam«. 
symphyein, gr., jufammenwaepfen, üerWatpjen. 
synanthereus, a, um, üerwaepfenftnubbeuttiep. 
syneärpium, i, ber Seerenpaufen, bie §imbeer= 

fruept. 
synchlamydeae (pl.), jweifeiblumige ©ewädjfe. 
synclistüs, a, um, gefdjloffenfrücptig. 
synema, ae, bie @taubgefä|fäule. 
syngeneseus, a, um, OerWacpfenbeutlig. 
synochörium, i, bie ©paltlapfel. 
synönymus, a, um, gtcüpbebcutenb. 
synöpsis, eos, bic Heberfiept, SSorftcIfung, ber S8e= 

griff- 
synorrlfizus, a, um, OerWacpfenWurjItg 
synpetalae (pl.), ganäbtumige SBIütpen« unb gruept« 

pftaitäen. 
©pppon, bie Dlöpre, ber SßJafferbepältcr. 
©pftematologie, ©pftcmfnnbe. 

T. 

tabere, [ berfümmern, auSjeprcn, Bergepen, fepl« 
tabescere, 1 fdjtagen. 
tabula, ae, bie Safe!, baä SBret, ber ®ifcp. 
tabulätus, a-, um, ©todwerle pabenb. 
tachys, gr., fepneff. 
taeda, ae, bic gadel. 
taeuia, ae, ba§ Sianb, bie iBinbe, ©cpleife (ber 

SBanbwnrin). 
tälea, ae, ber ©enfer, ©tedling, ba§ ©tedreiä. 
tälis, e, ein fotdjer, bergleidfcn. 
talus, i, bic gerfe, ber SBiirfcI. 
tarnen, bennodj. 
tändem, enblitp. 
tangere, berüpren. 
tänguam, glcicpfam, al§, Wie. 
täntus, a, um, fo grop, fo Biel. 
tärdus, a, um, fpät, tangfam. 
tartäreus, a, um, weinfteinartig. 
tässein, gr., orbnen, fteltcn. 
Xapinomic, ©pftemfunbe, DrbwungSIeprc. 
täxis, gr., bie Oieipe, Drbnung, Stellung. 
Xaponomie, ©pftcmlunbe, OrbnungSiunbe. 
teebnae, gr., bie Sunft. 
Xecpnotogie, Sunftteprc, ©ewerblunbe. 
tectum, i, ba§ ®ad). 
tectus, a, um, bebedt. 
tega, ae, bic Sedc, ber ®edel. 
tegere, bebeden. 
tegimen, ntis, ) 
tegmen, inis, | bic ®cdc, §ül(c, Sebcdung. 
tegmentum, i, ) 
tegüla, ae, ber Sacpäieget. 
tela, ae, baS ©ewebe. 

tela contexta, ba§ gitägewebe. 
tele«, gr. (Bon telos, gr., ba§ ©nbc, giel), fern, 

weitpin. 
tellus, uris, bic ©rbe. 
temnein, gr., fepneiben. 
tempestas, atis, bie SBittcrung, ba§ SBetter, bn? 

©ewitter. 
tempus, poris, bie 3cü- 
temulentus, a, um, beraufepenb, betäubenb. 
temulus, a, um, @d)Winbet«, 
tenax, acis, japc, jurüdpaltenb, geizig. | 
tendere, do , tetendi, tensum, ftreben, gieleit, 

fpannen. 
teuer, ra, rum, gart, fein, 
tenere, patten, feftpalten. 
tentäculum, i, bie fRanbäafer, SRagfafer. 
tentämen, inis, ber SBerfud). 

Ä?* ( bÜnn' WmnI' äMt' 
tepalum, i, ba§ SBtiitpenpüEbtatt, fJSerigonblatt 
tepidärium, i, bn§ gemäßigte ©eWäcpSpauS. 
ter, breimat, breifaep. 
teras, gr., bic Sliipbitbung. 
terebräre, bopren, burepbopren. 
teres, etis, ftietrunb, braptrunb, Wattig, 
tergum, i, ber fKiiden. 
terminälis, e, cnbgipfetftänbig. 
terminäre, enbigen, befeptiepen. 
terminätus, a, um, begrenzt, citbigcnb, au§gepenb. 
Xcrminotogie, bie (botanifepe) Sunftfpracpe. 
terminus, i, bie ©renje, ba§ ©nbc, ber ©ipfet, aud) 

ba§ ^unftwort. 
ternärius, . 
ternätus, ! a, um, brcijfiplig. 
ternus, 1 
terra, ae, bie ©rbe. 
terrenus, a, um, irben, Bon ©rbe. 
terrestris, e, (änblid), Wacpfenb auf ber ©rbe ober 

bent Sanbe. 
terreus, a, um, erbfarbig, 
tertius, a, um, ber britte. 
tessella, ae, ber ffeine SBitrfel. 
tessera, ae, ber SBürfct, bie fDlarle. 

fSSS, 
testa, ae, bie ©epafe, ©dfctfe, ©amenfepate, Santen« 

püttc, ©amenpaut. 
testäceus, a, um, fepatenpart (auep fcperbengetb). ( 
testis,- is, bie §obe. 
teter, ra, rum, wibrig, abfdjeuticp. 
teträ«, Bier«. 
tetracüötomus, a, um, Bierfpattig, Wieberpott Bier« 

tpciltg. 
teträdes, gr., bic ©porenpüffen. 
teträdymus, a, um, Bierlnöpfig. 
tetradynamus, a, um, Bicrmädjtig. 
teträedus, a, um, Bierfiädjig. 
tetragönium, i, bie SSierlingSfrudjt. 
tetragönus; a, tun, Bierfeitig. 
teträgynus, a, um, Bierweibig. 
teträndrus, a, tun, Bierraännig. 
textüra, ae, ba§ ©ewebe, ©efiige. 
tüalamäntliae (pl.), ©tieiblütpter. 
tliälamus, i, berS3obcn, ber^etd),bn§S3fütpenfngcr, 

ber Sfufcntpalt, bie Sicpnufung, ba§ SBctt, 
SSIumenbett. 

thalämium, i, ber grudjtförpcr, grueptboben. 

üialässius,8’ | a’ um> meer9ratt/ meerblau, 

thallöbrya, gr., bie Sebermoofe, SBebelmoofc. 
thallöphyta, gr., Sngerpfinnäen. 
tliallöpsora, gr., bie SBebelflcdffett. 
thällns, i, ber grüne 31De'S- ©propling (audj bnö 

Sanb,®rieblager, ba§ Säger bergtpptogamen.) 
thämnium, i, ba§ Stfttager. 
thämnus, i, bic ©taube. 
theca, ae, bic ©djadjtcl, S3itd)fe (ber SScpältcr, bie 

3Koo§bücpfe). 
thema, tis, gr., ba§ SCufgcftefite, ©efepte, ©eiegte, 

ber ©runbgebanfe. 
theoria, gr„ bic Stnfdjauung, Setrniptung, geiftige 

©infiept. 
thermai, gr., bie SSBärntc, warme Qucfien, warme 

Säbcr. 
thörax, cis, bie SBruft, SBrufibcKeibung. 
tryptopterides (pl.), Diifjfarrne. 
tlius, uris, ber SBeiptnucp. 
thylacliocärpicae (pl.), poplfrücpttge ©ewaipfe. 
thyrsus, i, ber ©trnufs, SBIütpenfiranfj, ©tenget, 

©trunl, ©tainnt. 
tigrinus, a, um, getiegert. 
tiliiflörae (pl.), Sinbenblittpler. 
tiuetörius, a, um, gärber«. 
tinetüra, ae, bie glüffigleit, gärbung, Xinltur. 
tingere, cintattcpcn, färben, 
tollere, (tollo, sustuli, sublatum), aufpeben, Weg« 

nepmen. 
tomentolösus, a, tun, fcinfiijig. 
tomentösus, a, tun, fitjig. 
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tomentum, i, ber gitj. 
tonioos, gr., gefpamtt, angejogen, pfammen» 

gejogeti. 
tonsus, a, um, gefdjoren, baarto« geworben, 
tophäc'us, a, um, tufffteinartig. 

töphus (tofus), i, ber ©uffftein, ©offlein, 
torfösum, i, ba« ©orfntoor. 
torminosus, a , um, fdjäbltd), Seibgrimmen er» 

regenb. 
tornäre, bredjfetit, breljen. 
torosus, a, um, wutftig, botprig, fttorrig, potfirig. 
torquätus, a, um, gebrebt, geringelt. 

torquere, breben, winben, trümmen. 
törrens, ntis, ber Siegenbad). 
törridus, a, um, beiß, Berbrannt. 
torsio, onis, bie ©relfung, bie SKarter. 

törtllis, e, ) „ei)re^t gewunben, brebbar. 
tortuosus, a, um, ) 0 ’ J 
törtus, a, um, gebogen, gebrebt. 
torulosus, a, um, tnorrig, Ijol^ertg. 
torus, i, ber Btumenboben, ber SBulft, ba« ipotfter, 

■ ba« Säger, bie ®ede. 
tot,f fo Biet, 
totidem, ebenfoBiet. 
töties, ebenfooft. 
tötus, a, um, gänjtid), ganj. 
©oyifotogie, Se^re noit ben ®iften. 
töxicon, gr., ba« ffiift. 
trübes, is, ber Ouerbalten, Balten, 
träcliea, ae, bie Suftröbre. 
träoheae, bie ©piratgefäffe, ©roffetn. 
tractäbilis, e, jiebbar. 
tractatio, onis, bie Bebanbtmtg, Stbbanbtung. 
träctus, a, um, gezogen, 
träctus, us, ber 3u0i bie Sattb^djaft. 
trähere, jieben. 
trama, ae, ber ©infdjlag, bie SKittelfdjicbt. 
trämes, itis, ber fßfab, gttßjleig. 
tranquillus, a, um, rutjig. 
trans, über, jenfeit, quer, 
transdücere, Berfetjen, Berpftanjcn. 
transfigurätio, nis, bie Berbitbung, Umbitbung. 
tränsiens, tis, übergeljenb. 
transitorius, a, um, buvdjgängig, iibergetjenb, Boriiber» 

geljcnb, Borläufig, 
transmittere, burdjtaffen. 
transversälis, e, quertiegenb. 
transversiseptus, a, um, querfpattig. 
transversus, a, um, quertaufenb. 
trapezion, gr., ba« fjmngered (eigentlid) ein©ijdjdjeu.) 

tremulüre, Jittern, beben, 
tremulus, a, um, jitternb. 
trepein, gr., breben, tnenben, taufen, 
treptos, gr., gebrebt, gcruenbet. 

tres, brei. 
tri», brei», bretmat». 
triangularis, e, breifantig, breied'ig. 
tribus, us, bie Stbtbeitung, CSrufofoe, Sippe, 
tributärius, a, um, jingbar. 
trichodes, is, baarig, baarartig. 
trichotomus, a, um, breifpaittg, tnieberljott bret» 

tbeitig. 
trifärius, a, um, breireib'ig. 
trigonus, a, um, breifeitig, breifantig. 
trijugus, a, um, breipaarig. 
trimerus, a, um, breigtiebrig. 
triplicato», \ . , 
triplus, a, um, <, 
tris», gr., brei*. 
tristiclius, a, um, breijeitig. 
tristus, a, um, traurig, matt. 

tritus, a, um, abgetieben, abgemtfjt, übtid). 
triviälis, e, gewöbntid), gemein. 
tröohlea, ae, bie fftolte, äßinbe. 

©ropentänber, bie Sänber jwifdjen ben SBenbcfreifen. 
tropliospermium. i, ber ©amenträger. 
tröpös», gr., gebrebt, getnenbet. 
truneälis, e, ftamwflänbig. 

truneäre, fhtfjen, befdineibcn, abfdjneiben. 
trunoatus, a, um, geftu(3t, abgefdptitten. 

trüneus, i, ber fbotjjlamm, ber ©djaft, ber ©tumpf. 
tüba, ae, bie ©uba, bie ©rompete. 
tüber, is, ber Snotteu. 

tubCTOulS, a, um, \ {örnig' fIein^fed9- fnoti9- 
tubereulum, i, bie Snottentnoöpe, SBarje, ba« 

fjölerdjen, Snötdjen. 
tuberidium, i, bie ©djeinfnofte. 
tuberosus, a, um, fnottig. 
tubiferae (pl.),. Stöbrenträger. 
tubiflörae (pl.), Stöbrenbtiitbter. 

tubulösus, a, um, röbrenbtütljig. 
tubulus, i, ba« 9föt)r[ein. 

tübus, i, bie fßöbre, ber ©djtaudj. 
tuiläceus, a, um, tufffieinartig. 
ttimens, ntis, aufgef^tooHen. 

tumiculus, a, um, Ieid)t gefebmotten. 

tümTdus, a, um, ange|djiBotten. 
tiimor, oris, ber Snoffen, Quoten, 
tune, bann. 

fioffmann, SSotonil. 

tüniea, ae, bie §aut, ©djnte, innere ©amenbitut 
(Das Untertleib). 

tunicätus, a, um, Berfteibet. 
turbinatus, a, um, f reif eiförmig, 
türbo, inis, ber Kreifet, ber SBirbettuinb. 
turfösum, i, baö ©orfmoor. 
turfösus, a, um, torftg, torfbemobneub. 

türgidus^a^um ( 3ebl,nfen' «ufgetrieDen. 

türio, nis, ber ©djößting, SBurjettrieb, bie ©tod* 
fuogpe, ba« SlBafferreiS. 

tympanum, i, bie fßaute. 

typus, i, bie gigur, ba§ SSitb, ber Stuäbrnd. 

U. 
über, eris, frudjtbar, tragbar, 
übi, roo, ba. 

SiS? I •»«»*»«■ 
üdus, a, um, feitdjt, naß. 
ülcus, eris, bas ©efcbmür, ber ®rinb. 
uliginosus, a, um, moorig, moorbetnobnenb, Bon 

geuebtigfeit erfüllt, 
üllus, a, um, einer, irgenb einer, 
ulmärium, i, ber Dtüfterbufdj, Utmenwatb. 
ülna, ae, bie Stte. 
ulnaris, e, ettentang. 

ultimo, jute^t, enbfid). 
ultra, jenfeitS, ntebr, weiter, 

ültro, freimittig, non fetbft. 
umbella, ae, bie $otbe, ber ©dbtrm, ©onnenfdjirm. 

» partiälis, ba§ ®ölbtfjen, bie Heinere Sotbe. 
» universalis, bie §auptbotbe. 

umbelliferae (pl.), ©otbengewädjfe. 
umbelliferus, a, um, botbentragenb. 
umbilicalis, e, jum Slabet gehörig, 
umbilicatus, a, um, genabelt, 

umbilicus, i, bie Seimgrube, ber fKabet, ©amen» 
nabet. 

ümbo, nis, ber Sudel, 
umbonulatus, a, um, Heinbudtig. 
ümbra, ae, ber ©djatten. 

umbraculum, i, ber ©djirm, bie Sattbe. 
umbrosus, a, um, fdjattig. 
üna, jugteid). 

uncatus, a, um, bafi0- 
üncia, ae, ber 30H (12 Sinien). 
uncialis, e, jodbreit, jotltang. 
»uncialis, e, »jöttig. 

uncinätus, a, um, tjafig, gelrümtnt, wiberbatig. 
uncus, i, ber §afen. 
üncus, a, um, botig. 
ünda, ae, bie SBoge, ©Belle. 

unduldtus, j a’ um> rceIli3' kettenförmig, 

ündique, überall, 

ündula, ae, bie Heine ©Bette, 
unguentum, i, bie ©albe, 

unguiculäris, e, nagettang. 
unguiculatus, a, um, benagelt, 
unguinosus, a, um, fdfmierig, fettig, 
unguis, is, ber Staget, bie Scagettänge. 

üngula, ae, baä Stlägetdben, bie flaue, 
iini», ein». 
ünicus, a, um, einjig. 

unifoliolätus, a, um, einfad) gegtiebert. 
unire, Berbinben, Bereinigen, 
unitus, a, um, Bereint. 

universalis, e, allgemein, alte«, gauj. 
ünquam, jematä. 
ünus, a, um, einer, ein. 

ürbicusj’ f Um; Päbtifd)' 0e6i{bet- 
urbs, bis, bie ©tabt. 
urceolus, i, ber frag, 
uredo, inis, ber ©ranb, 81oft. 

ürens, tis, brennenb, brennborftig. 
ürna, ae, bie Urne. 

usitatus, a, um, gewöblttid), geBräuc^Iic^. 
üsque,.bi§, an. 
üsus, us, ber ©ebraud), bie SBeuütjung. 
ut, baß, bamit. 

üterus, i, ber SKutterteib, 2JJuttevBatg. 
üti, gteidjwie, bamit. 

üti (utor, usus sum), braud)cn, uü^en. 

ütilis, e, braudjbar, nübltcb. 
utriculäris, e, \ 
utriculätus, ) \ fdjtaucbartig, fcblaudjig. 
utriculösus, ) ’ ) 

utriculus, i, ber ©dflaud), 8efrud)lungSfd)taud), bie 

@d)Iaitd)frnd|t, §antfru^t. 
utrinque, beiberfcitS. 

üva, ae, bie ©raube, SBeintraube, Beerentraube, 
üvidus, a, um, fettdjt, näßtid). 

üxor, oris, ba§ 2Beib, bie (gtjefrau. 

T. 
vacilläre, Wanten, ftd) bewegen, madetn. 
vacüola, ae, bie ©ibeinjette. 

väeuus, a, um, leer, febtg, frei, 
vagari, umberfibweifen. 

vage, jerftreut, meitiöuftg. 
vagina, ae, bie ©djetbe, SStattfdbeibe. 
vägus, a, um, jerftreut, frei, ungebunben, Biet» 

wenbig. 
välde, febr, Biet. 

valere, gelten, wertb fein, ©ettung b^en, gefunb 
fein. 

välidus, a, um, gefunb, flar!, Iräftig. 
valleoula, ae, ba« ©batdjen, bie 91itte. 
vällis, is, ba« ©fjat. 

vallum, i, ber SBatt, ©amm. 
välva, ae, bie Stappe. 

! <"»«. «•«■<.«% 

välvula, ae, bie ©petje, ba« ftäppdjen. 
»valvulätus, a, um, »fpetjig. 

vänus, a, um, teer, b°bß eitet, 
vapor, ris, ber ©ampf, ©uuft. 
vaporärium, i, ba« Sotjbeet, ©reibbau«, 
variäbilis, e, Beränberlid). 
variäre, ftd) Beränbern, färben, Berfdjieben fein, 
variätio, nis, bie Slbänbernng, SSeränberung, Ber» 

fc|iebenbeit. 
variegatus, a, um, bunt, buntfarbig, fdjedig. 
varietas, tis, bie Ütbart, ©pietart, äbänberung. 

variflörae (pl.), Söerfdjiebenbtütbter. 
värius, a, um, Berfdjieben, mannigfaltig, bunt. 
vas, dis, ber Bürge. 

vas, sis ) ^ ©efäß. 
vasum, 1, S 1 13 
vastäre, Berwüften, jerßören. 
vastus, a, um, weit, groß, öbe, ungejlalt. 
»ve, ober. 

vectis, is, ber lieget, bie ©parre. 
veges, etis, frifd), munter, grün, 

vegetabilis, e, pftanjtid), wadjfenb, betebenb. 
vegetätio, nis, ba« Sadjetbutn, ber fpßanäenWit^S. 
vegetus, a, um, frifd), grün, tebenb, grün bteibenb. 
vel, ober; vel^—vel, entweber — ober, 
velämen, inis, ber ©djteier, bie SBurjetbütte. 
velätus, a, um, Berfdjteiert, Befdjteiert, Berbüttt. 
vellus, eris, ba« gelt, ber 5ßetj. 
velours, franj., ber ©ammet.', 
velum, i, ber ©djteier, Borbang, bie §üttc, 

SKanfdjette. 
veluti, gteidjfam, gteid) at«. 
velütinus, a, um, fammetartig. 
vena, ae, bie ©Iber, Blattaber. 

» primäria, bie §auptaber. 
Venator, oris, ber Säger, 
vendere, Bertaufen. 
venenätus, a, um, giftig, 
venenum, i, ba« ©ift. 
venire, tommen. 

venosae (pl.), aberbtätterige ©ewädjfe. 
venösus, a, um, aberig, geabert. 
venter, ris, ber Band), ber iDtagen. 

ventiläre, fdiwingen, fidjten, lüften, 
ventosus, a, um, luftig, Winbig. 

ventriculösus, ( a’ Um> Hnrtg' mueitert- 
ventus, i, ber SBinb. 

venüstas, atis, bie ©djönbeit, Stnmutb. 
venüstus, a, um, reijenb, fdjön. 

vepretum, i, ba« ©orngebüfeb. 
ver, i-is, ber grütjüng. 

Beranba, bie BorbaHe, ©ommertaube, ber Borbau. 
verbum, i, ba« SBort, ba« 3tdwott. 

verecündus, a, um, befdieiben, jüd;tig. 
vergere, ß4 neigen, fenten. 
veritas, atis, bie ©Batjrtjeit. 

vermicularis, e, wurmförmig. , 
verminosus, a/nm, wurmig, murmßidjig. 
vermis, is, ber SBurm. 

vernaeulus, a, um, eintjeimifd). 
vernalis, e, frübtingid), jum grübting gebörenb. 
vernäre, ftd) Berjüngen, grübting Ijaben. 

vernätio, nis, gufammenfattung ber Blätter, Sno«peu» 
tage, Blättertno«pentage. 

vemicosus, a, um, firnißglättjeub. 
vernix, cis, ber girniß. 

vernus, a, um, im grübting btittjenb. 
verrüca, ae, bie SBarje. 
verrueätus, ) , . . . 
verrucosus, ) a’ um’ ttflr»*8» bartmaräig. 

versätilis, e, bewegtid), brebbar, fdjwebenb. 
versicolor, ris, bunt, Berfdjiebenfarbig. 

versiförmis, e, Wecbfetgeftattig. 
versüra, ae, ber fRain, 3tderranb (bie ©de), 

versus, us, bie 3e'te/ 9ted)e. 
versus, a, um, gegen, abwärt« gerietet, gewenbet, 

getebrt. 

vertebra, ae, ber SBirbet, ba« ©etent. 
vertex, icis, ber @d)eitet, ber ifjol. 

verticälis, e, fdjertetredjt, fentredjt. 

verticilläster, tris, ber ©rugwirtet, ©djrinquirl. 

III 
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verticillastrum, i, boä Omrldjen. 
vertieillätus, a, um, würfelförmig, quirfförmig. 
vertioillus, i, bet SSMvtet, bet Ouirt. 
vertigo, inis, bet ©Sdjtoinbel. 
verus, a, um, maßr, cdjt. 
veseus, a, um, eßbar. 
vesicula, ae, bie SBfafe, ©porenbfafe, ba§ SSfäScßen, 

Suftblnäcöen. 
vestigium, ii, bie @ßur. 
vestimentum, i, bet Uebei'äug, bie SBeffeibmtg 
vestis, is, baS Sfeib. 
vestitus, a, um, betreibet. 
vetus, eris, alt. 
vexillum, i, bie gaßne, bet SBimpel. 
via, ae, bet äßeg (baS SBiittet, bie Strt). 
vibrare, fcßlomgcn, beben, gittern. 

vicinälis, e, j benachbart, nachbarlich. 
viemus, a, um, ) ' ‘ ' 
vicissim, wecf)fel§tt)eife. 
vicus, i, bet glecfen, baä große Sotf. 
videre, feljen. 
vidua, ae, bie SSittnoe. 
vietus, a, um, roetl, lodet, tneict). 
vigere, grünen, teben. 
vigflia, ae, baS SBaäjen- 
vigor, oris, bie ©tärfe, Äraft. 
vilis, e, gering. 
villösus, a, um, jottig. 
villus, i, bie Sottet, ba« Sotteffjaar. 
vimen, inis, bie ©erte, SJtutße, SBiebe, baS DteiS. 
vincire, binben, umgeben. 
vindemia, ae, bie äBeinlefe. 
vinea, ae, 1 
vinetum, i, £ bet Sffieinberg. 
viueum, i, j 
vinosus, a, um, toeinig. 
vinum, i, bet äöein. 
violäceus, a, um, Deitdjenbtau, Beitcßenartig. 
violatus, a, um, »erlebt, gefcßänbet. 
violenter, gereattfam. 

vir, i, bet SKaiui. 

™?ns’ { tis, grünticß. 
virescens, S 3 y 

virere, grünen, grün fein. 
viretum, i, bet grüne 3iafenf3ta(5. 
virga, ae, bie Stutße, ein 3wei9- 
virgätus, a, um, rutljenfönnig. 
virgetum, i, ba8 ©taubengebiifdj. 
virgineus, a, um, jungfräulich. 
virgo, inis, bie Sungftait. 
virgültum, i, ba§ ©ebiifd), ©effränd). 
virideseens, tis, grün lucrbenb. 
viridis, e (viridus, a, um), grün. 
viridulis, e, grüntid). 
viror, oris, baä ©riine, bas ©rünen. 
virosus, a, um, ffarfriedjenb, fibetricdjenb, giftig. 
virtus, utis, bie Sugenb, Straft, ©türfe. 
virulentem. a, um, giftig. 
virus, i, bet ©eftanf, bas ©ift, bie SSitterleit. 
vis, is, bie Straft, ©etoatt. 
viscidus, \ 
viscösus, f a, um, fcfjmierig, fiebrig, jät). 
viscärius, ; 
viseum, i, bet Stiebet, bie ttebenbe geucfjtigfeit, bet 

SSogctteim. 
viscus, ceris, baä Stnnere, ©ingeiueibe. 
visibilis, e, fidjtbar. 
vita, ae, baS Seben. 
vitellinus, a, um, bottergetb. 
vitellus, i, bet ©ibotter (baä fiätbcßen). 
vitiärium, ii, bet SBeingarten, bie SBeintaube. 
vitis, is, bie 3ianfe, SBeinrebe, bet SBeinftod. 
vitium, ii, bet gef)ter, SDianget. 
vitreus, a, um, glasartig, glaSljett. 
vitrum, i, baS @ta§. 
vitta, ae, bie SSiube, Strieme, bet Oetflreifcn, 

@d)(eier. 
vittätus, a, um,' banbirt, banbflreijtg, gebunben. 
«vittätus, «ftriemig. 
vivere, teben. 

viviparus, a, um, SebcnbigeS gebörenb. 
vivus, a, um, tebenb, tebenbig, lebhaft, 
vix, faum. 
volatilis, e, ftüdjtig, fdjroinbenb. 
volätus, us, bet S'tug, baS ©djioebcn. 
volitäre, fliegen, fdjiueben. 
volübilis, e, minbeub, gemunben, rottbar. 

volütus^’ | a’ um’ 9etD1'nben, gebretjt, 

völva, ae, ber SBitlfl, aud) bie §ii(te. 
völvere, rotten, roäljeu, büßen, einrotten. 
vömere, fuß erbrechen. 
vomicus, a, um, brecßenertegenb. 
vömitus, us, baS ©rbredjeit. 
voran, acis, jeßrenb. 
vulgaris, e, gemein. 
vulgatus, a, um, befannt. 
vulgo, gercößnlicß, gemeiniglich. 
vulneräre, Bertounben. 
vulpes, is, ber gucßs. 

X. 

xerantieus, a, um, biirr, Bertrodnet. 
xylödium, i, bie §otjfrucßt. 
xylon, gr., baS §otj. 
xystus, i, ber bebecfte ©pajiirgaitg, bie Slttce. 

Z. 

zebrinus, a, um, bfutfireifig. 
zelus, i, ber ©ifer, gleiß, 
zona, ae, ber ©ürtet, bie gone, 
zoogonidium, i, bie ©eßmärmfpore, ber ©amenfaben. 

©antenförber. 
Sootogie, Stenutniß bc8 2hierreid)8. 
zoon, gr., ba« SEbjier, ba8 tebenbe 2Befeu. 
zoos, gr., tebenb, tebenbig. 
zoospora, ae, gr., bie ©djtnärnijette. 

Cb Csb äo O 

i9frjctci)tti(j tintger in botanifdjen Werken ritirter ©eleljrten, nad) bereit Hamen irte einzelnen Pflaitjen non ber 
Wtllenfdjaft bcfeidjitet futb; nebjt beit gebräudjlidjcn ^.ktirfungen. 

Ach. = Acharius. 1757—1819. ifjrof. in ©toeftjotm. 
Ad. ober Adns. — Adanson. 1727—1806, g’eb. ju 

3tij, f in ipntiä. 
Afz. = Afzelius. 1750—1837, gcb. 51t Snrf, f in 

llpfaln. 
Ag. ober Agd. = Agardh. 1785—1859. ißrof. in 

Srtnb. 
Agass. = Agassiz, geb. 1807 in Orbe, f 1873 in 

©anrbribge, bfSrof. ber 3taturgefd)id)te. 
Ait, = Aiton. 1731—1793. ©nrtcnauffetiev in Sein. 
Alb. = Albertini. 1769—1831.93ifd)of in §ermt)ut. 
Alfld. = Alefeld. 1732—1774. f|5rof. in ©ießen. 
All. = Allioni. 1725—1804. fßrof. in Surin. 
Andr. = Andrews, gcb. 1813 in SBclfaft, 33rof. bet 

Eßentie baf. 
Ard. = Arduino. i)Srof. b. Sanbmirthfdjaft in fpabua; 

ißSerfe: 1764 u. ff. 
Arrud. = Arruda de Canrara. 
Audouin = Audouin. 1797—1841. Stnturf. in 

ipariS. 
Bab. = Babington. 1757—1833. Strjt in Sonbon. 
Balb. = Balbis. ifärof. in Sßon, f 1831. 
Bald. = Baidinger. 1738—1804. iJSrof. iit SJinrburg. 
Bart. = Barton. 1766—1815. Sßrof. in sfähilnbelpin. 
Bartl. = Bartling. 1798—1830. $rof. in ©öttingen. 
Bartr. = Bartram. §anbet§gärtner in ®elalnare. 
Batern. = Batemann. 1778—1821. Strjt in Sonbon. 
Bätsch = Bätsch. 1761—1802. $rof. in Senn. 
Bauli. = Baubin. 1560—1624. fßrof. in Seifet. 
Baumg. = Baumgarten. 1765—1843. Strgt in 

©dfaßburg. 
Beauv. (Bv.) = Beauvais. 1752—1820. StbB. in 

SlrraS, f in 5fSart§. 

Beeilst. = Beclistein. 1757—1822. gorftratt) ju 
Srcißigacfcr b. ©ottja. 

Benth. = Bentliam. ©nglifdjcr SBotnnifer; ÜScrfc: 
1826 u. ff. 

Berg. = Bergius. 1723—1784. SBotnnifer in ©tod= 
ßofnt. 

Bertol. = Bertoloni. SfSrof. in SBofognn; SBerte: 
1803 u. ff. 

Besl. = Besler. 1561—1629. Stpotf). in Nürnberg. 
Bieb. = Bieberstein. 1766—1826. ruff. ©tnat§= 

ratt). 
Bisch. = Bischotf. 1797—1854. Sprof. in §eibetberg. 
Bk. = Becker. 1711—1799. Stpottjcfcr in 3Kagbc= 

bürg. 
Bl. = Bluff. 1805—1837. Str^t in Stad)cn. 
Boengh. = Bönninghausen. SBorft. be@ bot. ©nr= 

tenS in SKünfter; SBicrfe: 1824 u. ff. 
Boerh. = Boerhave. 1668—1738. Sßrof. in Scßben. 
Boisd. = Boisduval. fretnä- Sfr^t; SSerfe: 1828 it. ff. 
Boiss. = Boissier de Sauvages. 1706—1767. SBrof. 

in SRontpellier. 
Bolt. = Bolton, engt. SBotcmifer; SSJerfe: 1785 it. ff. 
Bonpl. = Bonpland. 1773—1858. SBrof., qeb. in 

3fod)cIIe, f in SfSciraguat). 
Borkli. = Borkhausen. 1760—1806. Sfffeffor in 

Sarmftnbt. 
Bory = Bory St, Yincent. 1780—1846. ßberft 

im freuth ©eneralftnbc. 
Brandt = Brandt, geb. 1793 in SBertin, Sprof. in 

Spcteräburg. 
Brid. =Bridel. 1761—1824. SBibliotficfnr in ©otlja. 
Brign. = Brignoli. Sproß in Sßerona: Sgcrfe: 

1810 u. ff. 

Brnh. = Bernbardi. 1774—1839. Sprof. in Erfurt. 
Brogn. = Brongniart, geh. 1801, Sprof. in SP«riS; 

SGSerfe: 1821 u. ff. 
Brot. = Brotera. ©nrtenbircctor in Siffnbon, f 1829. 
Brouss. = Broussonet. 1761—1807. ^Jrof. in 

Sntontpellicr. 
Buchan. = Buchanan. Englänber, SReifcnbcr in 

Dftinbien. 
Bull. = Bulliard. SBotnnifer, f 1793 in SpnriS. 
Bung. = A. v. Bunge, geh. 1803 in Sielt), ^5rof. 

in ©orpnt. 
Burm. = Burmeister, geb. 1807 in ©trntfunb. 

Sprof. in §nl(c. 
Camb. = Cambessedes. g-rnnjofe; SBerfc hon 

1828 u. ff. 
Cass. = Cassini. 1781—1832. Spnir hon grnntreid). 
Cav. = Cavanilles. 1745—1804. SStrector b. botnn. 

©. in SRnbrib. 
Cham. = Chamisso. 1781—1831. ®id)tcr itnb 

3taturforfd)cr in SBertin. 
Cliois. = Clioisy. 1799 — 1859. SBot. in ©enf. 
Commers. = Commerson. 1727—1773. grnmöf. 

SBotnnifer. 
Corela = Corda. 1810—1849. SBot. in Sprag. 
Crntz. = Crantz, gcb. 1722, f nl§ 9lr§t in gilben« 

bürg. 
Cunngh. = Cunninghain. 1793—1835. Sfot. in 

©ßbnel). 
Curt. = Curtis. 1746—1799. SBot. in Sonbon. 
Cuss. = Cusson. 1727—1785. Sprof. in SffiontpclHcr. 
D. C. unb De Cand. = De Candolle. 1778—1841. 

Sprof. in ©enf. 
Delil. = Delile. 1798. Sprof. b. SBot. in SKontpcHier. 
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Desf. = Desfontaines. 1752—1833. (prof. bcr 
Slot. in (Paris?. 

Desv. = Desvaux. granä- (Botaniler; SSerle: 1808 
bi§ 1827. 

Dicks. - Dickson. 1738—1822. ©ftrtner in Sonbon. 
Dierb. = Dierbach. 1788—1846. (prof. in §eibet» 

bcrg. 
Dietr. = Dietrich, geh. 1800 in .Qiegentjain, Uni» 

uerfitätSgärtncr in gcna. 
Dill. = Dillenius, geh. 1687 in ®armftabt, ftarb 

1747 al§ ©artenbirector in öjforb. 
Dlss. = Delessert. 1777—1847. (pair ü. granlreid). 
Dod. = Dodonaeus. 1518—1586. (prof. in Sctjben. 
D. Don = David Don, in Sonbon t 1841. 
Dougl. = Donglas. Sdjotte, rciätc Don 1823 an 

in Slmcrila, t auf ben ©anbtoidjinfeln. 
Drmnm. = Drummond. 33erci§te Slmcrila als? (Ra» 

turforfdjcr, f 1835 auf Guba. 
Dryand. = Dryander. 174S—1811. 33ibIiotl)efar 

in Sonbon. 
Duhy = Duby. g-ranj. Slotaniler. 
Duli. = Duhamel. 1700—1782. granj. SRarine» 

infpector. 
Dum. = Dumortier, geh. 1797 in (Eournatj, Staats» 

mann in ben (Ricbcrlanben. 
Dumont = Dumont. 1746—1824. (Botaniler in 

Sloulognc. 
Eckl. = Eckion. (Bereiste 1829—1833 Sübafrila. 
Ehrhg. = Ehrenberg, geb. 1795 in ®eligfd), (prof. 

in (Berlin. 
Ehrh. = Ehrhart. 1742—1795. ©arteninfpector 

in Igerrenljaufcn bei öannooer. 
Ellis = Ellis. Kaufmann in Sonbon, f 1 776. 
Endl. = Endlicher. 1805—1849. (prof. in SSicn. 
Eschsch. = Eschselioltz. 1793—1831. ißrof. in 

® orpat. 
Esp. = Esper. 1742—1810. (prof. in Erlangen. 
Fenz. = Fenzl, in SSien, geh. 1808. 
Femss. = Ferussac. 1786—1836. granj. Statur» 

forfdjer. 
Fing. = Fingerhuth. ®eutfdjcr Slotauilcr: SSerle: 

1822 u. ff. 
Fisch. = Fischer. 1780—1854. ©artenbirector in 

(Petersburg. 
Flk. = Flörke. f 1835 als ®ir. b. bot. ©. in 

(Roftocf. 
Fnz. = Fenzl. Slotaniler in SßJien, geb. 1808., 
Forsk. = Forskal. 1736—1763. (prof. in Kopen» 

bagen. 
Forst. = Förster. 1754—1794, tn SRainä, \ nt 

(Paris. 
Fr. — Fries. 1794—1865. (prof. iuUpfata. 
Fres. = Fresenius. Sir. ber Scnlcnbcrg'fdjen 

Stiftungen in granlfurt; SSerle: 1832 bis 
1853. 

Frey. = Freyer. 
Freyc. = Freycinet. 1779—1842. grang. Siaturf. 
Froel. = Froelich. (OZ.cbicinalratl) in GUtoangcn, 

t 1841. 
Fror. = Froriep. 1779—1847. SRaturf. in SSeimar. 
Gaert. ober Gaertn. = Gaertner. 1732—1791. ©eb. 

ju Ealio, (prof. in (Petersburg, f in Galtu. 
Gare. = Garcin. Engi. SReifenbcr im oorigen gatjrlj. 
Gardn. = Gardner, ©artenbirector, :f 1849 auf 

Ecplon. 
Gand. = Gaudin. (prebiger in SRtjon (GantonSSaab), 

t 1833. 
Gaw. =r Gawler. (Feilenden Ker.) 
Ger. = Gerard. 1545—1607. ©artenbirector in 

igolborn. 
Gesn. = Gesner. 1516—1565. Sdjiociäer Statur» 

forfdjer. 
Gilib. = Gilibert. 1741—1814. ffjrof. in Sljon. 
Gled. = Gleditscli. 1714—1786. 93otanif er in SBerliit. 
Glox. := Gloxin. Strjt in Eolmar. 
Gm. ober Gmel. = Gmelin. 174S—1803. (prof., 

geb. in Siibmgcn, f 'n ©öttingen. 
Gochn. = Gochnat. granj. (Botaniler; SSerle: 1808. 
Goepp. = Goeppert, geb. 1800, (prof. in SIreSIau; 

SÖcrfe: 1827 u ff. 
Gou. = Gouan. 1731—1821. (prof. b. Slot, in 

SDtontpellicr. 
Grab. = Grabowski. Slpotljeler in Oppeln. 
Grah. = Graham, ffärof. b. (Bot. in Ebinburglj. 
Graum. == Graumüller. 177u—1825. (prof. in 

Senn. 
Gray = Gray. Slmcril. (Botaniler; SSerle: 1836 u. ff. 
Grev. = Greville. SBotanifer in Ebinburglj; SBerfc: 

1822—1831. 
Griess. = Griesselich. 1809—1848. Slrjt in fiarlS* 

rulje. 
Grish.= Grisebach. fflrof. in ©öttingen, geb. 1814 

in Smimoucr. 
Gron. = Gronovius. DJedjtSgclcbrtcr in Scljben, 

f 1760. 
Guatt. = Guatteri. iprof. b. S8ot. in fparnta. 
Guimp. - Guimpel. 
Haenk. = Haenke, geb. in Srcibifi (SSöbmcn), 

t 1817 in SBoliuin. 

Hall. e= Haller. 1708—1777. ffärof. bcr Sßotanil. 
©rofjer Sidjter unb Staatsmann in Sern. 

Hamilt. = Hamilton. Sot. in Sngtanö; Serie: 
1825. 

Hartm. = Hartmann. 1790— 1849. Slr^t in 

Stodlü'lni- 
Hayn. ±= Hayne.. 1763—1832. Sprof. in Berlin. 
Hebst. - - Hochstetter. Stabtpfarrer in Efjlingcit, 

f 1839. 
Hdg. ober Hedw. = Hedwig. 1730—1799, geb. 

in Sronftabt, f in Seipäig. 
Hegetsch. = Hegetschweiler. 1789—1839. fßrof. 

ber S5ot. unb DfegierungSratp in ^üridj. 
Heist. = Heister. 1683—1758. Sßrof. in öetmftebt. 
l’Herit. = THeritier. 1746—1800. fßariS; SSerle: 

1784—1790. 
St. Hil. = St. Hilaire. 1799—1853. Hiaturforfcfjer 

in Orleans. 
Hoffm. = Hoffmann. 1760—1826. fflrof. in ©Bt= 

tingen, f 1826 in iDloSIau. 
Hoffmsg. = Hoffmannsegg. 1766—1849. Slatur» 

forfdjer in SreSbcn. 
Hook. = James Hooker, geh. in Ejetcr 1785, 

©artenbirector in Sem, f 1865. 
Hör. = Hornung. Slpotpoler in SlfdjerSteben. 
Hornem. = Hornemann. 1770—1841. fflrof. bcr 

S3ot. in Kopenhagen. 
Hpp. = Hoppe. 1760—1846. fprof. b. IBotanit 

in JlegcnSburg. 
Hst. = Host. 1760—1834. f. ®. Scibar.H in SßJien. 
Huds. = Hudson. 1730—1793. 9(potlj. in Sonbon. 
Hiig. : Hügel, geb. 1796 in SfegenSburg, (Reifen» 

ber unb Slot.; SBcrfc: 1837—1852. 
Humb. = Humboldt. 1769—1859. ®eutfct)lanbS 

größter Katurforfdjer. 
H. B. K. = Humboldt, Bonpland & Kunth. 
Jacks. = Jackson. 1767—1845. fßrdfibent ber 

58ereinigten Staaten Uon fßorbamcrila. 
Jacq. = Jacquin. 1727—1817. ©artenbirector, 

f in SßHeit. 
Juss. = Jussieu. 1748—1836, geb. in Sljon, f in 

ffJariS. 
K. ober Kch. = Koch. 1768—1839. fötaler in (Rom. 
K. = Ker. (S. Gawler.) 
Karw. = Karwinsky. Sn SRiindjcn, bereiste SRejico. 
Kaulf. = Kaulfuss. 
Ker. = Kerner. 1755—1830. (prof. b. S3ot. in 

Stuttgart. 
Kielm. = Kielmeyer. 1765—1844. ffjrof. in 

Tübingen. 
Kies. = Kieser, geb. 1779 in .§arburg, (flrof. in 

3cna; (ßlerfe: 1808 u. ff. 
Kit. = Kitaibel. 1759—1817. jprof. b. (ßotanit 

in jfScft. 
Kitl. = Kittel. SfJrof. in Slfdjaffcnburg. 
Kl. = Klotsch. 
Klnggf. = Klinggraeff. 
Knz. - Kunze. 1793—1851. (ßrof. bcr (Botanil 

in Scipäig. 
Koch z= Koch. 1771—1849. (flrof. in Erlangen. 
Koel. — Koeler. (prof. in SOZainj; SBerlc: 1802 rt. ff. 
Ivoelr. = Koelreuter. 1734—1806. (prof. in 

KarlSrufjc. 
Koen. - Koenig. Siinifdjer Slrjt in bcr 2. §älfte 

beS 18. SatjrhunbertS. 
Koert. = Floerte. 1782—1845. iprof. in fOlüglin. 
Kostlz. = Kosteletzky. (prof. in (präg; SSerle: 

1824—1836. 
Kromhli. = von Kromhholz. 1783—1843. (prof. 

in (präg. 
Kth. = Kunth. 1788—1851. (prof., geb. in Seipjig, 

f in (Berlin. 
Kiitz. = Kützing, geb. 1807, (prof. in (Rorbljaufcn. 
L. ober Linn. = Liime. 1707—1778. (Beriiljm» 

teftcr (Botanifer. 
Lahili. = Labillardiere. 1755—1834, geh. in 

ÜltcnQon, f in (Paris. 
Lamb. = Lambert. SSicepräf. b. Sinne’fdjen ©cf. 

in Sonbon; Serie 1797—1821. 
Lamk. = Lamarck. 1744—1829. (prof. in (Paris. 
Längs. = Langsdorff. 1794—1852. (Bcruhmter 

9tcifenber u. (Raturf., f in fyrcibnrg i. (Br. 
Lap. = Lapeyrouse. 1744 -1818. (prof. in Xou» 

loufe. 
Ledeh. = Ledebour. 1785—1851. (prof. b. (Bot., 

f in SRiindjcn. 
Lehm. = Lehmann. (Sircctor b. bot. ©artcnS in 

Hamburg; (Serie: 1817—1844. 
Lep. = Lepelletier. Sielje Pelletier. 
Less. = Lessing. (Botaniler, bereiste 1832—1837 

(Rufjlanb, (Rormcgen u. f. ro. 
Lestib. =; Lestiboudois. ((Bater, Sotjn unbEnfel), 

(Bot. in Sille; SBcrfe: 1800 it. ff. 
L. F. = Linne Sotjn. 1742—1783. (prof. ber 

(Bot. in Upfala, Soljn beS berühmten Sinne. 
Lghtf. = Lightfoot. 1735—1788. (Pfarrer $11 

©otljam. 
Lichtst. ;= Lichteustein. 1780—1857. (prof. in 

(Berlin. 

Lin dl. = Lindley. 1790—1865. (prof. in Sonbon. 
Linds. = Lindsay. Englänbcr, fcfjrieb über gurren» 

trauter. 
Lk. ober Lnk. = Link. 1786—1850. (prof. in 

(Berlin. 
Lmk. = Lamarck. 1744—1829. (prof. in (Paris. 
Lodd. = Loddige. (panbelSgartner ju §adnelj bei 

Sonbon; SSerle: 1817 u. ff. 
Loefl. = Loefling. 1729—1756. Schweb. (Botaniler. 
Loud. = London. 1783—1843. (Bot. in Sonbon. 
Lour. = Loureiro. SluS Siffabon, 30 Saljta 9Rif= 

fionär in Ütficn; (Serie: 1790 u. ff. 
Lz. =Lenz. 1799—1870. Seljrer in Sdjncpfcnthal. 
M. & K. = Mertens & Koch. ORcrtenS, f 1831 

als Oirector ber §anbelsfdjule in (Bremen. 
Mart. = Martens, geb. in (Bcnebig 1788, f in 

Stuttgart 1872. 
Mart. = Martius. 1794—1868. (prof. in SRündjen. 
Maiu-. = Mauri. Stal. (Botaniler; SSerle: 1820 u. ff. 
M. B. = Marschall von Bieberstein. 
Mclix. = Michaux. 1746—1802. granjöf. (Bot. 
Med. = Medicus. 1771—1850. (prof. in (Ötiindjen. 
Meig. = Meigen. Seljrer in Stolberg bei 2tadjen; 

SSerle: 1804—1842. 
Meisn. = Meisner. 1765—1825. 
E. Mey. = Ernst Meyer. Sir. b. bot. ©artenS in 

Königsberg; (Serie: 1822—1836. 
G. Mey. = G. F. W. Meyer. 1782-1856. (prof. 

ber (Bot. in ©öttingen. 
Mich. = Micheli. 1679—1737. ©artenbirector in 

g-lorenj. 
Michx. = Michaux. 1746—1802. 
Mik. = Mikan. 1769—1844. (prof. ber Slot, in (präg. 
Mill. = Miller. 1691—1771. ©artenbirector in 

EtjHfca. 
Mnck. = Moench. (prof. in (Dtarburg, f 1805. 
Moehi-. = Moehring. 2lrjt auS ®anäig, t i-102 

in geuer. 
v. M. = H. von Mohl. 1805—1872. (prof. in 

(Tübingen. 
Mol. = Molina, geb. 1777 in ©uatcmala, Slrjt 

unb (prof. 
Moldenh. = Moldenhauer. 1766—1827. (prof. in 

Kiel. 
Moric. = Moricand. Qtal. 33ot.; SSerle: lS20u. ff. 
Moris. = Morison. 1620—1683. (prof. bcr Slot, 

in Djforb unb Sonbon. 
Morr. : - Morren. 1S07—1858. (prof. in Süttid) 
Müll. = Müller. 1730—1784. Gonfercnyrath in 

Kopenhagen. 
Murr. = Murray. 1740—1791. ®ir. b. bot. ©. 

in ©öttingen. 
Mut. = Mutis, 1732—1809. Slrjt in SRabrib. 
N. ober N. v. E. = Nees von Esenbeck. 

(Brüber, beibe ber. (Bot. ®er eilt, f 1837 in 
(Bonn, ber jiing. 1858 in (BrcSlau. 

Naeg-. = Naegeli. (Botaniler in gitrid): SSerle: 
1844 u. ff. 

Neck. = Necker. 1729—1793. (Bot. in SRannljeim. 
Nestl. = Nestler, (prof., ©artenbirector in Strafj» 

bürg. 18 . . 
Neuw. = Neuwied. 1782 — 18 .. SSerle: 1815 u. ff. 
Nit. = Nolte. (prof. in Kiel; SSerle: 1826 u. ff. 
Nocca = Nocca. gut 14. gnhrl). ©artcnbirector 

iit (pifa. 
Nutt. = Nuttal. (prof. in (philabelpljin; SSerle: 

1818 u. ff. 
Oliv. = Olivier. 1756—1814. granjöf. (Raturf.; 

SSerle: 1789 u. ff. 
Osh. = Osheck. 1723—1805. (probft ju §afjlöft. 
Pall. = Pallas. 1741—1811. (preufjc, lebte in 

Dtufjlanb, f in (Berlin. 
Panz. = Panzer. 1755—1829. Slr'ät in ,§cr§bruct. 
Parin. = Pannentier. 1737—1813. gran^ofe. 
Pav. = Pavon. Siche Ruiz. 
Paxt. = Paxton, geb. 1804 in (Berloidffjire, S3ot. 

in Englanb. 
P. B. = Palissot de Beanvais. Sielje Beauvais. 
P. Br. = Patrik Browne. 1720—1790. Slrjt unb 

Slot, in grlanb. 
Pell. = Le Pelletier. 1788—1842. Sferüljmter 

Gljcmiter in (Paris. 
Pers. = Persoon, geb. auf bem (Borgebirge ber 

guten §offnung, f 1830 in (pari§. 
Petenn. = Petermann, geb. 1806 in ©laucfjau, 

©eograptj in ©otha. 
Pfr. = Pfeiffer, geb. 1805 in Gaffel, Slrjt u. S3ot. 
Phoeb. = Phoebus, geb. 1804 in SR. griebtanb, 

1843 (prof. in ©iefjen. 
P. M. E. = Patze, Meyer & Elkan. 
Poepp. — Poeppig. 1797—1868. (prof. in Seipjig. 
Pohl = Pohl. 1770—1850. (prof. in Scip^ig. 
Poir. = Poiret, granäöfifdjcr ©eiftlidjer; SSerle: 

1789—1866. 
Poll. = Pollich. 1740—1780. (Bot. in KaiferS» 

lautern. 
Pollin. = Pollini. Slrjt in (Serena, f 1833. 
Presl = Presl. Slot, in (präg; SSerle 1S26 bi§ 

1844. 
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Pursh = Pursh. SöeveiSte 1799—1811 91orb= 
amerifn, f 1820. 

Raddi = Raddi. 91nturf. in gforcn,;, f 1829. 
Eafin. = Rafinesque. ©icilianer; SSerfe: 1807 

Bi§ 1830. 
Ram. = Ramond. ^Srof. her Siaturg., gcB. im 

(SIfaf?, f 1827. 
Ratz. = Ratzeburg, geb. 1801 in Slcrfin, prof. 

in 91cuftabt=EBergtt)albe. 
R. Br. = Robert Brown. 1781—1851. prüf. b. 
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I. lirptflgmtm 
Wnfre erfte fpauptgruppe hüben bie ßrpptoganten, Crypto- 

gamia; eg finb bie ©acttl einter, bie btüthentofen ißflangen, 

Linne’s 24fie Piaffe, Reichenbachs lfte big 3te fpaüptltaffe. 

llnfre gtoeite fpauptgruppe befielt aug beit ©piijfeimern unb 

ben Stattte intern, ben Slüthenpftangen, Phanerogamia, 

Linne’s lfte big 23fte klaffe, Reichenbachs 4te big 8te £>aupt= 
Waffe. 

Sie in ber (Einleitung gegebene SarfteEung ber beiben ©pfterne, 

beg lünftlichen Sinne’g unb beg ©eidjenbach’fihen natürlichen 

©pftemg mirb unfern Sefern bie angenommene ©intheilung ooElontmen 
erflären. 

(£rffe §ait|Jtgru^c: 
9&füff}enfofe '^fTanaen, Jtrplogcuneir. 

S)iefe ©ruppe befiehl aug ben Weinftcn, einfad^ften ißflangen, 

ben ©adtteimern, ©lotplebonen (famenlappenlofen ißflangen). 

©in felfr berühmter, geiftreicher Siegt in ©erlitt (ber „alte .6 ei tu",) 

fc^rieb einft Oom Slocfgberge aug ben 20. ©tai 1772 an feine Ser= [ 

toanbte: „SBenn Sh1-' Sotanifer märet, fo tönnte idj Such bie micf)tig= 

ften Singe berichten, bie mir an ben flechten, ©toofen, SWgen u. f. m. 

(ben Krhptogamen) beobachtet hoben, melche fo Wein finb, bah tonnt 

ber hunberttaufenbfte ©teufd) fie mahrnimmt. SDie fyreube, melche ich 

bei ber Slnfdjauung biefer Weinen ©emäihfe empfinbe, geht über SIEeg 

— aEeg empfangene ©elb hot mich nicht f° entgüdt, al§ ein eingigeg 

Oon ben hängigen tleinen ©toofen, bie oft nur bent ©chimmel gleiihen, 

in ihrem Sau aber fo fihtftlidj unb nieblich gefctjaffen finb, bah man 

üor Semnnberung beg ©d)öpferg alle anberen ©ebanfen Oerliert." 

SBag ber gefeierte Slrgt unb ©aturforfcfjer in biefen SBorten 

augfpricht, djarafterifirt unfre erfte Ißftangengruppe unb mirb Oon 

©Een beftätigt, melche auch für bag Wein unb mingig ©rfdfetnenbe in 

ber ©ftangenmelt, für bie ©rtenntnih ber oft überrafchenben «Schönheit 

ber formen unb fjarben gerabe in biefen ©emüchfen Singe unb ©inn 
haben. 

Ärpptogamen finb blüthenlofe (Oerborgen blühenbe) f5flan= 

gen, melche fiel) burd) einfache SeEen ober SeEengruppen, bie man 

Äeimtörner ober ©poren, sporae, nennt, ohne oorljerige fidftbare 

Slütlje, b. h- ohne ©taubgefäfje unb Stempel, entmidetn unb fort* 

pflanzen, ©ie hüben bie niebrigfte ©tufe beg tpflangenreid)g, finb 

aber, mie fchon oben benterW, burch $orm unb garb.e ebenfo behmn= 

berngmitrbig, mie bie pradfjtboKften Slrten ber höheren Stufen. 

Sei unfrer Sefchreibung nehmen mir bie eiitfacbjfte unb leid^t= 

Oerftänblichfte ©intheilung an unb trennen bie ^rhptoganten in 

I. geltenpftanäen, Thallophyta. 

II. Slaitbilbenbe Srpptogamen, Cormophyta. 

I. SDie Sellenpflangen nennt man auch Sagerpflangen, toetl 

fie nicht nur nach oben ober unten, fonbern nach allen ©idjtungen 

hin gleichntähig machfen, unb fo ein Säger, thallus, in üer= 

fdjiebener gerat bibbert, ©ie geigen feine ©pur Oon ©efäjjen 

unb hefteten nur aug Sellen ober SeEengruppen. ©g finb 

bie ib3e, bie glechten unb bie Sllgen. 

II. Sieblattbilbenben J?rt)ptogamen, bie ©t o o f e unb g a r r n e, 

geigen fchon beutliclj ©kegeln, Stengel unb Stätter (bie garrne 

beutlidfe ©efähbünbel unb alfo fpolgbilbung im ©efüge) unb 

hüben fo ben Heber-gang gu ben Slütljenpflangen, ißha= 
nerogamett. 

Sie Sellen= ober Sagerpflangen (bie Spitge, gledjten unb 

Sllgen,) finb tljeilg Sanb= theilg SBafferpflangen. Shre Sanb= 

pflanzen gebeihen nur auf bent Sanbe, in feuchter Suft, ihre 2Baffer= 

pflangen machfen in unenblicfjer ©tenge unb Serfdjiebenheit in fteb)en= 

bem SBaffer unb im ©teere, mo fie bie übermiegenbe ©tehrgaljl aEer 

©eegemädhfe augntadjen. 2Btr treiben bie Sellenpflangen in 3 Unter= 

abtheilungen, in 

1) SeEenpftangen ohne Slattgrün (©htorophpE), melche fich Oon 

faulen, organifdhen ©toffen nähren; eg finb bie Sßilge. 

2) SeEenpflangen mit etmag btattgrüntjottigen SeEen. ©ie leben 

in ber Suft unb gieren aug berfelben ihre ©aljrung. ©g finb 

bie 1 e c£) t en. 

3) SeEenpflangen mit Slattgrün in ben SeEen, meift im SBaffer 

Xebenb. ©g finb bie Sllgen ober Sange. 

®offmann, Sotanit. 

I. ^elknpflanjttt. 

Sie erfte ber brei Unterabtheilungen ber SeEenpflangen bil= 

ben bie ißilge, ©chmürnme, fungi; eg finb bie eigentlichen SeEen= 

pftqngen, ohne Slattgrün. 

Sie Spilge ernähren fich tlfetlg Oon organifchen, in Serfetjung 

begriffenen ©ubftangen, theilg Oon noch lebenben Srganigmen, beren 

Sermefung fie bann befch'leunigen; fie nehmen nur ©ahrftoffe gu fich, 

melche für fie fepon burch ^Pflanjen ober Shiere baju üorbereitet, ge= 

mifferma^en üorgebilbet finb. ffeudjtigfeit unb SBarme finb ihre 

Sebengbebingungen, Sicht unb ©onne fönnen fie faft ganj entbehren. 

Sie Sohl ber befannten, gröfjtentheilg befchriebenen ißilgartett 

mirb auf 4—5000 gefchä^t; Oerhältnifjmähig finb aber noch nicht üiele 

in Sejug auf ihre 9tü|tichfeit unb ©chäblichteit gang ficher erlannt. 

Sie meiften Slrten leben nur menige Sage, oiele nur einige 

©tunben big ju Sccftiepung ijjreg garten SeEengemebeg; bie Oertor!en= 

ben aber unb bie Oerholgenben (g. S. bie Söcherpilge) bauern 10 big 

15 Saljre. 

©ie üariiren in gornt unb ffarbe fo auferorbentlicl) unb bie 

Seranberungen in beiben ©igenfehaften gehen oft fo fchnell Oor fich, 

ba§ ein tangeg, gebulbigeg ©tubium p ihrer genauen ®enntnih= 

nähme gehört. 

©euere fforfhungen hoben fo oiele üerfdjiebene ßlaffeneintheilungen 

üerantaht, bah man fagen tann, eg giebt im SlugenbticE eigentlich leine 

aEgemein angenommene ©pftematit ber ©itge; bie Oon be Sarp Oer= 

öffentlichte ift Oon ben ©eiehrten am bjäuftgften gn ©rnnbe gelegt unb 

befte|t in fotgenben ©btheilungen: 

I. Pliycomyeetes, ©tgenpitge, meift einfache ober bergtoeigte, 

ben ©tgen ähnliche ffabenpilge (Schimmel, ©tober). 

II. Hypotlermei, ©oft= unb Sranbpilge, in bem ©emebe anberer 

©pangen tebenb unb bie Dberhaut berfelben mit ihren ©poren= 

häuften burchbrechenb. 

III. Basidlomyeetes, bafibiofpore ©itge. 
A. Hymenomyoetes, >§ut= ober Q-Ietfchptlge. 

1) Agarioini, Slätterpilge (Agaricus), 

2) Polyporei (Boleti), Södjerpilge (Boletus, Polyporus, 

Daedalea, Merulius), 

3) Hydnei, ©tachelpilge (Hydnum, Thelephora), 

4) Tremellini, ©aEertpilge (Tremella, Exidia), 

5) Clavarioi, ßeülenpilge (Clavaria, Calocera). 

B. Gastromycetes, Sauch= ober Satgpitge. 
1) Phalloidei, ©ichtfchmämme (Phallus), 

2) Nidularei, ©eftftreulinge, Sinfenfchmämme (Cyathus), 
3) Lycoperdaeei, Soöifte, ©tänblinge (Geastrum, Lycoper- 

don, Soleroderma), 

4) Hymenogastrei, fparfboöifie (Hymenogaster, Bhizopogon). 

IY. Ascomyeetes, ©chtauchfporenpilge. 

A. Pyrenomycetes, ^ernptlge (Sphaeria, Claviceps, Cor- 

diceps). 

B. Diseomyoetes, ©cheibenpitge. 

1) Pezizei, ©cljlüffelpilge (Peziza), 

2) Helvellacei , ©torchelpilge (Geoglossum, Spathularia, 

Leotia, Helvella, Morohella). 

C. Elaphomycei, Cg)irfchltrüffelpitge (Elaphomyces). 

D. Tuberacei, eigentliche Srüffelpitge (Tuber, Choiromyces. 

Terfezia). 

SBir theilen bie 5ßilge ein in 1) ©taubpilge, 2) fyaben= 

pilge, 3) Sauchpilge unb 4) g>autpilge. 

1) Sie ©taubpilge (ßeimpilge, ©oftpitge, Sranbpilge), 

Coniomycetes, Hypodermei, finb mingig Weine, faft nur burd) 

bag ©tilroflop beutlid) gu erlennenbe Slrten, melche aug eingetnen ge= 

häuften ober lofe Oerbunbenen, meift Ingeligen SeEen beftehen unb 

ohne beutlidjeg Säger unb ohne ©porenbehälter aug bem Innern ober- 

unter ber Oberhaut anberer üßftangen herOorbrehen. S« ihnen ge= 

hören ber Sranb unb ©oft im ©etraibe, Uredo, ber ®ahrungg= 

pilg ber fpefe, ber ©upthou an Stättern unb Smeigen, bie fo= 

genannten Sacterien, Bacteria, in Oerfchiebeneit gWtffigleiten, mie 

g. S. auch im Slute lebenber 9©enf^en unb Sljiere*), ber ©ragroft, 

Pucoinia, an ben graimen unb Stättern ber ©räfer u. f. m. 

*) 2lud) ba§ ^ranf^ettSgift be§ SDlitsbranbeö Beftefjt, mie neuerbing§ feftgefteßt mürbe, 
au§ biefen {leinen Spitjen, ben fog. aJiilj&ranbBacterien, melche ftc^ fd^on im Slute 



I. Srpptogamett. 

2) Sie fyafeenpitse, e, Hypliomycetes, Phyco- 

myeetes, fittb eBenfaEg mitroffopifß fletrte, haftet ftodige ober sart- 
fähige ©ebilbe. ©ie fielen faft immer in SJtenge fteifammen, ftilben 
oft rafenartige fpäufßen ober lleftergitge unb firtb unter bem Flamen 
©cßimntel, mucor, Berüchtigt. ,Qu ißnen gehört ber ftetannte 
SSrotfßimmel, bann ber .ßartoffetfcßimntet, melier bie $ar= 
toffelfaule Derurfaßt, ber ©eibenmürnterfißimmel, ber fiß in ber 
©eibenraupe entmicfett unb fie tobtet, ber SBeintrauBenfßimmet*), 
unb eS ift nicht untoahrfßeintiß, baß biefe ißi^e auch Beim Sopf- 
grinb unb anbern fpauttrantßeiten eine ftebeutenbe Stolle fpieten. 

3) SDie S5auß- ober SJatgpitse, Gastromyeetes. iöei ißnen 
ftilben fiß bie ßeimfporen int Innern einer förmlichen ©porenßüEe, 
metße anfänglich berfßtoffen ift, fiß after fpäter auf üerfßiebene 
SBeife öffnet unb ba8 ©porenputber augftreut. Su ißnen gehören ber 
9JIeljltftjau, metßer namentlich ben jbütfenfrüßten Bigmeiten fehr 
fßabet, unb ba§ Sltuttertorn, toelcheS Befonberg in naffen fahren 
in ben 9leßren beg Stoggeng unb SBeiseng bie (Stelle ber ©amen ein= 
nimmt unb biefe baburß für SJtenfßen unb Spiere ftfjäbfticE) maßt, 
ja, in größerer Quantität, Stießt unb S3rob Oergiftet. 

4) Sie fpautpitse, ^utpitje, gletfßptlse, Hymenomyce- 

tes, finb bie größeren, boEtommner organifirten ißiftje bon berfterer, 
fetftft holziger ©trultur; fie toerben auch getbößntiß unb borsuggmetfe 
©chm am me genannt, ©ie maßfen auf ber ©rbe ober auf unb an 
SSaumftämmen, an feuchten ober boß Befchatteten Orten, Befonberg im 
grüßjaßr unb fperftfte. 

Sicfe für ung Sltenfßen mißtigfte ©attnng müffen mir augfüßr- 
lieber Beßanbetn atg bie borigen. 

Sie föutpilae finb, mie aEe Spille, ipftanjen ohne SJIütße, 
ohne mirtltße S5tätter, ©tenget unb SBur^eln; fie haben d&er 
eigenthünEiche, ftraßtige 33tättßen (Sametten, Stößren), fo mie 
33Iätterftenget= unb SBurset-äßiiltßc Sßeile, melche SBurset, 
©tiel ober ©trunt, unb SJIätter genannt merben. 

©n boEfommner fpautpits ftefteht au§ folgenben Sßeiten: 
1) ber fognannten SBurjet, radix, faft immer nur auS einigen 
fjäferßen, fibrillae, fteftehenb. — 2) Sern ©riete ober ©trunt, 
stipes; er ift gemößntiß einen Big einige 3bE lang, malzig, nicht 
fetten hobt- — 3) Sem fpute, pileus, metßer Breiter unb btder ntg 
ber ©tiet, meifteng ßalBfugetförmig, Bei ben Sltorßetn after teget= 
ober ßaubenförmig, Bei ben ©taoarten feutenförmig, Bei ben ipegigen 
mie ein Oßr, eine ©ßüffet ober mie ein Söffet gebaut ift. — Enter 
bem fpute fitjen 4) bie SJtätter, Stößrdjen, lamtdlae; fie taufen 
bom Staube heg .fjuteg bem Stiele ju unb finb auf Beiben ©eiten mit 
5) ber S3rutßaut, ©amenhaut, (hymenium,) übersogen, in 
bereu bißt an einanber tiegenben, mitroftopifßen ©ßläucßen bie ©a= 
men, ©poren, sporae, fteden. 3toifchetx biefen ©ßlüudjen finben 
fiß oft Eieine, ben ©tauBfäben bergteießftare SteBenfäben, para- 

physes. — 6) Sem Stinge, annulus, metßer ben oftern Sßeit 
©tieteg umgieBt, after urfprüngtiß ttic^lg mar atg ein Sßeil her 
äußeren jpaut 3totfßen ©tiel unb fputranb. Siefe ändere ^aut heißt 
ber ©ßteier, oortina; BteiBt fie größtentßeitg am fpute hängen, fo 
nennt man fie Sltanfßette, velum. — 7) Sem SBulfte, volva, 

einer -Spant unten am ©tiet, melche anfangg gleichermaßen nur ein 
Sheit ber äußeren Spilsßaut mar, bie Bei breiterem fperbortreten beS 
©tieteg unb fputeg ptaßte. Siefe ifütjhant läßt Bigmeiten, mie 3. 35. 
Beim giftigen fytiegenpilj, marjenförmige SJroden, ober tappenartige 
©tütfe, mie Beim eßbaren Äaiferpitg, auf ber Oberfläche beg 
^uteg surüd. 

SBie menige ERenfßen toiffen ober benten baran, meid)’ ein 
moßtfßmedenbeg unb gefunbeg Staßrunggmittet biete unb 3mar maffen= 
haft borfommenbe tpitge Bieten! Steuerbingg Befcftäftigen jmar in 
einigen ©egenben Seutfd;tanbg, namentlich in Oefterreich, Softinen, 
am ^ar3e unb ©chmai^loalbe, in Shö'-'ingen u. f. m. manche ältere 
unb jüngere ijJerfoneu fidj mit bem ©ammein unb Verlaufen ber 
tpit3e; faft überall aber finb eg nur 6t)ampignong, ©teinpit3e, 
iDtorchetn unb 9i e i 3 E e r, melche bon ihnen jum SSertaufe gebracht 
merben. SBir moEen berfmhen, neben biefen noch einige anbere, eben 
f° gefunbe unb ioohtfchmectenbe Strten, bann aber auch bie Bei ung 
häufigften ungenießbaren unb giftigen SIrten, burch 33ef^reiBung unb 
Stbbitbung unfern Sefcrn mögtichft genau 3U fhilbern. Sie StB- 
bitbungen ber eßbaren ©chmäntme geben mir in natürlicher 
©röße nnb in berfchiebenen 3Bach§thumgperioben, bie StBBilbungen 

be§ mitjbranbfranfen 5C^iere§ in fold^er SKenge befittben, ba^ man i^rc in einem ein= 

gtgen Blutstropfen auf 8 —10 aJiiUtoncn fcfjäljt. Siefe Üeinften, ftäbd^enförmig organifirten 
(Sebilbe uermefiren fid^, roenn fie einmal, fei e§ burc^ ba§ Butter ober beim 2tt^em^oIen 

in ben S^ierförper eingebrungen fmb, in faft unglaublicher SDlenge. «Wach 6ohn (Heber 
Bacterien, Berlin 18 7 2) fann ficlj eine Bacterie, bie fich innerhalb einer (Stunbe in jiuete 

theilt, unb fo fort, in 2 4 ©tunben auf mehrere, in 3 Sagen auf 47 SDliHionen ner* 
mehren. 

*) Sie in ben lebten fahren fo beunruhigenb in einigen Siftricten jyranfreichS, ber 
©djroeis u. f. w. beobachtete neue ßranlheit ber JRebftöde entfielt burch ein $nfect, bie 
Phylloxera. unb nicht auS Schimmelbitbnngen. 

ber ungenießbaren, berbächttgen unb giftigen aber in ber= 
tteinertem SRaßftaBe. 33ei unfern 33efchrei6ungen Jönnen mir ben ber= 
fd)ieben aufgefteEten, oft feßr bon einanber abmeichenben, bem Saien 
häufig taum berftänbtichen ©intheitungen unb SJejeichnungen nicht 
folgen*); mir nehmen hie* nur 3toei Slbttjeilungen an, bie 

A. eßbaren, unb 
B. berbäc£)tigen, ungenießbaren unb giftigen Sßil^e**). 

©ie gehören fämmttich ber 9ten fjamitie unfereg natürlichen 
©pfterng, ben ^autpitsen an, mit Slugnahme fotgenber, jur 8ten 
fjantilie, ben ©träutingen, gehörenber: Lycoperdon, Phallus, 
Scleroderma unb Tabez. 

SBir gehen nun aur SJefchreibung ber einsetnen tpitje über, fo 
meit bereu ©rtenntniß fich nicht bon fetftft aug ben Stbbitbungen 
ergiebt. 

A. Spare plje. 
SDlit 2lböilbungen in SJiaturgrö^e. 

Agarieus alliaeeus Bull, (scorodonius Fr.), Sauchblätter- 
pil3. $ut ’/a—IV2" (IV2— 4 Cm.) Breit, gemötbt, fpäter 
oerpaeßt unb öfters geftreift, im Sitter auggeBuctjtet unb in ber 
Sttitte bertieft; meißtich, BtaßgetB, bann röthtich Braun, fyleifd) 
meiß, bünn. — Sametten Btaßgelbtich. — ©tiet 1—3" j 
(3—8 Cm.) hoch» bünn, nteift hpt» mat3enförmig, menig Be¬ 
haart, TothBräunlicf). — ©efchmad unb ©eruct; ftart Eäfe= 
ober tnofttauchartig. — Stuf Reiben unb Sltooren, feuchten 
SBatbränbem, SBiefen unb tBiehmeiben; gemöhntich ein3eln, oft 
aber auch in großer St^at)! fteifammen. 3m fyrühjahr häufig, 
feiten bon Stug. big Oct. ffrifch unb getrodnet (an ber Suft, 
nicht in ber ©onne) feßr angenehme Söürje 3U 9tagoutg unb 
anbern ©peifen, auch gebraten mohtfehmeefenb. StBB. %. 3. 
gig. 1—5. 

„ „ campester L., eßbarer, gemeiner 6hamBi9n01C 9Jt i ft= 
6eetpiI3. ^ut 1 — 5" (3 — 15 Cm.) breit, runb, glatt, troden, 
gtanjenb, tteinmaraig; meiß, meißtich, getbtichmeiß, manchmal 
grau ober bräunlich, unten gemöhntich blaßroth- Dtanb ein- 
geroEt. Steifet; big 1" (3 Cm.) bid, meiß, meißtich, 3a*t, 
berb. — ©tiet 2—4" (5—11 Cm.) hoch, ik— 1" (2—3 Cm.) 
bid, meiß, runb, feft, fteifctjig, glatt, glänaenb. — Sam ei¬ 
len hießt, meißtich, bann röthtidc fpäter bnntter big roth= 
braun unb feßmars, freifteßenb, big 311m fpute fpiß 3utaufenb. 
— ©eruch unb ©efeßmad angenehm füßtieß, leicht aroma- 
tifcE). — SSont 3uE Bi§ ©ept. in Sltiftbeeten, auf Süngerftättcn, 
Siehmeiben, SBiefen unb SBatbränbem, ein3etn unb in ffamitien. 
— ©r ift boit aEen pßjen ber gefuchtefte unb gefhäßtefte, 
toirb aucß in Sreibbeeten maffenßaft tünfttict) gesogen, ^rifh 
unb eingemacht, gebünftet u. f. m. giebt er eine bortreffticfie 
©peife, bient auch augge3eicf)net atg Seigabe 3U Dtagoutg unb 
anbern ©peifen. (Sltan barf ißn nießt mit bem feßr giftigen 
Änottenbtätterpits, Ag. phalloides (fieße biefen), ber- 
mechfetn, meteßer fieß befonberg burbß ßoßten ©tiet, eine 
SButftßaut, gans meiße SStätter, meniger fteifdjigen §ut, 
©erueßtofigteit, feßarfen unb Bittern ©efdjmad erfennen 
läßt. — Slucß junge 3:tiegenpit3e äßnetn Bigmeiten ben 
jungen Sßampignottg, finb aber teießt an bem bidfnoEigen Unter- 
tßeit unb namentlich an ißrem ßbderigen Uebersug beg Ober- 
tßeiteg 3U ertennen.) Stbb. S. 3. gig. 6 — 10. 

„ „ campester L., var. edulis Bull., milber (S^crmpignou, 
eßbarer iBtätterpits, maßrfcheintich eine SIBart beg borigen. 
^ut 1 — 6" (3 — 15 Cm.) Breit, glodtg, bcrBogen, fpäter 
tjatBEugetig unb etmag bertieft; meißtieß, Bräuntidjmeiß, fpäter 
in ber Sllitte Braun unb uneben; gteifh bißt, sart, meiß, 
im Sitter gelBtichBraun. — Sametten bißt, bünn, freifteßenb, 
meißtieß, gelBticß, Btaßrötßticß. — ©trunt 2 ‘/.2 — 6" (7 Big 
16 Cm.) hoch, '/i—1" (1 ‘/2—3 Cm.) %rt, runb, ßoßl, 
meißtieß Big gelBticßBraun. ©erueß unb ©efßmad angeneßm, 
fßmaß pitsartig. — S5om 3uni Bi§ Stob, in SBalbungen, 
©räften, ©arten unb auf SSießmeiben. @r mirb mie ber barige 
gefßäßt nnb gebraucht unb and) bei tßm ßat man fiß bor 
ffiermeßfetung mit bem ßnoltenfttätterpits (Ag. phalloi¬ 

des, bulbosus, fieße biefen,) feßr 3U ßüten, namenttiß ba biefer 

*) Sie gebiegenften unb öerüfjmteften 2lutoritäteit (roir mollett nur 2Jlarquart, 
ilromb^ols, ^rie§, ?ßhööu§, Senj nennen) roiberfpreßen ftdj oft entfliehen über 
^•orm, ^arbe unb ©igenfe^aften eine§ unb beffelben ^SiljeS, rooburd^ eine ganj fixere, richtige 
©int^eiiung unb ©ntfdjeibung für unfere Siedle öfters Beinahe unmöglid^ gemalt toirb, 

loenn roir audEj gern unb forgfältig bie ©inflüffe ber oerfc^iebenen ©limate, ©tanbörter u. f. ro. 
fo roie bie ©d)netligteit ber Beränberungen ber «J3itje in gorm unb ^arbe in Betragt 
jie^en. ^n folgen groeijelfälten ^abett roir oorgejogen, bie betreffenben ipilje unter bie 
fc^ äbltdjen einsurei^en. 

**) Ser befannte, bis ju ungeheurer ©rö^e roachfenbe Söabefdhroamm, 2Bafchfcf)roamm, 

SDleerfchroamm, (Spongia) gehört nicht jum ififlanjenreidh, fonbern ift baS ©rseugnif} (®e^ 
häufe) Heiner, tntfroffopif^er ©eethiere. 



Spare $ilje. 3 

ebenfaEg einen l)of)ten ©tiet tjut; ©efhmud unb ©eruh 1 
finb (toie aud) Bet benx üorigen) bie Beften ttnterfheibunggmittet. 
9166. Z. 3. gig. 11-13. 

Agaricus (Cantharellus L.), eibarius Fr., Pfifferling, ©eel= 
djen, 9lött)ling, Suttenpilg, (Sierpitg. put 1—3" 
(3—8 Cm.) Breit, jung fialBtugelig getoölbt, fpäter faltig mit 
fraufem fftanb, getappt unb auggefcßtoeift, fteifctjig, ettoag fettig, 
mit toeißtichem ober röt^Iii^em Ueberguge mie Bereift, fdjön 
bottergelB; Steifet) gelblich toeiß, feft. — Sametten Vs — 1 Vs"' 
(1—3 Mm.) Breit, ungleich lang, nach bem pute gu meßr unb 
meßr üeräftett. — (Stiel 1—2" (3 — 5 Cm.) tpet), bict)t, 
gelblich, röttflid). — ©ernct) fdftoacfj pftaumenartig, ©efi^mad 
angenehm. — ©om Suni Big Oct., gewöhnlich in ©tenge Bei= 
fammen, in Stabet- unb SauBtptg, aud) auf Söatbtoiefen. Sunge 
©jemptare finb gefunb unb toohtfehmedenb, ältere unb alte fdftoer 
gu Oerbauen. 3m ©htoargtoatb unb im parge fel)r häufig; 
frifd) unb getrodnet, eingemacht, gebünftet ober gelocht, eine 
Beliebte ©peife. Ser fcf)äblid)e, falfcfje ©ierfdjtoamm, Ag. 
aurantiaous, (Canth. aurantiacus,) mit bem man ben 
Pfifterting üertoehfeln tonnte, h<*t einen tangeren ©tiet, in j 
alten üEtieiten eloe ntel)r rothbraun-getblihe Soo&e, unb ift 
an ber Oberfläche troden, filzig, faft toie toeicheS SBafchteber 
angufüt)Ien. 9166. Z. 3. gig. 14 — 17. 

„ „ caesareus Schaeff., aurantiacus Bull., aureus Bat sch, 
ßaiferlittg, Haiferpilg. @r geigt fiel) guerft in ©eftalt 
eineg toeißen Sieg üon ber ©röße beS Hauben- Big gu ber beg 
©anfeeieg, burd)Brid)t bann bie püEe unb geigt einen Zfytit Beg 
rothen puteg, ber fich, guerft gtodenförmig, nach unb nad) gu 
einer SSreite Oon 3—4" (8 — 11 Cm.) enttoidett nnb häufig mit 
eingetnen meinen Sappen (Beim giftigen Stiegenfd)toamm 
mehr törnige, toargenartige 93rödet atg lappige ©tiide, Bei 
Beiben öfters ohne folche) ber 9lußent)üEe oerfet)en BteiBt. Ser 
put fet6ft ift bann glatt, gtängenb, fd)ön orange gefärbt, am 
tftanbe ettoag geftreift; Steift Bei jungen ©jemptaren oben 
am pute mit fchön orangefarbenen ©treifen, Oon welchem fich 
eine IjeEgetBe SärBmtg burä) ben gangen pitg verbreitet. — 
Sie Sametten finb gartßäutig, bid, BtaßgelBIid), fpäter 
fd)WefeIgeI6 (bie beg Stiegenfh Wamnteg finb rein Weiß). 
— Ser ©tiet toirb 4—6" (11 — 16 Cm.) hoch, Big 1" (3 Cm.) 
bid, ift gefüllt, -Blaßgelb. — ©erudj unb ©efhmad lieb- 
lid) unb angenehm. — 93om 2futii Big Oct. in 9labet= unb 
SauBtplg, auf SBalbplätjen, in SBeinbergen, Befonberg heintifh 
in ©übbeutfdjtanb unb in ben UMpwgegenben. ©ehr fhmad- 
haft unb (Befonberg jung) gefunb, gelocht färbt er bag 
SBaffer gelb (mag bei bem Sliegeufhwamm nicht ber 
SaE ift). Sa er einige Slehnticpfeit mit bem giftigen Stiegen= 
fchtoamnt, Ag. muscarius (9166. Z. 9. S^S- 21 a. B., 
Dertteinert) hat, fo ift ©orfid)t gu empfehlen; unfre ©e= 
fihreibnngen unb StBBitbungen Beiber pitge geigen beutlidj, toie 
folclje gu erlernten unb gu unterfdjeiben finb. 916 b. Z. 3. fyig. 18. 

„ „ deliciosus L., gemeiner, äd)ter, eßbarer Dteigler. put 
Vs—6" (1V3 —16 Cm.) Breit, aBgcrunbet, ettoag gewölbt, in 

ber ©litte eingebrüdt, guteßt trichterförmig; röthtichgetb Big 
giegetroth,. gutoeiten grünlich; glatt, mit üieten buntteren Greifen. 
Steifd) Weißlich, am 9tanbe röt'htichgelB, berb, Brödlicf). — 
Sametten ettoag fidjetförmig, fd)mat, gelbröthlid)- — ©tiet 
Vs—2" (1—5 Cm.) h°d), Vs — )/i“ (1 — 2 Cm.) bid, Iaht, 

toalgig, hohl, gelblich, rötpticp. Bei größeren ©jemptaren buntter 
geftedt. — @erud) feptoae^, ©efdjntad roh ettoag feparf unb 
Bitter, toag fich Beim Wochen Vertiert. — ©om 3uti Big ©ept. 
in trodnen ©abetwätbern unb auf SBalbljügeltt, eingetn, fettner 
famitientoeife. 3ung ein mit fftedjt fehr gefhäßteg 9tahrungg= 
mittel. (9luh Bei ihm ift, toegen feiner atehvticpleit mit anbern 
©htoämmen, ©orfiht nßt'hig; er unterfheibet fih üon aEen 
anbern hauPtfäcl)licp 1) burh feine fafran=, faft orangefarbige 
fWtith; bann 2) burh Bag fhönrothe Steifh ujn Ben fRanb; 
3) bie eigenthümtihe, grünfpestgrüne Sorbe, bie er Bei trgenb 
einer ©erte^ung annimmt.) 9166. Z. 3. Stg. 19—21. 

„ „ eburneus Bull., @tfenbein=ffitätterpilg. put '/2—3*/s" 
(1—10 Cm.) Breit, palbtugetig, bann getoölbt, fpäter in ber 
©litte Vertieft, gutep trichterförmig; toeih, gelbtihtoei^ big gram 
Bräunlich, Oberfläche fcpleimig; Steifh fehr gart, rein toeifj. 
— Sametten toah§artig toei§, gart, ungteih lang, am ©tiete 
hinablaufenb. — ©tiet 2'/s—5" (7 — 13 Cm.) hod), giemtih 
bid, toalgig, toeh, getbtiep, fhteimig, toie mit puber Be= 
ftreuet. — ©eruh unb ©efhmad fhtoad) pitgartig. — ©om 
9tug. .Big 9loo. eingetn unb in Samilien, häufig, in Saub= unb 
©abet'hotg, unter ©träuhern, auf peiben. Ser p u t ift gefunb 
unb toohlfhtnedenb, ber ©trunt meift gät) unb unöerbautih- 
9166. Z. 4. S'9- 1- 2. 

Agaricus fumosus Pers., rauhgrauer ©tätterpitg. put 
3 — 5" (8—13 Cm.) Breit, guerft patöfugelig, bann mehr nnb 
mehr auggebreitet, in ber ©litte oertieft, gule^t mit einge6oge= 
nem, aufgeriffenem Dlanbe; fhtoärgtih, Bräuntih, Bigtoeiten 
fitbergrau, im 9llter Braunfhtoarg; glatt, feinbefhuppt; Steifh 
toeiftid), bid, gart. — Sametten matttoeifftidj, Bann getBtiher, 
alt getblihg'eau. — ©tiet l'/4— 2V2" (4—7 Cm.) tjoh, 
Vs" (IV3 Cm.) bid, meift fäjief, ungteih, ettoag glatt, gel~6= 

tih- — ©eruh fhtoadj fäuertidj, erbartig, ©efhmad pitg= 
artig, ettoag Bitter unb bumpfig, toag fih Beim Äohen ber= 
liert. — ©om 9tug. Big 9toü. häufig, eingetn unb in ©ruppen, 
Befonberg in fanbigen diabettoatbungen; er gehört gu ben pitgen, 
wetd)e am meiften gefammett toerben, unb ift gefunb unb toot)E 
fhmedenb. 9Tbß. Z. 4. Sig- 3. 4. 

„ „ melleus Vahl (obscurus Schaeff.), ©udjenBIätterpilg, 
©uhenpitg; pedenfhtoamm, perBftting, pattimafh- 
put 1—5" (3 — 13 Cm.) Breit, guerft tnopfförmig getootbt, 
fpäi^r flad), in ber ©litte oertieft mit ftart nah aufen geboge¬ 
nem fftanbe, guteijt auggebreitet; jung mit Meinen pärheit Be= 
fe^t; Bräuntih, gelblich mit buntterem iftanbe; Steifh toei^. 
— Sametten get6Iihtoei|. — ©tiet 2 — 5" (5 — 13 Cm.) 

hod), x/4 — 1 “ (1 — 3 Cm.) bid, toeifj, nah unten Bräuntih, 
öfterg toeifjpunMirt, mit ftodigem ©larf gefüEt. — ©eruh 
fharf, ©efcfjwtad fäuertih, unangenehm. — ©om 9tug. Big 
9loo. an fautenben SauBBäumen unb SBurgetftöden, oft in großer 
©lenge. Su ©uppen unb Ütagoutg Befonberg gefhä^t. 9tBB. S. 4. 
Sig- 5. 6. 

„ „ mutabilis Schaeff., toanbetbarer ©todfhtoamm. put 
1—1 Vs" (3 — 4 Cm.) Breit, faft gtodenförmig, bann hatbrunb, 
gebudett, feiten flach °Beo genabelt; getbtih, grünlich, girnmet- 
farbig, graubraun, getBBräuntih; Steifh Bünn, jung gart, 
berb, älter gät) unb ungenießbar. — Sametten getbtihtoeifj, 
fpäter Braun. — ©tiet 2 — 3" (5 — 8 Cm.) lang, Braun, popl, 
ber gangen Sänge nah fein geriffelt, mit Safern unb Meinen 
©huppen Bebedt. — ©on Soähjahr Big perbft auf mobernben 
©aumftämmen unb in pö|Ien fauler ©äume, meift gefeEig. 
©ein oBftartiger ©eruh, Bie gelblichen, fpäter ettoag buntteren 
Sametten, ber fettige put, bie ©hüpphen am ©tiete mähen 
ihn leiht fenntlid) nnb fhüßen Oor ©ertoehStung mit bem 
fhäbtihen Büfhetförmigen ©tätterpitg (Ag. fascieula- 
ris, fiepe biefen) unb anberen pitgen. ©r ift eßbar. 9tbB. (nah 
©tarquart) Z. 5. Sig- 13 (OerMeinert). 

„ „ oehraeeus Bull, (granulosus Fr.), eßbarer ©tätter- 
pitg. put Vs—3" (1—8 Cm.) Breit, gtodig, fpäter gewölbt, 
bann flach, iooden, leberartig; Bräuntih gelb Big bunfetbraun; 
Steifh gelBtih- — Sametten lVs'" (3 Mm.) Breit, ben 
©tiet Berüfjrenb, mit bem putranbe faft in gleicper Sinie, 
Särbung toeiß, fpäter fhmußig toeißgetb. — ©tiet 2 — 3" 
(5—8 Cm.) hod), Vs—3"' (1 — 6 Mm.) bid mit fd)uppigem 
9tinge, üon Sarbe ettoag petter atg ber put, gelbbraun, meift 
OoE, älter fjopt. — ©eruh unb ©efhutad ettoag pitgartig. 
— @r toäcpSt Oon ©litte 9tng. Big gum Oct. in 9tabelf)otg= 
toatbungen gtoifhen 91loog unb paibetraut, nicht häufig. @in 
geringeg, toenig BetieBteg (Affen. 9X6B. Z. 4. Sig- 7- 8. 9. 10. 
odorus Bull, (anisatus Pers.), 9tnilBtätterpilg. put 
2 — 5" (5 — 13 Cm.) breit, abgerunbet, auggebogen, gtodig, 
9lanb eingeBogen, jung in ber ©litte erhöht, fpäter oerflacpt, 
gulept üertieft; Btäutid)grün, grünlich, goau, toeißtih Bereift, 
älter fhmußiger gefärbt; Steifh 5ai;t' feft, toeißtih, fpäter 
gelblich, Bräuntihgrün, Brühig- — Sametten üerfcfjieben lang, 
fhntal, grüntihtoeiß, fpäter B(aß=grünlihgetB, fhmußig gel6lidj= 
toeiß. — ©tiet Big 4" (11 Cm.) ßoh, t>i§ 7s" (1 Cm.) bid, 
toeißtih, toeißgelblidj, Blaß grtntihbtau, toalgig, niht popl. — 
©eruh unb ©efhutad fhtoadj, angenehm, entfcpieöen anig= 
artig. — ©om 9tug. Big in ben 9toü. in SauB- unb Stabet- 
toatbungen eingetn unb in ©ruppen, mand)mat giemtih häufig, 
©ßbar aber toenig geiuht. 91BB. Z. 4. Sig- 11- 12. 
oreades Bolt., ©uppenbtätterpitg, SSiefenfhtoamm, 
ähter ßrögting, ©ainfhtoamm. put 1—3" (3—8 Cm.) 
Breit, glatt, gtangtog, runblih getootbt, fpäter faft eben, 9tanb 
hutförmig gebogen, fpäter auftoärtg gerihtet; fhmußiggelb, rotß- 
Bräuntih, teberfarbig; fjleifcp jung weiß unb faftig, älter 
faferig. — Sametten toenig angetoahfen, Breit, weitläufig, 
fhntußig getblihtoeiß ober Btaßbräunlid)- —• ©tiet 2—3" 
(5 — 8 Cm.) lang, gät), gottig, niht h°hh etaftifh, üon SuoBe 
Bläffer atg ber put, oft toeißtih- — ©eruh unb ©efhmad 
angeneßm pitgartig. —- ®r ift aEgemein atg eßbar Belannt, 
unb toädj§t üom ©lai Big Oct. in lichten Stßalbungen, auf 
SBalbtoiefen, Setbrainen unb in Straßengräben. @r geihnet fih 
burh ^ine getoürgpaften ©igenfdjaften aug, toirb baßer mit 
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Stedjt gern gefammelt unb bient, frifcß unb getrottet, gu ©uppen 
unb ©aucen. SBer ©tiel mirb nid^t benußt, ba er jung gu 
toenig, alt ein gu gäßeS gleifcß ßat. Slbb. SC. 4. gig. 13. 14. 

Agaricus ostreatus Jacq., SDreßling, Slufterfdjmamm. fput 
V-2—2" (1—5 Cm.) breit, fleifcßig, gart, taßl, in Mafien faft 
bacßgiegelartigübereinanberfteßenb; braun, graubraun, fcßmärglicß; 
gleifcß toeiß, meid), faftig. — Samellen meißließ, bis gur 
SBurgel laufenb. — ©tiel feßr turg, oft gang feßlenb. — Sr 
finbet fic£>, giemlid) (läufig, im grüßjaßr unb $erbft an alten 
Saubßolgftämmen, giebt gute unb reicßlicße Etaßrung, unb mirb 
Oon SllterS ßer Diel gegeffen. Slbb. %. 4. gig. 15. 

„ „ procerus Scop. (colubrinus Bull,, extinetorins L.), 
ßoßer SSlätterpilg, Sßarafotpilg. fput 6—8"(16—21 Cm.) 
breit unb breiter, guerft faft eirunb, gbocEig, bann gemölbt, enb= 
ließ fladj mit runblicß erhobener Sltitte; Oberflacße anfänglid) 
glatt unb graubraun, bann glodenförmig, mit bacßgiegelartig 
liegenben ©cßuppen treisförmig bebectt, enblid) naeß loSgelöftem 
Etanbe flacf) mit graubraunem Shtdel; gleifcß 'A—#>" (etma 
1 Cm.) bic£, meiß, gart, giemlicß trocten, riecßt ftart nußartig. 

. —Samellen meißließ, im Sllter ettoaS gelblidß, bräunlicßmeiß, 
bicßtfteßenb, ungleich lang, bocß nießt ben ©trunt erreicßenb, 
immer etmaS breiter als ba§ fputfleifcß geßenb. — ©tiel 8 bis 
12" (20—30 Cm.) ßoeß, bis über 1" (3 Cm.) bid, am guße 
bicter, faft tnoEig, bräunlicßmeiß, überaE mit erßößten gram 
braunen ©cßuppen befeßt, anfangs mit gäßen gafern gefüllt, 
balb aber ßoßl toerbenb. — S)er meiße ober braune Sting fügt 
nießt feft am ©tiele, fonbern tarnt auf= unb abtoärts gefcßoben 
toerben. — ©erueß unb ©efcßmad angenehm, legerer gientlicß 
feßmaeß unb unbebeutenb.— Sßont gult bis ©ept. in £aub= 
unb Etabelßölgern, auf SBiefen unb gelbem, eingeln unb gruppen» 
toeife. Ser fc£)mac£f)afte $ut bient gu ©aucen, gu gricaffee, 
ift aueß gebäntpft unb gebraten eine gute ©peife, ber ©tiel ift 
gal). Slbb. X. 4. gig. 16. 17. 18. 

„ „ Prunulus Pers. (altaellus Schaeff.), Slteßlblätterpilg, 
Eltoufferon. -fput 1—5" (3 — 13 Cm.) breit, anfangs ge» 
mölbt, bann flac^ mit naeß unten gebogenem Stanbe, immer 
nidjt regelmäßig, fonbern meßr ober minber auSgebucßtet, im 
Sllter fläcßer, meßr ober toeniger Oertieft; mattmeißlicß, fpäter 
buntler bis gelbltcßmetß, gumeilen gelblidjgrau ober blaß bräun» 
lidjgelb; gleifcß anfangs meiß, gart, feßr fein, am ©tiefe 
2—4"' (4—9 Mm.), am ütanbe taum *A (1 Mm.) bid. — 
Samellen in ber gugenb meißließ, etmaS Bläffer als bereut, 
balb aber gelßlicßrotß ober rofenrotß anlaufenb (maS biefen Sßilg 
befonberS tenntlidß rnacßt), ungleicß lang unb bis am ©tiele 
ßerablaufenb, nidjt gang hießt. — ©tiel */a — 2" (1 — 5 Cm.) 
ßoeß, l/4 — 3A" (1-3 Cm.) bict, faft immer etmaS fdjief fteßenb, 
nad) oben fieß in ben ^ut ermeiternb, meißließ, oft reinmeiß, 
nießt ßoßl; gleifcß beS ©tieteS meiß, am Dtanbe gelblicß, 
giemlicß berb, faftig. ©erueß mie frifcßeS Slteßl, ©efdßmad 
ebenfo, etmaS fäuerlicß. — Singeln unb gefeEig, oft feßr ßäufig, 
auf SBalbmiefen unb in licßten, fanbigen Stabelmalbungen. ©eßr 
fcßmadßaft unb gemürgig, mirb er, frifdj unb getrodnet, gu 
©uppen unb ©aucen, gebünftet u. f. m. feßr gefcßäßt. 3lbb. 
%. 5. gig. 1. 2. 3. 4. 

„ „ virgineus Pers. (nivaeus Scop., pratensis Pers.), $ung= 
fernblätterpilg. ^ut 1 */,— 2 */2" (4—7 Cm.) breit, tunb= 
ließ, gemölbt, in ber SJtitte etmaS erßaben, fpäter Oertieft, reim 
meiß, fpäter gelblicßtoeiß; gleifcß gart unb meiß. — Samef= 
len meißließ, ungleicß lang, meitläufig Oon einanber. — ©tiel 
17,-3" (4—8 Cm.) ßoeß, bis Al,“ (2 Cm.) bict, toalgig, 
glatt, fleifcßig, jung OoE, meiß, etmaS gäße, bann faferig, brüeßig, 
guleßt ßoßl. — ©erueß unb ©efeßmad feßmaeß, nießt un= 
angeneßm. — SSom ©ept. bis 9toü. an SBalbränbern, auf 
SBeiben, SBiefen unb Reiben, eingeln unb in gamilien, feßr 
gemein. Sßirb ßäufig eingefammelt unb mit SSlättcßen unb 
©tiel, auf gemößnlicße Slrt gnbereitet, gern gegeffen. 9tbb. 
X. 5. gig. 5. 6. 

BoletllS Arte.nidorus (oonfluens Alb. & Schw.), ©emmel= 
3tößrenpifg. §ut 3—10" (8—25 Cm.) breit unb breiter, 
bict, fleifcßig, gemößnlicß in 2—8 meEigen ßappen, gufammen 
einen fpaufen bilbenb, ftroßgelb bis ßeEbraun, aueß rötßlidß, 
braungetb; glatt ober aueß riffig unb gegittert; gleifcß bict, 
gart, berb, trotten, leießt, gerabe burcßbreißenb, meiß ober toeiß= 
ließ, guleßt gelbbrannlicß. — ßamellen taum 1‘“ (2 Mm.) 
lang, meiß, fpäter blaß, getblicßmeiß, bie Deffnungen Keinen 
Utabelfticßen gleicß. - ©tiel ‘/4 — l1/," (1—4 Cm.) lang, 
bis 4"' (11 Mm.) bict, reinmeiß, fpäter brdunlicß, meift in 
nteßrere .g»üts auSgeßenb, überaE mit Keinen ©rübeßen befeßt. 
— ©erneß träftig unb angeneßm, ©efcßmact ebenfo, guleßt 
etmaS bitter. — SSom ©ept. bis 3toü. im Stabetßotg auf ©anb= 

hoben, feiten aueß an alten ©tätnmen, ßäufig, unb gemößnlicß 
in großen ©ruppen gufammen. ©efoeßt ober gebraten giebt er 
eine gefunbe unb moßlfcßrnectenbe ©peife. Slbb. %. 5. gig. 7. 8. 

BoletllS bovinus L., 3tinber=3tößrenpilg, g?ußpilg. ^ut 
V2—5" (1—13 Cm.) breit, ßalbtugelig, fpäter meEenförmig 
auSgefdßmeift, fleifcßig, biegfam, glatt, jung blaßgelblicß, aueß 
grünlicßgrau, älter meßr graugelb unb rotßbräunlicß; gleifcß 
gart, faftig, feft, elaftifcß, btaßgelbticßmeiß, öfters aueß bräum 
ließ. —• Samellen gelbltcßgrau, ungleicß lang. — ©tiel 
1—3" (3—8 Cm.) lang, bis V2" (1 */3 Cm.) bict, feft, glatt, 
nießt ßoßl, gelblicß bis brauniicßgelb, gleifcß blaßgelblicß, 
längSfafrig, gäß. — ©erueß unb ©efcßmact angeneßm pilg= 
artig. — gm ©ommer unb ^erbft ßäufig in Dtabetmalbungen, 
eingeln unb in gaßlreicßen gamilien. Sr ift gef unb unb moßt= 
feßmedenb, baS ©truntfleifcß älterer Sj. aber feßmer gu 
Oerbauen. Slbb. X. 5. gig. 9. 

„ „ communis Bull, (submentosus L., ehrysenteron Bull.), 
feinfilgiger Stößrenpilg, Sieseolippe. ^ut 2 — 5" 
(5—13 Cm.) breit, jung tugelig gemölbt, fpäter Kffenförmig, 
breit unb uneben, bict unb fleifcßig, troefen, matt, ßlgig, meid); 
rötßlicß, rotßbraun, grünbraun, gelbbraun, ßeE= unb bunfler= 
graubraun; gleifcß berb, gart, meiß, gelblicß ober blaßgelb 
grünlicß, naeß bem Stanbe gn rötßlicß, beim ^etfeßneiben etmaS 
buntelgrünlicß ober bläutid) anlaufenb; Staub etmaS nad) unten, 
bei ermaeßfenen Sp. öfters aufmartS gebogen. — Samellen 
meift fo ftart als baS fputfleifcß, fdjmefelgelb, grünlicßgelb bis 
bunteigrün. — ©tiel IV2 —2" (4 — 5 Cm.) lang, *2—1" 
(1 — 3 Cm.) bict, runblicß, gerabe ober gebogen, nad) unten gu 
faft tnoEig, gelblicß, gelbbräunltcß, mandßmal in ber tötitte lila 
banbirt, oft bräunlicß ober ßocßrotß geftreift; gleifd) etmaS 
mürbe unb brüeßig, meiß, gelblicß, rötßlid). — ©erud) apfel= 
artig, ©efcßmact feßmaeß pilgartig. — SBäcßSt Oom guli bis 
9toö., eingeln ober gefeEig, in gemifd)ten SBalbungen, befonberS 
auf freien üßläßen unb Knßößen. gung giebt er ein gefunbeS 
unb moßlfd)rttedenbeS ©erießt, alt ift er ungefunb, jebenfaES 
feßr fißmer üerbauließ. Sei feiner außerorbentlidjen S5erfd)ieben= 
ßett unb SSeränberung in gorm unb garbe ift ätorfießt gu em= 
pfeßlen, bainit SermeißSlnngen mit anbern üermieben merben. 
Slbb. %. 5. gig. 10. 11. 12. 

„ „ edulis Bull, (bulbosus Schaeff.), ©teinpilg, ^>erren= 
pilg, Silgling. jput 2—8" (5—20 Cm.) breit, ßalbtugelig 
bis Kffenförmig, glatt, oft buctlig, fleifcßig, meißließ, ßeEgelblid) 
bis bunteltaftanienbraun, naeß bem Stanbe gu graubräunlicß, 
oft mit feinem ißuloer mie bereift; am Stanbe gebogen, an ben 
©trunt angefcßloffen, älter aufmärtSfteßenb unb auSgebudjtet; 
gleifcß bis 2" (5 Cm.) bid, gart, berb, meiß, nad) oben bräun= 
ließ, beim SDurcßfcßneiben unOeränberlid). — Samellen Kein, 
gerunbet, meißlid), fpäter gelb, gelblidjgrau, grünlicß bis bräun= 
ließ grün. — ©tiel 3 — 6" (8 — 16 Cm.) ßoeß, 1-3" (3 bis 
8 Cm.) bid, naeß unten tnoEig Oerbidt, oft unförmlicß, nid)t 
ßoßl, ßäufig mit einem erßabenen, feinen, meißließen Steße über= 
gegen; meißlid), blaß bräunlicß, bräunlicß, grau; ©tielfleifd) 
bem egmtfleifeße gleid). — ©erueß unb ©efeßutad feßmad), 
angeneßm pilgartig. — 35om Slpril bis OtoD. in £aub= unb 
Stabeimalbungen auf lidjten, bergigen, mit EltooS unb <fpeibe= 
traut bemad)feiten ©teEen, eingeln unb in Eftenge beifammen. 
Sr ift einer ber beften unb beliebteren ©cßmätnme unb mirb 
frifcß unb getrodnet gu SSrüßen, StagoutS unb ©alaten, getoeßt 
unb gebraten, in grantreieß fogar gu feinem Sadmert, Oer= 
menbet. ©etrodnet bilbet er für Oiele ©egenben 9torbbeutfcß= 
lanbS einen bebeutenben ^anbelSartitel, für Sanbleute unb ©täbter 
ein gang üorgüglicßeS EtaßrungSmittel; aueß für Trante, nament= 
lid) für SSruftiranfe mirb er, einfad) gubereitet, feßr empfoßlcn. 
Slbb. %. 6. gig. 1 - 6. 

„ „ frondosus Schrank (ramosissimus Schaeff.), ßlapper= 
feßmarnrn. ©ißt mie ber Sicßßafe, Bol. umbellatus, in 
großen Eltaffen an ben ©tämmen alter Sidjen. 3)ie eingelnen 
§üte V-i—2" (1-5 Cm.) breit, graubraun, beden fic^ loder= 
giegelartig; gleifcß meiß unb eßbar. — Samellen tnrg, 
bünn, meiß. — ©tiel meiß, mit Keinen ©rübdjen als gort= 
feßung ber SameEen befeßt. — Sr finbet fieß im f>erbfte gietm 
li^ ßäußg unb giebt, bis gu 14 üßfunb fißmer, naeß Seng 
reicßlidje EJtaßtgeiten. 

„ „ hepaticus Huds. (Fistulina hepatica Fr.), Seberpilg, 
gleifcßfcßrnamm, StinbSgunge. $er (ftiellofe) f>ut bilbet 
einen großen, 'k—1V4" (1—4 Cm.) biden Sappen, ber einer 
Dcßfengunge ober einem ©tüde blutigen gleifcßeS niißt unaßnlicß 
fießt, erreicht eine SBreite unb Sänge oon 8" (20 Cm.) unb 
meßr, ift oben feudjt unb Kebrig, taßl, rotßbraun (bie Stb= 
bilbung Oon Seng geigt ißn üiel ßeEer gefärbt, meißgrunbig 
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mit Bräunlichen (Steffen unb Keinen, rotten Süpfefn), häufig 
mit nieten, ganz Keinen Wärzchen Bebedt. SaS faftige, mißt 
gehe Steif cß hat bie SarBe öon groBem gtinbffeifd) ein @e= 
mifcß bon Weißlichen unb fleifdjrotfjen Streifen. Sie ganze 
Untcrffäcße ift mit bidftgebrängten, nühnabelbiden, 4 — 5"' 
(10 Mm.) langen, Walzenförmigen, blaßweißen ober Blaßgelbett, 
fpäter röthKcfien ober rotßbräunlihen Röhrchen (ßamellen) Be* 
betft, bie anfänglich deinen Waiden gleichen, unb 3äßer als baS 
£mtffeifd) finb. — ©erud) angenehm oBftartig, ©.efeßmad 
fauerlich. — ©r Wäd)St im ^erBft an alten Stämmen ber 
ßaubbäume, borzüglicf) ber (liehen, ift eßbar unb gieBt fefir 
reichliche, aicmfich Wohlfcßmedenbe, nid)t 3U unterfhaßenbe 
Waßtseiten. Vüdjner fanb einmal einen ßeberpila, ber aus 
über einanber liegenben ßappen Beftanb, 15 ißfunb Wog, 4 guß 
(1,25 M.) lang, über 1' (30 Cm.) Breit, 1' (30 Cm.) bicE unb 
noch pm 6ffen gut War. 

BoletllS luteus L., annulatus Bull, fiavidus Fr., flavus W., 
elegans Schum., Ptingpila, Beringter gelber 9töf)ren= 
pitB- £ut 2 — 5" (5—13 Cm.) Breit, glodenförmig, fpäter 
gewölbt unb mehr auSgeBreitet, ffaih gepolftert, manchmal in 
ber Witte tunb zugefpißt; fchleimig, leberartig; gelBfichbraun 
BiS fchtoarjröthfich; gfeifd) Bis 2 72" (7 Cm.) bid, zart, 
Wei|, nach unten gelblich. — 9tÖhr cf) eu fjcffgelB, fpäter bunl= 
ler. — Stiel 1—2" (3—5 Cm.) hoch, Bis l/2“ (1 */3 Cm.) 
bid, weißgelb, gelb, mit BBörncßen bejeßt, nid)t |ohI. — 
©erud) unb ©efeßmad angenehm Blitzartig. — Vom grüh= 
fing Bis fperbft fe^r häufig, ei^eln unb gefettig, in ßau6= unb 
Ütabelhölaern. Ser 9ting am Stiele unterfc^eibet biefen ißilz 
bon affen anbern, etwa ähnlichen. Sie guBereitung mje 
gewöhnlich; er ift gefunb unb wohtfdjmedenb, wirb namentfich 
in Oefterreid) maffenßaft zu Warlte geBradht, unb bient Sielen 
armen ©ebirgSbeWohnern ftatt beS f^leifdtjeS 3ur 9tahrung. 
3166. X. 6. gig. 7 Bis 11. 

„ „ 0vinus i. (Polyporus ov. Schaeff.), Sdjafröhtenpila, 
Shaflödjerpilz. Schafeuter, fput 5 — 6" (13 — 15 Cm.) 
Breit, uneben, fetten regelmäßig, Wettenförmig, gewölbt; troden 
glatt, oft fdjuppig, fahr ffeifeßig; Weißlich, fchwach gelblich, bann 
graulich Bis gelbbräunlich; 9tanb abwärts gerollt; gleifcf) 
lli — 3!n“ (1—2 Cm.) bid, berb, Brüchig, etwa! faferig, Weiß= 
fid) Bis grünlichgelb. — ßamellen !aum V“ (2 Mm.) lang, 
Weiß, oft fcfjWefelgelb angeffogen. — Stiel V2—2" (1—5 Cm.) 
lang, bid, faft immer trumm, unregelmäßig, budlig; weiß, 
nicht h°hl, inwenbig Weiß. — ©eruch unb ©efdjmad am 
genehm, fhtoad) pilaartig. — Vom Sept. Bis 9too. in ßaub= 
unb dtabelwälbern, einzeln ober in ©efettfcßaften, in manchen 
fahren fehr häufig. — grifdj unb getrodnet ein gefunbeS unb 
fhmadßafteS WoßrungSmittef. 3lbb. X. 6. gig. 12. 13. 14. 

„ „ Pes caprae Spreng. (Polyporus Pers.), 3iegenfuß. 
fput 1—4" (3 — 10 Cm.) Breit, feitwärtS auf bem 9tanbe 
fißenb, nicht ganz runb, oft nierenförmig; fd)ön hettöraun mit 
bunlteren Schuppen; 9tanb unregelmäßig naih unten geBogen; 
gtcifd) V4" (1 Cm.) bid, Weiß, jart. — ßamellen 'k Bis 
2'k‘" (1—5 Mm.) lang, edig, Weiß, fpäter grünlich ober 
bräunlich angefaufen. — Stiel 'A—IV2" (1—4 Cm.) bid, 
nur etwa V3 ßößer als bid, gelb, grüngelb, Braungelb, nach 
bem 4)ute au buntler, ffeifeßig, berb aber zart. — © eruch 
unb © e f d) m a d unbebeutenb. — 5m Sluguft unb Sept. im 
Dtabelholj. ©ine twrtrefffid)e Speife. ßenz. 

„ „ regius Krombh., ßouigS=9löhrenpilz, rother 4?erren= 
pilZ. fput BiS 8" (20 Cm.) Breit, fugefig, fpäter polftrig, 
leberartig, glatt; purpurroth, in 9tofa, ßila, Viofet übergeßenb; 
gteifd) fhtoad) fcßtoefefgelB, änbert berteßt bie garbe nicht 
unb färbt Beim Wochen baS Söaffer gelb. — ßamellen am 
getoadjfen, furz, fein, eng, gofbgelb. — Stiel 2 — 3" (5 Bis 
8 Cm.) lang unb bid, neßig, golbgelB, oft ffedig an ber luol= 
ligen ©runbfläcße. — ©eruch unb ©efdjmad angenehm, 
feßwad) nußartig. 5m Sommer unb fperbft in ßaub= unb 
ütabelwätbern; Wol)lfchmedcnb unb gefunb. ßrotnBholü unb 
PJtarquart. 3lbb. X. 5. fftg. 14. 

„ „ sapidus Harzer, Wohl]eßmedenber Diöhrenpifa. nt 
3—8" (8—20 Cm.) Breit, fngelig, gewölbt, fpäter mehr polftrig 
unb uneben, pleßt aufwärts gebogen; jung getblichgrau, grün= 
lichgrau, graubraun, nad) ber Witte bunffer, älter weißlich, 
odjergetb ober ocßergelbbräunliih, troden, leberartig; Steifet) 
feßr gart unb faftig, blaßgelb, über ber 9töhrenfchicf)t etwas 
bunller angefaufen. — ßamellen jung feßr fein unb fur^, 
blaß reingelb, fpäter lebhaft gelb, im 3llter Bräunlich gelbgrau 
bis oliöengrün. — Stiel anfangs faft mit bem fpute Oereinigt, 
fpäter BiS 2‘A" (7 Cm.) lang, oerljältnißmäßtg fehr 6aud)ig 
bid; Blaßgelb, nach unten 3U röthtiihbraun, fpäter Bräunlicher 
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gelb, naih unten au fd)mutiig weißlich; immer oljne 9 
überaug, niemals hoßl; Sleifch wie baS beS ^uteS. — 
©eruch unb ©efdfmad fetjr angenehm, hnfttnußartig. — 
93on 5nni bis Sept. ein3eln unb in Wenge in ©räben, ßaub» 
holz, Dbftgärten unb auf ©raSpläßen. @r übertrifft nach <&at= 
3er an geinheit beS ©efchmadS faft alle tpifze, unb ift träftig 
wie amh leid)t berbaulid). Wan üergleiche, um gan§ fieser öor 
Verwechslungen mit bem fchäblidjen, Bisweiten etwas ähnlichen 
Bol. pachybus 31t fein, bie S3efhr-eiBungen Beiber ißit3e. 
Veibe h^en gewöhnlich bie gleichen Stattborte. 9tbb. 7. 

l- 2. 
Boletus seaber Bull, (arirantiaeiis Bull., bovinus Schaeff.), 

eßbarer Virlenpila, rauher Sirfen=9töhrenpit3. ^ut 
2—6" (5—15 Cm.) breit, runbtih, polftrig, fpäter etwas ge= 
fhtoeift; teberartig, troden, glanaloS, bann narbig, grubig, 
häufig aufgeriffen unb fhuppig; Weißlid), gelblich, bräunlich, 
grünbraun, auleßt bunfet fhwarzbraun; Sleifh faftig, Weih, 
biegfam, weißlich, Beim 3erfh«eiben etwas graübräuntid)- — 
ßamellen fhmußigweiß, grünlichgrau, int 9llter buntler. — 
Stiel 3 — 6" (8 —15 Cm.) f)oh, 1—2" (3—5 Cm.) bid, 
mit Keinen grauen, fpäter fhwarzen Sdjuppen unb Stridjcln 
Bebedt unb barum rauh anaufühlen; fein Sfeifh ift mie baS 
beS ^uteS, nur etWaS berber unb aäßer. — © e r u h angenehm 
pilzartig, ©efdjmad roh fäuerlid). — 5m Sommer 
unb fperBfi in 9tabetWalbungen, an ©räben unb auf §eibe= 
pläßen. ©r gieBt frifd) unb getrodnet eine gefunbe unb Wohl= 
fhmedenbe Speife. 91BB. X. 7. fyig. 3. 4. 

„ „ seaber, var. anrantiacus Bull., rauher 9töhrenpilz, 
rothlöpfiger 9töhrenpit3, ßapuainerpitg. §ut 5 — 6" 
(13—15 Cm.) Breit, fwlblugetig, runblih gewölbt, polftrig, 
öfters üerffaht ober Oertieft; fteifdjig, glatt; ziegelfarbig, gefb= 
roth, Braunroth, h°hroth; Sleifh Weiß, gelblich, Bett unb 
berb, loder unb wäfferig, ber ßuft auSgefeßt fid), jeboh oßue 
Shaben für bie ©eunbheit, Bläulich, gelb= unb graurüthlicf) 
färbenb. — ßamelln Weiß, fpäter fhmußigWeiß. — Stiel 
poch, bünner ober bider, feßr gerabe, mit ffeinen röthliho«, 
fpäter buntler Werbenben, Sdjuppen unb Stricheln Bebedt, unb 
barum raulj an3nfühfen. — ©eruh fdjWah ptlaartig, @e= 
fdjmad füßlih unb angeneßm. — 5m 9lug. unb Sept. feßr 
tjäufig, ein3etn unb in ©ruppen, in hetbereichen ßaub= unb 
tttabelhölzern, auf SBalbwiefen unb ©raSpfäßen. ©r gieBt gleid) 
bem Oorigen eine Oortrefflidje unb gefunbe Speife. 31BB. 21. 6. 
Sig. 15. 16. 17. 

„ „ umbellatus Pers. (ramosissimus Scop., polycephalus 
Tratt.), ©ihhafo- SDtefer Shtoamnt bitbet burh bie Ver= 
einigung mehrerer eingelner ©jemplare große, bießte, ffeifdjige 
Waffen unb Wäd)§t an ßaubholaftämmen. Sie einaelnen |>üte 
finb V2—1V2" (1 — 4 Cm.) Breit, in ber Witte etWaS Oer= 
tieft, bunfeB ober Blaßttcraungelb ober rußig, fetten Weiß; 
Sleifh toeiß unb weieß. — ßamellen tura, bünn, Weiß. — 
Stiel Weiß, mit feinen ©rübdjen als fyortfeßung ber ßamellen 
Bebedt. — Wan finbet ißn im fperbft an ßaubftämmen; nah 
ßens Wirb er allgemein als eßbar aufgefudjt. 

„ „ variegatus Swartz, Sanbpila. §ut ‘/o—6" (1—15 Cm.) 
breit, halMugeüg, fpäter gewölbt unb polftrig, im 9ltter oft 
uneben, ffah ober auSgeBudjtet; gelbtih, gelblihgrün, graugelb, 
bräunlich, braun, fpäter auch gelbtih rotfjbraun; jung mit 
bid)tcm, fdjuppigem gita Bebedt, Bei feuhtem Söetter etWaS 
Kebrig; fyleifh V*—l'A" (1—4 Cm.) bid, berb, fpäter 
3äljer, röthtihgelb, Weißtid^gelB. — 9tö£)rchen tura, braungrün, 
fpäter inS 9toftgel6e übergehenb. — Stiel 1 — 3" (3—8 Cm.) 
hoh, V2— 1" (1 — 3 Cm.) bid, fhlant, gebogen, nah unten 
tnottig, nihthohl; loeißlih ober fhmußiggelb geftreift; fyfeifh 
gleih bem beS^uteS. — ©ernd) fhtoah pitzartig, ©efhmad 
angenehm füßlih- — 5m Sommer unb fberbft häufig, einzeln 
unb gefettig, in licßten ytabelljölaern. DbWo'hl er bei Serteßung 
etwas blau aniäuft, gieBt er bod), geloht unb gebraten, eine 
gefunbe unb mohlfhmcidenbe Speife. ©r ift, Wenn audj feßr- 
Oeränberlih, boeß in gorm unb fyarbe faft unDertennbar. 316b. 
£. 7. ffig. 5. 6. 

Cantliarellus cibarius f. agaricus. 
Clayaria Botrytis Pers. (aeroporpliyria Schaeff.), trau= 

biger B?eulenpifa, rotßer ^irfhfdjWamm, rottjer 3ie= 
genbart, rotße Värentaße. Siefer ^(3 hat leinen eigent= 
lihen 4? ut unb Befteljt nur aus einem biden, Inottenartigen, 
oft nieberfiegenben, feßmußig Weißlihen Strunte mit lurzen 
faft runblidjen Sleften unb ftumpfen, röthtihen, fpäter Weiß= 
fihen ober gef Blichen 3 to ei gen. SaS f^feifh beS StrunleS 
ift reinweiß, baS ber Slefte unb ^Weige mehr blaßröthlih- 
©r ift einer ber gewöhnlidjften !ßilze unb fommt häufig, BefonberS 
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6 I. Sctjptogamen. 

im griihiofw unb fperbft, in SaubWälbern, fettener im Rabel* 
holg, mandgntal in ©rupfen üonlVa' (45 Cm.) ilmfang, Bor. 
©ein ©erud) ift fd)Wad) pilgartig, ©efdjmad ebenfo, Bei 
alteren % etwas bitter. gung giebt ber ©trunf, unb geben 
aud) bie Stefie, toenn fold)e nid)t Biel iiö^er als 1" (3 Cm.) 
finb, eine gute ©peife, meiere gebünftet, geröftet unb aucf) als 
©alat beliebt ift. (©S giebt einige Slrten mit bläulichen 
ober Biotetten Steften, welche als üerbäc£)tig gu meiben finb.) 
Slbb. X. 7. gig. 7. 

CI a Varia flava Pers. (formosa Pers., coralloides Bull.), 
gelber Äeulenpitg, gelber Siegenbart, gelber fptrfcf)* 
fd>Wamm. Siefer ©d)Watnm bjat, gleich bent Borigen, leinen 
eigentlichen fput; ber bitte, oft mehrere Soll ftarte, ©tritn! 
ift Weifggetblid), gelb, orangefarbig bi§ f;eXXbräunlicb), bicifXeifcX)ig, 
XnoHig. SluS ihm fteigen mehrere, meift aufrechte, glatte, walgige 
Slefte empor, bie fid) toieber in öerfchiebene Steige theilen; 
biefe Slefte finb V4—IV' (1-4 Cm.), fpäter 2-3" (5 bis 
8 Cm.) t)od) unb höher, gelblid) ober getbtidjweif), öfters mit 
röthtichem Slnftug. Sie Stoeiglein hüben nach oben eine 
bicfjte, an ber ©pi|e geierbte, ^eltgetbe $rone, bie wie ein 
©trauf) Bon JXnoSpen auSfieht. Ser gange ipilg finbet ficf» 
nicht feiten in klaffen Bon mehr als 1 V (45 Cm.) im Um= 
fang. — Ser ©ernd) beS ipitgeS ift fchWad) pilgartig, nicht 
unangenehm, ber @efd)mad gulueilen ettoaS bitter. — 3m 
©ommer unb fperbfte, in Saub* unb Rabelhölgern, auf faulem 
ben Stabeln unb Vlättern giemlid) ^äufig. 3ung unb frifch 
giebt er, namenttid) gebünftet, toie auch gelocht unb als ©alat, 
eine gute unb gefunbe ©peife. Slbb. S. 7. gig. 8. 

HelTella esculenta, fie^e Morchella. 
Hydninn imbricatum L., efsbarer, fchuppiger ©tad)etpilg, 

2ftehfd)Wamm, fpirfdjfchWamm, fpabichtfd) Wamm. fput 
1—8" (3 — 20 Cm.) breit, beinahe 1" (3 Cm.) bicE, fleifdjig, 
runb, ntäfjig gewölbt, Vanö etngebogen, im Sllter in ber Sftitte 
Bertieft; he&bräuntiü) bis graubraun, mit braunen ober fd)Wär= 
gen, in ber ^utmitte bis 3"' (6 Mm.) hohen ©(huppen IreiS* 
förmig bebecXt; llnterfeite bicX)t mit 1— P“ (2 — 9 Mm.) langen, 
3uerft toei|lid]en, bann bla^röt^licXjen, gule|t rehfarbenen, giem= 
lieh feften ©tadjeln befeid, toeldje fid) Ieiä)t abfepaben laffen; 
gleifd) WeifjbiS bräunlich, berb. — ©tiel 1 — 1 lk“ (3—4 Cm.) 
hod), Vi—1" (lV.i—3 Cm.) bid, toeifglichgrau, hellbräunlich, 
am ©nbe inollig mit Bielen SMrgelcpen, nicht hofft, ®tiel= 
fleifd) feft, Weih bis bräunlich- — ©eruch unb ©efdjmad 
unbebeutenb. — Vom Slug. bis VoB., eingeln unb in Slngahl 
beifammen, in StabelWalbungcn. ©r giebt nach ^eng wot)l= 
fchmedenbe, gefunbe unb reichliche Vtahlgeiten. Slbb. X. 7. gig. 9. 

„ „ repandum L., auSgefd)toelfter ©tad)elpilg, ©toppel= 
fihWamm. fput 2 — 6" (5 — 15 Cm.) breit, fel)r Berfdjieben 
geftaltet, polfterförmig , ntebergebrüctt, auSgefchWeift, nadt, 
fleifcXjig, etwas fcXjleimig; Weih, Weiblich, graulich, gelb, fleifcp* 
färben; Vanb umgebogen, tief auSgebuä)tet; fyleifcX) bid, berb, 
gerbrecplid), Weifslid) bis röthlithweif); ©tacheln unter bem 
fpute fleifcpig, fpiijig, ungleich lang. — ©tiel unregelmähig, 
weit in ben fput übergelienb, etwas getrümmt, oft gu 2 ober 
mehreren in einanber oerwathfen, nicht h°hlj X eif cl) beS 
©tieleS jung faftig, buht, berb, gelblid)Weifi. — ©eruch 
feptoad) pilgartig, ©efchmaü etwas jcXgaxf, WaS ftd) beim | 
Wochen ober Vraten Berliert. — Vom Slug, bis 9toö. in ßaub* 
unb Diabelhölgern, meift gefeGig in gasreichen Familien. Stach 
ßeng, Welcher oft baoon gegeffen hot, eine gefunbe, nahrhafte 
©peife, nad) ©ntelin unb Srattinil aber Berbächtig. Slbb. 
X. 7. gig. 10. 11. 12. 

„ „ repandum, var. flavidum Schaeff., rothgelber, auS* 
gefcfjweifter ©tad)elpilg. §ut 1 — 6" (3—15 Cm.) breit 
unb breiter, Weüenförmig, gefdjWeift, feitwärts hüngenb, oft 
mehrfach gufammengeWachfen, fleifchig, glatt, fettig; gelb, gelb* 
röth'lich bis rothbraun; Sianb einwärts gebogen, auSgebuc£)tet; 
©tacheln unter bem |mie pfriemenartig, ungleich, gefpatten, 
blahröthlichgelb, im Sitter bräunlich; Steifd) Weiblich, gelb* 
röthtich, berb, brüdjig. — ©tiet, ftetS bünner als ber beS 
Bortgen, 1—3" (3—8 Cm.) ijoä), meift getrümmt, oben gelb* 
lieh, nach unten gu blaffer; ©tietfleifd) Wie baS beS ^uteS. 
©eruch fchioach, ®efä)ma-c£ nicht unangenehm, bet älteren 
©£. öfters etwas pfefferartig unb herb, WaS ftd) beim Äochen 
Berliert. — SSont Slug, bis öct. in 2aub= unb Stabet'hölgern, 
meift in gröberen ©ruppen, feltner etngeln. Stad; Seng, Welcher 
oft baBon gegeffen, gefunb nnb Wohlfchmedenb. Slbb. X. 8. 
3fig. 1. 2. 3. 

lycoperdon, SBoöift, ©täubltng. — Sie ©täublinge hüben 
eine befonbere ßlaffe ber S3auch= ober .SBalgptlge; ihre S8e= 
nennungen, SBefchreibungen unb Slbbtlbungen finb Bon ben Smh= 

gelehrten fo nerföhieben, ja manchmal fo wiberfpredjenb gegeben, 
bah toir uns mit einer attgemeinen CSEjaraEterifirurtg nach Seng 
begnügen, unb nur eine fefjr betannte Slrt näher befd)reiben 
unb abbitben, über Welche man aÜgemein fo gtentlicf) einig ift. 

„Sie ©täublinge (SoBifte) finb tuglige ober hoch abgerunbete, 
meift ftietlofe Sßitge mit einer anfangs fleifdjigen, fpäter leber¬ 
ober papierartigen, etnfaihen ober Bielfachen ^aut (Sßeribie), 
beren inneres, anfangs fleifchig unb faftig (reinweih, gelblich, 
aber nicht marmorirt), fpäter ftaubigdroden unb faferig, bie 
auf Söafibien gebilbeten ©poren gwifchen einem .giaargeflecht 
(Capillitium) trägt. — SSoBifte geben, fo lange fie jung unb 
faftig finb, ein fdmtacEhofteS ®erid)t unb laffen [ich fogar 
ro'h geniehen. Sie Italiener Berfpeifen fie unter bem Siamen 
Pettino. ©ie finb aber fel)r Bergänglich, WoBon bie lirfache 
in ihrem erftaunlid) rafdien SBachSthume liegt. Sie abgeftorbe* 
nen, mit ©taub ober loderem ^aargeWebe erfüüten Ueberbleibfet 
benuhen bie SBienengüdjter gum Ständjern ber SSienen (ftatt 
Sabal, Sliermuth tc.), aud; legt man fie Wie 3unber)chWamm 
auf btutenbe ober näffenbe Sßunben. — Ser ©porenftaub ,tn 
bi£ Singen gebraut, Wirft, wie jeber anbere ©taub, unangenehm, 
ift aber an unb für fich nicht fchäblid) unb ä^enb, Wie ^ertwig 
burth SBerfuche fanb." — 

2Bir entnehmen biefer ©attung nur 
LyCOpevtlon coelatum, eaelatnir Bull, (areolatum Schaeff., 

Bovista, Pers.), gemeiner ©träuling, ^afenftäubling, 
SBoBift. Slbb. S. 7. gig. 13. 14. fput 2 — 7" (5-18 Cm.) 
breit, gebrüdtrunb, eirunb, oben flach gewölbt, unten gefaltet 
unb fcf>Wach wurgetartig gutaufenb; Weich, glatt mit rnnben 
ober edigen Vertiefungen; jung Weiblich, alt gelblichgrau bis 
oliöenbräunlid); fjleifd) jung fehr gart unb Weih, halb aber 
gelblid;, geht bann in eine grünlich bräunliche, breiartige SDtaffe 
über, bie fich uacf| unb nach in braunen ©taub oerwanbett. 
Welchen ber SBinb in furger ffrift gerftreut. — ginbet fich öom 
SDtai bis ©ept. an SZBalbränbern, auf ©raSptätjen unb äßiefen, 
eingeln unb auch in SJtenge. ©r Warb lange für giftig gel)al= 
ten, Wahrenb neuere, genauere linterfud;ungen ihn, jung, nicht 
nur für efsbar, fonbern aud) für gefunb unb Wohlfchmedenb er= 
Hären. Seng fagt Bon ihm, bah er, fo lange er innerlich nod) 
fdjön weih ift, ein oft felir reichliches, garteS, gefunbeS, wol)l= 
fcpmedenbeS ©eridit gebe; man bürfe ihn aber nicht lange liegen 
taffen, weit er fd)neü üerberbe — er wiberratfje ben ©enuh, 
fobatb baS gleifd) gelblid) fei. Verficht ift batjer aud) bei biefem 
ipilge fehr anguratlgen. — Lycop. gemmatum, ben ge* 
meinen VoBift finben wir unter ben fd)äbtid)en Sßitgen 
befchrieben unb abgebitbet. 

Merulius clavatus Pers. (violaceris, carneus, purpurascens, 

umbrinus Pers.), ber Heulen*3lberfd)Wamm. ^ut ge= 
ftielt, unregelmähig trichterförmig, bis 3" (8 Cm.) hoch, 5" 
(13 Cm.) breit; bie obere gläd)e lebergelb, fletfd)farbig, Biotet, 
innen Weiblich; anfangs glatt, fpäter bis an baS untere ©nbe 
mit farbigen, flachen, aberförmigen Siungetn übergogen, gutetjt 
mit Weihen ©poren bepubert. © e r u d) nicht unangenehm, © e= 
fchmad fd)Wad), fäuerlich- ©r ift ehbar unb lommt in Sprag, 
SBrünn unb Clmüij gu SJlartte. Seng. 

Morchella esculenta Pers. (Phallus esculentus L., fälfc^licX) 
auch Helvella esculenta genannt), gemeine Vtorcfjel, 
©peifemordiei. Ser^ut (eigentlich bie ^aitbe ober Vtühe) 
ber gemeinen Vtord)el ift l'/2—4" (4—10 Cm.) hod), hot 
2—4" (5—10 Cm.) im Surcljmeffer, ift eiförmig abgerunbet, 
fpi|ig, runblid), manchmal faft gwiebelförmig; bie ©öerftäd)e 
mit unregelmähigen, mehr ober Weniger tief ausgefallen Satten 
übergogen; grau, fchwarggrau, gelblid, gelblichgrau bis braun; 
gleifd) taurn über V“ (2 Mm.) bid, gart unb faftig. — 
©tiel 2 — 5" (5 — 13 Cm.) hod), bis 1" (3 Cm.) bid, gelb* 
lidjWeih, mit Keinen Hörnchen beftreut unb mit tängtidjen 
gatten Berfehen, wäfferig, h°|l- — ©eruch unb ©efdimad 
angenehm, fchwad) pilgartig. — Sltan finbet fie, in mehreren 
Slbarten, Born Vtärg bis Sltai unter Saubljolg, an feuchten- unb 
fonnigen Vfötun unb ©räben, in Vaumgärten, ©d)tuchten tc., 
bisweilen in grober SRenge. Sie SRordiet gehört überhaupt gu 
ben häufigften unb Werthöottften tilgen, Wirb in gang Seutfh= 
lanb fleifjig gefammelt unb bient, frifch unb getrodnet, gu Bor* 
trefflicher ©peife unb SBürge. 3hre ©eftalt macht fie leidjt 
tenntlich; f)öd)ftenS tönnte fie mit ber giftigen ©ichtmorcljel 
(Phallus impudious, L.) BerWecfjfelt Werben, Wenn biefe 
nicht fd)on an fich ihreu Uebergug mit edelpaft grünlichem 
©ch'leim unb ihren SiaSgerucf) abfehredenb wäre. Slbb. X. 8. 
gig. 7 bis 14. — Sie eigentliche, äd)te 

HelTella esculenta Pers., efgbare ßord)et, ©tod* 
Xorchel ift, wie bie Slbbilbungen geigen, gang Berfhieben Bon. 



©djäblicfje spitje. 

bet hörigen gebaut. Sttan finbet fte, in meuteren Slbartcn, im 
Stpril unb fDtai, bann mieber im 4?erbfte, in Stabelwalbungen, 
feltner in Dbftgärten unb auf 2Beibepl&|en. Sie wirb gleich 
bet notigen als öotireffltcCjeg 9tal)rungSmittel gefammelt unb 
benäht. llnfte Slbbilbung jetgi fie in ihren berfdjiebenen 3Bad)§= 
tljumSperioben; eine SkrWed)§lung mit anbeten tßiljen ift iaum 
möglich- Slbb. Z. 8. fyig. 4. 5. 6. 

Tut)er eibarium Bull., fnollige, Wohlfdjntedenbe Srüffel. 
SDiefer fofibate, 3U ben ©träulingen gebjörenbe Spilg ^at hiebet 
SButjeln, noch ©tiele nod) Samelien; lartoffelartig ge= 
formt, erbfarbig, Weif), fd)Wör3tid) bis fc^toara, intoenbig bräurn 
lief) geabeti unb fcfjtnarg punltirt, tDacfjfert bie Trüffeln in mei)= 
teren Sitten einige Sott bis 1 ©hui) (5 — 30 Cm.) tief in 
loderem Stoben hon ganj Oeutfcfjlanb, fjäitftger nod) in.fyranB 
reih unb Italien; gewöhnlich in SaubWalbungen unter Sicken, 
Studjen unb ßaftanien. Sie Weij)e Sr., im fjeiffen ©anbe 
Slfrita’S fjeimifd), in Sfalien unb ffranlreid) aiemfid) häufig, 
in Seutfc^Ianb feiten, lommt Wenig in ben fpanbei; bie fcfjwarae 
(Welche bom Stob, bis gebt, reift unb im jperbft gefammelt 
Wirb) Wirb bon ffran’freih maffenljaft auSgefüljrt; bie auS 
ipetigorb Wirb für bie befte gehalten. fyrifd), forgfältig in 
©läfern aufbeWabrt, bilbet fie eine bet feinfien Oeiifateffen. 
(Steint ©inlauf bet getrodneten unb eingemachten ift 35otficf)t 
nötfiig; bie Stüffeln finb bann ja nicl)t ju berWed)fettt mit bem 
giftigen Sugelpil3, fpartbobift [Lycoperdon cervi- 
num, Scleroderma aurantiacum jßwZZ.], Weichet bon 
Stetrügern als Stüffel betlauft wirb; er tomrnt im fpanbel in 
©heibdjen gefcfjnitten bor, Weld)e blaufdjWars auSfeljen unb an 
ihrem fcfjmaten, weiten 9tanbe leitet 3U etlennen finb.) Slbb. 
Z. 8. 0fig. 15. 16. 17. 

B. (Siftigc, migcutcßtmrc, bcrijiidjtigc fßiljc. 
Sflit 2lbbilbunöen in uerfteinertem üRa^ftaDe. 

Agaricus adiposus Bätsch, fetter 3tlätterpii3. fput 4—5" 
(10—13 Cm.) im Surdjmeffer; tugelig ober gloilig, fpäter mehr | 
auSgebteitet unb polftrig, Sftitte erhaben, im Sllter manchmal | 
bertieft; gelb, glänjenb, oft roihbräunlid) gefdjuppt, fettig; 
fyleifd) anfangs jart unb Weihlid), fpäter gä^fafetig, gelblich 
Weih- — Stlättdjen angeWachfen, breit, roftgelb; ©tiel bis 
6" (15 Cm.) lang, gelb, nicht hohl, fdjtnierig. — ®erud) 
fdjWach pügartig, ©efdjmad rettigartig. — Storn 3uli bis 
9tob. in fiaubhöljetn auf fauleitben ©tämmen, gewöhnlich in 
gröberen ©ruppen. Sticht getabe giftig, aber faft ungenieß 
bar. Slbb. Z. 9. fyig. 1. 
alutaceus Fries, Snorpel=Stlätterpii3. f?ut 4—6" 
(10—15 Cm.) breit, tugelig, gewölbt, liffem unb trichterförmig; 
gelb unb rotfj in allen Slbftufltngen bis blaurotl), glatt, glän= 
genb; 9ianb niebergebogen; fyleifh Weif), gelblich, tad, betb, 
beim Settauen tnorptig. — Stlättdjen einfach, emt ©tiefe an- 
geWadjfen. — ©tiel 1 V2—4" (4—10 Cm.) f)od^, '/2—-1" 
(1 — 3 Cm.) bid, Weih, gelblid), nicht ^of;f. — ©erud) faulig, 
© e f hnt ad Wie unreife fpafelnüffe. — Stom 3uli bis Cd. in 
gemilchten SBalbungen. ©r ift fe^r leicht mit bem giftigen 
©peiteufel 3U bertoedjfeln, Watjrfheinlid) fogar eine Slbart beS= 
feiben, behalf) WenigftenS berbädjtig. Slbb. Z. 9. fyig. 2. 

„ „ aeruginosus Gurt., blaugrüner 33lätierpifg. jput 1 V2 bis 
3" (4—8 Cm.) breit, fleifdjtg, runblich, fpäter gewölbt, im 
giftet auSgebteitet mit runblich erhobener fDtitte; jung bläulich 
ober blaülidjgrün, älter grüner, in ber 9ttitte bisweilen getb= 
liih; 9tanb jung nath unten, im Sitter aufwärts gerichtet; 
gieifch reinWeih, 3Qtt, älter fd)Wammig. — S3lättd)en braun. 
— Stiel 2—4V2" (5—12 Cm.) hoch, bläulichWeifj, mit 
ticinen 2Mt3etd)en hcrfchen. — ©eruch unb ©efdjmad um 
bebeutenb. — 3m Cd. unter Saubhöl3ern unb^ in ©ärten, 
nirgenbS häufig, llngeniehbar. Slbb. S. 9. ffig. 3. 
asper de Gctud. (Amanita rubesesns Beis.'), rauher 

" " 2öulft=331ätterpil3. £ut 3-8" (8-20 Cm.) breit, budjtig, 
unregetmähig gebogen; bräunlich mit buntleren, filgtgett, fpihigen 
SBar3en unb weiblichen Schuppen beftreut; fyleifch gart, glän= 
ienb, Wollig. — Stätter 3abtceid), weih- ©tiel 3 6 

(8-15 Cm.) hoch, 1-1 Va" (3-4 Cm.) bid, nach unten 
fnottig, fchmuijig Weih, inS 9iöthliche 3tcr;enb. — ©erud; Wtbrtg, 
©efchmad jung fdjwach, fpäter Wiberlich- — 93om 3uti btS 
Oft. im Saubljola unb auf @raSplä|en. ©ehr fchwer_ oer= 
baulich, alfo ungeniehbar, üerbädjtig. Slbb. Z. 9. gig. 4. 
atrotomentosus Bätsch, ©ammtfuh, fd)war3ftlgtger 

" " SBfätterpif3. ^ut 2-8" (5-20 Cm.) breit, runblich er= 
hoben, fleifchig, roftfarbig, 9tanb eingerollt; gleich jung 
gelBlidjWeih, berb, 3art, im Sitter 3ä^e biS fortarttg. — -Blatter 

bünn, btahochergelb. — ©tiel tut3, ntanchtnal bis 3" (8 Cm.) 
lang, bid, nicht h°d, bunteipurpurn bis fchWar^braun, älter 
graubraun. — ©erucf) angenehm, ©efchmad fdjwad), biS= 
weilen bitterlich. — 3'm ^erbft an alten 35aumWur3etn in 
£aub= unb gfabefhöfgern, eüpjetn ober beifammen, bod; überall 
nidjt häufig, llngeniehbar. Slbb. Z. 9. fyig. 5. 

AgarietlS eollinitus Sow. (muscosus Bull.), fcf)leimiger 
älätterpils. cfiut 1—5" (3—13 Cm.) breit, fleifdjig, ge= 
Wölbt, gelbbraun, in ber SOtitte buntter; jung feinfdjuppig, 
älter glatt, fdjteimig; fyleifdj Weih'lich, gart, fpäter gelblich 
unb fafrig. — SBIätter gelblich 9rciu. — ©tiel bis 3" 
(8 Cm.) hoch, bis 1" (3 Cm.) bid, nicht h°htt o^u Weiblich, 
bann gelblich, unten Wieber Weiblich- — ©eruch unb ©e= 
fdjmad fchwach- — 3m ©ept. unb Cd. in SBälbern unb auf 
©raSplähen, fehr häufig, oft gefettfdjaftlich. töerbächtig. 
Slbb. Z. 9. fyig. 6. 

„ „ comatus Müller, Walgiger ©chopffchWamm, Sintern 
blätterpil3- §ut 2—4" (5 — 10 Cm.) breit, jung eiförmig, 
rein Weih, feibenartig mit buntter ©pi^e, fpäter glodenförmig, 
gan3 mit 3arten, weihen, ftodigen SängSfchuppen bebedt; reif 
3erflieht ber §ut unb fjintertäht nur eine bintenfd)War3e, mehlige 
©ubftans; fjleifif) jung reinweih, 3art. — Samelien Weih, 
bann buntler bis fd)war3. — ©tiel weih, h°^tt unten tnottig. 
— ©eruch nicht übel, ©efchmad, gan3 jung, tnorplid), nicht 
unangenehm. — 3m ©ontmer unb fperbft, meift gefettig, auf 
®ünger= unb Schutthaufen in ©ärten unb SBeinbergen. ©an3 

jung unfehäbtid), aber nicht lohnenb, fpäter ungenießbar. 
Slbb. Z. 9. fyig. 7. a. b. 

„ „ conieus Scop., tegeliger S31 ätterpilg. ^ut V2 —2 Vq" 
(1 — 7 Cm.) breit, glodigfegetig, fpäter unregetmähig auSgebreitet, 
umgetehrttrichterförmig, lebhaft mennigrot'h, lichter unb buntler 
fdjattirt bis buntelcarminrotlj, üianb gelappt ober auSgebuchtet; 
fyteifd) faft burchfichttg, jung fafranfarbig, fpäter fcbmuijtger, 
mirb burch Serleßung fd)War3. — ©tiel 1—2 xk“ (3—7 Cm.) 
hoch, bid, gelb, bann grünlidjgelb, h)of)I. — 33om SKai bis 
Cd. auf moofigen SBalbwiefen unb in ©trahengräben, meift 
eupjeln, nid)t häufig, ©djäblid- Slbb. Z. 9. fyig. 8. 
cristatus Bolt., famtniger SBlätterpilg. $uf 1—2" 
(3—5 Cm.) breit, Oberfläche Weiblich, bod) halb in Weibliche, 
rötljliche Bis braune Schuppen geraffen; jung runblich gewölbt, 
bann mehr auSgebreitet, im Silter oertieft unb auSgebogen. 
9tid)t fteifdjig. — Samelien bicl)tftel)enb. — ©tiel l'k“ 
(4 Cm.) lang, bünn, Iwhtt gewöhnlich trumm, mit ffloden be= 
fe|t, Weih, rötl)lich, braun. — ©eruch unb ©efd) nt ad Wiber= 
lih- — 3)om Slug, bis 9toü. in Saub= unb 9tabelhöl3ern unb 
auf ©raSplätjen. ©eiten. 9)erbäd)tig. Slbb. Z. 9. fyig. 9. 
cyathiformis Bull., becherförmiger SBlätterpilg. $ut 
2—3" (5—8 Cm.) breit, trid)ter= ober becherförmig, glän3enb, 
gelblih bis röthlihbraun, mit buntlerem, eingerolltem 9tanbe; 
fyleifh toeih Bt§ bräunlih- — Samelien fhmutng Weih, 
bis bräunlid], hel;ablaufenb. — ©tiel 3—4" (8—10 Cm.) 
hoch, Vs" (8 Mm.) bid, bräunlih grau, fein faferig=ne|artig, 
nicht t)°d- — ©erud) etwas pi^artig, ©efhutad unbebem 
tenb. — 3nt Sommer unb fperbft auf SBalbwiefen, in @e= 
fträud), ein3eln ober gefettfhafttih- Sßerbähtig. Slbb. Z. 9. 
fyig. 10. 
faseicularis Iluds. (lateritius Phoeb.), -büfhelförmiger 
SBlä11erpi13, ©d) wefclf opf, S3itterfd)Wamm. fput V2 Bis 
1" (1—3 Cm.) im SDurhmeffer, jung glodenförmig gewölbt, 
fpäter mehr auSgebreitet; röttflihgclb bis rothbraun, immer am 
iRanbe heller; fyleifh berb, faftig, gelblid)Weih. — Samelien 
fehr bünn, Oerfdjiebenfarbig bon gelb bis bräunlih unb grün= 
lih- — ©tiel 2—5" (5—13 Cm.) hoh, nadt ober feinfaferig, 
hohl ober niht hohl, Weihlid), gelb bis roftbraun. — ©efdjntad 
bitter, ©eruh ntehr ober ntinber Wibrig. — Stom 9Jtai bis 
Stob, an faulenben ©tämmen, häufig in gröberen ffamitien. 
©iftig ober bod) fehr berbädjtig. Slbb. Z. 9. fyig. 11. 
flavovirens Pers. (equestris L.), braungelber 33lätter= 
pil3, 9titterfhU)cimm. |iut V2— 5" (1 — 13 Cm.) breit, 
fleifhig, berb, etwas gewölbt feinfhuppig; grünlihgelb bis 
licfjtbraun; ffleifd) fein, berb, blahgelb. — Samelien bicf)t= 
ftebjenb, fdjwefelgelb. — ©tiel V*— 2" (1—5 Cm.) lang, 
V," (1 Cm.) bid, fhWefelgelb, niht h°tol- — ©efhmad 
wibrig, ©eruh bumpfig. — Skmt Slug, bis Cd. in 9tabel= 
walbungen, ereilt unb in ©ruppen. llngeniehbar unb 
berbädjtig. Slbb. Z. 9. fyig. 12. a. b. 
flexuosus Pers. (zonarius Bull.), berborgener (Dtilh= 
Blätterpilg. fput 2—6" (5—15 Cm.) breit, Oberfläche ge= 
wölbt, gebrohen unb auSgefdjWeift, grau, fleifdjfarben bis bräum 
lih, häufig mit bmtlleren, gefledten greifen; fyleifh Weih unb 
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•Satt, im Sllter pelzig unb mürbe. — Samellen bid, gelblich. 
— (Stiel bis 1" (2 ‘/2 Cm.) btd£, ungleid), hellfarbiger als 
ber fput, ßoßl. — @erud) manchmal etwas xettigartig, ©e= 
fdjtn ad nicht feßr fc^arf, meßr bitterlich. — Sßont guti Bis 
©ct. im ©rafe unb in Saubßöt3ern. 9} er bärtig. 21BB. Z. 9. 
gig. 13. 

Agarieus foetens Pers. (fastidiosus Pers.), füllt enb et 
33tdtterpita, ©djmicrling. fput 3 — 6" (8—15 Cm.) breit, 
©berflädje jung runblid), fpäter wellenförmig, bertieft, gelb Bis 
brüunlid), mit @cßteün übergogen; gleifd) gelblich, Wäfferig. 
— Samellen bid, Weißlid), angebeftet, ungleich. — ©tiet 
2—5" (5—13 Cm.) ßod), ftarf, faft immer ßoßl, IjettfarBiger 
al§ bereut. — ©efdjmad fcßarf unb ecEel^aft, ©etucß übel, 
branbig. — Sott Witte guli Bis Seft. in Battb= unb 9riabel= 
bölgern, auf SSiefen, einzeln unb in ©rappen. ©iftig. Slbb. 
Z. 9. gig. 14. a. ' . 

„ „ fuliginosus Fries, rußiger Wilcßblätterpilä. f?ut 
1—5" (3—13 Cm.) breit, gtanjloS, meid), eingebrüdt, toie mit 
feinem ipüloer beftreut, loßfarbig, grau, graubraun mit bunt= 
leren gleden; gleifd) Weiß unb berb. — Samellen btaßgelb 
bi§ M)farbig. — Stiet '/2—2" (1 — 5 Cm.) ßod), etwas 
beßer toie ber fput gefärbt. — ©erud) unb ©efdjmad nicht 
unangenehm. — Sont guni bis Sefat. in Saubßöt3era, ®rä= 
ben u. f. tu. Sielteicßt giftig, ungenießbar. Slbb. Z. 9. 
gig. 15. 

„ „ (Coprinus) fuscescens Schaeff., deliqtieseens Fries, 
bräunlich grauer Wiftblätterpilj. <g>ut 2—3" (5 bis 
8 Cm.) breit, weißgrau, gelblich grau, fpäter bunfler bis fdjtoarj, 
erft ei=, bann glocfenformig, äuleijt auSgebreitet, gefurcht; gleifd) 
bünn, Weiß bis bräunlich- — Samellen bici^t unb Breit, Weiß= 
lieh, fpäter bunfler bis fdEttoar^. — ©tiet bis 6" (15 Cm.) 
ßod), */2" (13 Mm.) bid, fcßmutjigWciß, X)ob)X. — ©efdjmad 
unb ©erud) toibrig. — Sont Slug, bis ©ct. in ©rupfen an 
altem fpotje, ©tämmen unb Streitern. Ungenießbar. Slbb. 
Z. 9. gig. 16. 

„ „ gilvus Pers. (splendens Pers., geotropus Bull.), 
ifabellfarbiger Slätterpits. fput 5 — 7" (13—18 Cm.) 
breit, runb, jung fiffenförmig, fpäter flacß, bann trichterförmig; 
glatt, leberartig; Weißlid) bis bräunlich; gleifd) toeiß, gart. 
— Samellen toeiß ober blaßgelb. — Stiel bis 3 V?" (9 Cm.) 
ßod), */i" (13 Mm.) bid, ioeißjottig, gelblid), im Sitter XjoX)X. 
— ©erud) getoürjig, ©efdjmad füßlicß. — Sont ©ept. bis 
Sloo. häufig in Saubhofgern, auf SBiefen u. f. to. 93erbäcßtig. 
Slbb. Z. 9. gig. 17. 

„ „ granulosus Pers., beförnter Slätterpilä. fput 1—3" 
(3—8 Cm.) breit, ffeifdjig, runblid), fpäter in ber Witte er= 
höht; roftfarb, gelb, toeißlic^roth, rotßbraun, mit fiöritdjen 
befeßt; gleifd) gelblich, jart, fpäter Weißlich unb mürbe. — 
Samellen toeiß, fpäter gelblich- — ©tiet bis 2" (5 Cm.) 
hoch, gefärbt toie ber fput, unter bem Dtinge feßuppig. — 
@erud) unb ©efdjmad fdjtoacf) pitjartig. — gm fperbfte, 
aber überaß nid)t häufig, in Slctbefljößjern unb ©cßtudjten, 
einzeln unb in ©rappen. Serbäcßttg. Slbb. Z. 9. 
gig. 18. 

„ „ integer L., Täubling, ©peitäubling, ©peiteufet. Sie 
Täublinge finb Spitze, beren meifte Slrten einen fahlen, nadten 
|jut, gewöhnlich toeiße ober toeißlicße Samellen, Weißen, 
glatten, giemltcß ßoßen Stiel hüben; fie fommen in aßen Sßitj= 
färben üor unb finben ficß feßr häufig in unfern SBälbern. 
Weift haben fie fefteS gleifcß, fdjatfen ©erud) unb ©e= 
feßmad. SSiete Slrten finb fcßäblid) ober giftig unb bei ihrer 
außerorbentlidjen Wannigfattigfeit feXjr fdjtoer ju beftimmen; 
man foßte fie fämmtlid) ganj Oont Warfte auSfdjließen unb 
nicht in ber Midje üertoenben*). ©inige, aiemlicß befannte unb 
übereinftimtnenb genannte Slrten finb bie brei folgenben: 

*) Sens füljrt folgenbe Slaraen an, Hielte ben »erfdjiebtneit 216artett ((läufig biefelBett, 

nur etroaä anberS gefärbt) bc§ KäuBlingS oon beit Sotanitern Beigelegt luotbeu finb: 

„Ag. sangninens, Bull.; ruber, Dec.; rosaceus, Bull.; furcatus, Pers. ; cyanoxanthus, 

Schaeff.; beterophyllus, Fr.; lacteus, Alb. et Scltw.; depaUens, Pers.; Eussula sar- 

äönia, Fr.; coerulea, Krombh.; veternosa, Fr.; Ag. fellens, Fr.; ruber. Fr.; lepidus Fr.; 

sangninens, Butsch; virescens, Schaeff.; lacteus, Pers ; xerampelinus, Schaeff.; oliva- 

ceus, Schaeff.; emeticus. Fr.; Eussula Clnsii, fallax, pectinata, Fr.; Ag, ochroleucus, 

Pers.; consobrinns, Fr.; Uvescens, Butsch; fragilis, Pers.; niyens, Pers.; ruber, Schaeff.; 

anratus, With.; decolorans, Fr.; griseus, nitidus, unb nauseosus, Pers.; alutaceus, Fr.; 

campanulatus, Pers. xanthopns, Fr.; olivascens, Pers.; ochracens, A. S ; Intens, 

Huils.; rayidus, Bull,; vitellinus, Pers.; chamäleontinus, Fr." — Sie, BefottberS im füb= 

Citben Seutfdjtanb unter bem S8oI£e fe^r oerbreitete SBeneunung erbütt raannigfaUige gu= 

[ä&e: ä. S. nad) ber gärBung beä §uteä, rotier, grüner, Blauer, @o!b= 

tauBIing tc. —; nach ben Stanbörtern — 8- 9. Säulen«, fiols-, §eibe«, ©tod= 

täubting tc. —; natb ben Befonbern 8igenfcbaften, i^rer Unfcbäbti(bteit ober 

Scbäbüdjfeit, 8- 9- 8»*«, eJBarer, fiifjer SauBting tc., — entgegengefebt: giftiger, toilber, 

öltccb= ober SpeitänBting tc. 

Agarieus integer L., emeticus Fries., virescens Schaeff., 
grüner großer Täubling, fput 2—6" (5—15 Cm.) breit, 
gelbgrün bis oltOengrün, fleifdjig; jung runbltch getoölbt, bann 
fiffenförmig, fpater mehr gtubig, im Silier trichterförmig ber= 
tieft; Oberfläche jung glatt unb abgerunbet, fpäter neßartig 
aufgeriffen, rundlich, mand)mal toie mit Mete beftreut. Ütanb 
anfangs bießt am ©tiele angebrüdt, fpäter ettoaS eintoärtS nieber» 
gebogen, im Sllter meßr flach, aufioärtS gerichtet, ftarf unb 
förnig gefurcht, bläff er gefärbt; Samellen rein toeiß, ntand)= 
mal mit farbigem ©d)tmmer, fpäter gelbXicXjtoeiß, breiter als 
baS -fiutfletfch, bid, oft am ©trunfe gabelig. — ©tiet 'k bis 
4" (1 — 10 Cm.) ßoet), bi§ l'/i“ (4 Cm.) bid, erft reintoeiß, 
fpäter fdjmußiger, nidjt ßoßl; ©tietfteifch erft toeiß, berb, 
fnorpelig, fpäter brödtig ober mulmig. — ©eruch an er= 
toücfjfenen ©j. toibrig, faulig, ©efchmad unbebeutenb, nach 
Slnbern fefjarf, faft äßenb. — Skrat gult bis in ben ^erbft 
unter Saubhotj, auf moofigen ©raSpläßen unb auf fanbigem 
tBoben, meift gefeßig. ©eßr oerbächtig. Slbb. Z. 9. gig. 19. 

„ „ integer L. , emeticus sanguineus Bätsch, rotßer 
aSreißtäubling, ©ifttäubling. <But 1—5'.‘ (3—13 Cm.) 
breit, ßalbfuglig, bann in ber Witte eingebrüdt, pleßt trid)ter= 
förmig; toeißgelb, rofenrotß bis farminrotß; oft flecfig unb 
fdjteimig. gleifcß weiß, gart unb berb. Samellen Weiß, 
Weißgelb, blaßgrünXicXjWeiß, oft breiter als ba§ .gmifleifcl). ©tiet 
1— 3" (3—8 Cm.) lang unb brüber, */•?—1" (1—3 Cm.) bid, 
reinweiß, bisweilen mit rötfjlichem Stnfluge, glatt, nießt ßoßl. 
— ©eruch uni1 ©efcfjwad fcfjWach rettigartig. — gm Slug, 
unb ©cpt. in SBätbern unb ©ebüfeßen, einzeln unb beifammen. 
©eßr Oerbäcßtig. Slbb. 2. 9. gig. 20. 

„ „ integer, SSarietät beS öorigen, mit hellgelbem ^pute. §ut 
3—5" (8—13 Cm.) breit, äußerft üerfd)teben gefärbt: Weiß, 
gelb, grün, blau, rotß, braun; jung ßalbfngelig, fpäter polftrig 
bis flacß. — Samellen Weiß, gelblidjWeiß bis odjergelbtid). 
— ©tiel 2—4" (5 — 10 Cm.) ßoeß, blenbenb Weiß, bann 
gelblich, bisweilen gelblid) ober rötßlid) gefledt ober angeflogen, 
©tielfleifdj Weiß, bann gelblicher. — ©eruch jung unbebeu= 
tenb, älter Wibrig, juleßt faulig. © efdjmad beißenb fdtjarf. 
— gm ©ommer bis fperbft, einzeln unb truppweife, in feudjten 
unb fdjattigen, and) in trodnen unb licßten, SBatbungen unb 
unter ©ebüfdjett alter Slrt. ©iftig. Slbb. Z. 9. gig. 21. 

„ „ laccatus Schaeff. (amethystinus Bull.), amethhftfarbi= 
ger Slätterpilj, SilapiXg. ^ut V*— 3" (1 — 8 Cm.) 
breit, glatt, ametßtjftfarbig, fpäter meßr bunlel üiotet, bann 
grau bis rötßtichbraun; gletfd) Weiß, etwas rötßtid). — Sa= 
mellen fein geferbt, blaß erbbraun. — ©tiet fetjr üerfeßieben, 
3—5" (8—13 Cm.) ßod), big 1 •/?" (4 Cm.) bid, blaßüiolet, 
lila bis bräunlicß. — © eruch unb ©efchmad fcßWacß. — 
gm ©ommer unb fperbft in Saub= unb fJtabelßotä unb auf 
SBiefen. Slerbädßtig, ungenießbar. Slbb. 5E. 9. gig. 22. 

„ „ miniatus Fries., mennigrotßer SSIätterpilä. .fput '/i bis 
2" (1 — 5 Cm.) breit, glodig, ßodjrotß, gelblid) geftreift, glän= 
äcnb, feßteimig, bünnfteifeßig; gleifcß gelb, grünlicßgetb. — 
Samellen gelb. — ©tiel 3" (8 Cm.) ßoeß, bid, ßoßl, ge= 
ftreift, gelb ober rotß, unten Weiß. — ©erud) unb ©efdjmad 
fabe. — gm Slug, unb ©ept. in moofigen SBälbern unb Sßalb= 
Wiefen geWößnlidj einzeln. Ungenießbar. Slbb. Z. 9. gig. 23. 

„ „ muscarius L., gemeiner rotßer gltegenpilä. ^ut bet 
ertoaißfenen ©j. 2—6" (5—15 Cm.) breit unb breiter, jung 
runblid), eiförmig, gewölbt, bann flacher, bisweilen fogar üer= 
tieft. Sei ganj jungen, Big 1" (3 Cm.) ßoßett (meift noeß 
unter ber ©rbe Oerborgenen), ©jemplaren ift ber |>nt Heiner 
als ber ©ttetfnolten unb mit einer Weißlichen ober gelblichen 
fpülle gleichmäßig überzogen; ift ber 5ptXg über ber ©rbe etwa 
2— 2V2" (5—7 Cm.) ßod), fo bilben ficß in ber fpülle erßöß= 
tere ©teilen unb ber ,f5ut wirb fugelig, bann geßen biefe ©teilen 
(SBarjen) meßr auSeinanber, feßrumpfen jufammen, Werben 
fXacßer, fefter unb fct)müßiger, berfdjtoinben aber aueß manchmal 
ganj. S)er $ut ift meift glänjenb, bet trodener SBitterung 
troden, bei naffet etwas Hebrig, mit ßelten Srödelcßen 
SBar^en, faft IreiSförmig befeßt; feßön ßoeßroth, 00m lebßaf- 
teften ©untelrotß big in baS ©rangerotß übergeßenb, bleidjt 
aber im Sllter ober Wenn er lange ben ©onnenftraßten auS^ 
gefeßt ift, bis gu fdjnutßig blaßgelb ober bräunlidjgelb ab. — 
S)ie Samellen finb reinWeiß, ptoeilen mit blaßgelben ©teilen. 
— ©er ©tiel 3—8" (8—20 Cm.) ßoeß, oben 4-12'" (1 bis 
3 Cm.) bid, nad) unten bieder; meift auSgefüllt, oft aber aueß 
ßoßl; ber Knollen 1—2" (3—5 Cm.) unb barüber bid; ber 
Düng ift fcßlaff, weißlicß, filzig, flodig, auWciten bis 311m 
MtoIIen hinunter feßupptg. — ©aS f?ut= unb ©tielfleifdj 
ift berb, überaE Weiß, mit SluSnaßme einer rotßen, nad) 
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innen gelten, fdjarf begrengten, ntc^t nadfe bet fdtitte beS 
SleifdfeeS laufenben, ©cfeiefet, nietete biefet unter bet Oberfeaut 
beS fputeS liegt unb ben ©cfeWamm befonberS EenntticE) 
ma^t. — ©eruefe unb ©efefemad finb unbebeutenb, niefet 
fefearf ober beifjenb, nic^t efelfeaft. — 3m ©ommer unb -jperbft 
ift ber Stiegen] d) Wamm, einzeln ober truppweife in SB albern 
unb ©ebüfdfeen aller Slrt, an SBalbrätibern, auf Stiften, überad 
bei uns fefer tierbreitet; er ttirb häufig gefammelt unb bient, 
mit SJtitcfe getobt als fefer gutes — aber ber Äinber wegen 
tiorfidfetig gu gebrauöfeenbeS — gliegengift. — ©efer giftig. 
9166. X. 9. fyig. 24. a. b. (S3ergleicfee ben efjbaren Ag. cae- 
sareus, ßaiferpilg, fammt Slbbilbung.) 

igaricus Necator Bull., töbtenber 23lütterpitg, SJtorbpilg. 
fput 2—6" (5 — 15 Cm.) breit, runblicfe gewölbt, fpäter tier» 
tieft, olitienbraun, fcfeleintig; Sleifcfe toeifjlicfe, feft. — Sa» 
mellen biinn, bleicfe. — ©tiel 1—3" (3—8 Cm.) feod), 
bis J/4" (2 Cm.) bid, ftetS blaffet gefärbt als ber fput, im 
Sitter feofel. Sie Weifje Sdild) wirb in ber Suft grau. — 
©eruefe unb ©efefemad fefewad), bisweilen rettigartig. — 
3m ©ept. bis Stoti. in 8aü6= unb Stabelwalbungen. finge» 
niefsbar, fcfeäblicfe. Slbb. S. 9. Sig- 25. 

„ „ nudas Bull., nadter 33lä11erpit3. ^ut 2 — 6" (5 — 15 
Cm.) breit, erft glocEig, bann ftad) gewölbt, fpäter feäufig oer» 
tieft, fefer fleifcfeig; üioletgrau bis braungrau; Sleifcfe Weife, 
fpäter gelblicfe unb bräunlicfe. — Samellen oiolet=graulid), 
fpäter gelblicher. — ©tiel 2—5" (5—13 Cm.) feoefe, glatt, 
nad) oben Weifelid; wie bereift, nad) unten fefemufeig feedbraun, 
im Sitter feofel. — © e t u efe unb © e f d) m a cf fab unb bum» 
pfig. — 3m Stoß. unb Sec. in Saubfeötgern unb ©ärten, ein» 
getn unb in ©ruppen. SSerbäcfetig. Slbb. S. 9. fjig. 26. 

„ „ pantherinus Be Gand., tpantfeerfefeWamm, Brätern 
f efewamm. f?ut 2—3" (5—8 Cm.) breit, bräunlid), grün= 
liefe, bläutiefe, oben mit tiieten deinen -gmdreften; Dberfeaut 
fefemierig; Söanb gefurefet; Sleifcfe Weife; Samelten weife; 
©tiel 2-3" (5 — 8 Cm.) lang, 7„" (1 'In Cm.) bicE, Weife, 
gulefet meift feofel. — ©eruefe unb ©efefemad unbebeutenb 
3m ©ommer unb fperbft feäufig in SBälbern. ©dfeäbliefe. 
Seng. 

„ „ phalloides Fries (bulbosus Bull.), giftiger Jfnollen» 
blätterpilg. f?ut 1-4" (3—10 Cm.) breit, fugetig, bann 
flacfeer unb oft Oertieft; Weife bis blafegelbticfe unb blafe grün» 
liefeweife; Sleifcfe weife, mancfemal etwas rötfelicfe; Samellen 
Weife, biefet, fo breit wie baS fputfleifcfe bid. — ©tiel 1 72—3" 
(4 — 8 Cm.) feod), '4—7-2" (1 — 17' Cm.) bid, Weife, runb, 
unten fnodig. — ©eruefe fefewaefe, ©efefemad jung unange» 
nefem, etwas bitter, älter gang fefewaefe. — 33om 3uli bis ©ept. 
in SBätbern, befonberS unter 33ir£en. ©r ift fefer giftig unb 
unterfefeeibet fitfe nad) Seng 00m jungen fiaiferfefewamm (Ag. 
caesareus) unb Sfeampignon (Ag. campester) baburefe, bafe 
er „überall, in» unb auSwenbig weife ift unb auefe 
beim Surcfefcfeneiben nidjtS ©elbeS, SlotfegelbeS 
ober StofenfarbigeS Wie bie eben erwäfenten 5pi13e 
geigt"; ©eruefe unb ©efefemad finb übrigens bei einiger 
Stufmerffamfeit aud) in biefem Satte bie beften Statfegeber. — 
3166. S. 9. Sig. 27. a. b. c. 

„ „ piperatus Scop., ißfef ferpilg. f?ut 2 — 8" (5 20 Cm.) 
breit, glatt, runblicfe erfeöfet, fpäter grubig tiertieft, gulefet triefe» 
terförmig, weife oft mit rotfeen tpiinftefeen, fpäter gelblicfe, 
fefentufeig grau unb bräunlicfe. — 33lütter gafelreicfe, weife, 
fpäter gelblid). - ©tiel 1-3" (3-8 Cm.) feod), 1-1 7*" 
(3—4 Cm.) bid, weifelicfegelb, bisweiten rötfelidfegelb; erft tiott, 
im Sitter feofel. — ©eruefe niefet unangenefem, fefewaefe, ®e» 
jdfemad ftarf pfefferartig. — 3m ©ept. unb Cct. in Saub» 
unb Slabelfeötgern, geWöfenliefe eingeln. ©efer tierbäefetig. Slbb. 
S. 9. gig. 28. 
psittacinus Scliaeff. (Chamaeleo Bull.), 5ßcipagei = 53 lät= 
terpilg. £ut 7*-3" (l'/i-8 Cm.) feoefe, glodenförmig, 
blafegelb, am Staube grünlicfe, öfters weife unb gelb, grün, rofa; 
glängenb, fcfeleimig, gefurefet; gleifcfe weifetiefe; Sa mellen 
biii, grüntief). — ©tiel 1“ (ß Cm.) tjoef), fyofyl, fioß, öCitt. 
S3om ©ept bis Stoti., eingeln unb in ©ruppen, in liefeten SBal= 
beim unb auf ©raSpläfeen unb SBiefen. SSerbäd)tig. Slbb. 

Bull.), fleifcfefarbiger 
£. 9. fyig. 29. 
purus Fries (Janthinus roseus 

SBtatterpila- €>«t l-4" (3-10 Cm.) breit glodig, runb- 
licfe erfeaben, glatt, fleifcfefarben, rofarotfe, gelblid), purpurrotfe; 
Steifet) gart, meifetiefe, btaferötfelid). - Samelten fefer breit, 
btafefarbiger als ber $ut. - ©ttel btS 3 (8 Cm.) feoefe, 
fteif glatt, unten gottig. - ©efefemad unb ©eruefe rettig- 
artig. - S3om 3uni bis Stoo., gewöfenltcfe eingeln, UI 

$offmann, 93otanit. 

Saub= unb Stabelfeölgern. ©efer tierbäditig. Slbb. £. 9. 
Sig. 30. 

Agaricus quercinus L. (Labyrinthiformis Bull., Daedalea 
quercina Pers.), ©icfeeitWirrfcfeWamm. ©tielloS, EorEig, 
etaftifefe, unbefeaart, blafe feotgfarbig; 1—2" (3—5 Cm.) bid, 

* 1—12" (3 — 30 Cm.) breit. ®r liegt mit breiter Släcfee am 
jpotge an, feat oben einige fpöder unb Stungetn unb ift unten 
mit unregetmäfeigen, mit einanber tierwaefefenen Samelten be= 
fefet, Wetcfee am SSaumfcfeWamme bisweilen 3—4mal fo bid finb 
als bie ©efewammtnaffe felbft. 3ung erfcfecint ber ©tfewamm 
als ein featb eirunber ober gebefenter lortiger Älumpen ofene 
Söifeer. ©r gefeört gu benen, wetcfee ben SBinter überbauern 
unb liefert einigen, nid)t befonberS guten 3miber. 3Ud)t efe= 
bar. Seng. 

„ „ (Amanita) rnbescens Pers. (pustulatus Scliaeff., asper 
BeCand.), rötfeliefeerSButft=t8lätterpilg,5pertfcfeWamm. 
^ut 3—5" (8—13 Cm.) breit, fugeiförmig, fpäter runblicfe 
gewölbt, gutefet in ber SJtitte tiertieft; mattglüngenb, rötfelidfe, 
brüunliib, bebedt mit edigen, mefetartigen, rötfeliifeen SBargen; 
Stetfdj weife unb gart, fpäter rötfetid). — Samelten Weife- 
— ©tiel 2—4" (5—10 Cm.) lang. Weife, oft rötfetid), niefet 
feofel. — ©erud) unb ©efefemad fd)Wacfe rettigartig. — 33om 
3uti bis Cct. in Slabel= unb Saubfeölgern. ©efer tierbäefetig. 
Slbb. X. 9. Sig- 31. a. b. 

„ „ rutilans Scliaeff., rötfetiefeer SStätterpitg. §ut '/j—5" 
(11 > —13 Cm.) breit, gewölbt, fpäter fiffenförntig, mattgelblicfe 
mit rotfebraunem, fpäter gel6em nnb fd)mufeigweifeem feinfd)up= 
pigem llebergug; Steifet) berb, gelb, in ber SJtitte feeder. — 
Samette biefet, gerunbet, fein gefügt, gelb. — ©tiel 3" 
(8 Cm.) lang, mit bem ^ute gleicfefarbig, nacfe oben oft Weife, 
©efefemad unb ©eruefe fefewaefe. — ©eiten, tiom Slug, bis 
Cct. in 8aub= unb Stabetfeolg. SSerbücfetig. Slbb. X. 9. 
Sig. 32. 

„ „ splendens Pers. (gilvus Pers., geotropns Bull.), glän= 
genber 33lätterpilg. §ut 1—4" (3 — 10 Cm.) breit, fu= 
getig, fpäter fealbfugetig, gewölbt, weife, gelblid), fpäter gelb= 
bräunlicfe; fjleifcf) erft Weife unb feft, bann bräunlid) unb 
mürbe. — Samelten äftig, bicfetftefeenb, blafegelb ober weife. 
— ©tiel bis 3 72" (9 7? Cm), feoefe, bid, unten Wcifegottig, 
im Sitter feofel. — ©erud) unb ©efdjmad bumpf, etwas 
fäuerlicfe. — 3« Saubfeötgern, befonberS an Sßucfeen, in ©rup= 
pen. 93erbä-efetig. Slbb. X. 9. Si£5- 33. 

„ „ squarrosus Müller (fLoccosus Scliaeff.), fparriger 
SStätterpitg. f?ut 1—6" (3—15 Cm.) im Curcfemeffer, 
runb, fnopfförmig gewölbt, fleifcfeig, gelblibfe, fpäter roftgelb, 
bräunlicfe, mit tiieten bunfteren ©ifeuppen befefet; Sleifcfe weife= 
lidfe, gelbliife, gart unb faftig. — Samelten bicfetftefeenb, fdpttat, 
otioenfarbig, fpäter rofifarbig. — ©tiel bis 6" (15 Cm), 
feoefe, unten tierbünnt, niefet feofel, gefärbt wie ber fput. — © e= 
rud) wibrig, ©efdjmad bitter. — 3w ^»erbft, gewöfenlicfe 
gruppenweife, in Saubfeölgern. ©iftig. Slbb. X. 9. Sig- 34. 

„ „ subduleis Pers. (laetitluus Bolt), füfetiefeer S5lätter= 
pilg, ©üfeling. - fput 7i —4" (17-2 — 10 Cm.) breit, 
runb tiefe erfeaben, fpäter tiertieft unb trichterförmig, troden; rotfe= 
braun, gelb ober graubraun; Steifet) berb, fpäter bruefeig, 
rötfetid). - ©tiel 17* — 3" (4—8 Cm.) feoefe, 74—7*" 
(1—17, Cm.) bid, glatt, gelrümmt, etwas bläff er als bereut 
gefärbt, niefet feofel. — ©eruefe unb ©efefemad fd)Wacfe pitg= 
artig. — SSorn 3uti bis ©ept. in Sau6= unb Slabelfeölgern, 
eingeln unb in ©ruppen, feäufig gu finben. Slerbäcfetig. 
316b. X. 9. Sig- 35. 

„ „ torminosus Scliaeff., gottiger SSirf enreigler, Wit= 
ber §irfefeting. §ut 1-4" (3-10 Cm.) breit, bräun= 
lieferotfe, rötfelidfegelb mit bunfteren Greifen, fafel ober mit fei» 
neu fpärefeen ober längeren, feeüeren Sotten befefet. — Samelten 
gefärbt wie ber fput, nur etwas feeder. — ©tiel ebenfo, aber 
etwas bläff er, bis 17*" (4 Cm.) feod), gegen 7 3" (1 Cm.) 
bid, glatt, halb feofel. — ©eruefe fefewaefe, ©efefemad bitter unb 
beijjenb. — 3w ©ommer unb -gjerbft in Stabei» unb Saubfeöt» 
gern, befonberS oft unter SSirfen, eingeln unb in ©ruppen. 
©iftig. Slbb. X. 9. Sig- 36. 

„ „ vaginatus Bull., ©cfjeibenf<hWamm; fefeeibiger tölät» 
terpilg. §ut 2 —6" (5 —15 Cm.) breit, glodenförmig, fpäter 
tierflacfet, gulefet napfförmig, glatt, glängenb, gelblid), orange» 
farbig, bräunlicfe, grau; etwas fiebrig, mancfemal Wie feeftäubt; 
Sleifcfe Weif), gart, feft. — Samellen Weif), bicfetftefeenb. — 
©tiel bis '73' (20 Cm.) feoefe, bis 17*" (4 Cm.) bid. Weif), 
feofel mit gartem ©ewebe gefüdt. — © e r u efe fefewaefe, © e» 
fefemad bitter unb Wibrig. 3m ©ommer unb fperbft in ge» 
mifdfeten SBatbungen. — SBenig giftig, wirb er, meferere ©tunben 
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in ©algtoaffer auSgelaugt, in einigen ßänbern gegeffen. 3u 
bernieiben. 91B6. X. 9. gig. 37. 

Agaricus violaeeus L. (hercynieus Pers), bioletter 351 älter» 
pilg. fput 3 — 6" (8 — 15 Cm.) Breit, runblicfj gctt)öt6t, flei= 
fc£)ig; bioiet, fpäter Braun; gleifd) toeiplid), berB. — 2a= 
mellen bic^t angetoadjfen, rotbraun. — ©tiel 3" (8 Cm.) 

- lang, Blap bioiet, innen röflftih bioiet, fnoEig, feft, fafttoS. — 
©eruh pilgartig, ©efdjmad fab. — gm ©ommer unb |>er6ft 
in 2au6» unb fftabelfjölgern. SBirb, toie ber borige, Ipe unb 
ba gegeffen, ift aber ebenfaES gu bermeiben. 9IBB. X. 9. 
gig. 38. 

„ „ volemus Fries (laetifLuus Schaeff.), 35rätling, © ol b= 
Bratling. <f?nt lk —4" (1l!,—10 Cm.) Breit, troden, glang» 
loS, feljr fleifdjtg: bon IjeE» Big bunfelgimmtfarBig, in ber fDlitte 
oft bunller: Dianb erft nach unten gerollt, fpäter Big tridjter» 
förmig erhoben; gleifd) berB, gart, 'h,— V.s" (1 — 1 ‘A Cm.) 
bid, BlapgelBröthlid), elaftifd), fpäter mürbe; gibt jung, ange» 
riffen, eine ®enge toeiper, milber dJtitcf) bon fid). — ßamellen 
toeip Bi§ gelblich, ungleich lang, feljr mildjveicf), Bei 33erlepung 
Bräunlich- — ©tiel Bis 3" (8 Cm.) pod), Bis V/' (lVi Cm.) 
bid, gefärbt toie ber )?ut, berB, gart, fleißig, in ber gugenb 
milduetd). — ©efdjmad unb ©eruh angenehm, manchmal 
ettoaS päringSartig. — UeBeraE in 2au6= unb ütabelpolg, felte= 
ner in fDtenge [Beifammen. SJtarquart unb tjipöBuS nennen 
iljn unfdjäblid), ßeng, beffen ©laubtoürbigleit auper gtoeifel 
ift, erflärt ihn fogar für eine „bortrefflicpe ©petfe", 9tn= 
bere aber galten il)n für fdjäblid). Sßir tooEen il)n mit ber» 
bärtig Begeidjnen. 

Boletus calopus Pers. (terreus Schaeff.), fdjönftrunliger 
9töprenpilg, 33ud)enpilg, ©cpönfup. fpnt 4 — 6" 
(10 — 15 Cm.) Breit, palBIugelig, getoöIBt, ettoaS uneben; gelb» 
lid), gelb, grünlich, Bräunlich, Braun; gleifd) jung toeiplid), 
gart, bid)t, fpäter fdjmupig unb fdjtoammig; Bei 35erlepung 
Bläulich, grünlich anlaufenb; 9töprcpen gelb; — ©tiel Big 4" 
(10 Cm.) pocf), gelb, rötplid) ober purpurftreifig, neuartig, nicpt 
popl. — ©erucf) fdjtoadj, ©efdjmad Bitter. — 3)om guli Bis 
Cct. in 9tabel» unb ßauBpöIgern, getoöhnlih gruppentoeife. 
3)erbäd)tig. 9166. X. 9. gig. 39. 

„ „ cyanescens Bull, (constrictus Pers), gnbigo=9töhren= 
pilg. fput 2 — 6" (5 — 15 Cm.) Breit, ergaben polftrig, bann 
flad), toellig unb uneben; ftropgetb Bis Braun, mit gelblichem 
gilg üBergogen: gleifd) faftig, toeiplid), gelblid^, bertounbet 
röt^lid) unb gulept inbigoBIau. — 9tö^rc§en gelblidj toeip. 
— ©tiel toeiplich, gelblidj, bid, fnoHig. — ©erud)unb©e= 
fcfjmad fdjtoad)- gaft nur im 9Iuguft unb gtoar nirgenbS 
häufig, in ßaub» unb fftabelpölgern. 33erbäd)tig. 3166. X. 9. 
gig. 40. a. b. 

„ „ erythropns Pers. (lnridus Fries), rotpfüpiger 9tölj= 
renpilg, 33Iut», geuer», fpepen», S)onner=, ©d;u= 
fter =, gubenäilj. ^ut 2 —12" (5 —30 Cm.) Breit, Euge= 
lig, fpater berftat^t, feinfilgig, glanzlos; rötljtid), Bräunlid), 
fd)mu|igBraun. gleifcp berb, jart, gelblidj, bei Sßerle|ung 
fc^neE büfterblau ober büftergrün anlaufenb. — 9töf)rc^en 
BlajfgelB, im Sllter grünlid; mit rotten dltünbungen. — ©tict 
jung Iura unb bid, oft faft fugelrmtb, bann toal^igrunb, meift 
nur 2 — 3" (5 — 8 Cm.) I)ocf), Bis 2" (5 Cm.) bid, InoEig, 
oben gelb, toeiter nac^ unten rotlj, öfters gegittert. — ©eru^ 
toibrig, ©efc^mad Bitterlich, jäuerlidj- — 3tn Slug, unb 
©ept. im ßaub= unb 9tabet§oIj. SSerbadftig. SIBB. X. 9. 
gig. 41. 

„ „ (Polyporus) igniarius L., fomentarius L., 93ucfjert= 
fdfltoamm, geuerft^toamm. ©trnnlloS, feft an @ic£)en, S3u= 
c§en, ßinben, Sannen ic. füjenb, 3—4" (8 — 10 Cm.) Breit, 
2—6" (5—15 Cm.) bid, am ©runbe bider, graulief), Bräun= 
lieh, roftfarBig; ßber^aut feljr i^art; loriartig, intoenbig toei= 
c§er unb jä^er, frifch fdfimmelig riehenb, troden geruc^IoS; 
fatjl, glanzlos. — Sie 9töl)ri^en anfangs IjeEBIaulicf), grau= 
lic^, bann roftfarBig. ©r toirb, toie nod) anbere @cBtoamm= 
arten, burh SluSlaugen, Sodjen, ©plagen u. f. to. gn unfernt 
Betannten geuerfi^toamm (^unber) berarBeitet unb liefert bie 
Befte ©orte beffelBen. llngeniepar. SIBB. Saf. 9. gig. 42. a.b. 

„ „ marginatus Pers. (pinicola Sivarz, igniarius Pers), 
gidftenpilä. ©r fi^t mit fefjr Breiter gläc^e an alten gid)= 
ten= unb Sannenftrunlen, aui^ an S3ucfjen, toirb Bis 4" (10 Cm.) 
bid, eben fo breit, über 1 V (45 Cm.) lang. Bis ju 2 l/2 5ßf. 
falber, ©r ftel)t enttoeber einzeln, ober Bilbet mehrere bide, 
über einanber liegenbe ßappen. Sie DB er fläche ift la^I, oft 
fiebrig, toie fjarjig, ober mit feinem, toeiptidjem Suft überäogen; 
am Slupenranbe gelBIidi, rot^gelB Bis Braun, mit erf)öf)ten 
ober bertieften, mit bem fftanbe gleidjlaufenben Streifen, nach 

Binten getoöljnlidi f^toärälidi, ettoaS höderig. Sie Unterfeite 
ift mit gelblich toeipen. Bisweilen fleifdjfarbigen, fpater Blap ci= 
tronengetben, bis 1" (3 Cm.) langen, bidjt jufammengetoacfifenen, 
gaben 91 ö fiteren Befe|t, beren Deffnungen bem ©tiepe einer 
feinen 9tabel gleiten. SaS gnnnere beS h^teS ift geIBIid)= 
toeip, rötf)lid)toeip, forfartig. Slm$ biefer Sßila gibt gunber, 
toelcher aber toeniger gut ift als ber beS hörigen, (©r ift un= 
fchablich, jung unb frifch öieEeidft epbar.) 2eng. 

Boletus giganteus Pers. (Polyporus gig. Fries, mesen- 
terieus Schaeff.), 9tiefen=2ö(herpilg. §ut einige goE 
Bis mehrere gup (5—60 Cm.) im Surdjmeffer, runblich getoöIBt, 
fleifcpig, meift Sförmig, mit gropen, Bis fuplangen ßappen; 
gelblidjbraun mit bunfeln faferigen gleden faft freiSartig Befept; 
gleifd) mehrere goE (5—6 Cm.) bid, faferig, brüchig, im 
Silier gäh unb leberartig, toeiplich, am 9ianbe gelblidj Braun. 
— ©erucf) unb ©efdjmad faulig. — 33om grühfapr Bis 
herbft an Stammen ber ßauBBäume, getoö'hnlich in gangen ga= 
milien. UngeniepBar. SIBB. X. 9. gig. 43. 

„ „ paehypus Fries, SidfuppÜ3. ^ut 3 —7" (8 —18-Cm.) 
Breit, bid, getoöIBt, fahl, leberig angufüh'Ien, Blaggelb bis gelb= 
Bräunlich; gleifdj ettoaS Bräunlid), berlept bläutih an= 
laufenb, berb aber nicht 3äf). — fftöhrhen btapgelb. — ©tiel 
2—3" (5 — 8 Cm.) fwh/ eBenfo bid, unten bunfel farmin» 
rotlj, gleihfarbig»erhaben»gegittert, nah °Ben gu hrdrr roth, 
BlapgelB gegittert, fahl, innen nicht Ijofjl; h feft. 
Bei Serlepung Blau anlaufenb. — ©efhntad bitter, ©erud) 
ettoaS toangenartig. — gm Sommer unb fperbft in unb an 
SBälbern. ©ehr berbahtig- Seng. 

H „ piperatus Bull., 5ßfefferpilg. §ut bis 3" (8 Cm.) 
Breit, getoöIBt, fahl, Bräunlich gelb, ettoaS fdjmierig. — 9töf)r= 
hen giemlih grop, roftöraun. — ©tiel Bis l‘/>" (4 Cm), 
fjodj, gelBIih/ intoenbig fhön fhtoefelgelb. — ©efhntad pfef= 
ferig=fharf. — gm ©ommer unb herbft. — tBerbädjtig, 
aber gte unb ba bon ©htoammlieBfiaBern als pifanter gufap 
gu anbern tilgen bertoenbet. 2eng. 

„ „ Satanas Lenz (sanguineus Krombh.), ©atanSpilg. 
hut Bis 7" (18 Cm.) Breit, getoöIBt, bid, fahl, ettoaS fleb= 
rig; toeipgclb, grünlid), Bräunlid;; gleif h matttoeip, gutoeilen 
röthlidj/ Beim gerfhneiben Bläulich anlaufenb, berb, Bis l'/j" 
(4 Cm.) bid. — 9iöf)ten BlapgelB, am hute bunfelglegelrotfj, 
fo bap bie Unterflahe beS huteS roth erfheint. — ©tiel 
2 — 3" (5 — 8 Cm.) I;oh/ Bis 2" (5 Cm.) bid, nidjt hohB feft, 
beim Surhfhneiben Bläulich anlaufenb, unten bunfelrot'h, nah 
oben roth=, bann toeiplid) gegittert, ©efhntad niht unan= 
genehm, ©eruh erfrifhenb unb angenehm. — ©nbe ©ommerS 
unb im herBft, niht fegr feiten, in gemifhten ßaubhölgern, in 
^eden unb ©ärten. 9tad) 2eng unb fDtarquart giftig. 

Clayaria argillacea Pers. (ericetorum Pers), einf ah er 
©tengelpilg. ^utloS, bünnftielig, höhe 1—5" (3—13 
Cm.), feulenförmig, nah oBen ftärfer. Breiter gebrüdt, länglich, 
gefurht, BiStoeilen mit PteBenäften; DBerflähe glatt, runblich, 
gelb ober gelblicfjtoeip, an ben ©pipen ettoaS bunfler, Bräunlih; 
gleifh fhtoad), fafertg, gelblich torip/ fpäter fhmupig gelb» 
lihtoeip. — ©erud) unb ©efhntad fepr fdjtoad). — gm Cct. 
unb 9tob., meift in gamilien, in 9iabetf)oIgern. llngentepbar. 
91BB. X. 9. gig. 44. 

Exidia Aurieula Judae Fries, gubaSopr, h°HnuberpiIg, 
oprförmiger ßappenpilg. fput 1—5" (3—13 Cm.) Breit, 
berfhieben geformt, meift abgerunbet, napfartig auSgefjöhlt, im 
Sitter lappen» ober ohrenartig: bräunlih g^n, bann gelblich 
ober röthtidföraun; glatt, glängenb, mit toargenartigen ©rljö» 
Bungen; gleifh toeih» gaEertartig. — ©eruh nnb ©e» 
fhmad füpfäuerlid). — gm .§erBft an Saurnftämmen ber 
ßaub'hölger, eingeln unb in ©ruppen. UngeniepBar. 916b. 
X. 9. gig. 45. 

Hydiium pnllum Fries (suaveoleseens Scop), toopltie» 
henber ©tahelfill- ©nt 2—8" (5—21 Cm.) Breit, gu» 
erft fhmal mit abgerunbeter ©pipe, bann feulenartig, fpäter 
fiffenförmig, gulept getoöhnlih trihterförmtg bertieft; fleintoar» 
gig; am 9fanbe toeip, nah Ber ERitte gu BlapgelB, in ber 
fölitte förnig unb bunfelbraun. — ©tiel amethhftfarbig. — 
©tadjeln furg, eintoärtS gefrümmt, Bläulihweip bis afepgrau, 
— gleifh gäp, getoöhnlih mit Dlabeln unb SSIättern ber» 
toahfen. — ©eruh ettoaS aniSartig, ©efdjmad bumpfig. 
gu 2aub= unb 9tabelf)ölgern. UngeniepBar. 91BB. X. 9. 
gig. 46. 

„ „ tomentosum L. (eyathiforme Schaeff), filgiger ©ta= 
helpilg. §ut 1—3" (3—8 Cm.) Breit, platt, fhtoah trih= 
terförmig, gutoeilen gang flah; filgig; fcfjuppig; in ber fölitte 

-am bunfelften gefärbt, nah Bern fftanbe gu mit heileren unb 
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bunfteren roftgelbbraunen Äreifen, am Staube toeißtiß, auS= 
gebudjtet unb gefaltet. — ©tackeln turj, toeißtiß, am ©tiete 
ßerabtaufenb. — gteifß jäß, feberartig. — ©tiel '/2—1' 
(15—30 Cm.) ßoß, glatt, bräunliß grün, oft mehrere fpüte 
auf einem ©tiefe. — ©eruß Neuartig. — 3m fperbft unter 
2aub= unb Slabelßolä, meift gefettig beifammen. Ungenießbar. 
9166. ©. 9. gig. 47. a. b. 

Lycoperdoil gemmatum Fries (var. exciptiliforme Scop., 
mammaeforme Pers.), gemeiner gtodenfträuting, 
©täubting. Ser Obertßeit biefeS 5piXge§ Bitbet eine runb= 
tictje Äuget Don 1—3“ (3—8 Cm.) Surßnteffer, unb fißt auf 
einem biden, toatäenformigen, 5—6“ (13—15 Cm.) ßoßen 
©tiete. 3ung ift baS Obertßeit bißt mit bräuntißen 
©tadeln bebedt, toettSje fic£) abtoärtS in Heine Äörnßen unb 
ftaße ©ßüppßen Deränbern; fpäter trennen fiß bie ©taßetn 
in einzelne faferige Streite, linier biefem Uebe^uge liegt eine 
feine, ßäutige ©ßale, toetße anfangs toeiß ift, bann getbtiß, 
grüntict) unb 3uteßt graubraun unb trocfen toirb. ^rtm enbig 
ift ber Sßitg anfangs fßön toeiß, trocfen, toeict) unb teilet 3er= 
Brec^lict), Batb aber toirb bie fyteifdfmaffe gelb, grün, bann 
fßmierig unb grüntißbraun, 3ufe|t Braun, trocfen, in ©taub 
üertoanbelt. Ser ganje Sßitj toirb nun grautißgetb, graubraun. 
— Silan finbet ’ißn im ©ommer unb $erbft auf X^attoiefert unb 
SJießtoeiben, in SBätbern, auf unfrudjtbaren gelbem unb trod= 
neu fpügetn, manße Sab16 atemtief) f)äufig. Gr ift ungenießbar 
unb auch jung toenigftenS berbäßtig. 3166. ©. 9. gig. 48. 

„ „ giganteum Bätsch (maximum Schaeff., Bovista gi- 
gantea Nees), Stiefenbobift. fput oon 1" (3 Cm.) bis 
gur ©röße eines SltenfßenfopfS unb größer, Bis 10 unb meßr 
tpfunb feßtoer. 3«ng fteifcfjig, toeiß, geI6ticf), rötßtiß, fefjuppig, 
fpäter fßmutjiggetb Bis rußbraun, erft Breiartig, bann 3U 5ßul= 
Der toerbenb. Gr finbet fiß im ©ommer unb 4perbft an trocf= 
nen Stetten, Stiften, ©raSptäßen unb ift nicht 3U Dertennen. 
3ung öerbac^tig, fpäter ungenießbar. 

Menüius lacrymans Fries (destraens Pers.), Dertoüftenber 
fpauSpi'13, ©ßränenfßtoantm, fpauSfßtoamm, 3teß= 
fdjtoamm, tropfenber 9tberpi13. Siefer Betannte unb mit 
Slcdjt gefürchtete ptj jeigt fic^ juerft im 3nnern ber ©ebäube 
am ©feine ober fpoßse atS toeiße, ftrafjtige gäben, toetetje, naß 
unb naß fßmutjig ober grauüiotet toerbenb, meßrere Gtten lang 
unb Breit toaßfen. 3n biefer gornt Derbreitet er fiß feßr fßnett 
über >g)ot3= unb Sltauertoerf unb rießtet BiStoeiten ungeheuren 
©djaben an. Sitte feine ©ßeile finb feußt unb tröpfeln eine 
erft ftare, bann mitßige, übet fßmedenbe gtüffigfeit auS. — 
©ritt ber tpitj auS ben Süßen unb ©patten beS ^otjeS, jtofe 
fßen ben guß6obenbieten ber äöoßngetaffe ßerbor, fo enttoidett 
er bie auSgebitbete grußtform mit ©tiet unb fput; erfterer 
einige 3ott (5—6 Cm.) ßoß, ber f?ut roftgetb unb bräunliß. 
Ser ©erueß beS tpit^eS ift ftart toibrig, bumpfig unb ßößft 
ungefunb. Gr ift nur p ^erftören burß Gntfernung beS an= 
gegriffenen |)ol5= unb SHauertoerfS, toetße burß bottfomtnen 
auSgetrodneteS Sltateriat erfeßt toerben müffen; bann burß toeite, 
feßarfe Suftburß3üge; biefe aßein fßüßen, naß Gntfernung auß 
ber fteinften ©puren beS 5ßit3eS, gegen fein erneuertes Stuftreten. 
Sie außerbem empfoßtenen Sltittet: Slfße, Äoßlen, Gement, 
©eßtoefetfäure, Quedfitbercßtorib, Äarbotfdure u. f. to., toeteße 
Serf. 3U oerfßiebenen Sltaten bei ©ebäuben, namenttieß SBoßn= 
getaffen, antoanbte, btieben fdmmttiiß oßue rabifaten Grfotg. 
3166. X. 9. ffig. 49 3eigt ein DerfteinerteS Stanbftüdcßen eines 
ertoaeßfenen älteren tpit3e§, toeteßer übrigens in aßen feinen 
{formen nießt 3U Dertennen unb teiber nur attsubetannt ift._ 

Peziza aurantia Pers., pomeran3enfarbiger ©cßüffetpißj. 
Ser lappige, nießt gefeßtoffene ^ut 1—3" (5—8 Cm.) Breit, 
ftiettoS, napfartig, bann feßüffetförmig ertoeitert: bie innere 
ßberftäcße feßön rotß, bie äußere Bläffer, mit ßetteren fyteden; 
gteifcß toeiß, bünn, 3erbreißtfeß. 3m ©ommer unb ^erbft 
auf Sucßen unb Giißenftumpen aueß auf alten ttttauern. 11 n= 
genießbar. X. 9. ffig. 50. 

„ „ eoehleata Bull., oderfarbiger ©cßneden=©cßüffetpit3. 
Gin Heiner, im Stnfange erbfengroßer, napfartiger, odergetBIidßer 
tpit3; fpäter bis 2" (5 Cm.) ßoeß, 2—3“ (5—8 Cm.) im Um= 
fange toaißfenb, lappig, graugetblicß, brauntiiß; f^teifcß) bünn, 
toeißtidß, brüeßig. — 3m Stug. unb ©ept. auf ntoofigen 2ßalb= 
toiefen im ©rafe, einsetn unb in tetterbreiten, in einanber Der= 
toaeßfenen Sllaffen. Ungenießbar. Slbb. X. 9. Sig. 51. 

Phallus impudieus L., ©icßtmonßet, ©iißtpits, Gicßetpilj, 
Seitßeufißtoamm. Siefer tpil3 erfeßeint in ber {form eines 
Heinern ober größeren, ja großen GieS: er Befteßt auS einer 
meßrfaeßen, anfangs gefeßtoffenen, bann 3erpta|enben, naeß unten 
3ießenben, betour3etten SButftßaut. Ser $ut fteßt bann 1 'k—4" 

(4—10 Cm.) ßod), l'/i— 2“ (4—5 Cm.) breit, grün, mit 
tinienßoßen bünnen Stippen bebedt, mit etetßaftem ©eßteim 
überzogen, auf bem fpinbetartigen 2 — 3" (5—8 Cm), 3utoeiten 
aueß 8 — 10“ (20 — 25 Cm.) ßoßen, 1 —17>'' (3—4 Cm.) 

biden ©tiete. Siefer ift ßoßt, in ber S^S^b toeiß, fpäter 
getbtießtoeiß, mit settigen ßöißem berfeßen, fißtoammig toie ber 
$ut. — Ser ©erud) ift faulig, teießenartig, ber ©efeßmad 
fißtoaiß rettigartig. — 3m Stug. unb ©ept. in SSätbern unb 
©träueßern, ein3etn unb in ©ruppen. Gr ift an feinem abfcßeu= 
tidjen ©erueße leiißt 3U ertennen unb taum mit Morohella 

esculenta 3U Dertoeißfetn. Ungenießbar. 916b. X. 9. ffig. 52. 
Polyporus suaveolens L., tooßlriedfenber ßöißerpit3, StniS= 

pitj. ^ut 1—2" (3—5 Cm.) bid, 2—5" (5—13 Cm.) im 
Surcßmeffer; ftrunttoS; erft glatt mit feinem 3Ü3 bebedt, 
bann rauß unb toaipg; toeißgetbtid), fpäter gelbbraun. 3un= 
geS ffteifcß toeiß, feft, älteres tortartig. — ©eruß ange= 
neßm, getoürsig, ©efßrnad ßerb unb bitter. — 3m fperbft 
unb SBinter au alten S3aumftämmen. Ungenießbar. Slbb. 
X. 9. Qfig. 53. 

Scleroclerma aurantiacum Bull, (citrirmm Pers., vulgare 
Fries), i})omeran3en6oDift, gemeiner ^artboDift. 
^ut 1—3" (3—8 Cm.) im Surßmeffer, meift an turpem 
©tamme, tugetförmig ober ettoaS breit gebrüdt; außen ßett= 
getb bis rötßtißgetb, oben feinriffig ober mit erßabenen ©ßup= 
pen bebedt. Sie äußere fputßaut ift 1—3'" (2 — 6 Mm.) 
btd, anfangs beröfteifßig, im Sitter fteiffeberig; baS 3nn^re 
berbfteifßig, anfangs toeißtiß, bann btaufßtoars mit toeißeu 
ffäbßen, im Sitter graufßtoar3, feßr ftaubig. ginbet fiß im 
©ommer unb fperbft auf bem S3oben ber ©ebirgStoatbungen. 
93etrüger Dertaufen ißn für ©rüffeln, obgteiß er giftig ift. 
ßen3. 

' Sum ©ßtuffe biefeS StbfßnitteS tootten toir einige SSemertungen, 
betreffenb baS ©ammetn, bie IBenüßung unb bie Unterfßei= 
bung ber eßbaren unb fcßäbtißen 5pit3e, über baS Söerßatten bei 
SSergiftungen burß teßtere, u. f. to. beifügen. 

fSfergiffuitgen imrcS ^äimäiume (Wje). 

„Gine ber erften Slngetegenßeiten jeber Siegierung für baS attge= 
meine SBoßt (fagt Ärombßot3 in ber iöorrebe 3U feinem auSge3eiß= 
neten SBerfe über bie ipitge) ift bie ©orge für bie Sleßtßeit ber 91aß= 
rungSmittet unb für SSerßinberung alter, aus Sletrug ober Unfenntniß 
ßerDorgeßenben SSertoeßfetungen ber genießbaren unb fßübtißen 9laß=- 
rnngSftoffe." Silit, biefen SBorten beginnt §ar3er bie Sorrebe feines 
Dortrefftißen SBerfeS über bie ©ßtoämme, unb fäßrt bann fort: „Sei 
feiner Strt Don SlaßrungSmittetn ift ein Sllißgriff teißter unb Don ge= 
fäßrtißeren gotgen, als bei ben fo ßäufig, ißeitS atS SBürse unb 3u= 
tßat, Derbraußten Pilsen. 

SBäßrenb einerfeitS bie ©ßeu oor bem Olepräfentanten alter ©ift= 
pitge, bem betannten gtiegenpit3e, bem baS Sott alte Dom ©enuß 
giftiger Spit3e ßerrüßrenbe UngtüdSfätte 3U3ufßreiben getooßnt ift, bie 
att3U gurßtfamen öfters aueß Dom ©ebrauße Dieter nüßtißen, naßr= 
ßaften unb oft ßäufig in ber Släße toaßfenben ipil3e abßätt, erfußren 
auf ber anbem ©eite toieberum nißt SBenige, burß ißr 3U füßneS 
Sertrauen in bie Dermeinte Unfßäbtißfeit berfetben, oft bie naßtßefe 
ligften gotgen ißrer Unfenntniß, ba gerabe in biefem ißeiße ber 5Pftan= 
3en stoifßen ben eßbaren unb giftigen öfters bie größten Steßntißfeiten 
ßerrfßen, unb baßer bie gefäßrtißften Sertoeßfetungen fo leid)t mög= 
tiß finb unb fßon öfters üorlamen. GS ßat fiß aber auß beinaße 
burßgängig betoäßrt, baß nur allein Uufeuntniß, eine 3U große ©org= 
tofigfeit in ber StuStoaßt, gleiß toie auß bie Sernaßtäffigung ber faßt 
überall Befteßenben poliseilißen Serorbnungen in Se3ug auf ben Ser= 
tauf berfetben, ben fiß ereignenben UngtüdSfätten 3U ©ruube lagen." 

@0 Weit Ipa^er, beffen Sßerf toir überßaupt bem unfrigen in 
Sefßreibungen unb Stbbitbungen ber ptse ßauptfäßtid) 3U ©runbe 
gelegt ßaben, toäßrenb uns bie Derbienftootten ©ßriften Don Gorba, 
©türm, Sllarquarbt, Ärombßol3, SloqueS, grieS, tpßöbuS, 
91a|eburg, Sens, mfe Diele anbere sur Sfergteißung unb SSe= 
nüßung bienten. _ 

Slun ift eS freitiß mit ben Don fparser oben berüßrten poti3et= 
tißen S3erorbnungett nißt toeit ßer, unb toir toiffen nur Don £)efter= 
reiß unb Preußen, baß ba, too große SDtengen Don ©ßtoämmen 3U 
Sßarfte lammen, fotße nur naß Unterfußung faßDerftänbiger 90ttän= 
ner Dertauft toerben bürfen — eS fottte aber überall fo fein, 

*) Sec Xitel bet (dfjötten SBerleä, lueicfjet mir neBen bem oon Senj namentlich ben 

Saien, bie fich ohne fpejiettere tui))enfdjaftiid)e SBecle über bie Säjroämme noch näher un= 

terrid)ten roollen, ganj 6efonbert empfehlen, ift: 

®. S!I. g. §arjer, naturgetreue athbitbungen ber oorjüglichften, giftigen unb oerbäch* 

tigen spitje. Sreäben, Serlag oon ®b. ifäietfch u. 60. 
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bannt ber ©ßtoammfamntler feine Senntniffe Bereichere unb auß bei 
Stißtfenner Dor ©c^aben bewahrt werbe! VieEeißt, ja wir fagen 
hoffentlich, finbet ba§ Veifpiet ber genannten ©taaten früher ober 
fpater auß in anbern Sänbern Stadjahmung! 

3ft nun aber einmal, burß ßeillofe llndorfichtigteit, ba§ Unglüd 
gefßeßen, fühlt fich gemanb einige ©tunben naß bem ©enujj oon 
©ßwümmen unWoßl, empfinbet er außergewöhnlichen Surft, fteEen 
fiß Vtattigteit, ©djtaffußt, gittern, Srämpfe unb ©rbreßen ein, ift 
alfo bie Vergiftung erwiefen, fo muß fogleich ber Slrgt ßerbeigerufen 
werben. ViS gu beffen Slnfunft taffe man ben Sranfen möglißft oiet 
frifße», £atte§ Sßaffcr ober falte SMß (Del, (Sffig, Söcin, Sßfeffer 
u. f. W. foEen el)er fchäbtich al§ nüßliß fein) trinfen unb fuctje gu= 
gleich burß Sißeln be§ @ßlmtbe§ mit bem Varte Oon Sielfebern ba§ 
©rbreßen gu förbern. Sann man ei Ifaben, fo gebe man bem Sran= 
fen fofort ein Vre cf) = ober Slbfüf)rung§mittel. Sluß Slßftiere Oon 
faltem ober faum lauwarmem Sßaffer tßun häufig feßr gute Sienfie. 
Sft bie hilfe in Välbe bereit, fo foll man nidjt gu ängftlich fein, 
nach Vefeitigung ber ©efaßr aber nicht gu halb fßwerere Siaßrung§= 
mittet genießen, fonbern fich einige Sage mit leichten Vrüßen, ©up= 
pen, leichten ©etee§ unb Qruchtfäften begnügen. 

Veiläuftg gefagt, feilen oon hifioäfß merfwürbigen ißerfonen 
neben anbern berühmten gälten, auch brei Sinber bei ©uripibe? an 
ißilgDergiftung geftorben fein; ebenfo Slnnäu§ ©erenni, ber fpaupK 
mann oon 9iero’§ Seibwaße, ißapft Siemens VII., Saifer Sari VI., 
bie SBittwe bei SgarS Sltej:i§. Slgrippina hat ißren Viann, ben Ä'aifer 
SlaubiuS, mit ©ßwämmeit üergiftet. 

'glnterfdieiinmg ber eParen uitb ber fdjäöfidjett $d)umntme. 

Sille über biefe Unterfßeibung gegebenen Siegeln finb burßauS 
nißt gang guüerlaßig, Wie fich berat auch bie Derfßiebenen, Don 
ber Sfiiffenfßaft ati gebiegene ©chWammfenner anerfannten Slutoren, 
welche über ben ©egenftanb fo üortreffliche SBerfe gefchrieben haben, 
wie fßon oben gefagt, in Dielen fünften — in ben 9tamenbegeiß= 
nungen, Vefßreibungen unb ©igenfßaftSangaben — gar häufig ge= 
rabegu Wiberf preßen. SBir haben unter bie eßbaren ©ßwätnme 
nur bie Don allen Slutoren ali eßbar begeißneten, unter bie gif= 
tigen u. f. W. alle übrigen (ali ungenießbar, oerbäihtig, giftig) auf= 
genommen unb abgebilbet. 

©§ ift nicht leid)t, bie giftigen ©ßwämrne Don ben ungiftigen 
gu unterfßeiben; boß geigen fich bie erftern häufig fßon burß % 
bleißfücßtigeS ober grellei Sluifehen ali Derbäßtig, auß ®e= 
ruß unb ©efßmad geben einigermaßen treffenbe UnterfßeibungSmerK 
male. gebenfaES ift ei rathfam, alle biejenigen ©ßwämrne weg= 
pWerfen, beren Sluifehen, beren ©eruß ober ©efßmad uni nißt 
bel;agt. 

3n ber Siegel haben bie eßbaren ißilge gar feinen ober einen 
angenehmen ©eruch, toäfjrenb bie fchäbtiäjen faßt immer bumpf 
unb wibrig riechen. 

Sen ©efßmad erhalt man, Wenn man fleine ©tüdihen bei 
rohen 5pilge§ laut; geigt fich lein wibriger, beißenber, fcharfer ober 
bittrer, Dielmehr ein fanfter, fäuerlißer, fd;Waß pfeffer= ober fnoblauß= 
artiger ©efßmad bei roßen ipilgeS, fo ift bai ali ein gutei geilen 
p betrachten. 

hinfißtliß ber garbe finb alle Spitge mit grellen garben Der= 
bächtig, befonberi bie ungeWÖhnliß fßarf grün, blau, fßwarg 
unb fßillernb gefärbten; bie Weißen unb in ben Derfcßiebenen 
Slbftuf ungen gelb ließ gefärbten werben gewöhnlich für unfßäbliß 
gehalten. 

$n ber Siegel finb bie, Welche auf lißten ©teEen auf bem 
Voben waeßfen, unfßäbliß, jene bagegen, Welche an bmnpfen Dr= 
ten, auf faulen ©tämmen unb Sbieren toaßfen, Wenigfteni Derbäß= 
t i g. Sie an ben Väunten, befonberi an gießen unb Virfen waeßfenben 
Werben gwar häufig gegeffen, aber Don einigen Slutoritäten für f cß äb= 
ließ gehalten. 

Sitt Slllgenteinen ßält man bie für Derbäßtig, welcße 
am ©runbe bei ©tieli fnollig finb, bann jene, weiße aui einer 
SBulftßaut entfpringen, ober einen ßoßten ©tiel haben, ober 
überhaupt weieß unb wäfferig finb. gür gut ßält man bagegen bie, 
Weiße ein bißteS, trodnei unb gerbreßtißeS gieifß, einen Siing 
ober eine fDtanfdßette ßaben. 

Slngeßenben tpilgfammlern müßten Wir laßen, üor SlEem Ve= 
leßrung bei tüßtigen ©ßwammfennern p fußen. Sann foEten fie 
fich anfangliß nur mit bem Sluffußen weniger Slrten reßt ernft 
befaßen, um biefe Wenigen in ißren Derfßiebenen formen, ffarben 
unb SBaßißumiDeränberungen, gu jeber 3aßrei= unb Sageigeit, bei 
jeber SBitterung, reßt genau fennen p lernen, ©rft bann. Wenn bieß 
gelungen, mögen fie wieber neue unb fo, 3war nur naß unb naß 

aber aud) grünbliß, immer meßrere, in ißrer ©egenb Dorfommenbe 
ipiläarten in bai Vereiß ißrer ©rforfßung unb ©ammlung gießen. 
Stuf biefe Söeife werben fie in einem ©ommer unb Ö1-'0^ 
unb fißere gortfßritte maßen, bie im Slnfange fßeinbar üerlorene 
geit feßr halb einbringen, unb in nißt gar fo langem geitraum 
guoerläffige Senner aller in ißrem Vereiße üortommenben Slrten 
Werben. 

Gießer bas Rammeln unb bie 'gSenüßung ber $dju>antme. 

Ser Slußen ber eßbaren ißilge ift fßon baburß ein außerorbent= 
lißer, baß beren ©ewinnung gar leine eigenttiße Strbeit ali bie bei 
©ammelni erforbert unb — natürtiß immer mit gehöriger Vorfißt 
unb Senntniß — auß Donißerfonen leißt. betrieben werben tann, Weiße 
fonft taum gu einer anbern Verrißtung taugliß finb. Ser 2Boßl= 
gefdjmad ber pige, ißre leißte Verbaulißleit, ber ßoße 9läßr= 
Wertß unb bie mannigfaße Verwenbung ber jüngeren, nißt üer= 
borbenen ©jemplare — üerbienen bie wärmfte ©mpfeßlung; Diele, 
maffenWeife einguerntenbe Slrten bilben fßon jeßt — namentliß in 
fogenannten fßleßten, naffen ^aßren, in benen gerabe bie ißilge am 
beften geheißen — für Diele ©egenben ein beinahe notßWenbigei, Dor= 
trefflißei Staßrungimittel, auß einen feßr wichtigen cpanbeliartifel; 
manße bienen gu Vereitung ber (falfßen) ©oja, Weiße ali äöürge 
für ©aucen u. f. w. Derwenbet wirb. 

Sai ©ammein. Sie ipilge ßnben fiiß namentliß in lauer 
unb Warmer gaßreigeit, befonberi naß warmen Siegen, in größter 
Slngaßl: fie bürfen nur bei trodenem SBetter gefammelt werben; 
ber Sßau muß üerfßwunben, pon Suft unb ©onne abgetrodnet fein; 
fie bürfen nißt auigeriffen, fonbern müffen am ©tiele tief unten 
abgefßnitten werben; folße, beren §ut fiß noß nißt gang ge= 
öffnet hat, finb bie Dorgüglißften. 

©i bürfen nur biejenigen genommen werben, Don beren ©iite 
man ooEtommen übergeugt ift: aEe gweifelßaften finb fofort wcg= 
guWerfen. 

Slur jüngere unb junge ©pemplare finb gu fammeln. Sleltere 
ober alte, namentliß Don Keinen 3fnfe!ten feßr burßboßrte, finb bei 
©eite gu laffen. Üeberreife ober gar fßon in g-äulniß übergegangene 
©jcemplare finb entfßieben ßößft fßäbliß. 

Eeber ißre gubereitung gibt jebei gute Soßbuß auifüßr= 
tißere SlnWeifungen; boß mögen einige aEgemeine Slnbeutungen auß 
bafür ßier tpiaß ßnben: 

1) Vor bem Soßen ift naß gefßeßener Steinigung ber fogenannte 
Vart (bie Vlätter [SameEen, Siößrßen], in beren SBänben bie 
©amen liegen) abgufßneiben; bie haut beS uab ©tiele§ 
(©trunlg) ift abgugießen unb ber ©tiel felbft fo Weit abgufßneiben, 
al§ er ßart ober gäß ober ßoßl ift. 

2) SlEe frifß gu üeiWenbenben ißilge müffen in geit Don 24 
©tunben gefammelt, gubereitet unb gegeffen Werben; talt geworben, 
aufgewärmt, fpäter gegeffen, finb fie fßäbliß — fie bürfen alä @c= 
müfe, gebraten, in ©aucen ic. nur einmal auf ben Sifß tommen! 

3) ©orgfättig fogleiß naß bem ©ammein getrodnete (wie ba§ 
Cbft gerfßnitten unb gebörrt) halten fiß längere geit, an trodnen, 
froftfreien Crten in ©äden ic. aufgeßangt, feßr gut unb oßne Diel 
an Siäßrwertß gu Derlieren; auf irgenb Weiße Slrt eingemaßte finb 
Weniger gu empfehlen, ba fie in jeber giüffigfeit leißt Derberben. 

4) ©iftige ©ßwamme werben frifß ober getrodnet ober 
eingemaßt, burß gufaß Don gffig, gwiebeln, ©alg, Pfeffer ic. 
teine§Weg§ unfßäbliß; fie bleiben meßr ober minber giftig. 

5) Sa§ bunlle Slnlaufen Don gwiebeln ober filbernen unb gin= 
nernen Süffeln, ba§ ©elbfärben be§ ©alge§ k. ift burßau§ fein fißc= 
re§ Slngeißen ber ©iftigfeit ober Unfßäblißfeit ber ©ßwämme. 

Sie gweite unfrer 3 Enterabtßeilungen ber gellenpflangen finb 

bie glcßtcn, Liclienes. 
(@te leben nur in ber Suft unb gießen aus berfelben ißre Siafjrung; ißre gellen 

ftnb etwas blattgrünßaltig.) 

Sie gleßten finben fiß am Slnfang unb ©nbe aEer Vegetation: 
auf SJlauern, Vaumrinben, häufig in SJtaffen auf Reifen, feltner 
gleiß ben SJloofen auf ber ©rbe, nie aber im Sßaffer. ©§ finb 
Heinere ipflangßen, gewößnliß nur einige goE lang unb nißt Diel 
bider al§ ein gaben ober ein ißapierblatt. ©ie waßfen feßr tangfam 
uttb werben feßr alt. gßre ©ubftang ift berb, au§bauernb unb ger= 
fliep nißt wie jene Derfßiebener ißitge unb Sllgen. gßr Säger, thal- 
los, ift feßr entwidelt, halb taub=, halb fruftew ober ftaubartig, wag= 
reßt auSgebreitet, über auß in ©eftalt einfaßer ober DergWeigter 
©tenget, weiße bie Unterlage für befonbere, fugelige, fßüffelförmig 
geöffnete ober fernartig gefßloffene grußtbeßälter bilben, in benen bie 
©poren gu 2—8 in ©ßläußen eingefßloffen liegen. Sie runblißen 
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SeÜen ber fogenannten inneren Heimfkidjt enthalten «Blattgrün 
unb bie fog. gtektenftärfe (Siknin), ben Stährftoff mancher 3tr= 
ten, 3. 58. ber 5ftenntf)ierfleä|te, beg iglänbifken SEoofeg u. f. tu. 
einige Slrten geben gefkä|ten garbftoff. ©ie luerben non Eeid)en= 
bak eingekeilt in ©taubfledjten, ©tielfledjten unb SBebet 
flehten. 2k«* cigentfjümliken ©eftalt unb gärbung megen geben 
mir in ben colorirten Slbbilbungen einige ßauptarten, möglidtjft in 
natürlicher ©röhe. 

1) LecanoraAc7i.,©küffelfIekte, ßruftenfledjte. Sie Hru= 
ftenftccfjtcn finb lappige Stdtter, mit bieten, ftiellofen <Sdt)Ubc£)cn 
an ben Säppken. ©amcnplatte gefärbt unb ergaben. gn 
Seutfktanb fetten. Unfere Slbb. Saf. 1, gig. 38, geigt Lee. 

Iiypnorum unb ift loenig nergrß$ert. Sine anbre Slrt, bie 
Lee. esculenta, fommt in Storbafrila, fpokafien unb ©üb= 
rufjlanb oft maffenbaft nor unb toirb gegeffen; bieEeidjt ift fie 
bag SEanna ber Slibel. 

2) Parmelia Ach., Sappenflekte, ©c^itbfleerte. Sie ©d;ilb= 
flechten finb häutige unb laubartige ,* lappige ©töde, unten mit 
gafern. grüdjte fdjitbförmig gerftreut unb taum geftielt. 2iu 
Seutfdjlanb, an Slabelbäumen, fehr gemein. Unfere Slbb. Saf. 1, 
gig. 39, gibt Parm. physodes in natürlicher ©röhe. 

3) Peltisrera venosa W., fpunbgflekte, aberige ©ilb= 
flehte. Siefe Slrt ift bie tleinfte alter ©djilbflediten unb 
tornrnt überall in Seutfktanb bor. Unfere Slbb. Saf. 1, 
gig. 40, geigt eine junge, frifche tpftan^e bon ber oberen ©eite. 

4) Usnea Hoffm., ©truntflechte, Slartfledjtc. .§>aar= 
f I e ch t e. Sie Slartftekten finb fabenförmige, dftige ©träuklein, 
au§ gafern mit fnorpticfier Etnbe beftetjenb. SEan fieljt fie 
tjdufig, in ©eftalt langer, grauer ffiärte bon altem Stabel^olge 
toeit herabljängenb. Unfre Slbb. Saf. 1, gig. 41, geigt ein 
abgefonberteg Sleftdjen mit ©cljilb bon ber Usn. vu 1 pina, 
gud|8haarfiekte. ©ie ift bie fdjönfte ber ^aarftedjten unb 
finbet fiefj nur an ben ©tämmen ber gmbelbäume; in Seutfk= 
lanb nicht häufig. 

5) Oladonia Hoffm.. Hnopff lekte, ©äulenfled)te, ©emeih= 
flechte, ©ochenitlcfle'chte. Sie menigen Slrten btefer ©at= 
tung haben einen flehten, laubartigen ©tod mit Ijo^lett, ftrauch= 
artigen ©fielen unb gcfchloffenen Stteigen, an beren ©pi|e bie 
farbige fjrucfjt fteht. — Clad. rangiferina, bag 9lenn= 
thtermoog, ift eine ber häuftgften Slrten unb mäk§t, oft 
große Olafen bilbenb, in troclnen SlabelliBlgern ber ganzen ßrbe. 
ßg mirb 1—5" (3 — 10 Cm.) hoch- 2iu ßapptanb nährt biefe 
flechte faft aEein bie ütennthiere, toelche fie unter bent ©kuee 
herborfkarren; auk fammelt man fie gu Butter für Einber 
unb ©kafe. Unfre Slbb. geigt bie burk gang ßuropa gebeu 
I;enbe Clad. coocifera, Saf. 1. gig. 42. 

6) Cetraria islandica Ach., Slrobfledjte. Sungenf lekte, 
©kuppenflekte, ggldnbifk SEoog. Slbb. Saf. 1. gig. 43. 
Sie roictjtigfte atter glekten. ©ie mäk§t fehr häufig in 58erg= 
toalbern SEitteL unb Eorbeuropag auf ber ßrbe gmifke« f?eibe= 
fraut, liefert eine nahrhafte ©aEert für Sluggelfrenbe, unb bilbet 
(als ©rüije unb ju 33rob berbaefen) auf ^glanb in fklekten 
fahren ein ^auptnahrunggmittel. ©ie ift auk tu gang Seutfk= 
lanb giemlik häufig. 

7) Sticta pulmonaria Schre/t., ßungenflekte, Sungen= 
moog, bitbet, gleik ber hörigen, neuartige, grubige unb au8= 
geranbete Sappen ohne Sieker. Sin SBatbbäumen, befonberg 
ßaubhölgern, in großen Sappen, feiten grüdjte tragenb. SBirb 
ftatt .jpopfen gum SSterbrauen, auk gum ©erben bermenbet. 
früher toar fie officinell. Slbb. Saf. 1. gig. 44. 

8) Grapliis Ach., ©djriftflekte. SBir geben in ber Slbb. 
Saf. 1. gtg. 45 a. u. b. eine ber gierlid)ften Slrten, Gr. 
scripta; fie mirb bag gange 2khr lüuburk an glatten 35aum= 
rinben gefunben, toetke fie mie eine toeiplidje ober braune Dtinbe 
übergieht, boE fkmarger, gadiger ©amenlinien, faft mie chine= 
ftfke Sukftaben. 

9) Eoccella De Gand., Orf eilief Ie cf) t e, h^t ßocc. tinoto- 

ria, gern, gdrberflekte, ßadmugflekte. ©ie befteht 
au8 menigen, aufrekten, malgigen, graulik^gcünen Sleften, mit 
gerftreuten fjrüdjten unb mäd)8t in ungeheurer SJtenge an Äil= 
ftenfelfen beg atlantifken unb mittellänbifken Cceang,^ mo fie 
in Saufenben bon Sentnern gefammett mirb. ©ie mirb gur 
Bereitung beg bioleUrothen garbftop Orf eil Ie unb be8 äk= 
ten, blauen Sadntug bermenbet. Slbb. Saf. 1. gig. 46. 

10) Loharia Hoffm., Sappenf lekte, Sangenfl. SBir geben auf 
Saf. 2, fyig. 1, bie Lob. ciliaris, gefrangte Sappenflekte. ©ie ge= 
hört gu ben gemeinften Slrten, ift ba§ gange 3apr in Saubmälbern, 
an ben ©tämmen gu finben, unb mirb 1—2" (3—5 Cm.) hok- 

11) Verruearia Hers., SBargenflekte. Unfre Slbb. auf Saf. 2, 
fyig. 2, geigt ein ©tüdkeu tßaumrinbe, melkeg gang mit ber 

§offmann, Jöotanif. 

Yerruc. pallida (bleikfdrbige SBargenflekte) he» 
bedt ift. ©ie ift an ben Dtinben ber SJaumftämme, befonberg 
ber S3uken, fehr häufig, unb bag gange Staffr gu finben. 

Sie Stlgen ober Sauge (Algae) 

btlben bie 3. (leihe) unfrer Unterabtheilungen ber 3ellenpflangen. 
©ie leben im SBaffer unb haben Blattgrün in ben 3eEen, mel= 
ke8 bigmeilen burk ben ßinflufs ber ©onne eine lebhafte fyärbung 
annimmt unb bamit ben ißflangen ein praktboEeg Slnfepeu gibt. Silan 
lennt über 2000 Slrten, bon benen 2/3 augfklieBük t>em SJteere an= 
gehören, unb gmar hier bigmeilen in fo ungeheuren Sllaffen borlom= 
men, bah fie bem SBaffer eine röthlike, bräunlike ober grünlike 
fyärbung geben unb ben Sauf ber ©kiffe erfkmeren. ©ie finb mit 
©kletm bebedt unb erfkeinen im SlEgemeinen in ©eftalt bon ÄügeL 
ken ober al§ gaEertariige Sllaffen, alg feine gäben ober alg lappige, 
hautartige ober äftig ftraukförmige ©ebtlbe. Sliele Slrten finb nur 
bermittelft beg Sltürojfopg gu erfennen, anbere merben mehrere guh, 
einige fogar mehrere 100 guh lang. Se|tere finb aber faft immer 
hökfteng ftngerbid unb hanbbreit. 

SEehrere Slrten ber Slleeralgen enthalten 3uder, ©tärle, gob unb 
5Brom in großen SEengen unb finb batjer bon niki geringer 93ebeu= 
tung; einige bienen SEenfken unb ShiereIt 3U1: Eaprung. 9teichen= 
bak keilt fie in Änogpenalgen unb Slalgalgen. 

SBir heben, um unfern Sefern bok einen Siegriff bon ber ©kön= 
l;eit unb SEannigfaltigfeii biefer bei ung meniger betannten ißftangen 
gu geben, fotgenbe Slrten herbor: 

1) Protococcas nivalis Ag., ©kneefkleipe, rother ©knee. 
Siefe milroflopifk Heine Sllge erfkeint alg rothe, fpäter bräun= 
like, fehr garte ©aEertmaffe, meiker bie fugtigen, burchfd)ei= 
nenben ©poren ihre garbe berleihen. ©ie fommt in ber 
©kneeregion ber Sllpen unb in ben ipolarlänbern unter ber 31e= 
geiknuitg rother ©knee bor unb ift mahrfkeintik auk ber 
färbenbe ©toff ber fogenannten Sllutregen, grüber glaubte 
man, kre ßrfketnnng fei meteorifken ßrfprungS. Slbb. Saf. 2, 
gtg. 3, natürtike ©röhe. 

2) Ceramium cliaphanum Aff., burkfiktige ßeramie. Sie 
ßerämien finb matgige, fkmakgltebrige, h°hte gäben, mit etn= 
gelnen unburkfikÜBen ßapfein. ßg finb bie gierlikften aEer 
SEeeregpftangen, meift fkön purpurroth ober biotet gefärbt. Sie 
burkfiktige ßeramie mäd)gt gu einem fpannetjohen, äftigen 
»üfktcin mit gafenförmigen Steigen unb malgigen ©liebem 
empor, unb ift giemlik häufig an aEen Hüften, befonberg ber 
Eorbfee. Slbb. Saf. 2, gtg. 4, natürlike ©rohe. 

3) Lira pavonia Ag. (Zonaria Ulva L), ißfauenfkmeif= 
lang, ginbet fik in aEen, ßuropa fübtidj nnb meftlik um= 
grengenben SEeeren. ©ie bilbet Heine Eafenfleden, ift fäker= 
förmig, bünn, faft burkfkeinenb, papierartig mit faltiger 9linbe, 
mit gahllofen, fleinen SEeerkierken (goophpten) bebedt. Slbb. 
Saf. 2, gig. 5, natürlike ©röhe. 

4) Conferra fugacissima Ag., gabenatge, bergänglike 
3Öafferfeibe. UeberaE gemein in ftepenben SBäffern, Seiken 
unb Quellen, häufig auk tu fliehenbem SBaffer. ©ie bilbet 
giemlik grofje, bünbetförmige grüne Dtafen, gemöhnlfk feftfipenb, 
fpäter auk freifkmimmenb. Slbb. Saf. 2, gig. 6, in 9latur= 
gröfse. 

5) Fucus L., Sebertang. Sie Sebertange finb fämmttik 9Eeer= 
gcmäkfe, am Sieben feftfitjenb, olibengrün, braun, feiten rök= 
tik 5 t>°n berber, leberartiger ©tructur, häufig bie ©tenget= unb 
Sllattbilbung höherer iflfiangen nakahmenb. ©ie finb an aEen 
SEeeregfüften berbreitet unb fontmen auk freifkmimmenb auf 
ber h°hen @ee bor, mie benn 3. 31. bag auk 3U ihnen geijö* 
renbe Sargassum bacciferum meftlik bon ben Slgoren in 
einer Slugbeljnung bon mehreren 1000 Quabratmeilen bag SEeer 
bebedt. ßinige Slrten finb argneifräftig. Unfre Slbbübung geigt 
auf Saf. 2, gig. 8, ein ©tüd beg 58lafen = ©eetang, fucus 

vesioulosus, meiker itt grober SEenge um gang ßuropa, big 
©röntanb, mäd)gt. Sie eingelnc tflflange bilbet oft Hafterlange, 
faft goEbreite, gerippte, gablige Slänber unb mirb an ber Eorb= 
fee häufig an ben ©tranb gemorfen, mo fie in ber fogenannten 
gluthmarf oft ftunbenlange, 2' (60 Cm.) breite ©treifen bilbet. 
SBirb mie fpeu getrodnet unb alg ©treu unb Sünger, gefokt 
auk al§ ©kmeinefutter, benu|t. Slug km mirb fehr biel 
©oba (in ©kottlanb Kelp genannt) gebrannt; bie Slfke enthält 
neben bem ©oba auk gob. ßr mar früher officineE. 

Ser gefügte ©eetang, fucus serratus, gleikt in gönn 
unb Slcrmenbung bem hörigen; bie Stbbilbung Saf. 2, gig. 9, 
geigt ein ©tüd babon in natürtiker ©röhe. 

Ser Einnentang, f. canaliculatus, Slbb. %. 2, gig. 10, 

4 
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nur fpannenlang, toirb häufig Bon ber Storbfee, feiten Bon bet 
Oftfee auSgetoorfen. 

6) Spliaerococcus Ag., SSIütßentang. Oie SHütßentange font= 
men in gaßlreihen Sitten in aHen SEeeren, Befonberg ber toär= 
nteten Slinmte, feßr ßauftg not. ©ie Befielen faft gang au§ 
tßftangengaEerten, Oettoanbeln fiel) burcß Äocßen in eine, Bei 
manchen Sitten mtlbernälirenbe ©äjleimtnaffe, toelcße auch gob 
enthält, toorauf ihre Slntoenbung alg Sltgnei Beruht. SJtancße 
bienen ben SStenfcßert gut Stafjrnng, toie g. 31. Sphaeroc. 

crispus an ben Süften Bon grlanb, hefannt alg trlänbi= 
fdfeg tßertmoog, Earagßeen. SDer aBgeBilbete traufe 
SSIütßentang, Änopftang, Spliaeroo. crispus (Lichen 

Caragheen bet Stpotßefen), tootjnt im atlantifcßett SSteere, feltnet 
an ben Storbfeelüften, unb Bilbet fpanttenlange, fladje, gaBIige, 
feßr traufe ©tengel mit fcßmalen Einfcßnitten; mir geben auf 
Oaf. 2, gtg. 11, ein ©tücf baoon in natürlicher ©röße. 

7) Laminaria R. St. V., tplattentang. Oie tßlattentange finb 
olioengtüne, kantige, langgeftielte SSänber mit einfachem, tunben 
©tiele unb äftigen SBurgeln. SJteßrere Sitten finb argneifräftig. 
Oer auf Oaf. 2, gig. 7, im Seljntel feiner natürlichen ©röße 
aBgeBilbete gefingerte tplattentang, Steptunggürtel, La¬ 

minaria digitata, ift gemein in ben nörblicßen SSteeren unb 
ftßt toie ein SBalb auf bem SSteereggrunbe. Oer fcßußlange 
©tiel ift getoößnlicß nur fingergbicE, an ben gatöern aber oft 
armgbic! unb flafterlang, bag SSIatt fächerförmig, 2—3 Slafter 
lang nnb in fäjtoertformige Sappert geteilt *). 

II. löte blatthUbrnbcn Itnjptogamen. 

SBtr tommen nun p ber gtoeiten fpauptaBtßeilung ber $tßp= 
togamen, p ben BlattBi'tbenben (a. Sltoofe unb h. garten 
enfßaltenben) Ärhptogamen. ©ie geigen, toie Bereits oben gejagt, 
fcßon SBurgeln, ©tengel unb SJIätter unb Bilben fo ben UeBergang gu 
beit SSlütßenpflangen, ben tp^ctrtexogameit. 

a) Sic fOioofe, rnusci. 

SM i^nen tritt guerft eine eigentliche SBurgelBtlbung auf, unb 
eg fangen bie ©tengel nnb SSI älter an fich gu geftalten. Oag 
gellgetoeBe ift regelmäßiger alg Bei ben borigen, bie gellen ent= 
halten fo Biel SSIattgrün, baß baburcß ißre gatBe Beftimmt toirb. 
Oie SJtoofe Bermeßren ficf) enttocber ungefhlehtlicß burcß tßrutgellen, 
ober burcß gefcßlehtlth getrennte Organe. gn leßterem gahe ent= 
toiäeln fid) guerft feine gäben (©htoärmfäben), bie gu ben Stempeln 
gelangen unb bie ßetmge'IIen berfelben Befruchten. Slug ben Stempeln 
enttoidelt fich bann alg feiner ©taub bie SStoogfrucßt. Oiefe ift immer 
in einer Strt Sapfel etngefhMfen, toelcße ficCp Berfchieben öffnet nnb 
Bor ber EnttoicHung Bon einer garten fpaut nmgeben ift, toelcße fpätet 
an ber ©pi|e ober am ©runbe ber grucßt fießen Bleibt. Oie S3Iätter 
finb Hein, eigentlich nur ©huppen, bie fogeitannten Stippen nur ge= 
brängtere geüen. Ote SStoofe finb überall, Befonberg in ben tälteren 
Säubern, in ben Berfchiebenften gormen Berbreitet, unb toachfen auf 
gelfen, SJaumftämmen, Oächern, auf ber Erbe, auch in ©ümpfen unb 
in reinem SBaffer. ©ie üBergießen häufig große Erbftrecfen unb grü= 
nen bag gange gaßr ßinburcß. Oie meiften finb Hein, tanm einige 
goH ßocß. 3ßr Stußen ift unbebeutenb, ba fie nur gu ©treu, gum 
Slugftopfen, Skrpacfen, gu Stafenfißen ic. Bertoenbet toerben tonnen. 
Eigentlich ift nur bag SIftmoog (Hypnum), fo toie bag Oorfmoog 
(Sphagnum), toelcße nach Bern StbfterBen immer toieber nacßtoahfen 
unb fo bie gortbilbung beS Oorfg Betotrfen, für ben Sftenfcßen Bon 
größerer SBicßtigfctt; leßtereg bilbet in Seichen oft fchtoimmenbe $n= 
fein Bon fotcher Eonfifteng, baß fogar SSäume barauf toachfen. 

SJtan theilt bie Sltoofe ein in 8efier= unb SauBmoofe. 

Die Ecßermoofc, Webefmoofe (Hepaticae), Thallobrya 
Reich., 

erhielten biefen Stamen, toeil man fie früher gegen SeBerfranfheiten 
antoenbete. ©ie lieben ©chatten unb feuchten 33oben unb liegen ent= 
toeber oßne Bemertbare SBurgetn alg flache Slugbreitungen auf ber Erbe 

*) 3Bir rootlen gießet einen alten Srrt&um Beri^tigen. Sie ä^ten, fogenannten „in= 

bianifi^en Sogelnefter" (bie t^euerfie SeHEateffe ber Meißen) Befielen nic&t aus 

Sangen; eine S^roalBenart Sübafiens, bie ©atanganfcjroatbe, Baut i^r Jieft nic^t 

au§ nerbauten ober unoerbauten Sangen, fonbern ausicEiCiefjCicij au§ i^rent Speidel. Sbre 

©peitBetbrüfen ftnb um bie Seit beä »rutgefcBüftä äu großen, n)ei|Cic5en SHaffen ange= 

JebiBoilen unb fonbern in großen SKengen einen giiCjen, bieten Schleim aB, ben ber »oget 

in langen gäben bur<$ ben Se^naBei auäflie|en taffen Eann. Siefer ©c^teim trocEnet f^ned 

an ber Suft unb liefert fo ba« Material gu ben Jieftern. Säur bie uerf«festen Jlefter 
toerben au§ langen bereitet. 

ober fteßen an Saumtourgeln. ©ie Befteßen aug brei gamilien: ben 
Siiccien, ben gnngermannien nnb ben Sttarhantien. Unfre 
SIBBitbungen geigen: 

1) ßiccia Mich., fRtccie, toäh§t, in toenigen Strien, burh gang 
Europa, aber üBeraH feiten, auf troefnem ©hlamnt unb an ben 
glußufern auf feuhtem ©anbe. Oie graugrüne Siiccie, 
Eiccia glauca, trifft man Bet ung nah Ber Ernte auf 
naffen, thonigen gelbem. Unfre 3I6B. Oaf. 2, gtg. 24, geigt 
bie K. ciliata, getoimperte Sticcie, in Staturgröße. 

2) Jungermannia Dill., gungermannie. Oie gaßl biefer 
meift Heinen, feiten 5 — 6" (13 — 15 Cm.) langen Sltoofe ift 
außerorbentlih gi'oß unb ißre ©eftaltung feßr mannigfaltig. 
Einige toahfen nur in heißen ßtimaten, too fie alg ißaraftten 
oft bie 93Iätter Bon SSäumen nnb ©träuhern üBergießen. Oie 
Bon ung aBgeBilbete SIrt fommt auh in Oeutfhlanb, auf nacHer 
Erbe fteßenb, Bor. SBir geben fie (a. in Staturgröße, b. feßr. 
Bergrößert) auf Oaf. 2. fytg. 22. a. u. b. 

3) Mareliantia L., Sjtarcßantie, SeBerfraut. Oie gemeine 
Sltarhantie, toelche unfre Slhßtlbung geigt, nennt man auh 
SeBerfraut, ©teinleBerfraut, 9}runnen=8eBer!raut; 
fie toar eg ßauptfählth/ Bie alg SIrgneimittel gegen SeBerletben 
Bertoenbet tourbe. ©ie toäcl^t aHentßalBen auf überfhtoemmten 
Orten, an Quellen unb SBaffergraben, naffen ©teinen unb Stau? 
ern, unb Blüßt im grüßling. Oie ©tiele ber tBecßerhen toer= 
ben niht feiten Big 2" (5 Cm.) h°h- SI6B. Oaf. 2. gig. 23. 

Die Caußmoofe (musei frondosi), Phyllobrya Reich., 

lieben fenhte, fhattige ©tanborte unb finb über bie gange Erbe Ber= 
Breitet, Borgüglth aber in ben falten unb gemäßigten gonen gu fpaufe. 
Otreften Stußen getoäßren fie ung, toie auh Bie SeBermoofe, feßr toe= 
nig, ba fie tote biefe nur gu ©treu, gum 33erpacfen ic. Bertoenbet 
toerben fönnen, bagegen finb fie im gefammten 9tatur=^augßalt Bon 
großer SBicßtigfeit. gnbem fie bie ©teile Bertoefenber glehten auf 
naeften gelfen ic. etnneßmen, Bilben fie Bei ißrem fhnellen SBah§tßum 
feßr Balb ben SInfang fruhtBarer Oammerbe; auf ben ©ebtrgen fau= 
gen ißre bießte Stafen bie geueßtigfeit ber tffiolfen, beg SteBelg unb 
beg Stegeng etn, nnb toerben fo, biefe naffen Stieberfcßläge Betoaßrenb, 
gu SBafferBeßältern für bie Sähe nnb glüffe; fie bienen ferner in 
ber falten gaßreggeit alg toärmeßaltenbe Oecfe für gartere SBnrgeln 
unb ©amen, fhüßen in ber fpiße Biele feimenbe Spflangen gegen bie 
ßeißen ©onnenftraßlen, unb getoäßren ettblicß Bielen großen unb Eleinen 
Oßieren Säger, Steft ober OBbacß. Oie merftoürbtgften Strien finb 
folgenbe: 

1) Funaria, Hdg., Oreßmoog. Oag auf unfrer Oaf. 2, gtg. 12, 
aBgeBilbete SJtoog ift bag gemeine Oreßmoog (@tern= 
m 0 0 g) Fun. hygrometrica, toelheä in ber gangen SBelt üBeraH 
an Quellen, |wßltoegen, fhattigen unb feuchten 5ßlatjen, in 
Söalbungen ic., Btgtoetlen aß biefer Stafen gu ftnben ift. Unfre 
SIBBtlbnng geigt eg im 2. fperBft, too bie Jtapfefn ihre Bolle 
Steife erlangt haben. 

2) Polyti-iclmni L., SBtberthon, ©olbßaar. Oie SBtbertßone 
finb feßöne, große SJtoofe, bie größten aller einhetmtfeßen. Oer 
toellige SB., P. undulatum, toirb über 5" (15 Cm.), ber 
gemeine, golbene SB., P. aureum, commune, toirb 
faft fhußßocß. SBeibe finb in ber gangen SBelt gemein. Oer 
Bon ung auf Oaf. 2, gig. 13 a. n. h., aBgeBilbete geigt ben 
Stoergtoibertßon, P. nanum, gtg. 13 a., in natürlicher 
©röße, gtg. 13 b. Bergrößert. Er toöcfßt üßeratt in SBätbern 
unb ©ärten, Befonberg auf fpeibeplaßen. 

3) Fontinalis L.. Quellenmoog. Oag gemeine O., F. 
antipyrotica, ift etneg ber fhönften Sltoofe; eg toäh§t über 
fpannenlang an SBnrgeln, gelfen unb ©teinen in ftutßenbem 
SBaffer. größer glaubte man, eg löfcße bag geuer. Oag brei= 
geitig=BIättrige SBaffermoog, F. trifaria, toäh§t faft 
überall in glüffen, ©een unb Quellen. Unfre SIBBtlbnng, 
Oaf. 2, gtg. 14, geigt ben oBern Oßeil ber tßflange in natür= 
licßer ©röße. 

4) Hypnura L., SIftmoog. ßornmt Bei ung in faft 125 Sitten 
Bor unb fpielt neben bem Sphagnum eine fpauptrolte Bet ber 
OorfBilbung. Oag fammetartige SI., H. velutinum, ift 
feßr gemein unb finbet ficf» ü&eraE an SSäumen, SJtauern unb 
auf ber Erbe. Eg toirb 2“ (5 Cm.) lang, unb Bitbet ßäufig 
ben gangen SBinter über große fammetrotße Stafen. Eg bient 
gum 5ßoIftern. SIBb. Oaf. 2, gig. 15, Staturgröße. 

5) Sphagnum Dill., Oorfmoog. Oie Oorfmoofe toerben mei= 
fteng üBer 1' (30 Cm.) ßoefj unb Bebeäen in hießten, lodern, 
touhernben SKaffen oft gange ©treefen fumpßgen Sßobeng. ©ie 
Bertoanbeln fih nah unb nah tu Oorf, inbent auf ben öetmo= 
betten Ejentplaren immer toieber neue mit großer ©cßueHigteit 
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Wacpfen. ©ie Derfilgen fiep Bigtocilcn fo bicpt, baß fie fogar 
Säume tragen. Silan üerWenbet fte gu Sßolftem uttb Äiffen. 
Unfre Slbb. geigt auf ©af. 2, in gig. 16 a. ein fruchtbares 
Steftcpen, in gig. 16 b. ein ©tüd ber Zapfet, fepr oergrößert. 

6) Bryunx L., ©tammmooS, ÄnotenmooS. Sie ©tammmoofe 
finb Heine, feiten über 1" (3 Cm.) pope tpftängcpen; fie Wacpfen 
überall auf Säcpern, dauern, in SBälbern, an Raunen nnb 
Saumftämmen unb blühen im grüpling. Sin bamtt über» 
WapfeneS ©tropbacp !ann über 100 3fapre unüerfeprt bauern. 
Unfre Slbb. geigt auf ©af. 2, gig. 17, baS ßanb = ©tamm= 
rnooS, Br. rurale, auf weldjeS bie eben gegebene Sefcprei» 
bung befonberS paßt. 

7) Pliascuin ‘L., ßpnmunb, SartmooS. S£)tefe§ SDlooS befielt 
auS Dielen Steten, gehört gu ben Ueinften, machst häufig auf 
Siedern, an ©räben, in ©arten, unb fällt baburdj in bie Slugen, 
baß eS toegen feiner Sllenge päufig grüne Diafen bitbet. Sä 
Wirb 1"', t)öcf)ften3 2'" (2-4 Mm.) pod). Unfre Slbb. geigt 
auf ©af. 2, Qig. 18, fepr oergrößert ben gugefpißten ß., 
Ph. cuspidatum. 

8) Milium Dill., ©ternmooS. Siele Steten, ©ie gehören gu 
ben größeften inlänbifcpen Slloofen unb Werben über 3" (8 Cm.) 
pop- Sie auf ©af. 2, gig. 19 abgebitbete SIrt (Mn. laterale) 

finbet fiel) auf pöperen Sergen SeutfcptcmbS unb ber ©pweig. 
9) Fissidens Häg., garrnmooS. SBir geben eine Heinere SIrt 

ber garrntnoofe (baS grünliche ff., Fiss. viridulus), Welpe 
häufig in fpattigen SBälbern, an fpbptwegen unb Stauern rc. 
wächst unb Dom fperbfte bis grüpjapr ihre pübfcpen grüßte 
trägt, in Staturgröße auf ©af. 2, gig. 20. 

10) I)icr«nun Häg., ©abelgapn, ©abelmooS. Sie ©abel» 
mobfe finb in Seutfcplanb in rnepr als 140 Slrten peimifcp; 
baS hier abgebitbete pübfcpe SltooS, Dior, glaucum, grün» 
tich er ©., wäpSt bei unS (im SStedlenburgifcpen häufig) hin 
unb wieber in feud)ten SBalbungen unb auf ©orfwiefen, unb 
bitbet biepte, fcpwer gu trennenbe Stafen, auSgebreitete ißolfter 
barftettenb. SS Wirb 2—4" (5—10 Cm.) poep. (Slbb. ©af. 2, 

8fig- 21.) 

Ii) 3)ic garrne, garrcit, garttc, Filiees, 

finb bie gweite Stbtpeitung ber b tattbilbenben Mrpptogamen, unb 
gugleip bie letzte unfrer gWeiten fpauptabtpeitung, bie ber Sltoofe 
unb garrne. SBtr geben, ba bie gärbung ber Derfcptebenen garrne 
Wenig Unter)ct)ieb geigt, auf ben ©afeln nur einige colorirte Slbbilbun» 
gen, gugteief) aber, bamit boct) bent ßefer bielfauptformen befannt 
werben, bie weiteren wichtigeren Slrten umftepenb in guten fpolgfpnitten. 
ßeßtere finb ber in ihrer SIrt unübertrefflichen „Sltuftrirten beut» 
fepen gtora Don fberm. SBagner" mit ©rlaubniß beS SerlegerS 
entnommen. SBir empfehlen bei biefer ©etegenpeit biefeS äußerft 
inftructioe SBerf, unfern ßefern gang befonberS. 

Sie fyarrne unterfpeiben fiep Don ben anbern Srpptogamen 
baburdj, baß fie in prent inneren ©efüge fdjon beutlicpe ©efäß» 
bünbel pttben, toeßpatb man fie aud) ©efäßpftangen nennt. 

SS finb burdjgängig trautartige tpftangen; bie meiften Strten, 
bereu man bereits an 2,000 fennt, finb Hein, 1—3" (3—8 Cm.) 
hoch, unb fepr gierticlj gebaut; einige Strten aber, in ben peißen ßän» 
bern, Waffen baumartig bis gur fpöpe Don 20' (6 M.) unb mepr. 
©ie haben feine ©tenget, fonbern nur mooS», gras» ober fächerartige 
Stätter (SBebel), Welpe ben ©tenget fetbft erfeßen, inbem an ipnen, 
unb gWar auf ihrer Stüdfeite, bie grücpte ftepen; in ber Sfugenb finb 
biefe Stütter faft immer eingerollt. 

©ie finb auf ber gangen Srbe, häufiger in füblicpen ©egenben, 
Derbreitet, unb lieben ©patten unb geudjtigfeit. ©etehrte Sotaniter 
haben fie Derfcpieben eingetheitt; üteipenbaep theitt fie in 2 fpaupt» 
gruppen: Thryptopterides, fftißfarrne, unb Anoegopterides, 

©pattfarrne. SBir wählen biejenige ©intpeitung, Welpe unS für 
unfre ifwede am paffenbften fpeint, inbem Wir bie fjarrne ein» 
tpeiten in 

A. undepte fyarrne, Nothopterides (SBafferfarrne, 
Särlappgewächfe, ©cpachtethatme) unb 

B. äepte fyarrne, Filiees. 
Sie unäcpten ffarrne werben Don Dielen Sotanifern fd)on gu 

ben höher organifirten iflftangen geftettt; Stnbere wieber ftetten fie, 
Weit fie fo gang üerfdfieben Don ben Sphaner0Samen Hu*5 unb nament» 
licp feine Stüthentpeile aufweifen, noch gu ben ßrpptogamen. 

A. Die unädjteu dar me, Nothopterides. 

1) Rhizospermeae, bie SBafferfarrne (SBurgetfarrne), finb 
Heinere SBaffergewachfe mit fugetigen ober länglichen, nup» 
förmigen fyrüdjten. Septere finb HjeitS in Äapfetn eingefd)(offene 

©ruppen Don ffeineren ©poren (SJtifxofporen), Wetd)e fid) in 
Setten tpeiten, in benen fid) bewegliche ©chtoärmfäben 
(Slntperibien) entwiefetn, H)eitS ebenfalls in Sapfetn enthaltene, 
mehrere lOOmat größere ©poren (SJtafrofporen), Welche an 
iprem ©epeitet ben Sorfeim entwiefetn, auf bem fid) bie Se= 
fruchtungSfuget (Archegonium) bitbet. Sei mehreren Slrten 
finb beiberlei ©poren, in oerfdjiebenen fyruchtfapfetn getrennt, 
Dorpanben. Sie fyruchtfapfetn fipen am ©runbe ber Stätter, 
am Stattftiele, ober auch gloifcpen ben SBurgelfafern. — 
3u ben SBafferfarmen gepört 

Pilularia L„ baS tßittenf raut, WetheS ft cp in Oerfdjie» 
benen Slrten in ftepenben ©ewaffern, in ©eihen unb Sümpfen, 
in Storbeuropa unb Slfien, bei unS feltener, Dom 3uni bis 
©ept., finbet. Unfre Slbbitbung geigt baS fugeltragenbe ^5., 
beffen ©proffer ober SluStäufer auf bem Srbboben fortfrieepen 
unb bisweilen gange ©treden eingetroefneter ©eihe tapetenartig 
übergiepen. Sie ©porenfapfetu (’fßitten) werben erbfengrofj. 
Slbb. ©af. 1. Srig. 50. 

2) Lycopodium L., Särtapp (SJlooSfarrn). Sie Särlapp» 
gewühfe güpten gegen 300 Slrten, Don benen bie meiften gwifdjen 
ben SBenbefreifen wahfen; eS finb größere, im äuperen Slnfepen 
ben Stoofen äpntihe, immergrüne, auSbauembe ©ewäcpfe, mit 
frtehenbem, feltner aufrehtem, äftigem ©tengel nnb faferiger, 
äftiger SBurgel. Stne ber einpeimifhen Slrten ift ber ab» 
gebilbete 

Lycop. clavatum, gemeiner Särtapp, Weiher fih tu 
fanbigett ©ebirgSwätbern unb auf fpeibeptätjen, wie groffeS SltooS 
auf bem Soben frtehenb, mit gelben aufrechten Slepren, 
btüpenb im fyuli unb Stuguft, finbet. Sr bitbet tange ©cpnüre 
mit fingerslangen Slepren, Wethe bie ©poren enthalten. 
Siefe geben baS feine, btaffgelöe, fett angufüptenbe, teiept» 
btennenbe ißuloer, baS unter ben Samen hejenmept, Slip» 
puloer, ©treuputDer, gu ben ©peaterbtipen unb fyeuerwerfen, 
fo wie aud) gunt Seftreuen Wunber fpuutftetten Heiner Itinber 
unb gum Seftäuben ber Spillen in ben Stpotpelen benupt wirb. 
Slbb. ©af. 1. fyig. 49. 

3) Equisetaceaci cle Gand., bie ©hahteipalme (©lieber» 
farme, Äapenwebel), finb blattlofe, auSbauembe ©eWädjfe 
mit friehenbem SBurgelftod, auS Weihern fih frautartige, 
aufrehte, eptinberförmige, pople, fnotige ©tenget erheben, bie 
an ben ©elenlen häutige, gegäpnte ©heiben ftatt ber Slät» 
ter, unb wirtetförmige mepredtge 3toeige Don gleicher ©tructur 
tragen. Sie Keinen, grünen fjrücpte, ©poren, liegen ftaub» 
artig in ben Sapfetn ber ei» ober tangrunbltcpen, gipfetftänbigen 
Slepre. 

©ie Strten ber ©hahteipalme finb niept gaplreih, aber 
Weit Derbreitet über bie gemäßigten ©egenben faft ber gangen 
SBelt. Sei un§ wächst, gum Serbruß ber Sanbwirtpe, fepr 
päufig ber Stderfhahtetpatm, Equis. arvense, L. 
(Slbb. ©. 16, fyig. 1.); er Wirb über V (30 Cm.) pod), UTli3 
finbet fih befonberS auf lepmigen ober fanbigen Reibern unb 
Siedern. @r liefert baS befannte ©heuerlraut ber flüepe. — 
Ser ©ifhler=©hacptelhttlm, Equis. hyemale, L., Wet» 
her 2—3' (60 — 95 Cm.) pocp Wirb unb in fumpfigen SBätbern, 
fo wie an ©eihen in Europa, Storbamerita unb Slorbafien, 
bei unS niept päufig, Wäh§t, liefert baS hefte SJlateriat für 
©hreiner unb Sred)Sler gum tpotiren beS §otgeS, §ornS unb 
StetaüS. — Ser ©umpffhaiptelpalm, Equis. palustre, 

L., ben Wir ©. 16, ffig. 2, geben, Wirb V (30 Cm.) pod), 
Wä(pSt bei unS auf fumpfigen SBiefen unb ©orfmooren unb ift 
bafelbft fepr päufig gu finben. Sie 2 Keinen gigurett geigen, 
fepr Dergrößert, burdjfhuittene ©amenfapfeln (©porangien), mit 
Heineren unb größeren ©poren; Wie benn bie Heineren 
Siebenfiguren unfrer ^olgfhnitte immer Sergröße» 
rungen eingelner ©peile ber betreffenben tpflange 
leiht erlennbar barftellen. 

SBir gelangen nun gu 

B. Öen äepfen darrnen, Filiees. 

Sei benfelben finben Wir wieber bie Derfhtebenften Wiffenfhaft» 
lihen ©intpeitungen, bereu febe gewiß ipre, mepr ober minber treffenbe, 
Serehttgung pat; wir fhließen uns ber in bem fepon erwäpnten 
SBerle Don fperm. SBagner (3flluftrirte beutfhe^tora) angenom» 
menen an unb benüßen bagu, mit ©rlaubniß beS SertegerS, bie fhönen, 
cparalteriftifhen ^wtgfhnitte beffetben SBerleS. SBagner fagt im SHt» 
gemeinen über bie äpten garrne: „GcS finb ßräuter (bei einigen auS» 
länbifhen ©attungen Säume) mit auSbauernbem, furgen, rafenbitbenben 
ober Irtehenben SBurgetftod, feiten nur einjaprtg; mit grunbftänbigen 
ober Wecpfetftünbigen Slättern, Welpe man, ba fie auch als Steige 



1. Sr^iogattten. 

fjig. 4-. SJlonbrnute. 

$ig. 8. ©etnelner $iij)felfnrrn. 

5-tg, 12. Streifenfarn!. 

tJig. 16. ülbletfarrn, 
(Saumfarn!.) 
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Betrautet roerbert, Baub ober äße bei nennt. S8ci ben meiften @at= 
tungcn finb biefe äßebel in bcv Sugenb an bet ©piße eingerollt. Ser 
äöurjelftod, oft and) bie ©tiele bet ttöebel, finb meßt obet toenigcr 
bebecft mit braunen, meift jugefpißten hautfcßuppen. Sie fyrucßk 
otgane befielen auS .ttapfeln (©porangten), meldje mitunter flein unb 
fiaubartig ju ^paufcfien georbnet finb, meiftenS an ber 11 nt er feile 
beS SaubeS, läng? ber Silbern ober am ©nbe berfelben, reibjemoeife 
ober getrennt, in ber Qugenb oft überbedt mit einer biinnen ^aut 
(©d)Ieier) ober am Ranbe beS ßaubeS Pom mngefcßtagenen 3BebeI= 
raube oerßüttt. ttRitunter finb fie anfeßnticß größer unb Oereinigt 
ju Siebten ober Rispen an ber ©piße beS äöebelS, melcßer an fei= 
nem untern Sßeile entloeber blattlos bleibt ober beblättert ift. Sie 
ßapfeln finb gefiielt ober fißenb, ßäufig Oon einem elaftifdjen Ringe 
umgeben öffnen fiel) in einer Quet= ober Sängefpalte, feltener mit 
einem Socße, unb taffen bie milvoffopifcß üeinen, üerfeßieben geftalte= 
ten, geroößnücß buntel gefärbten ©poren austreten. 2luS ben ©poren | 
entroidelt fieß beim Äeimen ein fitiner blattartiger ßörper, ber 23or= 
feim, melcßer auf feiner Unterfeite SBurjelßaare unb auf ber Cber= 
feite jmeierlei VefrucßtungSorgane: Rntßeribieit unb Rrdfegonien, 
erzeugt. 3>n ben Rntßeribien öilben fid} bie mit äÖimpern befeßten 
©amenfäben, roelcße bie in ben Slrcßegonien entfteßenbe 33efrucßtung§= 
tugel befruchten. RuS festerer ermäcßSt bann bie junge fyarrm 
pflanze, mäßrenb ber Rorfeint abfiirbt." 

äöir motten nun bie in ereffanteften Rrten lurj befeßreiben unb 
oermeifen babei auf bie fpoljfcbnitte ©eite 16, ffig. 3 — 16, beren 
3ufammenftettung unS irt mareßer Rejießung praltifcß ju fein feßien. 

1) Ophioglossum L.. Rätter junge. Siefe ©attung befielt 
auS menigen 2Irten, meld)e über bie meiften Steile ber ©rbe 
jerftreut finb. Sie gemeine Ratterjunge, Ophiogl. 
vulgatum (Rbb. ©eite 16, ffig. 3, in Raturgröße) ift, jer= 
ftreut unb nießt ßäufig bei un§, auf• äBalbroiefen,. im ©rafe 
oerffedt, gern unter hafelftauben, im 9Rai ju finben. ©ie 
rotte' e früher gegen äüunben unb ©djtangenbiffe angemenbet nnb 
feßr ßoeß gefcßäßt. 

2) BotrycMum Smarte, ÜRonbraute, eine nid)t jaßlreidße ®at= 
tung. Sie gemeine SDicnbraute, Botr. Lunaria L., finbet 
fid) einjetn auf fpügeln im ©rafe öerfteeft, als faftigeS, gelb= 
grünes 'l'Pänjdjen. SaS Statt ift in etma 12 Sappen geteilt. 
Rlüßt im SDtai unb Sfuni. Sßurbe früher gegen äöunben, Ruß1' 
unb .ttrebS empfohlen unb gegen ^ejerei gebraust, fo mie aueß ! 
bie ©olbmaeßer üiel barauf hielten. (Rbb. ©eite 16, jfig. 4, | 
in natürlicher ©röfje.) 

3) Osmunda L., RiSpenfarrn, DRaßenfarrn. Sie RiSpen= j 
farme roaeßfen in toenigen 31 rten, mcift in ben gemäßigten 
Säubern beiber ^albfugetn. Ser gemeine ober $önigS= 
farrn, Osm. regalis (Rbb. ©eite 16, ffig. 5), ift eines ber 
feßönften ffarrnfräuter; er toirb gegen 2' (60 Cm.) ßoeß unb 
finbet fiel) an feueßten, torfmoorigen ©teilen in faßt allen Sßei= 
len ber SBelt, bei unS ftettenmeife unb jerftreut. Sie biefe, 
Inottige unb jafrige äöurjel mar officirtell. 

4) Hyiuennpliylluni Sm., ^autfarrn. garte, bureßfießtige 
häute oßne ©paltmünbungen nnb faft oßne ©piralgefäße. Ser 
gemeine, H. tunbridgense (Rbb. ©. 16, ffig. 6), ßat 
fingerlange, jmeimal gefieberte Rlätter unb tommt, überall jietm 
lief) feiten, an feudjten, feßattigen gelfen, in ben marineren 
Säubern ber alten SBelt Dor, in Seutfcßlanb feßr feiten. 

5) Ceteraeli Ad.. Rollfatrn, SRiljfarrn. Rufer bem (©. 16, 
ffig. 7) abgebilbeten gemeinen, Cet. officinarum W„ giebt 
eS nur nod) eine, größere, Rrt auf ben lanarifdjen Unfein. Ser 
gemeine 1 . mirb nur 3—4" (8—10 Cm.) i)ocf) unb ift häufig 
an fyelfen unb fJRauern ©übeuropa’S, befonberS um baS Rtittett 
meer. Sie Unterfeite ber 33tätler ift öfters ganj braun Oon 
ben fyrüdjten unb ©djuppen. 2Bar früher of ficinett, unb mürbe 
gegen äBafferfudft unb Rrantlfeiten ber DRitj gebraucht. 

6) Polypodium 7/., Süpfelfarrn, ©ngelfüß. 55oit biefer 
©attung geben mir 2 Slrtcn ab’gebitbet: 1) ben gemeinen 
Süpfelfarrn, Polyp, vulgare, auf ©eite 16, ffig. 8, als 
holjfdjnitt, unb 2) ben Oollblühenben, Polyp. Thelipteris. 
colorirt, auf Saf. 1, 0fig. 47. ©rfterer mirb über 1' (30 Cm.) 
hoch unb ift faft in allen ©rbtljeilen Pont Rtai bis Cft. an 
feßattigen Reifen, Rtauern unb SSauinftämmen h^ußg ju finben; 
bei unS ift er gemein, ©eine SBurjel feßmedt füßlidj nnb 
mürbe früher gegen ©ießt, S3ruftfran£I}eiten rc. angemanbt. — 
Sind) bie jmeite Rrt, ben oollblüßenben Süpfelfarrn, in 
gleicher ©rüße, trifft man bei unS nicht feiten, Pom fjuni bis 
Cft., in fchattigen SBalbungen, befonberS im Sannenmalb auf 
fumpßgen Stetten. Seine äBurj el _ßat einen betäubenben 
©erueß unb enthalt einen feßarfen, giftartigen ©aft, ber auf 
ber haut längere f^eit brennt, ©ine britte 9Irt, ber golbige 
Süpfelfarrn, Wehet in äBeftinbien an alten Säumen mäd)St, 

^olfmann, 93otaniI. 

mirb megen feiner fchönen ©olbfarbe bei unS häufig in @emüd)c!= 
ßäufern gejogen. 

7) IVoodsia R Br., bie äöoobfie, ber ©cfjüffelfarrn. Sie 
äBoobfien finb 3 — 6" (7 — 15 Cm) hoße, büfcßelige, fiebrig 
getßeitte fyarrne mit braunen ©preufdjuppen unb hac>ten auf 
ber Unterfeite beS ßaubeS. @S giebt nur menige Rrten, meld,e 
fid) oorjugSmeife auf ben hoeßgebirgen nörbtidjer SBreiten finben. 
Sie gemeine äöoobfie, W. ilvensis (ätbb. ©. 16, ffig. 9), 
ift an ff elfen ter ©ebirge im nörblicßen unb polaren ©uropa, 
aueß SeutfcßlanbS unb ber ©cßroeij ßeimifd), jeboeß überall 
feiten. 

8) Aspidium Siv., ber ©cßitbfarrn, äöatbfarrn, befteßt auS 
Pielen Rrten, roelcße faft in allen Sßeilen ber ©rbe üorfommen. 
Ser baju geßörenbe äßurmfarrn, Aspid. Filix mas 
(Rbb. ©. 16, ffig. 10), ßat auf einem 1'(30 Cm.) langen, 2" 
(5Cm.)biden, liegenben unb feßuppigenäBurjelftod 2' (60Cm.) 
hohe, jtoeifiebrige ä3Iätter mit feßuppigen Rippen unb Iäng= 
ließen, gejäßnten 331ätteßen; bie fyrucßtßüufeßen fteßen längs 
ber Rtittelrippe. @S ift baS gemeinfte garrnfraut in ganj 
©uropa, aueß in Stfien unb Rorbafrita, überall in trodnen 
äöalbungen ju finben. Rtan benußt eS als ©treu, im Rorben 
felbft als ätteßfutter, bie Rfcße in ©lasßütten, aueß ju ©eifen= 
tugein, bie fEBurjel jum ©erben. Sie äßurjel rieeßt un- 
angeneßm, mirb aber als nortreffticßeS DRittel gegen ben 2>anb= 
murm gebraucht, ffrüßer galt fie als ßilfreicß gegen 33eßerungen; 
aueß feßnißten pfiffige ©auner im 9Rai bie fproffenbe "äöurjel 
mie eine h“11'5 llt un^ oertauften fie in biefer ©eftalt feßr 
tßeuer unter bem Rainen ©lüc£S= ober ^oßanniSßanb. 

9) Cystopteris Brrih., ber Slafenfarrn Sie ättafenfarrne finb 
jarte ffarrne mit boppelt ober breifach gefiebertem Saube. §rucß t= 
ßäufeßen dein, runblicß, jerftreut ober faft reißenrocife fteßenb. 
©S giebt nießt niele Rrten; ber jerbreeßließe 331., C. fragi- 
1 is (älbb. ©. 16, ffig. 11), mirb 11-12" (30 Cm.) ßoeß, ift 
in ben ©ebirgSgcgenben faft aller Sänber ber ©rbe, in Seutfcß= 
lanb ßäufig, an Reifen unb DRauern ju finben. 

10) Aspleninm Beruh., ber ©treifenfarrn, SRiljfarrn, 
©trießfarrn, ÜRauerraute. ©ine ber jaßtreicßften ©attungen, 
meit über bie ganje ©rbe Oerbreitet. Saub Perfcßteben gefiebert 
ober gabelfpaltig, fyrucßtßäufcßen in abgebrochenen, geraben 
Sinien auf ben ©eitenrippen. Ser meibtieße ©tr., Aspl. Fi¬ 
lix femina (2lbb. ©. 16, fyig. 12), ift feßr jierlicß gebaut, ßat 
einen turjen, ßoljtgen äBurjelftod unb treisförmige 3BebeI= 
büfcßel. @r ift feßr oeranberlicß in ©röfje unb Sertßeilung 
beS SaubeS, fo bafj man 30—40 Spielarten baoon jaßlt. ®r 
mirb gegen 4' (1 M.) ßoeß, unb mäcß§t in feueßten, feßattigen 
Saubmälbern, fpoßtmegen unb an 33a^en in ©uropa, Stfien unb 
Slmerifa, in Seutfcßlanb ßäufig. — ©ine jmeite Slrt ift bie 
gemeine SRauerraute, ©teinraute, fteineS SRiljfraut, Aspl. 
Ruta muraria L. (311 b. ©. 16, fy'9- 13), mit 2 — 6" (5 biS 
15 Cm.) langen, am ©runbe 2= aueß 3fiebrigen, an ber ©piße 
lfiebrigen 33tättern; bie einzelnen 33Iättd)en rautenförmig, 
oben geferbt. ffrucßtßäufcßcn in furjen ßinien, im Rlter in 
breite ffleden jufammenfliefenb. Rn alten Rtauern unb in 
gelSrißeu burd) ganj ©uropa, in Seutfcßlanb ßäufig. äöar 
früßer officinell. 

11) Scolopendrium Sm.. ,g)trfchäunge. äöäcßSt in menigen 
Rrten im gemäßigten unb füblicßen ©uropa, in ©übbeutfcßlanb 
unb im Rßeingebiet ftettenmeife ßäufig, fonft in Seutfcßttmb 
feiten. Sie formen ber 23Iätter unb ber jaßlreicßen fyrucht= 
ßäufeßen auf benfetben jeigt unfreRbbitbung ber gemeinen ig., 
So. vulgare, auf ©. 16, ffig. 14; bie 331ä11er ber iflflanje 
finb 1' (30 Cm.) ßoeß, bunteigrün, nießt glanjenb, ber ©tiet 
grün, meßr ober minber fiebrig getßeilt. äöurben früßer als 
äöunbmittet unb bei älrufttrantßeiten angemenbet, unb bienen 
jeßt nod) ßie unb ba gegen Surcßfatt beim Rieß. 

12) Bleclmiun L., Rippenfarrn. ©ine nießt jaßlreidie ©attung, 
aber meit oerbreitet über meßrere Srbtßeile, oorjüglidß innerßalö 
ber äöenbetreife. Ser gemeine R., Bl. borealeSm., Bl. Spi- 
cant With-, (9lbb. ©. 16, gig. 15), ßat lanjettförmige, gefieberte, 
längere unb fürjere SSIätter; bie frudjtbaren, bis 1 '/■/ (30 bis 
50 Cm.) ßoßen äöebel finb feßmat unb jugefpißt, bie £frucßt= 
ßäufeßen fteßen in fortlaufenben Sinien an beiben ©eiten ber 
üRittelrippe. Verbreitet über ©uropa, in Seutfcßlanb ftettenmeife 
ßäufig, in äöälbern an fdjattigen, feudjten Rläßen. 

13) Pteris L., ©aumfarrn. ©ine oielartige, meit über bie ©rbe 
oerbreitete ©attung. 3rt ißr geßört berRblerfarrn, Pt. 
aquilino, baS größte inlänbifche garrntraut. (Rbb. ©. 16, 
ffig. 16.) Ser Rblerfarrn mirb 2 — 4' (60 — 120 Cm.), an 
günftigen ©tanborten fogar 8 —10' (21,,—3 M.) ßoeß; feine 
hauptjroeige fteßen paarroeife, bie33Iätter 2 —3facß gefiebert, 
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gr-uhthäufhen iit ununterbrochener ßtnie entlang am Iftanbe 
bet oberen gieberhen. gn Sßälbern unb ©ebüfdjen, auf |>ei= 
ben, trodnen unb feuchten SteEen, jebod) nidjt in ©ümpfen, 
über faft aEe Sauber ber Erbe Oerbreitet, in Seutfhlanb tjäufig. 
Ser bide, lried)enbe unb auSbauernbe, bitterfc^medenbe SBur^eE 
ftoif giebt ein, früher feljr geBräuc£)Iid£)e§, DJlittel gegen 3Bür= 
nter. — ©ine anbere 9lrt tnädfSt in ben SMlberit ber ©efeE= 
fcbaftSinfeln unb 9leufeelattb§; e§ ift Pteris esculenta, 

eßbarer Stblerfarrn, beffen SBur^elftod jur 9ta|rung bient. 
14) Adiantum L., EruIIfätrn, eine 3iemlih große, innerhalb 

ber Sßenbelreife oerbreitete ©attung. Ser auf Saf. 1, gig. 48, 
abgebilbete gemeine Erultfarrn (grauenhaat), Ad. Ca- 

pillus Yeneris, trägt auf einer aarten SBurjet fpannentange, 
haarförmige, braun unb fditoara glänaenbe, 3toei= bis breifiebrige 
Stengel; «Blättchen teilförmig oOal, lappig, bie unfruchtbaren 
geahnt, grudjttjauf^en Hein, am Enbe ber fjieberbtättdbjen. 
ginbet fid) in feuchten gelfenfpalten unb $öl)len, auch an alten 
9Jtauern, in ben marineren £heü«t ker - ftaufig in Süb= 
Europa, in Seutfhlanb nur im füblidjften Zfyile. Sie bitter= 
lief) fhntedenben «Blättchen mürben früher gegen Seberfranf= 
heiten gebraucht, unb in «DtontpeEier, mo biefer garrn in großer 
Dllenge mäd)§t, mirb au§ bem frifchen E raute ber befte Syrup 
capillaire bereitet, meldjer afö ein Mittel gegen 33ruftlranl= 
heiten, fjattnacEigen fpuften tc. feb)r empfohlen mirb. 

II. ijJbafimniamen. 
Suicitc $au|itgnt|)|sc: 

^5llt 1 fieUpflaU5Cll, Plmnerogamae, 

entljaltenb bie Spißletmer, Monocotyledones, unb bie SSIatt= 
f e i m e r, Dicotyledones. 

Sie bilben anfantmen bie klaffen 1 — 23 Linne's, unb bie 
^aupttlaffen 4 — 8, ober gamilie 43—132 Reichenbach's. 

SDie SpipEeimer, Monocotyledones, finb bie e infamem 
blättrigen «Pflanzen: ihre Samen feimen mit einem Samenlappen. 
Ser Stengel geigt leinen beutlic£)en Enterfd)ieb amifhen DEart, f?ola= 
ringen unb Einbe; bie ©efäßbünbet finb unregelmäßig im geEgemebe 
üertheitt, unb gehen nad) außen aEmälig in eine feftere 9tinbenfd)td)t 
über. SDie IBIätter finb meiftenS einfach, gan^ranbig, mechfelftänbig 
ober grunbftänbig mit einfachen, gleiddaufenben £äng§nerDen, am 
©runbe fchieibig ober ftengelumfaffenb. 3n ben «Blütßentheilen ift 
bie ©regahl Oorljerrfchenb. SBenn Eeld) unb SSlüthenfrone tor= 
hanben, finb fie fid) fehr ähnlich unb bilben ein fec£)Stf)eiligeS «perigon 
(SIüthenhüEe). — Su ben Spißleimern gehören bie 4. unb 5. ^>aupE 
Eiaffe (bie gamilien 43—60) Dteihenbadjs. 

Sie tBIattlcimer, Dicotyledones, finb bie 3ioeU unb mehr= 
famenblättrigen «Pflanjen: ißre Samen leimen mit amei ober mehreren 
Samenlappen, 3hr Stengel befteht im Snnern au§ einem DJtarl, 
meldjeS umgeben ift oon einem, ober bei mehrjährigen Stengeln oon 
mehreren, 9t in gen aufammeuhängenber, faferiger ©efäße, außen 
umfcßloffen Don ber 9iinbe. Sa§ junge Stengelfpißchen be§ Eeint= 
pftänghenS liegt im Samen amifhen ben Samenlappen ober in einer 
Einleitung ber Spiße beS EeimKng§. Sie bilben bie 6. bi§ 8. fpaupE 
Haffe (bie gamilien 61—132) 9teihenbah§- 

äöir lommeu nun aur ©tngelBefc^reibung ber «Pßanerogatnen, 
lönnen aber unfre Aufgabe, beren gmed mir oben au§einanberfeßten, 
nicht löfen, menn mir E)iebei irgenb ein belannte§, miffenfcbaftlicheg 
Spftem ftreng befolgen, b. f). bie ipflanjen nur nach einem fotchen 
Stiftern aufammenfieEen. 9lEe biefe Spfteme enthalten, ihrer Senbena 
nach mit 9ted)t unb natürlich, in jeber ihrer gamilien, ihrer Eiaffen, 
©ruppen u. f. m. bie nah bem betreffenben Spfteme aitfammem 
gehörenben, in Slnmenbung unb ©ebraud) aber bie altem 
terfhiebenften ©emähfe- Sßir müffen für unfre S^ede eine anbre 
©ruppirung mahlen, bie barin befiel)!, baß mir biejenigen «pflanzen, 
meldie ihrer SSertoenbung, ihrem Htußen ober Schaben nah 
jufammengehören, auh nah biefen Sigenfhaften aufammenfieEen; fo 
geben mir 3. 33. bie ©iftpflanjen (fie mögen nun nad) irgenb einem 
Spfteme halb in biefe, halb in jene Eiaffe ober üielmehr in bie Der= 
fhiebenften Eiaffin eingetheilt fein) fämmtlih unter einer SRubrif: 
©iftpflanjen; ferner fämmtlihe ülrjneipflangen unter ber 
aEgemeinen Dtubril: Slräneipflanjen; unb ebenfo bie ©räfer, 
bie tehitifhen ipflnn^en, bie milbmahfenben Unfräuter, bie 
SBalbbaume u. f. m. 

Ent aber auh ^en gorberungen ber EBiffenfhaft gereht 3U mer= 
ben, be^eihnen mir bei jeber einzelnen ipflanje 1) bie Sigenfcßaft ber= 
felben, b. h- ob foldje 31t ben einjährigen (©) ober 3meijä'hrigen (0) 
ober perennirenben (E), 3U ben ftraucßartigen (f>) ober baumartigen(^) 
©emächfen 3U red)nen ift; 2) geben mir bie Eiaffe an, in melhe fie 
nah ßtnne^g lünftlihem, fo mie bie Eiaffe, 3U meldjer fie in bem 

3uffieu = 3teihenbah’fhen natürlichen Spftem gehört. 33eibe 
Spfteme h^en mir, fo meit e§ ber Emfang unfere§ SBerleS geftattet, 
in ber ©inleitung bargefteEt. 

®urh unfre, im @an3en bieEeic£)t neue, getoiß aber praltifhe, 
©ruppirung ergibt fich für un§ bie folgenbe ©intheilung ber ©emähfe: 

(I. Erpptogamen; fieße bie erfte cgiauptgruppe.) 
II. ip h an er 0 ganten. 

A. . gelb= unb SBiefenpflan3en: 
a) guttergräfer; 
b) gutterlräuter; 
0) ^mlfenfrühte; 
d) Eornfrühte; 
e) 3Bur3elgemähfe; 
f) ted)nifhe Spflartgen; 
g) Sumpf= unb 2öafferpftan3en; 
li) ©iftptflangen; 
i) Strgneipflangen; 

k) milbmahfenbe «pflanaen, Enlräuter n. f. m. 
B. Ser Söalb, bie ©emahfe be§ SBalbeg. 33äume unb 

Sträuher, 33eeren u. f. m. 
C. Ser ©arten, bie ©artenpflaii3en: 

a) 33äume, Sträuher, Obfte, SSeeren; 
b) Eüd)engemäd)fe, Erauter, Snoiebeln, Salate, ©emüfe; 
c) Sterpflan3en. 

D. 9Iu§Iänbifhe, für un§ micijtige ober intereffante ©emähfe. 

2Bir beginnen nun mit ber erfter 9I6tI)eilung ber 

ben 
A. /db- unb ll)i£|mpflau;cn, 

a) guttergrcifern. 

Sie nahfießenb befhriebenen guttergräfer gehören 
1) fämmtlih 3U ben Spißleimern («Dtonocotpleboncn, ben ein= 

famenblättrigen «PEan3en); 
2) 3«r 3. Eiaffe Sinne’g, mit 21u8nal)me Don Anthoxanthum 

au§ ber 2. Eiaffe, unb Andropogon unb Sorghum, beibe 
aus ber 23. Eiaffe Sinnet; 

3) in unferm natürlichen Spftem 3U ben ©ramineen, mit 31u§= 

nähme Don Oyperus, meldjeS gu ben ©pperoibeen, nnb Lu- 

zula, melheg 3U ben guncaceen gehört. 
Sie ©räfer (©ramineen) bilben bie für «Utenfhat unb SOftere 

mihtigfte ipflangenElaffe; e§ finb meift niebrige, Irautartige ©emähfe, 
mahfen aber auh, tu öen heißen ßänbern ber ©rbe, ftrauh=, ja 
baumartig, ©igentticße EBiefen giebt eä nur in ben gemäßigten 
^onen, mo bie ©räfer niebrig finb unb freunblid) grüne Seppihe 
bilben; in ben heißen ßänbern merben bie ©räfer gemöt)ntid) mann8= 
hoh, bebeden unabfehbare Ebenen mie unfer ©etreibe, gefhmüdt 
mit ben präd)tigften SSIumen lilienarttger ©emähfe, Sulpen, gpien, 
SlntarpEen u. f. m. ©tnige ©attungeit ber heißen Sanber machfen 
baum= ober ftrauhartig: baS 33ambu§roht 3- S- httrb 40 — 50' 
(12—15 M.) hoh, bilbet große SBälber am Stranbe ber glüffe, bas 
Ifuderroßr hohe§ ©ebüfh in benfetben Sagen; IReiS unb ^irfe 
mahfen hoh ftrauhartig. 

Sie gamilie ber ©räfer gä^lt mehr al§ 3,000 Hirten; e§ ift, 
mie fhon oben bemerlt, bie nüßlihfte, ja nothmeubigfte SPflattgenElaffe 
für 9Eenfhen unb SSEjiere. gu Europa unb Eorbamerifa geben fie 
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atS fpauptnaßrungSmittel ben (Roggen unb SBeigen, in ©übatnerifa | 
baS SBelfcßtorn, in SXfrila baS (Regerforn, in Slfien ben (Reis. gaft btei j 

(Biertßeile bet gelammten SRcufcßßeit — etwa 6—700 S.RiEionen — 
leben faft nur üom (RetS. 

Spferbe, (Rinber, <5cf)afe unb 3iegen, foWie biele 33ögel ernähren 
fidj ßauptfacßlicß bon ben ©räfern, itjiren ffiörnetn (©amen), ipren 
©tengein unb SSlattern. (DaS 3udetrol)t liefert unS ben, gum 
allgemeinen (Bebürfniß geworbenen, beften, als ©ewürg, alb 3taßrungS= 
ftoff unb Strgnei befannten unb gefc^atjten 3uder. 

Sie für unS Wicßtigfien guttergrafer finb folgenbe: 
Agrostis, Söinbpalm, ©traußgraS. fe. Sine bielartige, Weit 

über bie gange ©rbe berbreitete ©attung. — Agr. alba L., 
Weiter SB., gemeiner SB., gioringraS, wirb 1 — 2' 

(30-60 Cm.) fjocb, finbet fiel) Wilb auf SBiefen, SBeibeplüßen, 
an trodnen unb fernsten ©teEen in gang^ ©uropa unb ift in 
(Deutfcßlanb gemein. 231üßt bom guni bis ©ept. Signet fiep 
gum Stnbau für fernste, frifeße SBiefen mit jeßr fanbßattigem, 
ßumuSreicßem Stoben, gehört gu unfern beften guttergräfern, 
wirb aber in (Deutfcßlanb feiten angebaut. fpauftger wirb bei 
un8 cultibirt Agr. Spica venti L., äeßter SB.., welcher 
1—3' (30-95 Cm.) poeß Wirb, and) wilb unterbeut (Setreibe 
unb an SBegränbern WücßSt unb im guni unb guli Müßt; er 
ift ein geringeres guttergraS. - Slon bicfer ©attung Werben 
ferner gum Stnbau etnpfoßlen: 1) baS für fanbige SRoorwtefen 
fepr geeignete, 1 V,' (45 Cm ) ^o^e, mittelgute Agr. canina L 
ber f?unbS = SB., unb 2) Agr. capillaris Poll., paar= 
feiner SB., für ©anbboben, ebenfalls gutes ,ylittet liefernb. 

Aira, ©cßmiele. %. gpre wenigen Slrten finb in ©uropa unb 9lorb= 
Slfrita uerbreitet. (Die A. caespitosa L., Slafenf cßmiele, 

wirb 4 — 5' (13— 17, M.) poep, (6ci un8 Wfl) 
wilb auf feueßten SBiefen unb in feuchten SBalbungen. fblüfft 
uom guni bis Stuguft. — (Die ©cßmiele ift ein gutes, alt 
aber etwas ßorteS, guttergraS, wirb and) meßr gu ©troßmatten, 
©troßpiiten u. f. W. üerwenbet. — A. oanesoens L., graue 

■ ©cßmiele, @ilbergraS, Weiferau grünlich, oft mit rötfe 
liefern ©cßimmer, 1-1V,' (30-45 Cm.) ßoeß, auf fonbtgem 

SSoben in ©üb= unb (Mitteleuropa, in (Deutfcßlanb bjäuftg. Sßlülft 
Ooin guni bis Stuguft. ©in geringes guttergraS, WetcßeS aber 
bor ber SSlütße oon ben ©cßafen gern gefreffen wirb unb in 
©anbtünbern faft baS eingige ©djaffutter bilbet. ■ Slufer bie= 
fern werben bei uns gum Stnbau empfofeen: A. lutescens, 

gelblid)Weige ©cßm., unb A. flexuosa L., ©olbpafer. 
Alopecurns L., gucßSfdiwanggraS. @3 befteßt auS Wenigen 

Slrten, ift aber Weit oerbreitet über bie gemäßigten unb tälte= 
ren Sünber ber ©rbe. Al. pratensis L., ber SBtef enfud)S= 
feßwang, U (9X66. daf. 10, gig. 1), wirb 2-3' (60 bis 
95 Cm.) ßoeß unb finbet fid) ßäufig auf unfern SBiefen. @r 
blüpt Oom SJtai bis ©ept. tSortreffltcßeS SSießfutter, welcfeS 
jäßrticß breimal gefdmitten werben tann; wäd)St übrigenSjtur 
freubig in frifefem SBiefenboben, ber möglicßft reid) an dßon 
unb fpuntuS ift.—• Al. agrestis L., SlderfucßSf cp W ang, ® 
(21 bb. daf. 10, gig. 2), wirb 1-1 V (30-40 Cm.) fed) unb 
wäd)St unter bent ©etreibe als Unlraut, ift aber für fanbige 
©egenben ein empfeßlenSwertßcS SSießfutter. S3Iül)t im guni 
unb guli. — SBeiter Wirb gum Stnbau als gutes SBiefengraS 
empfofeen: Al. geniculatus Host, Unotenfucpsfcß wang. 
derfetbe ift auf ©algWiefen ein 
©raS Oon mittlerer ©iite, auf 
©umpfboben ein geringes, in 
näßen SBiefen ein fcfeecfeeS ©raS. 

Andropogon L., SSartgraS, %. 
ßinne 23.) (DaS gemeine 
(Bartgras, A. Isohaemum 
L., ift burd) feine langen ©ran= 
nen oon aEen anbern teießt gu 
unterfefeiben, wirb 2' (60 Cm.) 

. ßoeß, mit 6 — 9 paarWeife über 
einanber ftefenben Slefe'en. ©in 
fdjöneS, gierlidjeS ©raS, wcldjeS 
auf bürren 33ergafe)ängen, gelb= 
rainen, an SBegen rc. WäcpSt, 
unb in ©üb= unb Srtittelbeutfdj= 
(anb, fee unb ba ßäufig, Oor= 
lontmt. ©S wirb gum Slnbau 
für gppSfjaliigen, fanbigen 23o= 
ben empfofeen, ift aber überaE 
ein geringes gutter. 

AntlioxantlmmL., StucpgraS, 11. 
(Sinne 2.) @S giebt nur eine 
Slrt, A. odoratum, ©erud|= 
graS, SaOenbelgraS, ®olb= 
graS. ©S Wirb 1—2' (30 bis 
60 Cm.) poep unb Wacpst faft 
überaE auf trodnen SBiefen unb 
driften, in deutfiplanb paufig. 
©S ift ein früpeS, feßr WopE 
riecpenbeS, gutes guttergraS, Wel= 
cpeS bem |>eu feinen SBopIgerucp 
giebt. @S blüpt japrtiep 2mal, 
im SKai unb im ©ommer, unb 
tann gewöpnlicp 3mal gemäpt 
Werben. ©S oerlangt fanbigen 
unb trodnen (Boben; auf 95toor= 
unb naffen ^eibeWiefen gilt eS 
als geringes ©raS. (Die SBurgcl 
wirb gu Urauterfipnupftabaf Oer= 
Wenbet. Slbb. daf. 10, gig. 3. 

Arrhenatherum P. B., ©lat6 
pafer, lf. der gemeine ©1., 
Arrh. avenaceum Beauv., 
(finollenpafer, frangöfifcp 
StapgraS) Wirb 3—4' (1 M) 
poep, unb ift auf SBiefen, an 
^eden, in SBalbungen oerbreitet 
burep gang ©uvopa, in (Deutfcp= 
tanb ßäufig. ©r blüpt im guni 
unb guti. 63 ift ein fepr gutes, 
befonberS gu tünfttiipen SBiefen 
geeignetes guttergraS unb tann 
gewöpnlid) 3ntal gemäpt Werten. 

AruildO L., Calamagrostis.Ao'aws., 
StoprgraS, SJtoorropr, 9teit= 
graS, fe. SSeftept attS gapfe 
reießen, weit über bie gange ©rbe Oerbreiteten, fammtlicp geringes 
gutter gebenben Slrten. ©S finb ftarfe ©rafer mit mepr ober 
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meniger ausgebreiteten DUSpen aus gal)lreid)en einblütigen 9le'f>r= 
djen. SaS Sattb reitgraS, Calam. epigeios Roth, 
Ar. epigeios L. (f. ©. 19), Wirb 3 — 6 (biS 2 M.) hod), 
hat 8 — 12" (20 — 30 Cm.) lange Stätte* unb blufft int ©om= 
mer. ©S madjSt auf ©attbboben in SBälbern unb an Ufern 
faft in gang ©uropa, in Seutfdjlanb ftettemoeife ^aufig. ©S 
ift ein geringe? guttergraS unb roirb bont Sief) nicfjt gern ge= 
freffen. —- SaS gemeine ©anbroljt, Ar. arenaria L„ 
Calam. arenaria Ruth, Ammophila arenaria Link, %, 
Wächst auf fanbigem HJteereSftranbe faft an allen ßüften 6uro= 
pa’S, im Innern SeutfdflanbS feiten. ©S toirb bis 3' (95 Cm.) 

fiod) nnb bient, feiner laugen, friedjenben SBurgeln Wegen, be= 
fonberS gu Sefeftigung ber Sünen. 33lüf)t im 3fuli, Hluguft. 
— SaS gemeine1 tÄolfr, ©cbjilfxo^ix1, Ar. pliragmites, 

fielfe ©utnpf= unb äBafferpflangen. 
Arena L., |>aber, fpafer. 4.. ®ie Widjtigfte Hirt biefer anfelfm 

liehen ©attung, ben ©aatlfafer, Av sativa, beffanbeln toir 
unter ber fftubril: Äornjrüdjte. 3113 3Biefengeroäc£)fe gehören 
hieljer: 1) ber ©olbfjafer, baS .jpabergraS, Av. flaves- 

cens L. (9lbb. Saf. 10, gig. 4), Don bern eS mieber Der= 
fdjiebene Hirten giebt. Sr Wäd)3t auf fertigten HBiefen unb 
©raSpläijen, an 9tainen rc., unb ift als ein fef)r gutes 
guttergraS Don Dielen ©eiten gum Hinbau empfohlen. HBirb 
1 — 3‘ (30 — 95 Cm.) Ijod) unb blüf)t im guni unb guli. — 
2) Av. pubesoens L„ ber furghaarige fpaf er, 9fain= 
fjafer (Hlbb. Saf. 10, gig. 5), toirb 2—3' (60 — 95 Cm.) 
hoch, 33lütter 3 — 6" (8-15 Cm.) lang unb 2 — 3"' (4 bis 
6 Mm.) breit, ift auf HBiefen unb HBeiben, fowie in HBalbern 
unb an SBegranbern überall Ijüufig gu finben. 331ü()t im HJtai 
unb 3uni, unb giebt ein moljlfdimedenbeS unb garteS gutter= 
graS. — 3) Ser HBiefenffafer, 33ergf)afer, Av. praten¬ 

sis L. (Hlbb. Saf. 10, gig. 6), 1 ‘/j —2' (45-60 Cm.) hoch, 
finbet fid) fteEenroeife auf trodnen, hodfliegenbett fptätjen, fpü= 
geln unb HBiefen. 33Iüht im Sunt unb Suü- ©uteS guttergraS. 

Bracliypodinm P. B.. geberf djwingel, Swenle. 4. Sic 
gwenlen finb hohe ©räfer mit langen, Dielblütffigen Hleffrdjen. 
Sie HBalbg wenfe, fdflante SreSpc, Br. silvaticum 

Beauv., toäc£;St als fchlanteS, aufrechtes ©raS Don l'/i— 3' 

(45 — 95 Cm.) .fpöffe in SBälbern, ©ebüfdfett nnb an fpeden 
burdf gang ©uropa, in Seutfd)lanb ftellenroeife unb gerftreut. 
@ie blüht im Su© unb Hluguft unb tuirb für feuchten HSoben 
gum Hlnbau empfohlen. — Sie gefieberte 3 me nie, Br. 
pinnatum Beauv. (Bromus pinnatus L.), ift DieHeicfjt 
nur eine ©pielart ber Dorigen, in trodneren, fonnigeren Sagen 
Wachfenb. ginbet fiel) auf grafigen, fonnigen fpügein unb ^>ei= 
ben, liebt talfhaltigen unb trodnen 33oben, blüht im guni unb 
Suli, unb ift Dor nnb mälpcenb ber Sflütfje ein gutes guttergraS. 

Briza L., gittergraS. '4- ©ine artenarme, aber Weit über bie 
gemäßigte gone ber nörblicf)en ©rblfälfte Derbreitete ©attung. 
68 finb Heine, fefir gierlite unb magere ©räfer, toefdje überall 
auf trodnen Söiefen beifammen fteheu unb beim geringften 8uft= 
gug, alfo faft unauSgefetgt, erbittern. 2118 SSiehfutter finb fie 
gu mager, bie $afen aber freffen bie Sleljrchen gern, toefjbaIb 
man bie ©attung auih ^afenbrob nennt. — Sa8 gemeine 
gittergraS, fpafengraS, Br. media L. (älbb. Saf. 10, 
gig. 7), mäd)§t, 1—1 ‘/2' (30 — 45 Cm.) hoch, überall auf 
trodnen SBiefen unb fonnigen SBeiben unb ift bei itnS felgr ge= 
mein. 6§ blüht Dom ÜJlai bis guli, unb ift als giemlich gutes 

I guttergraS beliebt. ©Icht am Iräftigften auf humuSreidjcn, 
lehmigen ©anbloiefen. 

! Bromus L. SreSpe. 6ine anfehnlidje ©attung, bereu meifte 21rten 
ber nörblidjen Hälfte ber alten 2BeIt angehören. Sie gelb= 
treSpe, tteiihe SreSpe, Br. mollis L.. 0 (2lbb. Saf. 10, 
fyig. 8), toirb 1' (30 Cm.) h°<h, unb machst auf mageren 
aBiefen unb SBeiben, an Sßegen, auf fanbigem 33oben. ©ie 
blüpt im ifltai unb guni unb mirb als fyuttergraS gum ’Anbau 
für magern 33oben empfohlen. — Sie SldertreSpe, Br. ar- 
vensis L., 0 (2Ibb. Saf. 10, fjig. 9), mirb 2 — 3' (60 bis 
95 Cm.) hoch, ift als Untraut unter bem ©etreibe oft läftig, 
babei aber bis gu ihrer 33Iüttje ein gutes fyuttergraS. ©ie liebt 
SMfboben unb blüht im guli bi§ Sluguft. — Sie rauhe 
SreSpe, Br. asper L., 4< Wirb 4—6' (11 //i—2 M.) h°d) 

unb finbet fiep im füblidfen unb mittleren ©uropa, in Seutfch= 
lanb gerftreut, in ©ebüfchen, an ^eden unb SBalbränbern. S31üt)t 
im guui, guli. ©ie liefert ein mittelgutes Qrntter. — Sie 
9toggen = Sre8pe, Sorn = SreSpe, Br. seealinus L., @, 

mirb 2-4' (etma 1 M.) Igod) unb finbet fid) Igäufig bei unS 
als läftigeS Unfraut im ©etreibe. SaS 33rob mirb burcf) fie 
bitter, unb bie fpühner fol'en Don ben ©amen betäubt tncrben. 
©ie blüht im guni bis Sluguft. 68 ift ein gutes ißferbefutter, 
unb auch bie ©chafe freffen bie jungen 331ütter fehr gern. — 
Sie grohe SreSpe, fyuttcrtreSpe, 9tiefenfd)mingel, Br. 
giganteus L. (Festuca gigantea Vill.), 4, 4 biS 6' 
(1 ’/$ -— 2 M.) l)od), milb in SBalbungen machfenb, !ann 3= bis 
4mal gemäht rnerben, unb mirb als gutes fyuttergraS fehl’ em= 
pfohlcn. 33Iiiht im guni unb guli. 

Calamagrostis, gebergras, üteitgraS, fiehe Arundo. 

Carcx L., DtiebgraS. Sie fftiebgräfer gehören nicht gu ben 
guttergräfern, ba fie nirgenbS angebaut ober auSgefäet merben 
unb faft nur — unb groar in mehr als 200 2lrten — als 
läftigeS Untraut auf fauren SBiefen m. oorfommen. — ©iehe 
milbmachfenbe i)3flangen, ©umpf = unb SBafferpflangen. 

Cynodon, ^unbSgahn, |>immelsfchmaben, giitgergraS. ©. 
ißon biefer ©attung ift nur bie eine 91rt, C. Dactylon Pers. 
(panieum Dactylon L), ber gemeine fp., bei unS betannt. @r 
mirb 1' (30 Cm.) Ijod), unb ift fehr gemein in gang ©üb= 
©uropa, mo er auf müften 5]]lätjen unb an fanbigen Ufern mädjSt. 
231ül)t im gnli bis Sluguft. 6r liefert iDtannagrübe, feine 
3Burgel (Quedenmurgel) ift in einigen Sänbern officineE. (2tbb. 
Saf. 10, gig. 10.) 

Cynosurus L., Kammgras, 2ölerie. SBenige Slrten, bereit 
meifte am fDlittelmeere machfen. SaS gemeine 2., C. cri- 

status L.. 4- (älbb. Saf. 10, gig. 11), mirb 1—2' (30 bis 
60 Cm.) hoch unb ift an trodnen Sßergmieien, au 9tainen unb 
3Begen burd) gang ©uropa Derbreitet, in Seutfdflanb fteEen= 
meife fehr häufig. Sßlüht im 3uni, güti. SBirb als gutes 
©djaffutter empfohlen. SaS günftigffe 8anb bafür ift ein ticf= 
grünbiger ober fanbiger Sehmboben. — SaS ©efjlergraS, C. 
ooeruleus L., Sessleria coerulea Ärd., 4, mirb ‘/a biS 
1' (15—30 Cm.) hoch unb als frühes SBeibegraS empfohlen. 
©dä|bar, meil eS auf nadten, talfigen IBergmänben forttommt 
unb Don ben ©d)afen gern gefreffen mirb. 

Cyperus L., SppergraS. ©eljört mie bie mciften anbern ©räfer 
gur 3. klaffe Sinne’S, im natürlichen ©pftem aber gu ber 
©attung ©pperaceen. ©ine fehr grofje, aus Dielen Strien beftehenbe 
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Gattung, bereu meifte in ben Sropentänbern ßeitnifß unb nur 
wenige in ben gemäßigten Sonen beiber Erbßätften gu finben finb. 
Sie toißtigfte Strt (baS eßbare EppergraS, C. esculentus 

L.) ift unter ben SöurgetgeWaffen befßrteben. — Sa§ 
d)toärglicf)e 6., C. fuscus L., ©, bitbet Heine grasartige 

23üfßet, unb wäßSt an einzelnen Stetten, gerftreut auf naffern 
©anbboben unb feuchten Triften. 9US gutiertraut oßne Söertß. 
33tüßt int gutt, Stuguft. — SaS tauge S., C. longus L., U, 
wächst an fumpfigen Stetten im füblißen Seutfßtaub, am 
SSobenfee, in Oefterreiß unb Sprot, unb Wirb 2' (60 Cm.) 
ßoß. Sie tooßtrießenbeu, bitterlichen SöurgeltnoEen Waren 
früher, als Witber ©atgant, offtcineE. SltS gutterlraut toertß= , 
toS. SSlüßt im guti, Stuguft. 

Dactylis L., Knaulgras, Knäuelgras, fpunbSgraS. ’lf. Söenige 
Strten. SaS gemeine ß., Dfglomerata L. (Stbb. Saf. 10, j 

gig. 12), ift bei unS überaE auf Söiefen, Söeiben, in Söätbern i 
unb an Söegen gu finben. ES wirb 3—4' (etwa 1 M.) ßoß 
unb blüht im gunt unb guti. ES ift ein CbergraS erfter 
©iite, fann früh gmtäßt Werben unb liefert reifen StaßtoußS. j 
E§ liebt binbenben 33oben, am meiften frijßen, faltßattigen, 1 
leßmigen Sßon. 

Elymns L- ^aargraS, Sanbgerfte« ©tranbßafer. E. Stießt 
gahtreiche Sitten. SaS gemeine S., E. arenarius L. 
(Stbb. Saf. 10, gig. 13), Wirb 2 — 3' (60 — 9.5 Cm.) ßoß, ift 
häufig auf gtugfanb an ber *Jlorb= unb Oftfee, feltner im S3innen= 
lanbe unb am SJtittelmeer gu finben. ES Müßt im guti unb 
Stuguft. gung Wirb eS Pon ©ßafen unb tRinbern gern ge= 
freffen, weßßalb eS auß ßie unb ba, gemifeßt mit anbern, an= 
gebaut wirb. Stuf ben Saubbünen ber 9torb= unb Oftfee Wirb 
e§ wegen feiner 20' (6 M.) unb noß weiter frießenben Söurget 
raufen, weiße ben ©anbboben gufammenßatten, ßäufig an= 
gepftangt. Stuf gStanb wirb fein Eorn gu fBteßt Derwenbet. 

Fostuca L.. ©ßwingelgraS. %. 93iete unb Dietgeftattete Strten, 
fämmtticß gute guttergräfer, Weit über bie gemäßigten Sauber 
ber erbe Derbreitet. — Ser Scßaffcßwinget, F. ovina L. 
(Stbß. Saf. 10, gig. 14), WäßSt faßt überaE in ber ganzen 
Sßett, bei unS ßäufig, 1k — V (15 — 30 Cm.) ßoeß, auf trodk 
neu SteEen, Sergweiben unb fanbigen hfigeln. Stüßt im 
SJtai unb guni. EineS ber beften Scßaffutter, befonberS für 
troEne unb bürte Söalbptäße unb ßecben gut Stnfnat tauglich- 
— Ser hartfcßWinget, F. duriuscula L. (Stbb. Saf. 10, 
gig. 15), l'k— 2' (45-60 Cm.) ßoeß, finbet fieß bei unS 
auf trodnen Söiefen unb ©raSplaßen, auß an Söatbränbern, 
ßäufig. SBIüßt Dom SJtai bis guti. ein gutes, empfoßteneS 
guttergraS. — Ser Söiefenfßwinget, ßoßer ScßW., F. 
pratensis Huds. (F. elatior L.) (Stbß. Saf. 10, gig. 16), 
totrb 3-4' (etwa 1 M.) ßoeß, finbet fieß überaE auf Söiefen 
unb feueßten SMbeptäßen bureß faft gang Europa, in Seutfcß= 
lanb ßäufig S3tüßt im guni unb Suli. _ ©ebaut auf frtfeßen, 
feueßten, namentlich aber bewäfferten Söiefen, ift eS eines ber 
beften guttergräfer für fRinboieß unb fßferbe. — Ser toteß- 
artige Scßw., F. loliacea L. (Stbb. Saf. 10, gig. 17), 
Wirb 1—3' (30 — 95 Cm.) ßoeß, unb WäßSt in gang SJtitteü 
(Europa, ßäufig in Seutfcßtanb, auf Söiefen. S3tüßt im SJtai 
unb guni. SÜS gutes guttergraS empfoßten. — i-er Dttefem 
f(ßwinget, F. gigantea, ließe Bromes giganteus. — 
Stußer biefen Strten Werben bie fotgenben non SanbWtrtßen unb 
Samenßänbtern als gute guttergräfer empfoßlen: ber Sanb= 
fdi winaet F. arenaria Osber SBatbfcßWtngel, 
F sylvatica YHl. - Ser Sd)wabenjcßWingeI, F. 

^offmann, Sotanif. 

fluitans L. (Glyceria fluitans B. Br.), 3—6' (1 bi§ 

2 M.) ßoeß, tief im Scßtamm fteßenber ©ewäffer Wadßenb, 
Wirb unter SBaffer geßauen nnb giebt gutes gutter, au^ 
grüße; angebaut Wirb er auf feßr naffen SBiefen, bte feßwer 
ausgetrodnet werben tönnen. , 

Crlyceria B. Br., Seßwaben (SüßgraS). %. (Sa§ fsßWtm= 
menbe SüßgraS, Gl. fluitans, fieße Festuoa ba§ 
SBafferriSpengraS, SSteßgraS, Gl. aquatioa, fteße ^oa‘) 
Ser anfeßntieße Scßw., GL. spectabilis M. & Koch, 

wirb bis 6' (gegen 2 M.) ßoeß unb wäcßSt am fRanbe fteßenber 
unb langfam flteßenber ®eWäffer, in gang Europa, ßäupg in 
Seutfcßtanb. SBIüßt im guti unb Stuguft. Sung ein gute! 
SSießfutter. Sie h^twe werben gu ©troßbäeßern DerWenbet. — 
Ser abfteßenbe ©ißw., Gl. distans Whlbg. (Poa 
di st ans L.), Wirb etwa 1' (30 Cm.) ßoeß, WäcßSt an 2ßaffer= 
graben, auf ©cßuttßaufen, befonberS auf falgigem Soben in faft 
aEen SBetttßeiten, in Seutfcßtanb nur fteEenweife. S3tüßt im 
gjtai unb guni. Sßor ber SBtütße ein gutes guttergraS. 

IIolcus L„ Honiggras, (RoßgraS. E- fpiebon gtebt eS nur gWei 
Strten, Weteße über gang Europa, ben ßoßen Siorben auSgenom= 
men, Derbreitet finb. SaS Wollige £., H. lanatus L. 
(Stbb. Saf. 10, gig. 18), wirb 3' (95 Cm.) ßoeß, unb ift 
ßäufig auf feueßten Söeiben unb Söiefen. ES Müßt im guni 
bis Stuguft. ES ift ein gutes, füßeS, faftigeS guttergraS unb 
Wirb gern gef reff en Don aEem Stieß. — SaS weteße hu 
Heine , H. mollis L. (Stbb. Saf. 10, gig. 19), WäcßSt, 
2 — 3' (60—95 Cm.) ßoeß, auf fanbigen gelbem, auf Sötefen 
unb in Söälbern, jeboeß fettner atS baS Dorige. SSIüßt im guti 
bi§ ©ept. ES ift ein Weniger gutes, giemließ magereS gutter. 

Hordeum L., ©erfte. (Sie gemeine 
©erfte, ßorngerfte,Hordeum 

vulgare, fieße flornfrüeßte.) 
gu ben guttergrafern reeßnen wir 
non biefer ©attung bte SBiefem 
unb bieSJtäufegerfte. Sie Söie= 
jengerfte, H. pratense Huds., 
% (Stbb. Saf. 10, gig. 20), Wirb 
2 — 3' (60—95 Cm.) ßod), unb 
WäcßSt auf feußten SBiefete in 
©üb= unb SJUtteteuropa, in Seutfß= 
lanb fteEenweife. SStüßt im guni, 
guti. GrbinäreS guttergraS, nur 
oor ber SStütße genießbar. SttS 
SSeibegraS nur für ©egeuben mit 
feußtem .Etima gu empfeßteu. — 
Sie SRaufegerfte, H. murinum 

L., ©, Wirb 1—1 7*' (30 bis 
45 Cm.) ßoß, Wäßst an unbebauten Crten, an Söegen, SJiauern, 
unb ift feßr gemein in gang 3Jlittet= unb ©übeuropa. SBIüßt 
im guti unb Stuguft. 35or ber SStütße ein gutes Spferbe», 
©ßaf= unb Siegenfutter. 

Koeleria, Äöterie, .Eammfßmiele, fieße Cynosurus. 

Lolium L.. ßotß. Eine fteine ©attung in ber gemäßigten Sone 
ber nörbtißen ^»atbfuget, wenige auf ber ©übßälfte ber Erbe. 
$ie Wißtigfte Strt ift ber gemeine, auSbauernbe ß. (Eng= 
tifßeS tRapgraS), L. perenne L., H- (Stbb. Saf. 10, 
gig. 21), in meßreren Spielarten auf Söiefen, Söeiben unb an 

I Söegränbern in faft gang Europa, bei un§ ßäufig, gu finben. 
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Slüpt im $uni Big Sluguft. gr ift jung ein gute§ 3mttet= 
gtag unb toitb gern p SInlegung fünftlicfjer Söiefert unb 9tafen= 
plätje beitoenbet. ©ebeilit in milbent ßehmboben, in lehmigem 
Sßon, ja felbft auäj in reinem Sßon bei fernstem Mima. Ser 
Saumetlolcf), L. temulentum, fietje ©iftpftanpn. 

Luznla deCand., fpainbinfe, jpainftmfe, %, p ben 3unca= 
ceen gehörenb, ift in meldeten Sitten toeit über bie nörbltcfye 
■jpatbtugel öerbreitet. Sie behaarte fp., L. pilosa W-, 

SBcIjaitrtc §niti6iiifr. 

toitb 1—2' (30 — 60 Cm.) tjocfj unb ift in gan^ guropa an 
toüften iplatien in SBälbern gemein. SIüt)t im Slpril unb SJtai. 
Sb« SBurgel foE gegen Steinbefctjtoerben bienen. Sie ift tein 
fiefonbtei guttergrag; tooI)I aber toitb bie binfenattige, toeiß= 
Iicbe fp., L. albida de Gand., toetcße in SBälbetn unb ©e= 
büfcljen Stittetbeutfchlanbg bjäuftg, 1' (30 Cm.) bjoct), toitb 
toäcßgt, at§ feßt guteg ffuttergrag ton BetoäfjrteTt Cpanbelggätü 
netn pm SInbau empfohlen. gbenfo ift bie gemeine fp., 
3felb=$., £afenbrob, L. campestris B. Br., ein gute8 
fyrütjlingäfutter für Schafe; fie toitb 1' (30 Cm.) hoch unb 

finbet jtdj auf trocEnen 9tafen= 
planen, SBiefen unb fpügeln, Müßt 
öonSDtätjj bigjfuli. 3£) t e SS £ ü t£) e n= 
tnögpcben unb ©amen fcßmecten 
füßlid), heißen fpafenbtob unb 
toerben bon ben ßinbern gern 
genafctjt. 

3Ielica L., fßerlgrag, oj., eine 
Heine, aber toeitberbreüete ®at= 
tung, Suux SInbau bei ung toet= 
ben 2 Sitten, bag gefranste unb 
ba§ nitfenbe 5ßerlgra§, empfohlen. 
Sa§ nicEenbe, gemeine *p., 
M. nutans L., toäcßgt butcß 
ganj guropa in fd)attigenSBaIbun= 
gen unb ©ebÜfdjeit, namentlicb in 
gebirgigen ©egenben bei un§ nicht 
feiten. ©g toitb 1—’2' (30 big 
60 Cm.) bod) unb Müßt im 30t ai 
unb Suni. ©uteg ffutter für 
SBilb, für giegen unb Schafe. — 
Sag gefranste iß., M. oiliata 
L., finbet fich aufgelfen, Stauern, 
auf Hefigen Sergen unb an 2Balb= 
räubern. ©g toitb 2—3' (60 big 
95 Cm.) hoch unb blüht im SRai 
unb S(uni. gg foE pr Fütterung 
toeniget gut alg bag ntcEenbe ff}, 
fein; auf ben SBeiben giebt eg 
ben Schafen nur fparfame 9iaß= 
tung. 

Milium-Z,.,fflattergral, 2BaIb= 
hitfe. Sf. SBenig. Sitten, babon 
bei nng häufig in jcßattigen 2ßäl= 
bernbag gemeine fyl-, M. effu- 
sum L. gg toitb 3—4' (ettoa 
1 M.) hoch unb riecht faft tote 
Steinftee; hält bie Stötten ab. 

Set .jpalm toitb p feinen Strohhüten öerroenbet, bie meß= 
Egen .Eornet geben fpirfe unb im 9totßfaE auch Stob. 
Slüht bom 30tai big 3ult. 311g fyuttertraut empfohlen. 

©enteiltes glattetgra?. 

Molinia Mönch, eoerulea Mönch, 
SOtoIiniengr ag, 5ßf cif engrag. 
hoch, toächgt in feuchten Setg= 
toälbern unb Sümpfen, auf 2Bie= 
fen unb Sorfboben bureß ganj 
guropa, unb ift bei nng häufig. 
Slüht im Stuguft unb September. 
Sie Ipalme bienen prn Steinigen 
bet ißfeifenrobte. Stur jung ein 
guteg Siehfutter. 

Panicum L. (Setaria P. B.), gern 
nießgrag, £urfe. ©ine fehtreiche 
©attung, beten meifte Sitten 2lme= 
tifa angeboren. Sie bei nng ge= 
fcßa|te unb angebaute SIrt, bie 
gemeine fpirfe, P. miliaoeum 
L., finben toir unter ben $orn= 
frü djten nähet befdjtieben. 3Bit 
nennen i^ier nur noch bie $amm= 
hitfe, P. Crus galli L., ®, 
alg feltner empfohleneg guttergrag. 
gg toitb 1 ’/2—2'(45—60 Cm.) 
hoch, mäch§t auf Siedern unb 
Stuen, an ©täben unb Siegen in 
aEen äöelttßeilen, unb blüht im 
3nli unb Stuguft. 

Plialaris L., ©lan^gtag. SBenige 
Sitten, toetetje öotjiügliih im @e= 
biet beS Stittelmeeig heimifch finb. 
Sei nng toitb toegen bet Santen, 
toeldje alg Butter für Äanarten= 
üöget bienen, häufig angebaut bag 
fianarien=©tan3gr., Pb. ca- 
nariensis L., ®; eg toitb 
1-2' (30 — 60 Cm.) hoch unb 
blüht im Sfuli big Slugnft. — 
Sluth bag 3tohrglan3grag, Ph. 
arundinaeea L., Sf, toitb em= 
pfohIen. gg toitb 4 —6' (1 ]k big 
2 M.) hoch, toächgt bei ung häufig 
an ben Ufern oon Säihen unb 
Seichen, an ©täben tc., unb blüht 
im Suni big Suli. 3ung ift eg 
ein fept guteg ffuttergrag. 

StaitaticngraS. 

Aira eoeruleaL., blaueg 
Sf. SBitb 3—4' (ettoa 1 M.) 

Plileuin L., ßiefchgrag. gttte Heine ©attung, aber toeit über 
bie gemäßigten unb tatteren ßanber bet nötblichen ^atbtuget 
perbreitet. Sag 3Biefen=S., Sintothhgrag, Phi. pratense 
L4 (SIbb. Saf. 10, gig. 22), toitb 11/,-4' (45—120 Cm.) 
hoch unb toächgt auf feuchten Sßiefen (bie inotige Sarietät auf 
mehr trodnen SteEen), an SBegen je. in gang guropa, in 
Seutfchtanb häufig. Slüht oom Stai big Stuguft. SBitb alg 
guteg SBiefengrag, üotpglicheg guttergrag für bie fpferbe, häufig 
angebaut; in Slmetila toitb eg für bag befte ©tag für 9Kitdh= 
hieß pt Sutter= unb ßäfebereitung gepalten. Ser paffenbfte 
Soben bafüt ift ein Iräftiger, lepmiger Sanbboben. 

Poa t., fKigpengrag, Sie'hgtag. gine bietartige, toeit übet 
aEe grbtßeile öerbreitete ©attung. SlEe Sitten gehören 5U ben 
heften ^uttergräfern, fotoopl grün tote alg ^eu. — Sag jäh= 
tige, tleine 9t., P. annua L., ® (SIbb. Saf. 10, fjig. 23), 
ift eineg unfter frftheften unb gemeinften ©täfet, toetepeg, taunt 
fpannhoeß, faft bag gan^e Saßt blüht unb auf SBiefen unb 
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aöalD=9ti§^>cngroS- 

ftnoUifleg gtig^jciigras. 

Söeiben, an 2Begen unb in ben 
Straffen 3u finben ift. ©S ift 
ein DortreffIic£)e§ ©rünfutter unb 
giebt auSgegeichneteS $eu. — £)a§ 
2Batb= ober fpain=9i:iSpengr., 
P. nemoralis L., 4» 11h—3' 

(45 — 90 Cm.) pod), toäcb§t in fd)at= 
tigen ^Salbungen unb ©ebüfdjen in 
mehreren tßarietäten burd) gang 
©uropa; blufft int 3uni unb ^uli. 
Sin SBatbgraS erfter ©üte unb fepr 
gutes ©cpaffuttcr. — SDaSäßiefem 
9tiSpengr., P. pratensis L., 
14 (166. SLaf. 10, gig. 24), toirb 
2—3' (60—95 Cm.) podj, unb ift 
eines ber gemeinften unb 6eften gut= 
tergräfer, toetcpeS in mehreren 9Sarie= 
tüten überall auf trodnen SBiefen j 
unb SBeiben üortommt. Stuf feudp 
ten fütoortoiefen toirb eS fetten über 
1, (30 Cm.) pod). SSIütjt int 3uni 
bis Sfuli. — 2>aS gemeine 9t., 
finotengraS, P.trivialis L., 4 

(2166. Xaf. 10, gig. 25), toirb 2 bis 
4' (60 —120 Cm.) pod), bitbet auf 
ettoaS feuchtem ober gut beriefettem 
SBoben üortreffticpe SBtefen unb ift, 
befonberS Oor bem 58lüpen, ein fepr 
gutes fyutter. S3tüt)t oom guni 
bis 2luguft. — SaS frucptbareift., 
P. fertilis Kost., 4 (2166. 
Xaf. 10, gig. 26), toirb 1—2' 
(30 — 60 Cm.) pod), blüht üom 
3uni bis Stuguft tjäuftg auf ettoaS 
feuchten SBiefen unb SBeiben. @S 
üertangt leiteten, frtfdjen Soben, 
gebeizt am beften in lehmigem 
©anbboben unb ift ein gutes, aber 
ettoaS fpäteS guttergraS. — 5DaS 
3Baffer = 9t.» P. aquatica L., 
Glyceria aquatica Whlbg., 4» 

tuäcf)§t mannSpod) in Xeictjen unb 
Jytüffen. 3ung ein mittleres 33iep= 
futter, alt nur ju Gacpftroh p 
benutzen. — 2tud) baS tnottige 9t., 
P. bulbosa L., 4, 1'(30 Cm.) 

pocp, an trodnen, fanbigen Crten, 
ift ein gutes guttergraS, befonberS 
für bie ©cpafe. @§ machst bei unS 
(läufig auf ©raSpläpett unb an 
gtatnen unb blü£)t im 2ftai unb 
3uni. — 5DaS 9Rauer=9tiSpen= 
graS, P. coinpressa L., 4, 

toirb 1—1 l!i (30 — 45 Cm.) pod), 
eignet ftd) pr Slnfaat auf trodne 
unb bürre SBeiben unb gilt für 
ein SBetbegraS erfter ©üte. SBtüpt 
int Suni, Sfuti. 

Secale, 9toggen, fiepe fiornfrüdjte. 
Sorghum Mönch, ffltoprenpirfe, tubtfd)cS fiorn. Sinne 23. 

(Stammt attS ßftinbien, toirb jeijt in mehreren 2trten tu ©üb= 
©uropa, aud) häufig in ßeutfdjtanb, angebaut. Sie gemeine 
904, fiotbenpirfe, 9tegertorn, ©orgpograS, Surra- 
araS S. vulgare Pers. (Holcus Sorghum L.), toirb 
4_6' (l'/,-2 M.) b)oc£), Hupt int 3uti unb 2luguft. Sie 
©amen toerben in Snbien 3u 23rob unb als ibiepfutter, 
bie 9tiSpen 31t fileiberbürften unb SSefen (9teiSbürften, 
gteiSbefeu) benupt. 9teuerbingS toirb bie gemeine 9Jt. auffer= 
orbenttid) toarm aud) bei unS als ©rünfutter unb als fepr 
eraieBta im ©amenertrag fie geheime i'tberaE in 
fDeutfdptanb. - Sie Suder^irfe, S. saccharatum Pars 

(Holcus sacch. L.), toirb 6' (gegen 2 M.) tjod), unb Mut) 
im 3uti Ser ©amen toirb 3u Sr ob oetbacfen unb bient 
in giorbamerila hauptfäd)tid) 3« ®etaffe= unb SpmtuS. 
getoinnung. 2lttd) btefe 2trt toirb neuerbmgS pnt 9Inban bet 
uns fepr empfohlen: fie gebe ein äufierlt nabrt)afteS futter, 
überträfe ben 9KaiS burd) fcpneltereS SBadpStpum unb fet fepr 

StipaT.ln|friemeugraS, geberfcPtniele, febjr toenige 2lrten. 
SaS gemeine 3ßfr., St. pennata L., 4/ Quc^) Jec19er- 

ÜJtaucr=9liSpenora§. 

Ducdcmucijcn. 

graS, gebergraS, 9Jtarien= 
ftacpS genannt, toäcpSt auf 
trodnen, fonnigen bügeln unb 
©anbfetbern, ftettenioeife unb 
fepr 3erftreut, in ßeutfdjlanb 
unb ber ©ditoeij. ©S toirb 2' 
(60 Cm.) t)od), bie fdjut)tangen 
©rannen brauet man 31t t) g r 0= 
metern unb geberbüf^en. 
211» guttergraS gering. — ®aS 
©SftartograS, Stipa tena- 
cissima L.. häufig imfübtidien 
©uropa cuttioirt, toirb aud) für 
fübtidfe trodne ®egenbenS)eutfd)= 
tanbS üon ben ©amentjanbtungen 
atS toerttjootteS guttergraS em= 
ftfohlen. ©S toirb in Spanien 
bis 3' (95 Cm.) tjoef) unb ba= 
fetbft and) 3u ©eiten, 9Maü 
ten unb Äörben Oerarbeitet. — 
®aS ^aarförrnige 5ßfr., St. 
capillatai., 24» toirb biS 2' 
(60 Cm.) t)oc£), fommt auf bür= 
reu, fonnigen ^ügetn fteKentoeife 
in $eutfd;tanb unb ber @djtoei3 

üor unb btütjt im 3ult unb 
9tuguft. 9tid)t als guttergraS 
empfohlen. 

Triticum L , 3Beisen. $er ge= 
meine SBeycn, Tr. vulgare,^ in 
ben Oerfdjiebenen 9trten, fiehe 
Äornfrüd)te. — $er ph« 
gehörenbe Guedentoeisen, 
Tr. repens L., 4, tommt in 
üerfdjiebenen Stbarten auf ®raS= 
ptätjen, gelbem, an Sännen unb 
SBegen burd) gan3 ©uropa Oor unb ift bei unS feXqr gemein. @r 
toirb 2—3' (60 - 95 Cm.) t)od) unb ift, feiner toudjernben 2Bur= 
3etn toegen, h^ufis 1^4 täftigeS llntraut, in fanbigen 
©egenben aber, too biefe SBursetn 311 SSefeftigung beS gtug= 
fanbeS unb ber ßämnte bienen, gefd)ä|t unb häufig angepftanst. 
©r liebt lodern, humusreichen töoben unb giebt ein gutes Sßteb= 
futter; bie SBursel ift officineK. Sie ßuube freffen bet öerborbe= 
nein 9Jtagen bie rauhen »tätter gern, toetcbje fie 3um ©rbredjeo 
rei3en, toaS aber teineStoegS 9tegen bebeutet. 

Zea Mays L., 4taiS, aBetfch)foxn, Äuturu3, türtifdjer 
SBeisen, ©. Ser ©tenget toirb 3—12' (1—4 M.) h°4 
bie SJtätter 2' (60 Cm.) lang, 
3'' (8 Cm.) breit, grudjttolben 
V (30 Cm.) taug. SBIüht im 
Suni, 3uti. ©r ftammt auS 
Slmerita, toirb aber je^t in üie= 
ten ©pietarten überall gebaut; 
in Slmerita, einem großen 4heiIe 
üon Stfien unb 2tfrita ift er bie 
üerbreitetfte SSrobfrudjt. S)aS 
ßorn toirb 3u ©rieS unb 9Jtet)t 
gemähten, liefert guten SSrei 
(Polenta) unb ftfjnell trodnenbeS 
93rob, bient als S3iehfutter unb 
toirb auf ©pirituS üerarbeitet; 
bie unreifen Äotben toerben 
atS ©emüfe gegeffen, bie 33tät= 
ter geben gutes ©rünfutter, auS 
ben ©tengetn toirb ©prup, 
Suder unb Srannttoein getoon= 
nen. — 

Sie oerfepiebenen ©pietarten unterfdjeiben fitp hfluptfäd)Iid) 
burd) garbe unb ©röfte ber Körner; bie 3df)t ber 2trten ift 
fepr grof), unb gan3 neuerbingS (1874) toerben üon einer mit 
9ted)t berühmten ©amenpanblung, au^er einer ÜJtenge fdjon be= 
tannter 2trten, 12 neue ameriüattifdje ©orten, ber Kolben 3u 
2 Sptr. —, fotoie 24 gan3 neue ameritanifihe ©orten, ber 
fiolben 3u 5 Sptt'- angeboten. 

3u ber fitaffe ©räfer, Gramineae, gehören aud), toie fepon fce= 

merft, ber 9teiS, baS 3uderrol)f u. f. to., bereu 33cfd)reibung unter 
ben auSlättbifdjen ©etoächfen gegeben toirb. 

5Kai8. 
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©djufßnrBc. 

1)) gntterfräuter. 

©ie gehören fümmttid) ju ben ©tattfeimern, Dicotyle- 
dones, ätoeifamenbtüttrigen ißftanjen. 

Acliillea X., ©cpafgarBe. If. (Sinne 19; nat. ©. ©ompofiten.) 
Sine artenreiche ©attung, in ©uropa toeit OetBreitet. 2)ie 

gemeine ©cpafgarBe, A. 
Millefolium X. , toäcpSt 
üBeraE Bei unS auf SBiefen, 
9iafenptü|en, getbrainen, au 
SBegtünbern, toirb 1—2' (30 
Bis 60 Cm.) podp unb blufft beu 
ganzen ©ommer pinbutcp. ©in 
feB|r gute§ 93ietjfutter. Er aut 
unb©tumen riechen unb fcptnc- 
c£en getoürg^aft unb finb als 
£pee ßu ©türtung bet Steinen 
unb bet ©erbauung BjeiBEtäfiig. 

Anthrisciis Hoffm., E et Bel. 
(8. 5; nat. ©. llmbetlifeten.) 
$et gemeine E., Sattem 
i e t B e I, A. Cerefolium 
Hoffm. (Scandix Ceref. X.). 
©, toücpst toilb im fübticpen 
©uropa, in SDeutf cptanb in SBeir.- 
Betgen, an Rannen tc., unb toirb 
häufig in Satten angeBant. 6t 
luirb 2 — 3 (60 — 95 Cm.) pocp, 
ried)t getoürgig unb Blufft im 
Sltai unb guni. @r toitb uom 
IRinböiep, non ben ©dfafen unb 
Siegen, nicpt aber non ben ©fet= 
ben, gern gefteffen. $en SJten- 
fdpen bient et atS ©uppentraut 
unb als Sltßnei gegen mandjertei 
Erantpeiten. — 5Der SBatb- 
ferbet, A. silvestris Hff 
(Chaerophyllum silv. X ), 
If, Bei un§ fepr gemein, 3—4' 
(1 M.) pocp, fiecpt unangenehm, 
ift ein fdplecpteS ©iepfulter. Sei¬ 
fet)! giftige, cpm äpnticpe ©c£)ier= 

SßnlöfcrBe I. tiuS toirb ^“ufig mit ipm Oet= 
toecpfett. 

Astragalns X., Xragantpttee, ©ärenfdjote. (8.17; nat. ©. 
Seguminofen.) ©ine fepi artenreidje ©attung, toeit über aEe 
Sünber bet ©rbe OetBreitet. Ser SBiefentr., A. Hypo¬ 

glottis X., If, toitb panbpocp, 
toücpSt auf trodnen ©ergtoiefen, 
in SDeutfcptanb fteEentoeife, BIiit)t 
im SJtai, guni, btüulicp-rotf), 
niolet. Siebt fanbigeS ©tbreicp) unb 
ift trefflidjeS guttcr. — Set 
Eicpertragantp, toitbe Ei- 
djer, SBolfSfcpote, ©tein= 
tlee, A. Cicer X., ip (Stbb. 
Saf. 11, gig. 5 a. 1\), l1// 
(45 Cm) hoch, netlangt teidften, 
tattpattigen, tiefgtiinbigen, nicpt 
ganj naprtofen ©oben unb liefert 
auf folcpem ein nahrhaftes unb 
toohtfcpmedenbeS guttertraut. — 
SlngeBaut ift in SSeutfcptanb bet 
Xragantptlee nidjt häufig- obtooht 
außer ben eben Befdptiebcnen jtoei 

Sitten at§ OortreffticpeS gutterEraut ferner betannt finb: Astv. 
glyoyphyllos X.. ©üßttee, SöoIfSfcpote, E, unb 
A. baeticus i.. Eaffeetoide, fcptoebifcper Kaffee, ©, 
beffen ©amen auch atS Eaffeefurrogat bienen. 

Coronilla X., Erontoide. (8. 17; nat. ©. Seguminofen.) Sticht 
niete Strien, beten meifte bet Umgebung be§ SJlittelmeereS an¬ 
geboren; einige bet Bei unS nortommenben finb als 3iCTPftan3en 
Beliebt, anbre finb einfad^ Untraut. SltS nid)t ganj fcptecpteS 
guttertraut toitb non einigen ©amenhanbtungen empfohlen: bie 
gemeine Et., Bunte Pit., ©epaftinfe, C. varia X., ip 
(Stbb. Saf. 11, gig. 6)- 2öäc£)St auf Roheren, faltigen Siedern, 
SBeiben, SBiefen tc., aud) als toucpernbeS Untraut. SBirb 
2—4' (60 —120 Cm.) lang, ©tenget niebergeftreeft, SBurjet 

ftiechenb, BtüBjt im guni bis Sluguft. Sa§ junge .(traut 
freffen bie ©chafe gern, ättereS toitb non ihnen üerfepmüpt. 

EiTum, Sinfe, fieB)e Hülfenfrüepte. 
Galega offleinalis X.. ©emeine ©eißraute, ©aiSttee, 1P 

(8. 17; nat. ©. ißapitionaceen), toitb 3-4' (ettoa 1 M.) Ijodf), 
machst bet unS toitb auf fumpfigen SBiefen unb an fdiattigen 
Ufern, blüht im jjuni bis jputi, unb toitb He unb ba atS 
guttertraut angeBaut. ©ie Oetlangt fehl guten ©oben, glühet 
tourbe fie atjjneiticB) Oertoenbet. 3n Italien ißt man bie ©lütter 
atS Satat. (Slbb. Xaf. 11, gig. 1 bie ganje ipftanäe ber= 
fteinert, gig. 2 bie ©tüthe) 

Hedysarum X., ©c^Ubttee, ©üßttee, ^ahnenfopf, ip. 
(8. 17; nat. ©. Seguminofen.) 3uhheid)e Sitten in Stfien unb 
©utopa, BefonberS auf ben Sttpen unb Hochgebirgen, ©inige 
toenige finb gute gutterträuter unb toetben ßum SlnBau em¬ 
pfohlen, anbete fchöne 3torf^äud)et. (Sie Ootjüglichfte Strt, 
H. onobrychis, ©Spatfette, fietje Onobrychis.) 3U 
ermahnen finb tjier 1) bet 31erfepitbttee, H, corona- 

rinm, 2 — 3' (60 — 95 Cm.) tpeh- mit rotpen ©turnen, 3ier= 
fttauep unb gutes guttertraut, prn StnBau empfohlen; — 
2) bet untupige ©cp-- H. gyrans, 3 — 4' (ettoa 1 M.) 
poep. ©eine ©lütpe ünbert im 8aufe beS SageS bie gatbe; 
©ormittagS ift fie Blaß niolet, fpüter fcpmittjig mennigrotp, 
gtügelranb Blau, ©ei unS atS Sietpflanje Beliebt, ift et bie 
einzige tpftan^e, beten ©lütter fiep Beftünbig Betnegen, fo lange 
bie ©onne fepeint. 3unt StnBau Bei unS untaugtiep. 

Lathyrus, tptatterBfe, fiepe Hütfenfrüepte. 
Lotus X., fjm'uftee, gdpotenttee, H°uigttee. ip. (8. 17; 

nat. ©. Seguminofen.) SBenigc Sitten, pauptfadptiep OetBreitet 
in ©übeuropa unb Storbafrita. SDet gemeine H-- L corni- 

culatus X. (Slbb. 2taf. 11, gig. 7 a. b), 2' (60 Cm.) pod), 
ftranepattig, je nad) ©oben unb ©tanbort fepr netünbetlid), 
auf SSiefen, trodnen unb feud;ten Stafenplüpen, an fonnigen 
unb an fchattigen ©teilen, Btüpt ootn SJiai bis guli. 6r ge¬ 
hört ßu ben Plleearten elfter ©üte unb toitb jum StnBau em¬ 
pfohlen. ©Benfo bet große H-- ©umpf-H., L. major Scop.. 
Oietteidit nur eine Stbart beS elfteren, toetiper hoppelt fo Oiet 
Heu, bagegen aber weniger ©rammet liefert, aud) jum StnBau 
niept fo tiüplicp fepeint, ba et toenig ©amen giebt unb Oiet 
befjeren ©oben Oetlangt atS bet elftere, getuet toitb empfohlen 
L. villosus Thuil.. toottig Behaarter H-- beffen .(leicp 

unb©tüttihen mit bidjten tooEigen Hütchen befept finb, unb 
bet L. t< nuifolius f cpmatbtüttrige H-- 
pattige H-- toetepen ba§ toeibenbe ©iep begierig auffuept; er 
giebt ein OorgügticpeS Heu. 

Medicago X., ©dpnedenttee. (8. 17; nat. ©. Seguminofen.) 
©ine fepr große ©attung, üon toeldpet eiitjetne Sitten als gutter- 
pflanzen ober als Unfräuter über bie ganje ©rbe OetBreitet finb. 
Sie für unS toieptigfte Strt ift M. sativa X., Sujerne, 
Blauer ßtee, einiger Edee, ©cpnedenttee, Spargel- 
ttee, ip (StbB. Xaf. 11, gig 8 a. b.). Sie Sujerne toitb 
1- 3' (30 — 95 Cm.) pod, fonunt überaE auf Ealfpaltigem 
©oben üerroilbert Oor, unb btüpt Oom guni Bis Sluguft. ©ie 
ift ein guttertraut elften StangeS, ermöglicht auf toiefenatmen 
©ütern einen großem ©iepftanb unb ift fo für Oiete ©egenben 
SDeutfcptanbS ein toaprer ©egen, ©ie Oetlangt einen tiefgrün- 
bigen, fatt- unb pumuSreichen 8epmboben mit tattpattigem llnter- 
grunb in trodner unb toarmer 8age. S)ann tropt fie bet SDürre 
unb Hi|e beS ©ontmerS unb ber Eülte beS SBinterS, giebt roüp- 
renb eines gapreS 3 — 4 ©cpnitte unb bauert 10—15 gapre. 
©ie liefert eines ber früpeften unb jugteiep ber fpüteften ©rün- 
futter, fotoie auep ein oortreffticpeS Heu. — M. faicata X., 

©iepetttee, großer gelber ©ipnedenttee, gelber 
©teinttee, beutfdje Sujernc, % (Stbb. Siaf. 11, gig. 9), 
toitb 1-2' (30 — 60 Cm.) pod), Btüpt oont guni bis Sluguft, 
unb toccpSt toitb auf unfruchtbaren tptapen, trodnen SSiefen, 
an SBegeit, ©iauern ic. @S ift ein gutes ©iepfutter, unb ^utn 
StnBau für folcpe ©egenben gu empfepten, toetdje ätoar tattigeS 
8anb, aber für baS befte ©ebeipen ber Sujerne ein ju raupeS 
Elima paben; er tommt in jebem guten, mürben ©oben fort, 
muß aber, bamit baS Harttoerben ber ©tenget üermieben wirb, 
gemüpt toetben, fobatb er anfüngt bie ©tütpentöpfe 311 bitben. 
— M. lupulina X., SBotfSttee, Hopfentlee, gelber 
Etee, engtifdjer Etee, ©teinttee rc., ® Bis 0 (3166. 
£af. 11, gig. 10), '/•. - 1' (15- 30 Cm) lang, niebertiegenb, 
toitb auf Siedern, SBiefen, SBeiben rc., btüpt Dom guni bis 
©eptember. 6r nimmt mit jebem tattpattigen ©oben fürtieb 
unb gebeipt im Siponmerget geringerer ©üte noep ganj üortreff- 
tiip. ©epr empfeptenStoertpeS guttertraut. 
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Jlelilotus Adans., ©teinflee, fponigtlee. (2. 17; nat. ©. 
2eguminofen.) SBenige Sitten, beten rneifte ©tibento^a unb 
SBeftinbien angepören. fjaft alle Sitten geicpnen ftcf) burd ato- 
matifden ©erud aus. Ser gemeine ©t., fponigtraut, Sftot- 
tenftaut, SBunberEtee, DtiefenElee, ^anfflee, 9ßferbe= 
Elee, M. offioinalis Fers., 0(9166. Saf. 11, fjig. 11 a. b.), 
toitb 2—4' (ettoa 1 M.) pod) unb fommt bei unS überaE an 
fonnigen, fteinigen Orten bot; blü^t bom gnli bis September. 
6t ift gut gut ©rünfütterung, giebt außerorbenttid biel gutter 
unb toitb bon ben Sßferben fef)t gern, bon ben iftinbetn Weniger 
gern, bon ben ©djafen, benen et gu grob ift, nngetn gefteffen. 
6r gebeizt auf tiefgtünbigem 33oben, bet aud) bon geringerer 
Qualität fein batf, bodj fonnig unb troden gelegen fein muff. 
SJtäprEraft unb SBoplgefcpmad finb nidjt befonbetS, fein ©erud 
aber fept getoütgig, fo baß er pie unb ba gu JMuterEäfe unb 
tooplriedenbem ©dnupftaöaE Oertoenbet toitb. Officinell. — Ser 
blaue ©teintlee, ©dabgiegertlee, SEottenEraut, M. 
coerulea Lam., © (916b. Saf. 11, fjig. 12), toitb 1 — 3' 
(30—95 Cm.) pod, iam gu unS au§ StorbafriEa unb finbet 
fid) öertoitbert in gang Seutfdlanb; blüpt im guni, guli. 6t 
pat bon allen Sitten ben ftarfften SBoptgerud unb toitb, be= 
fonberS in bet ©dtoeig, gu Bereitung beS SräuterEäfeS angebaut, 
grüper toat er officinell. — Ser gegähnte ©t., Eiein- 
blättriger ©t, M. dentata W., 0, toitb 2—3' (60 bis 
95 Cm.) pod, ift bei un§ fetten, päufiger an bet Oftfee, blüpt 
(btaßgelb) oom guli bis ©ept. 6t toitb in Seutfdlanb wenig 
angebaut, toeit et nur auf fälligem, feuchtem S3oben gebeizt. 
SSottrefflideS gutterEraut. — Ser toeiße ©t., M. alba I)esv„ 
0, toitb 2—8' C/9— 2‘/q M.) pod unb pöpet, blitzt mit 
Weißen Stützen, bom guni bis ©ept. 6t gebeizt überaE in 
leicptem 33oben, borgüglid aber in EalEigem 2anbe. ©ept ge- 
toürgig. SBirb bei unS feiten, öfter in bet ©cproeig angebaut. 

©ämmtlide 9trten beS ©teinEIee eignen fid befonbetS für 
©rünfutter; in größeren Sftengen toiberftepen fie bem 93iep, 
toeßpalb man fie getoöpnlid gemifcpt mit anberen gutterpflangen 
berfüttert. Siele Sitten tourben ftüpet als Slrgneimittel gefdjäpt. 

Onohrychis Gaertn. (Hedysarum Onobr. L.), ©Sparfette. 
(2. 17; nat. ©. 2eguminofen.) SBenige Sitten. Sie für unS 
toicptigfte ift bie gemeine, gebaute ©Sparfette, ©djtlbElee, 
^afenEopf, 0. sativa Lamk., H- (9lbb. Saf. 11, gtg. 13). 
©ie toitb 2' (60 Cm.) pocp, toäcpSt toitb in gang Seutfcptanb auf 
buttem, unfruditbarem, EalEigem Stoben, befonbetS auf bügeln 
unb Sergen, unb blüpt nont 9Bai bis Sluguft. ©ie wirb bei 
unS überall angebaut, unb ift ein toaprer ©egen für bie ÄalE- 
region unb baS Sponmergelgebiet; opne ipte 6ultut toütben 
biete 2anbftricpe gang unfruchtbar fein. 9lm beften gebeipt fie 
auf Ealfpaltigem, troden gelegenem Stoben mit EalEpaltigetn Unter- 
gtunbe, nimmt aber aucp mit magerem 2anbe fürtieb. gn 
paffenbem, gutem 33oben gibt fie gtoei boEe ©cpnitte unb bauert 
15 gapre, in fcplecpterem, magrerem einen fidjetn, aöer teicp= 
ticpen ©djnitt. gpr f?eu ift baS naprpaftefte aßet Äleearten 
unb toitb bon allem S3iep fept gern gefteffen. 

Ornithopus L.. J?rallen£tee, S3ogelfuß. (2inne 17; nat. ©. 
ijiapilionaceen.) Set gemeine S., 0. perpusillus L., ©, 
Eommt in ben meiften beutfdm 2änbetn, etugeln unb gerftreut, 
auf trodnen SBeiben unb ©anbfetbern niipt feiten, bot. 6t 
toitb fpannentang, unb blüpt bom 5)tai bis 2fuli. Siefe 9lrt 
toitb faft gar nicpt angebaut, Wogegen bet gleicppope, aus Por¬ 

tugal eingefüprte gutter-S., 
0. sativus Brot, (©etta- 
bella), © (9lbb. Saf. 11, 0fig. 3, 
berEleinert), als äuperft ergiebiges, 
ftüpgeitigeS, befonbetS für ©anb- 
hoben geeignetes gmtterEraut fept 
empfopten Wirb. 

Pimpinella L.. Sibetnell. 
(2iune 4; nat. ©. UmbeEifeten.) 
(9lniS, P. Anisum, nnb ben 
gemeinen S., P. saxifraga, 

fiepe Sltgneigetoädfe.) — Ser 
grofto S., P- magna L., P-, 

toitb 2 — 3' (60—95 Cm.) pocp, 
unb Eommt bei uns auf fcpatti- 
gen ©raSplätjen, SBalbwiefen unb 
auf Slnpöpen niipt feiten bot; 
blüpt im 3iuni, 3uli. ©icbt ein 
gutes Siepfutter unb wirb gut 

Setbefferung fautet SBiefen empfopten. Sie Söutgel ift 

officinell. 
off mann, SÖotanif. 

©tofct SÜScßeriib. 

SBiefenbcipetBlutttC. 

Plantago L., Söegericp- (2. 4; nat. ©. piantagineen.) 6ine 
Eieine, toeit über bie 6rbe berbreitete, befonbetS in ben gemäßig¬ 
ten Speilen bet alten SBett peimifcpe ©attung. — Set ©piß* 
äöegeticp, tangettliex 2B., 
PI. lanoeolata L., P- (9166. 

Saf. 11, fjig. 4), ift in mepteren 
9lbarten bei unS päufig auf SBie¬ 
fen, SBeiben, an SBeg- unb SBalb- 
räubern, toitb 1' (30 Cm.) pocp, 
unb blüpt faft baS ganße 3apr 
pinburcp. 6t ift ein gutes 3Siep= 
futter unb berbient, päufiger auS- 
gefäet gu werben. — Ser große 
SBegericp, Pt- major L., ij-, 
finbet fiep, ebenfalls in betfepkbe- 
nen Slbarten, päufig auf SBeiben, 
toatbigen ©raSpläßen, an SBegen 
unb SBalbränbern. 6r toitb 1' 
(30 Cm.) poip unb blüpt bom 
Sfuli bis CEt. 6in gefunbeS 9Siep= 
futter, War ftüpet aucp als Sltgnei 
gegen innere unb äußere ßtanE- 
peilen fept gebtäucplicp- jDe1-' ©a= 
men ift ein beliebtes 9)ogelfutter, 
befonbetS amp im SBinter für bie 
Hanatienöögel; bie ißlütpen Wer¬ 
ben non ben Sienen gaplreicp be= 
fudpt.' 

Potermm L., 93e(pefblume, ipim¬ 
pin eile. (2. 4; nat. ©. Dtofa- 
ceen.) Sie bei unS borEommenbe 
gemeine 93., 9Biefenbeder= 
blume, P. sanguisorba L., 
St, ein getoürgpafteS ßräutlein, 
toitb 1-2' (30-60 Cm.) pod, 
toäd§t toilb auf fteinigen bügeln, 
trodnen Sergtoiefen unb SBeiben; 
toitb bei unS als .Qkrpflange, be¬ 
fonbetS aber als ©alatgetoürg in 
©arten gegogen, unb aud als gu¬ 
tes ^utterEraut angebaut. S3lüpt 
bom SJEai bis 3uli. ftüpet tourbe 
fie als toirEfame Sltgnei, innerlid 
unb äußerlid, angetoenbet. S)lan 
Eennt fie aud) unter bem Stamen: 
J?teiner SBiefenEnopf, San¬ 
guisorba minor Scop. 

Sanguisorba L., SBiefenEnopf. 
(2. 21; nat. ©. Stofaceen.) Siefe 
©attung beftept aus nur wenigen 
Sitten, bon benen bei unS, ftetten- 
toeife päufig, bet gemeine, große 
SB., S. offioinalis L., dj-, auf 
SBiefen, SBeiben, magern gelbem 
unb an SSäden borEommt. SBirb 
2-3' (60—95 Cm.) pod unb 
blüpt bom 3uni bis Sluguft. 6S 
ift ein parteS aber gutes ffutter- 
traut, unb toitb bon adern 9Siep 
gern gefteffen. ^eißt aud SSlnt- 
traut, falfde S3ibernell, 
©perbetEraut, Sradenblnt, 
SButmtoutg. 

Sorglinin, SRoprenpirfe, fiepe gut- 
tergräfer. 

Spergula L., ©patt, ©pergel. 
(2. 10; nat. ©. ©atpopppßaceen.) 
Stur toenige Sitten, weide in 
6uropa unb 9lfien peimifd finb. 
SerSlderfpatE, Sp. arvensis 

L., ®, toäd§t übetaß aud 
unS auf bebautem unb toüftem 
2anbe unb als Untraut auf ben 
gelbem, toitb aber aud fepr päufig, 
auf fdledlem, fanbigem ffioben, 
als naprpafteS guttertraut an¬ 
gebaut; baS ©amenftrop frißt baS 
Siiep lieber als fpeu. Sie ipflange ift iiberaE Eutg bepaart, 
toitb 8—10" (20—25 Cm.) pocp unb blüpt bom 9Kai bis 
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©enteilter äöiefcnfnopf. 

SWetfperget. 
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Auguft. Mirb im Mai gefdet uttb fcbon nad) 2 Monaten unb 
nod) früher gemäht unb getrodnet. 

Trifolium L., Älee. (2. 17; nat. ©. ißapilionaceen.) Unfer 
üoraüglicbfte? Futterfraui, in Sielen Arten toeit in ber ganzen 
nörblid)en ^»aXBEuget Derbreitet unb überaE angebaut. Son ben 
oermanbien ©attungen ©d)neden= unb Sod?flee (Medicago 

unb Trigonella) unterfcbeibet fid) bie ©attung Trifolium burd) 
bie geraben, furzen fpülfen; Dom fponigflee (Melilotus) burd) 
ben fopfförmig gefd)loffenen SIütl)enftanb. ©ielje ade biefe Der= 
toanbten ©attungen unter ihren einzelnen Samen. 

3m Allgemeinen hüben mir bei ber großen Sßflanaenfamilie 
Trifolium au bemerfen, bajj biefelbe nebft ben |nilfenfrüc£)ten 
einen roefentlid)en ©heil unfrer ganzen fyelbmirt^aft au?macbt. 
Auf bem fünfilidjen Futterbau burd) ßlee (unb Miden) beruht 
bie Möglicf)feit ber ©taEfütterurig, be? bibberen 93ieX)ftanbeS, be? 
gröberen Süngergeroinne? unb ber amedmäfjigen Fsudjtfolge — 
fomit grünbet fiep auf ibn, ben Futterbau, ber gröbere Srtrag 
ber Sänbereien, bie aroedmäpige Meife ber Seroirthfdjaftung, 
oer b°bere ©ütermertf). — Sie DoraügIid)ften Arten finb bie 
folgenben: 

„ „ pratense L., Miefenflee, gemeiner Älee, Futterflee, 
Jlopfflee rc., df. Ser gemeine ®lee ift ba? befte unb be= 

fanntefte fyuttertraut unb mirb 
in Seutfchlanb überall angebaut. 
©r mirb 1 '/.,—2' (45 — 60 Cm.) 
bod) unb blübt Dom 3uni bi? ©ept. 
©benfo eine etma? gröbere Abart 
(mit glattem ©tengel unb geftici* 
ten Äopfcpen), Tr. sativum 
Langenth.; auch biefe Art ift 
befannt unb mirb in aEen beut= 
fcben Sänbern angebaut. 

Trif. medium L., mittlerer 
■Sflee, grüner 3Hee (Abbilb. 
Saf. 11, Fig. 14, febr öerfleinert), 
ijhnelt febr bem Miefenflee unb 
ift üietteicfjt nur eine Abart be?= 
felben. @r mirb 1—1 V (30 bi? ) 
45 Cm.) bod), blübt im 3uni 
unb 3uli, pnbet fid) auf fpügeln, 
malbigen ©ra?plä|en, an Me= 

gen re. unb mirb bei un? al? DortrefflicbjeS Futterfraui häufig 
angebaut. 

„ „ alpestre L., MalbElee, rotber Söergflee, U (Abb. 
Saf. 11, ffig. 15), 10—12" (25—30 Cm.) bod), roäcf)?t 
überaE in Seutfd)lanb an fonnigeu Sergen auf leichterem Aalf* 
unb Mergelboben. ©r eignet fid) gum Anbau für faubige ©egero= 
ben, in roeld)en meber ber gemeine nod) ber mittlere ge= 
beibt. Auf trodnem, fonnigem, gut gemergeltem Soben bringt 
er ein aeitige?, EräftigeS, febr moblfdjmedenbes Futter. SIül)t 
im 3uni, Suli. 

„ „ incarnatum Fnfarnatflee, Slutflee, ® (Abb. Saf. 11, 
ffig. 16); mirb 8 — 12" (20—30 Cm.) bod), fommt, aber 
überaE feiten, auf freien Safenplätcen, auf ettoa? feuchten Miefen 
unb Aedern üor, unb blübt im 3uni unb Suli. gum Anbau 
üerlangt er leidften, Eräftigen Soben unb einen marrnen ge= 
fd)ü|ten ©tanbort. $n ©übbeutfcblanb gebeibt er beffer al? in 
Aorbbeutfdjlanb, ift aber überaE al? gute? Siebfutter befannt. 

„ „ rubens L., rotber $Iee, Fud)§flee, If. (Abb. Saf. 11, 
ffig. 17, febr Derfleinert). Ser aufredpe, fteife ©tengel mixb 
bi? 2' (60 Cm) bod), bie Slättcr 1— 2" (4 — 5 Cm.) 
lang; bie ebenfo langen Slütben finb äbrenartig, nic^t runb= 
föpfig. SBilbmacbfenb in gebirgigen, fcljattigen unb peinigen 
^Salbungen, namenflid) ©übbeutfcblanb?; blübt im 3um unb 
3uli. ©r ift ein nabrbafte? unb gebeiblid)e§ Siebfutter, mirb 
aber, feine? fpäten ©rfcbeinen? unb feiner basten ©tengel megen, 
nicht fepr häufig angebaut. 

„ „ arvense L., Aderflee, ßapenflee, ^afenflee, grauer 
IHee, ® (Abb. £af. 11, ffig. 18, öerfleinert). 5Der ©tengel 
ift mit furzen, meicben |)arcben bebedt unb mirb 1' (30 Cm.) 
hoch; bie ftarf behaarten Slumen finb 1" (2 Cm.) lang, 
5"' (10—11 Mm.) breit. SIülp Dom 3uai bi? Auguft. ©r 
liebt fanbigen Soben unb mirb in foldjem auf ben ffelbern oft 
ein läftige? Unfraut. Äraut unb ©amen haben einen bitter= 
licE) herben ©efcbmad unb bienen bie unb ba al? fpau?mittel | 
gegen bie Aubs. ©in geringe? ffutterfraut, meines ba? Sieb 
ungern frifft. 

„ „ fr..giferum L., ©rbbeerflee, Slafeuflee, If. (Abb. SLaf. 11, 
fftg. 19, halbe ©röpe). Ser ©tengel mirb 4—9" (10 bi? 

25 Cm.) lang unb murmelt am Soben friedjenb. Auf feuchten 
SBiefen unb Reiben, an glu^ unb Seidjufern; blüht Dom 3uni 
bi? September, ©r liebt frifcben unb fräftigen, ber ©onne nid)t 
3U febr au?gefetpcn Soben, unb liefert ein aaste?, faftige?, nabs= 
hafte? ffutter. 

Trifolium montanum L., Sergflee, ©piijflee, großes meiner 
Älee, % (Abb. Saf. 11, Sig. 20), mirb 1' (30 Cm.) bod), 
mad)?t auf Sergmiefen unb ©ra?bügeln, blüht im Stai unb 
3uni. ©r gehört au ben beften Sleearten unb giebt ein febr 
fräftige? unb gebedjlicbe? gutter. ©r erforbert nicht gerabe ein 
fruchtbare? ©rbreid), üerlangt aber fonnige Sage unb falfbal= 
tigen Soben, um reiche ©snten 3U geroähren, ©ute, frübaeitige 
Sienennabrung. 

„ „ repens L., friechenber iHee, Sienenflee, ffelbflee, 
meiper ©teinflee, (Abb. Saf. 11, fyig. 21). Ser Erie= 
djenbe ©tengel mirb 1' (30 Cm.) lang. 2öäch§t faft auf aEen 
äöiefen Seutfchlanb? milb, blüht Dom 3uni bi? ©ept. ©r 
gebeibt für ben Anbau nur in frifchem, fanbigem Sebmboben, 
befonber? in ©egenben, toelcbe burch fflupnebel ober Aäl)e be? 
Meere? ffeuchte haben. Sa gibt er rooblfdjmedenbe?, nabr= 
hafte?, reichlicfieS ffutter. 

„ „ hybridum L., Saftarbflee, fdjmebifcher Ülee, ^onig= 
flee, %- (Abb. Saf. 11, fyig. 22). ©r mirb bi? 2' (60 Cm.) 
hoch, roäd)?t milb auf feuchten, fanbigen SBiefen unb Reiben 
unb blüht Dom 3mii bi? Auguft. ©r liebt leichteren, hoch 
fräftigen Soben unb giebt ein reichlich^, faftige? unb fräftige? 
ffutter, fo bap er 3U ben beften Älcearten gehört. 

„ „ filiforme L., gabenflee, fleiner ©olbflee, ® (Abb. 
Saf. 11, ffü;- 23, febr öerfleinert). Sßirb 3—12" (8—30 Cm.) 
lang, ift niebesliegenb, feinhaarig, roäd)?t auf Miefen unb fpei= 
ben, blüht im 3imi unp ^uli. ©r liebt leichten, fanbigen 
Soben, mirb nicht häufig cuttiDirt, ift aber ein gute?, nal)t= 
hafte? gutterfraut. 

„ „ agrarium L., Tr. aureum Poll., ©olbflee, grofjer 
©olbflee, großer gelber filee, gelber ^opfenflee, 2|- 
(Abb. Saf. 11, 3ig. 24); 1-1 'IP (30-45 Cm.) hoch, mit 
1/<i—3A" (1—2 Cm.) langen Slütben, aufrecht ftebenb, loenig 
behaart; milb auf Aedent, trodnen SBiefen unb in lichten Rainen, 
blüht Dom 3uni bi? ©ept. ©r üerlangt ©anbboben mittlerer 
©üte ober leichteren fialfboben. ©r mirb nicht häufig angebaut, 
gemährt aber eine gute Meibe für ©d)nfe unb liefert, bid)t 
gefäet, ein aarte?, fuplauge? Äleebeu. 3n ©nglanb mirb er unter 
ba? ©etreibe gefäet. 

„ „ procumbens L., mittlerer ©olbflee, ® (Abb. Saf. 11, 

gig. 25). ©r ift bem großen ©olbflee ähnlich, ber ©tengel 
ift aber nieberliegenb unb fein behaart, bie Slütben finb läng* 
lid). ©r mäd)?t, bei un? häufig, auf Aedern, Stiften unb au 
SBegen. 3um Anbau üerlangt er feuchten ©anbboben ober 
mürbe? Sanb, too er bann au ben beften Miefenfleearten gehört, 
unb ein gute?, fräftige? Qutter liefert. 

Trigonella L., Sod?bosn, Sod?flee. (S. 17; nat. ©. p?a= 
pilionaceen.) 3n Seutfchlanb nur menige Asten. Ser ge= 
meine S., grieihifche? fpeu, Tr. Foenum graecum i., 
® (Abb. Saf. 11, 3ig. 26), ift in ©übcuropa einbeimifch unb 
al? ffutterpflanae üielfacb, in Seutfchlanb feltner, angebaut, ©r 
mirb 1—2' (30 — 60 Cm.) hoch unb blül)t im Suui unb 3uli. 
©r üerlangt einen guten, mürben, Don llulraut reinen Soben, 
ber forgfältig aufgelodert unb aubereitet fein muff. Man baut 
ihn bei un? feiten an, toeil ba? gleifd) be? Siebe? barnad) 
unangenehm riedjt. Sie bittern, miberlid) riedienben ©amen 
finb officineE, merben auch 3um färben gebraucht. 

Sa? fogenannte Mengefutter (ÜBidfutter, SHdbafer) ift, beim 
Mipratben be? ßlee?, ba? michtigfte Futtermittel. ©? befte^t au? 
6 ©heilen Miden, 4 ©heilen §afer, 1 ©heil ©rbfen unb 1 ©heil 
Aderbohnen. @? mirb au?gefäet, fobalb im Fsühjahr ber Soben ab= 
getrodnet ift. Fehlen bie fileearten, fo foE aEe 14 Sage eine neue 
©infaat üorgenommen merben. AI? ©rünfutter mirb e? gemäht, roenn 
bie Miden Heine fpütfen anauiepen beginnen. 3ut Futtermcrth ftef)t 
ba? Mengefutter bem rotl)en JHee (Tr. rubens) gleich. 

c) $iilfenfritifjte. 

Sie ^ülfenfrüchte gehören fämmtlich 3« ben Slattfcimern, 
Dicotyledones, ameifamenblättrigen ißflanaen. 

3n Sinn«’? ©hftenr' gehören fie 3ur 17. Älaffe; im natür* 
liehen ©pftem finb e? bie Seguminofen. 

Shse Fruchtfchaalen (Schoten) nennt man fpülfen. 
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Stad) bert ©räfern unb gutterlräutern finb bie fpülfenfrücßte 
bie Widjtigften «Pflangen für ben SanbtoirfE); ißr Slnbau macßt einen 
fo toefentUcEjen Sßeil feiner gelbwirtßfdjaft au?, baß er oßne benfelben 
nur lümmerlid) befietjen ibnnte. Staßfütterung, Slermeßrung beS 
SSießftanbe?, größerer Süngergewinn unb angemeffene grucßtfolge finb 
meßr ober minber Bon ber Kultur ber jpülfenfrüdjte abhängig. 

©eßen wir gu ben einzelnen ©attungen über. 

Cicer arietinum L., Äiifjererbfe, ßaffeeerbfe, © (2lbb. Saf. 12, 
gig. 1), gehört gu ber großen gamilie berSBiden; fie toäc£)§± 
in Sübeuropa unb int Orient toilb auf ben gelbem, wirb aber 
bafelbft aud) al? ßornfrueßt aßgemein cultiBirt. Sie blufft int 
guni unb guli. Ser Stengel toirb 1 — 2' (30 — 60 Cm.) 

ßod). Sie gebeitjt in einem träftigen unb warmen Sanbboben 
unb toirb befonber? in ©egenben mit Stußen angebaut, too S3o£)= 
nett, Krbfen unb Sinfen toegen anßaltcnber Sürre unb ^li^e 
Bertroiinen. g’fir ©efeßmad übertrifft ben ber 23oßnen; fie toirb 
bei un? häufig al? ßaffeefurrogat unb aueß al? Slrgneimittel 
angebaut, gljre Samen ähneln einem SEÖibberEoftf. 

Ervuin L-, Sinfe, Sinfenwide, ®. Siele Strten, bie faft in 
ber gangen SBelt norfomnten. gür un? ift bie Widjtigfte: 

Sie gemeine Sinfe, Saatlinfe, gute Sinfe, E. 
Lens L., Cicer Lens W., Welcße überall in Seutfcß= 
lanb angebaut Wirb. Sie wirb 1' (30 Cm.) ßoeß unb 
Müßt im guni unb güli. j?raut unb grueßt geben ein 
Bortrefflidje? Sließfutter, bie grueßt ben SJtenfcßen eine ber 
naßrßafteften Steifen, unb and) ba? Sinfen ft roß wirb Bon 
aßetn Stieß gern gefreffen. Sie liebt ein leidjte?, lalfßattige?, 
trodne? unb fonnig gelegene? ©breieß, gebeizt aber auch nod) 
auf geringerem $all=, ja fetbft auf Sßonmergelboben, ber Bom 
SBinterfroft aufgelodert ift. gn lallleerem Sßonlanbe tommt 
fie nießt fo gut fort. (Slbb. Saf. 12, gig. 2.) — Sie ljaa= 
rige Kroe, gweifamige Sinfe, Sinfenwide, Heine 
SogelWide, E. hirsutum L., Vicia hirsuta Koch, 
wad)St Wilb häufig auf Siedern unb unter ber Saat, Wirb 
1 — 1l/2‘ (30—45 Cm.) ßoeß, ift überaß mit fpärißen befeßt 
unb Müßt oont SJtai bis guli. Sie liebt beffern Sanb- unb 
leisten ßallboben, giebt ein feine?, woßlfeßmedenbe? gutter unb 
wirb in fanbigen ©egenben aucß al? ©rünfutter gefc£)ä^t unb 
angebaut. (Slbb. Saf. 12, gig. 3.) - Sie oierfamigeS 
E. tetraspermum Ltütrb 7*2—172* (15—45 Cm.) l)0(ä), 
ift ßaarlo?, Wäd)?t Wilb in fanbigem Stoben unter bem ©etreibe, 
auch im SaubWalb unb auf lalttgen Siedern. Sie giebt ein 
Iräftige?, Woßiftßmedenbe? gutter unb gebeitjt in befferen geL 
bem be? leidjtern $attboben? unb im Sanbtanbe au?gegeid)net. 
(Sie Llütjt im guni unb guli. (Slbb. Saf. 12, gig. 4.) — 
Sie edite Sinfenwide, Saaterbe, (SrBenlinfe, gute 
@roe, E. Ervilia L., ebenfaß? ein llntraut auf fanbigen 
gelbem Sübeuropa’?, wirb 6—10" (15—25 Cm.) lang, ift 
ßaarlo?, Blütjt im guni unb guli. Sie Wirb in granfreid) 
unb in ber SdjWeig ßäufig, bei un§ feltner, angebaut, liebt 
fanbigen Soben unb liefert ein gutter erfter Qualität, grüßer 
Würbe fie al? Slrgnei oerWenbet. (Slbb. Xaf. 12, gig. 5 a. b.) 

Latliyrus L., «ßlatterbfe. ©ne Bielartige ©attung, Jaft über 
bie gange SBelt oerbreitet. Sie @emüfe=ipt., ^idjerting, 
L. sativus L., ©, blüljt im SJtai unb „yuni geWößnlicß 
Weiß, guWeilen audj Bidet unb rotfj. Sie f?ülfe Wirb l'k“ 
(4 Cm.) lang, ‘/2" (1 Cm.) breit; Samen gelbltcß wetß. Sie 
Wirb 1—2' (30—60 Cm.) ßod), unb gteid) ben ©bfen, grün 
ober getrodnet, al? ©emitfe Berfpei?t. Sie liefert bem Siel) 
gleich ben SBiden ein gute?, gebei^lit^eS gutter, unb al? $raut 
ein DortrefflictjeS ©rünfutter. Sie oerlangt 3U Boßem ©ebenen 
einen träftigen Sanbmergel in trodner Sage, tommt aber aud) 
in einem 9Jtittelboben be? Sanb= unb fialttanbe? redjt gut fort; 
in fdjwerem, naßtaltem ©rbreid) aber mißrät!) fie gewöfjntid). 
(Slbb. Saf. 12, gig. 6.) — Ser gemeine 5]3l., Söiefen=5pt., 
4ponigWide, L. pratensis L., Ij., Wirb 1—2' (30 bi? 
60 Cm.) liod) unb blüljt im guni unb guli. 3tad) bem Äid)er= 
ling ift bie 2Biefen=ipt. bie Widjtigfte 2lrt für ben SanbWirtl); 
fie liefert einen guten ©trag unb Wirb Born Sief) gern ge= 
freffen. Siebt frifdjen Söiefengrunb unb gebeizt feßr gut au^ 
im Sdjatten ber 58aume. Sie allein ober in großer ßftenge 
anpbauen, ift Wegen ißre? etwa? bittern ©efdpnad? unb ii^rer 
geringen 9täl)rtraft nit^t ratsam, al? 9ßifcf)!ing aber im 2Biefen= 
ftanbe gehört fie p ben Borgügliiijften gutterlräutern. (Slbb. 
Saf. 12, gig. 7, unb Varietät gig. 7 a. unb 7 b.) — Sie 
©rbnuß, ©rbmanbel, 2ldernuß, Saubrob, ©rbeii^el, 
L tuberosus L., If., Wirb 1 — 2' (30 —60 Cm.) ^od) unb 
finbet fid) Wilb auf grafigen bläßen, an Sämmen, befonber? 
aber al? llntraut in taltigen ©etreibefelbern. Sie Wirb ^ie 

unb ba, in $oßanb Ejäuftger al? bei un?, Wegen ber SSurseL 
tnollen angebaut. Siefe finb außen braun, imterlid) Weiß, 
liafelnußgroß, fcfjmeden füßlit^ wie ßaftanien unb Werben pr 
9}ie§maftung unb gu Stärtmet)! OerWenbet; fie finb ein Sieb= 
lingSfutter ber ScßWeine. Sa? ßraut ift ein gute? SSießfutter 
unb bient bem Stroß al? geWürgige SBeigabe; bie SSlütßen 
finb Woßtriedjenb. (9lbb. Saf. 12, gig. 8.) 

Lupinus L., ßßolf?boßne, geigboßne, ©■. Seine 9lrt tn 
Seutfcßlanb einßeimifcß, meßrere Slrten aber bei un? cultiBirt. 
— Sie Weiße Supine, türtifeße Söide, Ülam?boßne, 
L. albus L., Wirb 1—3' (30-95 Cm.) ßoiß, SBlätter 2" 
(5 Cm.) lang, V2" (1 Mm.) breit, Müßt Bom guni bi? 2luguft. 
Sie Wirb befonber? in gtalien, öfter? aud) in Seutfdjlanb, al? 
guttertraut angebaut; bie Samen Werben gur ßllaftung^unb 
al? Äaffeefurrogat gebraueßt. gür ba? S3ieß muffen bie 5Boß= 
nen Bor bem güttern gebrüßt Werben. Sie gelbe 2Ö., L. 

lute US L., 1 — 3“ (5—8 Cm.) ßod), Wirb auf fanbigem S5o= 
ben al? gelbfrucßt gu Sßießfutter unb ©rünbüngung amß int 
©roßen angebaut. — Sie blaue 2B., L. angustif olius L., 
1—2' (30—60 Cm.) ßod), wirb bei un? ebenfaß? im ©roßen 
angebaut. Slüßt im 9Jlai unb guni. 

Orobus L. (Vicia oroboides Wulf.), SBalberbfe; Walberbfem 
artige 2Bide, %, Wilb in Seutfcßlanb gemein, aber Woßl 
nirgenb? bei un? angebaut. Sie rotße SB., Söalbwicle, 
Wilbe ßrbe, 0. vernus L. (Slbb. Saf. 12, gig. 9), wirb 
1' (30 Cm.) ßoeß, blüßt, guerft rotß, bann blau, im Sllai 
unb guni, liebt ließte Saubwalbungen unb wellt mit bem 9lu?= 
brueß ber «Blätter. Sie ift für ba? SBilb ein naßrßafte? gutter, 
bie Samen namentlicß für bie gafanen unb anbre? geberWilb. 
— Sie Änollen=SB., 0. tuberosus L., wirb 1— llk‘ 
(30—45 Cm.) ßoeß, ßat Waßnußgroße, ni# eßbare SBurgein, 
unb wäcß?t in leicßtem SBalbboben, Oorgügliiß im Sanbmergel. 
SBlüßt blaßrotß unb Oerwelbt grünrotß. gßr Äraut ift al? 
gutter unbebeutenb, aber naßrßaft. — Sie fißWarge SB., 
0. niger L., 2' (60 Cm.) ßoiß, mit erft rofarotßen, bann 
bioletten »lütßen, wäcß?t im SaubWalb auf tallboben unb 
ift ein geringe? gutter, weldje? Bom Sließ nießt fo gern al? bie 
gwei Borigen Strten gefreffen wirb. 

Phaseolus L., SJoßne, @, urfßrünglicß in Slfien ßeimifiß, feit 
langer Seit aber in aßen gemäßigten Sänbern al? au?gegeid)nete 
©emüfeßflange in Bielen Spielarten gepflegt. ($? finb fämmt= 
lief) einjährige «ßflangen; fie mü> 
fen, ba fie garter finb al? bie 
Krbfen, fpäter al? biefe — auf 
ben gelbem nießt Bor SJtitte 9ßai 
— gefäet Werben, unb gWar in 
einen feßweren 23oben 1“ (2'/2 
Cm.) tief, in leidjten SJoben 2“ 
(5 Cm.) tief. Ser SJoben muß 
Warm unb gefeßüßt liegen, Weber 
bauernber Stäffe noeß lallen SBim 
ben au?gefeßt fein, aud) Bom 
Untraute rein geßalten Werben. 
91m beften ift ein ßumu?reicßer, 
laltßalügerSeßmboben, je mürber 
befto geeigneter, ge tßoniger ba? 
Sanb, befto forgfältiger muß bie 
töefteflung fein unb befto fleißi= 
ger gejätet Werben. Sie SSlütße 
tritt im gelbe nießt früßer al? 
im guni ein, bie Samenreife 
fäßt in ben September, gür ba? gelb ift am gWedmäßigften 
bie Stoerg= ober SJufißboßne, weit bei biefer bie Stangen 
gefpart unb bod) reidßidje Krnten gewonnen Werben; für @ar= 
ten paßt bagegen bie Stangenboßne am beften. — Sie 
Stangenboßne, Sd)minlboßne, ScßWertboßne, gemeine 
SJoßne, S5eit?boßne, Ph. -vulgaris, wirb in gaßllofen 
SSarietäten cultiBirt. gaßrliiß Werben neue Sorten in ben 
jpanbel gebraißt unb in oerfd)iebenen ©egenben Seutfcßlanb? 
angebaut. Sie beften Steten ber Stangenboßnen finb immer 
nocß 1) bie großen, breiten ScßWertboßnen, 2) bie 
S5lafen=unb 3tiefen=3uder=35recßboßnen (rßeinifeße S.) 
mit grünen unb gelben Scßoten, unb 3) bie 93utterboßne 
au? Sltgier, fo wie 4) einige Slrten ber SBaiß?5oßne, fämmt= 
lid) gu ©emüfe unb Salat gleich Bortreffticß. — Sie S3ufcß= 
boßne, Stoergboßne, niebrigeSB., Ph. nanus, ebenfaß? 
in ungäßligen Slbarten angebaut, ift für ba? gelb am geeignet^ 
ften unb wirb aud) meiften? bafür gewäßlt. Srägt fie audß 
niißt fo reicßliiß, al? bie Stangenboßne, fo ift fie boeß leichter 
gu cultioiren unb blüßt früßer al? jene. Sie grücßte ber 



28 II. ißfjcmerogamen. 

3wergbopnen Werben gegeben, fetten aber, wie bei ben meiften 
©tangenbopnen, aup bie hülfen. — Unter ben SBufpbopnen 
empfehlen Wir bie früpe gelbe unb Weiße, bie frütje 
fc£)toar3e, bie breitfpotige ©p Wert=3wergbopne. 

S)ie Derfpiebenen Abarten ber Sonnen Hupen in ben öer= 
fpiebenften färben: eS giebt Weiß=, getb=, btau=, fpWara=, bunt= 
btüpenbe SBopnen unb aup bie fyrüpte ber eingetnen ©orten 
tragen üerfpiebene Farben. — Sie SBerwenbung ber Sonnen 
als ©ernüfe, ©atat, SBiepfutter u. f. w. ift betannt. 

Pisnm L„ ©rbfe. Sind) biefe nüßlipe ©attung ber .plfenfrüpte 
ift in ungemein bieten 2trten unb 2tbarten bei unS oerbreitet 
unb angebaut. Ser eigentliche SBoben ber ©rbfe, auf Welpetn 
fie ficpere unb reiptipe ©rate bringt, ift ein fanbiger, fatt= 
hattiger Sepm; fie gebeipt nipt in einem ftrengen £epm= ober 
armen @anb=ßanbe. ©ie Wirb 3k“ (2 Cm.) bis 1" (2 */s Cm.) 
tief, in feinsten ©egenben Vs" (1 Cm.) tief eingebrapt. 3wüp= 
geitige ©aat ift, je nap bem Derfpiebenen dtima, Dortpeitpaft; 
fie fällt geWöpntip in bie SDtitte beS Stprit, in ©arten nop 
Weit früher, fpon ©nbe Februar unb im 9Jtürg. Ser ©ame 
muß rein unb ungemifpt, baS Sanb frei Don Untraut unb nicht 
ftifp gebüngt fein. Sei ber ©rate geht, Wenn nicht fepr Dor= 
ftptig beim ©infammein oerfahren Wirb, fe^r oft ein großer 
Speit ber Körner üertoren. 2ttS ©rünfutter, jur ©rünbüngung 
unb im ©emenge mit SBiden atS SSicEfutter finb bie ©rbfen 
fehr tauglich. 3P« SerWenbung für ben Sötenfpen ift betannt 
— fie bienen frifp unb getrodnet, reif ober unreif 3« napr= 
hafter ©peife. 2Bir muffen hi«, ba bie ©uttur in ereilten 
Sänbern fehr Oerfdjieben ift, auf fpecietlere ffuptoerte OerWeifen 
unb oeraeichjtten nur bie beiben fpauptarten: 1) bie ©aat= 

erbfe, ©artenerbfe, P. sa¬ 

tivum, ®; fie blüht im fDtai 
unb 3uni, Weiß, roth, oiotet, 
roth unb Weih, Wirb 1—2' (30 
bis 60 Cm.) hoch unb bei unS 
in 3ahtreichen Abarten in ©är= 
ten unb Setbern angebaut. — 
2) Sie 2lder=©., ©tod=@., 
Witbe ©., P. arvense, ®, 
mit einjetn ftepenben SBtütpen 
unb blaugrünen, braun pun!tir= 
ten ©amen, ift eigentlich nur 
eine Stbart ber oorigen unb Wirb 
gleichfalls bei unS häufig gebaut. 
Sllußer unenbtid) Oieten, Heineren 
unb größeren, Derfpiebenfarbig 
btühenben, oietnamigen Stbarten, 
Welche burd) ©uttur peroorge= 
bracht würben, Werben neuer= 
bingS üon ben berühmten dunft= 

unb fpanbetSgärtnern fpaage unb ©pmibt in ©rfurt (datatog 
für 1875) aum Stnbau fehr empfohlen: „Sajton’S neuefte 
©rbfen. ffotgenbe neuefte Züchtungen, baS fRefuttat einer ftrem 
gen 2IuSwapf ber heften üon mehreren fpunberten Oon burch 
tünfttiche SBefruptung erhielten SßerfupSproben, oorige ©aifon 
3um erften fötale auSgegeben, üerbienen alte ©mpfeplung: 
Sffiitpetm I. Sie feinfte, Welche bis jeßt in SSeaug auf 3wüt)e, 
©efchmad unb StuSfepen ergiett Worben ift. Sie aderfrüpefte 
©orte mit langen, Coden, bunteigrünen ©poten. Sie reifen 
©rbfen üerfchiebenfarbig wie bie Nee plus ultra, 1 M. hoch, 
u Silo 4 fötart. — ©riffin. ©ine aitffadenbe, biftinfte 
©orte oon fpßner ffarbe unb feinem ©efhmacf. Sie reifen 
©rbfen ped grasgrün; ©choten mittelgroß, 75 Cm. pop, ä .dito 
7 fötf. 50 fpf. — Sie fßoputäre. ©rüne runalige fötart= 
©rbfe, früh, Ootttragenb unb üolX in ©poten, IV* M. hoch, 
ä dito 3 fött. — ©upertatiü. Sie grb^t= unb fpönfi= 
fchotige ©orte bis fetst erjielt; bie ©poten finb bis 18 Cm. 
lang, ffarbe unb ©efchmad ber ©rbfen, wenn gelocht, auS= 
geaeipnet, ä dito 4 fött. — -Omega. Siefe niebrige fpäte 
©orte ift auffattenb reichtragenb, bie ©choten fehr fpön, ge= 
brängt gefüllt; ©rbfen oon fpöner ffarbe unb unüergteiptipem 
©efdjmad. 75 Cm. poch, ä dito 4 föt. — Simmergrün, 
auffattenbe, biftinfte ©orte mit bunteigrünen ©rbfen, fepr er= 
tragreich, ä dito 4 fötf. —" 

SEÖir glauben, baß biefe neuen ©orten fiep, namentlich auch 
ber noch fP* pop«1 greife wegen, Weniger für baS ffelb, ja 
Wohl auSfptießtip für ben ©arten eignen. 

Trigonelia, SßodSporn, fiepe ffutterfräuter. 
Yieia L., tffiide. Sie Sßiden finb in aaptreipen SIrten über bie 

gan3e ©rbe, mit SduSnapme StnftratienS, Derbreitet unb Werben 
überall in oieten ©pietarten angebaut, ffür unfre ßanbwirtp= 

fepaft finb fie üon poper Sebeutung; ipr 2tnbau bringt Wiefern 
armen ©ütern trefflichen ©rfap, Oerfcpafft aWifcpen ben ©raten 
beS dteepeueS ein gutes ©rünfutter unb liefert im ^erbft ein 
meptreicpeS dorn. SürreS äBidfutter ift etWaS geringer 
atS dlee, aber beffer als ^eu; Söidftrop bagegen fiept bem 
fpeu atS ffutter weit nadp. 25ßidfamen finb eine oortrefftiepe 
öiaprung für baS ©eftüget, unb auip gefeproten für bie ©cpweine= 
maft ooraügtiep. 3« geTpören; 1) Sie ©aubopne, 
ffutterbopne, Suffbopne, fßferbebopne, yieia Faba 

L., Faba vulgaris, Mch., ® (2tbb. Saf. 12, fjig. 10 a. b.), 
Welcpe in einigen Slrten bei unS gebaut wirb, ©ie Wirb 1V2 bis 
4' (45 Cm. bis 1 'h M.) poep, fpülfen bis 3" (8 Cm.) lang, 
©amen Vs—IV2" (1—4 Cm.) lang, ©ie Oertangt aum 
Coden ©ebeipen einen pumuSreicpen Soben, einen fogenemnten 
SBeiaenboben, üerträgt Diel Sänger unb bringt auf paffenbem 
Stoben aufjerorbentlicp ergiebige ©raten, fötan benüpt fie aum 
©rünfutter, atS ffutterbopne, atS ©peifebopne unb 3ur ©rüm 
büngung: gefeproten giebt bie ffruept ein auSgeaeicpneteS 9Jtaft= 
futter. »tüpt im 3uni unb 3«It. - 2) Sie §utter=SB., 
gemeine 2B., Y. sativa L., ® bis © (2lbb. Saf. 12, 

gig. 11 a. b. c.), btüpt im 3uni unb 3uCi, waeppt Witb auf 
trodnen SBiefen unb in offnen Sßatbungen, unb Wirb in aden 
gemäßigten Säubern ber ©rbe angebaut, ©ie ift für unS bie 
nüßlicpfte oder dßidenarten, Wirb 1—3' (30 — 95 Cm.) poep, 
liebt teiepten Sepmboben ober boep ein 30 biefem geporigeS mür= 
bereS fianb, gebeipt aber auep auf fötittet= ober noep geringerem 
Ißoben im $ereicpo beS SponeS, namentlich beS SponmergetS; 
Weniger im ©anbtanbe. ©epr fruchtbar, gutes SSiepfutter; 
bie ©amen baS befte Saubenfutter. — 3) Sie 3aunWide, 
^edenwide, V. sepium L., lf (9lbb. Saf. 12, ffig. 12 a.b. c.), 

witb in 2SaIbungen, ^eden, auf fepattigen ijßtäpen in gana 
Seutfcptanb. ©ie Wirb 2' (60 Cm.) poep unb btüpt im fötai 
nnb 3uni. ©ie eignet fiep befonberS für ©egenben mit feuchter 
Suft unb gebeipt Oor^ügticp auf mürbem Stoben. Sie ©amen 
muffen palbreif gefammett werben unb naepreifen, fonft fpringen 
bie hülfen Don fetbft auf unb üerftreuen bie ©amen. — 
4) Sie Stogelwicfe, V. Cracca L.., If. (2lbb. Saf. 12, 
gig. 13 a. b.), witb in fpeden unb ©efträuepen Don gana 
©uropa. SBirb 2—4' (60-120 Cm.) poep, btüpt im ftuli 
unb Stuguft, unb oariirt fepr in ber Sfepaarung ber ©tenget 
unb Stlätter, fo Wie in ber ©röfje ber23Iütpen. ©ie liefert 
ein näprenbeS, woptfcpmedenbeS futter, bringt im ©epatten 
ftepenb breimal fo reieptiepen ©rtrag als im freien nnb mäftet 
fepr gut. datt= unb ©ppSfetber taugen ipr am heften, fie ge= 
beipt aber auep auf fanbigem unb tponigem ißoben. ffür befferc 
gelber ift fie Weniger geeignet, Weil ipre perennirenben, weit 
trieepenben SBuraetn fcpWer 30 üertitgen finb. 

d) i’ontfrüiptc (§atmfrücpte). . 

Sie meiften ©attnngen (Avena, §afer, Hordeum, ©erfte, 
Panicum, ^cirfe, Secale, fftoggen, unb Tritioum^ SBeiaen) 
gepbren au ben ©pitjteimern, bann in ßinne’S Spftem aur 3. dtaffe, 
in unfrem natürlichen ©pftem au ben ©ramineen. ötur ber 
töucpweiaen (Polygonum) bitbet eine StuSnapme; er gepört 31t 

ben Slattteimern, 3U ßinne’S 8. dtaffe; im natürtidjen ©pftem 
3U ben iftortutacaceen. 
Arena L., ^afer. Sie eigentliche Deimatp beS ßaferS ift nocp 

unbetannt, waprfepeintiep ift eS Ötorbafien. ©eit Oieten 3apr= 
punberten wirb er in aden gemäßigten unb tüpteren Sänbern 
beiber ^atbtugetn cuttiüirt, unb eS finb baburep oietertei 2lrten 
unb Unterarten (bei unS über 20) entftanben, welcpe ade mepr 
ober minber nüßtip unb empfeptenSwertp finb. 2lde Slrten 
gebeipen faft in febem tBoben unb dtima unb bebürfen, Wenn 
baS Sanb nipt gar 3U fepr erfpöpft ift, nipt notpWenbig einer 
frifpen Süngung; beffer gebeipt ber fpafer natürtip, Wenn er 
mit dompoft, Stfpe, datt, föterget frifp gebüngt Wirb, Woburp 
er namentüp üoraügtipereS ©trop eraeugt. ©ein ©ebraup atS 
iPferbefutter, 3U S8rot, ©rütje, fötept unb aum Sierbrauen rc. 
ift betannt. ©inige wilbwapfenbe 2trten, 3. SB. ber tura= 
paarige §., A. pubescens L., ber ©otbpafer, A. flaves- 

cens L., unb ber SBiefenpafer, A. pratensis L., aetpnen 
ftp ben angebauten gegenüber burp mepr aufrepte Sleprpen 
auS, finb perennirenb unb Werben Dom 2Siep fepr gern gefreffen. 
(©iepe guttergräfer.) 

Ser gemeine ^»., flliSpenpafer, ©aatpafer, A. sativa 

L„ ® (2lbb. Saf. 13, gig. 1), wirb in oietertei Stbarten ge= 
baut unb ift bie am meiften au Butter für iffferbe unb ©eftüget 
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fo toie gur Bießmäftmtg angebaute Brt. gr toirb 2—3' (60 big 
95 Cm.) ßoß unb btüßt im Suti. — Ser ffaßnenßafer, 
türfifcf)e, ungarifße fp., A. orientalis Schrcb., © 
(Bbb. Saf. 13, ffig. 2), toirb ebenfaEg in mehreren Abarten 
unb unter berfßiebenen tarnen angebaut, gr toirb 4—6' 

(1 ‘/4 2 M.) ßoß unb btüßt im $uti unb Buguft. gr paßt 
beffer für ebene atg gebirgige ©egenben, unb bie Bugfaat foE 
früßgeitig gemalt toerben. — Ser ©anbßafer, fftaußßafer, 
A. strigosa ISchreb., ® (Bbb. Saf. 13, gig. 3), toirb big 
5' (1 lk M.) ßoß, blübt im Sfuli unb Buguft unb toäcE)§t auß 
toitb bei ung unter anberm ©etreibe, an Söegen, Qäunen k. 
gr toirb ßauptfäßtiß atg ©rünfutter angebaut unb taun bei 
gutem Soben unb günftiger SBitterung breimat gefdjnitten toer= 
ben. gr taugt borguggtoeife für leisten, fanbigen ober fteinigen 
Stoben, auf toetßem teine anbere $ornfrußt gebeizt. — Ser 
furge fp., A. brevis Both., © (Bbb. Saf. 13, ffig. 4), 

toirb 3—4' (ettoa 1 M.) ßoß, blübt im $uti, Buguft, unb 
toäßgt, jeboß nicht bjäufig, toitb unter anberm ©etreibe. Big 
Äornfrußt ift er weniger gefßäßt, nteßr aber atg beffere £futter= 
pftange. Sn ettoag fraftigem unb fernstem Boben beftaubet er 
fidj fßneE unb ftarf unb reift in 3 •/» Eftonat. — Ser nad te 
fpafer, ©pinnen=fp., Satarifße fp., A. nuda L., ® 
(Bbb. Saf. 13, gig. 5), toirb big 4' (über 1 M.) bjocd), Btüb)t 
im 3(uli, Buguft, unb wirb auß ßie unb toitbtoaßfenb ge= 
funben. Buß er bat öietertei Benennungen, gr bient befonberg 
gu ©riiße, wirb auß in einigen Sänbern gu Brob unb gum 
Bierbrauen oertoenbet. gr »erlangt feinen borgügtißen Boben 
unb toirb Wegen feiner ftarfen Beftodung bünn auggefät. — 
Ser ©ilber=.£)., A. argentea W., 4 (Bbb. Saf. 13, fftg. 6), 

toirb 3 V2' (ettoa 1 M.) ßoß, bfübt bom .(puni bi§ Buguft, unb 
toirb überall in Seutfcßtanb toitbtoacbfenb gefunben. gr toirb 
bei ung nur bie unb ba, alg ©rünfutter, augebaut, toäßgt 

.fßneE unb fann faft aEe Sabre gweimat gefd^rtitten toerben. 
Hordeum L., ©erfte. ® big 0. Sie berfßiebenen, bergleißg= 

weife nicht febr bieten Brten gebären mit ben mannigfachen, 
burch guttur gewonnenen Bbarten gu unfern nörbtißften ©uttur= 
pftangen, unb bebürfen namentliß bie toenigfte äßärme unter 
aEen $ornfrüßten. Sie ©erfte fam aug Statien gu ung, War 
in ben fübticben Säubern feit ^JaT^r^unberten befannt unb be= 
nußt, unb toirb jeßt in faft aEen Sänbern ber gemäßigten gone 
beiber .ßatbtugetn angebaut, ©ie tiebt einen fanbigen, tbonigen, 
mit löglißent |mmug oerfeßenen, todern, mäßig feußten, bon 
Unfraut freien Boben; in feßr binbigem ober tßonigem Boben 
gerätß fie Weniger, ©ie toirb atg ©ommer= unb SBinterfrußt 
cuttibirt. gßr Elteßl giebt, namentlich mit Boggenmeßt ber= 
mifcßt, ein fräftigeg unb fßmadßafteg Brob unb toirb gu gröbe= 
reu ©{reifen, gu Ätößen, Brei ic. benußt; bie ©erfte bient ferner 
gu ©rüße, ©raupen (©erftenfßteim), ©erftenfaffee unb guder, 
gur gffigfabrifation, gum Branntroeinbrennen, borgügliß aber 
gum Bierbrauen, ©efßroten geben bie fiorner ein feßr guteg 
Bferbefutter unb bag befte Eftaftfutter für ütinboieß, ©ßafe, 
©ßtoeine unb ©eftüget; auch äie ©pelge, bie Äteien unb 
bag ©troß bienen atg guteg Bießfutter, bag ©troß auß gu 
©troßfäden unb ©efteßten. Sie nüßtiße SBirfung beg ©erften= 
matgeg in Bruftfranfßeiten ift befannt. — Sie für ung toiß= 
tigften ©erftenarten finb fotgenbe: 

1) Sie gemeine ©ommergerfte, biergeitige ©., ©anbg., 
Hordeum vulgare spica flavescente (Bbb. Saf. 18, 
ffig. 7), toirb 3—4' (ettoa 1 M.) ßocß, Btätter 9" (25 Cm.) 
lang, Beßre 4" (10 Cm.) taug; btüßt im $uni unb Suli, 
toirb überaE ßäufig atg ©ommerfrußt angebaut unb befonberg 
gu Bier, Branntwein unb gffig bertoenbet. — Sie gemeine 
Söintergerfte, ßerngerfte, H. vulg. hibemum, toirb 
toeniger atg bie borige angebaut unb unterfißeibet ftdß äußertid) 
bon berfeiben nur burcß bie tangeren Steßren. ©ie giebt ein 
raußeg, fcßtoargeg Brob unb eignet ftdß toeniger gum Bierbrauen. 

2) Sie nadte gern, ©erfte, fpimataßa*®., f?intmetg=©., 
jedjggeitige ©., ©rieg=®., 9teig=®., H. vulg. ooeleste 

(2lbb. Saf. 13, ffig. 8). ©ommerfrucßt, 3-4' (ettoa 1 M.) 
ßocß, Blätter 9 10" (25 Cm.) lang, Beßren 4—5" (10 big 
14 Cm.) lang, toirb befonberg in raußeren unb fütteren @egen= 
ben, big in bie ßöcßften ©ebirge gebaut, ©ie bertangt fräf= 
tigeren unb beffer »erarbeiteten Boben atg bie borigen. Eftit 
fRoggenraeßt bermifßt, giebt ißr Bteßt ein fräftigeg unb ge= 
funbeS Brob; ißre Äötner finb auch guteg Bießfutter, toerben 
gu ©rieg unb ©raupen »erarbeitet unb geben ein ftarfeg unb 
gefunbeg, aber faft immer ettoag trübeg Bier. 

3) Sie lange, btäulicße gern. ©., H. vulg. spica longa 
coerulescente (Bbb. Saf. 13, gig. 9), B5inter= unb ©om= 
mcrfrucßt. Söirb 3 ‘/s' (etwa 1 M.) ßod), Btätter 6" (15 Cm.) 

§oftw*»», »»taiut. 

lang, Beßren 4—4'/r" (11—12 Cm.) Jang. _ ©ie ift befon= 
berg für Dlieberungen geeignet unb bebarf eineg mitberen Ätima’g, 
Wenn fie ergiebig toerben foE. Sie Äörner finb groß, man 
bertoenbet fie aber meift gum ©cßroten unb gur Bießmafiung. 
Sag ©troß toirb lang unb giebt ein mittlereg Bießfutter. 

4) Sie furge, bläuticße gern. ©., H. vulg. spica brevi 
coeurulescente (Bbb. Saf. 13, ffig. 10), ©ommerfrucßt, 
geitigt ettoag früßer atg bie lange, getoäßrt aber geringeren @r= 
trag an Äörnern unb ©troß. 

5) Sie fcßtoarge gern. ©., H. vulg. nigrum (Bbb. Saf. 13, 
gig. 11), ©ommer= unb noß meßr SBinterfrußt. fpalm 
(ettoa 1 M.) lang, Btätter 9" (24 Cm.), Beßrißen (12 in 
einer Beiße, bacßgiegelförmig) 3'/2" (9 Cm.) lang, ©ie ber= 
langt fräftigen Boben, giebt feßr fcßöneg EJleßt unb feßr tooßt= 
fcßmedenbeg, aber ettoag fcßtoargeg Brob. 

6) Sie fecßggeitige ©., 2Binter=©., Boggen=@., Bott=®., 
@tod=©., ^>erbft=©., H. hexastichon (in2Bbarten; bie 
tangdßrige, H. h. spica longa, Bbb. Saf. 13, gig. 12, 
unb bie furgäßrige, H. h. spica brevi, Bbb. Saf. 13, 
0fig. 13), bertangt feßr fräftigen, warmen Boben unb feucßteg 
Ältma. Btan bertoenbet bie Körner gu ©rüße unb ©raupen, 
gu feßr gutem Efteßl, gur Bießmaftung, gur gabrifation bon 
(gffig unb Brannttoein, toeniger gum Bierbrauen. Sag ©troß 
giebt ein guteg Bießfutter. 

7) Sie gmeigeitige ©., fteine ©., 3?utter=@., Äaffee=©., 
3Beigen=©., H. distichum L., ©ommerfrucßt in 3 Bbarten: 
bk tangäßrige, H. d. spica elongata, bie furgäßrige, 
H. d. spica erecta, unb bie nadte, H. d. nudum. BEe 
3 Bbarten finb feßr berbreitet unb toerben im ßoßen Borben 
toie im ©üben angebaut, ©ie befißen nur 2 fiörnerreißen. — 
a) Sie lange gtoeigeitige ®. (Bbb. Saf. 13, ffig. 14), toirb 
3 — 3 V2' (ettoa 1 M.) ßocß, Blätter 9—10" (25 Cm.) lang, 
Beßren 3‘/2—5" (9 — 15 Cm.), 14 big 17 Beßrcßen in einer 
Beiße, ©ie giebt guteg Efteßt gum Berbaden, bient gur Be= 
reitung bon (gffig unb Brannttoein, gur Bießmaftung, befonberg 
aber gum Bierbrauen; bag ©troß giebt guteg Bießfutter. — 
b) Sie furge gmeigeitige ©., aucß ©pieget=©., @tauben= 
©., BIatt=®. genannt (Bbb. Saf. 13, ffig. 15), toirb 3—i1 
(ettoa 1 M.) ßocß, Blätter 9" (24 Cm.) lang, Beßren (mit 
22—36 Beßrcßen) 3—4" (8—10 Cm.) lang, ©ie gebeißt am 
beften in Bieberungen, auf feucßtem, fcßtoerem Boben, unb muß 
bünn gefäet toerben. ©ie giebt fdßöneg, toeißeg Efteßl. — 
c) Sie nadte gtoeigeitige ©., ßäufig aucß ffiaffee-©., 
$immetg=©., 3öeig=®., ägßptifiß Äorn genannt (Bbb. 
Saf. 13, §ig. 16), äßnett im Bau ber langen Bbart, §alme 
unb Btätter aber finb größer, bie Beßren bider, Beßrcßen 
ettoag bräuntiß gefärbt, ©ie »erlangt einen todern, feßr fräf= 
tigen, bom Unfraut gereinigten Boben, giebt ein guteg, toeißeg 
Efteßl unb bermifcßt mit Boggen= ober SBeigenmeßl ein fräftigeg, 
naßrßafteg Brob. ©ie bient ßauptfacßticß gur Bierbereitung, 
bann gu ($ffig= unb Brannttoein, unb liefert ein beliebteg Äaffee* 
furrogat. 3ßr ©troß ift ein guteg Bießfutter. 

8) Sie ißfauen=©erfte, Bart=®., Beig = ©., Sinfetforn, 
fpammelforn, H. Zeocriton L. (Etbb. Saf. 13, ffig. 17), 
toirb bei ung toeniger ßäufig unb gtoar nur atg ©ommerfrucßt 
gebaut, ©ie paßt ßauptfäcßticß für ©egenben, bereu Boben 
gut, bereu Ätima aber ettoag ungünftig ift. Sie fpaItne toer= 
ben 3' (95 Cm.) lang, Btätter 9" (24 Cm.), Beßre (mit 
20—30 Eteßrcßen) 2—2V2" (5—7 Cm.) lang. Sie Körner 
geben ein feßr fcßöneg Efteßl unb gute ©raupen, unb toerben 
gum Bierbrauen, gu Bereitung »on Brannttoein unb gffig unb 
gu Bießfutter benußt. Sag ©troß ift ein fcßtecßteg, grobeg 
Bießfutter. 

Panicum L., fpirfe, ffennicß. gine große ©attung, beren meifte 
Brten Bmerifa, wenige ©uropa unb Bfien angeßören. Sie gtoei 
für ung toißtigen Brten finb: 1) Sie gemeine Bigpen= 
ßirfe, gennicß, ipaniforn,; Bderßirfe, P. milia- 
ceum L. ® (Bbb. Saf. 13, gig. 18). 3ßr $atm toirb 
3— 4' (ettoa 1 M.) ßocß; btüßt im $uli, Buguft. ©ie fam aug 
Dftinbien unb toirb jeßt in aEen beutfcßen Sänbern gebaut, ©ie 
gebeißt am beften in einem Warmen, trodnen Ätima, unb ber= 
langt teicßten, todern, gut »erarbeiteten Boben oßne Unfraut. 
©ie gkbt ein fräftigeg, naßrßafteg Efteßl, toeißeg befonberg gu 
Brei, aber auß gu Brob oertoenbet toirb, unb ift ein guteg 
gutter für ©eftüget; bag ©troß toirb »om Bieß gern gefreffen. 
— 2) Sie itatienifße fp., itatienifße§ ffennißgrag, 
Äolben=^., P. italicum Beauv., ® (Bbb. Saf. 13, 
gig. 19), toirb ßauptfäßtiß in ben ©übtänbcrn guropa’g, aber 
auß bei ung angebaut, ©ie btüßt im ffuti, Buguft unb toirb 
4— 6' (1V4—2 M.) ßoß. ©ie »erlangt einen ettoag fßtoereren 
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aSobett al§ bie tintige uttb muß geitiger, ettoa ©nbe SIpril, ge= 
fäet toerben, ba fie Bis gur [Reife 5 9)tonate Bebatf. Sie S3e= 
nußmtg ift biefelbe, toie Bei bet [RiSpenßirfe, ißr ©rtrag an 
Hörnern unb ©troß ift reicßticßer unb Beffet. — P. Crus 
galli, gennicßgraS, unb Sorghum, SRoßrenßirfe, fiepe 
guttergräfer. 

Polygonum L., Hnöterid). (ß. 8; nat. ©. [polßgonaceen.) Unter 
biefe unfre Slbtßeilung Hornfrücßte gehört aucß P. Fago- 
pyrum L., SJucßtoeigen, ^eibetorn, fpeibegrüße, © 
(Slbb. Saf. 13, gig. 21 a. b). Ser SBucßtoeigen toirb über 2' 
(60 Cm.) ßocß, unb bläßt int guni Bi§ Sluguft. Stammt auS 
Stfien unb toirb Bei un§, BefonberS in fanbigen, gebirgigen 
fpeibegegenben, in toelcßen anbereS ©etreibe nicßt meßr gut fort= 
lommt, toegen feiner Jurten Söegetationgfaeriobc (läufig gebaut, 
©eine Hörner liefern bie gefcßäßte, naßrßafte 33ucßtoeigengrü|e, 
toelcße gu tiietertei ©peifen, gleich bem [Reis, tiertoenbet toirb. 
Sa§ 9ReßI gicbt, mit anberem 9-Reßl Oermifcßt, feßr fcßmad^ 
FjafteS ©bßtoargbrob. 9Ran bereitet ferner au§ ben Körnern 
Del, mit SRößren Oermengt SBier, mit 9JlaIg [Branntwein. @r 
ift ein gutes ij)ferbe=, fo toie SRaftfutter für DRinbtiieß, ©cßtoeine 
unb ©eflügel. Slucß baS Hraut ift ein gutes Sließfutter, bie 
Stützen toerben tion ben 33ienen gern aufgefucßt, baS ©troß 
ift als gutter nur gut, toenn eS gang troden eingebracßt unb 
eBenfo aufbetoaßrt toirb. 

Secale L., loggen, Horn. ® Bis ©. Stammt auS bem Orient 
unb toirb in mehreren Slbarten in allen gemäßigten unb falten 
Hlimaten gebaut; er gebeizt nocß auf aiemlic^ ßoßen Sergen, 
too SBeigen unb fogar ©erfte nicht mehr fortfommen. Ser 
[Roggen toirb über mannSßocß unb ift eine ber nüijlicßften ipflan= 
gen ber ©rbe; er giebt baS fräftige, gefunbe ©bßtoargbrob, ferner 
ben [Roggenfaffee, ben Hornbranntmein, öortrefflicfjeä SSieß= unb 
SRaftfutter, unb baS längfte unb ftärffte ©troß, toeldjeS tiont 
Sieß gern gefreffen toirb unb gum Oacßbeden, gu ©troßmatten, 
gußteppicßen, ©troßßüten, SauBenneftern u. f. to. tiertoenbet 
toirb. Sie in Oeutfcßlanb Beinahe auSfcßließlicß gebaute Slrt: 
ber gemeine [Roggen, [Roden, Horn, S. cereale L. (Slbb. 
Saf. 13, gig. 20), toirb 5—6' (1 */2 —2 M.), ja 8-10' 
(2Vj—3 M.) ßoch, Slätter 7—8" (18—20 Cm.), SleBren 
3— 7" (8—18 Cm.) lang, Müßt im 9Rai unb guni. @r ge= 
beißt am Beften in einem leicßten, mürben, humusreichen, fommt 
aber and; in geringerem unb magrerem S3oben fort. @r tier= 
trägt gtoar ftarfe Hätte, aber ein mäßig feucßteS unb toarmeS 
Hlirna Befommt ihm am Beften. 

Triticuin L., SBeigen. © Bis ©. Ser SBeigen, beffen SSaterlanb 
unbefannt ift, toirb auf ber nörbliäßen ©rbßälfte, in unzähligen 
Slrten unb Spielarten, überall angebaut, unb liebt ebenes ßanb 
unb milbere ©egenben. @r liefert baS feinfte, toeißefte 9)1 eh I 
unb toirb baßer gu SBeißbrob, gu [Rubeln, Hlößen, Huchen unb 
Sadtoerf genommen, aucß macßt man barauS ©tärfmeßl gu 
ben feinften Sädereien, gu Oblaten, gu [ßuber unb gu HIeifter. 
Sie Hörner geben baS SBeigenbier, SBeißbier, baS englifcße Slle 
unb aucß Srannttoein. 9)leßl, HIeie, ©tärfmeßl, 9)lalg 
bienen aucß argneilicß- Sie HIeie giebt gutes Sließfutter, 
namentlich für ©eflügel, baS ©troß toirb gu tierfcßiebenartigen 
Strbeiten benüßt. Sie für unS toicßtigften Slrten finb bie 
folgenben: 

1) Tr. vulgare Vill., gemeiner SBeigen, SBaigen, SBeigen. 
@r befteßt aus tierfcßiebenen Slrten. — Ser S3arttoeigen, 
gegrannter SBeigen. Sion feinen tierfcßiebenen Slbarten finb 
bie gtoei toicßtigften: ber toeiße unb ber rotße. Ser toeiße 
gemeine S3arttoeigen, Tr. vulg. aestivum (Slbb. Saf. 13, 

gig- 22), ift ©ommer= unb SBinterfrucßt. ®r toirb 3—4l/-2' 
(1—IV, M.) ßocß, [Blätter 1' (30 Cm.) lang, Sleßren 
4— 5" (10—13 Cm.) lang. ©r toirb in Oeutfcßlanb häufig 
gebaut unb tierlangt einen fräftigen, gebunbenen, feucßten Ießm= 
unb ettoaS falfßaltigen SSoben. ©ein ©rtrag an Horn unb 
©troß ift gut. — Ser rotße gern. [Barttoeigen, Tr. vulg. 

rubrum (Slbb. Saf. 13, gig. 23), SBinterfrucßt, toirb über 
3' (95 Cm.) ßocß, [Blätter 1' (30 Cm.), Sleßren 3—5" 
(8 — 13 Cm.) lang. Sluf fräftigem SSoben beftodt er ficß ftarf 
unb giebt reicßlicß aus. Sie Hörner finb rötßlicß, rneift gtoar 
ßornig, geben aber ein gutes 9Reßt. 

2) Tr. vulg. muticum, ber Holbentoeigen, ungegrannte 
SB., gern. SBintertoeigen, 9RooS=2B., ©ammt=SB. (Slbb. 
Saf. 13, gig. 24), 3Binter= unb ©ommerfrucßt, toirb 4—4 */«' 
(über 1 M.) ßocß, [Blätter 1' (30 Cm.) lang, Sleßren 4—5" 
(10 —13 Cm.) lang. @r ift bünnßülfiger als ber S3arttoeigen 
unb giebt feineres SReßl fo toie beffereS ©troß. Sie Sultur 
tft- biefelbe. 

3) Tr. vulg. eompaetum, ber Sgeltoeigen (Slbb. Saf. 13, 
gfig. 25). ©ommer= unb SBinterfrucßt, toirb bis 4 V2' (über 
1 M.) ßocß, [Blätter über 1' (30 Cm.), Sleßren 2" (5 Cm.) 
lang. S3ei einigermaßen günftigem SSoben unb Slima als 
SBinterfrucßt feßr ergiebig, als ©ommerfrucßt feltner gebaut, 
aber tiiele unb fdjöne Körner, fo toie ein reineS unb giemlid) 
toeißeS 9)1 eßl gebenb. 

4) Tr. turgidum L., englifcßer SB., raußßaariger SB. SSiele 
Slrten, tion benen ber rotße, fammtartige engl. SB. bei 
unS am meiften gebaut toirb; er toirb auch bidäßriger SB., 
@toden=SB., Sunefer=3B. genannt. SBinterfrucßt. fpatm 
41/2—5' (ettoa 1V2 M.) ßoiß, oft feßr bid; Slätter 12" 

(30 Cm.) unb länger, Sleßre 4" (10 Cm.) lang. @r giebt 
in gutem SSoben eine reicßlicße ©rate, muß aber gu ©etotnnung 
eines guten SReßleS faft tior ber ©elbreife eingebracßt toerben. 

5) Tr. durum Desv., ßartfamiger SB., eigentlitßer SSart= 
to ein en, gerftenartiger SB. (Slbb. Saf. 13, gig. 26), ©om= 
merfruißt, toirb 4' (17, M.) ßotß, SSIätter 1' (30 Cm.), 
Sleßren 4—4 Vs" (10—12 Cm.) lang, ©r toirb bei unS 
fetten, in Italien, g-ranfreid) unb ©panien ßäußger gebaut. Sn 
Italien bient er BefonberS gu [Bereitung ber SRaccaroni. $tt 
gutem [ßoben unb Älima gebeißt er tiorgüglitß unb geßört ba= 
ßer gu ben befferen SBeigenforten. 

6) Tr. polonieum L., polniftßer SB., ©ammer, toatladßi= 
fcßeS fiorn (Slbb. Saf. 13, §ig. 27). ©ommerfrudßt. Oie 
gange 9ßflange ift meßr ober toeniger grau. Oer fpalm toirb 
5' (1 V2 M.) ßocß, [Blätter 1V2' (45 Cm.), Sleßren 4- 7" 
(10—18 Cm.) lang. @r tierlangt einen guten, gehängten S3o= 
ben unb gebeißt nur in einem toarmen, trodnen ©ommer. ©r 
toirb feiten bei unS, ßäufiger in Spanien, granlreicß, ©nglanb 
unb [ßolen angebaut. @r giebt guten ©rtrag unb fcßöneS, 
langes ©troß. 

7) Tr. Spelta L„ ©pelg, Oinfel, fernen. © (Slbb. Saf. 13, 

gig. 28). ©ommer= unb SBinterfrucßt. ©S giebt nur toenige 
Slrten, unb biefe toerben am ßäufigften in ©übbeutfcßlanb unb 
ber ©cßtoeig gebaut, ©ie liefern ein fcßöneS, toeißeS 9)leßl, 
toelißeS gu ben feinften [Badtoerten tiertoenbet toirb. OaS ©troß 
ift toeniger naßrßaft als baS beS gemeinen SBeigenS. ©inige 
Slrten finb gegrannt, anbre nicßt. Oer toeiße ©pelg ift 
©ommer= unb SBinterfrucßt, oßne ©rannen; er toirb 4'(1 'U M.) 
ßodß, S3tätter 6—10" (15—25 Cm.), Sleßren 6—7" (15 bis 
18 Cm.) lang, ©r üerlangt guten, häftigen S3oben unb liefert 
mit bem rotßen ©p. (SBinterfrucßt, oßne ©rannen) baS feinfte 
unb fcßönfte ©cßtoingmeßl. [BefonberS beliebt finb bie fogen. 
„grünen Äerne" biefer 2 ©orten; fie toerben auS ben un= 
reifen Hörnern bereitet, geben bortreffließe ©uppen unb finb in 
©übbeutfcßlanb als fßanbetSartifet Don einiger S3ebeutung. — 
Oie ©rannenfpetge (toeiße, rotße, bläuließe) toerben 4' 
(1V4 M.) ßocß unb als 3Binter= unb ©ommerfrucßt angebaut, 
km beliebteften ift ber toeiße ©r. (Slbb. Saf. 13, fjfig. 29), 

toelcßer BefonberS in ©übbeutfcßlanb unb ber ©cßtoeig in toal= 
bigen, gebirgigen ©egenben gebaut toirb. ©r ift in gutem SSoben 
feßr ergiebig an Hörnern unb ©troß. 

gur ©attung SBeigen geßöreu aucß ber ©tntner unb baS 
©inforn: 

Triticuin amyleum L. (Trit. dicocoum Schrank), ©mmer 
^toeiforn, SerufalentSlorn. Oie tierfcßiebenen krten toer= 
ben als SBinter= ober ©ommerfrucßt gebaut, ©ie liefern ein 
gutes 9)teßl, aber ettoaS fpröbeS Srob. OaS ©troß ift ßart 
unb eignet ficß toeniger gur Fütterung als gum Oadfbeden, gur 
©tallftreu unb gum 33erbrennen. 3in ©übbeutfcßlanb unb ber 
©cßtoeig toirb namentliiß gebaut ber toeiße ©mmer, [ReiS= 
bintel, Slrnßlon, Tr. amyleum album (Slbb. Saf. 13, 

gig. 30), ©ommerfrucßt, gegen 5' (1 V* M.) ßoiß, SSIätter 
über 1' (30 Cm.), Sleßren 4—5" (10—13 Cm.) lang, ©r 
giebt feßon in mittelgutem, gumal ettoaS tßonigem, S3oben reicß= 
lid)ert ©rtrag, liefert ein toeißeS, feines 9Reßl, gute ©raupen 
unb ©rieS, unb aud) ber ©troß=©rtrag ift befriebigenb. 

„ „ monococeum L., ©intorn, [peterSlorn, ©iner, Oin= 
let, ©ißtoabentoeigen rc. (Slbb. Saf. 13, gig. 31). ^alm 
3 — 3 V2' (1 M.) ßocß, [Blätter 8" (21 Cm.), Sleßre 3" 
(8 Cm.) lang. ©S toirb ßäufig in SBürttemberg, ber [pfalg 
unb im Staffauifcßen unb gtoar getoößnlicß als SBinterfrucßt 
gebaut. ©S gebeißt aucß in einem magern, fteinigen, rauß 
bearbeiteten, nocß beffer aber freilid) in einem gut bearbeiteten 
unb gehängten, naßrßaften Soben, unb liebt ein etmaS feucßteS 
Hlima. ©S giebt reicßlicßen ©rtrag, ein fdjöneS ettoaS gelbli^eS 
9Reßl, unb ein lodereS aber fdjtoargeS S3rob tion angeneßment 
©efeßmad. Oie Hörner toerben aucß gu Särannttoein, [Bier 
unb ©ffig, gefdßroten als S3ieß= unb ©eflügelfutter, benußt, unb 
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ba§ bitnne, fefte Stroß eignet jtdj BefonberS p ©eflecßten, 
Würben utib pm Sacßbeden, giebt aud) üiet Sung, taugt aber 
Weniger pr Fütterung. 

e) SÜSuräelgcWiitfjfe. 

(Sie gehören fämmtlicß (mit Kugnaßme Bon bem eßbaren Gßper- 
gra§, Cyperus esculentus, tDelcfjeg p bett Spißleimern ge¬ 
hört) 31t bett Slattleimern; nach Sinne unb bem natürlichen 
Stiftern p Berfcßiebenen Staffen, tnelc^e toir bei jeber einzelnen ©at= 
tuttg befonberg angeben. 

Apium graveolens, Sellerie, fie^e ©artengetoädjfe. 
Asparagus, Spargel, fiefje ©artengetoäcßfe. 
Beta L., Runfetrübe. (Sinne 5; nat. S. Sligoibeen.) Gg giebt 

nur tnenige 2lrten, bie fic£) totlbtoacßfenb befonberg in ber tRäße 
ber EReereglüften ber alten SBelt ftnben. 23on ber Stranb- 
runtetrübe, B. maritima, welche an gelfen unb fcßlam- 
migen, fanbigen Küften tu Guropa, Slfien unb Slfrita toilb 
toäcßgt, ftammt bie allgemein cultiüirte Beta vulgaris L., 
rotße {Rübe, ERangotbrübe, rotße {Runtelrübe, ge- 
meiner, rotier ERangolb, © (2lbb. Eaf. 14, gig. 1). 
3ßr Stengel toirb 2—3' (60—95 Cm.) ßoiß; bie bicfe, 
rotße bi§ getblicfje SBut^el ift füßtid) ttto^lfcfinietfcnb unb toirb, 
feltner alg ©emüfe, häufiger alg Salat pbereitet unb gegeffen. 
Sie rottje fRübe befiehl toieber au§ mehreren Spielarten; beren 
toiehtigfte ift für un§ Beta rapaoea, B. vulgaris L., 
SuÄerrübe, meiner ERangolb (fiebe ©artengetnädtjfe), 
Slngerfcße, Sidrübe, iRunlelrübe, tRübenmangolb 
u. f. ha., ® (2lbb. Eaf. 14, gig. 2). 2lu§ biefer toirb in 
Oielen großartigen gabrilen ber betannte tRübenpder bereitet, 
toetcher bem SRoßrpder faum nacßfießt unb (namentlich aud) 
für Seutfcßlanb) einen ber aEertoicßtigften ^)anbel§3toeige aug- 
macht. Sie guderrübe bient auch p SBrannttoein unb Gffig 
unb at8 Bortrefflicßeg töießfutter. gßre Bielfacßen Unterarten 
tonnen toir bist um fo leichter übergehen, alg fie in alten 
lanbmirtßfcßaftlidien Sehrbüchern Oorpggtoeife augfüßrlicß be- 
hanbett unb genau betrieben toerben. 9lud) bie nad) Klima 
unb tBoben Perfchiebenen Gulturarten finb in jenen fpecieEeren 
SBerfen nacßplefen. 

Brassica L., Koßt. (S. 15; nat. S. Eetrabßnamen.) Sine fetjr 
artenreiche ©attung, toeit über Guropa unb Stfien anSgebreitet. 
Unfre Gintßeilung nöthigt un§ p einer Erennung ber Oerf(f)ie= 
benen Strten, unb fo finbcn toir einige berfetben ißrem praftifctjen 
äBertße nach eingereiht in bie ©artenpflanpn unb anbre 
flehen bei bett tectjnifeben tpffanjen; unter gegentoärtige 2lb- 
tßeilung (äBurjelgetoäißfe) gehören Br. Kapa ratifera 
(esoulenta), toeiße {Rübe, unb Br. Napus rapifera, 
Koßlrübe. Grftere, Br. Rapa ratifera L., toeiße 
{Rübe, {Rübe, Stedrübe, Stoppetrübe, 23racßrübe, 
theilt fich toieber in mancherlei Perfcßiebene Spielarten (in lange, 
rnnbe, rothe, gelbe, toeiße, grüne Stedrüben), toetc^e toir nicht 
einzeln befeßreiben tonnen. SBie fie in {form unb garbe üariiren, 
fo auch im ©efeßmad unb ©ebrauch- SJiete bienen alg SSieß- 
fntter, anbre geben un§ ein gefunbeS, tooßlfcßmedenbeg ©emüfe. 
35on leßtern ift bie bei Sertin, in granten unb 2Bürttemberg 
(gettinger k.) gebaute Eeltotoerrübe (Br. R. sativa 
minima) b(e fc£)mad£)aftefte. Sie ift tängtief), taum 2" (5 Cm.) 
lang unb V«" (1 V2 Cm.) bid, gelblich bis gelblicßrotß, unb 
hat ein getoürjigeg, aarteS, jeffr toohlfc^mecfenbeS gleifcß mit 
Keinem Kraute. — Sie toeiße Eetlerrübe, Br. R. ro- 
tunda. E. (2lbb. Eaf. 14, gig. 3), toirb ebenfaEg in mehreren 
Spielarten angebaut, gtebt jung ein guteg ©emüfe unb, ein- 
gemacht toie bie aSoßnen, eine gute Speife für ben SBinter. — 
Sie Kohlrübe, Br. Napus rapifera L., auch 3Boben= 
toßtrabi, Grbrübe, Änottentoht ic. genannt, aerfäEt eben= 
faE§ in mehrere Strten; bie nüßtichfte berfetben ift bie Sd)toe= 
bifche ß., fehtoebifeßer EurnipS, gelbliche Ä., Br. Na¬ 
pus rapifera, Br. lapponica (2lbb. Eaf. 14, ffig. 4). 
Spe Sßuraet toirb feßr groß, oft 6 — 8 tpfb. fchtoer unb hat 
ein fefteS, aarteS, Beinahe faferlofeS gleifch- 5Ran fchäßt fie 
at8 ©emüfe unb gana Dor^ügtidjeS tßiehfutter. 

Carum (Bulbnm L.) Bulboeastanum Koch, tnottiger ßüm= 
met, Grbtaftanie, gemeine Grbnuß, (8. 5; nat. S. 
Umbettiferen), toirb 1—2' (30—60 Cm. hoch unb blüßt im 
Suni, 3uti. Sßitb auf trodnen SBeiben, an SBegränbern unb 
bügeln befonber§ in Sübbeutfchlanb. SBirb burch Samen ober 
.EnoEenöertheitung fortgepftanat, aber nicht häufig angebaut, 
obtootjl fie auf jebem SBoben unb Stanbort mehr ober toeniger 

gut gebeißt. Sie Eßur^etfnotten 
finb füß, taftanienartig unb feßr 
nahrhaft; fie toerben gefotten, in 
ber Stfcfje gebraten ober at§ Salat 
PerfpeiSt, geben auch ein gute§ 9Jlaft= 
futter für Schtoeine. 

Cichorium, fiebe tectjnifd^e tpftanjen. 
Cochlearia, ÜJleerrettig, fiehe ©ar= 

tengetoüchfe. 
Cyperus esculeDtus L., eßbares 

GppergraS, Grbmanbet,fiaffee= 
tourjel, Süßtourjet. If. (8. 3; 
nat. S. Gpperoibeen.) fpatm 'k bis 
1' (15—30 Cm.) bodj/ SBurjet 
hafelnußgroß, btüht im 3uti, Slug., 
ift im Orient beimifcb, oertoitbert 
in einigen Sänbern Sübeuropa’8. 
Verlangt ein toarmeS, feudjteS ßlima, 
einen gefchüßten, fonnigen Stanbort unb einen toarmen, eitoa§ 
feuchten, fetten, gutgebüngten, lodern, Oon llnlraut reinen 
Soben. Sn folcfjer Sage unb folgern SBoben giebt e§ reichlichen 
Grtrag. Sie aBurjellnollen haben einen manbelartigen, ge= 
toürjhaften ©tfcfjmad, bienen al§ fehr gute§ Äaffeefurrogat, 
geben eine erfrifeßenbe ERanbelmild; unb feinen, fräftigen SBrannt= 
toein. Sie toerben auch 3U 30cef)l unb ÜBrob üertoenbet, unb 
finb ein borjüglicheS 91iitchfutter für ^üße unb ERaftfutter für 
Sdtoetne. ^>alm unb 33lütter toerben gern bont 33ieh ge= 
freffen. 

Daucus i., ERöbre. (8. 5; nat. S. llmbeüiferen.) Gine ©at= 
tung bon feßr toenigen 2lrten, toetefje aber jaljlreiihe {formen 
Beigen unb burd) Gultur über bie meiften Sünber ber Grbe ber- 
breitet finb. Sie gemeine SRöhre- ÜRohrrübe, gelbe 
9tübe, D. Carota, © (3lbb. Eaf. 14, fyig. 5 a. b.), toirb 
bei un§, al§ eine§ ber beften unb gefünbeften ©emüfe unb ebenfo 
al§ firaut unb äBurjctfrucht eine§ ber bortreffIid)ften 33iehfutter, 
allgemein in ffelb unb ©arten angebaut. Sie Müßt bom Suni 
bis Sept. unb bariirt feßr in {form unb {färbe: lang unb 
fpiß, bid unb faft runb, toeißlidjgelb bis rötßlichgelb. 3ßr 
Slnbau ift nad) Soben unb Älima feßr berfeßieben. Sie eignet 
fieß befonberg jum Ereiben im {früßbeet, ßätt fieß aber ben 
ganzen SBinter ßinbureß mit frifeßen SBurjeln, toenn bie S3eete 
bor eintretenbem Sroft mit Stroß ober Saub gut gebedt toerben. 

Helianthus tuberosus L , Änotlige Sonnenrofe, Eopinam- 
bur, Grbapfel, Grbbirne, 21 (316b. Eaf. 14, {fig. 6 a. b.). 
(8. 19; nat. S. Sßnantßereen.) Ginheimifcß in SSrafilien, bei 
un8 in gelbem, ©arten unb SSeinbergen cultibirt, toirb 8—10' 
(2 1 •> —S M.) ßod) unb Müßt im Ctt. unb Stob. Sie geheißt 
am beften in toarmem, ettoag feueßtem ßlima unb tommt in 
jebem nur einigermaßen fräftigen Soben gut fort. Sie S3er= 
meßrung gefißießt, ba bie Samen bei un§ nießt reif toerben, 
buriß SBurjelfnolIen, toie bei ben Kartoffeln, ^auptfäcßli^ 
toirb bie Eopinambur alg guttergetoäcßS angebaut, ba fie al8 
Staßrunggmittel für ben SRenfcßen im SSergleicß mit ben Kar¬ 
toffeln p toäfferig unb unfräftig ift. 3ßr Slnbau feßeint in 
Seutfcßlanb faft überaE abjuneßmen. 

Madia, SRabie, fieße teeßnifeße ißflanjen. 
Oenotliera, Dtadjtlerje, fieße ©artengetoaeßfe. 
Pastinaca, ipaftinaf, ebenfo. 
Raphaims, 9tettig, ebenfo. 
Seorzonera, Schtoarätourjel-, ebenfo. 
Solamim tuberosum L., Kartoffel, Grbapfel, Grbbirne 

©rumbiere, ©runbbirne. If. (8. 5; nat. S. Solaneen.) 
Sie Kartoffelpflanjje ift fo Perfcßieben unb boeß überaE fo be= 
fannt, baß wir eine nüßere 33efcßreibung unb Slbbilbung hier 
unterlaffen fönnen. Sie fam oon IjSeru in ber ERitte beg 
16. gaßrßunbertg naeß Guropa, blieb aber in Seutfcßlanb 
tangere 3eit eine üeraeßtete, nur ben ütermften ober gar bem 
Stieß überlaffene Speife; erft naeß bem gaßre 1740 tourbe fie 
aEgemein cultioirt. geßt toirb fie in aEen Sänbern ber Grbe 
angebaut; bie Knollen bilben bag toießtigfte Eiaßrunggmittel 
für aEe Guropäer, toerben Bon aEen Klaffen ber ©efeEfcßaft 
ßoeß gefcßäßt unb in ben oerfeßiebenften guBereitungen gern 
gegeffen. Sie geben Suppe, ©emüfe, Salat, 23rei, Tübbing. 
Klöße, Kucßen u. f. to. Slußerbem bienen fie ju ^Bereitung 
Oon Stärle, Slrannttoein unb Spiritug unb alg auggejeießneteg 
aiieß- unb ERaftfutter. — Sie 3aßl ber Slrten unb 2lbarten 
ber Kartoffeln ift fo außerorbentlicß groß unb babei fo un= 
beftimmt, baß toir hier auf beren 33er3eiißniß Berichten müffen ; 
aEe Saßre toerben neue, buriß Gultur gewonnene ober türjlicß 
Bon ECmerita eingefüßrte neue Sorten angejeigt unb mit tRecßt 
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obet Unrecht angepriefen. ©htgelne neue ameritanifhe (Sorten 
finb, ttrie wir un? burd) eigne ©üttur ühergeugt paben, aEer= 
bingi an ©rtrag unb StBoptgefcpmad ben älteren, befannten 
Weit überlegen. — Sie Startoffel unterliegt mancherlei $ranf= 
feiten, beren fd^timmfte bie erft feit wenigen Satiren eingetretene 
Äarioffetpeft, SeEenfäute ic. ift. ©egen biefe ift ein SRabicaG 
mittel nocp nicpt gefunben; empfopten Werben: bie »orficptige 
2tu?wapt gefunber, pitgfreier ipftangtartoffeln; mögticpft frühes 
Segen (Sjßftangen) berfetben; geitige? unb möglicbft ftarte? SBe= 
päufetn; Slbfdpeiben beS traute? !urg bor ber ßrnte (Weber 
früher noch fpäter); ferner öfter? wieberpotte? ©infatfen be? 
SBoben? »om $uH Ab, bamit bie auf ber ©rbe tiegenben tßitg= 
leime jerftört werben. Äraut unb §rüd)te finb giftig. 

f) Schnifhe fßftangcn. 

Sie fogenannten S£ec£)nifc^en ißftangen, b. p. biejenigen ©eWäcpfe, 
welcpe befonber? gu tecfjnifc^en SWeden angebaut Werben, finb bon 
großer 2Bid)tigfeit für .fjanbel unb ©eWerbe, inbem fte außer ihrem 
birecten prattifcpen 9tutjen auch bietfache ERütet gur SBerfcpöneruug 
be§ SRenfcpenteben? gewähren. Sie Snpl ber inlänbifcpen ift im S3er= 
pättniß p ben im 9tu?Ianbe cultibirten eine geringe; Wir wollen in 
biefem Stbfcpnitte bie intänbifchen, bie nicht bei un? waihfenben 
au?tänbifcpen aber inbem befonbern Slbfcpnitte: „SCuSXättb if e ©e= 
Wäcpfe" bepanbeln. Sie intänbifchen tec^nifc^en Spftangen gehören 
fämmtticp, mit 9tu?napme bon Phalaris canar., welche? p ben 
SIRonocotpIebonen gehört, gu ben SBIattteimern, Sicotptebo* 
nen. SBei jeher eingetnen ißftange geben Wir an, 3U Welcher Sttaffe 
fie nach Sinne’? unb nach unferm natürlichen Spftem gerechnet wirb. 
Brassica Napus oleifera L., Stoptrep?, SRap?, 223inter= 

rep?, SBinterfaat, SRübfamen, Stoeijäpriger ober 
Stöinterfoptrep?. © (2166. Saf. 14, gig. 7 a. b.). (S. 15; 
nat. S. Setrabpnamen.) ©r wirb bei un? überall gebaut, blüht 
im Stprit bi? Suni. ©ebeiht am beften in einem träftigen, 
fanbtgen unb tatfpaltigen, tief gegrabenen, trodnen, gut gehängten 
SBoben unb in einem mäßig feuchten, beftänbigen unb mitben 
Stlima, unb übertrifft an ©rtrag unb ©üte aEe anbern SRep?= 
arten. Sa? Set ber Samen Wirb at? SBrennöt benußt, bie 
Schotenhütfen unb ba? Stroh at? gute? Schaffutter. Sie 
Samen finb größer at? bei ber fotgenben Br. Rapa ol., runb, 
gtänjenb, bläulich fcbWarj. 

„ „ Rapa oleifera L., SRübenrep?, SiBinterrübfen, 2öin= 
terfaat, SRübfen, Sprengel, Sewat, Heiner SRep?, 
SRap?. Sm $erbft gefäet, unb im Sdüpting btühenb, gwei= 
jährig: ÜBinterrübfen, SBinterfaat; im gpüpting gefäet, 
im Suti unb Sttuguft reifenb, einjährig: Sommerrübfen, 
Sommerfaat (ba? beliebte SSogetfutter), © bi? 0. (S. 15; 
nat. S. Xetrabpnamen.) @r wirb am meiften in SRorbbeutfcptanb, 
am 9theine unb am SBobenfee gebaut, wirb 2—4' (etwa 1 M.) 
hoch, blüht im ERai bi? Stuft; Samen ttein, tugetförmig, 
glängenb, fcpwargbraun. Siebt ein mehr trodne? unb Warme? 
•Elinta unb einen fräftigeren, troctneren, teichteren, Weniger tief 
gegrabenen SBoben at? ber Oorige, bebarf auch Weniger frifdje 
Süngung; er giebt Weniger Oet, welche? ebenfalt? at? SBrennöt 
benäht roirb. 

Ser SRap? bitbet, in ben eben befchriebenen 2 älrten, unfre 
^auptötfrucht unb fpiett in ber Sanbwirtpfcpaft Wegen feiner 
©inträgticpteit (4 Sßrocent Set) auf größeren ©ütern eine <jpaupt= 
roEe. Sie fetten Samen geben, Mt gefdjtagen, Speifeöt, warm 
gefcptagen unfer gewöhnliche? SBrennöt. Ser nach bem Schlagen 
unb Sßreffen übrtgbleibenbe SReft giebt Oetfucpen (SRap?fucpen), 
Welche at? ERafft unb ERitcpfutter fehr gefcpäßt finb. 

„ „ nigra, fcpWarger Senf, fiepe Sinapis. 
Camelina, Seinbotter, fiepe Myagrum. 

Cannabis sativa L., |>anf. ®. (S. 22; nat. S. Urticaceen.) 
©ine au? Sfnbien gu un? eingefüprte betannte @efpinnft= unb 
Detpflanje. 3Btrb 3—4' (1 M.) pocp unb pöper, btüpt im 
Suti unb Stuguft. Ser $anf Wirb bei un? feit ben ätteften 
Seiten überaE, in Seutfchtanb befonber? in iDtäpren, in SBaben 
unb am 3tpein, cuttioirt. 6r gebeipt in einem träftigen, ftarf 
gehängten, tiefgrünbigen, etwa? feuchten SSoben, am beften in 
tiefem, gehörig aufgetodertem Sepmboben, unb auch in trocten 
gelegten Seen, Seicpen unb äirücben. Sein ^auptnupen beftept 
in bem gäpen Safte ber Stengel, Welcher p ©arn unb Sein= 
Wanb, gu Striden, iJtepen tc., neuerbing? auch 3U Oortreff= 
liehen ^»aufpapier »erarbeitet wirb; ber Same ift ein Sieb= 
tingefutter aEer Äörnerfreffer, fein Set, »on welchem au? 
^Petersburg aEein jäprtich 6 ÜOtiEionen ipfunb au?gefüprt Wer= 
ben, bient p teepnifeben SWeden, ju Srennöt, Seifen unb 

girniffen, Sträneien tc., unb ba? $raut unb bie Samen 
Werben in ber 9tpotpe!e gebraucht. Ser jpanf gibt in SIät= 
tern unb Stütpen ein ^arg, Welcpe? ben |)auptbeftanbtpeil 
be? in ganj Slfrita, q3erfieu, Sfnbien, ber Sürtei aEgemein ge= 
bräucptichen ^afihifcp au?macht. Ser fpafcpifdi wirb bort 
»on etwa 200 StiEionen ÜRenfcpen al? nartotifepe? ©enupmittet, 
gleich bem Cpium, gebrauht- (9tbb. Saf. 14, gig. 8 a. männ= 
licpe, gig. 8 b. weiblihe 23tütpe.) 

Cartliaums tinctorius L., Saftor, ^ärbefaftor. © (2166. 
Saf. 15, gig. 1, »ertteinert). (S. 19; nat. S. Spnantpereen.) 
233irb 2—4' (etwa 1 M.) poh, btüpt im 3uti, 3tug., reift 
im Ctt. ©inpeimifh in Cjünbien unb ©gppteu, angebaut im 
Orient unb Sübeuropa, fettner in Seutfchtanb. @r »erlangt 
ein Warme?, mäjjig feuepte? fftima, fonnige Sage unb lodern, 
tiefgegrabenen, untrautreinen, etwa? Iepm=, fatl= unb merget= 
pattigen Soben. ©rifetje Süngung »erträgt er nicht gut, beffer 
ba? Seftreuen be? Soben? mit tat! ober Ülfdje. Sie Stütpen 
geben ben befannten garbftoff Saftor für Seibern unb Saum= 
woEjeuge, Wether mit SBaffer gelb, mit SBeingeift fhartah= 
rotp färbt, unb päufig 3U Serfälfhung be? Safran? gebrauht 
Wirb. Ser Same bient p Sträneien unb p Sereitung »on 
Shminfe, unb giebt aud) ein gute? Srennöt; bie Stätter finb 
ein gefhäpte? Shaf= unb Siegenfutter. 

Cicliorium Intybus L., SBegwartc, Sih»rie. 04 (2tbb. 
Saf. 15, gig. 2 a. b.). (Sinne 19; nat. S. Spnantpereen.) 
2ßäh§t wilb überaE auf trodnen SBiefen unb an SBegränbern, 
auf Geben ;c., btüpt im ^3- toirb in Seutjh= 
tanh päufig angebaut. SBei bem öfter? fo äWeifetpafteu ©rtrag 
be? Hopfen? mag ipre ©ultur, Wethe Weniger ben nahtpeitigen 
©inftüffen ber Söitterung au?gefept ift all j?opfen unb SBein, 
eine gleichmäßig topnenbe bleiben, unb mögen »on unfern Sanb= 
Wirtpen S3erfuhe be? Stnbau? her ©ihorie niht untertaffen 
Werben. Sie ©ihorie »erlangt ein mitbe?, etwa? feuhte? fitima 
unb einen träftigen, fepr tiefgrünbigen 23obeit; frifhe Süngung 
fagt ipr niht 3U, ber Sänger muß fepon im Spätjapr reihtih 
aufgebraht Werben. Sie ©ihorie folgt nach her Sommerfruht 
unb ift eine fepr gute S3orfruht für Sinfet. ^m Spätjapr 
muß ber Soben fepr tief geadert werben, unb »or ber Saat 
im grüpjapr wirb ber S3oben noh ein= ober gweimat geppgt. 
Sie ©ihorie Wirb im Stprit ober SInfang Eftai entWeber breit= 
Würßg, ober noh Mfer SRafcpine gefäet; auf 'k 9Ror= 
gen brauht man 1 — 1 ‘/. 5pfb. Samen. — Sie ©rate folgt 
Stnfang Oftober unb tonnen »on 'k ERorgen 30—50 ©tr. 
SBurgetn geerntet werben. Sie SBurget giebt ba? betannte 
ßaffeefurrogat, Wethe?, obwopt fdjon an fih niht befonber? 
empfeplen?wertp, bei fepr ftarfem ©ebrauhe auch gefunbpeit?= 
fhäblih, in ben gabrifen niht feiten noh mit ©iepenrinbe, 
Spon, Oher unb anbern äpnlicpen SuPRan^en »erfätfept Wirb. 
Sa? J?raut ift eine öortrefflihe ffutterpftanäe, grün für ERith= 
tüpe, geloht für Schweine; aud) at? ©emiife unb Satat (be= 
fonber? im SBinter, Wo bie SBurgetn im ßetter unb an anbern 
geeigneten tptäpen, in feuchten Sanb eingefhlagen, fortWäprenb 
treiben) p empfehlen. Stuh btefe SBuräeln Werben at? ©emüfe 
gegeffen. 

Dipsacus LÄarbenbiftel. © bi? If. (S- 4; nat. S. Sipfa= 
ceen.) ©ine ©attung »on niht fepr üieten Slrten, beren Wicptigfte, 
bie SBeberfarbe, 1). Fullonum Kill, (»erfleinerte 2tbb. 
Saf. 15, fyig. 3), au? bem Süben ©uropa’? ftammt, unb bei 
un? häufig iw ©roßen angebaut Wirb. SBirb bi? über 6' 
(gegen 2 M.) poh unb btüpt im 3uti unb Stuguft. Sie ge= 
beipt in WinbftiEem, Warmem unb mäßig feuchtem Ätima, unb 
»erlangt einen träftigen, trodnen, mürben, tepmigen, tiefgegrabe= 
nen unb untrautfreien 33oben; frifhe Süngung »erträgt fie 
niht gut. 5(Ran gebrauht ipre Äöpfe (ßarben) gu einer 2lrt 
SSürfte (Äarbätfhe), um Wollene unb baumWoEene Se»ge nuf= 
äufraßen unb baburep 3um Sheeren taugtih ju mähen. Sie 
Farben finb bem Xucpmaher, SBeber, StrumpfwirEer unb jput= 
maher unentbeprtih. ®ie Stütpen Werben gern »on ben 
S3ienen befuept, bie Samen geben beliebte? 23ogetfutter, befon= 
ber? für bie Siftetfinfen, bie Stengel bienen gur Süngung 
ober gum SSerbrennen. ©hlefien erntet manher ©ut?= 
befißer jährlich 2—3 ERiEionen Farben, weihe mit 1—2 Sptr. 
per Saufenb begaptt würben. 

Gfaliiun L.. Sab traut. 4. (S. 4; nat. S. Dtubiaceen.) ©ine 
artenreihe ©attung, au?gebreitet über bie gange gemäßigte Sone 
ber neuen unb alten RBett, in Seutfcplanb 25 Stilen. SämrnE 
tih gute SBcibefräuter, einige Wenige (äftige? Untraut, Wie g. SB. 
ba? Älebtraut, Saunwinbe, G. Aparine L., Wethe? bie 
Säune »oEftänbig übergiept, unb ba? 3lder--Sabfraut, G. 
agreste Wallr., Wethe? namenttih a»f Seinädern päufig 
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fepr läftig mirb. Sagegen liefern bie ÜBurjeln ber meiften 
Strien, BefonberS bie beS gemeinen 8., G. mollugo L. (31BB. 
Saf. 15, gig. 4 a), fo mie baS Äraut unb bie 33tütpen 
anberer, mie bie beS äcpten 8., G. verum L. (3166. Saf. 15, 
gig. 4 b), bauerpaft gelBe unb rotfje garBftoffe. Ärant unb 
Stützen machen bie EJtilcp gerinnen, unb merben jur Safe- 
Bereitung benüßt. grüfjer officineE. gu ben SaBfrautern regnen 
einige 33otani!er and) benbefannten SBalbmeifter, Asperula 

odorata L.. melier unfern' fogenannten Eftaitrant mür^t. 
GS ift ein fleineS, tiebticpeS Sräuttein, baS im grüpjapr päufig 
in unfern 3Bälbern ju finben ift. 

Gtenista tinctoria L., gärbeginfter. El. (Sinne 17; nat. ©. 
5Papi£ionaceen.) Gr mirb 1—2' (30 — 60 Cm.) pocp, mäcpSt 

mitb auf trodnen Söalbmiefen, in 
lichten SBatbungen unb an Bergigen 
EBatbränbern; Blüpt im Eftai, guni, 
guli. 33Iätter unb33tütpen bienen 
atS micptigeS garbntaterial: fie geben 
ein bauerpafteS (MB, aufSBIau ein 
bauerpafteS ©rün, Dermifcpt mit 
Satfmaffer, Sttaun unb Sreibe bie 
betannte Eftaterfarbe, baS <Scf)üttgeI6. 

Helianthus annuus L., ©onnen- 
Blume, ©onnenrofe. ® (Söer= 
fteinerte 2166. Saf. 15, fjig. 5). 
(8. 19; nat. ©. ©pnantpereen.) ©ie 
ift in 3ßeru einßeimifcp, mirb aber 
feit tanger in Guropa unb Slfien, 
päufig aucp Bei unS, als 3ierpftan3e 
fo mie im Giraffen atS Oetpftanäe 
angebaut, ©ie mirb über 6' (faft 

gärBcginftcr. 2 M.) pocp unb btüpt mit bis 3U 
1' (30 Cm.) im Surcpfcpnitt großer 

33tume Dom guti Bis ©ept, reift Pom ©ept. bis EloD. ©ie 
oerlangt 3Utn SlnBau ein roarmeS, mäßig feuchtes, nicf)t min- 
bigeS Stima, eine fonnige Sage unb einen träftigen, tponpaltigen, 
etmaS feucpten SJoben. gpr Dauptnußen BefteBt in ben ©amen, 
ioetcpe, BefonberS Mt gefcBtagen, ein fcBöneS, peEeS, fetteS 
©peife- unb 33rennot geben. gpre Oeltucpen finb ein fe^r 
gutes SSiepfutter, bie geröfteten ©amen ein angenepmeS Kaffee- 
furrogat, bie Stätter bienen atS SabatSfurrogat unb geben, 
mie aucB bie SBurgetn, ein naBrBafteS gutter. Sie Söget, 
BefonberS bie Steifen unb hinten, lieben bie ©amen fefir. Ser 
Grtrag ift oft fepr bebeutenb, inbent 4 Ißfnnb guter ©amen 
1 ißfunb Oet geben. — Helianthus tuberosus, bie 
fnottige ©., Buben mir unter ben SBursetgemäcpfen Be- 
fcB rieben. 

Huinulus lupulus L., fpopfen. Of (Stbb. Saf. 15, gig. 6 a. 6). 
(8. 22; nat. ©. Hrticaceen.) Gr ift bermitbert faft über ganj 
Guropa, in ©ebüfcpen, fpeden unb SMlbern Perbreitet, Bitbet 
bis 40' (12 M.) lange Dtanfen, unb öliEjt Don guni bis 
Stuguft. Gr mirb im füblicpen Seutfdjtanb fepr päufig culti- 
Dirt, Dertangt jutn ©ebeipen ein marrneS, mäßig fernstes unb 
triftiges ßlima, eine fonnige, gegen falte unb fieftige SBinbe 
gefcpüßte Sage, einen lodern, roarmen, mäßig feuchten, pumuS-, 
reicpen. tief gegrabenen, unfrautreinen, auS SeBm unb .Statt 
gemifdjten, £atf= unb mergetpattigen 33oben, unb muß aEe gaßre 
ftarf gebiingt merben. SSermeßrung burä) 3Bur3etfd)ößtinge 
(gedjfer, ©eßlinge). Sie 23tütpe ift im erften unb feiten 
gaßre nur fdjmacp, unb crft Pom brüten gaßre an, mo bie 
SPftanje gehörig eingemuraett ift, fann man gute Grnten ertoarten. 

§ offmann, S3otanif. 

Ser Impfen erreicht ein Stlter bon 60 — 80 gaprcn, ber Grtrag 
aber mirb Dom 12. gaßre an immer unficprer unb geringer, 
©ein Elußen ift in günftigen gaßren ein fepr bebeutenber; bie 
jungen SBurjelfproffen geben ©emüfe unb ©atat, bie 33tät- 
t er gutes Sfießfutter, bie Dtanfen bauerpaften 33 aft unb einen 
feften Ifkpierftoff. Sen größten Etußen aber gemäpren bie 
33tütpen befanntlicp baburcp, baß fie aEen guten gieren bie 
etgetttpümlicpe SBürje geben. SBoplgefcpmad unb |>attbarteit 
ber aSiere Bängt Dom Impfen ab; 311 ftarf gepopfte 33iere aßer 
finb megen ber narfotifcpen (betaubenben) Gigenfcßaften beS Ho¬ 
pfens ber ©efunbpeit nacptpeilig. Stußerbem bienen bie Stiitpen 
(Äätjcpen) 3U Sräuterfiffen, Sreiumfiplägen rc., unb geben einen 
Grtract, metiprr fepr peilfräftig gegen IDtagenteiben feinJoE; 
^opfentpee mirb atS ein BemäprteS DJtittet gegen ©cptaftofigfeit 
empfopten. Sie ©üte beS |iopfenS ricptet fiep nad) Älima,. 
tBobenbefcpaffenpeit, äBitterung, unb fBepanbtung beim SSau unb 
Bei ber Grnte; atS bie berüpmtefien tpflan3orte finb befannt: 
@aa3 in tBöpmen, ©palt in Saiern unb DteutompSt in ipofen; 
außerbem mirb im übrigen tBöpmen unb Skiern, in SBürttem- 
Berg (pier nantentlid) in ben (eßten ^apren int glor burcp bie 
unabtäffigen, rationeEen Semüpungen beS ©utSbefißcrS SB irtp 
in Äattenberg Bei Settnang) unb Sabcu, Sraunfdjmeig, Belgien 
unb Gngtanb Diel unb guter |>opfen gemonnen; ber amertfanifcpe, 
melcper in großer SEeuge 3U uns fornmt, ift meniger gefcpäßt 

atS ber beutfcpe. 

Isatis tinctoria L., Sßaib, fyärbermaib, beutfcper ^n= 
bigo. 0 (Stbb. Saf. 15, fyig. 7). (8. 15; nat. ©. Setra- 
bpnanten.) ©tenget 2—4' (60—120 Cm.) potp, Stätter 
0ft 8—10" (20 — 25 Cm.) lang, tBIütpen ftein unb potp- 
gelb. Äornmt in einigen ©egettben SeutfcptanbS Dermitbert Dor 
uni btüpt im SEai unb 3uni. Gr mirb bei unS feit Sunapme 
ber Ginfupr beS äcpten ^nbigo meniger päufig atS in früperen 
Seiten gebaut. Gr Dertangt ein marrneS, mäßig feucpteS Ätima 
unb einen träftigen, lodern, tief bearbeiteten, unfrautreinen, 
marmen, am Beften lall- unb tepmpattigen SBoben, ber ftarf 
gebüngt merben muß. Sie 3erquet)d)ten, Dergopreuen 33 tätter¬ 
geben eine fcpöne blaue, bem Snbigo äpnliipe ^arbe. 

Linum usitatissimum L., fytacpS, 8eitt. ® (3(6b. Saf. 15, 
ffig. 8). (8. 5; nat. ©. fpppericineen.) Sie ©attung Linum 

Beftept auS 80—90 Strten/bon benen 15 beutfcpe, beren midp- 
tigfte L. usitatissimum. Siefe mirb feit alten Seiten in 
faft aEen Grbtpeiten, in Seutfdjtanb fepr päufig (unb smar in 
2 33ariationen, bem gemeinen 8., Srefcptein, ©dptieß- 
lein, L. vulgare, unb bem ©pringtein, Ätangtein, 
L. crepitans), angebaut. Ser ©tenget mirb 2—3' (60 bis 
95 Cm.) pocp, 33tätter 1" (2 '/a Cm.) lang; btüpt im Suti, 
Slug., reift im Slug., ©ept. Ser, Sein liebt ein etmaS- feucpteS, 
mäßig marrneS fltima, unb einen mitben, lodern 8epm= ober 
fanbigen Sepmboben; in reinem ©anbboben gebeipt er nur in 
mepr feucptem filima. Ginfaat Don Stnfang Stprit bis SEitte 
Ofuni, je nacp .33oben unb ^tima; foE bie ipflan3e ©efpinnfte 
geben, fo mirb fie auSge3ogen, fobatb fie getBticp mirb; 3U 
©amen täßt man fie fiepen, Bis bie ©amen reif finb. 9luS 
bem Safte, melcper forgfättig gubereitet merben muß, mirb 
unfre betannte Seinmanb gemaipt, auS bem ©amen einiges 
Del, metdpeS fiep 3n Derfipiebenen tedpnifdjen ^Weden BefonberS 
eignet, gemonnen. Gbenfo bient ber ©ame Dtelfacp als üor= 
3ÜgticpeS SSogetfutter, fo mie auep arpeilicp, unb atS fräftigeS 
ffutter für ©cpmetne unb ©änfe, bie ßetfuepen atS gutes 
33iepfutter. 

Madia sativa Mol., ERabie, ©aatmabie, Detmabie. ©. 
(8. 19; nat. ©. ©pnantpereen.) Hrfprünglicp in Spitt ein- 
peimifd), in Seutfiplanb erft feit 1835 Don fpofgärtner 23ofcp 
in Stuttgart eingefüprt, jeßt pie unb ba im ©roßen cultiDirt. 
3Birb IV2 — 2' (45 — 60 Cm.) pocp, 33tätter 5" (13 Cm.) 
lang, 33tütpen gelb; btüpt im 3uti unb Stuguft unb reift 
im Slug., September, ©ebeipt in einem guten, mitben, lodern, 
feingepulDerten 33oben, BefonberS in märmeren Älintaten. 100 3ßfb. 
©amen geben 30 ipfb. Del, metcpeS, fatt gefeptagen, ein Dor- 
trefftidieS ©peifeöt ift. Stußerbem bient baS Oet 3um 33rennett, 
3ur Sucp- unb ©eifenfaBrifation unb, meit eS fepr fepmer 
trodnet, atS ©tpmieröf für Eftafcpinert. Sie EJtabie pat in 
Seutfdjtanb menig Gingang gefunben; ipre Oetfucpen, ©trop 
unb ©preu taugen niept 3ur Fütterung, unb baS in unferm 
Ättma ungteidie Dteifmerben ber ©amen erfepmert baS Ginernten 
berf eiben. 

Myagrum sativum L„ Camelina sativa Grnte., gemeiner 
2e inbotter, Sotterfraut, fteiner ßetfame, ©cpmal3=, 
ginfenfame. ©. (8. 15; nat. ©. Setrabpnamen.) SBilb in 
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ScinSottcr. 

9Jtittet= unb S übeuropa auf be¬ 
bautem unb müftern Sanbe, mirb 
1 — 1 '/a' (30 — 45 Cm.) Ijoä), 
Statt er raut) unb grasgrün, 
Stütze ft ein, btaßgelb, Müßt im 
91tai unb 3uni, reift im Stuguft. 
Ser Seinbotter mirb Bei unS häufig, 
in mannen ©egenben als £>aupt- 
©elfrudjt gebaut; ber Same Iie= 
fert ein brauchbare», füßfdjmedeu- 
beS Speife- unb gutes Srennöt, 
baneben aud) beliebtes Sogetfutter. 
Er entmidett fidj fdjnett unb 
giebt in marinem, feudjtem Slirna, 
in fanbigent, trotfnem unb gut 
bearbeitetem 23oben guten unb 

filtern Ertrag, grüfjer toar baS au§ ißm getoonnene Sotterbt 
officinell. 

Mcotiana L., Sabaf. (Sinne 5; nat. 6. Solanaceen.) SSatev» 
tanb Stmerita, cultioirt hauptfädjlich bei uns in gtoei ütrten, 
N. tabacum, gemeiner Saba! (2lbb. Saf. 15, ffig. 10), 
unb N. rustica, Sauerntabat (216b. Saf. 15, fyig. 9). 
Ser gemeine S., birginifdje S., N. tabacum, mirb in 
Seuifcßlanb am tjüufigfien gebaut unb bitbet für einige Sänber, 
g. 25. für bie Spfatg unb Saben, einen ßaupteuttur- unb 
ßanbetSartilet. lieber Slima, Soben unb Setjanblung, fo mie 
über bie öerfdjiebencn Searbeitungen gu 9taudj> unb Sdjnupf- 
tabat, Eigarren xc., enthalten mir unS einer näheren 9Jtittt)eitung 
unb Setefrung, ba man bie gabrifation boid) nur bureß pral- 
tifdje Erfahrungen genauer tenuen lernen fann. Stuwer bem 
Sßeine giebt eS lein 25obenergeugniß, bei melcßem ber Einfluß 
ber Euttur (Slima, 25oben, Samengüte, Sage ber fjetber, 2Bit= 
terung, Setjanbtung) fo groß unb öerfdjicben ift mie beim SabatS- 
bau. ißrobuttion unb Eonfumtion be§ SaBalS finb gang enorm; 
fo mürben i. 3. 1869 in Saicrn unb ber ipfatg 114,676, in 
Saben 141,095, in fpreufgen 161,128, in ßeffen 19,447, in 
Stedtenburg 4,961, itt Sßüvingen 4,648, in 25raunfdjmeig 1,876, 
in Söürttemberg 1,849 Eentner SaBalsBlätter geerntet; außer- 
bem in Oefterreicß unb Ungarn 800,000 Str„ in ber Scßmeig 
3,000 Etr. Sa nun in 9torb= unb Sübamerita immer nocß 
baS größte ©uantum, in ber Sürtei, in Siußtanb, fyrantreid), 
Spanien, ßoEanb unb ^Belgien xc. mcitere bebeutenbe Quanti- 
täten gemonnen merben, fo bixrfte bie ©efammtfdjäßung eines 
Ertrags oon jäßrlidj 10 Stittionen Eentnern nicht übertrieben 
fein. — Sen jahrtidjen Skrbraud) (Eonfum) betreffenb, redjnet 
man in Engtanb 1, in grantreid) l,i, in Oefterreicß 2, in 
Seutfdjlanb 2,s, in Dtorbamerifa 4, in Setgien 4,s, in Säue- 
mar! 4,* ißfunb auf ben Sopf. 

Sen beften unb meiften SaBa! liefert noch immer Stmerifa, 
ben Eufia- (ßaüannat)-), 5portorico=, 93tarßlanb=, Sßir= 
ginientabat, ferner SlarinaS auS Skueguela, Eotumbia 
auS 9teugranaba, ESmeratba auS Ecuabor; auS 21fien tomnit 
ber trefftidje 93tanita unb Saöa. Sie beften europüifcßen 
Sorten finb ber StmerSfoorter au§ ßotlanb, ber türüfdje 
unb ungarifd)e Saba!, Oon ben beutfdjen ber auS ber üpfatg. 
— Sie Statt er merben in ber)cf)iebenen Sefen geerntet, an 
ber Suft getrodnet unb häufig entrippt; bie Stippen bienen gu 
Schnupftabaf ober ftad) gepreßt gu Eigarreneintagen. — Ser 
Saba! mirb aud) mebicinifd) gebraudjt. Sen 25iß eines toEen 
ßunbeS !ann man unfdjäblidjer madjert, menn man bie SBunbe 
fogleid) (ftatt beS ©lüßeifenS) mit einer brennenben Eigarre 
auSbrennt. 

Oxalis L.. Sauerttee, 25ufdjampfer, 93tater!raut. 'IJ.. (8.10; 
nat. S. ©jatibecn.) Eine artenreiche, über bie gemäßigten unb 
heißen ©egenben ber Erbe Oerbreitete ©attung, meiftenS Stauben. 
Ser gemeine S., 0. acetosella L. (2lbb. Saf. 16, ffig. 1), 
machst in feßattigen, feud)ten SBätbern unb auf näßen Söiefen, 
blüht im Stprit, 9Jtai, unb reift im 3uni, 3uli. SaS Sraut 
giebt bie Sauertteefaure unb baS Sauerfteefatg (1 Etr. Slee 
3 ßJfb. Satg), metäjeS borgügtidj in ber Sattunbruderei unb 
gegen Sintenftede benußt mirb. Sie concentrirte Säure mirtt 
auf ben tßierifeßen Sörper giftig; fie mirb in ber 2SoEe= unb 
Seibefärberei, gum äBafchen ber Strot)t)üte unb in ber Stpothete 
gu öerfdjiebencn gmeden gebraucht. Sie frifdjen SStätter 
meeben Oom SSieß gern gefreffen, geben auch ©entüfe unb Salat; 
mit 9Md) gelodjt fdieiben fie bie fDtolten aus. 

Papaxer L., 90t oßn. ©. (S. 13; nat. S. ß)apaüeraccen.) Eine 
fteine ©attung, Oerbreitet über Europa unb baS gemäßigte SIfien. 
Ser gemeine 91t., Schlafmohn, ©piummohn, ©arten= 
mohn, 9Jtagfamen, ©etmagen, Pap. somniferum (91B6. 

Saf. 19, fyig. 5), mirb 2—5' (Vs— 1 V2 M.) fyä), Stätter 
8_10" (20—25 Cm.) lang, Samenfopf bis 30,000 Körner 
entljaltenb, btüft im 3uni, 3uti, reift im Stuguft, September 
Er mirb bei unS, in oieten Spielarten, häufig gebaut, oerlangt 
ein marmeS, mäßig feud)teS unb minbftilleS Slima unb einen 
thätigen, mannen, lodern 93oben mit niefit gu binbigem unb 
nicht tßonigem Untergrunb. Sein .gauptnußen für unS befteßt 
in bem ölhaltigen Samen. Serfelbe bient gu Spcifcn, 3?ad= 
n,er!, älogetfutter unb gu ©eminnung beS Oortrefflicßen, fetten 
9)to'hnölS, melcßeS als Speifeol unb gur Celmalerei gebraudjt 
mirb. fpöchft roießtig ift ber 9Jtoßn bureß feine mannigfadje 
©ermenbung in ber 9)tebicin. Sie noch unreifen JJöpfe merben 
leiht angerißt unb geben (10 — 13 ©ran per Äopf) eingebidt 
baS Opium (93torphium, Saubanum) melißeS ben ©rien= 
talen unb Sübafiaten als BeraufcbcnbcS ©enußmittel, ber gangen 
2öelt aber als unentbehrliches, burd) nid,tS gu erfeßenbeS, in 
oerfchiebenen formen auf Oielfadje Söeife angemanbteS Heil¬ 
mittel bient. Seine 3Bid)tig!eit für Slfien ift eine außcrorbcnt= 
ließe: bie oftinbifdje CpiuimSlgentur Befchäftigt mit ber Cpium-- 
Eultur 127,000 9Jlenfd)en, bie oftinbifdje Eompagnie begog 
jährlich etma 18 9)tiHionen Scaler ©piumfteuer, unb baS 
Opium ift für bie englifch=oftinbifc£jen aiefißungtn eine ScbcnS- 
frage, inbem bie Eljinefen allein für Cpium an bie Englünbcx 
jährlich meßr als 50 90tit£ionen Shalcr begallen. Sie §aupt= 
©Jpiiimlänber finb Snbien, ißerfieu, Eghpten uub bie Siirfei; baS 
türlifdje ©pium ift im fjanbet baS üerbreitetftc. 9tndj in granl-- 
reidj hat fidj bie 9)to'hncultur neuerbtngS fo fcljr gehoben, baß 
g. 95. im Saßr 1869 bafelbft für faßt 3 90tillionen S'-'nucS 
©pium gemonnen mürbe, meldjeS bem orientalifcfjcn au SSirlung 
nidjt nadjftcmb. Seit mehreren 3ahrcn toirb audj in Süb= 
beutfihlanb OJtohn gur ©piumgeminnung gebaut, unb namcntliih 
merben in 9Büritcmbcrg burh bic raftlofen 93emüljungen ber 
berühmten 9)c'aterialgro'ßtjanbIung fyriebr. 3ob ft erfreuliche 
Otefultatc gemonnen. SaS in Söürttemberg evgeugte ©pium ift 
nach neueren üßrüfungen baS au Sllfaloiben (9Tcorpl)ium u. f. m.) 
reidjfte aller Sänber. — 2HS pvad)toolle 3'-crPftange ift ber 
9)tohn bei unS in feinen Öerfdjiebencn 2lrten aEgemein bclauut 
unb beliebt. — Ser g-elbmolju, ^latfcßrofe, P. Rhoeas, © 
(?lbb. Saf. 19, 3‘ig. 4), mädjSt bei unS überall auf Siedern 
uub im ©etreibe, auf oben ßStäßen unb au Söcgen, unb mirb 
biSmeileu a(S llnfvaut für ben Sanbmirt'h feßr luftig; beneben 
ift er aber eine ber tieblidjfien 3ett>6lumen. 

Phalaris canai’iensis L., San arte n^jcaS, Sanarieng£ang= 
graS. © (2lbb. Saf. 16, fyig. 2). (S. 3; nat. S. ©ramt= 
nccn.) Einhetmifdj in Siibeuropa uub 9torbafrifa, in Scutfdj= 
lanb nidjt fetten angebaut, fpatm 2 — 3' (60—95 Cm.) fjoct)- 
SBtätter 12" (30 Cm.) lang, blüßt im 3uli, Slug., reift im 
September. SScbarf gum ©ebeißen milbcS Stirna unb guten, 
leidjten 35oben. Ser Same giebt feßr gutes 93ogel=, befom 
berS Sanaricnüogelfutter, unb mirb auiß, gu 95vei gerbrüdt, in 
Sinnen- unb Eattunbrudereien unb gur ülppretur ber Seiben- 
geuge üermenbet. 

Pimis, Stot'htanne, fieße SBalbbüitme. 
PyretlirillU (Chrysanthemum) earneum (roseum) Bieber st., 

rotße SBudjerblume, rotße Santille. Siefe auSbaucrnbe 
löflauge mäcßSt milb am SaulafuS unb liefert baS betannte 
Snfeltcnpulbcr. fp. 3äger empfieljlt fie loarm gum 2lnbau 
unb giebt in feinem „2lpottje!ergarten" eine auSfüßrlidjc Euttur- 
antoeifung; Samen liefert jebe größere fpanbelSgärtnerei, in 
Stuttgart Earl Sdjidler, in Erfurt .jpaage & Sdjmibt 
u. 91. m. 

Oiiercns, Stieleidße unb Sraubeneidje, fieße 93albbäume. 
Eaplianns L., Dtettig. (8. 15; nat. S. Setrabßuamen.) 9iur 

meuige Strien, beren eine, ber milbe 9t., als häufiges llnfvaut 
auf bebautem 9Boben burd) gang Europa gu fittben ift. Sie 
anbre 2lrt ift ber gemeine 9t., Dtettig, ©artenrettig, R. 
sativus, beffen eßbare Spielarten (feßmarge 9t. unb 9tabie3djcn) 
mir unter ben ©artengemädjfen finben, maßrenb eilte anbeve 
2l6art: Raph. chinensis L., ©clrettig, ßießer geßort. 
Sie Heine SSurget beS ©etrettigS äßnelt ber unfrei- 9tabte3cßen, 
Stengel unb ^toeige finb aber ftärler, bie35läiter breiter 
unb beßaarter, bie Schoten größer. Ser ruubtidje Same 
ift rötßlidjbvaun. Ser ©clrettig ift ein- uub gmeijäßrig, blüßt 
im 3uti, reift im 9luguft. Seine fpeimattj ift Eßiua, er mirb 
aber ßie unb ba bei unS, häufiger uoeß in fytalicn, gebaut. Er 
miE ein mäßiges marnteS Slima, einen freien aber gefdjitßten 
Stanbort unb einen fräftigen, trodnen 9JtttteI6oben mit feßmadjern 
Sung. Ser Same giebt burdjfdjnittlidj 50 ipvocent ©el, 
melcßeS, tatt gefdjiagcn, bent 93tol)nöt gteidjlonimt. 9lu3 bem 
barauS gemonnenen 9tuße bereiten bie Eljinefen ißre berühmten 
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Xufße. ©ag ©troß ift mittelgutes ©ßaffutter, bie OeI= 
fußen fittb gute® (Bießfutter. 

Reseda Luteoia i.. 2Bau, ® elblraut, gärberrefebe, gelbe 
Otefebe. 0 (2(66. Xaf. 16, gig. 3). (Sinne 11; nat. ©. 
Xetrabßnamen.) SBilb im gemäßigten unb iüblißen ©uropa; 
in ©nglanb, ben Ttieberlanben unb granfreiß ßäufig, in ©eutjß= 
lanb feltner angebaut. Sßii'b 3' (95 Cm.) ßoß, blüßt im guli, 
2luguft. Ser 2Bau Berlangt toarmeS, trodneS Klima, fräftigen 
fanb=, Ießm=, aud) lalfßaltigen SBoben nnb geringe ©üngung 
mit Stfdje, Kall, «Dtergel ic. SBurgel, Stengel unb (Blätter 
enthalten Biet gelben garbfioff, unb man färbt bamit SBoIIe, 
(BautntooHe,, Seinen unb Seibe. Ser Same giebt fo Biel unb j 
fo guteS Gel toie her Seinbotter. 

Rhamnus catharticaZ., Kreugborn, SBegborn, fpirfßborn. 
9| (2166. X. 16, gig. 4 a. b). (S. 5; nat. ©. ülßamneen.) 
©in Strand) Bon 5—16' (1— 6 M.) <g)öfje; SBIä11er l’/s bis 
2" (4—5 Cm.) lang, 1" (2 Cm.) breit, $0(3 gclbliß, blüßt 
Bon fötai bis guli, reift im ©eptember. Sr finbet fiß ßäufig 
bei unS in (Bufßtoalbungen unb Reefen. ©ie (Beeren bienen 
frifß unb getroefnet als (Dlefcicin, unreif geben fie baS fogen. s 
Saftgrün für fötaler, reif toerben fie jum gärben Bon SBode 
unb Seber Bertoenbet. ©roffeln unb anbere SBßgeX freffen fie ! 
gern. ©aS fßön geinaferte fpolg oerarbeiten. bie ©reßäler 3U j 
feineren Stüdeit; bie Dtinbe bient gum ©e(6= unb (Braunfärben 
unb als 2trgnci. 

Iluhia tinctorum L., Krapp, gärberrotße. If (2166. Xaf. 16, 
gig. 5 a. b). (S. 4; nat. 6. Otubiaceen) Sin fnarrigeS, 2 bis 
3' (60 — 95 Cm.) ßoßeS Kraut, feiten in ©cutfß'anb toilb= | 
toaßfenb, bläßt Born 9Jtai bis guli, reift im erpt. Hßirb als 
garbpflange am 9tßein, in Xßüringen, in ber ©ßtoeig unb 
(ßfalg Bielfad) im ©roßen angebaut, ©er Krapp liebt ein 
narmeS, meßr feußteS Klima, lodern, tief gegrabenen, gut Ber= 
arbeiteten, fräftigen unb etroaS feußten, leßm= unb fallßaltigen 
(Boben unb bebarf einer ftarfen ©üngung. Sr toirb als f?ei(= 
unb Borgügliß als garbpflange gebaut; feine Sßurgel tommt 
(gang als Krapptourgel, gemaßlen als Krapp) in ben fpanbel 
unb ift einer ber toißiigften, tooßlfeilften unb fßönften garb= 
ftoffe. fpauptfäßlid) bient ber Krapp gum Xürfifßrotßfärben 
für (Baumtoolle unb SBolle, giebt ben fßönen Krapplad gut- 
Cel= unb SBaffermalerei unb Wirb gur 2lligarintinte Bertoenbet. 
©ie garbe ber SBurgeln ift fo intenfio, baß fie in feßr furger 
Seit bie Knoßen ber Xßiere, toelße fie im gutter befommen, 
rofenrotß bis fßarlaßrotß färbt. 

Saponaria ofücinalis L., gemeine® ©eifenlraut, üBafßf.raut, 
i^unbSnelfe. 11- (216b. Xaf. 16, gig. 6 a. b). (S. 10; 
nat. ©. ©arßopßßßaceen.) ©er ©tengel toirb über 2' (60 Cm.) 

ßoß, «Blätter bis 6" (15 Cm.) lang. (SäßSt an Reefen, 
2iderränbern, auf SBiefen, an Stauern ßäufig in ©eutfßlanb, 
blüßt Born guni bis 2luguft, reift im ©ept., Cft. Kein gute® 
(Bießfutter. ©ie SBurgel entßält Biel ©ßleint, ber (toie aud) 
bie (Blätter) gefaßt toie Seife feßäumt. ©iefer ©ßleint toirb 
311m SBafcßen oon Seinroanb, SBolle unb ©eibe, fo toie 311m 
yteinigen fettig geworbener ©läfcr unb ©efaße Bertoenbet; er 
befcßäbigt bie garbeit nießt. ©aS ©eifenlraut toirb, toenn auß 
feiten, ßie unb ba feiner Söurgel wegen als Ulrgneipflange im 
©roßen cultiBirt; eS Berlangt ein mäßig warmeS Klima unb 

einen tßätigen, nidt 3U binbigen, 
leßmßaltigen, tiefgegrabenen (Bo= 
ben mit fßtoaßer ©üngung. 
srratulatinetoria L., gärber= 
fdjarte, gärbebiftel, ©ilb= 
traut. If. (S. 19; nat. ©. ©ß= 
nantßereen.) ©tengel 2 bis 4' 
(60—120 Cm.) ßoeß, SBurgel 
furg, fingerbid, äftig, außen 
braun, innen toeiß. 23lüßt Born 
guni bis ©ept., reift im ©ept. 
Stuf SBiefen, in ©ebüfdjen unb 
SBälbern giemlid) ßäufig. ©aS 
ßraut ift eines ber beften garb= 
fräuter 3um ©elbfärben, toirb 
aber nur ßie unb ba angebaut. 
Siebt jung ein feßr gute® ©djaf= 
futtcr; SBurgel unb Sraut 
Waren früßer officinell. 

Sinapis (Brassica Boiss.) nigra L., ftßtoarger ©enf, brau= 
ner ©enf, gemeiner ©enf, fdjtoarjer Äoßl. © (2lbb. 
Xaf. 16, gig. 7 a. b. c). (S. 15; nat. ©. Xetrabßnamen.) 
2Birb 2 — 3' (60 — 95 Cm.) ßod), Blüßt im guni unb guli, 
reift im guli unb 2lugu)t. Samen ßettbraun. 2Bilb auf 

unbebautem Sanbe, an SBcgen, glußufern, mancßmal in großer 
9)tenge beifammen. SBirb Bielfacß angebaut, Berlangt einen 
lodern, etwas feueßten Soben unb gebeißt befonberS auf 9teu= 
brud) unb enttoäfferten Xeicßen. 2luS ben ©amen toirb ein 
fettes 2peife= unb Srennöl getoonnen, gepulBert bienen fie 3U 
unferm ©peifefenf, 3U Scnfpflaftern (Senfteig), 3U Sfäbern, 3um 
feßarfen SenffpirituS u. f. to. 

Siliapis alba L. (Brassica alba Boiss.), ©enf, toeißer ©enf, 
gelber ©enf. ® (2lbb. Xaf. 16, gig. 8 a. b. c). (ß. 15; 
nat. ©.Xetrabßnamen.) SBirb bis 2'(60 Cm.) ßoeß, ©ißoten 
IV2" (4 Cm.) lang, ©amen gelb, ©r toirb angebaut toie 
ber ßorige, Blüßt im guni unb guli, reift im guli unb 2luguft. 
©ie jungen (Blätter toerben ßie unb ba als ©emüfe gegeffen, 
ber Same finbet gleicße 2lntoenbung toie ber Bom feßtoar^en 
Senf, ift aber etwas Weniger fdjarf. 

g) ©umpf= uub SBofferpflanjcn. 

SSir lönnen ßier nur bie für ben 91tenfcßen toidjtigen ober burd) 
befonbre ©igenfeßaften intcreffanten 2Baffergetoäd)fe feßitbern; Biele 
anbere ßnben mir bei ben 2llgen (Xangen) unb unter ben auSlänbifcßen 
©ctoäißfen befeßrieben. ©ie größte 3aßl ber SBafferpflansen toäcßSt 

im 9]teere. 
llnfere beutfeßen 3Baffer= unb ©umpfpflan3en geßörcn 3U fo Ber= 

fd}iebcnen Klaffen, baß wir ißre ©intßeilung bei jeber ein3elnen «Pflanje 
beacidjnen müffen. 2lud bei biefer 2lbtßeilung beS SBerleS geben toir 
bie oerfdjiebeneu ©etoäißfe nad) ben lateinifctjen Dlamen in alpßabc= 

tifißer Crbnung. 
Acorus Calamus L., KalmuS. If. 

©pißleimer. (Sinne 6; nat. ©. 
©milaceen.) ©er gemeine K., 
A. Calamus, ©umpfpflan3C, lam 
auS 9lfien 3U unS, ift jeßt bei 
unS allgemein Bertoilbert unb Iie= 
f ert bie of ficineKeK a l m u S to u r 3 ejl, 
weldje ätßerifdjeS Gel entßält unb 
311 Konfitüren, Xinlturen u. f. to. 
benußt toirb. ©ie fcßilfäßnlicßen 
(Blätter toerben bis 3' (95 Cm.) 

lang, ber SBu^elftod ift tur'3, 
bid, Iriedjenb; blüßt im guni unb 

guli. 
Alisma plantago L., gemeiner 

grofdßlöffel. If. ©pißfeimer. 
(g. 6; nat. ©. 2lliSmaceen.) ©ie 
3aßlreid)en 2lrten biefer SBaffer= 
pflan3e betooßnen ßauptfäcßlicß 
2lmerifa, einige berfelben finb aber 
über bie gange ©rbe gerftreut. ©er 
gemeine gr., Al. plantago, 

ift bei unS ßäufig; blüßt im guli. 
©eine (Blütßenftengelfinb 3 bis 
4' (1 M.) ßod), bie (Blätter unb 
2Bur3eIn finb, fo lange fie frifdj 
finb, fdjarfgiftig, baS gange Kraut 
ift für ©cßafe, fftinboieß uub (pferbe 
töbtlicß, eigentßümlicßer SBeije ben 
giegen unfcfjäblicß (?). grüßer offi= 
cinell. 

Anaeharis (Elodea eanadiensis 

Rieh.) Alsinastrum Bah., 
lanabifeße Söafferpeft, 2Baf= 
fertßßmian, Iß, ©pißfeimer 
(8. 22; nat. ©. ^ßbrodjaribecn), 
auS 2ltneri!a, erft im g. 1841 
in ©uropa, feitbem in fteßenben 
ober langfam fließenben ©etoäffern 
aud) in Scutfcßlanb, 3. (B. bei 
Hamburg, (BreSlau, 5]3otSbam, 
Seipgig, toeitBerbrettct. ©ietpflange 
oernicßrt fid) mit ißren gaßllofen 
Keinen (Blättern ungeßeuer fdjnell 
nnb toäißSt 3U fo großen (Dtaffen, 
baß fie Kanäle unb ©eßleufen Ber* 
ftopft unb bie ©cßifffaßrt babureß erfeßtoert. ©ie lann nur buriß 
(Befcßleuttigung ber Sßafferbetoegung gerftört toerben. gür bie 
gifdjbrut finb ißre biden (ßolfter günftig, auß taugt fie, ba 
fie baS SBaffer Kar unb gerußloS crßält, gut für ülquarien; 
außerbem nüßen ißre großen (Dtcngen als ©ünger. 

©emeiner grofdjloffel. 

ßanabifi^c SBafferpcjt. 
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©enteilte Sdjiangcnmurg. 

Andromeda polifoüa L., gemeine 3lnbrotnebc. © (3166. 
Taf. 17, gig. 1). ©pißfeimer. (8. 10; nat. ©. ©rtcaceen.) 
©in immergrüner Hatbftrauß, nur lVj—2' (45 — 60 Cm.) 
ßoß, in (Sümpfen unb Torfmooren beS nörbtißen (Europa, in 
Teutfßtanb fiedetitoeife (läufig; 61üf|t im SRai unb ^uni. ©r 
gehört unter bie betäubenben ©etoäßfe unb taugt nißt gu 
93ief)futter. 

Arundo, fieße Phragmites. 
Butoiims umbellatus L„ gemeiner SBaffertiefß, ©ßtoanem 

6turne, S3Iumenbinfe. ‘11 (tßertteinerte 3166. Taf. 17, 
gig. 2, 3, 4). ©pißfeimer. (2. 9; nat. ©. 3üi§maceen.) gaft 
manngßoß, in Teißen unb ©räben, in Teutfßtanb häufig, 
blüßt üom guni big 3Iuguft. ©r bient in 3uderfa6rifeit gur 
^Reinigung be§ .Quderg. 

Calla pallustris L., ©ßtangentourg, Traßentourg. %. 
©pißfeimer. (8. 21; nat. ©. 
Stroibeen.) ©tenget 9 —16" 
(20—24Cm.) ßoß, SJlütßem 
fotben grünlid) mit toeifjer, 
eirunber, offener Scheibe, 93 e e= 
ren rotß unb oon beifsenbent 
©efßntad. 3ln fumpfigen ©tet= 
ten, in feuchten ®rä6en, in 
Torfbrüßen rc., nirgenbg (läufig; 
blüßt oon guni big 9tug. Ter 
SBurgelfiod fßmedt, toie auß 
bieSJeeren, toelße auß rotier 
SBafferpfeffer genannt toer= 
ben, brennenb fefjarf; ber ©enuj) 
erregt ©ßroinbel unb ©rbreßen, 
bie ißflange fod aber burß $0= 
djen unb Trodnen biefe giftigen 
©igenfßafien oerlieren, fo baß 
man fie in fftupanb, ©ßtoeben 
unb 8applanb gum 23robbaden 
oertoenbet. 

Caltlia palustris L., Totterbtume, ©ßntalgblume, 83ut= 
terblume. '11 (9166. Taf. 24, gig. 3 a. b). Sdattfeimer. 
(8. 13; nat. ©. fRanuncutaceen.) SSilbet große SSüfßet unb 
bebedt (jie unb ba gange gleden auf ©umpftoiefen unb anbern 
naffen ©teilen. Ter ©tenget toirb 4 — 16" (10 — 40 Cm.) 
ßoß, SSIütße groß unb fßön gelb, blüfjt Oom erften grüßling 
an biB in ben Sommer. Tie gange Ipftange ift giftig, ifire 
noß gefdiloffenen SMumenfnogpen toerben häufig gum SSerfätfd^en 
ber ßapern oertoenbet. 

Carex Mich., SRiebgrag. If. ©pißfeimer. (2. 21; nat. ©. ©ß= 
peroibeen.) Tie fRiebgrafer maßen eine feßr große ©attung 
au§, beren biete 3lrten weit über faft ade Tßeite ber ©rbe Den 
Brett t finb; in Teutfßlanb ftnben fiß über 100 Strien. ©ie 

toaßfen faft nur in Sümpfen unb 
treiben oiele, meift fdjarfe 2Burget= 
Blätter. toelße ein fßleßteg unb 
faureg gutter geben unb baßer in 
ber 2anbtotrtßfßaft nur alg ©treu 
unb Tünger benußt toerben. 3lußer= 
bem getoäßren fie einigen Shtßen 
burß admaßlige 9tu§füdung ber 
©ittnpfe unb SSernteßrung beS Ton 
feg. ©inige aber ßaben eßbare 
SBurgetn, unb Oon einer 9lrt ßat 
man früßer Rapier gemaßt. Tag 
SRarf einiger anbrer 9trten ift gut 
gu 8ißtboßten, gu Strängen unb 
aderlei giertiißen 9trbeiten (Äörb= 
ßen, betten unb ©träußen tc.). 
— Tie Bei ung gemeinfte 3trt ift 
bie ©anbfegge, C. arenaria 

L., toelße befonberg ßäufig an 
unfern Äüften toäßgt unb bureß 

tßre frießenben SBurgetn ben tofen ©anbboben gufammenßatt. 
Tte SBurget tourbe früßer alg beutfeße ©affaparide in ben 
9tpotßeten oertoenbet. Tie auf Taf. 17, gig. 5, 6, abgebitbete 
2trt ift C. elongata, Oertängerteg fR. Tag üertängerte 
3t. toäßgt in ©ümpfen in SRitteB unb Storbeuropa, in Teutfß= 
tanb ftedentoeife. @g toirb 3—4' (ettoa 1 M.) ßoß, unb blüßt 
im Sliai unb guni. 3166. gtg. 5 ift bie Ißflange Oerfteinert, 
gig. 6 bie SStütße in Staturgröße. 

Clirysosplenium L„ SRitgtraut, ©otbmitg. If. Slattteimer. 
(8. 10; nat. ©. Gorniculaten.) Stur toenige 3lrten, meteße 
an Sacßufern unb Quedenränbern, an feueßten unb feßattigen 

©teden, bei ung nid)t fetten, toaeßfen. 
Tag große SR., Chr. altemi- 
folium L., toirb taum V4 — lk‘ 
(8 — 15 Cm.) ßotß, 33tätter Vs" 
(1 Cm.) lang, SBIütßen gotbgetb, 
blüßt int SRärg, 9tprit. ©g fdjmedt 
faft tpie Äreffe unb tourbe früßer 
ßäufig gegen SRitg= unb 2eberfrant= 
ßeiten, duften tc. gebrautßt. 

Cieilta virosa, fieße ©iftpflangen. 
CIndium (Mariscus 11. B r.) germa- 

eum Sehr ad. (Sclioenus mar. 

L.), beutfeßeg ©cßneibgrag. 
11 (9lbb. Taf. 17, gig. 7, 8; 
7 bie ipftange oerfteinert, 8 33'tütße 
in Statnrgröße.) Spißfeinter. (2.3; 
nat. ©.©ßperoibeen.) Stuf Torfboben 
itn SBaffer in ben metfien geinäßig= 
ten Sänbern ber ©rbe, in Teutfcßtanb gerftreut, blüßt im guli, 
Stuguft. ©g toirb 2 —6' (—1M.) ßod|. ©g ift ein toertß= 

tofeg dnfraut. 

Cornus suecica L., feßtoebifeßer Hartriegel, 
ßornette. If (9tbb. Taf. 17, gig. 9, 10; fßftange ettoag 
üertteinert, grueßt Staturgr.). 93tattfeinrer. (8. 4 ; nat. ©. Um= 
Bedtferen.) SBä^gt frautarttg in gang Storbeuropa, toirb nur 

(15 Cm.) ßotß unb ift nißt gerabe fetten int nörblißett 
Teutfßtanb, auf Torf hoben unb 
naffen SBiefen 3U ftnben. 93tüßt 
im Sommer, llntraut. 

Elatine L., Tännet. d). SBlattteimer. 
(8. 8; nat. ©. Sptßrarieen.) ©ine 
Heine ©attung, Oon toeteßer E. 
hexandra, ber feßgmännige 
Tännet (E. Hydro piper, 
SBafferpfeffer), bet ung am 
ßäufigften Oortommt. Tiefe Heine 
ipflange bitbet tteine Stafen am 
ober im SBaffer unb blüßt rötß= 
tiß Dom guti big ©eptember. 

Epiloltimu hirsutum L.. rauß= 
ßaarigeg SBeibenrögßen. % 
(3166. Taf. 17, gig. 11, 12; 
ißflange pertteinert, SStütße in Sta= 
turgröße). SJtattfeimer. (2. 8; 
nat. ©. Dnagrarteen.) ©ine fßöne, 
fßtante ©taube, Don toelßer anbere 
Strten, g.S3. Ep.angustifolium, 
eine gierbeunferer Stntagen bitben; 
toilb an gtüffen, S3äßen unb Tet- 
ßen, in manßen ©egenben Teutfß= 
tanbg feßr ßäuftg, in anbern fetten, 
toirb einige ©cßuß (ettoa 60 Cm.) 
ßoß unb blüßt im guni unb 3uli. 

Eriopliorum L., SBottgrag. If. 
©pißteimer. (2. 3; nat. ©. ©ß= 
peraceen.) llcberad auf Torf= 
toiefen, 11/2' (45 Cm. ßoß, trupp= 
toeife beifammen Blüßt int 9tprit 
unb SRat. ©g gießt ein fßteß= 
teS, faureg gutter, unb toerben 
bie SBodßaare ßößfteng gutn 3lug= 
ftopfen unb gu Toßten Oertoenbet, 
inbem bie SJerfuße, fie gu anbern 
teßnifßen 3toeden gu gebraußen, 
bisßer fein toßnenbeg Siefultat ga= 
ben. Unfer H°^fßnitt geigi bag 
Oietaßrige SBottgrag, Er. 
p olyst ac hium, L., bie ge= 
metnfte 3trt in ©uropa. 

Elipatorium eannabinum L., ge= 
meiner SBafferboft. If. SStatt= 
teimer. (8. 19; nat. ©. ©ßnan= 
tßereen.) @r toaßgt an Ufern, 
©räben unb in feußtem S3oben 
Überad in Teutfßtanb, toirb 
manngßoß, rießt unangeneßm ge= 
toürgßaft unb fßrnedt in Sr aut 
unb SBurget bitter; blüßt im 
früßer alg argneiträftig. 

Sßietäljriocg äBollßfag. 

©enteiner Sffiafferboft. 

Outi unb Sluguft, unb galt 
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©enteilte SdjadjBIunte. 

Eupliorbia palustris L., Sumpf=3BoIf§miIp, Seufel§= 
ntilp. 2f (SIbb. Saf. 17, gig. 14 a. b.). SSlattfeimer. 
(2. 11; nat. S. Stutaceen.) Sie ganje tßflange gleipt einem 
flehten SBeibenlmfcf), bie Stengel finb 3—4' (1 — 1'/4 M.) 
pop, rmtb, mit farbigen Struppen befept, SBur^el biif, mit 
Dielen Sproffen unb gafern. gn gan,5 Seutfplanb auf Sumpf= 
miefen, an ©räben unb in fernsten SBälbern; blüpt ben ganzen 
Sommer, Samenreife im September. gn aEen Speilen fparf 

. . Sif ttQ- 
Fritiüarla Melesgris i., gemeine Spapblume. 2f. Spitj* 

fetmer. (Sinne 6; nat. S. Siltaceen.) Sie toäp§t auf feupten 
Söiefen, fepr jerftreut, 1‘ (30 Cm.) 
pop, in ganj Seutfplanb unb 
blüpt im Sltai, nteift mit nur einer 
SStume, toeldje fpön geformt, 
fleifprotp big gelb gefärbt, häufig 
mit blutrotpen fyteefen fc£)aä)’6rett= 
artig bebedt ift. Sie ioirb in 
mehreren 21Barten auct) in ©arten 
al§ gierpfta^e gezogen, obroopl 
fie Wiberiip riect)t. Sie gwiebel 
foü giftig fein. 

Gladio-lus paluster Gaudin, 
Sumpffiegtoutj. II (Slbb.S.17, 
gig. 15, 16). Spi|!eimer. (ß. 3; 
nat. S. gribeen.) Siefe Slrt ber 
©attung Giacliolus ift in Seutfp= 
tanb am meiften Derbreitet, aber 
überall ,;erftreutunbuirgenb§f)äufig. 
ginbet fiep auf feupten Sumpfe 

miefen unb an S3äpen unb Seen, mirb 2—3' (60 — 95 Cm.) 
pop unb blüpt im guni unb gute. 

Glycerin Ji. Br., ©ü|gra§, Sptoaben. Spipteimer. (S. 3; 
nat. S. ©ramineen.) einige Strten (Gl. fluitans unb Gl. 

aquatioa) paben wir bei ben 
gutterpflanjen befprieben. 3113 
Sumpfpftange gehört pteper Gl. 
spectabilis Hl". & Koch, S)iep= 
gra§, anfepnliper SpWa= 
ben, If, toetper in Seutfplanb 
(läufig am Stanbe ftepenber ©e= 
Wäffer ju finben ift, im guli 
unb Sluguft blüpt, 5 bis 6' 
(1 Vr—2 M.) pop Wirb, unb 
bie gröffte Slrt ber ©tpeerien 
ift. @3 giebt eine Sltenge gro= 
ben, aber nahrhaften fpeueS 
unb mirb, Dor ber SSIütpe ge= 
fpnitten, Dom Stinboiep gern 
gef reffen. ©3 taugt gut jur 
Srodenlegung Don Seipen unb 
ßapen. 

Heleocliaris (Scirpus L.) pa¬ 
lustris R. Br., S cp I a nt m* 
binfe,Sumpf fihtammbinfe, 
% (SIbb. £af. 17, gig. 13). 
Spipteimer. (ß. 3; nat. S. Gp= 
peroibeen.) gft faft über bie 
ganje @rbe Derbreitet, inSeutfcp= 
tanb päufig an naffen Stellen, 
Sümpfen unb SSäpen. Sie mirb 
im SBaffer bis 3' (95 Cm.) 
poch unb blüpt im guli, Sluguft. 

Hottoilia palustris L., bie 
gemeineSBafferfeber. 2f . 
SSlattfeimer. (ß. 5; nat. S. 
tprimutaceen.) Sie blüpt rötp= 
lirijtoeifj, ütöpre gelb, ben gan= 
jen Sommer in unfern Süm= 
pfen unb Seipen unb ragt mit 
ben fepönen Weipen ober rötp= 
lipenSSlumenftrüufjernfpannen* 
lang über baS SBaffer perDor, 

mäprenb bie paarförmig getpeitten SSIätter unter bemfetben 

bleiben. 

üydrocliaris Morsus ranae L., grofpbifj. If. Spipfeimer. 
(ß. 22; nat. S. fppbroparibeen.) Stur eine Slrt, melpe in 
ftepenben ©eWäffern unb fptantmigen ©räben ,;u finben ift. 
©in fleineg firaut mit 2 — 3" (5—8 Cm.) popen Stielen, 1" 

^offmann, SBotanil. 

älnfeljnlidjet ©itmabcn. 

(2 'h Cm.) langen 33 £ ft 11 er rt, 
Vs" (1 Cm.) breitem offnem 

grünem ßelpe; blüpt im guli 
unb Sluguft, unb mar früper 
officineE. 

Iris Pseudaeorus L., SB a f f e r« 
f cpmertlilie. If. Spipteimer. 
(2. 3; nat. S. gribeen.) Sie 
Sptoertlilien beftepen au3 Dielen, 
Weit über bie nörbtiepe fpalbfugel 
Oerbreiteten SIrten; meprere au3= 
länbifepe SIrten Werben bei un3 
als fepöne gierpflanjen im ©arten 
gepalten. Sie gemeine SBaffer* 
f proertlilie, SBafferlilie, 
rotper ßalmu§, ift faft überall 
häufig bei un§ in langfant fliepen= 
ben SBaffern 31t finben. ©§ ift 
eine fepöne ^Pflan^e, 3' (95 Cm.) 
poip mit faft ebenfo popen, fcpWert= 
förmigen, grasgrünen S3Iättern 
unb 3 big 4 gropen, gelben S3Iü= 
tpen, auf ben Äelcpblättern ein 
rotpgelber gled nebft buntetrotpen 
Streifen. S3£üpt im Sltai unb 
guni. Sie tnoEige, graue, in= 
wenbig fleifcprotpe SBurjel War 
früper officineE unb erregt Surcp= 
fatt unb ©rbreepen. — Sie auf 
ütaf. 17, gig. 17, 18, abgebilbete 
I. sibirica, SibirifepeSIpW., 
toacpSt auf fumpfigen SBalbmiefen 
burep gatt3 Seutfcplanb 2'(60Cm.) 
poep unb blüpt im guni. 

Isuardia palustris L.. Sumpf= 
gSnarbie. U (216b. Saf. 17, 
gig. 19). S3Iattteimer. (2. 4; 
nat. S. Cnagrarieen.) gn Sümpfen, ©räben, Sorfmooren Don 
gan3 Seutfcplanb, nirgenbg aber fepr päufig. Ser Stengel 
Wirb 1—2' (30 bi§ 60 Cm.) lang. SSIüpt ben gan3en 
Sommer. 

Juliens effusus L., Simfe, glatterbinfe. 1| (Slbb. Saf. 17, 
gig. 20, 21). Spipteimer. (ß. 6; nat. S. guncaceen.) SBiiipSt 
in mepreren SIrten in SBaffergräben unb Sümpfen in gan3 
Seutfcplanb unb blüpt im guti unb Sluguft. Sie wirb 
2—4' (gegen 1 M.) poep unb bient 3U gledptwert, gif(p= 
reufenre., ba§ Sitar! 3U Soipten. Sie SBur3eI mar früper 
officineE. 

Lenma L., SBafferlinfe, Slteerlinfe) ©ntengrün. If. Spip= 
feimer. (ß. 2; nat. S. tpotamogeioneen.) Siefe meift fleinen 
Äräuter fiepen ober fcpWimmeu 
im SBaffer unb erpeben ipre S31ü= 
tpen in bie ßuft. Sie bebeden 
bie meiften ftepenben SBaffer Don 
gan3 ©uropa unb bienen unter 
iprent fiep fcpneE Dermeprenben 
grünen Eeber^uge Dielen 3)toEu§ten, 
gnfeften unb beren ßaroen, ißo= 
Ippen rc., 3um Slufentpalt. Siefe 
Spierepen geben bann Wieber Dielen gifipen unb SBafferbögeln, 
befonbers ben ©nten, gute Staprung. Sie Sßafferlinfen reinigen 
auep bie ßuft, betoapren ba? SBaffer Dor gäulnip unb finb ein 
angenepme§ unb naprpafteS gutter für SpWeine, ©änfe, ©nten 
unb Hübner, fo mie für alle SBafferOßgel unb für bie gifepe. 
— Sie auf unfrer Saf. 17, gig. 22, 23, abgebilbete ift 
L. gibba, budelige SB., 22 bie $flan3e in Staturgröpe, 
23 eine fepr üergröfjerte 33Iütpe. 

Lindernia L., SJüpfentraut. © (Stbb. Xaf. 18, gig. 1). 
Sltattteimer. (ß. 14; nat. S. ißerfonaten.) ©in tleineg, nieber= 
liegenbeg, faft oiertantige§ .ßraut, melpe§ ftp in gans Seutfp= 
lanb, aber feiten unb ^erftreut, auf naffen SteEen an glüffen, 
auf überfpwemmtem SSoben finbet. @§ blüpt im Sluguft unb 
September. 

Lycopus L., SBoIfSfup, 3tS.eune'l'ftaut. Sf. S31attteimer. 
(2. 2; nat. S. ßabiaten. SBäcpät bei un§ päufig an ©räben 
unb auf naffen SteEen, mirb 2—3' (60—95 Cm.) poep, 
SBurjelbläiter 4" (10 Cm.) lang, IV2" (4 Cm.) breit, 
IBlütpen mei§ unb rotp getüpfelt, in 3aplreipen SBirteln. 
SSIüpt Dom guli big September. Sie Spflanae riept fdjwap, 

10 

ftleinc SBafferlinfe. 
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8£nü>»Scrgifjnteinmffit. 

2aufcnD6tatt. 

©übamerita unb 

fcßmedt ijerB unb Bitter, enthält 
Diel ©erBftoff unb bient gum 
©cßtoargfätben, aucß mopl ftatt 
ber Sßina all Slrgnei. 

Lysiuiacliia L., griebtoS, f?a= 
berloS, ©ilBtoeibexid), tpfen= 
nigtraut. E- 33tattfeimer. (2.5; 
nat. ©. Sßrimulaceen.) 3)iete, meit 
über aEe gemäßigten 2änber oer= 
Breitete Sitten. ©er gemeinegr., 
L. vulgaris L., einIriecßenbeS, 
1 — 3' (30—95 Cm;) langes 
traut mit goEgroßen, golbgelben 
33tütßen, finbet fic£) bei unS 
Bäufig an Stäben, 33acß = unb 
glußufern unb auf fernsten SBic= 
fcn, Blüßt im guni unb guli. 
©cßmedt fäuerlicf), ßetb unb bit= 
ter unb mar früher officineE. 

Menyanthes, ißitterllee, fieße 
Strgneipftangen. 

MyOSOtis silvatica Hoffm., 
äßalb = Slergißmeinnicßt. 
33lattfeimer. (2inne 5; nat. ©. 
SlSperifotiaceen.) ©ie ©attung 
35ergtßmeinnicßt befteßt auS Dielen 
Sitten; baS 3Balb0ergifmein= 
nicf)t, ein aEgemein BetannteS 
unb BelieBteS tpflängdjen, mäcßSt 
fußßocß überaE auf fernsten 33ie= 
fen unb an 33äcßen unb 6lix£)t Dom 
Etai bi§ September, ©eine fcßöne, 
ßtmmelBlaue 33Iütße, roelcße rei= 
geitbe ©träuße unb Stange giebt, 
läßtfid) lange erhalten, mennman 
bie abgefcßnittenen SEütßenftenget 
inS SBaffer ober in naffen Sanb 
fteHt. 

Myriopliyllum L., ©aufenb= 
Blatt, gebertraut, SBaffer= 
gar Be. E- SSlattfeimer. (2.21; 
nat. ©. fpalorageen.) ©S finbet 
ficß, in menigen Sitten, ßäufig 
Bei uns in ©eießen, SSafferlacßen 
unb ©räben unb Blufft im guli 
unbSluguft; 33lütße flein, rötß= 
ließ grün. @S bient gu 5fßferbe= 
futter unb tuirb gum Sßoliren beS 
fpotgeS gebraueßt. 

Xarthecium ossifragum. Rudis., 
gemeiner tBeinßeil. U (SIBB. 
©af. 18, gig. 2 unb 3; 2 bie 
tpflange Derfleinert, 3 33tütßen= 
trauße in Naturgröße). ©pitj= 
leimet. (2. 6; nat. ©. guuca= 
cepn.) gn ©ümpfen, auf ©orf= 
boben, in ©euifcßlanb nießt 
ßäufig, @tenget 7 bis 10" 
(16 — 25 Cm.) ßoeß, Blüßt im 
guli unb Sluguft, 33 turnen gelb, 
©taubfäben mit meißer SBoEe 
Befeßt. ©iftig, aEen ©ßieren 
fcßäblicß. 

Nasturtiuin cfficinale, 33rum 
nentreff e, fieße Slrgnetpf Ian= 
3en. 

Nyinphaea L.. ©eerofe, 9lijen= 
Blume, SBaff erlitte. E- ©pitp 
leimet. (2. 13; nat. @. f?pbro= 
(ßaribeen.) ©S gießt über 60 Slrten, 
baDon aber nur toenigein ©eutfcß= 
tanb. ©ie riefige Victoria regia 

bie gierlicße 2otoSblume, Nelumbia, im m 
tropifeßen Slfien — beibe in unfre ©eiDäcßsßäufer Oerpflaitgt — 
geßörcn gu biefer ©attung. SDie meiße ©., N. alba L. 
(SIBB. ©af. 18, gig. 4), iff eine Qierbe unfrer ©een unb ftcßen= 
ben ©emäffer. gßre Sßurget ift armebict, ber ©tengel über 
mannSlang, bie SSIätter finb oDalßergförmig, 4—5"'(10 bis 
13 Cm.) groß, bie roeißen, gerucßlofen, feßtoimmenben S3lütßen 
2—3 '/i" (5—10 Cm.) im ©ureßmeffer. 23lüßt im ©ommer. 

$aS Staut entßält ©erbftoff, bie Bürgel toirb tn emtgei; 
2anbern gegeffen unb ttar früßer, toie au:ß bie33tütßen unb 
ber ©ame, officineE. — ©ie gelbe Nijenbturne, ©eiclp 
rofe, Nuphar luteum Sw., Nymphaea lutea i. (SIBB. 

©af. 18, gig. 5), ift überaE in fteßenben unb langfam fließen-- 
ben ©emäffcrn ßäufig gu finben. 33tüßt Dom guni bis ©ept. 
gßre 93lumen finb etmaS Heiner als bie ber Weißen Npmpßäe, 
aber moßlticcßeub. Sic tpflange bient gum ©erben unb als ©cßweinc= 
maft, unb mar aucß früßer officineE. 

Parr.assia L., § ergblatt, ©inbtatt. 
E. 33latffeimer. (2. 5; nat. ©. ©on= 
torten.) Benige Slrten, in ©uropa, 
SlficitunbNorbamerifa. ©aS©umpf= 
ßergblatt, P. palustris L., fin= 
bet man, im guni unb guli blüßenb, 
Bei unS in ©ümpfen unb auf naffen 
Bicfcn. 6S ift ein gierlicßeS traut, 
fteßt truppmeife beifammen, mit nur 
fpanneßoßem ©tengel unb großer 
aufrecßtfteßenber, meißer35 tume. ©aS 
Bitterliche traut unb bieSlütßen 
mürben früßer gegen Nafenbluten unb 
StugenüBet gebraueßt. 

PedicularisZ.. Säufefraut. 0. 33latt= 
leimet. (2. 14; nat. ©. ^erfonaten.) 
©ine feßt artenreieße ©attung, beten 2 für unS intereffantefte 
baS ©umpf= unb baS 3Balb = 2äufe!raut finb. ©aS 

Siuupfljerjülatt. 

Suntpfläufcfraut. SBalaläufelraut. 

©untpf = 2., gemeine 2., P. palustris L., fommt Bei 
unS gerftreut, in ©ümpfen unb auf naffen Söiefen Dor. ©S 
mirb fcßußßod), 33taiter 2" (5 Cm.) lang, 33turne 1" (2 Bis 
3 Cm.), rofenrotß Bis bunlet purpurrotß, telcß feßmußig grün 
ober rötßtieß, blüßt Dom SPcai bis guli. ©aS feßr fcßäblicßc 
traut rieißt unangeneßm, feßmedt feßarf unb mirb Dom Stieß, 
mit SluSnaßme ber Siegen, Derfdjinäßt. ©S mar früßer officineE. 
— ©aS3öalb=2., P. sylvatjca L., ift bei unS auf naffen 
32iefcn unb ©ümpfen fteEenmcife ßäufig; bie rotßgelben, rofen= 
rotßen, feltner meißen 33lütßen geigen fieß Dom guni bis Sluguft. 
— ©ie auf unfrer ©af. 18, gig. 6, 7, abgebilbetc StrtPed. 
Sceptrum Carolinum L., ©cepterförmigeS 2., mirb 2—3' 
(60—95 Cm.) ßoeß, unb finbet fiel) im gangen füblicßen ©eutfdjtanb. 

©umpfpaarfltBiig. 
Peucedanuni L., ^aarftrang. E. 33tattleimer. (2.5; nat.©. 

UmbeEiferen.) ©ine artenreiiße, meit über Europa, Slfien unb 
Stmerita Derbreitcte ©attung. ©er argneiließe §., ©ißmefeE 
murg, gemeine^., P. officinale L., WäcßSt auf SBiefen 
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unb in fernsten SBälbern am Dtßein «nb im fiiblic^cn 5£)eutfcf)= 
lanb, feltner toeiter nach Sterben. Ser martige Stengel mirb 
3 6' (1 — 2 M.) hoch, bie S3lumen finb gelb; Müßt im 3uti 
unb Sluguft. Sie SBurgel riecfjt unb fcßmedt unangenehm 
unb toar früher officineH. — Ser Sumpf haar ft rang, 
5Jtilcßpeterting, milber Veriram, P. palustre Mnch., 
©, mit hohlem, 3—4' (etma 1 M.) Ifo^em Stengel unb 

meinen 93turnen, blüht im 3uli 
unb Sluguft, unb ift in Seutfcß» 
taub häufig auf fernsten SBiefen 
unb an ©räben, befonberS gmi= 
ftfien ©rlen unb SBeiben, gu 
finben. Sag gange firaut ift, 
unb groar befonbers bie SBurgel, 
Bott fdjarfen SJtilcßfafteg; festere 
riecht terpentinartig, fcpmecftfcbjarf 
unb bitter, enthält ätherifche» Cel 
unb fparg, unb mirb gegen ffaK» 
fucßt angetoenbet, aud) in 9tuß= 
lanb mie Sugmcr' Berbraucht. 

PhellaiHlrilim aquaticuin L. 
(Oenanthe Fhell. Lamfc.), 

SBafferfencßet, ißferbetüm» 
met, 9toßfencbel. U. 93Iatt= 
feimer. (8. 5; nat. S. UmbeEi» 
feren.) .jpäufig auf fumpfigen 
SBiefen, an fytuß» unb Slacßufern 
burci) gang ©uropa, blüht im 
3uli unb Sluguft. Ser fei>r äftige 
Stengel mirb 2 — 5' (‘/j big 
1 V-> M.) hoch; 93tatter meßr» 
fach gefiebert, 33 lüt^e meiß. Sie 
ftartrieihenben Samen bienen atg 
Slrgnei, bag itraut mirb gu heit= 
fament Sßec, befonberg aber, toie 
bie gange ipftange, in ber Sßier= 
heiitunbe oermenbet. Sag 9tinb= 
oieh frißt bag firaut nicf)t, eg ift 
aber für Sdjtoeine unb Schafe 
unfcßäblid) unb frifcß ein guteg 
tpferbefutter. ©itt für giftig, noch 
aber hat bie ©ßemie einen gip 
tigen Stoff nidjt barin gefunben. 

Pliragmites comm. Trin., 
9toßr, Schilf, Schilfrohr. 
If. Spißteimer. (8, 3; ©rami» 

neen.) Siefe belannte, fc^öne unb nüßlicße ipflange ift über bie 
gange ©rbe au naffen Stellen, in flachen ©emäffern unb Sümpfen 
Derbreitet. Sie mirb meü über mannshoch, hat faft fingerbide 
Stengel, ift fteif unb fcßlant unb fiept gemöhnlich in ©ruppen 
bid)t beifammen, fo baß fie ben SBafferBögetn guten Sdjuß Ber= 
leiht. Sie langen unb breiten 93tätter finb feßr fdjarfranbig. 
33Iüf)t im Sluguft unb September. 3h« 93ermenbung gum 33e= 
rohren ber SBänbe unb .Qimmerbeden, gu 3agbßütten, Sachftroh, 
hatten, Ütoßrftiihten, SBeberfpuIen, Jütten für Otofßftifte unb 
gum Verbrennen ac. ift betannt. Sie 9iigpe mirb über 1' 
(30 Cm.) lang unb bient mit Snbigo gunt ©rünfärben. — 
9toßriotben fiehe Typha. 

Polygoiimn, Knöterich, mehrere Slrten, fiehe milbmadffenbe 
tpflangen. 

Stoßt. 

Potamogeton L., Saicßtraut, Samlraut. Spißteimer. (8. 2; 
nat. S. IfMamogetoncen.) ©ine anfefmlicbje ©attung, über bie 

gange ©rbe öerbreitet, BorgugSmeife im Süßmaffer, in Seutfcfp 
lanb über 20 Slrten. Sag fchmimmenbe 8., gemeine 8., 
P. natans L., 21, ift bei unS übetaE häufig, hat einen 
mehrere Schuh langen Stengel unb 2" (5 Cm.) lange 
33tatter. S3lüßt roth im 3ult unb Sluguft. 3n Seichen 
unb langfam fließenben ©emäffern bilmeifen baS gange SBaffer 
bebedenb, tjinbert eg hie unb ba, mie g. 93. in ber Spree, bie 
Schifffahrt. Sie fyißhe feigen ihren Said) gern gmifcßen biefen 
ipflangen ab, bie milben ©nten lieben bie Samen. Sag $raut 
bient al§ Sünger unb alg Schmeinefutter, mirb aber Bon ßüßen 
unb Sdjafen oerfdjmäßt. — Sag traufe 8., P. crispus £., 
ift ebenfaES in gang ©uropa, namentlich in ftehenben SBaffern, 
Stabtgrä6en ac., häufig gu finben. ©S blüht Born Suni bi§ 
Sluguft. 

ßanimculus fluitans L., fylutßenber tpaßnenfuß. Sf (Slbb. 
Saf. 18, fyig. 8). 93tattfeimer. (8. 13; nat. S. 9tanuncula= 
ccen.) SBitb über 20' (6 M.) lang, ift flutßenb in fd)neE= 
fließenben ©emäffern Bon gang Seutfcßlanb gu finben. S3lüßt 
Born 3uni big Sluguft. ©ilt für- 
giftig. — Ser SBaffer'haßnen» 
fuß, R. aquatilis L., auch 
fyrof djtraut, fpaartraut ge= 
nannt. K. 3m Schlamme mur» 
gelnb, mit fhtaffem, fdjrnimmen» 
bent Stengel, in Sadjenunb ©räben 
Bon gang ©uropa, blüht im gangen 
Sommer, mirb ebenfaEg für giftig 
gehalten. 

Ilimiex i., 91 mpfer. H. 33latt= 
teimer. (8. 6; nat. S. Voi;tula= 
cacecn.) trauter ober Stauben, in galjlreidjen Slrten über bie 
gange ©rbe Oerbreitet, in Seutfcf/lanb etma 20 Slrten. Ser 
2Bafferampfer, R. aquaticus L. (Slbb. 18, gig. 9), 

finbet fiel) häufig in Seidfen, ©räben unb naffen Söiefen. @r 
mirb bi§ 6' (gegen 2 M.) hoch, 93 lütt er über fdjufjlang unb 
Vs" (1 Cm.) breit, SBurgel 3—4" (8—10 Cm.) bicE, gelb, 

bitter unb herb. 93Iüt)t im 3uli unb Sluguft. Sie SBurgel 
mar früher officineE; bie jungen 
331 ätter toerben alg ©emüfe unb 
Salat gegeffen. 

Sagittaria sagittifolia L., 5pfc i 1= 
traut, gemeineg ipf. Sf. Spiß= 
teimer. (8. 21; nat. S. 9llii= 
maceen.) Sruppmcife in ftehenben 
©emäffern, Schaft 1 — 2' (30 big 
60 Cm.) hoch, SBurgel fleifchig, 
33lü ti^e meiß mit rothen Rieden, 
blüht int 3uni unb 3uti. Sie 
SBurgel ift mehlreich unb eßbar, 
mirb aber menig bcnüijt. 

Seltenclizeria palustrisi., Sumpp 
fcheuchgerie, Spinnentraut. 
E (Slbb. Saf.-18, fjig. 10, 11, 
Bertleinerte ipflange, unb 33lütlje 
in Staturgröße). Spilgteimer. (8.6; 
nat. S. Slligmaceen.) ©in binfen= 

. ähnliches flraut, fpaune'hoch, in Sümpfen unb auf Sorfmooren 
in gang Seutfdjlanb, gerftreut, nirgenbg häufig. SSluljt im 
3uni, 3'Ult- 

©cmcincS Ißfcilfrout. 

Seirpns L., 33irtfe, Siinfe. Spißteimer. (8. 3; nat. S. 6p= 
peroibeen.) ©ine große, faft ü6er bie gange ©rbe Bertheilte 
©attung. 3U Seutfcplanb etma 20 Slrten, meift auf Sorf= 
hoben. Sie Seebinfe, Seichfimfe, Sc. lacustris L., 
2J- (Slbb. Saf. 18, fyig. 12, 13), ift bei ung gemein in fteljen= 
ben unb langfam füeßenbcn ©emäffern, mirb 5 — 6' (1 V2 —2 M.) 
hodj, big baumengbid, unb ift bag größte 9tiebgrag iu 
©uropa. 33Iii£)t im 3uni unb 3uli- 3ung ift fie ein mittel» 
mäßige» Schmeinefutter, bie ^alme bienen gum 33irot}reu unb 
gu fylechtmerten, auch Sachftroh; bag meiße SJtart mirb 
gu Sampenbochten benußt unb ift ein beliebteg SJtaterial gtt 
allerlei nieblichen Sachen, drängen, fiörbcficn u. f. m. Sie 
SBurgel mar früher officineE. 

.Siuin L., SJtert, SBaffereppicß, SBaffermert. Sf. 331att= 
teimer. (8. 5; nat. S. llmbeEiferen.) ©ine Keine, über bie 
gemäßigten Sheite ber ©rbe Berbreitete ©attung. Ser breit» 
blättrige 91t., S. latifolium L., in Sümpfen unb 
©räben gemein, toirb 3 —6'. (1 — 2 M.) h0(^/ S3Iätter 
gefiebert, SBurgel faferig, 331üt^e meiß; bläßt im 3uli 
unb Sluguft. SBur g e 1 unb ßraut riechen unangenehm, 
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fdjtrtccfen bitterlicp unb fcfiarf, finb giftig unb bem SSief) fcpab= 
lidj. fffrüper offictrtefl. 

Srcitfitättriger ®lcrf. 3gcl§fo(6ett. 

Sparganium L.. StgelSfolben. ©pifefeinter. (Sinne 21; nat. ©. 
Spppaceen.) ©tue Iteine ©attung, über bie nörblicpe jpatbtuget 
Derbreitet. 33ier beutfcpe 2trten. Ser äftige 3t., Sp. ra- 
mosum Suds., If, ift püufig in Sümpfen unb langfam 
ftiepenbeu ©etuäffern, mirb 2 — 3' (60 — 95 Cm.) pocp unb btüpt 
im 3uli unb Stuguft. 9tuploS. 

Stachys palustrisL., ©umpfgieft. 2f. (2tbb. Saf. 18, Cyig. 1-i, 15). 
33Iattfeimer. (2. 14; not. ©. Sabiaten.) -pufig an Stäben 
unb auf ©ümpfen in gang Seutfcplanb. ©r mirb 3' (95 Cm.) 
pocp, riecpt fcptecpt unb fcpmecft bitter. Sie bicfe SBurget 
fott in ©ngtanb als ©aprungSmittel bienen unb bie ipftange 
bort cultioirt merben. Sötüpt im 3iuni, Sfuti unb Siuguft. 

Stratiotes L.. ÄrebSfdjeere, SBafferfeber, SBafferaloe. %. 
@pi|!eimer. (2. 22; nat. ©. tppbrocparibeen.) Stur eine Strt, 

toelcpe bei unS in ftepenben ®e= 
mäffern, ©tabtgräben ?c. nicpt 
feiten gu finben ift. SBurgel 
gaferig, ©tengel 5 — 6" (13 bis 
16 Cm.) pocp, 23'Iatter 1' 
(30 Cm.) lang, 33Iütpen 1" 
(2 — 3 Cm.) breit, meip. 33tiipt 
Dom ©tai bis Siuguft. 

Symphytuin L., 35einpeiI, 
35einmell, 33einmurg,3BalI= 
tourg. nJ. SStattteimer. (2. 5; 
nat. @. Slsperifoliaceen.) SBenige, 
fept Dertoanbte Sitten, in gang 
©uropa, bei un§ päufig. Ser 
gemeineSS., S. officinalei., 
auf naffen SBiefen, an Ufern unb 
Seicpen, mirb 2' (60 Cm.) pocp, 
SBurgelblätter V (30 Cm.) 

lang, 4" (10 Cm.) breit, rungetig, 
SSlütpe getblicp=meip, aucprotp, 
SBurgeln lang unb iDUcpernb; 
biSmeiten ein fcproer gu Dertitgen= 
beS Untraut. Sie Söurgel bient 
gunt Stotpfärben unb mar früper 
officineU, baS Äraut tann als 
©emüfc unb ©alat gegeffen raer= 
ben unb mirb Don Sßferben unb 
StinbDiep gern gefreffen. 33lüpt 
Dom 3uni bis September. 

Touci’iuni L., ©amanber. If. 
33lattfeimer. (2. 14; nat. ©. 
Sabiaten.) ©ine artenreicpe, über 
alle ©rbtpeile gerftreute ©attung. 
SetÄnobIaudgS=®., T.Scor- 

diumZ.(9lbb. Saf. 27, Qfig. 13), 
ift in Seutfcplanb auf naffen fum= 
pfigen ©teilen, SBiefen unb an 
©räben nicpt feiten gu finben. ©r 
mirb V (30 Cm.) pocp, fcpmecft 

bitter, fein ©erucp ift fnobtaucpartig, blüpt rotp im Sfuli unb 
Siuguft. Sßar früper officineU. — (Äatjengamanber, T. 
marum, fiepe Sltgneipflangen.) 

Trapa L., SBaffernup, äöafferfaftanie, Sfefuitennup. 21. 
SSIattfcimer. (2. 4; nat. ©. Onagraceen.) SBenige Sitten, in 
©uropa unb Slfien Dertpeilt. Sie gemeine, fcptoimmenbe 
3B., Tr. natans L. (216b. Saf. 18, gig. 16, 17), mäcpSt 

ftreBSfdjeete. 

©etneiner SBeinttiett. 

auip bei unS in ftepenben unb langfam ftiepenbeu ©emäfiern 
als faplee Äraut; ber groptentpeilS unter SSaffer _ ftepenbe 
©tengel mirb meprere ©cpup lang, bie 33turne ift meip, 
blüpt im Sommer. Sie grucpt pat bie ©röpe einer .gafetnup, 
unb einen toie Äaftanien ftpmecfenben Äern, toelcper rop, gefotten 
unb geröftet gegeffen, unb aucp 
gur ©ipmeinemaft Derioenbet mirb. 
Sie 33 lütt er merben Don ben 
tpferben gern gefreffen. 

Typhai., Dtoprfolbe, SeicpEoIbe, 
ßupferfeule. ©-. ©pipleimer. 
(2. 21; nat. ©. Spppaceen.) ©ine 
Eieine, aber über alle Speile ber 
©rbe üerbreitete ©attung. Sie 
grope, breitblättrige 9t., T. 
latifolia L., mäcpSt überall bei 
unS in Seicpen unb gflüffen. Ser 
©tengel mirb 6' (etma 2 51.) 

• pocp, bie3BurgeI ift bicf, friecpenb, 
Inotig, bie ©ipeibeblatter finb 
meprere ©cpup lang, ber fcptrarg= 
braune Äolben ift fpannelang, 
blüpt im 3uli unb Siuguft. Sie 
©tengel benüpt man gum Sacp= 
becfen unb gum 33erbrennen, bie 
331 ä 11 e r geben fflecpttoert unb 
bienen ben fyafjbinbern gum fogen. 
ffiertiefcljen (gum Siiptmaipen ber 
gapbauben); bie ©amenmolle 
mirb gu tßolftern, gum füllen ber 
33eiten unb gu ©erpatfungen üer= 
menbet. Sie QBurgel fott fepr 
blutreinigenb fein unb bie jungen 
©cpöplinge fotlen als mopt= 
fcpmecfenber ©alat gegeffen merben 
tonnen. 

Utricularia L.. 3Sajferfcplaucp. 
2f. ©lattteimer. (2. 2; nat. ©. 
tperfonaten.) ©ine anfepnticpe,über 
bie gange ©rbe gerftreute ©attung. 
Ser gemeine 3B., U. vulgaris, 

ift in Seutfcptanb bie päufigfie 

©voper tRofjrfoIBcn. 

©ctuetticr affiafferftplartri). 

unb mäcpSt in tiefen SIrt 
SCßaffertümpeln, ©ümpfen, Seicpen unb Kanälen; ber ©tengel 
mirb 6—8" (15—20 Cm.), bie murgelartig fcpmimmenben 
3meige merben 10 —12" (25 —30 Cm.) lang, bie©lütpe ift 
grop unb bottergelb, blüpt im $uni biSSlug. .gjßar früper officineU. 

Yiola uliginosa Sehr ad., baS 93toor Deilcpen. 1L (SIbb. Saf. 18, 
fjig. 18). Slattteimer. (2. 19; nat. ©. ©iolarieen.) SiefeS 
nieblicpe ©lümcpen mäcpSt auf 
©utnpfmiefen unb ©tooren in gang 
Seutfcptanb, aber überall nur 
ftettenmeife unb feiten. ©S blüpt 
Dom DJtürg bis 9Jtai. 

Zostera L©eegraS, 9JteergraS, 
SBafferriemen. If.. Spipteimer. 
(2. 21; nat. ©. gofteraceen.) ©8 
finb im Sßaffer untergetauepte, im 
©iplamme murgetnbe 9JteereSMu= 
ter, unter ben tppanerogamen bie 
eingigen roapren Slteerpflangen, an 
ben Oft» unb Storbfeefüften gemein. 
Ser bünne ©tengel mirb 3—4' 
(etma 1 M.), bie grasartigen 
©lütter merben V (30 Cm.) 
lang. ÜKit bem getroäneten ©ee= 
grafe, melcpeS in gropen ©taffen 
Don ber ©ee an baS llfer gemorfen mirb, fo bap eS oft gange 
SBiefen unb ©anbfireefen bebeeft, merben ÜRöbel, ©etten unb 
©tatrapen auSgeftopft. 9(n ber Oftlüfte jpotfteinS merben jäpr= 
litp über 5000 ©entner ©eegraS gefammelt unb über Hamburg 
in alte 3BeIt Derfipidt. Stuperbem bient bie tpflange als ©iep= 
futter, gum Sacpbecfen unb at§ Sünger. 

SaS fogenannte ©eegraS, melcpeS in ber ©ipmeig unb in 
©übbeutfcptanb, namenttiep in SBürttemberg, berarbeitet unb 
Derlauft mirb, ift nicpt baS fo eben befepriebene 9Jteergra§, fon= 
bern eine in ben SBälbern OberfcpmabenS u. f. m. maepfenbe 
©egge, Carex brizoides L.. baS Ritter grasartige 9tieb= 
graS, mit frieepenbem SBurgelftotf, 1 — 2' (30—60 Cm.) popem, 
bünnem ^atme unb länglichen, meiptiep gelben Steprcpen. 

©eegraS. 
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li) ©iftpftanjcn. 
Sinljeimtfdje ©ift^flattjen. 

2Iucfj biefe ©eioächfe gehören 3« bett Perfdjiebenfien klaffen beg 
ßinne’fchen tünfttidjen unb unfereg natürlichen ©tjftems; mir 
führen beibe ©pfteme bei jeber einaetnen tpftanae an. 

3m ©tEgemeinen haben mir bei biefer, einige für ben ©Renfdjen 
fo tjöchft mistige $ßftan3en bebanbelnben 2t6tf)eiCung unfreg ©Berfeg 
bag fdjon bei ben ißitaen ©efagte baijin 3U toiebertjoten, baff eg uttfter 
Slnfidjt nad) Spf£ic£)t eineg jeben toot)tgeorbneten ©taateg ifi, burd) 
Unterricht in ben ©djuten unb burd) Pottgtljümtiche ©etel)rung, fei 
eg nun mittelft ©oraeigung frifcbjer ober getrodneter ijBflanaen, ober bod) 
mittelft guter ©üdjer unb getreuer ©tbbitbungen bie nähere ©rtenntnifj 
ber giftigen (unb babei '^äufig fo Ijeitträfttgen) ißflanjen meiter unb 
einbringlidjer au oerbreiten, al§ eg bisher gefchat). Slbgefetjen babon, 
baff bie genauere ©etanntfcfjaft mit ben ©iftgePmdjfen öietfadje ün= 
gtüdgfäEe, Oon benen mir nod) immer mieber fo läufig Ijören, 3« 
Perljüten leljrt, tiejje fid) burd) forgfälttge Sammlung bieler biefer 
©etüädjfe aud) ein guter ©rtoerb für ißerfonen getoinnen, toetd)e burd) 
SCttergfd)ioücl)e ober $ränttid)teit 3U anberm ©erbienft unfähig ge= 
morben finb. Sief? tann aber nur Permittetft eineg guten ©d)ut= 
unterridjtg, burd) ©etetjrung beg ßanbPotteg, toeldjeg in SIrbeit lebt 
unb in feinem gemötjnlidiert ßeben meniger (Gelegenheit aum ßernen 
tjat, burd) ©onntagg», geiertagg= unb ©Cbenbfdjuten u. f. m. 
gefdjehen; mir tönnen ber fpoffnung nicht entfageu, baff heutigen Sageg, 
mo enbtid) mehr alg früher für unfre (Schulen unb beren PerbienftPoEe 
ßetjrer gefdjietjt, aud) biefem fo aufjerorbenttid) nüllidjen Steige bei 
©Biffeng — ber ßenntnifj giftiger ©etoäcfjfe unb ber Serioerüjung 
betfetben — größere ©erüdfidjtigung gefdjentt merben mirb. Sann 
mirb aucf) mandjeg Ungtüd bereutet merben, bie ©ertitgung ber @ift= 
pftanaen (meldje 3. ©. nad) ßeunig im gürfienthum ßippe burd) 
Sehrer unb ©d)ut£inber aEjährüd) fpftematifd) betrieben mirb) muff 
auftjören unb einem forgfältigen ©ammein namentlich ber aranei= 
Iräftigen, einen bebeutenben (Ertrag gemätirenben, ©iftgetoädjfe ©aum 
geben. 3eber ©rat ober SCpothefer ift getoifj gern bereit, bie in ben 
beireffenben ©egenben milbmacbfenben, 3U SIraneiaPjeden gefuchten ©ift= 
pftanaen 3U beaeidjnen unb bie fo leichte ©etetjrung über bag ©ammein 
unb bie ©etjanbtung berfelben 3U erteilen. 

* * 
* 

©tan ttjeilt bie ©iftpftangen if)ren ©igenfdjaften (©Birtungen) 
nad) ein in betäubenbe (nartotifdje) unb fdjarfe (ä|enbe). 

Sie nartotifdjen riechen etettjaftunb betäubenb, ihr ©efdjmad 
ift mibrig, nteifi bitter, feiten füfjtid). ©ie enthalten in allen ein3elnen 
Steilen ein töbttid)eg ©ift. 3hr ©enufj Perurfadjt ©d)P3ere beg 
$opfeg, ©etäubung, ©djpratbel, ©djtaffudjt, ©linbljeit, Saubljeit, 
(Erbrechen, Sudungen, Krampfe, unb enbet, oljne redjtaeitige fpitfe, mit 
bem Sobe. 

g?ür bie fdjarfen (Siftgemächfe ift ^auptfädilic^ be3eidjnenb bie 
fftöt^ung unb ber ©d)mer3 an ben Steilen beg Äßrperg, mit benen 
fie in ©erüljrung lominen; fie erzeugen bemnaib biefe SBirfnngen fc^on 
auf ber 3unge, ferner am ©aumen unb im ©dflunbe, unb treten bann 
im ©lagen noi^ heftiger auf; bie ©tagengegenb mirb gegen jeben 
Srud empfinbli^, eg entmidelt fidi grofjer Surft, Slufftofjen, Hebet 
beit, ©lutbredjen. Sann folgen fi|neibenbe ©c^mereen im Unterleibe, 
heftige Siärrl§oe, ber ültljem mirb mülifam unb fdjneE, bie ®Iieb= 
ma^en erlalten, eg treten öljnmadjten ein unb ber Sob erfolgt unter 
leichteren ober fd)mcreren gudungen. 

©obalb ficE) bie oben bargefiellten ©pmptome 3eigen, foE ber 
Uranle Oiel laue ©tildi ober laueg ©Baffer (nad) neueren ©rfalirungen 
recht Ealteg Söaffer), bem etmag aerlaffne ©utter ober Set augefe|t 
ift, trinlen, um 3um ©rbredjen 3U reieen ober hoch bie ©djarfe beg 
©ifteg 3U milbern, mag aud| burc^ bie belannten ©littet ©inger 
ober fteberfabne in ben ©dilunb geftedt) gefdjeljen mu^; fann man 
traftigere ©recfjmittel ^aben, fo finb fie fofort an3umenben. 3eben= 
falls aber ift ber 9trgt fogieich 3« berufen, toeldjer bann, je 
nad) bem einaelnen gaEe, burt| ftarle ©rec^mittel in großen ©aben, 
burd) JHpftiere bon ©ennegblätteraufgu^ mit ©itterfala ober ©Iauber= 
fala, burd) üebergiefjungen mit laltem ©Baffer, burd§ 31berlafj ic. bie 
ßranl|eit 3U Ijeben fu^t, mag bei rechtgeitiger fpilfe faft immer 
gelingt. Sur poEftänbigen ©enefung bienen bann ftarlenbe ©littet 
nad) ©erorbnung beg Strateg. 

* * 
* 

SBir geben nun bie ©efdfreibung ber ©iftpftanaen nad) atpt)a= 
betifcher Crbnung ber tateinifchen ©amen; biefe finb in ben botanifdjen 
©Berten überaE bie gleichen, mä^renb unfre beutpen ©amen, metdje 
mir übrigeng 3um leichteren Stuffinben au^ im ©egifter immer mit 
anfütjren, in ben einaelnen ©egenben unfreg ©atertanbeg gerabe bei 
ben ©iftpf(an3cn gar häufig fe^r öerfd)ieben lauten. 

igoffmann, Sotanit. 

OSotfgcifenfjut. 

Aconitum Cammarum L., blauer ©ifenhut, ©turmtjut, 
©ifen^ut, ©lönchgtappe, Äappenbtume. df. (3tbb.Saf.19, 
gig. 2 unb 2 a.) ©tattteimer. (ß. 13; nat. ©. ©anuncutaceen.) 
3n höher gelegenen ©Baibungen Seutfditanbg unb ber ©chmeh, 
nirgenbg häufig- ©Birb 2 — 3' (60—95 Cm.) hoch, unb blüht 
Pom 3uni big @ept. 3n aEen Steilen fcharf giftig, officineH. 
©d)öne aber gefährliche ©artenaierpftanae. 

„ „ Anthora L., gelber ©ifenhut, .garamura, ©iftheit, 
Stnthorenmura. ü- (9tbb. Saf. 19, 1 unb 1 a.) ©tattteimer. 
(ß. 13; nat. @. ©anuncutaceen.) 
Stuf Reifen unb fteinigen fpügetn 
©übbeutfchtanbg unb ber ©chmeia, 
1_2' (30-60 Cm.) hoch, btü|t 
gelb im Sluguft unb September. 
3n aEen Stjeiten fcharf giftig, früher 
officineE. 3luch btefe 9trt ift atg 
fdhöne ©artengierpEanae beliebt. 

„ „ LycoctoxramL., ©Botfgeifern 
hut, gelbeg ©ifenhüttein, 
gelber ©turmhut, Sßotfg= 
gift,. hunbgtob. df- 93Iatt= 
teimer. (ß. 13; nat. ©. ©anuncu= 
Iaceen.)©tenget 1—4" (212 big 
10 Cm.) hocf), ©tätter haarig, 
©Inme gelb. 3n ©Bätbern unb 
auf ©ergmiefen ©übbeutfdjtanbg 
unb ber @d)mei3, blüht im 3uni, 
3uti unb ©tuguft. 3« aEenSheiten 
fcharf unb betäubenb giftig, früher 
officineE. 

Actaca spioatai., gemeineg ©htäfiophgtraut, ©Banaentraut, 
©Botfgtraut, hejentraut, ©ihmaratraut. *4. (9166. S. 23, 
gig. 8 a. b.) ©tattteimer. (ß. 13; nat. ©. ©anuncutaceen.) 
6tne fcharf nartotifche ©iftp^anae, mitl‘/2— 2' (45 — 60 Cm.) 
hohem ©tenget, röthtich meifjen ©turnen unb fchmaraen ©ee= 
ren. ©tüt)t Pom ©tprit big 3uti, reift im 3utt, Stuguft, unb 
finbet fich tu fchattigen, feuchten ©ebirggmätbern Pon gana 
Seutfdtanb. ©Birb feiten mehr atg ©tranei perorbnet unb eignet 
fich nidht aur ©uttur. 

Aetimsa Cynapiumi., ©tei^:, ©artengt eijj e, Heiner ©(hier» 
ting, h unb gpeterfitie, Sob etraut. ©.©tattteimer. (ß. 5. 
nat. ©. HmbeEiferen.) ©tenget 
3—4' (etma 1 M.) hoch, ©turne 
meijjlich, in ©ärten, an ©Begen, 
auf ©ä)utthaufen — bei ung ein 
gemeineg Untraut. $ommt in meh= 
reren Stbarten Por unb blüht im 
3uni big ©ept., ©amenreife Slug. ’Slffluß XWffi 
3n aEen Stjeiten fcharf unb be= -SpilpU 
täubenb giftig, ©ergiftitngen tom= 
men in .Eraut unb ©Bürget häufig 
burch ©ertoeih§tung mit ber ^)eter= 
fitie Por; ber toibrige, lauchartige 
©erud), ber fich beim Smceiben 
ber ©tätter geigt, unterfcheibet fie 
am teichteften Pon berfelben. 

Alisrna blantago, grofihtöff et, fiefje 
©umpfpft anaen. 

Aliagallis arvensis i., 3otbgaud)= 
heit, 2tdergaud)hell, hähnoP= 
barm, ©djäferg ©Bettergtag. @. (2tbb. Saf. 23, 
©tattteimer. (ß. 5; nat. ©. ißrimütaceen.) ©in aierlidjeg, 
niebertiegenbeg ßraut mit 1/2 (15 Cm.) langem ©tenget, 
graugrünen ©tättern unb mennigrothen ©tüthen, bie fich 
nur bei ©onnenfdjein öffnen. 2Bäd)gt überaE in gana (Europa 
auf ffetbern, Siedern, in ©ärten unb ©Beinbergen unb blüht 
Pom 3uni big September. @et)ört 3U ben fdharfen ©iftpftanaen 
unb mirb araneitid) faft gar nicht mehr Perioenbet. 

Anemone L., ©Binbrögchen. dj_. ©tattteimer. (ß. 13; nat. ©. 
©anuncutaceen.) Sie ©nemonen finben fid) in mehreren ©rten, 
befonberg in ©übeuropa, fehr häufig in SBätbern unb @ebüfd)en, 
auch toerben einige in unfern ©ärten atg t)übfd)e Ski'Pftanaen 
geaogen. Sie ©Batb = ©., ©ufd) = 9t., bag 3Binbrögd)en, 
A. nemorosa L. (9tbb. Saf. 23, f^tg. 1) ift gemein in aEen 
ßaubPJatbungen, mirb 6—8" (15—20 Cm.) hoch- blüht toeifj 
ober rofenrott), auch blajjgelb ober bläulich, im Stprit unb ©Jlai. 
©diarf giftig, (©iehe auch Pnlbtoachfenbe ißPanaen.) 

Aruni maeulatum L., geftedter ©tron, gemeiner Stron, 
gehrtoura, ©lagenmura, Seutfi^er 3ngtocr, ©tronftab. 
df. ©pi|teimer. (ß. 21; nat. ©. Stroibeen.) 3n fchattigen, 

11 

gunipckrftlie. 

v.) 
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feuchten Salbungen oon gang ©uropa, blüht im Vtai unb 3um, 
reift im Suli unb Sluguft. Sn alten Steilen fdjarf giftig, 
früher officineE. Unfere Slbb. geigt auf Oaf. 22, gig. 1 a., 
baS blüljenbe ©etoädp in '/s ber natürlidjen ©röfe; gig. 1 b. 
einen Vlumenfolben in natürlicher ©röfje, unten bie toeiblidjen, 
oben bie männlichen SJlumen; gig. 1 c. einen grudptolBen in 
Staturgröfe. 

Asavum europaeum H.afeltourg, SJrechtourg ei. Ef. S3latt= 
leimer. (8. 11; nat. S. Slriftolochiaceen.) Stengel furg, 

nur 2" (5 Cm.) lang, haarig, 
umgeben Bon brei runblichen 
(Schuppen unb einigen langge= 
geftietten, 2" (5 Cm.) Breiten, 
immergrünen SSlättern, SSlume 
Braun. Oie jüngeren SSIätter 
haben gottige Stiele. Siebt fc£)at= 
tige, irodne, Bergige ©egenben, 
ift im mittleren unb nörblichen 
©uropa ju Haufe unb Blüht Born 
5EJlärg Bis Sltai. Sn aEen ifyikn 
fcharf giftig, grüljer officineE. 

Atropa Belladonna L., ge= 
meine Oolltirfcfie, SBoIfS= 
firfdie, Oollbeere, Ooll= 
tour-g. %. cm Oaf. 21,gig. 1.) 
SSlattfeimer. (S. 5; nat. S. /So¬ 
lanaceen.) Stengel runb, auf= 
reiht, röthlid), 4—6' (1 ‘/4 Bis 
2 M.) hoch, liebt feuchte 33erg= 

coälber, Sinhöhen unb fteiuige Orte unb ift nicht feiten in 
Oeutfdpanb au finben. SStüIp röthlict)=l)lau im Suni, Suli. 
Sille itjeite, BefonberS bie grüdjte unb bie SBurgel, Be= 
täubenb giftig. ©efchätjteS ^eitmittet. 

Bryonia dioiea L„ Zaunrübe, ©ifttoura, Oollrübe, 
rot'he Zaunrübe, rothbeerige 3- U-- (21BB. Oaf. 22, 
gig. 2.) S3latt!eimer. (S. 21; nat. S. ©ucurbitaceen.) Shie 
rübenförmige 3Burgel ift fehr grof unb toiegt 4—6 fßfunb, 
Stengel Bis 6' (2 M.) lang, ranfenb, äftig, Vlätter ettoaS 
Behaart; 2>Iütf)e grünlich, SSeeren roth; finbet fid) in gana 
Oeutfdpanb in Deden unb ©ebüfchen unb an Raunen, ctütjt 
im Sani, Suli. ©eljört, namentlich bie SBurael, au ben 
fcharfen ©iftpftanaen. früher officineü, jeft toenig mehr in 
©ebraud). — ©ine SIBart berfetben, bie ©id)trübe, Br. 
alba (Oaf. 25, gig. 10 a. b.), hat fäjtoarge S3eeren unb 
»eifere S3IütI)en, gleicht aber in aEen anbern SSegiehungen 
ber Br. dioiea. 

Caltlia palustris L„ Ootterblume, Sumpfbotterbturne, 
S3utterbiume, SihmalaBtume, SJacfibiume. Ef. (Slbb. 
Oaf. 24, gig. 3 a. b.) SJtattteimer. (8. 13; nat. S. fRa= 
nunculaceen.) ©ehört au Ben fcharfen ©iftpftanaen. Shre 
Vefdgreibung geben mir unter ben Sumpfpfkngen. 

Cliclidoiiiuni majus L., gemeines Schetttraut, Sd)toalben= 
nmra, großesSthötüraut. Et. (Slbb. Oaf. 24, gig. 1 a. b.) 
SBtattfeimer. (8.13; nat. S. ißapaOeraceen.) S t e n geI 2' (60 Cm.) 
hod), 3)lä tter obenheEgrün, untenheEer, SBtüt^e gelb, Santem 
fdjoten 2" (5 Cm.) lang. Sn gana Europa gemein an fDtauern, 
Raunen, SBegen unb auf Schutthaufen, Blüht Born SJtai bis 
Sept. Sie gange Sßflange, BefonberS aber bie SBurael, enthält 
in reidger SJlenge einen gelben, fcharf giftigen Saft. Heilmittel. 

Ciciitavirosai.,3Bafferfchierling,SBüther ich, @if ttoütheridg, 
S3erfte!raut, Sdgerle. 2f. (916b. Oaf. 21, gig. 4 a. ipflange 
mit SBtüthe unb Samen; 4 b. SBurgel; 4 c. leidere im Ourch= 
fdgnitt.) Stattfeimer. (8. 5; nat. S. UmbeEiferen.) Stengel 
2 — 4' (1 — 1% M.) hoch, rohrartig, röthlidj, SStätter fahl. 
Sn Seen, Oeidgen, Stächen, an gluf ufern unb ©räben, auf 
Sümpfen unb feuchten SBiefen, in Oeutfdglanb nicht fetten, 
blüht toeiflidg Born Suli bis Ott. ©ine ber gefälgrlidgften, in aEen 
2E)eden jdgarf giftigen Spflangen. Silit bem Safte mürben in 
©riedgenlanb bie Verbrecher Bergiftet. SllS Slrgneimittel tuenig 
mehr in ©ebrauch- 

Clematis vitalba, fiehe toilbtoadgfenbe ^flnngen. 
Colchicum autumnale L., 3eitlofe, HerBftaeitlofe, HerBft= 

Blume, Spinnbtume. EJ.. (Slbb. 3iaf. 21, fyig. 2.) (Spiij= 
teimer. (8. 11; nat. S. ^uncaceen.) ©ine betannte, faft auf 
aEen unfern äöiefen im ütnfange beS HerbfteS fetjr h^upge, 
hübfehe- Vlume, beren toeitere Vefchreibung unnöthig ift. Sie 
gehört, in aEen ihren Sorten, 5« ben f^arfen ©iftpftanaen, ift 
aber augleicf) ein fehr gefdjäijteS Slraneimittet. 

Conium maculatum L., Schierling, geftedter Sdiierting, 
gemeiner Sd). Ö. (StBb. £af. 21, gig. 3 a. b.) Vtattfeimer. 

(8. 5; nat. S. UmbeEiferen.) Stengel 3—6' (1—2 M.) 
hoch, runb, fahl, geftreift, unten roth gefledt, Vlätter buntel= 
grün, glänaenb, mehr ober toeniger gefiebert, SBurael fpinbeB 
förmig, tneihgelblidi, äftig, mit gafern befe^i. Sn gana 
©uropa auf Sihutthaufen, an Hrden, Raunen, Söegen, 2öalb= 
ränbern unb Ettauern, blüht im Suli unb üluguft, Samenreife 
Sluguft unb September. Sit aEen Sdjeilen toibertiih riedhenb, 
etelhaft füjarf bitterlich fchmedenb; fcharf unb betäubmb giftig, 
unb babei fehr gefihätjteS Slraneimittel. 

Cyclamen europaeum L., gemeine ©rbfiheibe, Saubrob, 
SöalbrüBe, ©rbfdjote. EJ.. (2tbb. 2af. 20, gig. 1.) VIatt= 
teimer. (8. 5; nat. S. ißrimulaceen.) SBurael tnoEig, bid, 
fleifchig, platt, Stengel tura, Vlätter langgeftielt, häufig 
auf ber Ünterfeite purpurroth ober Biolett. Sn ©übbeutfdhlanb 
auf beraSten Vergabhängen, SBiefen, in SBälbern, an gelfen; 
blüht a*oeimat, im grühling unb im Herbfte. Oie frifc^e 
SBurael ift fcharf giftig, tnar ofpcineE, ift aber nur noch 
mettig im ©ebrauih. ©eröftet foE bie SBurael ihre giftigen 
©tgenfehaften Berlieren unb eine angenehme, taftanienartige 
Speife fein. 

Cynanchum vineetoxicum R. Br., gemeine Schtoalbentoura, 
gern. HunBttürger, ßorenatraut. Ef. (SIBb. £af. 23, 
gig. 2.) SSIattfeimer. (8. 5; nat. S. SlSclepiabeen.) Stengel 
2—4' (ettoa 1 M.) hoih, mit tleinen tneijjen Vlütheu, blüht 
Born ÜJtai bis Sali- SBächSt bei un§, fye unb ba häufig, auf 
peinigen, bebufdpen Hügeln, an trodnen SSergabljängen unb 
Heden. SBar früher officineE, ift fcharf giftig. 

Daphne meeereum L., gemeiner Seibetbaft, J?ellerl)at§, 
Veipbeere. 0. (Slbb. Oaf. 20, gig. 4 a. b.) Vlattteimer. 
(8. 8; nat. S. 3E)hin^äaceen.) Straud)artig, 2—4' (etma 
1 M.) hoch, in SJtitteE unb Jtorbeuropa, in Oeutfch'lanb aer= 
ftreut in SBälbern, BefonberS in trodnen Hügelgegenben, blüht 
im Sltära unb Slpril, reift im Suni, Su©- 9lHe SL^eibe finb 
fdjarf giftig. Sa Ber ÜJtebicin als Steiamittel für bie Haut 
Bielfach angelnenbet, feltner innerliih. — Öie ©attung Daphne, 
Seibelbaft, befiehl auS Bielen, BoraugSluetfe über bie nörblic^e 
Halbtugel Berbreiteten Slrten. 

Datura Stramonirim L., Stechapfel. Q- (Slbb. Oaf. 20, gig. 3.) 
Vlattfeimer. (8. 5; nat. S. Solanaceen.) Stengel 3 — 4' 
(ettoa 1 M.) hoch, runb,. glatt, Vlatter gegähnt, in aEen 
ßänbern ©uropa’S auf Siedern unb Schutthaufen, BefonberS an 
Vtauern unb Zäunen; blüht Born SuE bis Olt., grudpreife 
Sept., Ott. — S« aEen £h£ilen fcharf unb beiäubenb giftig. 
Oer Same ift ein fehr gefchatjteS Slraneimittel. 

Digitalis grandiflora Lmlc., Dig. ambigua Murr., gelber 
gingerljut, gropblüthigeS gingerhutstraut, blap= 
gelber g., gtoeifelhafter g. ©. (Slbb. Oaf. 20. gig. 2.) 
SSlattfeimer. (8. 14; nat. S. Scrophularineen.) Stengel 
1 — 3' (30—95 Cm.) hoch, haarig, S3lätter aalilrei^, läng= 
lid) geaahnt, unten am Stengel breiter, nad) oben au an Vreite 
abnehmenb. Sn Oeutfchlanb unb ber Sd)toeia an gelfen unb 
in toalbigen ©egenben, blüljt im Suni unb Suli. Seine ©igen= 
fdjaften finb im SBefentliihen bie beS nädjftfolgenben rothen 
gingerljutS. 

„ „ purpurea i., rother gingerput, SBalbglödlein, SBalb= 
fchelle. 0. (Slbb. £af. 22, gig. 3.) Vlattteimer. (8. 14; 
nat. S. iperfonaten.) Stengel 3 — 6' (1—2 M.) Ipd), auf= 
reiht, flaumhaarig, SSlättcr run3lig, flaumhaarig, auf ber 
Unterfeite toeijj füaig, 3—10" (10—25 Cm.) lang, lh—3' 
(2—8 Cm.) breit. Oiefe bei uns aEbetannte, prachtooEe tpEange 
ift auf toalbigen Vergen unb an hügeligen SBalbränbern, too 
fie manchmal gange Streden bebedt, gemein; blüht Born Suni 
bis Sluguft. Sn aEen Steilen fd)arf unb betäubenb giftig unb 
babei eines ber toirtfamften Slraneimittel. 

Eujdiorhia L., SBolfSmilih. El. Vlattfeimer. (8. 11; nat. S. 
Stutaceen.) Oie ©attung Euphorbia befiehl auS Bielen Slrten; 
eS finb milchreidje, meift Peifihige, häufig mijjgeftaltete ßräuter, 
Sträucher unb Väume in aEen ©litnaten, bie fleif^igen Bor= 
gügliih in ben hciBen ßänbern. Shr Vtilihfaft ift meiftenS 
äijenb unb fepr oft giftig. Oie gemeine SB., E. Esula L., 
auch ©felSmilch, OeufelSmilih, Oracheitmilch, Heine SB. 
(Slbb. Oaf. 24, gig. 8), toachSt bei uns überaE an SBegen, 
Strafen, fRainen, auf Siedern unb SBiefen. SBurgel trieihenb, 
Stengel 1 — 2' (30—60 Cm.) hoch, blüht Born SJtai bis 
Suli. Sn aEen Öheilen fcharf giftig. OfpcineE, aber nicht 
mehr häufig in ©ebrauih. 

„ „ Cyparissias Scop., ©hpreffentoolfSmilih, gemeine SB., 
ßnotenfraut, ÄnotengraS (Slbb. Oaf. 19, gig. 3), finbe^ 
fid) bei uns überaE auf trodnen Oriften, toalbigen Vergen, 
Hügeln, an Stainen unb SBegen. SBurgel Irtechenb, äftig 
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faferig, Stengel Vs —llh‘ (15—45 Cm.) ßocß, SBIättcr 
btaugrünticß. SStüßt im ffrüßling unb im |jerbft, Samenreife 
3uni, ^uli. — ©igenfcßaften bie ber »origen. 

Euphorbia palustris, ficfje Sumpfpflanzen. 
Grratiola offieinalis L., ©nabentraut, ©otteggnabentraut, 

©itfraut. If. (Slbb. Saf. 23, ffig. 5.) SSlattleimer. 
(8. 5; nat. S. Ißerfonaten.) Stuf feuchten SBiefen «nb an 
Ufern beS mittleren unb füblidßen ©uropa, in Seutfcßlanb 
nirgenbg Ijäufig. Sie SBurgel ift frtedjenb, ber Stengel 
ettoa V (30 Cm.) ßoch, bie S3lätter finb 1'/?" (4 Cm.) lang, 
3A" (2 Cm.) breit, bie Stützen toeißlidj ober blaßrotß mit 
rotten Streifen, unten gelblich- SBur^el unb $raut finb 
fdjarf giftig unb bienen atg Slrzneimittet. 

Helleboi'US Viridis L., grüne Stießtourz, ©ßrifttourj, 83ären= 
tourj. If.. (3166. Saf. 22, ffig. 4.) SSlattleimer. (8. 13; 
nat. S. (ftanunculaceen.) SSei ung auf SBeiben unb in fcßattigen 
SBalbungen (läufig. SBurjel ftarl, üieltöpfig, faferig, Stengel 
1 — 1 V>' (30—45 Cm.) ßodj, grün, öfters rötfjlicE), Müßt im 
9Jtärz unb Slpril, reift im 3uti. Uraut unb SBurzel fcßarf= 
unb betäubenb=giftig. OfficineE. 

„ „ niger L., fcßtoarze 9tießtourz, SBeißnacßtgrofe, ©ßrift= 
Blume, Sdjneerofe, Slhlrögcßen. 11. (31BB. 3Saf. 24, 
3?ig. 2 a. unb 2 b.) SSlattleimer. (8. 13; nat. S. Üianuncüla= 
ceen.) 3n fcßattigen SSergtoälbern Sübbeutfcßtanbg 4 — 6" 
(10—15 Cm.) ßod), Blüt)t oom Secember Bis Slpril, öfters 
auch nochmals im 3uti, Sluguft. SBurzel unb Äraut fdjarf 
giftig. Sie SBurzel bient als Slrjneimittel. — Stinlenbe 91., 
H. foetidns, fielje toilbtoacßfenbe 5f3flanzeu. 

Hyoscyainus niger L„ SSilfenlraut, gemeines 33., fdftoargeS 
SS., Solllraut, Solle, Sille. © bis ©. (Slbb. Saf. 20, 
fyig. 5.) SSlattleimer. (8. 5; nat. S. Solanaceen.) SBädjgt 
in ganz ©uropa auf Schutthaufen, an unbebauten Orten, an 
SBegen, fpeden, Sännen unb Sftauern. Ser Stengel ioirb 
1—3' (30 — 95 Cm.) ßoch, SBurzel rübenartig, einfad), bräun= 
lieh J blüht ben ganzen Sommer, reift Oom 9tuguft bis Oltober. 
SBurzel, SSlätter unb Samen betäubenb giftig, als Strzuei= 
mittel gefdjätjt. 

„ „ albus, bag toeiß-e 33., © (9lbb. Saf. 24, fyig. 9), toäcßgt 
an ben gleichen Orten tote baS fcßtoarze unb hat bie gleichen 
©igenfcßaften unb SBirtungen als @ift= unb Slrzneipflanze. 

Juniperus sabina, Seöenbaunt, fiehe Slrgneipflan^en. 
La'ctuca virosa L., ©ififalat, ©iftlatticß, toilber Sattith, 

Seberbiftel. ©. (Slbb. Saf. 22, gig. 5.) SSlattleimer. 
(ß. 19; nat. S. Sßnantßereen.) Stengel 2—4' (ettoa 1 M.) 
ßocß, 33lütter feinzäßnig, mit Keinen Stapeln an ben öiippen. 
Ueberall in 91tittel= unb Süb=©uropa an gönnen, 99lauern, 
fpeden unb auf Sthutthaufen, blüht im {fuli unb 9luguft, reift 
im Sluguft unb Sept. 9llle Steile enthalten einen milcßigen, 
fcharfgiftigen Saft. Officinelt. 

Ledum palustre L., Sumpfpor.ft, 5fSorft, ßienporft, toilber 
tRoSmarin. \>. (9lbb. Saf. 23, fyig. 6.) SSlattleimer. (2. 10; 
nat. S. ©ricaceen.) ©in aufred)ter, immergrüner, 2—4' (ettoa 
1 M.) hoher Strauch, tu Sümpfen unb SSrücßen auf Sorfboben, 
häufig im mittleren unb nörblicßen Seutfcßlanb. SSlüßt toeiß, 
feltner rofenroth, im 99tai unb 3uni, unb toirb 10—15 3aßre 
alt. Sie ganze tpflanje ift narlotifch giftig unb toar früher 
officinelt. 

Lolimu temulentum L., Saumellolih, Solllorn, Scßtoinbel= 
haber, Sippelßaber, SreSpe, Sollgerfte. ®. (Slbb. 
Saf. 21, gig. 7 a. b.) Spißteimer. (8. 3; nat. S. ©rami= 
neen.) ffalm 2 — 3' (60—95 Cm.) hocß, Inotig, SSlätter 
5— 12" (15 — 30 Cm.) lang, 3—4'" (6—9 Mm.) breit, Unter* 
feite glän^enb. 3Bäcf)§t als gemeines llnlraut in allen Sänbern 
©uropa’S auf Reibern unter bem ©etreibe, blüht im 3uni, 
Suli, reift im Slug, unb Sept. Ser Same ift betäubenb 
giftig unb fein ©enuff, toenn er in größerer 9Renge mit bem 
©etreibe ju 33rob üerbaden ift, hat bie 3uftänbe anbrer narloti= 
fdhen ©ifte jur fjolge. 

Nerium Oleander L., Sommerrofe, (Rofenlorbeer, Olean= 
ber. (9lbb. Saf. 20, fyig. 6.) SSlattleimer. (2. 5; nat. S. 
©ontorten.) Sie Schönheit unb allgemeine SSeliebtheit biefeS 
3ierftrauth§ hat nnS öerleitet, ihn htE1‘ unter unfre ein= 
heimifihen ©iftgetoäd)fe aufgunehmen, too^in er eigentlich nicf)t 
gehört; tpiuüfd) ift er tu Oftinbien unb ben 9Jlittelmeerlanbern, 
too er immergrüne, grojfe, fchöne, baumartige Sträucf)er »on 
6— 12' (2—4 M.) fpöhe bilbet. Seine prächtigen grofen, 
rothen ober toeifen, toohlriechenben 33liithen finb belannt. ©r 
bilbet eine unfrer fihönften unb beliebteften SecorationSpflanjen, 
»erträgt aber im freien unfern SBinter nic^t, fonbern muf mit 
ben ©ranaten u. f. to. in froftfreien, trodnen unb möglidjft 

helfen Räumen, federn u. f. to. übertointert toerben. @r 
liebt eine fette, mit Sanb »ermifchte Süngererbe, grofje Söpfe 
ober Äübel, unb im Sommer einen fonnigen Stanbort fo toie 
reichliihe 33eroäfferung, auch tpe unb ba baS SSegiefen mit 
flüffigem Sünger. SSermehrung burih Slbleger unb Stedlinge. 
Sille feine Shetle enthalten einen fdjarfen, giftigen 91tilchfaft. 

Mcotiana, Sabal, fiehe Sed)nifthe ipflanjen. 
Oenanthe fistulosa L., (Rebenbolbe, Stöhrige ift., er b e= 

faat, 3Safferfteinbreih. If. (Stbb. Saf. 23, ffig. 3 a. b.) 
SSlattleimer. (8. 5; nat. S. Kmbeltiferen.) fyinbet fid) in 
gan^ ©uropa mit 2—3' (60—95 Cm.) ^objerrt Stengel an 
feuchten Stellen, auf naffen SBiefen unb in Sümpfen, bei uns 
ftedentoeife nicht feiten. SSlüfit toeif im Suni unb Suli. 9lKe 
Sheile finb ftharf giftig. 

Papaver, 9ftol)n, fiehe Sed)nifd)e ißftan3en. (Slbb. bon Pap. 
somniferum Saf. 19, ffig. 5, »on Pap. Rhoeas Saf. 19, 
5tg- 4.) 

Paris quadrifolia L., ©inbeere, SBolfSbeere, ipariSbeere, 
Sternlraut. !f. (9lbb. Saf. 22, gig. 6.) Spiijteimer. (8. 8; 
nat. S. Smilaceen.) ^u SBafbungen unb an fdfattigen, feuih= 
ten glühen »on gan^ ©uropa häufig, blüht im 9Jtai unb 3uni, 
fyrud)treife 3,uli unb Sluguft. Stengel lk— 1' (15 — 30 Cm.) 
hoch, runb, grau mit bräunlichen üßunften unb Strichen. SSeere 
unb SBurgel fefjarf unb betäubenb giftig, früher officinelt. 

Pulsatiila vulgaris Mill. (Anemone Pulsatilla L.), i?üchen= 
fihelte, Ofterfchelle, Schtaflraut, Slnemone, 3Sod§= 
Bart, ßuhfchelle, Söolfgpfote. lf. (9lbb. Saf. 21, 
gig. 5.) SSlattleimer. (8. 13; nat. S. (ftanmtculaceen.) Schaft 
2—9" (5 — 25 Cm.) lang, runb, 
üottig, SSlätter aerfchlitjt, mit f)ot= 
ten ober fpaaren feefe^t, Oberfläche 
bunlelgrün, llnterfeite blafgrün. Sn 
ganj ©uropa auf fonnigen fpügeln 
unb fpeiben, auf fälligem SSoben, 
blüht »om 9Mr3 bi§ 9ftai. Sie 
ganje 5Pflan3e ift fc£)arf= unb be= 
täubenb=giftig. 

„ „ pratensis L., 2Öiefeuliic^en= 
fcfielle, ffelbanentone, Söinb= 
Blume, Heiner 3ieSett^art, 
SB ein Ir aut. lf. SSlattleimer. 
(8. 13; nat. S. (ftanunculaceen.) 
©leicht an ©eftatt ber »origen, ift 
aber Keiner, bieSSlütfje ettoaä Blaffer 
gefärbt, biStoeilen toei^lich unb gelb= 
lidhtoeif). SStüht ^toeimal, im ffrüh= 
ling unb im $erbft, unb toäcfist . 
auf fanbigen fpügeln, Söeiben unb SBiefen. Kuch fte tft fcharf- 
unb betäubenb = giftig, toirb aber aud) al§ Slrjneimtttel am 
getoanbt. . 

ßammculus L., fpabnen fu§, SSutterblume. Solattfetmer. 
(8. 13; nat. S. iftanuncufaceen.) Sie ©attung Ranunculus 
befiehl au§ »ielen, über bie gemäßigten ßänber ber ©rbe »er= 
breiteten Slrten. Sie gleichen ben Slnemonen, unterfcheiben fid) 
aber »on benfelben burch baS ffeßlen ber breibtattrigen ^üEe 
unten am Stengel; fie finb einjährig ober auSbauernb, eintge 
baöon Sßafferpflanjen. Sie meiften Slrten enthalten einen 
fcharfen Saft unb gelten beßlmlb für giftig. 

„ „ sceleratus L., ber ©ifthahnenfuß, fellerieblättriger 
fp., töbtücher $., brennenber ^., Srofeßeppid), fjrofch= 
Pfeffer, ©ei§blume. ©. (Sfbb. Saf. 24, ffig. 4.) Stengel 
1—iv (30-45 Cm.) hoch, bid, rohrig, SSlätter graSgrun, 
faftig glänjenb, Iaht, SBurjel faferig. 3Bäch§t an feuchten 
Orten, ©räben, Sümpfen .unb überfchtoemmten Sßlä^en. SSlüßt 
ben ganzen Sommer, ©r ift in allen Sheilen fdjarf giftig, ber 
giftigfte aller Slrten. {früher officinelt. 

„ „ acris L., fcharfer |i., Slderhahnenfuß, SSutterblümle, 
Schmatäbtümle, SBalbhähnte, SSrennlraut, gelbe ffta= 
nun lei. lf. (Slbb. Saf. 24, ffig. 6.) Stengel l1/*— 3' 
(45—95 Cm.) hoch, toal^ig, rohrig, äftig, »ielblumig, SSlätter 
laßt, graSgrün, oben mit fdjtoärfüdjen ffleden, SBurjel lurj 
abgebiffen, fnodig mit »ielen langen, bräunlich toeißen gaßnen. 
3n gan^ ©uropa auf SBiefen, Sriften, Siedern unb in SBälbern, 
Müßt »on Slpril bi§ ^erbft. Sie ganje tpflanje enthält, be= 
fonber§ in ben SStüttjenfnogpen unb SBur^eln, ein fdjarfel 
©ift. 

„ „ Plammula L., brennenber §., feßarfer^., Speerfraut, 
©gellraut, SSrennlraut, ©eenfing. If. (Slbb. Saf. 24, 
ffig. 7.) SJleßrere Stengel, je 6—12" (15—30 Cm.) ßoeß, 
laßt unb äftig; 331ätter gelbgrün, Sßurjel mit langen 

SIBiefcüEftdjcnfdjclte. 
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gfafern. $n gana Europa auf Sümpfen unb Söiefen, in (Stäben 
unb an glupufern, blüpt Dom Sltai big in ben (berbft. <Sc^arf 
giftig. 

Kanuiieulus Thora X., giftiger £., Sllpenbutterblume, 
Sporapapnenfup. SJ.. (Slbb. SEaf. 24, gig. 5.) Stengel 
4—6“ (10—15 Cm.) lang, runb, 1 — 3blumig, SBuraet 
Iura, tnoEig, mit biden gafern. Stuf pöperen Bergtoiefen unb 
Söeibepläpen, in Seutfiplanb fetten, in bet ©djtoeia (läufiger. 
Blüpt Dom guni big Sluguft. ©dparf giftig. 

SBir paben biefe 4 Sitten auggetoüplt, toeit fie bie Derfdpiebe= 
nen formen bet Blätter am bentlic^ften geigen; auper ipnen 
giebt eg in SDeutfcpIanb nodj mancpe anbete Sitten, toeldje im 
©anaen unb ©inaelnen mit ben oben befdjriebenen mepr ober 
tneniger übereinftimmen. — ®ie Sitten: R. fluitans (flutpenber 
<£>., flöaenber <£)., glupp.) unb R. aquatilis (SSafferp., 
grofcptraut, «gmarttaut) fielen unter unfern 6umpf= 
unb SBafferpftanäen. 

RIlllS Toxicodendron X., ©iftfumacp, ©iftbaum, ©ift= 
rebe, ©ifteicpe, wuraelnber ©ffigbaunt. 0. (Slbb. 
35af. 20, gig. 7.) Blattteimer. (2. 5; nat. ©. SDerebintpaceen.) 
llrfprünglicp in Storbamerifa peimifcp, in SDeutfcpIanb fteEen= 
toeife angepflan^t unb oertthlbert. ©in 3—4' (ettoa 1 M.) 
poper ©traucp (baumartig in hoppeltet |iöpe), SBut^el bjolgig, 
rötplicp, mit mepreren Sleften unb ga^txeic^en gafern; ©tengel 
graubraun, Blätter 3“ (8 Cm.) lang, oben bunlel=, unten 
blapgrün, mit einzelnen fpärcpen befept; blüpt im Suni unb 
Sfuti, reift im )perbft. ©ämmtlidje Slpeile enthalten einen 
toeiplicpen ©aft, toelcper fcparf giftig ift. GfficineE. 

Scilla maritima X., gemeine eergtoiebeX, ©ternppacintpe, 
SEeerppacintpe, SEäufeatoiebel. U. (Slbb. üaf. 19, gig. 6 
unb 6 a.) ©piljleimer. (2. 6; nat. ©. 2iliaceen.) Swiebel 
bimförmig, 3—8" (8 — 20 Cm.) SDurdjmeffer, rötplicp, mit 
toeiplicpgrünen ©puppen bebecft, ftarlfaferig. Söuraetblütter 
1' (30 Cm.) lang, hellgrün, Blumenfd£)aft 3 — 4' (etma 1 M.) 
pocp, aur fpütfte mit aaptreidjen, langftietigen, meinen 33turnen 
bebedt. gm füblicpen Europa, bei un§ in einigen Sitten be= 
liebte ^ierpflange. Blüpt bom ©ommer big in ben Iperbft. 
©dparf giftig, babei gefcpäpieg Slraneimittel. 

Seduin X., SJtauerpfeffer, gettepenne, tErippmabam, ©teim 
Pfeffer, Stiefelraut, Kapenträublcin. If. SSlattleimer. 
(2. 10; nat. ©. ©orniculaten.) SDag Sedum ift eine toeit üer= 
breitete ©attnng bon Dielen Sitten, beren meifte in SRitteR unb 
©übeuropa p finbeit finb; bie größere 3apl ber tleinen bicE= 
blättrigen Sitten toädjgt an bürren, fomtigen gelfen unb fteinigen 
IjSläpen. ©inige Sitten, 3. 33. S. reflexum X., finb unfcpäb= 
licp, toerben bie unb ba in SDeutfdjtanb cultibirt unb geben eine 
gute ©alatautpat, anbere bienen alg Slraneimittel. 

„ „ acre X., ber fdjarfe SSt., feparfe gettepenne, Sf (Slbb. 
£af. 23, gig. 4), toädjgt bureb gana ©uropa an SRauern unb 
gelfen, toirb 2—4" (5—10 Cm.) podj unb blübt im $uni 
unb Suli. SDag Kraut ift gerucplog, febmedt anfangs tüblenb, 
halb aber fcparf unb brennenb. ©epört p ben fdjarfen ©ift= 
pflanjen unb toar früher ein geferäud^ItcbieS Slrpeimtttel. 

Sium latifolium, SR er!, fiepe ©umpfpflanzen. 
Solanum Duleamara X., bitterfüper Stacptfcpatten, gemeiner 

St., 33itterfüf?, 33erftebeere. ©. Sllattfeimer. (2. 5; nat.©. 
©olanaceen.) (Slbb. iaf. 22, gig. 7 a. b.) gn allen Sdplen 
Oerbäd^tig, toaprfcbeinlid; giftig. SDie fepr artenreiche ©attnng 
ber ©olaneen beftept au§ Äräutern, ©träuibern unb SSäumen, 
Oortoiegenb innerhalb ber beiden S°ne oerbreitet. Stiele Sitten 
enthalten ©ift, anbere liefern StahrungSmittet unb ©etour^e; 
Stechapfel unb Kartoffel gehören bap. 2)er f^toarpSt., 
S. nigrum L. (Slbb. Shf. 21, gig. 6), toäcpgt bei un§ bjäufig 
auf ©chutt= unb SSJtiftbaufen', auf gelbem unb Siedern, an 
SSBegen. ©tengel 1—1VS' (30—45 Cm.) poch, glatt unb 
Ea.plI SBurjel braun, äftig, bielfaferig. aSlüpt ben ganjen 
©ommer, reift im fperbft. Äraut unb SBeeren finb, toie aud; 
bie unfrer Kartoffeln, betäubenb giftig. Sill Slrjneimittel toenig 
mepr im ©ebrauep. — Solanum fiepe auep ©attengetoäcpfe. 

Taxus baecata, ©ibe, fiepe Söalbbänme. 

Veratrum album X., ©ermer, toeiper ©erntet, toeifje Stiep= 
tour^, SSredptoura, SBaprfagertraut, ^emertoutä, Spam= 
pagnertourj. Sf. (Slbb. £af. 22, gig. 8.) ©pipfeimer. 
(2. 23; nat. ©. Suncaceen.) ©tengel 4—6' (1 */4 — 2 M.) 
poep, lapl, beinape gana bon 33lattfcpeiben bebedt, Blätter 
bi§ 9" (25 Cm.) lang, 5" (12 — 15 Cm.) breit, nerbig, auf 
ber Unterfeite paarig; SBurael InoEig, ftarf faferig, fleifcpig, 
braunfeptoara; bliipt im $uli unb Sluguft. ginbet fidp in gana 
©uropa auf feuepten ©ebirgStoiefen unb ^od;ebenen. 3n aEen 

Spcilcn fiparf giftig. 2ßirb, befonberg äufjerlicp, feltner inner= 
lid;, alg Slraneimittel gebrauipt. 

i) Slraticipflanjen. 

Sie gepören 3U ben berfd;iebcnften Klaffen; toir begeiepnen audp 
pier bei jebet einaetnen iPflanae bie beiben ©pfteme. 

Stäcpft ben Staprunggpflanaen finb bie peillräftigen ©etoädpfe 
(SlraneipEanaen) bie für bie ganpe SEenfcppeit fegengreidifte ©otteggabe 
beg Spflangenreic^g. Bon iprer allgemeinen SBirffamteit toeip ein 
gebet, bie fpeaiellete ift burep geniale, bepartlicpe ©eleprte feit ben 
älteften Seiten 31t erforfepen gefudpt; fdpon int SEittelatter toar burd) 
Klöfter unb SEömpe, toelcpe, bag 33etannte, ©eprüfte beibepaltcnb, 
neue, gebeipliipe SJtittel unb SIr3neiberbinbungen erforfditen, bie Kennt= 
nip ber ^eilpflan3en eine fepr auggebepnte unb oielfad) angetoanbte 
getoorbeit. SDie neuen ©ntbedungen ber ©pemie unb ber ipr üer= 
toanbten SBiffenfcpaften paben aber bie ©rtenntnip ber inneren unb 
äufjeren Sßirfungen ber Strgneipflanaen auf eine früper unbenfbare 
SBeife OerOoElommt; oiele früper gefdpäpte 5ppan3en finb auggefepieben, 
bie SSirlfamleit Dieter anberen richtiger erfannt unb beftimmt, unb 
bie gan3 türslid) erfepienene neuefte $parmatopöe beg beuifepen 
St ei cp eg, toeldje nur bie toirttiäp 3U gebraudpenben ißftansen angiebt, 
entpätt Derpättnipmäpig Diel toeniger Slrsneimittel, alg big bapin mepr 
ober rninber in ©ebrauep toaren. — SBir tooEen fämmtlicpe in biefer 
neuen ipparmalopöe enthaltenen ©etoäipfe anfüpren, unb Don ben in= 
länbifdjen eine Slbbitbung in ettoag üerlleinertem SEapftabe (her¬ 
bei jeher Spflan3e be3eiipnet ift) geben. Gie piepet gepörenben 
inlänbifd;en, in anbern Slbtpcilungen unfereg SBerteg (bei ben Sßil3en, 
®iftpflan3en, ted;nifd;en ifSflan3en tc.) befdpriebenen unb meift in natür= 
lidjer ©röpe abgebitbeten 5pflan3en geben toir pier nitpt nodp einmal, 
fonbern üertoeifen auf biefelben an ben betreffenbett Crt. — SDie aug= 
länbifipen Slraneippansen finb unter ben auglänbifepen ©etoäcpfen 
befdpricben. 

giir unfre 2anbtoirtpe, namentlitp für bie ärmeren 2anbleute, 
paben bie Slraneigetoäcpfe eine befonbere SSebeutung, unb toir bruden 
pier einen im SDecember 1873 in bem Dortrefflicpen, Don ber König!. 
SentralfteEe für ©etoerbe unb Raubet perauggegebenen ©etoerbeblatt 
aug Sßürttemberg erfepienenen Sluffap ab, ber gana in unferem 
©inne fpridpt. Siefer Sluffap lautet: 

„lieber bie ©uttur Don Straneipflansen. 
(Sßon 2lpotI;efer 3uliu§ ©Araber in ^euerbad) bei ©tuttga.t.) 

33on Dielen ©eiten pört man Klagen über bie geringe ^Rentabilität 
Don ©runbftüden, bie mit ©emüfen unb berartigen ißrobutten an= 
gebaut toerben, befonberg in Dörfern unb ©täbtepen, bie ferne liegen 
Don einer gröperen, Diel tonfumirenben ©tabt. Körbe DoE ©alat, 
©pinat, ©urlen tc. tc. toerben um toenige ^Pfennige abgegeben, toäp= 
renb fid; Don berfclben Bobenfläcpe mit ber gleichen SEüpe unb ben 
nämlicpen ober nur gaug untoefentlicp pöperen Slnlagefoften ein Diel 
bebeutenberer Stupen ergielen liepe burd) ben Slnbau Don 31 rg nei= 
unb gianbelgpflanaen. 

ijlfeffermün3e, Kraufetnün3e, SJteliffe, ©albei, SEajo= 
ran u. f. to., alte biefe wichtigen unb Diel begehrten Slraneiöflangen 
gebeipen in gang SDeutfcplanb überaE, unb eg ift beren ©ultur unb 
Slnbau fepr einfach unb niept müpeDoEer alg bie @emüfe3ucpt, babei 
aber Dielmal lopnenber. Sin einaetnen Crten, in benen mit Berfud)en 
Dorgegangen tourbc, paben fiep biefelben alg fo nupbringenb gegeigt, 
bap fofort eine gröpere Slnaapl 2eute bem Beifpiet folgten unb ipre 
Dorper mit ©emüfe angebanien Heineren ©runbftiide mit Derfdjiebenen 
Slrgneifoflangett bebauten. Sille paben ben Slnbau nid)t nur fortgefept, 
fonbern, ba fie ipn fepr InEvatiD fanben, weiter auggebepnt. 

SDie Slnpflangung oben berührter ißflanaen gefepiept int fprüpjapr 
burep ©eplinge, bie man ungefäpr 40 Cm. (1' 4") augeinanber in 
Beipen auf ein gut gebüngteg unb jauber pergeriepteteg 2anb fept. 
©ie toadpfen rafd) an, lomnten leiept ttnb überaE, befonberg gut in 
toarmem, fanbigem Boben fort, unb liefern fd;on im erften 3apr 
einen fepr pübfdjen ©rtrag. SBenn bie tpflangen ettoag erftarlt finb, 
toerben fie gepadt unb öfter Don llnlraut befreit; einer Weiteren Ipflege 
bebürfen fie niipt; öftereg Begiepen mit SEiftjaucpe beförbert natür= 
licp bag SBacpgtpum. Slnfangg Sluguft finb fie fo Weit, bap fie bag 
erftemal gefepnitten toerben tonnen, bie Blätter toerben Don ben ©tielen 
abgeftreift unb im ©djatten getrodnet; auf bie gleidje SBeife toirb 
mit bem atoeiten ©d)nitt, ber getoöpnlicp Slnfangg Dttober ftattfinbet, 
Derfapren. Stad) bem erften ©djnttt treibt bie Sßfefferntünae aug 
aEen Sipeilen ber SBuraeln lange Stanfen, bie fiep nadp aEen ©eiten 
augbreiten, eintouraetn unb toieber felbftftänbige ippan3en bitben. ©ben 
beppalb ift beim urfprünglicpen ©epen bie oben angegebene ©ntfernung 
jeher 5j3fla.nae Don ber anberen ftreng einaupalten, ba bie 3toifipeuräume 
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in Jürjcfter Oon beit Manien auggefüKt werben, bie bann ba§ 
fjrübjapr barauf entweber fielen gelaffen, ober al§ ©eptinge ju Wei= 
teren Slnlagen benüpt Werben. 

©ine auf oben angegebene SBeife angelegte ^ßflanjung Iäjjt man 
nun brei Sapre fielen, nach btefer Seit miiffen bie Sßflanaen jebod) 
auggepoben unb üerfept werben, ba fie fonft gerne auSarten nnb bann 
ein wenigriecpenbeg, ölarmeg 4raut geben. Sen ©rtrag eineg SRorgeng 
rechnet man'bei tpfeffermüige im ungünftigften ffaüe auf 8 ©entner 

• fc£)5ne ftiellofe SBaare; eg lann jebocb) aud) baS l ’/ifahe unb bag 
SJopgelte erhielt Werben, unb e§ Würbe heuer (1873) ber ©entner mit 
40 fl. beaaplt. 

Sluf bie gleiche SBeife wie ^Pfeffermünge Werben bie 
übrigen oben angeführten Pflanzen behaubeit, unb ber @r= 
trag berfelben ift ein ebenfo günftiger. 

Sin weiterer öiel begehrter, gut bezahlter unb behpalb aud) aum 
SInbau fepr au empfeplenber fpanbelgartilel finb bie SSlütpen ber bun!el= 
rot!) blüpenben fogen. fdjwaraen SRalöen (Alcea rosea), bie einen 
fehr intenfiö fc^ött rotpen fyarbftoff enthalten, unb gerabe behpalb fehl 
gefchä^t unb gefucpt finb. 

Sie Sultur ber SRalOen ift eine ber lopnenbften, unb ber ftetg 
fiep fteigernbe SSebarf ber, meiftenS §um ffärben bon Söcin, ©ffiq unb 
ßiqueuren benüpten SSlütpen ftettt fortwährenb fieberen Slbfap unb 
immer popere greife in Slugficpt. Sie SftalOen finb fehr genügfame 
üßflanaen, bie Wenig Sünger beanfpruepen unb faft in jebem SSoben 
gebeihen; eine Warme gefehlte ßage unb fanbiger SSoben fagen ihnen 
am beften p. Ser SInbau gefcbjieht burch ©amen, ben man im ffrüh= 
fahr auf ein orbentlicp gebüngteg unb fauber pergericpteteg ©tiid ßanb 
in 10—15 Cm. (4—6") bon einanber entfernte unb 2 Cm. (7"') 
tiefe fyureben einfäet, pbeeft unb bie ©rbe barauf feftbrüdt. 3,tn 
SJlonat Suni finb bie ißflanaen fo fräftig geworben, bah fie jum S3er= 
fepen tauglich finb, unb e§ gefchieht nun bie Slnpflangung in ber 
SBeife, bah bie ©töde überall ’/2 M. (1V2') bon einanber entfernt 
flehen. Sladjbem fie angeWachfen unb Iräftig geworben finb, Wirb 
gehatft unb bag ßanb bom Unlraut frei gehalten, fonft ift eine Weitere 
ißflege nicht nöthig. 3m erften i3apre lowmt bie ißflanae nicht gum 
SSlupen, im aWeiteu aber tritt fie in bie SSlütpe unb blüht ununter= 
brodjen bom 3uli bis ©eptember. Sie offenen SSIumen Werben nun 
jeben Sag mit ben JMcpen abgepflüclt unb aum Sroclnen auf Würben 
ober auf bem SSoben aufgeftreut; in 2—3 Sagen finb fie bei orbenh 
Piepern SBetter fo Weit troden, bafj fie auf Raufen gegeben Werben 
lönnen, Welche aur SSorficpt, bamit fie fich niht erhüben, öfters um= 
geWenbet Werben. Srei ©töcEe geben buripfcpnittlih 1 Ißfunb fepöne, 
gut getrodnete SSIütEjen; auf ben SRorgen regnet man ungefähr 
6000 — 8000 ©töde, bie, Wenn bag ipfunb mit 24 Ir. beredmet Wirb 
(wag minbeftenS jebeS $apr big jept bafür befahlt Würbe), einen 
©rtraggwertp Oon 800—1000 fl. repräfentiren; oft ift jeboch fdjon 
bag Ißfunb mit 30 Ir. unb noch mehr Bejaplt Worben. Sie fpffanje 
ift perennirenb, bauert 8—10 3al)re, unb überfteht auch ftrenge 
SBinter ohne irgenb einen Sladjtpeil; etwa abgehenbe ©töde Werben 
burd) StahPflangett Wieber ergängt. 

3dj glaube nun mit SSorftepenbem geaeigt au haben, baff fich 
bie ^Rentabilität bieler, nament(id) Heinerer ©runbftüde, bie big jept 
lebiglich aum ©emüfebau ober auch toopl gar niiht beniipt Würben, 
burd) SInbau oben angeführter ©eWäcpfe ohne gröbere Slnlagefoften 
Wefentlich erhöhen liehe; SBanher, ber nur bie oft unbenüpten 
ipiäpcpen in feinem ©arten mit SJtalüen, Ißfeff ermünge ic. 
anbauen würbe, lönnte baraug einen höheren Slupen eraielen, alg 
au§ feiner ganaen ©emüfeauht." 

©o Weit ©hraber. SBir h^en nur hinau3ufügen, bah fh°n 
je|t, nahbem bie früheren, unwiffenben unb unauüerläffigen ürauter= 
fammler (befonberS bie alten ßräuterWeiber, Weihe gugteicii Sauberei, 
fjejerei unb Ouadfalberei trieben) abgelommen finb, in bielen ®egen= 
ben ®eutfhlanb§, namentiid) am ^>ara, in Uranien, ©ad)fen unb 
Shüringen, bon ©ärtnern unb auh öon fogenannten Keinen Seuten 
ber SInbau mebicinifher ißflanaen mit grobem SSortheil betrieben Wirb. 

3e Weiter bie Sanbwirthfhaft fortfbreitet, (unb fie mäht feit 
ßiebigS Sntbedungen riefenhafte gorifh^e0 befto fhneüer Werben 
bie bisher auf unbenuhten SBrahfelbern, Sriften, Geben, SBiefen rc. 
al§ einaelne§ Unlraut Wilb Wahfenben SIr3nei= unb ©iftpflanaen ber= 
fhtoinben, um rationelleren Sulturen ißlah au madjen; biefe bisher 
unbenuijten ißlähe aber taugen häufig am beften a«r Slnbflan3itng 
bieler Iräftigen SIraneilräuter unb liefern nibt feiten einen bebeutenben 
Srtrag. Um biefen au erlangen, müffen fib bie ißerfonen, Weldjc 
Slpothelerbflanaen aiepen Woben, auerft über ben paffenben ©tanbort, 
über bie betreffenben SSobenberhältniffe fo Wie über bie Sultur unb 
Weitere Sehanblung ber ißflanaen unterrichten. Sieh ift nibt fhtoierig, 
unb einen gingeraeig gibt jener SSoben unb ©tanbort, Weiher 
bisher bie wilbwadjfenben ipflanaen 31t Iräftigem ©ebeihen brahte. 
Sinige abgemeine Siegeln geben Wir in golgenbem, unb ergäben 

^ off mann, Sotanif. 

biefelben bei S3efbreibung ber einaelnen i]SfIanaen, fo Weit cS unfer 
ipian erlaubt. 

SBeiter oben haben Wir bie belannte ©intheilung ber i|3flanaen 
in einjährige (®), 3Weijjä^rige (ö) unb perennirenbe (©tau= 
ben ic.) (If), ©träuher (f>), S3äume (1)), angegeben. 

Sie einjährigen SIraneigeWädjfe nun werben entweber im 
gfrühjahr, im SJlära unb Slpril, ober auh <&erbfte öom Sluguft an 
Weniger im ©ommer als Slahfrudjt), bie aweijährigen im ©ommer 
unb ^erbft bis in ben SBinter, öom SRai an bis Secember, angefäet. 
Sleihenfaat ift Bei beiben an empfehlen, Weil ber SSoben bei berfelben 
leichter 31t betjanbeln ift. Sie weiften berartigen ißflanaen Oerlangen 
leineSWegS einen befonberS guten SSoben ober fräftige Süngung, baS 
ßanb muh aber fauber gejätet, gelodert unb befonberS immer Oon 
Unlraut frei gehalten Werben. — Sie perennirenben (©taubem) 
SSflanaen Werben, Wie bie Oorigen, auS ©amen geaogen ober burh 
©tod= unb SBuraeltheilung Oermehrt, in fReihen gepftanat unb nah 
SIrt ber fpadfrühte behanbelt. Siejenigen, beren oberirbifhe She^e 
— ©tengel, SSIätter, S3IütI)en unb ©amen — benupt Werben, lönnen 
3afjre lang auf bemfelben ipiape bleiben, unb nur einige baüon, beren 
fpauptftod abftirbt, müffen alle aWei Saljre umgelegt werben. SSei 
ben ©taubenpflanaen ift ber ©tanbort bon grober SBidjtigleit, ba 
fie am weiften Oon ff-röften au leiben haben, ©ie mähen bie wenigfte 
SIrbeit, hoch muh ber SSoben tief rigolt unb barf baS Swriidfcfweiben 
auf altes ^0(3 niht Oerabfäumt werben, ©ie Oertragen Iräftige 
Süngung; am aWedmähigften ift bei Heineren Sulturen bie Sompoft= 
büngung. 

SSei ber ©rnte finb bie Oerfdjiebenen ©raeugniffe forgfältig ge= 
trennt au halten unb 3U behanbeln. SSIätter unb SSIütljen follen, 
Wenn irgenb möglid), in ber fiuft, im ©cliatten, niht burh ©onnen= 
ober lünftlihe SBärme, getrodnet, unb an einem luftigen Orte auf= 
bewahrt werben; trodne ©amen finb wie ©etreibe, ^ülfenfrüc£)te ic. 
au behanbeln; baS Srodnen ber SBitraeln gelingt am beften, Wenn 
man fie Wie Sörrobft an fyaben reiljt unb an bie ßuft hängt. — 
SaS SSerpadcn in ©äde, 4örbe, ffäffer unb fliften muh bei troduem 
SBetter gefh_ehm- 

Sluh in ber SSehanblung ber einaelnen Slraneipflanaen 
lonnten Wir beS SlaumeS wegen nicht Weiter gehen, als eS gefdphen 
ift. SBir empfehlen aber ben sperren OrtSDorftepern unb ©hultehrern 
nahftehenbe 2 SBerle aur Slnfcpaffung für ipre ©emeinben; bie geringe 
SluSgabe Wirb fid) reihlih beaaplt mähen: 

1) 3äger, ber Slpotpelergartcn. ,§annooer, ©oben unb fRifh- 1873. 
2) ßöWe, SInleitung aum SInbau ber 5abrilS=, £yarbe=, ©eWüra=, 

OeP, Slranei= ic. ©ewäcpfe. ßeipaig. 6 SO^alei:. 

SBir gepen nun au ben. einaelnen ifSflanaen über: 

Achillea millefolium, ©hafgarbe. S3erlangt trodnen, magern 
SSoben unb fonnige ßage. SSermehrung burh ©amen. SBeitere 
SSefhreibung, fo wie Slbbilbung fiepe fyutterlräuter. 

Aconitum, ©ifenput unb ©turmput. Siebt aiemlih magern 
SSoben an fepattigen ©teilen. SSermeprung burh Speilung. 
SBeitereS fiepe ©iftpflangen. 

Acorus Calamus, $almu§. SSermeprung burh Heinere ipflanaen= 
ftüde mit einigen SBuraeln; für nuplofe ©ümpfe, ©räben unb 
Seihe fepr au empfehlen. SBeitereS fiepe ©umpfpftanaen. 

Alcea rosea, fiepe Althaea. 
Agropyrum, Quede, fiepe Triticum. 
Allium, ßauh, fiepe Hüipengewähfe. 
Althaea officinaiis L., SlltpeeWurjel, ©ibifcp, ^eilWura. 

4. (Slbb. Saf. 25, fyig. 1.) Sfattleimer. (ß. 16; nat. ©. 
SRalOaceen.) ©tengel bi§ 3' (gegen 1 M.) pod), filaig be= 
paart, bie unteren SSIätter peraförmig, bie oberen eiförmig, 
Weih unb bicpt bepäart, blüpt im ©ommer. SBäcpSt an feucp= 
ten ©räben, auf feudjten SBiefen, befonberg in ber Släpe be§ 
SJteereg, in Sltitteleuropa, in Seutfcplanb feiten. SBirb häufig, 
namentlih in Uranien, mit Slupen cultiüirt. Sie SBurael ift 
officineIX; fie Wirb Oon 2jäprigen unb älteren ißftanaen gefant= 
melt, ift etwa fingerSbid unb wirb, üorfieptig getrodnet, gut 
beaaplt. SSerlangt guten SSoben unb feuchte ßage. SSermeprung 
burh ©amen unb burh ©todtpeilung. 

Althaea rosea L., Alcea rosea L., ©artenmalbe, fephmrae 
SRalüe, ©todrofe, ißappelrofe, §erbftrofe, ^algrofe, 
©lodrofe. 4- SSIattleimer. (ß. 16; nat. ©. SRaloaceen.) 
Sie ©artenmaloe ift eine allgemein belannte S'erpflanae, wirb 
aber neuerlich auh fehr Sum SInbau alg SroguengeWäh§ em= 
pfoplen unb päufig, namentlih in ber ©egenb Oon Slürnberg, 
mit faft unglaublichem Stupen angebaut. Ser ©tengel wirb 
5—9' (I V2—3 M.) pocp, bie gan3e ißflanae ift rauppaarig, 
bie SSIütpen prangen in ben fhönften Farben, ffür Slranei- 
3Wede Werben nur bie SStütpen ber fhtoararotpen Spielart 
genommen, Weil biefe ben weiften peillräftigen ©hleim enthalten. 

12 
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II. ^ijcmerogattien. 

lieber bie Kultur unb 3)erwenbung ber 5pf£art3e feat oben 
©Araber bag Stötfeige mitgetfeeilt. 

Amygdalus, DJtanbel, fiefee ©arten= unb auglänbifcfee ©e= 
Wäcfefe. 

Anacyclus offleinalis Heyne, Stingfelume, Stabblume, beut= 
fd)er 33 er tränt. ©. SBlattteimer. (2. 19; nat. ©. ©fenam 
tfeereen.) ©tammt au§ ©übeuropa unb Wirb in Seutfcfelanb, 
3. 33. in Springen, im 33oigflanbe, bei 9)tagbefeurg, 3U Stranei= 
atoecfen im ©rojjen gebaut, ©tengel 72—2' (15—60 Cm.) 
feocfe, blüfet gelb unb weife im 3uli. Sie Söurael (Rad. 
Pyrethri) ift 5 — 8" (15—20 Cm.) lang, feberbielSbicE, unb 
alg 33ertram=, ©peicfeet= ober fpfenWuraet officinell. Sßirb im 
.jperbft, in folteren ©egenben im SXpriX, gefäet, gebeizt auf gu= 
tem, locEerm, nicfet frifcfe gehängtem Sieben, am beften auf 
lefetnigent @anb= ober fdjwaraent 3lueboben. Sie Söurael Wirb 
im jperbfie gefammelt unb mufe jcfeneE getrodnet Werben. 

Anetliuui graveolens L., gemeiner Sill. ®. (Slbb. Saf. 25, 
ffig. 2 a.) 331attfeimer. (2. 5; nat. ©. UmbeEiferen.) ©tammt 
aug ©üb=Suropa unb Wirb in Seutfcfelanb feaufig alg ßücfeem 
unb 3traneipflan3e angebaut. Söurael bünn, gelb, ©tengel 
1— 2 V (30 — 75 Cm.) feodj, feaarlog, SHütfeen gelb, blüfet 
im 3uni, 3uli. Söirb 3eitig im gaüfejafer eingefäet, liebt guten, 
nicfet frifcfe gebüngten, gebeifet aber auch in fteinigem, etWag 
falffealtigem 33oben. Sag Uraut Wirb ntcift nur in ber ßüdje, 
feauptfäcfelicfe afö ©ewüra 3um Kinmadjen benufet, ber ©ame 
aber bielfadj araneilicfe gebraucht. 

u „ Foeniculum L., Foeniculum vulgare Gaertn., gemeiner 
fyemfeet. %. (2lbb. Saf. 25, gig. 2b.) SSlattfeimer. (S. 5; 
nat. ©. UmbeEiferen.) 3>n ©üb= uitb SEitteleuropa an trodnen, 
felfigen 3lbpngen gemein, wirb in Springen, ©acfefen unb 
ißreufeen feäufig angebaut. Sie rübenartige Söurael treibt 
einen 3 — 5' (1—1V2 M.) feofeen, parlofen ©tengel, bie 
33lätter rieten arontatifd), bie 33lütfeen finb graugrünlicfe 
big gelb; blüp im Suli, 9luguft. Siebt fep guten, aber nicfet 
frifcf) gebüngten Sloben, Wirb im grüfejafer in Steifeen auP 
gefäet unb reift im Sluguft. 9ll§ Slraneimittet Werben 3öurael, 
Uraut unb ©amen berwenbet. Sine gute Krnte ift nur im 
2. unb 3. Safere au erwarten, bann ftirfet bie ißflanae gewöfem 
lieb db. — SDer ffenefeet äfenelt bem Sill, nur Wirb er be= 
beutenb feofeer. Sr läfet fiefe bom Sill leicht burd; ben nicht 
putigen ©amen unterfefeeiben. 

Angeliea Aroliangelica L„ Archangelica offleinalis Hoffm., 
Sngelwura, 33ruftWui'3, Söalbwura. p. (9lbb. Saf. 25, 
ffig. 3.) SSlattfeimer. (2. 5; nat. ©. Umbelliferen.) 2luf 
feuchten SSiefen, in ©cfelucfeten, an. glufeufern in gana Seutfcfe= 
lanb wilb; aiemlicfe feäufig angebaut. Söurael bid, 1'(30 Cm.) 
lang, braungelb, ©tengel 4—6' (1—2 M.) pd), runblicfe, 
geftreift, pp, SStütfeen gelbgrün. 33lüp im Suli, Sluguft. 
©ie gebeifet in tief bearbeitetem, nicfet 3U trodnem ©arten= 
unb Slderboben, aber auefe, Wie 3. 33. im ©leifetfeale bei Sena, 
auf faft unfrudjtbaren Salffelbern. Slugfaat oom 3luguft an 
in Steifeen ober breitwürftip) Wie Sööferen. ÜJtan fammelt bie 
officineXte Söurael bon 2jäferigen fpflangen im ffüüfejafer; fie 
mufe bann fdjneE getrodnet unb, gut berfcfeloffen, an einem 
trodnen Grte aufbeWafett Werben. Sie überauderten ©tengel 
finb als ftärfenbeS SJtagenmittel beliebt. 

AnisilUl, fiefee Pimpinella. 
Antliemis L., jpunbgf amilte. (2. 19; nat. ©. ©fenantfeereen.) 

Sie jpunbgfatniEen finb Slderunfräuter unb werben, mit Stugnafeme 
ber A. Cotulai., ber ftinfenben bomSßiefe gern gefreffen. 
Sag Sraut ber ^arber=§., A. tinctoria L., liefert eine 
fealtbare gelbe fjarbe, ba§ ber ftinfenben §., A. Cotula L., 
ift geplbert ein bortrefftiefeeg Srfaijmittet für bag feerfifdfe 
3nfeften)mlber. Sie eble ober rßmifefee §., A. nobilis L. 
(3lbb. Saf. 25, g-ig. 4), ift feeimifefe in ©übeurofea, Wo fie, be= 
fonberg auf fanbigen 3Biefen in ber Utafee be§ Slteereg, Wäcfegt nnb 
alg Slraneipflanae cultioirt Wirb, ©ie Wirb and) in Seuifcfetanb 
mit 9tn|en gebaut, am auggebefentefien Wofel in ber ©egenb 
bon ßeipaig unb Slltenburg, bei ißegau u. f. W., bon Wo aug 
faferlicfe niele taufenb Sentner na^ Snglanb, Stufetanb unb 
3lmerifa berfenbet Werben, ©ie riedjt burefebringenber alg bie 
eefete Kamille, Matricaria Chamomilla L. (fiefee biefe), 
Wirft aber biel fcfewäcfecr, Wefefealb fie auefe alg fpaugmittel 
burtfe tefetere immer mefer berbrangt ift. Sie eble ^unbgfamide 
ift überaE alg genteineg Huf raut befannt, blüfet im Suli unb 
2luguft. ©ie bertangt nur mittelguten, un gebüngten, aber un= 
frautreinen ffioben, einen trodnen, fonnigen ©tanbort unb wirb 
burd) ©todtfeeilung üermefert unb fortgeplanat. Sie offecincEcn 
Sälütfeen Werben einaetn abgefiflndt, fobalb fiefe in iferer SJtitte 
bie gelben ©dfeibenbtümcfeen 3eigen, unb bann möglidfeft fifeneE 

im ©Ratten getrodnet. Sorgfältig getrodnet unb gut in göffer 
nerpadt, läfet fie fiefe meferere ^afere ofene ©d)aben aufbeben. 

ApilllU Petroselinum L., Petrosel. sativum Hoffm., 5ßeter= 
filie, Zeterte. ©. (2lbb. Saf. 25, ffig. 5.) SSlattfeimer. 
(2. 5; nat. ©. Umbelliferen.) Sinfeeimifcfe am SJUttelmeer, 
aber in mefereren 3lrten feit bielcn Saferen burd) gana Suropa 
alg ÄüdjengeWäefeg, alg ©eWüra unb Strjnei cultibirt. Stoei= 
fäferig, nid)t feiten aber auefe 3-4jäferig, blüfet bom Suli big 
©eptember. Steufeereg fo Wie Sultur finb befannt. Söirb fefer 
oft mit bem fleinen ©dfierling (Aethusa Cynapium L.), 
Wefcfeer fiefe gern auf Speterfilienbeeten anfiebelt, berWecfefelt; 
biefe feeftige ©iftpflan3e ift bei einiger 33orficfet leiefet an iferem 
laud)artigen, bumpfen unb wiberlidjen ©eruife au erfennen. 
©amen, 331ätter unb Söurael ber 5j3eterftlie finb officinell. 

Aretium Lappa L., gemeine Klette. ©. (2tbb. Saf. 25, 
fyig. 6.) 33lattfeimer. (2. 19; nat. S. ©fenantfeereen.) Sin 
aEgemein befannteg, überaE auf wüften ipiäfeen, an 3Beg= 
räubern, in ©ebüfefeen ic. wuefeernbeg Unfraut. 9öan fann fie 
in gutem SSoben ofene aEen Sung, feefonberg fräftig aber auf 
©efeuttfeaufen eraiefeen. SSermeferung bunfe ©amen unb 3Buraet= 
ftüde. Sie Söurael, Wetcfee im ^erbfte ober auife im grüfe= 
jafer, efee bte ipflanac in ©tengel gefifeoffen ift, gefammelt Wirb, 
liefert bag ßlettenWurgelöl, Weldjeg alg ^aarmittet gefdjäp ift. 

Arnica montana L., SBoloerlei, 3öofelberleife, ffallfraut, 
3ofeannigbtunte. p. (Slbb. Saf. 25, fyig. 7.) 33lattfeimer. 
(2. 19; nat. ©. ©fenantfeereen.) SieSlrnifa wirb bei ung Weniger 
pufig gebaut, alg fie öerbient. ©ie ift feit langen feiten alg 
eineg ber gefepfeteften Straneimittel befannt, unb 33tütfeen unb 
SBuraetn werben gut feeaafeft. Sag 3leufeere ber ipflanae aeigt 
unfre Slbbilbung; ber ©tengel Wirb 1—3' (30—95 Cm.) 

feodfe. Sie feberfielbide Söurael wirb im grüfejafer gefammelt 
unb fcfeneE getrodnet; nur bie öoEfomnten auggebilbeten33lütfeen 
Werben genommen, ©ie gebeifet nur auf raufeen fpoefeefeenen unb 
in falten Söalbgegenbett mit feutfetem, moorigem 33oben; fdjlecfete, 
moorige SBiefen unb Sriften in fotefeen Sagen werben im 3luguft 
ober aeitig im ffriifejafer umgepflügt, geeggt unb mit V3 2lrnifa= 
unb p ©ragfamen befäet. Sie Srnte beg fpeueg gefifeiefet 
früfeer alg geWöfenliife, bamit bie Slrnifapflanae nicfet gefcfeöbigt 
Wirb; ftfeon im 2. Safere giebt biefe 33lumen in DJlenge unb 
im 3. ober 4. Safere finb bie Söuraeln fteefebar. Um lefetere 
gut 3U ernten, Wirb je aeitig im ffrüfejafer ober aud) im Sluguft 
fogteiefe nad) ber ©amenreife ber 33oben utpgegraben unb fofort 
Wieber befäet; auf biefe 2lrt Werben fcfeleifete Söiefen naefe unb 
naefe in gute umgefefeaffen unb geWäferen baneben, beinafee ofene 
üermeferte 3lrbeit, im atociten ^apr burd) ©eWinnung ber 33lu= 
men, im brüten Safere ber Söuraeln, bebeutenben Stufeen. Sie 
33lumen bergen bigweilen fcfeäblidie ^ynfeXten, wejjfealfe eg gut 
ift, fie im SSadofen 3n trodnen, um biefe Sufeften unfd)äblicfe 
au maifeen. 

Artemisia vulgaris L., gemeiner 33eifufe. P. SSlattfeimer. 
(2. 19; nat. ©. ©fenantfeereen.) Ser 33eifufj bilbet eine arten= 
reidje ©attung; eg finb Jlräuter ober ^albfträuifeer, Wetcfee 
bigweilen — feefonberg in Söefteuropa unb SEittelafien — Weite 
©treden bebeden. Ser gemeine 33., A. vulgaris L. (Slbb. 
Saf. 25, gig. 8), ftefet auefe bei ung feäufig an SBegränbern, 
trodnen jpügeln unb SJtauern, blüfet bom 3uli big ©eptember. 
Sie fifeiefe Söurael treibt IV2 — 4' (45 —125 Cm.) feofee 
©tengel. @r Wirb auf fteinigen 33ergfealben, an ^ofelwegen :c. 
bnrefe ©amen unb ©todaerffeeilung geaogen unb bebarf jaferelang 
faft feiner feefonbern ©uftur. Ser obere Sfeeil beg btüfeenben 
©tengelg fo wie bie nod) frififeen grünen 33lätter bei unteren 
©tengelg Werben gefammelt unb araneiliefe berwenbet. 

„ „ Absinthum L., gemeiner Söermutfe, bitterer 33eifu^, 
2ttf ei. p. (Slbb. Saf. 25, jfig. 9.) SSlattfeimer. (2. 19; 
nat. ©. ©fenantfeereen.) Sin fteinigen bügeln, trodnen 33erg= 
abfeangen, befonberg in ©übbeutfifelanb, im Sterben aerftreut. 
fpie unb ba angebaut unb berWilbert, blüfet bom Suli big 
©eptember. Sltufj auf fteinigem, trodnem, gut gebüngtem S3o= 
ben geaogen Werben. Kultur, (Srnte ic. wie bei bem hörigen. 
(Sr Wirb 2—4' (etwa 1 M.) feoefe unb Weniger au Slraneien 
alg an 33ereitung beg befannten, Bittern Slbfintfeliqneurg 
benup. 

Anim maculatum, gefledter Slron. Söirb alg Slraneimittet 
Wenig mefer berWenbet, tofent fiefe nid)t aum Slnbau. Söeitereg 
fiefee ©iftpflanaen. 

Asarum europaeum, ^afetWur3. 3ft ein Slraneimittet bon 
altem Stufe, wirb aber faft nur noefe in ber Sfeierfeeilfunbe 
angeWenbet. Slnbau nicfet fofenenb genug. Söeitereg fiefee ©ift= 
pflanaen. 

Aspiriium, ©djitbfarrn, fiefee ffarrne. 
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Atropa Belladonna, XoIXIirf d^e, liebt puntugreicpen, fanbigen 

SSoben, palbfcpattige Sage; gortpflangung burd) ©amen unb 

Murgelftöcte. Jtraut unb Murgel finb offtctneH. Meitereg 

fiepe ©if tpflangen. 

Basllicnm, fietje Ocimum. 

Boletus, Särcpen- unb geuerf cptoantm, fietje ißitge. 
Bryoniaalbai., toeifje, fcpto argfrücptige Zaunrübe, ®iä)t= 

rübe. (Slbb. Oaf. 25, gig. 10.) ©pitjteimer. (S. 21; 

nat. ©. ©ucurbitaceen.) ©iftige ©dftingpflange in Reefen unb 

Saunen Bon gang Oeutfdflanb, blüpt im guli unb Sluguft. Man 

tann fie auch auf ungebüngtem SSoben ober im ©ebüfcp an 

©fangen giepen. Slugfaat in 9teipen auf gutem ©artenboben; 

man läßt bie Knollen in ber ©rbe big gum grüpjapr unb 

legt fie bann neu an bem beftimmten ©tanbort. OieMurgel 

erreidpt bie ©röße einer Soplrübe, toirb im ^erbft geerntet unb 

ift officineE. — Bryonia dioioa fiepe ©iftpflangen. 

Calamus, Äalrnug, fiepe Acorus bei ben ©umpfpflangen. 

Cannabis sativa, fpanf, fiepe teepnifepe ipflangen. 

Carduus benedietus L. (Centaurea benedieta L., Cnieus 
benedietus L.), SSenebictenf raut, ßarbobenebicien- 

traut, ^eitbiftel, ©pinnevbiftel. ©. (Slbb. Oaf. 25, 

gig. 11.) SSIattteimer. (S. 19; nat. ©. ©pnantpereen.) Sn 

Spanien unb ©riecpenlanb, auep im Orient toilbtoadffenb, toirb 

in mehreren ©egenben Oeutfcplaubg mit Hupen angebaut. Oie 

ijSflange toirb 1—2' (30—60 Cm.) pod) unb Hübt im guli 

unb Sluguft. Siebt einen mittelguten, mehr fteinigen SSoben 

unb fonnige Sage. Slugfaat reibentoeife im Slpril, Srauternte 

im guni unb guli, ©amenernte im fperbft. ßraut unb 

©amen ftnb officineE. ©iepe auch Geum urbanum. 

Carlina L., ©bertourg. O. SSIattteimer. (S. 19; nat. ©. 

©pnantpereen.) SBenige SIrten nieberer, febr ftadjlicper Kräuter; 

bei ung auf troetnen bügeln, Triften unb ©ebirgStoiefen C. 

aoaulisi., ftengellofe ©. (Slbb. Oaf. 25, gig. 12), päufig 

opne SSIumenftenget, 8" (20 Cm.) l;oc^. Oie fepöne, ftrap= 

lenb weiße SSIütbe, toelcbe nur bei ©omtenfepein offen, bei 

feuchter Suft gefcploffen ift, geigt ficb im guli unb Sluguft. 

Oie aromatifepe Murgel toirb nicht ^aufig Bertoenbet, ber 

Slnbau ift baper nicf)t tobnenb. 

Carum L„ Sütnmel. 0. SSIattteimer. (S. 5 ; nat. ©. UmbeEiferen.) 

©ine grobe ©attung, befonberg über ©übeuropa unb Mittel- 

afien Oerbreitet. Oer gemeine fi., C. carvi L. (Stbb. Oaf. 25, 

gig. 13), toädjSt toilb bei ung auf Miefen, Siedern unb Meibe- 

blauen; er toirb 1—3' (39 — 95 Cm.) pod), Hübt oom Mai 

bis ©eptember mit toeißen ober röt^tic^en SSlütpen. Oer ßüm= 

met toirb oielfacp angebaut; er gebest am beften in einem träf= 

tigen lehmigen, and; in !alf= unb mergelpaltigem, ettoaS feuchtem, 

untrautfreiem SSoben unb braudjt, toenn biefer nicht gar gu 

mager ift, gur Oüngung nur Slfcpe, Äalt, Mergel. @r toirb 

im grüpjapr, fpätefteng im Sluguft, breittoürfig ober in 6—12" 

(15—30 Cm.) Bon einanber entfernten Heipen gefäet. Oa er 

ungleich geitigt, fo toirb geerntet, toenn bie meiften ©amen eine 

braungrünticbe unb ba§ ©trob eine bräunliibe garbe angenom- 

men haben. Oie ©rnte toirb bei Morgen- ober Slbenbthau be= 

toertfteEigt. Oie ißflange bleibt bann, gum gehörigen SIbtrodnen 

in fpaufen gefteEt, auf bem fyelbe fteben, unb toirb bler ober 

gu ^aufe gebrofdjen, toorauf ber ©ame gereinigt unb auf trod= 

nem, luftigem SSoben aufgefcpitüet toirb. Oie betannten @a= 

men, ber fiümmel, gehören gu unfern paufigften, traftigften 

©etoürgeu, machen ba§ S5rob unb ben Äafe fchmacEbaft unb 

bienen gu Berfcpiebenen anbern ©peifen, fo toie gu einem Bor- 

trefflichen SSrannttoein unb Biel gebrauchten Strgneimittel. Oer 

Kümmel foEte gur ©peifetoürge immer geftoßen Bertoettbet 

toerben, ba er nur auf biefe Slrt nüßlid) toirlt, unge ft offen 
aber Biel weniger träftig unb babei faft unBerbaulicp ift. Oa§ 

ßümmelftrop giebt braudjbare ©treu, bie SSIätter finb 

guteg SSiebfutter unb bie jungen ©proffert geben einen feinen 

©alat. Sluf paffenben ffelberu ift ber Slnbau lobnenb. 

Cliamomilla, Kamille, fiebe Matricaria. 

Chelidoniiun majus, gemeines ©cpölltraut. Siebt fanbigen 

SSoben unb troetnen ©tanbort. Slugfaat im Mai, ©amenernte 

im 2. gabre, im fperbft. ßraut unb SBurgel finb officineE. 

SBeitere§ mit Slbbilbung fiebe ©iftpflangen. 

Cieuta virosa, SBafferfdiierling. Slnbau nicht gu empfehlen. 

MK)ere§ fiebe ©iftpflangen. 

Cnieus, fiebe Cardnus. 
Cochlearia offleinalis L., Söffeltraut, ©iharbocEStraut. 0. 

(Slbb. Oaf. 25, fyig. 14.) SSIattteimer. (S. 15; nat. ©. 

Oetrabpnamen.) SBilbtoachfenb an fanbigen, fteinigen unb moo= 

rigen ©teEen ber ©eetüften non gang 9torb= unb SBefteuropa, 

im SSinnenlanbe an ©algqueEcn, häufig in Oeutfchlanb; cultioirt 

aß ©emüfe unb gu Slrgneigtoecten. ©8 Bariirt in @rö|e unb 

gorrn ber SBIätter, SSIütben unb ©choten, unb ift baburdj 

in Berfcbiebenen Spielarten betannt. Man fäet eS im Sluguft 

eng in Stetheit ober breittoürfig in ein EräftigeS, fdjattigeS Sanb 

unb hat bann nur noch bie Slrbeit, e§ Bon llntraut frei gu 

halten. SSIübt im Mai unb Suni. grifepe SSIätter toerben 

in ben Slpottjeten ba§ gange ga'br hinburep gebraucht; auffer= 

bem toirb auch ba§ troetne ^raut fo toie ber ©ame argnei= 

lieh Bertoenbet. 
Colchicum auturnnale L.. fQer6 ft g eitlo fe. SSon berfelben toer= 

ben argneilich gcbraud)t bie grünen, halbreifen ©amen, bie 

SSIumen unb bie SBurgeln; le|tere toerben im ©munter 

bei Umarbeitung ber Miefen an§gegraben. gm aEen SZfytilm 
febr giftig; ©uttur nidit gu empfehlen. SBeitereg unb 3lb= 

bilbung fiel)e ©iftpflangen. 

Conium maculatum L., gefledter großer Schierling, tann 

ebenfaE§ nicht gum Slnbau empfohlen toerben. 6r ift in aEen 

Oheilen fdjarf giftig. SBeitere§ unb Slbbilbung fiepe ©ift= 
p f lang en. 

Coriandrum sativum L., fiorianber, ©chtoiubeltraut. ®. 

(Slbb. Oaf. 25, gig. 15.) SSIattteimer. (S. 5; nat. ©. Um= 

beEiferen.) SBilb in ber SeBante, aber feit lange in gang 

©ntopa aß ®etoürg= unb Slrgneippange gebaut unb Bertoilbert. 

geber milbe SSoben pafft für ipn. ©r toirb im grühfapr in 

Steibenfaat ober auch breittoürfig gefäet unb, toenn bie Mepr= 

gapl ber ßörner reif ift, bei Sltorgentbau geerntet. Oa ber 

©ame leicht au§fäEt, fo fput man gut, ihn fogteid) auf bem 

gelbe über Oüdjern gu trodnen nnb bafelbft auip auggubrefipen. 

Oer Slnbau ift, autp für fteinige gelber, befonberl auf ßalt= 

hoben, gu empfehlen; ein guter ©rtrag ift gietnlich fiiper unb 

ber Slnbau toenig toftfpielig. Oie ©amen finb officineE unb 

toerben in beit Slpotbeten gut Begabit. ©iepe auep ©arten= 

getoäcbfe. 

Crocus sativus L., ©afran. U. (Slbb. Oaf. 25, gig. 16.) 

©pitifeimer. (S. 3; nat. ©. gribeen.) ©r gebeipt überaE too 

SBein toadjgt, boep mup ber SSoben fanbpaltig, milb unb toarm, 

bie ßage Bor Storbtoinben gefipüpt unb nach ©üben geneigt fein. 

Oie Oüngung gefdnept mit ßompoft ober altem, Berrottetem 

Mift. Man legt bie 3®^^ in 3—4" (8 — 11 Cm.) Bon 

einanber entfernten Steipen in SSeete Bon 3 — 31/*' (ettoa 1 M.) 

SSreite. Oie SSlütpe erfepeint int September unb Gttober; 

ipre rotpgelben Starben geben ben ©afran. Unter einigermaßen 

günftigen SSerpältniffen ift ber Slnbau beS ©afrang fepr Iop= 

nenb. ©ein ©ebrauip, aß garbftoff, ©etoürg unb Slrgnei, ift 

betannt. 
Cydonia vulgaris, gemeine Quitte, fiepe ©arten=35äume. 

Daphne Mezereum, ßellerpalS, ©eibelbaft, ein feparfeg ®ift= 

getoäd)8, tönnen wir niept gum Slnbau empfeplen. SS a ft, 

Stinbe unb SSeeren finb officineE. SBeitereS unb Slbb. fiepe 

©iftpftangen. 
Datura Stramonium L., gemeiner ©teepapfet, toäcpgt überaE 

toilb, toirb aber audj pie unb ba angebaut, gu biefem gtoed 

ift e§ aut beften, toenn bie ipflängdjen auf ©aatbeeten gegogen 

unb bann im Mai, 2' (60 Cm.) entfernt Bon einanber, au§= 

gepflangt toerben. ©ebeipt fepr gut auf Ealfigen gelbem unb 

©dputtpanfen, noep beffer auf napfpafterem SSoben, opne 6efon= 

bere weitere pflege. Jtraut unb ©amen finb officineE, bie 

gange ißflange ift fdjarf giftig. SBeitereg mit Slbb. fiepe © if t= 

pflangen. 
Digitalis purpurea L.. rotper gingerput, aEe Opeile fdjarf 

giftig. Siß Slrgnei toerben nur bie SSIätter Bertoenbet unb 

gtoar nur bie ber toilbtoaipfenben ipflange. Oiefe SSIätter 

foEen mit forgfättiger Slugtoapl gefammelt toerben, toenn ber 

SSlütpenftengel palb auggewaepfen ift; Stiel unb Mittelrippe 

toerben auggelefen unb nur ber toeiepe SSIatttpeil toirb benüpt. 

SBeitere§ unb Slbb. fiepe ©iftpflangen. 

Erythraea Centaurium Pers. (Gentiana Centauria L.'), 

Oaufenbgülbenlraut, rotper Slurin. If- (Slbb. Oaf. 25, 

gig. 17.) SSIattteimer. (ß. 5; nat. ©. ©ontorten.) gn Oeutfip= 

lanb in mepreren Sirten paufig auf Miefen unb fanbigen ißläpen, 

toirb 1' (30 Cm.) poep unb blüpt im guli unb Sluguft. Oer- 

obere, Hüpenbe Opeit ber Spftange ift officineE unb toirb int 

Sluguft gefammelt. Oie Sultur ift gu empfeplen; bie ©aat 

gefdfiept int fperbft ober geitig im grupfapr in magereg, troiB 

neg Sanb, ober auep ftreut man ben ©amen auf fdjteipten, 

troetnen Miefen aug, too er gut gebeipt unb oortpeilpafte ©rnte 

bringt. 
Euphorhia L„ Molfgmilip, in aEen 3lrten unb Opeilen fepr 

giftig, toirb toopt nirgenbg angebaut, ©amen, Uraut unb 

Murgel toerben aß Slrgnei Bertoenbet. Stäpereg über bie Ber- 
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fdjiebenen Slrten, famrnt SlBBilbuttgert, finbet man unter ©ift* 
unb aud) unter ©umpfpflangen. 

Farfara, -gmflatiid), fiei)e Tussilago. 
Foenicullini ofüoinale (Anothum foenieulum), gen cf) et, fiepe 

Anethum. 
Galeopsis Tetrahit i., gemeiner fpoplaahu, fpanf neffel. ©. 

(316b. ©af. 25, gig. 18.) Vlattteimer. (ß. 14; nat. ©. 
ßabiaten.) gn mehreren Slrten auf toüftem unb bebautem ßanbe, 
in ©etreibefelbern, öorjüglid) in ©anbboben, häufig überaE in 
©eutfhlanb; bie gange fpftan^e toirb big 2' (60 Cm.) pod) unb 
in ber Vlüttjeaeit, im guli unb Sluguft, eingefammelt. ©ie 
bilbet, toag lange geheim gehalten tourbe, ben fpauptbeftanbEjeil 
beS fogen. Vlanteut)eimer ©pee unb ber ßieber’fhen Slugaeprungg* 
trauter. SBirb nod) nirgenbS angebaut. 

Gentiana L., ©naian, Vittertour3, fpocptoura. If. Vlatt* 
teimer. (ß. 5; nat. ©. ©ontorten.) ©ine fepr artenreiche 
©attung, berbreitet über bie gange nörblicpe fpalbtugel. ©er 
gelbe ©., G. lutea L. (2lbb. ©af. 25, gig. 19), toäcpgt 
milb auf ben Sergen ©übbeutfcf)tanb§ unb auf ben ©ctgoeiaer 
Stlpen, toirb über 4' (1 M.) pod), unb blüpt Dom guli big 
©eptember. ©r toirb nid)t im Stoffen angebaut, feine Sßurael 
ift aber (au Slranei unb befonberg au Vrannttoein) fepr ge* 
fud)t unb toirb treuer beaaplt. 9Jtan grübt fie im ©pätperbft 
ober gcitig im grüpjapr unb aerfcpneibet bie ftärteren SBurael* 
ftüde. 

Genni urbanum L., Venebictentraut, gemeine 9telfentoura, 
ggeltraut. !(. (3lbb. ©af. 25, gig. 20.) Vlattteimer. 
(ß. 12; nat. ©. Vofaceen.) SEeprere Sitten, an <g>ecfen, Ufern, 
SBeg* unb SBalbränbern bon gana ©uropa, toirb ettoa 2' (60 Cm.) 
hoch unb blüht nom guni bis ©eptember. SBirb noih nirgenbg 
angebaut. ©ie SBurgel bient in ber SJtebicin. (©iehe Car¬ 

duus benedietus.) 

GlycyrrMza glabra L„ ©ü^h0I3. H-. (3tbb. ©af. 25, gig. 21.) 
Vlattteimer. (ß. 17; nat. ©. ißapilionaceen.) ©ine 6 — 8' 
(2 —2 ’/> M.) hohe ©taube mit bictem, polaigent SBurgelftod, 
toelcper bag ©üjjpola, beffen eingebiifter ©aft ben ßatritsen 
liefert, ©tammt aug ©übeuropa unb toirb in mehreren ©egen* 
ben ©übbeutfchlanbg im ©reffen angebaut; blüht im guni unb 
guli. ©g ift aum 3lnbau felg au empfehlen, ba unfer Vater* 
taub ben Vebarf noch bei toeitem nicht becft. @g bedangt 
einen tiefgrunbigen unb namentlich einen fanbigen Voben, toeil 
auch bag Sluggraben ber SBurgeln fonft au fcfjtoietig ift. 9Jtan 
bermehrt eg burct) ettoa fufjlange, mit Slugen berfehene Sßurael* 
ftöde, toelche, nadfbem bag ßaiib int cfierbfte 2' (60 Cm.) tief 
rigolt unb gebüngt toorben ift, geitig int grüpjapr in 2' (60 Cm.) 
bon einanber entfernte ©räben unb gtoar je IV2—2' (45 big 
60 Cm.) bon einanber gelegt toetben. Von ba an braucht eg 
toenig pflege, nur forgfältigeg Vepaden unb Vertilgung beg 
llnfrautg. gm 3. big 4. fperbfte beginnt bie ©rnte, bie bann 
20 big 25 gapre lang fortgefept toerben tann, namentlich toenn 
man nur bie fiarten SBurgeln nimmt unb bie fhtoacpen fieden 
läjjt. ©ie ©tengel toerben bom Sieh gern gefreffen. ©er 
©ebraud) beg ©üffpolgeg unb ßatripeng ift betannt. 

Giratiola officinalis L., ©nabentraut, ©djarfe ©iftpffonge, 
eignet fith nicht aum Slnbau. SBeitere Vefcpreibung unb Slbb. 
fiehe ©iftpflangen. 

Hellelxmis L., Slie^tour3. ©ie beiben 9lrtcn (bie fhtoargeSl., 
H. niger, unb bie grüne 91., H. viridis) bienen gleicher* 
mafien alg Slranei, toerben aber, ba fie fid) toilb genügenb 
finben, nicht angebaut. Sßir hoben fie bei ben ©iftpflangen 
befhrieben unb abgebilbet. 

Hordcum, ©erfte, fiehe ßornf rücf)te. 
Hiiumlus, Hopfen, fiehe ©ehnifdje fpflangen. 
Hyoseyamus niger L„ Silfentraut. 2Büch§t häufig aber bod) 

niht in genügenber 9)lenge toilb, unb toirb barunt fhon Diele 
gal)re mit diu^en angebaut, ©ie ganae ipflanae ift betüubenb 
giftig, $raut unb ©ame officineE. Serlangt einen trodnen, 
magern Soben in fonniger Sage, toirb im grit'hjahr bünn in 
iReihen auggefaet unb toührenb ber Slüthe geerntet. Sultur 
faft mühelog. äöeitereg fo toie Slbb. fiehe ©iftpflanaen. 

Hyssopus offlcinalis ©., S)fop, gffop. ü. (Slbb. ©af. 26, 
gig. 1.) Slattfeimer. («. 14; nat. ©. ßabiaten.) ©in Heiner, 
niebriger ^albftrauh, V2—2' (15—60 Cm.) hod), an troct-- 
nen, fteinigen ©rten, auf 9Jlauern, ©djutt unb gelfen ©üb* 
beutfhlanbg unb OefterreihS, cultibirt in ©arten alg ©etoüra* 
unb SlraneipEanae. @r ift toenig mehr in ©ebraudj unb baljer 
niht a«m 3lnbau au empfehlen. 

Imperatoria Ostruthium L., Peuceclanum Ostruth. Koch, 
SKeiftertoura, ^aifertoura, ©trenatourael. SJ.. (Slbb. 
©af- 26, gig. 2.) Slattteimer. (ß. 5; nat. ©. UmbeEiferen.) 

Sluf höhnen Sergen ber ©htoeia unb ©eutfhlanbg, häufig im 
©ragebirge, toilb toadjfenb. SBirb 1 — 2' (30 — 60 Cm.) hod) 
unb blüht bom guli big Sluguft. ©ie SBurael toirb baumeng* 
bicE, 4—6" (10—15 Cm.) lang, unb alg Sieharancimittel 
häufig gebraucht. 9Ean fammelt bie SBurael im äßinter ober 
grühfahr bon mehrfühutgou fßflanaen ein. g'hr Slnbau im 
©rojfen ift niht lohnenb, boh toirb fie häufig in ©arten ber 
©ebirggbörfer, im ©ragebirge, im ^ara tc. cultibirt. Sermel)* 
rung burd) ©amen. 

Inula Heienium L., Sllant, ^elenentraut. Q|. (Slbb. ©af. 26, 
gig. 3.) Slattteimer. (ß. 19; nat.©. ©tjnanthereen.) SBilb 
auf feuhten ©ebirggtoiefen bon Sllittel* unb ©übeuropa, in 
©eutfhlanb faft überaE, aber nirgenbg häufig; toirb 2 big 3' 
(60 — 95 Cm.) hod), blüht im guli unb Sluguft. ©ie Sßurael, 
big 1" (3 Cm.) bid, toirb in ber ©onbitorei unb Slpottjete ge* 
braucht, ©ie Slütter riehen ftarl getoüratjaft. ©ultibirt ift 
ber Sllant bigl)er nur in einigen ©ebirglbörfern beg nörblidjen 
©eutfhlanbg. Vermehrung burh ©amen. 

Iris florentina L., glorentiner ©htoertlilie, Veildjentoura. 
U. (Slbb. ©af. 26, gig. 4.) ©pitjteimer. (ß. 3; nat. ©. 
gribeen.) 3Bäh§t toilb in Urain unb ©tjrol, unb toirb häufig 
in mehreren ©pielarten auh bei ung in ©arten geaogen. ©ie 
toirb 1—2' (30 — 60 Cm.) hod) unb blüht im 9Kai unb guni. 
©ie 2—4" (5 — 10 Cm.) lange SBurael ift bie in ben Sipo* 
theten gebrauhte Veilhentoura. gft im SlEgemeinen niht aum 
Slnbau au empfehlen. 

Juglans L,, äßallnuhbaunt. (Slbb. ©af. 26, gig. 5.) 
(ß. 21; nat. ©. ©erebintljaceen.) 3«mlih niete Slrten, bie 
meiften in Slorbamerita. Sr tarn aug Sfkrfien fd)on in ben 
älteften Seiten über ©riedienlanb unb gtalien au ung, unb 
toirb feist überaE in ©eutfhlanb gefunben, too er aber häufig 
bon ©pätfrßften au leiben hat. Unfer gemeiner S®., J. regia 

L., ift ein prad)tboEer, 60 — 80' (25 M.) hoher Vaurn mit 
faft afhgrauer Slinbe, fhui)Iangen Vlättern, 1 V2" (4 Cm.) 
langen, im Stprit unb 911ai btühenben Sähheu unb ben be= 
tannten, im ©ept. unb £>!t. reifenben grühten, ben 2BaE= 
nüffen. ©ein ^ola ift unfer fhönfteg unb foftbarfteg 9)löbel= 
hola unb toirb befonberS’ au gournieren unb anberen feineren 
©ifhlerarbeiten, bann auh 3U glintenfd)äften u. f. to. ber* 
arbeitet, ©ie Vlätter unb grünen gruchtfhaten bienen 
aum gürben, bie 9lu^fholen au feinem Slufj für ©ufhe unb 
©ruderfhtoftrae. ©ie Äerne finb eine fdjmadhafte ©peife, 
bienen aud) au ßiqueuren unb bielen ©onbitoreigebaden, unb 
geben ein feineg ©peifeöi. ©ie unreifen Stfiffe toerben ein* 
gemäht, unb geben bem ipflaumenmu§ eine angenehme SBürae. 
©in Slufguh ber V lütter lodt bie Siegentoürmer aug bem 
SSoben. ©ie meiften ©heile toaren früher officineE, unb merben 
and) fetd noh in manchen güEen araneilid) bertoenbet. 

Jimiperus communis, SBahholber, fiehe Söalbbäunte. 
„ „ Sabina, ©abebaum, ©ebenbaum. \>. Vtattteimer. (ß. 21; 

nat. ©. ©oniferen.) Sefhreibung unb Stbbilbung beg J. com¬ 

munis, beg gemeinen SBahhotber, finben totr unter ben 
©ßalbgetoähfen; ht£her gehört ber Slrgnei* unb ©ift* 
ftraud), J. Sabina L., ber ©ebenbaum, ©abebaum 
(Slbb. ©af. 26, gig. 6.) @g ift ein fd)tanter, immergrüner, 
8—12' (2 — 3 */‘2 M.) hoher ©traud) mit feftem, röthEheui 
fpol3e. ©r toähgt toilb an fteinigen, felftgen ©teEen ber fhtoeiaer 
unb fübbeutfdjen Sllpen; toirb hie unb ba bei ung cultibirt. 
SlEe ©heile finb fharf giftig, riehen aber fo übel, bah feiten 
Vergiftungen bon ihm bortommen. ©ie ©proffen, bie jungen 
Sto eig e unb V lütter bienen au toirtfamen Slraneimitteln. 

Lactuca virosa, ©iftlattih, nid)t aum Slnbau, toot)l aber aum 
©infammein ber toilbmahfenben ipflanaen 3U empfehlen. Ve= 
fhreibung unb Slbb. fiel)e ©iftpflanaen. 

Lappa, filette, fiehe Arctium Lappa. 

Larandula Spica L„ gemeiner ßabenbel, ©pite. ip. (Slbb. 
©af. 26, gig. 7.) Vlattteimer. (ß. 14; nat. ©. ßabiaten.) 
^eimifh in ©übeuropa, in ©eutfhlanb überaE geaogen. fpalb* 
ftraud) IV2—2'. (45—60 Cm.) hodj - blüht bom guli big 
©eptember. ©r ift aur ©ultur 3U empfehlen, ^iegu toül)tt 
man fonnige, trodne, ettoag abhängige, an Vergfüjfen gelegene 
iplahe mit gutem, nicht fettem Voben. ©ie Vermehrung ge* 
fhieht burh äBurgettbetlung ober burh ©amen, todä)’ leijtere 
niht über 2 gahre alt fein bürfen. ©ie Vftauae bauert biele 
gahre,^ befonberg toenn man, fobalb bie ©riebfraft nadjläfst, 
bie Keinen ©trüud;er nahe am Voben abfdmeibet, unb mit 
einer ©ompoft* ober anbern trodnen ©üngung uahhEft- Slatur* 
lih ift ber Voben bon Untraut rein au erhalten, ©ie ©rnte 
beg trautartigen ©tengelg mit ben blühenben Siehren beginnt 
int Sluguft. ,3lug ben Vlüthen unb bem Äraute toirb bag 
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gn -föftlid)en tparfümerien bienenbe unb argttettit^ gebrauste 
SaDenbelöl bereitet. 

Leoiltodon Taraxaoum L., Taraxacum officinale Web., 
gemeiner SöWengahn, ßithblume, 9}tild)bufc£), 5pfaffen= 
röljrlein. _H (3166. Sar. 26, gig. 8). IBIattteirner. (8.19; 
nat. ©. ©pnanthereen.) Siefe bei unS jel)r häufige, in melj= 
reren Elrten Oerbreitete, aEgemein betannte ippange Wachst 
iiberaE auf ©raSplätjen unb EBiefen unb an EBegen, blüljt üom 
Elpril bis Elooetnber. EBurgel unb ßraut jinb officineE unb 
werben im ©ommer üon ben Iraftigeren tppangen eingefammelt. 
@§ ift ein gute§ ©djaffutter, bie SSXätter tote bie faftreidje 
EBurgel bienen als ©alat. 8oI)ttt ben 3tnbau nicb)t. 

Levisticum officinale Kocli, Ligustieum Levist. L., Sieb» 
ftodel, grofjer ©ppid)- If (2166. Xaf. 26, gig. 9). ESlatt» 
leimer. (8. 5; nat. ©. UmbeEiferen.) ©intjeimifh in ©üb= 
europa, in Seutfhlanb häufig angebaut. Ser ©tengel toirb 
über mannshoch unb ift f)of)C, bie Sil älter finb fefjr grojj unb 
etwas fteifdjig. Sie gange Ißflange ift argneilräftig, befonberS 
bie lange, bide EBurgel unb bie E3latter, tommt aber neuer» 
bingS wenig met)r in ©ebraud). 

Linum, Sein. 2166. unb ESefcfjreibung fielje Xcc^nifcfie tpflangen. 
Licopodium, Särtapp, fielje garrne. 
Majorans, fielje 0 r i ganum. 
Malya rotundifolia £., runbblattrige DJtaloe. 2f (2166. 

Saf. 26, gig. 10). Eilattfeimer. (8. 16; nat. ©. Eftalüaceen.) 
Sie EJtalüen befteljen auS gaDtreidjen Elften, gerftreut über 
©uropa unb Elfien, Oiele in unfern ©arten als gterppange 6e= 
liebt. Sie runbblattrige 911. wachst in Seutfhlanb toitb 
auf ©ctjutt, an Elderränbern unb EBegen. ©ie wirb IW 
(45 Cm.) fjoä) unb blüht üom guni bis ©eptentber. Eingebaut 
toirb fte nicht, aucX; toirb fie wenig mehr als Elrgnei angeWenbet; 
ßraut, EBurgel, Eilumen nnb ©amen finb übrigens ’6)eiX= 
träftig. 

Malya, fielje and) Althaea; M. sylvestris, ßdfepappel, fielje 
w it b wa cf) f enbe-5p f langen. 

Matricaria Chamomilla L., ad)te Kamille, 9Jtutter!raut, 
fietmerctjen. ® (2166. Saf. 26, gig. 11). 23lattteimer. 
(8. 19; nat. ©. ©pnanttjereen.) SBädjSt bei unS überaE auf 
gelbem, Reiben, an EBegen unb ©hutthaufen toitb, wirb über 
1' (30 Cm.) hoch- uttb blüht Dom Eltai bis Eluguft. ©ie unter» 
fdjeibet fid) Oon ber fpunbstamilte, Anthemis (fielje biefe) 
burd) iljren i^oljlen, fegelförmigen SStüffjenboben, toeldjer bei 
jener mit EJlarf gefüEt ift; aud) it)r ©erud) ift feiner unb 
aromatifdjer. gl)r Einbau ift faft an jebent 5pta|e loljnenb. ©ie 
braudjt beinahe feine 5ppege unb fommt faft in jebent SSoben 
fort, ©inmal (oom Elpril bis 2Iuguft) auf eben gemaltem 
Sieben reichlich auSgefäet, leicht mit ©rbe bebedt ober auch uur 
feftgetoalgt, machst fie jährlich immer üon felbft toieber. Sie 
Eilitffjen geben baS befannte, mit fRedjt tjohgefhätpe Elrgnei» 
unb Hausmittel unb toerben als foldjeS in großer EEenge ge» 
brauet. 

Melilotus officinalis, ©teinflee, fponigllee, fielje gutter» 
f räuter. 

Melissa officinalis L., fDleliffe, Sitronenlraut. El (2lbb. 
Saf. 26, gig. 12). EKattleimer. (8. 14; nat. ©. Sabiaten.) 
SiefeS aEgemein befannte Uraut Wächst an Reeden unb Sännen, 
auch in ben EBälberit ©übbeutfcfjlanbS unb ber wärmeren 
©djWeigerttjäler toitb. ©3 toirb 2 — 3' (60—95 Cm.) h°h 
uttb blüht faft ben ganzen ©ommer htuburd). @3 toirb Diel» 
fach m ber Elpoffjele Oertoenbet, unb ift gurn 2ln6au fehr gu 
empfehlen. Sie EJteliffe gebeiljt in jeber nicht gu magern ober 
gu fdjweren Eiobenart, befonberS gut in Iräftigem Sanbe auf 
faßreichem Eioben. Sie SSlätter geben baS befannte Elrgnei» 
fraut; man. mup fie, ba fie fehr gart finb unb leicht fdjtoarj 
toerben, mit ©orgfalt ppücfen nnb behanbeln. gortpEangung 
burd) ©amen, noch leichter aber burd) ©tocfgertljeilung. 

Mentha L., bJJtin^e, EJtünge. H. SEattfeimer. (8. 14; nat. ©. 
Babiaten.) SBenige 2lrten, aber Derbreitet über bie gange 6rbe. 
gür unS finb toic^tig bie M. piperita unb bie M. crispa. 

Sie Sultur ift bei beiben bie gleiche unb ber Einbau beS ftarfen 
SSerbraudiS wegen fehr gu empfehlen, ©ie oerlangen einen 
guten, fraftigen, untrautreinen ©anbleljm» ober lehmigen ©anb», 
mehr feuchten als trodnen IBoben. 911an gietjt fie auS ©amen 
ober beffer burd) Entpflangen ber gertheilten Sönrgeln, 'toaS am 
gtoecfmähigften aEe 2 gafjre je im grül)jahr gefchieht. gn 
gutem SBoben fann baS heilfräftige Ärant mehreremal gefcbjnitten 
toerben: eS barf erft gefdjeljen, toenn fich an ben fpauptftengeln 
ÄnoSpen geigen. Sie SSlätter toerben furg oor ber SSlüthe 
eingefammelt, gewöhnlich auch bagu bie ©tengel genommen. 
SBlüfjt im guli unb Eluguft. SSeibe Elften werben oft grün 

^offmann, Söotanif. 

verlangt. M. piperita L^Pfefferminze 2!cif. 26, 
gig. 13), Wirb 1—2' (30—60 Cm.) hoch in ber 9Jtebicin, 
fo toie gu technifchen gweden fjäuftg gebraucht. Slatter unb 
Slehren geben ben tpfeffermingthee. — Sie ^raufeminge, 
M. crispa L. (216b. Saf. 26, gig. 14), blüht etwas fpäter 
als bie oortge unb wirb 1—2' (30—60 Cm.) h01h) t*11® ßfaut 
wirb gu Elrgnei OerWenbet. — Sie ßatjenminge, Nepeta, 
fiehe wilbwachfenbe ipflangen. 

Menyanthes trifoliataL„ gemeiner gieberflee, gottenblume, 
SSitterflee. El (2166. Saf. 26, gig. 15). SEattfeimer. 
(8. 5; nat. ©. Sontorten.) gn ©ümpfen, ©raben, flachen 
Sümpeln üon gang Suropa; in Seutfchlanb nur fteEenweife, 
baljer f)k unb ba geWip gurn Einbau geeignet. (Sie ©nltur 
gleidjt bann ber Oon Acorus Calamus, fialmuS.) Ser 
©tengel beS gieberflee Wirb etwa 1' (30 Cm.) hoch- t>ie 
fingerslange mit gierlidjen Stütben befe|te Sraube geigt fid) 
im Elpril bis guni. SaS (bittere) ßraut Wirb frifcf) unb ge» 
trodnet häufig gebraucht unb auch bie EBurgel ift officineE. 

Mas turtum officinale 11 Br., Sisymbrium Nasturtium L 
gemeine SSrunnenfreffe. Ef (2166. Saf. 26, gig. 16). 
EEattfeimer. (8. 15; nat. ©. Setrabpnamen.) Siefe als 
©alat unb ©emüfe fo gefunbe unb beliebte 5Pflange wirb (unb 
gwar nur im frifdjen guftanbe) Weniger häufig als Elrgnei ge» 
braucht. Sbr 2tnbau ift aber üon fo grofjer EBichtigfeit unb 
in manchen ©egenben SeutfdjlanbS fo äuperft gewinnteid) ge= 
Worben, bap Wir unS eine Weitläufigere Sehanblung nidjt üer» 
fagen fönnen. EBir entnehmen baber bem trefflichen SBerfe 
SangethalS (Sanbwirtbfcbaftlidje Spflangenfunbe, 3. Sheil) 
folgenbe SulturanWeifung: 

Sie S3runnen!reffe ift perennirenb, im güli unb Eluguft 
blühenb. Ser faferige EBurgelftocf treibt Einfangs im IBoben 
liegenbe unb wurgelfdjtagenbe, bann aufrecht geridjtete, ^ohte 
©tengel mit gefieberten SEattern, Weiten EEüthentrauben unb 
abftebenben ©choten. Se^tere finb, ohne ©tiele, 1k“ (etwa 
1 Cm.) lang unb länger, nnb haben braune ©amen. 

Sie tßrunnenfreffe ift nur mit ber EEtterfreffe, Cardamine 
amara, gu oerWechfeln, fann aber boit biefer leicht an ihren 
hohlen ©tengein unterfdjieben Werben; auch ift ihie SSlütljen» 
geit um einen ERonat fpäter. ©hwierig jebod) ift bie Srennung 
ber wilben 35runnentreffe üon ber cultioirten, unb fetjtere l;at 
feinen fo herbbitteren ©efchmad, inbern er burd) lange ßultur 
Weit mitber unb angenehmer geworben ift. 99tan erfennt bie 
Wilbe Srunnenfreffe au ihren weit bideren ©tengein unb leichter 
noch im EEärg unb Elpril, wann fie im fräftigen Sriebe braune 
junge EEatter ergeugt, Weihe bie Sultuy-lörunnenfreffe um biefe 
geit nicht mehr bitbet. EMbe SSarietäten üerlangen aber gu 
ihrem @ebeit)en gutes EBaffer unb ©hlammgrunb, wefhatb ber 
Sanbwirth mit bem EBaffer, Worin 23runnenfreffe wäh§t, be= 
riefeln barf, Weit er fidjer ift, bap eS Weber burd) 5Dtoor= noh 
burh Etafeneifenbtlbung gelitten tjut- 

SBenn bie Srunnenfrefjcultur einträglich fein foE, fo mup 
bie QueEe, bie man für fte benu|t, eine fogenannte Warme 
GueEe fein, baS heißt im EBinter fhwer gufrieren, unb baS 
EBafferbeet, bie fogenannte ßlittge, fo nahe atS möglich an hier 
QueEe angelegt werben. Sie Steigung beS ©runbeS ber Slinge 
ift mit grofjer ESorficfjt gn geben unb foE fo befdjaffen fein, 
bap baS QueEwaffer in ruhigem Saufe bie Üfinge burhgieht. 
gft ber ElbfaE berfelben gu fteit, bann reißt baS EBaffer unb 
führt ben ©h'lamm ber klinge mit fort; ift er gu flad), bann 
fteht baS EBaffer faft ober gang unb friert im EBinter leiht gu. 
Sie klinge Wirb, gleid) einem ©artenbeete, in einem langlidjen 
Sßiered auSgeftohen unb tann 2 */2 — 3' (75 — 95 Cm.) tief fein. 
Sie erftere Siefe wirb gegeben, wenn ber ©runb ber Ulinge 
noh au§ guter Srbe befiehl, bie leiht in ©djlamm umgewanbett 
Werben lann; foEte bagegen ber ©runb liefig, felfig ober feljr 
roh fein, bann mup man bie filinge 3' (95 Cm.) tief machen 
unb V,' (15 Cm.) hod) mit geflehter ©artenerbe belegen, um 
einen ©hlammgrunb tjerfteEen gu lönneit. Sie EEeite ber 
Utinge richtet fid) nah ber EBaffermaffe beS EJaheS, barf aber 
niht mehr als 4 ©Een (etwa 2 EJteter) betragen, bamit man 
bie klinge bequem bewirthfhaften fann. Sie Sänge berfelben 
beftimmt bie Sofalitat. ©S ift aber nötljig, bap bie ©in» unb 
EluSgänge beS EBafferS eng finb unb leiht DerfcßXoffen werben 
fönnen. 

Sie ESepflangung ber klinge gefhietjt. in ber le|ten Raffte 
beS Eluguft ober Einfang ©eptemberS, Wann bie ESrunnenfreffe 
auSgeblüht hat; man fcfjneibet Don ben alten ©töden baS obere 
©nbe 3'n' (25 Cm.) lang gu gehfern ab, unb foEte man bamit 
niht langen, fo lann man auch untere ©nbe bagu benutzen. 
Sabei ift nötljig ©orge gu tragen, baf) leine falfhen Ipflangen, 
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namentlich leine Keinen SBafferpftangen ber Familie Stajaben, 
befonberg feine Zanniehellia-gäben mit einfcßleicßen, toelcße bie 
jHinge oerunfrauten mürben. Stun toirb bag SBaffer in bie 
klinge geleitet, um einen ©cßtammgrunb gu erzeugen, toag 
Binnen menigen ©tunben gejtJje^en ift. Vtan bärnmt barauf 
bag SBaffer in fotoeit aB, baß ber ©cßlamm mißt meßr mit 
SGßaffer Bebeeft ift, patfeßt ißn gu ebener gläcße unb pflangt 
nun bie gecßfer ein. Sag gefeßießt, inbem man ein Voßlenbrett 
quer über bie klinge legt, auf toelcßem ein ober gtoei ißflanger 
fnien. Siefe fteden reißentoeife, in je 6" (15 Om.) Entfernung, 
eine ßalbe .jpanbood geeßfer in ben ©cßlamm ein, fo baß ihre 
oberen Enben nur ßanbbreitßocß au§ ißm ßeroorfeßen. $at 
man auf folcße SBeife bie gange klinge bepflangt, fo läßt man 
bag SBaffer an, fo baß el ben ©cßlamm ettoa linienßocß Be= 
bedt. Sie ißflangen treiben feb)r halb SBurgeln unb finb muß 
brei SBocßen feßon über ben SBafferfpiegel emporgetoaeßfen. Um 
ißnen nun einen gleichmäßigen SBucßg gu geben, ber fpäter einen 
brettartigen ©taub ber Vrunnenfreffe ergeugt, merben bie ipflangen, 
big gum SBafferfpiegel, mit ber ©icßel geftußt; barauf folgt bie 
Siingung mit ©cßafmift=Eompoft. ©ie ift in boppefter fjinfießt 
nöthig, benn bie SBrunnenfreffe erßält burch fie einen raffen, 
üppigen SBucßg unb einen milben, angenehmen ©efeßmad. Vtan 
ftreut mit ber ©Raufet biefe Eompofterbe, toelcße minbeftenS 
ein gaßr lang gelegen haben muß, auf bie ©töde unb patfeßt 
fie mit einem Vrette, an toelcßem ein bogiger ©tief befeftigt ift, 
gtoifßen bie ©töcfe ein. 

©tßon nach 4—6 SBocßen fann man feßneiben. Sie Vrun= 
nenfreffe muß gu biefem gtoede über ßanbbreitßocß getoaeßfen 
fein unb ein bicßteg, grüneg Sßeet bilben. Sag Sohlenbrett 
toirb über bie klinge gelegt, bie ©dritter faffen fo Piel, alg 
fie mit ber .jpanb umfpannen fönnen, feßneiben e§ ab, binben 
eg mit SBeibenrutßen gufammen, toerfen e§ alg Vünbel an ben 
9tanb ber .dlinge unb fahren fo toeiter fort. Sie gefdßnittene 
klinge gleicht nun einer gefßnittenen SBiefe, benn bag SBaffer 
fieht man nur in ben Räumen gtoifeßen ben ©tengein. Stun 
toirb aufg Steue gebüngt unb gepatfeßt unb auf biefe SBeife 
burch ben ©pätherbft, SBinter unb grüßling fortgefahren, big 
im Slpril ober Sdai bie ftärfere SBärme einbrießt, toelcße bie 
Vrunnenfreffe in bie Vlütße treibt. Surcß bie forttoüßrenbe 
S ug ttg nach febem ©c^nitte toirb bag Sreiben in bie Vlütße 
fo la ege alg möglich aufgehalten, unb ift ber grüßling nur 
eii tg maßen fühl, fo tritt auch biefer geitpunft nicht eher alg 
ui cp oem 12. Sdai ein. 

E c harter SBinter ift aber ber Vrunnenfreßcuttur fehr ge= 
fiel tlc i). ©obalb bie ftrenge Sötte eintritt, muß bag Erfrieren 
ber Vrunnenfreffe burch Ueberftauung beg SBafferg Perßinbert 
unb mit betn Seghtne beg gelinben SöetterS bag Erfticfen ber= 
felben burch Slbgießen beg SBafferg bermieben toerben. SBäßrenb 
ber Ueberftauung hat man an febem SJtorgen gu forgen, baß 
bie EiSbede, mit toelcher fieß oft bei ftrenger ßälte bag SBaffer 
übergießt, gebrochen unb too möglich entfernt toirb, bamit fie 
nicßt toieber gum ftärferen Einfrieren beg SBafferg Veranlaffung 
giebt. 

3m Vtonat SJtai toirb bie klinge, nach Veenbigung ihrer 
Verneigung, fieß felbft überlaffen, bie Vrunnenfreffe fommt nun 
gur S3lütße unb grueßt. (©obalb aber ber Sluguft gu Enbe 
geht, toerben bie ©tengel 3/4' (25 Cm.) hoch P neuen ffechfern 
gefchnitten, ber übrige $he^ ^pflangen toirb fortgefchafft, 
ba§ ©hlammbett toieber geebnet, bie ipflangung betoerffteUigt 
unb ade Verrichtungen toie im Porigen Salfre ausgeführt. 

Sie Srunnenfreßcultur ift eine ber größten Vterftoürbigfeiten 
be§ Erfurter @artenbaue§; fie hat fidf Pon bort nach mehreren 
Eegenben be§ 3n= unb 2lu§Ianbe§ perbreitet unb tourbe Pon 
Stapoleon I. bem fie Setounberung abgtoang, nach ffontainebleau 
Perpflangt, too fie feßt noch in größerem fDtaßftabe betrieben 
toirb. Sein anbereg ®etoä<h§ fteßt ber Srunnenfreffe gur ©eite, 
inbem if>re Vegetation gu einer Seit beginnt, toann bie übrigen 
ffelb= unb ©artengetoachfe fie befd)tießen, unb ihre Venußung 
aufhort, toann anbere ißflangen fie gu bieten Permögen; gugleicß 
aber reicht fie auch ein bequemeg ©ießtoaffer für bie natje= 
fteßenben ®artenbeete bar. 

Nicotiana, Tabaoum, Sabaf, fieße technifdfe ipflangen. 
Oeimum basilicum L., fpirnfraut, Vafilicum. ©. (SIbb. 

Saf. 26, fyig. 17.) Vlattfeimer. (ß. 14; nat. @. Sabiaten.) 
ES giebt 2 Slrten, großblättrigeg unb fleinblättrigeg; beibe finb 
^üdfenfräuier, toelcße ißreg aromatifeßen ®erucßg toegen al§ 
®etoürg Perwenbet, aueß ßaußg bei un§ in Söpfen gegogen 
toerben. 3ßa- ^raut toirb a(g innerliche Slrgnei, gu ©alben 
unb gn Väbern, gn Äräuterfchnupftabaf, gn tooßlriecßenben 
Effengen rc. Pertoenbet. Sie ^flängdfen toerben aug ©amen 

im Vtifibeet gegogen unb bann in lodere, fette Erbe auf einen 
toarmen, fonnigen ißlaß 6—8" (15 — 20 Cm.) pon einanber 
Perpflangt. fyleißigeg ©ießen ift gu empfeßlen. 

Ouonis spinosa L., ^außechel. If. (2lbb. Saf. 26, ^ig. 18.) 

Vlattfeimer. (8. 17; nat. ©. ^3apilionaceen.) 2ln trodnen 
bläßen, SBegen, auf trodnen SBiefen unb Vergabßängen, ein in 
Seutfcßlanb ßäufigeg Unfraut. SBirb 1 ’/s' (45 Cm.) ßod), 
SBurgel lang unb fingergbid, blüßt Pom 3uni big Sluguft. 
Sie SBurgel ift argneifräftig. Utidft gum Slnbau geeignet. ^ 

Origanum Majoranai., Vtajoran, SJtairan. ©. (9116b. Saf. 26, 
gig. 19.) Vlattfeimer. (ß. 14; nat. ©. ßabiaten.) Er ftammt 
aug ©übeuropa unb toirb in Seutfcßlanb alg ßücßem unb 
Slrgneifraut überad gegogen; blüßt im Sufi unb Sluguft. SJian 
fäet im Vtärg ben ©amen in Vtiftbeete, unb feßt bie fßflängcßen, 
5—6" (13—15 Cm.) Pon einanber, in leießten guten Voben 
an toarmen ©tanborten, aug. Äraut unb Vlütßen finb 
argneifräftig, toerben aber nicßt oft meßr angetoenbet. 

Orcliis L., ßnabenfraut, ütagfraut. %. ©pißfeimer. _ (ß. 20; 
nat. ©. ©rcßibaceen.) Sie große gamilie ber örchibeen ift 
über alle toärmercn Erbtßeile Perbreitet; man fennt baPon über 
350 Perfdfiebene ®attungen mit 3500 Slrten. Sie oft tounber* 
bar feßön gefärbten Vlütßen, ber föftlicße SBoßlgerucß mancher 
Slrten unb ißre eigentßümticße, pßantaftifiße gorm geießnen fie 
Por aEen anbern ©etoäcßfen aug. 3n größter üpraeßt unb 
Vtannigfaltigfeit toaeßfen fie befonberg in ben feueßten Ur= 
toälbern ber ßeißen S°ne, too fie an bie ©tämme unb Slefte ber 
Väume ißre ßufttourgeln anflammern, toelcße ißre Vaßrung 
ßauptfächlicß aug ber bunftigen ßuft gießen. Viele biefer Sprad;t= 
pflangen toerben bei ung in befonberg bagu conftruirten ®etoäcßg= 
ßäufern gehalten. Sie in gemäßigteren ©egenben, alfo aueß 
bei ung, toilbtoacßfenben Slrten tourgeln im Voben; bie SBurgel 
ber meiften giebt ben argneilicßen ©alep unb toirb namentlich’ 
im SaunuB, SBeftertoalb, Dbentoalb nnb in ber 9tßön am 
ßaufigften gefammelt. Sum Slnbau möchten mir nicßt mißen; 
EuIturPerfucße finb ©aeße ber lanbtoirtßfchaftlicßen @taatg= 
anftalten. 3n Seutfdßlanb fommen anc ßaufigften Por 1) bag 
gefledteßnabenfraut, 0.maculatai.;2)bagVodg=$n., 
0. hircina Scop., unb 3) bag gemeine Än., 0. Morio 
L. (Slbb. Saf. 26, gig. 20.) 

Sille beutfeße Slrten toadjfen auf SBeibepläßen, naffen unb 
©ebirgg=3Biefen, an SBalbränbern rc. unb toerben V2—3' (15 big 
95 Cm.) ßoiß, bläßen im Vtai unb guni. 

Oxalis acetotella, ©anerflee. Stirgenbg gnm Slnbau empfohlen. 
SBeitereg, mit Slbbilbung, fieße teeßnifeße pflangen. 

Paparer, SJtoßn, fieße tedfnifdfe pflangen. 
Petroselinum, Veterfilie, fieße Apium. 

Peucedanum, Vteiftertourg, fieße Imperatoria. 

Pimi>inella Saxifraga L. (nigra W.), ©teinbrecß, Viber- 
nett, Vodgpeterfitie, feßtoarger Vibernell. Sf. (Slbb. 
Saf. 26, gig. 21.) Vlattfeimer. (ß. 5; nat. ©. Umbelliferen.) 
SBäcßgt (in Seutfcßlanb häufig) auf trodnen SBeiben, an |)ü= 
geln unb SBegen, in SBälbern, toirb IV2' (45 Cm.) ßoeß unb 
blüßt Pom guti big ©eptember. Sie 3 — 6" (8 —15 Cm.) 

lange, big fingergbid ftarfe SBurgel ift officined unb toirb im 
grüßjaßr gefammelt. gnut Slnbau eignen fieß trodne iptäße, 
toenn foteße aueß gang fcßlecßten Voben ßaben. Slugfaat in 
Dteißen, erfte Ernte im grüßling beg 3. gaßreg. (Sie bei ung 
alg Portrefflicßeg ©alatgetoürg beliebte ipimpinede ift nieijt biefe 
Pimpinella, Viberned, fonbern Poterium Sanguisorba, 

Vecßerbtume, fieße gutterfrüuter.) 
„ „ Anisum L., Slnig. V. (Slbb. Saf. 26, gig. 22.) Vtatt= 

feimer. (ß. 5; nat. ©. llmbediferen.) gür biefe äußerft toicß= 
tige ipflange, beren Slnbau alg ßöcßft lufratip erprobt ift, geben 
toir fotgenbe toeitläufigere Vefcßreibung unb Enlturantoeifung, 
toelcße toir ßangetßalg Vflaugenfunbe, 3. Sßeil, entnehmen. 
Serfelbe fagt über ben Slnig: 

Einfaßrig, in ben ^unbgtagen btüßenb. Sie unterften 33Iät= 
ter finb ßergförmig unb gefügt, bie übrigen breigäßlig ober ge= 
fiebert, bie Vfättdjen feilförmig, getappt unb gegaßnt, bie oberften 
breitßetlig ober breifpaltig mit tinealifcßen ßappen begabt; ade 
Vlätter befißen einen nur fißtoacßen Slniggerucß. Ser ©tengel 
toirb 1 — 1 V2' (30 — 45 Cm.) ßod), an ben ©ipfeln beg ©ten= 
geig unb ber Sie ft e fteßen bie ßüdenlofen Selben, toeldje Heine, 
toeiße Vlütßen mit gleichgroßen Vlumenblättern ßaben unb 
Heine, obate, graue grücßtißen tragen. 

Ser Slnig, in ©riecßenlanb unb Stegppten ßeimifcß, fteßt bei 
ung fdjon in alter Eultur unb fommt alg Slrgneimittel, meßr 
aber noeß für bie Secßnil in ffanbel, too naeß ißm immer ftarfe 
Stacßfrage ift. ©eine grüßte rießen angeneßm unb füß= 
aromatifß, laffen fid; baburß Pon ben Erbförnern, bie man 
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guweilen mit Stnig untermengt, fepr leicht unterfdjeiben, obfcpon 
leptere aug einem ©oben üerfertigt toerben, ber in garbe bem 
SlniS gleich ift. 

Oer SlnigBau toirb in einigen ©egenben SDeuifcplcmbg, Be= 
fonberg am Stpein unb Bei Erfurt, fepr ftar! Betrieben, üon too 
man bag ©rohret maffenpaft nach ben ©eeftabten üerfcpidt. 
©tan Bebarf aber bagu ein toarmgetegeneg Sanb üon leichterer 
unb ntürBer ©efhaffenpeit, toelcpem bennocp bie SSinbigleit nic£)t 
abget)t, unb am Beften eignet fiep für ipn ein mitber Haltmergel= 
ober ©anbmergelboben ober ein gemergelter Sepm mit üortoaltenb 
fanbiger Hrume. SBeil ber Stnig feine frifcpe Oüngung berträgt 
unb ein untrautreineg Sanb toiE, fo gept ibm am gtoedmäpigften 
eine gutgebüngte fpadfrucpt boran. ffolgt er nad) SBinter= 
getreibe, fo toirb bie ©toppet fogteic^ nach ber Ernte geftürgt 
unb nah 4 big 6 SBocpen eine tiefe ffurdje gegeben, bie man 
auch nach fpadfrücpten giept. SBäprenb beg SBinterg fann fid) 
ber Slder üöEig feigen unb mit fJeucbjtigBeit tränten, benn Beibeg 
fept bag gute ©eratpen ber Stnigfaat üoraug. praßtet man, 
bap ber ©oben gu toenig Oitngtraft paBe, bann foE man im 
fperbft gut berrotteten SDtift einbringen unb in Ermanglung 
beffen mit ©uano nacppelfen, ben man bor bem Einfäen burcp 
meprmaligeg Eggen gut mit bem Erbreihe üermifcpen muf. 
f?at man gur fperbftbereitung beg ©obeng nicpt Seit unb toiE 
fie erft im Hrüpjapre geben, bann toirb ber Erfolg miplid), 
benn ber Slnig erhalt in biefem f$toE ein toenig gefepteg unb 
feiner SBinterfeucptigteit |epr Beraubteg Sanb. 

£>ie gBefteligeit ift foBalb alg bie Setbarbeit Beginnt. ©tan 
eggt borget ben ©oben tüchtig burcp, Big bie Erbe boltfommen 
pulü r g ift, fäet bann auf, bringt ben ©amen mit fetdjter 
Egge ein unb toalgt gu. ©tan fäet getoöpnlicp Breittoürfig, 
aber bünn, unb barf auf ben preupifcpen ©torgen nic^t über 
12 ©fb. ©amen ftreuen; ein guter ©äemann Braucht nur 9 Big 
10 5ßfb. Sft bie SBitterung an toarmen Stegen reih, bann ift 
ber Slnig fcfcjon nach 14 Sagen aufgegangen, toogegen er Bei 
trodnem SBetter 4 Big 6 SBocpen im ©oben liegen bleibt. Oa= 
per fommt eg nicpt feiten bor, bap pier ein ©linbjäten, näm= 
lidf) ein Säten bor bem Slufgange beg Slnig, angefteEt toerben 
muf, bamit bie garten ©flängcpen ber ©aat nicpt erfticfen. 

fpaBen bie ©ftängcpen bag bierte ©lättcpert getrieben, bann 
ift eg gum Säten unb ©teEen berfelben 3eit. Oie SlrBeit ge= 
fcpiept, toie Beim ©topn, mit einem fpipen fjolge, bag bie OBer= 
ftäctje beg Sanbeg lodert unb reinigt unb bie ©flängcpen in 
1 — 2" (3—5 Cm.) toeüe Entfernung Bringt, ©inb fie gegen 
2" (5 Cm.) pocp getoadjfen, bann folgt ein gtoeiteg Sodern unb 
Steinigen beg ©obeng burcp bag fbädcpen nach, mit bem ein 
gtoeiteg ©teEen ber ©flangen auf 6 — 8" (15 — 20 Cm.) oer= 
Bunben toirb. 9hm toacpfen bie ©pangen fcpneE in bie fpöpe, 
fomnten im SuH gur ©lütpe, unb foE bie Ernte reichlich aug= 
faEen, fo muff biefe Seit Bei toartner SBitterung Oerlaufen. 
©djneE aBfaEenbe Oemperatur omcpt bie ©flangen franf, eg 
Bilbet fic£) ein ©tepltpau unb bie fyrudjtfnoten OerberBen. Sind) 
nach ber ©lütpe tput ber Pfeifer, eine fleine Staupe, toelcpe 
bie Oolbenftraplen umfpinnt unb bie Horner angfript, großen 
©d;aben. 

©obalb bie oBerfte SDoIbe reif ift unb ber ©tengel eine gelBe 
Särbung Befomntt, mif ber iEnig eingeerntet toerben. 9)tan 
jiept bie ©tengel aug, Binbet fie in Sffinbel jufammen, unb ^at * 
man Sobenraum, fo ift eg am Beften, fie einaufatjren, auf bem ! 
93oben gu trodnen, big fie OoElommen bürr finb. 3BeiI näm= | 
lid) bie älnigernte mit ber ©etreibeernte gufammenfäEt, fo 
Braucht man auf biefe 9lrt ber Einerntung beg 9lnig am toenig= 
ften Seit, üerliert auch felfr toenig Hörner, ©elegentlic^ brifcEjt 
man Bei trodener SBitterung bie SlnigBünbel aug, Oerbraudit 
bag ©tro^ gur Fütterung, Bertauft ben SIBfaE Beim Steinigen 
ber Hörner gur Verfertigung beg Slnigölg unb Bringt bie Hörner 
in ben ^anbel. SBerben fie aufgefpeid^ert, fo muff man fie 
fleifjig toenben. 

Pinus, fie^e SBalbBäunte. 
Polygala L., HreitgBlümdjen, ^immelfa^rtgBlume. If. 

SSlattteimer. (S. 17; nat. ©. tpolpgalaceen.) 2Die Hreug= 
Blümcpen Bilben eine artenreiche ©attung, toeit über bie gange | 
Erbe Oerbreitet. ÜRehrere fübafriJanifcBje Slrten toerben Bei ung j 
in ©etoä^gpänfern gegogen. 

S)ag bittere Hr., P. araara L. (91BB. Saf. 27, fyig. 1), 

toädjgt Bei ung (nirgenbg feljr häufig) an HattBergen, auf 
trodnen SBalbtoiefen unb §eibeplä|en, Blüht im SJtai unb 
Suni. S)ie bünne, Ijolgige SBurgel unb bie Slutlie finb 
officineE. 

S)ag gemeine Hr., P. vulgaris L., toädi§t auf HaE> 
hügeln, SBalbtoiefen unb an Söalbränbern unb Blüht im Sltai. 

©ie ift in aEen She^en Htoag größer alg bie Oorige, ber 
©tengel toirb Big 1' (30 Cm.) hoch; bie übrigen Eigenfdjaften 
finb biefelben. 

SJeibe Slrten finb nicht gum SlnBau gu empfehlen, ba bie 
ange&auten nach ben gemachten Erfahrungen fehr Balb aB= 
fterben. 

Populus, ißappel, Derfchiebene Slrten, fiehe SBalb. 
Potentilla L., Singerlraut. lf. S3latt!eimer. (8. 12; nat. ©. 

Stofaceen.) Hräuter, fetten fpalbfträucher, in gahtreichen Slrten 
über bie gange nörbtidje ^atblugel außerhalb ber SLropen Oer= 
Breitet. 9)ei ung finben toir häufig auf SBiefen unb SBeiben 
P. verna, bag grühtinggfingertraut (SIBB. £af. 27, 
fyig. 2). Eg Blüht, fehr üeränberlidj, im Slpril unb Sliai unb 
toirb fetten mehr in ber SJtebicin üertoenbet. — Pot. Tormen- 

tilla fiehe Tormentilla. 

Primula veris L., gemeine ©chlüffetBlume, |>immelg= 
fchlüffel. *4. (SIBB. $af. 27, 0?ig. 3.) SSlattteimer. (8. 5; 
nat. ©. iprimulaceen.) Sluf SBiefen an fpügeln, in SBälbern, 
in ©eutfdjlanb in mehreren Slrten überaE häufig unb Betannt; 
Blüht im Slpril unb SJlai, bie Pr. acaulis fchon im SJlärg. 
S)ie SStumen finb officineE. Sticht gum SlnBau geeignet. 

Pnlsatilla, Hühenfhelte; bie ©lütter finb argneilräftig unb 
toerben, toenn fie OoElommen auggetoahfen finb, aBgenommen, 
fhneE getrodnet unb gut aufBetoahrt. SBirb niht angebaut. 
SIBB. unb ©efhteiBung fiehe ©iftpflangen. 

Quercus, Ei he; fiepe SBalb. 
Rhamnus cathartiea, gemeiner SBegborn, Hreugborn, 

fiepe tecpuifhe ^jflangen. 
„ „ Frangula, glatter SBegborn, fiepe SBalb. 

R-heum L., fftpaBarber. ®iefeg ©etoäcpg tonnen toir alg Strgnei= 
pflange nicpt gu ben inlänbifhen fteEen unb auch für bie 
Slpotpete niht gur Euttur empfehlen. Stoh ift niht einmal 
biejenige ber Oielen auglanbifhen Slrten fiher Beftimmt, 
toelhe aEein bie Berüpmte, in fo grofjen SJtengen argneilih an= 
getoenbete SBurgel liefern foE, unb eben fo toenig tonnen bie 
Bigper in ©eutfcplanb gemähten Sulturüerfuhe gum SlnBau 
für Slrgneigtoede reigen. Sllg Hühengetoäh§ aber toerben 
einige Slrten beg StpaBarBerg auh Bei ung mit Steht immer 
Beliebter, unb toir toerben unter ber betreffenben Stubrit bag 
Stötpige mittpeiten. 

RhllS toxieodendron, ©iftfumah, fiepe ©iftpflangen. 
Ribes, 3fopannigbeere, fiepe ©artengetoahfe. 
Rosa L., Stofe. 11. ©lattfeimer. (8. 12; nat. ©. Stofaccen.) 

Heber biefe Hönigin ber ©turnen finben toir unter ber StuBrit 
©artengetoahfe bag ©emertengtoertpefte; pieper, alg officineEe 
ipflangen, gepören folgenbe Slrten; 

1) R. canina L., ^unbgrofe. (SIBB. S£af. 27, ffig. 4. a. b.) 
©ie toähgt, 8 — 10' (2‘/9—3 M.) pocp, in Rieden, Sännen 
unb ©eBüfcpen, an trodnen $ügetn unb ift in gang Europa 
bie gemeinfte toilbe Stofe. Eg gieBt über 30 Oerfhiebene 21B= 
arten, mit Blafjrotpen, buntler gefärbten ober auh toeifjen 
©lütpen. ©lüpt im Suni. 

2) R. gallica L., Effigrofe, (SIBB. £af. 27, gig. 5); fie 
toirb niht fo pod) alg bie Oorige, toäcpSt toilb in 9Dtittel= unb 
©übeuropa unb toirb Bei ung alg fcpöne ^hrpftange in Oielen 
©arten gegogen. ©lütpen grofj, lebpaft rotp, peErotp, toeiplih= 
geftreift, Blüpt im ^uni, 3uli. Stur bie buntelrotpen ©lütpen= 
Blätter toerben Oon ben Slpotpetern gern getauft. 

Sllg toirtliheg Slrgneimittet finb bie Stofenblätter faft gang 
auper ©ebrauh- ©ie bienen pauptfäcplih uur gu Stofentoaffer 
unb Stofenöl. Sluper ben oben genannten toerben namentlich 
auh bie ©lütpenblätter ber R. eentifolia L., ©arten= 
centifolie, ber R. damascena Hill., S>amagcener= 
rofe, unb ber R. mosch ata Ait., ffitfamrofe, in ber 
Slpotpete üertoenbet. 

SDie ©lütpenblätter finb forgfättig in OoEfter ©lütpe 
gu fammeln, im ©hatten gu trodnen unb an einem trodenen, 
buntein Orte toopl oerfhloffen aufgubetoapren. 

SlnBau bürfte nirgenbg fepr lopnenb fein, ba bie StofenBIätter 
fhlecpt begaplt toerben. 

Rosmarinus offlcinalis L., Stogmarin, Slntpogtraut. lf. 
(SIBB. Stof. 27, gig. 6.) ©tattteimer. (S. 2; nat. @. Sabia= 
ten.) Ein immergrüner ©tramp, am ©tittelmeer an ©ergen 
unb ffelfen, toirb 3—4' (ettoa 1 M.) pocp, Blüpt im SJtärg 
unb Slpril, unb toirb bei ung, namentlich in ©übbeutfcptanb, 
in aEen Oorfgärten gefunben, toeil bie tooplriehenben Stoeige 
alg ^ohgeitgfhnmd beliebt finb; er übertointert aber nur im 
froftfreien Siaume. Hraut unb ©lütpen finb officineE, toer= 
ben aber toenig mepr angetoenbet. Sn einigen ©egenben ber 
©übfhtoeig toirb er im ©ropen angebaut. 
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Kubus Idaeus L., Himbeere, überall in unfern Sßälbern mitb 
unb in Dielen Slrten in unfern ©arten gegogen, ift für günftige 
Crt»Dert)äüniffe befonberS gur ©uttur geeignet, ba ber Sebarf 
in ben Slpotpefen fef)t grofs ift unb ber Slnbau nur geringen 
Sobett unb mentg Arbeit brauet. SßeitereS unb Slbb. fielfe 
SBatb. 

Rumex L., Stmpfer. Tf. Slattfeimer. (2. 6; nat. ©. ifjortulacaceen.) 
©ine über bie gange ©rbe Derbreitete ©attung mit Dielen Slrten; 
Don leideren finben mir ben SBafferantpf er (R. aquaticus) 

bet ben ©umpfpflangen, ben ©artenampfer (R- P&- 
tientia) bei ben ©artengemädffen befdfrieben. Sie me= 
nigen Slrten, toelche früher officineE maren, lomnten jetjt nur 
nodj fetten in ©ebraudj, fo namentlich ber t raufe unb ber 
ftumpfblättrige 3lmpfer. ©rfterer, ber fraufe 31., R. 
orispus L. (3lb6. Saf. 27, fyig. 7), mirb 3-4' (etma 1 M.) 
hoch, ift bei unS gemein an SBegränbern, Ufern, auf Sßiefen 
unb müften tßläijen, blüht Dom 9)tai bis Sluguft. Sie Sßurgel 
mar officinell. — R. obtusifolius L„ ftumpfblättriger 
3t. (3Ibb. Saf. 27, fyig. 8), I^t bie gleichen ©tanborte unb 
blüht im 3tt(i unb 3tuguft. Sie bicfe Sßurgel mürbe früher 
Dielfach argneilici) gebraucht; fie foE übrigen! nacf) neuerer 
Untersuchung bie 8tha6arbermur3et fe^r gut erfetsen fönnen. 

Kuta graveolens L., Saute, gemeine Staute, ®arten= 
raute. Tf. (Slbb. Saf. 27; ffig. 9.) Slattleimer. (2. 10; 
nat. ©. Otutaceen.) Siefe allgemein befannte ©taube machst 
auf pügeln unb an Reifen in gang bJJtitteteuropa mitb unb für 
ben Slrgneigebraud) an 3? raut unb ©amen in genügenber 
Stenge; fujjfjodj, bunfetgrün, 331ütf)e gelb, blufft im 3uli 
unb 3tuguft. 

Salix, SBeibe, Derfdjiebene Strten, fiefje SSatb. 
Salvia offlcinalis L„ ©albet), argneitidfer ©., gemeiner©. Tf. 

(3tbb. Saf. 27, fytg. 10.) JBtattfeimer. (2. 2; nat. ©. 2abiaten.) 
Ser ©albeh ift eine groffe, meitberbreitete ©attung. Ser ge= 
meine, im ©ebiet beS SltittetmeereS tjeimifd), mirb in Seutfh= 
tanb häufe als üüchengemüch§ gegogen, aber audf als 3irgnet= 
mittet ber Stätter megen im ©reffen angebaut. Ser ©tenget 
ift trautartig unb mirb 1—2' (30 — 60 Cm.) bodf. Stüt)t im 
Sunt unb Sinti. Sie ©ultur ift für paffenbe gelber fe^r Ioh= 
nenb. ©r braucht guten, trodnen Soben unb fonnige 2age, 
mirb in Steiljen auSgefäet unb burd) SBurgeittjeitung fortgepftangt. 
Sie ©rate ber offictneEen Statt er gefcpieht, fobalb bie Sßftange 
in bie Slüttfe gehen mill. SaS Slbbrehen (noch beffer 316= 
fdjneiben mit einer ©dfeere) muff Dorfiihtig nach 3lbtrodnung 
beS SiiaueS, ba§ Srodnen an luftigen, fhattigen Crten ge= 
fdjehen. 

Samlbueus nigra Z., glieber, fhtDarger potlunber. lf. Statt= 
feimer. (2. 5; nat. @. Sipfaceen.) Slüthen unb Seeren biefeS 
allgemein befannten SannteS merben at§ Slrgneimittef gebraucht. 
Sie Stnpftangung ift felfr gu empfehlen, ba ber Saum ohne 
Strbeit überaE, auch im Refften ©djatten, mo fein anbrer Saum 
forttommt, gebeiht. Sie Slüttjen müffen bei trodnetn SBetter 
unb beüor bie fteinen Stümpen abfaEen, gefammelt unb fchneE 
im ©chatten getrodnet merben; bie Seeren barf man nicht 
gu lange hängen laffen, metl fie fonft Don ben Sögeln gefreffen 
merben. SßeitereS unb Slbbilbung fiehe Sßalbpf langen. 

Ser Slttt<h = poliunber, 3merg=§., ©ppid), Sittich, 
S. Ebulus L. (3tbb. Saf. 27, gig. 11), beffen Sßurgel, 
Stätter, Slüthen unb Seeren früher als Slrgnei felft 
cefhäijt maren, Don bent man jetjt in ber SIpothete nur bte 
Seeren benütü, mäd)§t an SBegen, fteinigen Sibf)ängen unb 
Sßatbränbern, mirb 3—5' (1 — 11/2 M.) hoch, blüht Dom guni 
bis Slitguft. 

Saponaria offlcinalis, ©eifentraut. Sie milbmachfenben if)flan= 
gen liefern faft genügenb ben Sebarf ber Slpotlfefen. Sä’hereS 
unb 3tbb. fiehe technifcffe 5fßflangen. 

Scilla maritima, 91t eerg mieb el, nicht gum 3lnbau geeignet. 
aBeitereS mit Slbb. fiepe © if tpftangen. 

Secalc, Dtoggen. lieber ben Stoggen ift bei ben Äornfrügten 
.baS Söttjige mit Slbbilbung gegeben. 

Serpillum, fiepe Thymus. 

Sinapis, ©enf, fiehe tedfnifhe tpf^uugen, mo Slnbau unb 
Sermenbung mitgetpeilt finb. 

Solanum Dulcamara, rantenber Stadftfchatten. Sürfte nur 
in menigen ©egenben, mo eS am milbmachfenben fehlt, gum 
3tnbau geeignet fein. SBeitereS mit Slbbilbung fiehe ©ift= 
pflangen. 

„ „ nigrnm L., fchfuarger 9ladptfdpatten, fiehe ©ift-- 
pflangen. @r eignet fich nicht gum 3(nbau, toeil baS ßraut 
nur frifch Dermenbet mirb. 

Stramonium, fiehe Datura. 

| Taraxacum, fiehe Leontodon. 
j Tencrium marum L., Äahcagemanber, Äaijenlraut. 3f. 

(3lbb. Saf. 27, gig. 12.) Slattfcimer. (2. 14; nat. ©. 
«abiaten.) ©in gierlidier ©trauch, beffen Äraut, jebod) nicht 
fehr häufig, in ber Slpotlfete als Sh« ^ulDer Dermenbet 
mirb. 9iieht in aEen Sheilen balfamifh unb fhmedt gemürg= 
paft. ©r mach§t milb im gangen füblicpen ©uropa unb mirb 
bei unS gern in Söpfen gegogcn. Signet ficf) niht Slnbau. 
Slüpt im 3uli unb 3luguft. — Teuerium Scordium 
(Slbb. Saf. 27, ffig. 13) fiehe ©umpfpflangen. 

Tliyimis vulgaris L.. Xhpmiart, Quenbel, Äienle. Tf. (3lbb. 
Saf. 27, ffig. 15.) Slattfcimer. (2. 14; nat. ©. 2abiaten.) 
©in bei unS in Dielen Slbarten an Sergabl)angen, SSegränbern, 
auf trodnen SBiefen ic. überaE mahfenbeS mohlriehenbeS firäuD 
lein; mirb fpannenlang unb blüht Dom Suni bis September. 
©ineS ber gemürghafteften trauter in ©uropa, bient gu Sienem 
futter. ©ine Sarietüt baDon ift 

„ „ Serpyllum L., gelb=Shhtnian, Quenbel. If. (3lbb. 
Saf. 27, ffig. 14.) Slattfeimer. (2. 14; nat. ©. 2abiatcn.) 
©in niebrer, biepte Dtafen bilbenber, trübe auSfehenber pat6= 
firauch, melher mit rothen Slüthen in ©übeuropa mitb müh§t, 
bei unS gu ©infaffungcu ber Seete benutzt, feiten mehr in ber 
Stpotpele gebrauht mirb. Ser Slnbau lohnt nicht- 

Tilia, 2inbe, Derfhtebene Slrtcn, fiepe 3Salb = Säume. 
Tormentilla erecta L. (Potentilla Tormentilla Sibth.), 

Sormentitle, Sluttourgel, Dtuhrmurg, ^eitmurg. If. 
(Slbb. Saf. 27, fyig. 16.) Slattfeimer. (2. 12; nat. ©. 
iftofaceen.) SBilb in lihten, trodnen SBatbungen unb ©ebüfhen, 
auf fonnigen 31?iefcn unb ^)ügeln in gang Scutfdjlanb, btüljt 
Dom 3uni bis 3luguft. ©in Keines Spflänacpert mit 5—10" 
(15—25 Om.) hohent ©tengel unb grofjer, RtoEiger Söurgel. 
Siefe ift officineE unb mirb im fyrüpjapr eingefammelt. 9licpt 
gum 3lnbau geeignet. 

Trifolium, ßlee, fiehe gutterfrauter. 
| Trigonella Poenum graecum, SodShornflee, fiehe ffutter= 

trauter. 
Triticum, SSeigen, fiehe ftornfrühte. 

| „ „ repens, Guecte, fiehe futter graf er. 
Tassilago Parfara L., ^uflattid). If. (3166. Saf. 27, ffng. 17.) 

Slattfeimer. (2. 19; nat ©. ©rjnanthercen.) 2ßäh§t in gang 
©uroDa auf bebautem unb unbebautem 2anbc befonberS in Shon= 
itnb 2el)mboben mitb, mirb 4 — 6" (10 —15 Cm.) poep unb blüpt 
Dom Sebruar bis Stpril. Sie Slumen ber milbmahfenben 
SRange müffen Dor Dötttger ©ntfaltung eingefammelt merben. 
Slumen unb Stätter finb officineE. Söirb niht angebaut. 

Yacciiiium, §eibel= unb fßreifselbeere. ©iepe SBalb. 
Valeriana offlcinalis L., gemeiner Salbrian, Äaijenfraut. 

TI. (9166. Saf. 27, fyig. 18.) Slattfeimer. (2. 3; nat. ©. 
Sipfaceen.) ©r mirb 2—4' (etma 1 M.) h°h urib pnbet fid) 
auf trodnen, fteinigen Sergen, in trodnen Sßälbern, eine größere 
3lbart an feudjten ©teEen unb an Rfern. 9tur bie Sßurgef 
ber erfteren 3lrt ift officineE; fie mirb erft im brüten 3Qhre 
tm grithfing gegraben, ift niht groß, rnnbtih, mit 3—6" 
(8 — 15 Cm.) langen, ftrohhalmbiden gafern befept. 3luf trod= 
nen ÄaKbergen, poepbiegenben, fteinigen ober unfruchtbaren fjel= 
bern lohnt fidp ber Slnbau. Ser ©ame mirb auf baS behadte 
gelb auSgeftreut unb bloß feftgemalgt. ©päter mirb baS ffelb 
unfrantrein erhalten, brauht aber niht belfadt gu merben. Sie 
SBurgeln merben gemafhen unb im ©djatten nröglicpft fcpnelb 
getrodnet. SötE man ©amen gtehen, fo finb bie ©tengel ab= 
gnfhnetben, menn bte ©amen, bte leiht auSfaEen, laum reif 
gemorben finb. 

Veratrum, ©ermer, fiehe ©tftpftangen. 
Yerhascum Thapsus L., ähte ÄönigSferge, ^imntelbranb. 

©. (316b. Saf. 27, gig. 19.) Slattfeimer. (2. 5; nat.©. 
iflerfonaten.) SBäd)§t in Seutfhtanb gerftrent unb meiftenS 
eingeln in mehreren Slbarten an SBegränbern, auf -pügeln unb 
unbebauten Ipläijen, befonberS auf ©anbboben, mirb 3 — 5' (über 
1 3T.) hoh unb blüht im 3nli unb Sluguft. Sie officineEeu 
Stüthenbtätter merben bei trodnem SBetter jeben Sag eingeln 
abgepflüdt, fhneE im ©hatten getrodnet unb bann an einem 
gänglth trodenen Grte aufbetoalirt. Sa fie giendih gut begaplt 
merben unb nirgenbS in Sllenge madjfen, fo bürfte fid) ber 
Slnbau auf trodnen, fonnigen tpiä|en in fanbigent ober fteittigem 
Soben empfehlen. Ser ©ante mirb für biefen Btoed int 9Ttai 
trt^ gute! ©artenlanb auSgefäet unb fehr fhmad) bebedt; bte 
iflpänghen fe|t man bann in 1' (30 Cm.) Don etnanber ent= 

I fernten Üteipert, in 6-8" (15 — 20 Cm.) Slbftanb. 
I Veronica L., ©hyenpreis. Tf. Siattlcimer. (2. 2; nat. ©. 

iperfonaten.) ©ine artenreihe ©attung, DorgugStoeife ber norblihen 
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«gialöfugel angegörenb, mehrere Sliten als ^attfträud;er unb , 
©träudjer in unfern ©ärten gegogen. Ser gemeine, argnei= 
liege ©., Y. officinalis L. («Ebb. Saf. 27, gig. 20), ift in 
Seutfdjlanb in SBalbungen unb auf trodnen SBiefen fegr ge= i 
mein, ber liegenbe ©tengel toirb 4—6" (10—15 Cm.) lang; 
blügt Oont guni bis Siuguft. Sie ißflangc toirb in ber aipotgefe 

' Wenig megr gebraust, ift alfo gum Slnbau nicgt geeignet. 
Yiola Z., Seilten. ©. SSIattfeimer. (2. 19; nat. ©. akolaceen.) 

San ben Dielen Slrten, toelcge über bie gange ©rbe Derbreitet 
finb, gaben für unS gier SBidjtigfeit Y. arvensis (tricolor) 
unb V. odorata. ©rftereä, ba§ breifarbige aSeildjen, 21der= 
Deildjen, ©tiefmüttercgen, Y. tricolor L., ©, ift in 
Dielen Abarten üorganben unb toäcgSt toilb auf gügeligen Sßiefen, 
SJergabgängen, toüftem unb bebautem 2anbe in gang ©uropa; 
blügt Pom grügjagr bis fperbfi. 6s ift eine burd) ©ultur 
DerboElommnete, in berfcgiebcnen gormen unb pracgtooEengarben 
prangenbe 2ieblingSpflange ber ©artenliebgaber getoorben. «Rur 
ba§ ioilbe, Heine, mit blau, toeig unb gelben aSlütgen, unb baS 
in ©arten gegogene lleinblumige aicfer*©tiefmüttercgen, mit 
gettgelbett unb toeiglicgen ^Blumenblättern (9lbb. Saf. 27, j 
gig. 21), toirb in ber Slpotgefe gebraud)t. iReigenfaat in guten, 
nid)t gu fetten ©oben, im 9Eärg ober 2tpril. aSiS gum keimen 
reidfliäg gu begießen, bann baS 2anb gäufig gu begaden. — 
Sa§ tooglriedjenbe SB., V. odorata i., lf (31bb. Saf. 27, 
gig. 22), mäcfiSt bei unS überall toilb an Reefen, auf ®ra3= 
plagen, an SBiefenränbcrn unb in 3BaIbungen unb ift als eines 
ber erften, lieblicgften grüglingSblümdjen allgemein belannt. 
Sie SBIütgen toerben öon ben 3lpotge!ern getauft, toeniger 
bieSSurgel unb ber (Same, toeldje ebenfaES früher officineE 
toaren. Sie aSlütgen muffen, toenn fie ifjre garbe begatten 
foEen, Por Suft unb Sidjt gefdiügt toerben. 

YiscuinalbumL., gemeiner «Dtiftel, SSaummiftel, fiege äBalb. 

k) SSilbtoadjfcttbe, tnlfinbtfcge fßflnitjeti. 

2Bir gaben Don benfelben fo Diel als e§ nur ber Eaum geftattete, 
gier aufgenommen; für ben angegenben ffiotaniler finb e§ bie toic£)tig= 
ften SPflangen. 
Actaea spicata, Sgriftop g§ traut, fiege ©iftpflangen. 
Adonis L., 3lboniSrö3cgen. ©. SBIattEeinrer. (2. 13; nat. ©. 

Stanunculaceen.) SBenige Slrten, mit fegr Derfd)iebenfarbigen 
SJlumen. A. aestivalis L., ©ommer=31. (21bb. Saf. 28, 
gig. 1 a. b.), ift gäufig auf Äornfelbern, toirb 6—8" (15 bis 
20 Cm.) ged), blügt Domguui bis ©eptember. gft, toie amg 
bie folgenbe 9lrt, eine beliebte ©artengierpftange. A. yernalis 
L., grüglingS=2l. (2Ibb. Saf. 28, gig. 1 c. d.), toäcgSt, faft 
immer eingeln, auf fonnigen tpügeln unb SBcinbergen unb blügt 
im ©ommer. ©tengel 1' (30 Cm.) god), SSlütge geEgelb, 
2öurgel giftig. 

Adoxa moscliatellina L., «lEofcguSlraut, Slifamfraut. E 
J(elbb. Saf. 28 gig. 2). SBlattfeimer. (2. 8; nat. ©. llm= 

b.-Eiferen.) «Rur eine 3lrt. ©in gierlidjeS Äräutcgen in 3MI= 
bern unb an gdunen an feuegten ©teEen; in Seutfdjlanb gäufig. 

«Ricgt über fingcrSlang, SB I it t g e 
(im «JEarg unb Stpril) gcEgrün, 
bei trodnem SBetter mofcguSartig 
rieegenb. 

Aegopodium L.: ©eigfuft. 11. 
SBIattteinrer. (2. 5; nat. ©. llnt= 
beEiferen.) Ser gemeine ©., 
A. Pod agr aria L., ift ÜberaE 
an feuegten ©teEen in gpecfen 
unb ©raSgärtengu finben. ©ten= 
gcl 2 — 3' (60 — 95 Cm.) god), 
gogl, Är aut ettoaS getoürggaft, 
Slütge tocig. ©3 ift gutes 
©djtoeinefutter, augerbem nur 
laftigeSllntraut. grüger officineE. 

Agrimonia Eupatoria L.. ge= 
meiner Sbermennig, 2eber= 
ttette, Srucgtourg, ©tein= 
tourg. Pf (ülbb.Saf. 28,gig. 3.) 

©emeiner ©cigtug. 

«Blattleimer. (2. 11; nat. ©. Sofaceen.) ©tenget 2' (60 Cm.) 
goeg, SBlütge in langen Slegren, gelb. UeberaE an 3Segen, 
trodnen Hainen unb gäunen, blügt Dom guni bis Siuguft. 
grüger officineE. 

Aiuga L., ©ünfel. E. «Btattfeimer. (2. 14; nat. ©. 2abiaten.) 
©ine fegr artenreidje ©attung in aEen Sßelttgeilen, nur niegt 

$ off mann, Sotanif. 

in SImerifa. Ser bei unS gemeine 
friecgenbe ©., A. reptansi., 

finbet fieg auf äßeiben unb in 
Salbungen, 1' (30 Cm.) go^, 
blügt Don Slpril bis guni mit 
blauen, feltner toeigen ober fleifcg= 
farbenen SJIümcgen. 2Bar früger 
officineE. 

Alcliemilla L., grauenmantel, 
©inau, gemeiner 2ötoen= 
fug. lg. iBlattleimer. (2. 4; 
nat. ©. 3tofaceen.) Ser gemeine 
gr., A. vulgaris L. (2lbb. 

Saf. 28, gig. 4 a. b.), ift ein 
begaarteS, fpannegogeS Sraut mit 
gelblicgen Slütgen, auf Sßiefen 
unb SBeiben, an 3Balb= unb 3Beg= 
ränbern. SBIügt Dom «JJcai bis 
guli. ©uteS Siegfutter, früger 
ofgcineE. — Ser 91der=gr., 
Ggmlraut, A. arvensis 
Scop., ®, ein laum fingerlanges 
Äraut mit Heinen grünen SB tü= 
t gen, auf gelbem, feudjtcn SBradp 
ädern unb an Säntmen, blügt 
Dom 5Rai bis Cftober. grüger 
officineE. 

Alliaria offle. de Gand., gemeiner 
2aucggebericg. E- SSIattfeimer. 
(2. 15; nat. ©. Setrabgnamen.) 
©in fnoblauigartig riecgenbeS, 3' 
(95 Cm.) gogeS ßraut, SJIumen 
toeig, ©egoten 1" (21/« Cm.) 
lang, Diolett. UeberaE an Säu= 
nen, Deden unb in fegattigen 
SBaibungen, blügt im ütpril, 9Eai. 
Äraut unb ©amen fegarf unb 
bitter, früger officineE. 

Alyssmn L., ©teinlraut. SBIatt= 
leimer. (2. 15; nat. ©. Setra= 
bgnamen.) Siele 91rten Unlraut 
in gang Suropa. Sie getoögnlidjfte 
91rt ift bei unS A. calycinum 

L.. baS gemeine ©t., © (21bb. 
Saf. 28, gig. 5 a. b.), 3—4' 
(ettoa 1 M.) god), mit Keinen 
blaggelben SBlütgen, toelcgeS fid) 
auf trodnen flögen, «JEauern rc. 
ÜberaE finbet unb Dom ülpril bis 
©eptember blügt. 

| Anagallis, ©aueggeil, fiege ©ift= 
pflaugen. 

Anchusa £., Digfengung^. «JEegrere SIrten Unlräuter. A. offi¬ 
cinalis L., gemeine €)., E (2t6b. Saf. 28, gig. 6), SBIatt= 
feimer (2. 5; nat. ©. ülSperifotiaceen), 1 'k' (45 Cm.) gocg, 
SSIumen rotg, bann blau, an Sßegen, trodnen, toiiften «plagen 
gemein, blügt Dom «)Eai bis Dftober. Sie 8" (20 Cm.) langen 
SUatter toerben jung als ©alat gegefjen, bie gange ipflange 
toar früger officineE. 

! Anemone L., aSinbröScgen. E- 33Iatt£eimer. (2. 13; nat. ©. 
iRanunculaceen.) SBiete Slrten; einige finb fdjarfe ©iftpflangen, 
anbere beliebte gierpEangen. Sa§ 2BaIb = aS., A. sylvestris 

L. (2166. Saf. 28, gig. 7 a. b.), toirb feguggod) ^ toäcgSt auf 
fonnigen, trodnen ^ügeln, blügt im Slprit unb «JEai. gft aucg 
als Sierpflange cultioirt, entgalt aber fegarfe ©tope; toar früger 
officineE. — Sie griiglingS=9tnemone, A. verualis L. 
(3tbb. Saf. 28, gig. 9 a. b.), in unfern fpeibegegenben, blügt 
Dom 2Rärg bis 3Eai. ©tenget 3—4" (8 — 10 Cm.) god), 
ailutne grog, getoögnlid) eingeln. — A. Hepatica L., 
2eberblümd)en, aSorroigcgen. (51bb. Saf. 28, gig. 8.) 
Sie ©tengel finb bünn, begaart, 331ütgen gimmelblau, biS= 
weilen rofenrotg ober toeig. ©S ift in fdjattigen aBälbcrn gäufig, 
unb gefüllt, Derfdjieben gefärbt ein beliebtes, Keines ®.arten= 
blümtgen. SBIä11er figarffigmcdenb, früger ofpcineE. — A. 
pulsatilla, ^ücgenfigelle, fiege ©iftpflangen. 

Antliemis L., ,öurtb§!ami 1te. ® bis ©. SBlattlciiner. (2. 19; 
nat. ©. ©gnantgereen.) «Dtegrere 21rten, Don benen toir bie 
eble fpunbSfamille, römifige ßamille, A. nobilis, fo 
toie aucg bie toagre, äegte Kamille (Matricaria Chamo- 
milla) bei ben «Ergneipflangen pnben. — Sie getb=.fj. 
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unädjte Kamille, A. arvensis L. (Oaf. 28, gig. 10 a. b.), 
mirb l‘/a' (45 Cm.) hoch, SStütljen toei^, ©erudj unb @e= 
fdjmad unangenehm; Slderuntraut, Müßt Born fötai bi§ Citober. 
Slußer btefen finben fic^ auf Siedern unb gelbem nodj mehrere 
ähnliche Sitten, metd)e öfters mit ber achten ß. 0ertned)felt 
»erben, 3. 35. bie V (30 Cm.) t)of)e, übelriedjenbe unb fc£jarf= 
fdfmedenbe fog. ftinlenbe fp., A. Cotula L., bann bie 
gätbe=.£j., A. tinctoria L., 1 — 2' (30 — 60 Cm.) tjoä), 
mit gelben ober meißlidjen Sliitfjen. 

Antherieum L., Saunlilie, ©pinnenlraut. %. ©pitjleimer. 
(2. 6; nat. ©. Siliaceen.) fpübfche ißflängdien in toenig. Sitten, 
auf fonnigen fpügeln, an SBegen rc. Sie Heine, äftige Sv 
A. ramosum L. (2166. £af. 28, gig. 11 a. b.), mit tueißer 

SSlütlje, ift bei uni üBeratt ge- 
mein, mirb 2' (60 Cm.) l)od) unb 
6Iül)t im guni unb guli. 

Anthriscus Pers., $ erbet. 2J. 
SSIattleimer. (2. 5; nat. ©. Hm- 
Belliferen.) Mehrere Sitten, Bon 
benen A. vulgaris Pers. (Scan- 

dix Anthr. L.), gemeine $., 
Bei un§ am haufigfien, an fpeden, 
int ©ebüfd) unb auf Schutthaufen, 
gu finben ift. ©tengel 2—3' 
(60 — 95 Cm.) fjocf), Sölüt^en 
meiß, SSIa11ex gart unb blaß- 
grün, getoürghaft, bienen al§ @up= 
pentraut unb mären officineE. SSIübt 
im fDtai unb 3uni. (©ielje aud) 
Chaerophyllum.) 

Antliyllis Z., SBunbllee. äöenige Sitten; 6ei un§ A. vul- 
neraria £., gemeiner SB., gemeine SBoIlblume. 1f 
(2166. Saf. 28, gig. 12 a. b.). SSIattleimer. (2. 17; nat. ©. 
ißapilionaceen.) ginbet ficB überaE auf trodnen 23etgmeiben unb 
felfigen flößen. ©tengel 4—12" (10—30 Cm.) lang; 
SSlütljen (Bon SJlai 6i§ Sluguft) gelb, feltner meiß, fe|r feiten 
fdfarladirotl). 0>a8 Jlraut mar früher officineE unb mürbe 
gum gärben benutjt; e§ ift ein gute§ gutter für ©djafe unb 
S^gen, toirb aber nirgenbl angebaut. 

Antirrliimuii L., 2ßmenmaul. If. SSlattteimer. (2. 14; nat. ©. 
Ißerfonaten.) SBenige Sitten. A. majus L., große§ 2. 
(2166. SEaf. 29, gig. 1), machst bei un§ h^ftS an ifelStlippen, 
alten iDlauern nnb fteinigen pä|en, mirb 2—3' (60—95 Cm.) 
hoch, blüBt in Berfdjiebenen bunten garben Born guli bi§ Olt. 
Sin etma§ fdjarfeS i?raut, marb früher al§ Slrgnei unb SJtittel 
gegen -geperei benüßt, unb ift jeßt in Bielen Slbarten unb gar¬ 
ben eine Beliebte ©artenpflange. — SDaä gemeine 2., A. li- 
naria L. (2166. Oaf. 29, gig. 2 a. b.), ift bei un8 überaE 
häufig. SSIüBt gelb. 

Aquilegia L., Stielei. If. SSIattleimer. (2. 13; nat. @. SRa- 
nuncülaceen.) (fine Heine ©attung, toeit über bie gemäßigten 
2änber ber nßrblid)en ^alblngel Berbreitet. Sie gemeine 21., 
Aq. vulgaris L. (Slbb. üaf. 29, gig. 3 a. b.), in hügeligen, 
lichten SBalbungen, 2 — 3' (60—95 Cm.) hoch, S5Iütt)ett groß, 

blau ober buntelroth, blüht im 
SJtai unb guni. ©d)ßtte ©arten- 
blume in Bielerlei garben, früher 
officineE. 

Araibis L., ©änfeireffe. 0, 
SSlattteimer. (2. 15; nat. ©. 
Oetrabßnanten.) S3iele Sitten in 
faft alten gemäßigten Säubern. 
Sie gemeine ©., Ar. turrita 
L., auch $h»*mtraut=@. ge¬ 
nannt, mirb 2—3' (60—95 Cm.) 
hoch, SBlüthen Hein unb meißtid)- 
gelb, finbet fid) auf Sergen, 
Ruinen unb an fdjattigen gelfen, 
blüht im SJtai unb $uni. Stuf 
SEaf. 29, gig. 4 a. b., feilen mir 
bie bei un§ überaE gemeine 
$ha(§ = ®-» A. Thaliana L. 

Arctostaphylos Aclans., ^Bärentraube, u. SSIattleimer. 
(2. 10; nat. ©. ©ricaceen.) SBiele Sitten in Slmerita, menige 
in Europa unb Slfien. Sie gemeine 25., A. Uva ursi 

Sprung., mäch§t an fonnigen fpügeln, in Stabelmälbem unb 
auf fjeiben unb ift in $eutfd)Ianb giemlicB h^ußg- ift ein 
liegenber, immergrüner, ben ißreißelbeeren ähnlicher ©tranch 
mit traubenförmigen, fihßn rothen, glanjenben 23eeren, metcdje 

2fjurin!raut=©iinfelreffe. 

herb unb Bitterlich fd;meden; früher 
bienten fie ataneilid) unb 3um 
©erben. 

Arenariai., ©anbtraut. %. SSlatt¬ 
teimer. (2. 10; SartjophhEaceen.) 
©ine fetjr artenreidje, Bon ben 2So= 
tanitern Berfchieben eingetheilte 
©attung, auf ber nörblichen ^alb- 
luget. S)a§ in Seutfchlanb unb 
ber ©chtoeiä häufiöe ©•> 
A. verna L., blüht Bom fDlai 
bi» Ofnli mit Keinen, meißen 
SBlüthen, melche mani^mal bide 
SSüfdjel bilben; eS ift Hein unb 
nieberliegenb, 1—2" (3 —5 Cm.) 
lang. 

Aristolochia Clematis L., gemeine 
Ofterlujei. % (216B. Saf. 29, 
gig. 5 a. b.). S3lattteimer. (8.20; 
nat. ©. Slriftotoihiaceen.) gn 
federt, SBeinbergen, ©ebüfcEjert 
unb an Slderränbern, 3' (95 Cm.) 
hoch, 23tüthen gelb unb über 1" 
(3 Cm.) lang, ©crnd) ber gangen 
Sßflange unangenehm, ©ef^mad 
bitter; blüht im 9Jtai unb guni. 
grüher ofßcineE. 

Ai’meria W., ©rasnelle. SSlatt¬ 
teimer. (8. 5; nat. ©. ißlumbagi- 
neen.) SBenige Sitten; in $eutfd)= 
lanb auf trodnen ©raäpläßen unb 
fonnigen Slnhßhen, fteEenmeife unb 
gcrftreut, biegemeine©r., A.vul¬ 
garis W., mit 1' (30 Cm.) hohem 
©tengel unbgäh'lreichenSSIättern, 
23lüthen lila bi§ rofenroth, blüht 
ben gangen ©ommer. SDiefeg lieb¬ 
liche 23lümchen gibt eine l^üBfcbje 
©infaffung für ©artenbeete. 

SBärentrautc. 

©djitrffraut. 

AsperugO procumbeus L., liegenbeg ©charftraut. ®. SSIatt- 
leimer. (2. 5; nat. ©. SlSperifoliaceen.) ©in fchmad,e§, nieber- 
Iiegenbe§, ranheS, big 2' (60 Cm.) Iange§ Hntraut mit Keinen 
blaurot!)liehen SSIüthen, an alten Stauern, auf ©djutt unb -au 
SBegen, blüht im SJtai unb guni. 

Asperula odorata L.. üdjter, ge- 
meinerSBalbmeifter.lt. Statt- 
leimet. (8. 4; nat. ©. atubiaceen.) 
©in f chuhhohe8l?räutlein mit meißen 
SBlümchen, häufig in unfern SBäl- 
bern, befonbers an 35ergen, blüht 
imfDtaiunb^uni. ©ntmidelt beim 
Srodnen einen Ißftlichen SBohl- 
gerud) unb bient al§ SBürge gu 
bem beliebten Sötaitranl. 

Aster L„ ©ternblume. 1f. SSlatt¬ 
teimer. (8. 19; nat. ©. ©pnanthe- 
reen.) Sliele 2trten unb ©piel= 
arten, milbmachfenb befonberS in 
St’orbamerila, menige Sitten in 
Storbafien unb ©uropa, cultioirt 
in Bielen 2lrten unb garben al§ 
eine ber fchönften f)erbft6lumen nnfrer ©arten. Oie gemeine 
2t ft er, 3)irgil§-Sternblume, A. Amellus L. (Slbb. 

äBalbntcijier. 
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Saf. 29, gtg. 6 a. b. c. d.), tnäc£)§t toitb auf fomtigen |)ügeln, 
mirb 2' (60 Cm.) (jod), 33 lütt) e Hau unb gelb; bie gemüräige 
äBuxgel früher officineK; Btütjt int Stuguft unb ©eßtember. 

Astrantia L., ©ternbolbe. OK 33tatt!eimer. (2. 5; nat. ©. Htm 
beKiferen.) ©in 2' (60 Cm.) l)o'£)e§ ßraut auf SBiefen uub in 
33ergmalbungen, mit Keinen, grünlichen ober irötbjtic^en Stützen, 
blüht int Stuguft. SReljrere Strten. Unfre Stbb. giebt auf 5Eaf. 29, 

t Fig.. 7 a. b., bie häufige große ©t., A. major. 

Atriplex L., SRelbe. ©. 33tatt!eimer. (2. 23; nat. ©. SlijoH 
been.) SSiele Slrten, befonberS an ben Seelüften. A. patula 

L., bie gemeine SRelbe, mirb 2‘ (60 Cm.) bjodb), Müßt 
grün, unb ift in SDeutfhlanb haußtfählid) an ben SReereSlüfien 
gemein. S3Iü'ht im Fuli unb Stuguft in mehreren Stbarten. 
(Stbb. 2taf. 29, Fig- 8 a. b., a, ber obere ©tengel, b. ein 
unterem Statt.) 

Ballota nigra L., ©ottbergeß, ©c^tDargneffet, fhtocräer 
Stnborn. 2).. 33Iattleimer. (2. 14; nat. ©. 2abiaten.) SBirb 
bi§ 3' (95 Cm.) t>oc£), Stütze grün ober r5tt)Iicf), an 2Beg= 
ranbern unb fetten, auf Schutt unb rnüften tpiäßen. SIüt)t 
bom Funi bis Stuguft unb toar früher officineK. 

Barltarea R. Br., 2ß int er treffe. © 33tattfeimer. (2. 15; 
nat. ©. Setrabhnamen.) Steine ©attung, bereu micfitigfte Strt 
B. vulgaris R. Br., gemeine SB., ift. SBirb auch 
SSarbentraut, 33arbenheberich, toilber Rübfen genannt 
unb machst überaK an Saunen, SBegen, auf feuchten SBiefen, 
blüht im SRai. Sie mirb 11/i ' (45 Cm.) hoch, trägt gelbe 
SBIutnen unb röthtiche, 1" (2 •/*» Cm.) lange ©hoten. 2DaS 
etmaS bittere ßraut bient mie SBrunnentreffe. 

Bellis perennis L., gemeines ©änfeblümchen, SRaSliebhen, 
Xaufenbfhönchen. Sj. (Stbb. 5taf. 29, fyig. 9 a. b.). S3Iatt= 
teimer. (2. 19; nat. ©. ©tmanltjereen.) SiefeS Keine, nieb= 
liehe Stümchen mit einfacher, meiner ober rother Stütze ift bei 
uns in großer SRenge auf SBiefen unb Rafenptäßen überaK ju 
finben, unb blüht faft baS gan^e 3af)r. SBirb in unfern ©är= 
ten in rieten, namentliih gefüllten, Stbarten gehalten unb giebt 
befonberS hübfdje SJeeteinfaffungen unb fyrühtingSbeete. 

Betoniea offieinalis L. (Staehys Betoniea Hall.), 33etonie, 
SSathengel. lf. Slattleimer. (2. 14; nat. ©. 2abiaten.) 

©in 2' (60 Cm.) hohes bet)aar= 
teS fi'raut mit röthtidjen 33 Iü= 
ttjen, in SBätbernunb ©ebüfetjen, 
auf SBiefen unb Sßeiben in ganj 
SDeutfhlanb, blüht Born Funi bis 
Stuguft. früher officineK; ebenfo 
B. (Staehys) sylvatiea L., 
SBaIb3ieft, SBatbanborn, 
SBalbfto dneff ei, gegen 4' 
(über 1 M.) hoch, ©t eng et be= 
haart, blüht bom Funi bis Stug., 
liebt feuchten ffioben, unb hat ßur= 
purrothe, toei^geflecite SSIiittjen. 

iclens i.jSmeiaahn. ©. S3Iatt= 
teimer. (2. 19; nat. ©. ©ßnan= 
thereen.) ©ine Keine, über alte 
Xheite ber ©rbe Verbreitete ©at= 

®c*on*c- tung. 3n SDeutfhlanb ift häufig 
ber breitheilige 3tu-- B- tripartita L. (Stbb. SDaf. 29, 
Fig. io a. b.), an naffen ©teilen, Ufern unb ©räben. @r 
mirb 2—3' (60 — 95 Cm.) hoch unb blüht gelb, bom Fuli bis 
Seht, früher mürbe er aräneitid) unb als Farbmittel gebraucht. 

Biscutella L., IBrillenfhote. %. 
SStattteimer. (2. 15; nat. @. 
Setrabhnamen.) Rur menige Strten, 
in @üb= unb SRitteteuroßa. Fu 
SDeutfhlanb nicht feiten auf gelfen 
unb fteinigem Stoben ift bie glatt= 
frücijtige 33r., B. laevigata 
L., ein fhmacheS, 1' (30 Cm.) 
hohes. Keine Siafen bitbenbeS Äraut 
mit fcfjmefelgelben mohlriedhenben 
SBlumen, blüht bom, SRai bi§ 
Stuguft. 

Blitum eapitatum L., ©rbbeer= 
fpinat. ®. (Stbb. 3laf. 29, 
fyig. 11 a. b. c.) (2. 1; nat. ©. 
Stijoibeen.) 1-2' (30—60 Cm.) 
hodh, in Sentfchtanb bermilbert 
unb hie unb ba als ©alat gejogen. 
Sßlüht im Suli unb Stuguft. 

Brassica Sinapistrum Boiss., Si- 

napisarv.X.,Stctert oht, SCder= 
fenf, .fpeberich. ©• iBlattteimer. 
(2. 15; nat. ©. Setrabtynamen.) 
©in höchft läftigeS Stderunlraut, 
1—2' (30—60 Cm.) hoch, mit 
großen gelben Slüthen unb Ian= 
gen ©choten, blüht im 3uni, 
3uli. 

Bupleurxim L.. .öafeitohr. ©. (Stbb. 
Xaf. 30, Fig. 2 a. b.) S3Iatt= 
teimer. (2. 5; nat. ©. UmbeIIi= 

‘ feren.) ©ine grofie ©attung, meit 
über bie gemäßigten 2änber ber 
alten SBelt berbreitet. Fn SDeutf^= 
lanb machst, jeboch nicht häufig, 
baS gemeine |n, SlurchmachS, 
B. rotundifolium L. ©S mirb 
etrna 1' (30 Cm.) hoch, Müht gelb im Funi unb Fuli unb 
mirb noch h^e unb ba als Strjnei gebraucht. 

Buplithalmum de Gand., SiinbSauge, ©treichblume. Sf. 
(Stbb. £af. 30, FiQ- 1 a. b.) SSIattleimer. (2. 19; nat. ©. 
©ßnanthereen.) ©in fchuhhol)e§ Sraut mit golbgelber Slüthe, 
auf begrasten SSergabhängen, Blüht bom Funi bis ©eßtember 
unb mar früher officineK. 

Cacalia L. (Adenostyles Bchb.), Stlfienboft. K. (Stbb. £af. 30, 
Fig. 3 a. b.) SBtattteimer. (2. 19; nat. ©. ©hnanthereen.) 
Steine ©attung; C. alpina L., Sdbenbeftmur3, in ben 
beutfehen unb fc^meigcr Sttpen häufig auf fteinigen, fefjattigen, 
feuchten ©teKen ju finben. ©tengel 1 — 1'k" (2 — 4 Cm.) 
hoch, äftig, S3Iüthen röthlich, in ©träußen, Müßt im Fuli 
unb Stuguft. . 

Calamintlia Lam., SSergminäe. If.. S3tattfeimer. (2. 14; nat. ©. 
2abiaten.) Slnfeßnliche ©attung in ber nörblichen, gemäßigten 
3one. S)ie bei unS auf müften iptäßen unb an S5ergabl)ängen, 
auch als Unfraut auf bem Felbe borlommenbe Fetb=S3erg= 
minje, C. Acinos Glairv. (Thymus Acinos L.) (Stbb. 
£af. 30, FH- 4 a. b.), mirb nur 4—7" (10—20 Cm.) h°h 
unb blüßt blaßroth, bläulich ober meiß bom SRai bis Stuguft. 
9tied)t unb fhmedt mie Äraufeminäe, unb mirb mie biefe ber= 
menbet. 

Calendula L., Ringelblume. ©. S3tattleimer. (2. 19; nat. @. 
©ßnanthereen.) Sei unS auf bebautem iBoben, in SBeinbergen 
unb auf Schutthaufen bie Stder=R., C. arvensis L., 6—8'' 
(15 — 20 Cm.) hoch, hellgelb, bom Fuli bis Otober btühenb. 
— C. officinalis L., iobtenblume (Stbb. 2af. 30, 
Fig. 5 a. b.), 1—2' (30 — 60 Cm.) hod), mit großen, gelben 
Slumen, in länblihen ©ärten, auf ©rabern rc. gezogen, un= 
angenehm riehenb unb fhmedenb, aügemein belannt, blüht bom 
Funi bis ©eßtember. Früher ofßcineK. 

Cainpamila L©lodenblnme. If. Slattleimer. (2. 5; nat. ©. 
©amßanulaceen.) Stiele Strien; bei unS C. rapunculoides 

L., rübenartige ©l. (Stbb. 2iaf. 30, Füg. 6 a. b. c.), häußg 
in offnen SBatbungen unb ^eden, oft läftigeS Stderunlraut, 2' 
(60 Cm.) hoh, Me Iriehenbe SBur^el eßbar. Müßt bom Funi 
bis jum ^erbfte. — S)ie bunlelblaue ©t., C. pulla L., 
in unfern ©ebirgStänbern, 4 — 6'' (10—15 Cm.) hoh, blüht 
im Fuli unb Stuguft. ©ie fommt in jebem ©artenboben fort. 
(Stbb. $af. 30, Fig- 7.) 

Capsella Vent., ^irtentafhheu. © bis 0. Slattleimer. (2. 15; 
nat. ©. Xetrabt)namen.) Heber aKe £he^e ^er berbreitete 
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Unfräuter. £a§.gemeine £)., C. Bursa pastoris de Ccind., 
(316b. £af. 30, gig. 8 a, b.), toirb V (30 Cm.) poep utib 
Btüpt mit fteinen toeißen ©tütpen faft ba§ gange pfapr. 

Cardaminei., ©cpaumfraut, SBiefen!reffe. Sj. ©tattfeimer. 
(8. 15; nat. ©. SEetrabßnamen.) Sßtele Strten, über alte ge= 
mäßigten unb falten Sänber OerBreitet. ©ei ung üBeraE auf 
feuchtenSöiefenC. pratensisi., SBiefen=<Sc£). (3C66. £af. 30, 

gig. 9 a. b. o.), fcfjuppocB mit Btäuticpen, rötpticpen ober toeiß- 
licken SBIixt^en, itraut fcparf unb bittertidj, päufig mit bem 
üon ber ©cpaitmcicabe perrüprenben ©cpaunt Bebedt, Blüpt Stprit 
unb SRai. 

Cardnus L., S) ift et. ©. ©tattfeimer. (8. 19; nat. ©. ©pnan- 
tpereen.) gaplreicpe Slrten in Stfien unb ©uropa. C. nutans 

L., bie@fetgbiftet, Söifambiftel (3166. £af. 30, gig. 10 a. b.), 
Bei ung auf miiften ©laßen unb an SBegen üBeraE gu finben, 
toirb 2—3' (60—95 Cm.) poep unb btüpt rotp, bigtoeiten 
auep toeiß, im guli unb Stuguft. 5Die jungen SStätter unb 
©proffen toerben als ©etnüfe gegeffen. 

Carex L., SKiebgraä, ©egge. if. ©pitjfeimer. (8. 21; nat. ©. 
©pperoibeen.) SBie fd^on Bei ben ©umpfpftangen Bemerft, gieBt 
eg eine große 3apl Oon Slrten ber (Riebgräfer, toetcpe fämmt= 
ließ täftige UnMuter finb. 3tm päufigften fommt in Seutfcp- 

taub üor C. vulpina L., baS gucßiriebgrag, unb C. 
oaespitosa L., bag (RafenriebgraS. 

Carum, Äümmet, fiepe Slrgneipftangen. 
Canealis L., fpaftbotbe. ©. ©tattfeimer. (8. 5; nat. ©. Um- 

BeEiferen.) SDiefeS üBeraE auf gelbem unb an Saunen in 
mehreren SIBarten öorfontmenbe 
Unfraut toirb fpannenpocß unb 
Btüpt rötßlicp toeiß oom 9)tai 
Bis guli. 
mtaureu Cyanus L., ßorn- 
Blume, Blaue gtodenbtume. 
® (31B6 £af. 30, gig. 11 a. b.). 

©tattfeimer. (8. 19; nat. ©. 
©pnantpereen.) ©efannte Iie6= 
ticpe getbBIume, üBeraE auf ©e= 
treibefetbern, Blüpt im guni unb 
3uti in ©arten in Derfcßieben ge= 
färBten Spielarten. — C. Soa- 

biosa L., ©caBiofenartige 
gtodenBIume, Braune gl., 
If (3166. Saf. 30, gig. 12 a. b.i 
2—3'(60 —95 m.) pol), üBeroE 
auf trocfnen jpügetn unb (Rainen, 
Blüpt im guni, ^uti, Stuguft mit 
bunfetrotpen SStumen. 

Centunculus minimus i., SBiefenfleinling, fteinfter Stein- 
ting. © (3166. £af. 30, gig. 13). SStattfeimer. (8. 4; 
nat. ©. ©rimutaceen.) ginbet fiep, ftetS eingetn unb fepr ger- 
ftreut, auf feuepten, fanbigen, fiefigen *ptä|en in gang ©uropa, 
toirb */2 —2" (2—5 Cm.) poep, Blüpt mit fteinen toeißen ober 
rötpticßen ©turnen im guni unb guli. 

Cerastium L.. fpornfraut. 3)ag gelb-fp., SIEer-4?., C. arvense 

L„ % (3tBb. £af._ 81, gig. 1), ©tattfeimer (8. 10; nat. ©. 
SarpopppEaceen), in Seutfcptanb gemein auf trocfnen fpügetn, 
in gelbem unb an SBegen, V?' (15 Cm.) poep, Blüpt toeiß 
Born grüpjapr Big -jperbft. Unfraut. 

Cerinthe major Kock, gemeine, große SBacpSBIunte. If (3tBB. 
Saf. 31, gig. 2). ©tattfeimer. (8. 5; nat. ©. Slgperifotiaceen.) 

©ttoa feßuppoeß, mit toacpBartig getBen, auep rotpen unb Piotetten 
SStütpen, auf ben fißtoeiger unb beutfepen Sltpen, Blüpt 
Oom 3uni Big 3tuguft. ©ute§ Sienenfuttcr. 

Cliaeropliyllum L-. iMIBerf ropf, 
SottferBet, meprere 3trten, bie 
meiftengiftig. Ch. temulumi., 

BetüuBenber j?., o (3tBB.£.31, 
gig. 3 a. b.), SStattfeimer (8. 5; 
nat. ©. UmBeEiferen), fepr päufig 
Bei un§ in $eden unb ©eBüfcpen, 
2' (60 Cm.) poep, SStütpen toeiß, 
giftoerbäiptig. —Ch. silvestris 

L., Anthriscus silv. Haffin., 
SBatbferBet, pauptfäcpticp auep 
Kälber tropf genannt, %, toirb 
3' (95 Cm.) poep, SSIütpe ftein 
unb toeiß, unb ift gemein auf un= 
fern 3Biefen, in SBalbern unb au 
^eEen, Blüpt im 9)tai unb 3’uni- 
Stucp biefe 3trt ift Derbäcptig, als 
gutterfraut wertptog. — Ser 
fnottige .S?., Ch. bulbosumi., 

an $eäen, SBegen unb Ufern, mit 
manngpopem poplem, rotp= 
gefleEtem ©tenget unb toeißen 
SStumen; feine mößrenförmige 
SBurget fommt in Cefterreicp unb 
Ungarn auf ben ©emüfemarft unb 
toirb at§ Salat gegeffen. Sie 
SSftange fann teiept mit bem gif¬ 
tigen, gefiedten Scpierting Oer= 
toeepfett toerben. 

Clienoi)Odium£.,@änfefuß,93tetbe. 
SStattfeimer. (8. 5; nat. ©. 3ligoi= 
been.) gaptreieße Strten, üBer bie 
gange Gerbe Derbreitet, öiete in 
SDeutfcßlanb gemein. — Ser ge= 
meine®., ber gute fpeinriep, 
^aitSmelbe, Cb. Bonus Hen- 

ricus L., 1], päufig Bei un§ an 
SDorftoegen, ©cputtpaufen, toüften 
tptäpen, V (30 Cm.) poep unb 
pöper, toie mit SJtept Beftreut, 
SStütpen gaptreiep in Slepren, 
SBurget früper officineE, Blüpt 
Oom SJtai Big Stuguft. — Ser 
toeiße ©., Ch. album L. © 
(9(66. £af. 31, gig. 4 a. b.), bie 
Bei ung gemeinfte Strt, ein auf= 
reepteg, über fcßußßopeg BeftüuBte§ 
Äraut auf Bebauten unb toüften 
getbern, Blüpt oom guni Big 
September. — Sie jungen SS Iüt= 
ter fotoie bie SBurgetfproffen 
Bciber Slrten toerben atg ©emüfe 
gegeffen. 

Chondvilla, L., ßrümting, Snor= 
petfatat. If. SStattfeimer. (8.19; 
nat. ©. ©pnantpereen.) SBenige 
Slrten. Ch. juncea i., gemei= 
ner ßr., auf trocfnen (Rainen, Siedern unb ©cputt, 3—5' 
(1—1V2 M-) poep, f cp tauf, Blüpt gelb im guti unb Stuguft. 
SDie SBurget unb ber Bittere SRitcpfaft toaren früper officineE. 

Chrysanthemum L. (Lencanthemrim Lamlc.), SBucperBIume, 
große ©änfebtume. U. (Slbb. £af. 31, gig. 5 a. b., 
a. tppange berfteinert; b. ©turne in Staturgröße.) SStattfeimer. 
(8. 19; nat. ©. ©pnantpereen.) ©ine Befannte, pübfcpe SBiefen- 
Blume, Bei ung gemein, 1 V2' (45 Cm.) poip, Blüpt toeiß Oom 
Sunt Big Stuguft. Stucp fie toar früper officineE; in Italien 
toerben ipre ©proffen atg ©alat gegeffen. 

Chrysosplenium L., ©olbmilg, Stabelfraut. Sf. SStattfeimer. 
(8. 10; nat. ©. ©arnicutaten.) SBenige Strten, in ben ge= 
mäßigten unb füttern Säubern. Sie toeipfelBlättrige ©., 
Chr. alternifolium L. (3166. 2af. 31, gig. 6 a. b.), toirb 
Big 4" (10 Cm.) poip unb toäcpgt an fdpattigen ©teEen, an 
©aepufern unb QueEränbern, in SBeutfdjtanb päußg. ©tüpt 
int SRärg unb Slprit mit fteinen, grüngelben ©turnen. 

Cireaea L., ^ejenfraut, Söatbftette. %. ©tattfeimer. (8. 2; 
nat. ©. Dnagraceen.) SBenige Strten, Oon benen C. lutetiana 
L., bag gemeine ^., üBeraE, jeboep immer eingetn, in 
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©cntcincS @cjenfraut. 

fWattigen Spülern unb feuchten 
Sßalbern zu finben ift. ©in 
mageres Uraut, l'k‘ (45 Cm.) 
pocf), btüt)t toeifi ober rötptich 
im Jult unb Sluguft. Jrüper 
gegen fpejerei unb ©efeptoüre ge= 
Braucht. 

Cissus L., IHimmftaube, 
ßltmme. Stattteimer. (8. 4; 
nat. ©. llmbeEiferen.) Saume 
ober ©träueper, rneift in ben 
peipen Säubern, Biete arpeifräftig, 
manche mit efjbaren Jrücpten. C. 
quinquefolia L. (vitis quin- 

quefolia Dest., hedera quinq. 

L.), fünfblättriger ©ppeu, 
toitbe Siebe, Jungfernrebe, 
toitber SBein, toädjSt toilb in 
Korbamerita, mirb bei unS atS 

befannter IHetterfirauch häufig p Sauben unb an ©etänbern 
unb Ktauern gezogen, an betten er in toenigen Stonaten in 
30—40' (10 —12 M.) popen Kanten emportoächSt unb fie mit 
feinen Bielen gtoeigen unb großen Stottern bebedt, toetdie ftdt» 
im «^erbft fc£)ön rotp färben. Sie feptoarzen Seeren finb nicht 
epar, foEen aber in Slmerifa arzneilich benu|t toerben; bie 
Sögel freffen fie gern. 

Clematis Vitalba L., gemeine SBatbrebe, SeufetSztoirn, 
Cpedenreiter. 2j. (3156. Saf. 31, Jig. 8 a. b. c.) Stattteimer. 
(8. 13; nat. <5. Kanuncutaceen.) (Sine in ©übbeutfcptanb ge= 
meine Äletterpffartge, toelcpe Ijäuftg ©ebüfepe unb ganze fpeden 
bebedt. Sie bünnen fjtoeige rauten 20' (6 M.) unb ioeiter 
fort, Stülpen grünticp=toeif;, filzig, blüpt Born Juli bis ©ept. 
Ser ©aft ber ganzen ipflan^e ift feparf, blafenziepenb, giftig. 

Cliliopodillin vulgare L. (Calamintha Clinop. Benth.), ge= 
meiner SBirbetboft, Sßirbelborfte, Heiner äöoplge- 
mutp. 2|. (2166. Saf. 31, Jig. 7 a. b.) Stattteimer. (8. 14; 
nat. ©. Sabiaten.) Stuf bügeln im ©ebüfeh, an Sßatbränbern 
unb feiten, 1—2' (30 — 60 Cm.) hoch, blüht BioIett-rBtpticb 
Born Juli bis ©eptentber. ©etoürz'paft riechenb; toirb hie unb 
ba toie Sleliffe als Spee gebraucht. 

Conrallaria majalis L., gemeine ERaibtume. 21. ©pipfeinter. 
(8. 6; nat. @. ©mitaceen.) SaS befannte, beliebte, in um 

fern SBälbern überaE fparotepod) 
loachfenbe JrüplingStrautlein mit 
meiner, tooplriechenber Stülpe, 
toar früher aucf) officinetl. — 
C. multiflora fiepe Polygo- 

natum; C. majantbema fiepe 
Maj anthemum. 

Convolyulus L.. SBinbe, grofje 
©attung, befonberS zahlreich um 
Stittelmeer; bei unS häufig C. 
arvensis L., bie Sldertoinbe, 
21 (216b. Saf. 31, Jig. 9 a. b.), 
Stattteimer (8. 5; nat. ©. ©ott= 
Boloutaceen), in ©arten, auf 
Jetbern unb SBiefen, unb bie 
Sauntoinbe, C. sepium L. 
(2tb6. Saf. 31, Jig. 10), in 
«gteefett unb ©ebüfepen, beibe 
tomhernb unb ttetternb, toeifj unb 
rötplich btüpenb, ^ü6fc^e aber 
taftige Unträuter. 

Corydalis Vent., Sercpenfporn, 
fpopltourz. Stattteimer. (8.17; 
nat. ©. ifkpaoeraceen.) ^altlueic^e 

©attung in ©uropa, Slfien unb Stmerita. — Sei unS häufig 
C. lutea de Gand., Fumaria lut. L., ber gelbe 8., ®, 

$offmann, 23otanif. 

eitoa fdjüphocb mit btafjgrünen Stattern unb gelben Stülpen, 
an fteinigen iptätjen, alten Stauern unb Kuinen. — Ser ge- 
meine 8., C. cava Wlilbg., '1|_, 5 —10" (15 — 25 Cm.) 

hoch, in Söatbungen paufentoeife, blüht purpurrotp im Slprit unb 
Stai. — Ser gefingerte 8., C. solida Sin., digitata 

Pers., 21 (2tbö. Saf. 31, Jig. 11 a. b.), ©tenget 3 — 9" (8 bis 
25 Cm.) hoch, blüht im Slprit unb ift in Seutfdflanb nicht fetten. 

Crarnbe maritima L., ©eetoht, gemeiner SJleerfotit, 2f, 
Stattteimer (8. 15; nat. ©. Setrabpnamen), eine tapte, gram 
grüne, 2' (60 Cm.) hohe ipftan^e, mit fteifiljigen, fcpuhlangen 
Stättem unb meinen Stüthen, an ber Oftfee. SBirb häufig als 
©emüfepflanp angebaut, blüht im Juni unb Juli. 

Crepis L., i pp au. Stattteimer. (8. 19; nat. ©. ©pnanthe 
reen.) ©ine ber artenreichften ©attungen, in ©uropa unb Slfien. 
Ser bei unS meift häufige Cr. biennis L., SBiefenpippau, 
©, toirb über 2' (60 Cm.) 6)od6, toächSt auf SBiefen, an Jelb= 
rainen unb SBegränbern, unb blüpt gelb Born Juni bis Ottober. 
Siete Strten, mit gelben unb rothen Stumen, toerben bei un§ 
in ©arten gepgen. 

Cuscuta europaea L., grofje JtachSfeibe, Seinfeibe, Stange, 
Älebe. ® (Stbb. Saf. 31, Jig. 12). Stattteimer. (8. 4; 
nat. @. Slipibeen.) ©ine btattlofe, fabenförmige ©chmaro|er= 
pftanp, toetihe in mehreren Strten anbere ^jSftanaen, y S. fpanf, 
Sein unb gopfen, überaieht unb befrachtet, ©ie ift fabenbid, 
mannSlang, blüht im Juli unb Sluguft röth'lich ober toei|lid), 
fchmedt ettoaS f^arf unb toar früher officinetl. 

Cynaneliuiu L. (Asciepias syriaca L.), ©dhtoalbentour^, 
©ifttoinbe, fiehe ©iftpftanpn. 

Cynoglossiun L., gunbSaunge. Stattteimer. (8. 5; nat. ©. 
SlSperifotiaceen.) Sticht Biete Strten, Bon benen bei uns C. of- 
ficinale L., bie gemeine fp., © (Stbb. Saf. 31, Jig. 13 a. b.), 
an SBegrünbern unb auf fteinigen 5pia|en p finben ift. ©ie 
toirb 2' (60 Cm.) hoch, bie fteinen Slumen buntelroth bis 
toetfj, blüht im Sltai unb Juni. Uraut unb äßurpl finb 
giftöerbadjtig unb toaren früher officinetl. 

Cypripedium Calceolus L., gemeiner Jranenfchu'h- 21 
(Slbb. Saf. 32, Jig. 1). ©pipteimer. (8. 20; nat. ©. Ord)i= 
been.) Jn ©uropa nur eine Strt. ©in feines, fpannetjoheS 
iPftängchen, Stumen fchuhartig geftattet, grofj, gotbgetb, bis- 
toeilen purpurn gezeichnet. Sßäch§t in Söatbungen auf fialt- 
hoben unb blüht im SJtai unb Juni. 

Delpliiniuiii L., Kitterfporn. Stattteimer. (8. 13; nat. ©. 
Kanuncutaceen.) Strtenreiche ©attung, toeit über bie nörbtiepe 
©rbpälfte Perbreitet. Jn Seutfdjtanb toacpSt ber gemeine K., 
Jetb = K., D. Consolida L., oj. (3166. Saf. 32, Jig. 2), 
atS gemeines ©etreibeuntraut, 1 — 2' (30 — 60 Cm.) podl 
Stüthen btau, feltner röthlich ober toei|, blüht im Sommer. 
@r tourbe früper zum Järben unb als Strznei Bertoenbet. Jn 
unfern ©irrten, burch Suttur gefüllt unb in öerfepiebenen Jar= 
ben, blau, rotp unb toeif;, beliebte Qiexpflartae. 

Dentaria L., 8ahntour3- 14. Stattteimer. (8. 15; nat. @. 
Setrabpnamen.) SBenige Strten, zerftreut auf ber nörblicpen 
©rbpälfte. Sei unS ftettentoeife D. bulbifera L., gemeine 3- 
(Stbb. Saf. 32, Jig. 3), in Sergtoalbern unb ©cplucbten, l1/,' 
(45 Cm.) poch, Stülpen rötplich, btüpt im SOtai, Juni. Sie 
feparf unb toibertiep fcfjmedenben SBurzetn toaren früper officineE. 

Diantlius L., Keife. Slattfeimer. (8. 10; nat. ©. ©arpopht)Ea= 
ceen.) Steife, auSbauernbe ober einjährige Ärciuter mit fcpma= 
len Stattern, in Bielen Strten über ©uropa unb Slfien Oerbreitet. 
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Surdj forgfälttge ©uttibirung fitib btc ülellen betanntlid^ Bon I 
unfein ©ärtnern gu außerorbenttid) frönen 23aiietäten ertoactjfen, 
toetdje neben töfttidjem 2Botjtgerudj audj burdj iljre großen, in j 
aEen garben prangenben, gefüllten 23Iumen mit fftedjt gu ben 
betiebtefien ©arten= unb Xopfpflangen gegärt toerben. SBilb 
toadjfen bei unS metjrere fetjr tiebtidje 2trten: D. caesius L., 
graublättrige9[t., Sßfingft=9l., 21 (2tbb. Saf. 32, gig. 4a.b.), 
in Seutfdjtanb gemein, mit großen, tootjtriectjenben 23tüttjen, 
Ijäufig in 23üfdjetn gufammenftetjenb, blitzt im SQiai unb guni, 
ift audj eine beliebte ©artenbtume. — D. sylvestris Wulf,, 
mitbe 9t., 2f, in ben fdjtoeiger unb fübbeutfdjen 23ergen, 
rofenrott) bis purpurrott), btütjt im guti unb Stuguft. — D. 
superbusD., 9ßxacf)t=üt., ö (2(bb. Xaf. 32, fjig. 5 a. b. c.), 
in trodnen 2)ergtoätbern unb auf feuchten 2Btefen, 23Iumen 
tootjtriedjenb, groß, tjeErottj bis biotet, mit buntelrottjen Därcfjen 
befeßi, btütjt Born guti bis ©eptember. — 2lußerbem nennen 
mir noctj bie betannte Äarttjäufernette, D. Carthusia- 
norum L., unb bie, audj in ©arten gu 23eeteinfaffungen be= 
liebte toofjlriedjenbe gebernette, D. plumarius L., 21, 
toetdje audj milb an fetfigen unb fanbigen fpügeln Bortommt 
unb im fDtai unb guni btütjt. — Sie ©raSnetfe, @anb= 
nette, Armeria vulgaris, Statiee Armeria, fietje 
Arm eria. 

Dictaninxxs L., Siptam, ©fdjentourg, ©ßec^ttDur^el. 2f 
(2tbb. Xaf. 32, gig. 7 a. b. <■.). 23tattfeimer. (ß. 10; nat. ©. 
Stutaceen.) ©ine giertidje, bis 3' (95 Cm.) tjotje ©taube in 
fonnigen 23ergtoatbungen, im guni unb guti toeiß, xötb)IicS) unb 
xotfjgeftreift btütjenb. Sie gange fßflange ift erfüllt Bon einem 
ättjerifd)en Del, toetäjeS fo ftart ift, baß eS fi<^) an toinbftiEen 
2lbenben burdj ein ßidjt fcfjnelX aufflammenb entgünben läßt. 
Sie tootjtriedjenbe Sßurget toar früher officineE. 

Doroniciiin Pardalianch.es i., gemeine ©emStourg. 2f (2lbb. 
Saf. 32, gig. 6 a. b.). 23lattfeimer. (ß. 19; nat. ©. ©5= 
nantljereen.) ©ine 3' (95 Om.) bjotje fßftartge, in äßätbern unb 
auf 23ergtoiefen, auf ben 2IIpen ber ©djtoeig unb ©übbeutfcfß 
tanbs, mit großen, gelben 231 umen unb getoürgtjaft fdjmeden= 
ber EBurget, btütjt im fDtai unb guni. 

Dralba verna L., gemeines, frühes fpungerbtümdjen. © 
(2166. Xaf. 32, gig. 12 a. b.) SSIattteimer. (2. 15; nat. ©. 
Setrabtjnamen.) ©in faurn fingerlanges, bei uns im grütjjatjr 
überaE auf getbern, fteinigen 5ßtä|en unb ©anbboben toadjfen* 
be§ Untraut mit toeiben Stützen unb an bünnen ©tielcfjen 
fißenben ©djoten. — SaS gelbe, immergüne Dr. 
aizoides L. (2tbb. Xaf. 32, gig. 8 a. b.), toädjSt auf ben 
beutfdjen unb fdjtoeiger 2ttpen, toirb nur fingerStang unb btütjt 
im 2lprit unb fDtai. 

Dracocephalum L., Sr acfjentopf. 2f. ffitattfeimer. (ß. 14; 
nat. ©. ßabiaten.) Söenige 2trten, bereu fünfte unb bei unS 
Berbreitetfte ber fdjtoebifcfje Sr., Dr. Ruysohiana L. (2tbb. 
Saf. 32, gig. 11 a. b.), ift. ©r treibt Biete, 1‘ (30 Cm.) 
tjotje unb audj ettoaS tiötjexe Stengel unb btütjt im guti unb 
2tuguft. Siefe unb bie unter bem 9tamen üfterreii^ifc^er 
Sr. (Dr. austriacum L.) betannte 2trt toerben aud) in unfem 
©arten gegogen; ber türtifdje Sr., Dr. Moldavica L., ift 
ein gutes Äüc^engelnürg. 

Drosera rotundifolia i„ gemeiner ©onnenttjau. If. 23tatt= 
feimer. (ß. 5; nat. ©. ©iftineen.) ©in nieblidjeS, 6“ (15 Cm.) 

t)ot|eS, auf naffen 2Biefen unb 2orf= 
mooren roacfifenbeS, bitteres unb 
fd/arfeS ßraut, btntjt toei^ im 2futi 
unb Stuguft. ©jemals ein berü^m^ 
teS Sttuberfraut unb and) offtcineE. 
Sie getrodneten 23tätter färben 
rctl) unb mailen bie fDtitd) ge= 
rinnen, (ffteifi^freffer.) 

Dryas octopetala L., gemeine 
©itbertourg. 21 (2tbb. Saf. 32, 
fftg. 10.) 23tattteimer. (ß. 12; 
nat. ©. fftofaceen.) 3n Seutfdjtanb 
unb ber ©dftoeig an Reifen unb 
fteinigen fftafenablfängen, an bluffen 
unb in Spätem. Sie gro^e, loei^e, 

adjtbtättrige 23tum e ftetjt auf einem 
toenig über ftngerSlangen ©tenget 
unb btüt)t Born fDlai bis Stuguft. 

Eelimm vulgare L., gemeiner fJtattertopf. 0 (2tbb. Saf. 32, 
f^ig. 9 a. b.). 23tattfeimer. (ß. 5; nat. ©. ütSperifotiaceen.) 
2ln fteinigen, trodnen Sßtätsen, an 233egen unb ÜJtauern ^äuftgeS, 
2' (60 Cm.) ^ü§eS, fteifeS, borftigeS Untraut mit btauen, auct) 
rottien unb toeiben S3tumen, Born Suni bis ©eptember btü^enb. 

©in gutes SSienenfutter,. toirb aber Born 23te6 Berfdjmätjt. 2öur= ' 
3et, Äraut unb ©amen toaren früher officinett. 

Epilobiiun L., SBeibenröScben, SBeiberid), Un^otbtraut. 
23tattteimer. (ß. 8; nat. ©. Cnagraceen.) ©ine große, über 
aEe X6e^e ®r^e Verbreitete ©attung. SaS f d) m a t= 
blättrige SR., E. angustifolium L. (216b. Xaf. 33, 

gig. 1), If, toädfst bei unS ÜberaE in SBätbern unb an fonnigen 
■fpügetn, toirb mannSt;oc6 unb trägt oiolettrotfje, goEbreite 23tu= 
men in grofjen, fdjönen Stellen, btütit im guti unb Stugufi. 
2Burget unb 23Iätter toaren frütier ofpcineE, bie jungen 
Stoffe toerben gegeffen unb bie 23Iätter in Siu^tanb gu bem 
fogenannten iurilifdjen Xf)U Bertoenbet. 

Erica L., ^ieibe. U. 23Iattteimer. (ß. 8; nat. @. ©ricaceen.) 
©ine gro|e ©attung mit über 400 2trten, ^eimifd; in ©übtoeft= 
2tfrita unb gang ©uropa, ftraiubartig. Sie gemeine E. 
vulgaris L. (2tbb. Saf. 33, gig. 2), ift bie am toeitefien 
Berbrettete 2trt, unb in Seutfdjlanb auf trodnent, fanbigem. 
tBoben auf 23ergen unb Reiben fetjt gemein, ©in (1—2' (30 bis 
60 Cm.) i^o^eS niebtic£)e§ Äräuttein in Berfc^iebencn 2lbarten, 
mit röttjlidutt 23tüt^en, fe|r Deinen Stättern, gu fdjönen 
3Satb= unb getbfträu|en unb Srangen fe^r beliebt, ©in gutes 
fßienenfuiter. 23tüt|t Born guti bis September. 

Erigeron acris L., gemeines 23erufStraut, gto^traut, 
©diarftraut, Sitrrtourg. 21. 23tattteimer. (ß. 19; nat. @. 
©pnant^ereen.) ©in nnanfe^ntic^eS, betjaarteS ßraut, 1‘ (30 Cm.) 

t)od|, mit rßt^tic^en 23lütten, xiec^t unb fdjmedi fdiarf, btütjt 
im guni, guti, 2tuguft. 2Sar officineE unb biente befonberS 
gum 3täudjern gegen ißertjejungen. 

SBcrufStraut. 

Erodium l'Herit., ffteitjerfdjnabel. ©. 23Iattteimer. (ß. 16; 
nat. ©. ©eraniaceen.) Elte^rere Strten, bie meiften Unträuter, 
toenige in ©ärten gepflegt. Ser gemeine 91., E. cicutarium 

VHerit., ©tenget 1‘ (30 Cm.) tjodj, betjaart, 23tüt6e purpur= 
rot^ ober toeif), mitunter auc^ geftedt, finbet fidj überaE auf 
21edern, in SBeinbergen unb an Zäunen, unb btütjt faft ben 
gangen ©ommer. @r ift ein gutes fßietjfutter unb toar frütjer 
officineE. 

Eryiigiiim L., EltannStreue. 2f. 
SEattfeimer. (ß. 5; nat. ©. Um» 
beEiferen.) 2trtenreid)e ©attung in 
ben gemäßigten unb toärmeren 
ßänbern ber ©rbe. — E. cam- 
p estreü.,gelbmännertreue, 
toädjSt bei unS nidjt fetten auf 
trodnen gelbem unb fanbigen 
ipiäijen, toirb 1 —2' (30 — 60 Cm.) 
ßocß unb btüßt toeiß ober grau= 
grün im guti nnb 2tuguft. Sie 
SBurgel toar frütjer officineE. 

Ei*ysiimuiiiy., ©i^otenbotter,23ar= 
bettraut. 0.33tattfeimer. (ß.15; 
nat. ©. Setrabßnamen.) ©ine febjr 
axtenreicbe ©attung, ber nörbtictjen 
©rbßätfte angetjorenb. Ser ge= 
meine ©cß., tadartige ©dj., 
E. cheiranthoides L. (2tbb. Xaf. 33, gig. 3), toädjSt atS 
Untraut auf toüften ißtä^en unb cultiBirtem ßanbe, mirb V2 5iS 
17;' (15—45 Cm.) tjodj unb btütjt gelb Born guni bis in 
ben $erbft. 

Euphrasia offieinalis L., gemeiner 2lugentroft, 931iti^fd)elm. 
®. iBIattteimer. (ß. 14; nat. ©. ijlerfonaten.) ©in fteineS, 

SeHnmimiertrcue. 
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5 —6" (15 Cm.) popeS, berätoeig= 
te§ unb OevänberlicpeS Kraut mit 
toeiBen unb röC£)Xicfi en, aud) pur= 
purn geftreiften, gelb gefledten 33lu= 
men, blüpt im Sfuli unb Sluguft. 
Seither officineH. 

Fritillaria Meieagris L., ge= 
meine ©cpacpblume. 4- (3166. 
Saf. 33, gig. 4). ©pipleimer. 
(ß. 6; nat. ©. ßiliaceett.) SBilb 
im fiiblicfjen Suropa, jetten in 
©eutfcplanb, 1' (30 Cm.) pocp, 
83tütpe f!eifcf)rotf) ober geI6 mit 
blutrotpen Rieden, feltner toeiB, 
auf feuchten SBiefen jerftreut, blüpt 
im SJtai. ®ie Kaifertrone, Fr. 
i m p e r i alis, gehört ju bemfelben 
©efcpleipt; beibe jtnb pübfcpe $ier= 
pflanjen unfrer ©arten. 

Fumaria officinalis L., gemeiner 
Sr brau cp, gelbraute, Säubern 
tropf. © (Slbb. SEaf. 33, gig. 
5 a. b). SSlattleimer. (ß. 17; 
itat. ©. ißapaOeraceen.) Sin toeicpeS, 
fc£juX)'^o'£)eS Kraut mit fleifdjrotT^en 
Stützen, gemein auf gebautem 
SSoben unb müften iptäpen, Btitfjt 
öom 9Jtai bis-gierbft. S)aS Kraut 
ift gutes ©cpaffutter. 

Galantlius nivalis L., ©djnee= 
glödcpen, ©cpneetröpfdjen.4- 
©pitdeimer. (ß. 6; nat. ©. 9tarciffi= 
neen.) Unfer beliebtes grüplingS= 
pflanzen, toeicpeS überaE in 2Säl= 
bern unb auf fcljattigen SBiefen 
toäcpSt unb, einfach unb gefüllt, 
in unfern ©arten gepflegt toirb. 

Galeopsis L., .fpoBIaaptt. © SSlattleimer. (ß. 14; nat. ©. 
• ßabiaten.) ©ine lleine ©attung, meift europäifdje unb norb= 

afiatifcpe Slderunlräuter entpaltenb. — SDer gemeine j?., 
fpanfneffel, G. Tetrahit L. (Slbb. jEaf. 33, gig. 6 a. b. c. d.), 
auf bebautem unb müftern ßanbe, in SBalbungen unb gel= 
bern, 2 — 3' (60 — 95 Cm.) poep, 35Iütpe toeiB, rDtplicp unb 
purpurrotp gefteiit, blüpt im 3uli, Sluguft, unb toar früher 
officineE. 

Genista L., ©infter. f?. SSlattleimer. (ß. 17; nat. ©. 5ßapi= 
lionaceen.) SIrtenreicpe ©attung, meiftenS im SRittelmeergebiet. 
S)er beutfcpe ©., G. germanica L. (Slbb. SEaf. 33, gig. 7), 
toirb toenig über 1' (30 Cm.) t)od), toäcpSt bei uns häufig in 
felfigen, fonnigeu SBalbungen, blüpt im SJtai unb 3uni, tlein 
unb gelb, in einer 14"' (3 Cm.) langen Slepre. — G. pilosa 

L„ paariger ©. (Slbb. Stof. 33, gig. 8), auf ©anbboben, 
in Dtabeltoälbern, auf jpeiben unb jpügeln, fteEentoeife in S5eutfcp= 
lattb häufig, ©tenget polgig unb niebergeftrecft, SSIütpen 
leucptenb gelb, bittet im Slpril unb SJtai. — SDie toicptigfte 
Slrt für uns, G. tinctoria, gärbeginfter, ift unter ben 
tecpnifdjen tpflan^en betrieben. 

Gentiana L., Sngian, SSittertourj. 4- SSlattleimer. (ß. 5; nat. ©. 
Sanierten.) SIrtenreicpe ©attung auf ber nörblicpen fpalbfugel 
ber alten unb neuen SBett. Sei unS auBer bem unter Slr^neB 
pflanzen befepriebenen gelben Snjian (G. lutea L.) niept 
feiten G. acaulis L., ber ftengellofe S. (Slbb. Stof. 33, 
gig. 9), ©tengel nur 3" (8 Cm.), SSIütpe 1“ (2 /2 Cm.) 
poep, tief pimmelblau, auf Sergtoiefen ber beutfepen unb 
fcptoefjer Sllpen, blüpt im Suli unb Sluguft. — G. verna L., 
früher S., grüpling§=S. (Slbb. Stof. 33, gig. 10), auf 
feuchten SRatten ©übbeutfcplanbä unb ber ©eptoeia, fepr niebrig, 
Sturnen himmelblau, blüpt im Slpril unb SJtai. 

Geranium L., ©torcpfcpnabel. 4. SSlattleimer. (ß. 16; nat.©. 
©eraniaceen.) Sine artenreiche ©attung, toeit über bie nörblidje 
fpalblugel Oerbreitet. — G. sanguineum L., rotper St. 
(Slbb. 2af. 33, gig. 11), in troifnen SB Ibungen, auf fonnigeu 
•fpügeln unb 2Beibeplä|en bei unS nicpt feiten, ©tengel 1V2‘ 
(50 Cm.) poep, raup, rötl)lid), Slumen 1" (2 4 Cm.) breit, 
blutrott), blufft öon 3uni bis Sluguft. ®aS Sraut bient noch 
pie unb ba gum ©erben unb toar früper officineE. — G. pra- 
tense L., SBiefen--©t., gemein auf SBtefen unb in feuepten 
©ebüftpen, 2' (60 Cm.) poep, Slumen grop peEblau, btüpt 
im Suli unb Sluguft. SaS Äraut toar früper officineE. — 

SReprere Slrten finb, burep Sul= 
tur, beliebte Stei'pflarijjen ge= 
toorben. 

Gladiolus communis i., gemeine 
©iegtourj, rotpe ©cptoertel. 
% (Slbb. £af. 33, ^ig. 12 a. b). 
©pipfeimer. (ß. 3; nat. @. 
been.) Sluf SEßiefen, in SBälbern 
unb an grafigen fpügeln, 1 'h bis 
2' (45 — 60 Cm.) pod), SSIütpen 
in Slepren, purpurrotp, blüpt im 
SJtai unb 3unt, auch als 
pflanze, in praiptOoEen S5arietä= 
ten, bei ben SSIumenfreunben be= 
liebt. 5Die3toiebelfoEfticp= unb 
fipuBfeft maepen, rieept oeilcpen= 
artig unb toar früper officineE. 
— Gl. paluster Gaud., 
©umpffiegtour^, f. ©umpf= 
pftansen. 

Glolbularia vulgaris L., gemeine Kugelblume, blaue 9JtaB= 
liebe. 4 (Slbb. £af. 33, gig. 13.) SBIattfeimer. (ß. 4; 
nat. ©. ©lobulariaceen.) Sin fpannepopeS, einfacpeS ißflänaipen, 
auf trodnen, unfrui^tbaren bügeln, auf SBeiben unb an Reifen, 
päufig in ©übbeutfdjlanb; ©tengel trautartig, blüpt peEblau 
im SJtai unb Suni. Sie bittern lölätter toaren früper 
officineE. 

Gnaphalixun L., Stuprlraut. 4- SSlattleimer. (2. 19; nat. ©. 
©pnantpereen.) Sine ber gröBten, am toeiteften über bie gan^e 
Srbe üerbreiteten Samilien. 3u Seutfiplanb ift bie päufigfte 
Slrt Gn. arenarium L., ©anbruprtraut, Smmerfcpön, 
guprmannSblümipen, ©iebeniapreSbtume(Slbb.3;af. 34, 
gig. 1). Stuf ©anb= unb ^eibeboben, an fonuigen ^ügeln unb 
Sßalbränbern ^iemlicp päufig, 1' (30 Cm.) poep, 33Iütpen gelb 
mit rotpen ©pipen, im Suli, Sluguft. ®aS bittere, ettoaS ge= 
toürjpafte Kraut tourbe früper gegen Dtupr unb antre Kran£= 
peiten angetoenbet. 

Gypsopliila L., ©ppslraut.® ober 4. Slaitteimer. (ß.lOjuat. ©. 
SarpopppEaceen.) 9tiipt üiele Slrten, in ©üb= unb SJtitteleuropa. 
2)ie bei unS getoöpnliipfte ift ba§ 94auer=@., G. muralis L.. 
© (Slbb. 2iaf. 34, gig. 2), päufig auf fanbigen Siedern, auf 
SBiefen unb iDtauern 51t finben. 
SS toirb nur einige Soll poep 
unb blüpt rotp üom 3iuti bis 
©eptember. 

HaFenax'ia W., ©tenbeltourä. U. 
©pipleimer. (ß. 20; nat. ©. 
Grcpibaceen.) Sine Heine @at= 
tung. 3n Seutfcplanb ift in 
liepten SBätbern, auf ®ebirgS= 
toiefen unb grafigen Sergabpängen 
päufig bie gtoeiblättrige ©t., 
KuducESblume, H. bifolia 

H. Br., Orohis bifol. L.; 
fie toirb über 1' (30 Cm.) pod) 
unb blüpt in langen Slepren, 
toeiB, im Suni unb $uli. 3)ie 
Sfienen lieben bie SSIütpe. SDie 
SBurjet toar früper officineE. 

HelianthemumMUl., CistusHel. 
L., ©onnenröSipen, Sift= 
röScpen. 4.SSlattleimer. (ß, 13; 
nat. ©. Siftineen.) Söenige, über 
Suropa unb Storbafrifa auSge= 
breitete Slrten. S)aS bei unS auf 
trodnen SSergtoiefen unb SIB= 
pängen päufig üorlommenbe ge= 
meine ©., H. vulgare Gaert. 
(Slbb. SEaf. 34, gig. 3), lraut= 
artig mit fpannelangem, Hegern 
bem ©tengel, golbgelben SSIü= 
tpen, Oariirt meprfaip in gorm 
unb garbe, blüpt Oom Suni bis 
Sluguft. S)aS perbe Kraut toar 
ein SBunbmittel. 

HelleForus foetidus L., ftinlenbe 
StieBtourg, ßäufelraut, SSä= 
renfup. 4- SSlattleimer. (2. 13; nat. 

ötinfenSc iT,iejjn>urj. 

_ v_. , Stanunculaceen.) 
Sie' f cp toar 3 e unb bie grüne StieBtourj finben mir unter ben 
©iftpflanjen befeprieben unb obgebilbet. Slucp bie ftinlenbe 
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9He^tourj ift giftig; fie finbet fic^ an fteinigen Orten in 
gang ©üb=©uropa, ftettenmeife unb jerftreut audj in ©übbeutfcp 
lanb, am Offnem unb in Springen. 2Birb 2' (60 Cm.) 
tjod), blüht blafjgrün, aupn mitunter rötpicl), im Märg bis 
Mai. SDaS ganje Kraut riepit übel, fcpnedt bitter unb mar 
früher offtcineH. 

Heracleum Z., 23ärenttau. If. 23tattfeimer. (8. 5; nat. ©. 
UmbeEtferen.) Slrtenreidje ©attung raupr Kräuter in ben 

©ebirgen MitteUunb ©übeuropa’S. 
33et unS H. Sphondylium Z., 
gemeine 23., ein täftigeS, 3 bis 
4' (1 M.) ppS, auf SBiefen, 
an Reefen, 2Begränbern unb @e= 
büfdjert madjfenbeS llntraut mit 
langer, ftarfer SBurjel, metdje, 
mie aud) Stinbe unb ©amen, 
früher officeniE toar. 5Die23Iütp 
ift meifi, biStneilen rötbjlid^, ber 
©ante gelb; blütjt im Sunt, 
guli unb Stuguft. 

Herniaria Z., 23ru(^£raut, 
Saufenbtorn. @. 23tattteimer. 
(8. 5; nat. ©. fprtutacaceen.) 
Uöcnige Strten auf ©anbptäpn an 
ben ©eetüften bon Slfien, Slfrita 

_ „ unb ©übeuropa. Sn Mitteleuropa 
©cmcinc SBotcnflau. !ommt Dor H. glabra Z., baS 

gemeine 23r. (2Ibb. Saf. 34, 
gig. 4 a. b.); eS treibt aus einer biinnen SBurget biete fingerS= 
lange ©tenget mit grüntidj=gelben 23tömc§en, unb blüht 
bom guni bis öftober. SBar officinett. 

Hieimcimn ab idjt St raut. P. 23Iattfeimer. (8. 19; nat. ©. 
©tmantpreen.) SSiete Strten in ©uropa unb Storbafien. 23ei 
unS ift in bieten Slbarten pufig ba§ gemeine f)., 9taget= 
traut, Maufeöpdfen, H. Pilosella Z. (Stbb. Saf. 34, 
gig. 5 a. b.); eS mädj§t, faum fpannepcfj, auf trodnen SBiefen, 
an fanbigen Stbpngen unb SBegränbern, unb btitp mit einem 
einzelnen, citronengetben, auf ber Slupnfeite meift rotb an= 
gelaufenen SStütpntöpfdjen bom Mai bis ©Kober. Kraut 
unb SBuräet toaren früher officinett. 

Hippophae rbamnoid.es Z., ©anbborn, ütpinborn, SBeibem 
bom. f (2tbb. Saf. 34, gig. 6). 23Iattteimer. (8. 22; nat.©. 
$Prcteaceen.) ©in faft mannSptjer ©ornftraudj, am MeereS= 
ftranbe, an gtufmfern, pufig am SRptn; mit fep tteinen, 
grüntidj getben, fiiettofen 23tütpn unb meibenartigen 23tät= 
tern, btüp im Slprit unb Mai. Sie fauren grüdjte merben 
in einigen Säubern als ©petfegemürj, feie 331 ätter unb 33Iü= 
tpn als Spe gegen ©lieberreipn unb fpautauSfdjläge ber= 
menbet. 

Hippuris vulgaris Z., gemeiner Sannentoebet. p. (Stbb. 
2af. 34, gig. V a. b. c. d). 33tatt£eimer. (S. 1; nat. ©. 
fjalorageen.) gm ©ommer überall in ©räben, QueEen unb 
Seiten, mit 2—3' (60—95 Cm.) ppm, ppem, mit 2Baffer 

gefülltem ©tenget, boE mit Kei¬ 
nen 23tütpn befe|t, metdje nur 
auS einem fdjmaten, grünen Ketd)= 
ranbe, einem ©taubgefäfj unb 
©riffet beftepn. SDaS Siet; frißt 
baS Kraut nid)t ungern; auch 
mirb baffetbe bon ©djreinern unb 
Srec^SIern 3um ißoliren ber= 
menbet. 

Holosteum umbellatum Z., 
©purre, 9tettengra§. ©. 
23Iattteimer. (S. 3; nat. ©. ©a= 
rpoppltaceen.) ©in taum fdjup 
ppS, tatjteS, btäutid;graueS, be= 
parteS Kräutdjen mit meipn 
23turnen, auf fanbigen, fteinigen 
$pta|en unb gelbem febjr gemein, 
blütjt im Slprit unb Mai. ©djrnedt 
bitter unb mar officineE. 

Hyacinthus muscari, fiep Muscari. 

Hyoseris (Arnoseris Lnk.) minima L., 3tomg=!2ätttmer= 
fatat. ©. 23tatt!eimer. (S. 19; ©pnantpreen.) ©in tapleS, 
1' (30 Cm.) pp§ En’fraut auf trodnen, fanbigen getbern 

btübt meifj im Suti unb Sluguft. SBar 
ofpcineE. 

Hypericum perforatum L.. gemeines 
SopnniStraut, ^artfeu, So= 
banniSbtut. (9tbb. ©af. 34, 
gig. 8 a. b). 23Iatt£eimer. (8. 18; 
nat. ©. ^ppericineen.) Sn SBätbern, 
an feilen unb auf Meiben bei uns 
gemein, 2' (60 Cm.) pd), 23tütben 
1“ (21/2 Cm.) breit unb teuebtenb 
gotbgetb mit febmarjen tßuntten, btüt|t 
im Suni, Suü unb Stuguft. ®aS 
barte, bitterliche, bat]ami)cp Äraut 
färbt beim spraben bie ginger rotb 
unb galt als ßorpgltcpS Mittel gegen 
Sterbejung, nebenbei auch officineE. 

Ilypoclioeris, gerteltraut, p. 33tatt= 
feimer. (S. 19; nat. ©. ©pantpreen.) 
©ine pmlicb artenreiche ©attung, in ©uropa, Stfien unb 
Stmerita. gn SDeutfcbtanb ift gemein H. radiata L., 
SBur^eEg. (2tbb. %af. 34, gig. 9), auf SBiefen, Söeiben 
unb müften iptäpn. ©ein bis 2' (60 Cm.) pber ©tenget 
ift aufrecht unb blattlos, bie im guni, guti unb Stuguft er= 
febeinenben 331ü11)en finb gelb. — Stud; baS geftedte g., 
II. maculata Z., ift in SDeutfdjtanb äiemticb häufig auf 
©raSptapn unb SBiefen, befonbcrS in ©ebirgSgegenben, 3n finben. 
©ein btatttofer behaarter ©tenget toirb über 1' (30 Cm.) 
pd), bie rapen SBurgelblätter finb rotb geftedt, bie 
Stütben gro|, gotbgetb; btübt bom guti bis Stuguft. ßraut 
unb Stlütben maren früher ofßcineE. 

Hyssopus officinalis L., gemeiner Dfop, fie'be 9trgnei= 
gemähfe- 

Jasione montana L., 23erg=©anbgtödcbeu, ©c^affcaBiofe. 
0 (Stbb. £af. 34, gig. 10). 33Iattteimer. (8. 19; nat. ©. 
©ampanutaceen.) l1/?— 2‘ (45 — 60 Cm.) pd}, 33Ilitben 
ttein, beEbtau. Stuf trodnen SBeiben, ©anbptäpn unb Reiben, 
bat Sleljuticbteit mit ben betannten ©cabiofen. SBirb bon ben 
©djafen gern gefreffen; btüp im guni, guti. 

Iberis L., ©diteifenbtume, ©tein= 
treffe. ©. 23Iattteimer. (8. 15; 
nat. ©. ©etrabpamen.) Mehrere 
Strten in ©uropa unb SIfien. Sie 
bittere ©ht-, 23auernfenf, I. 
amara L., ein etoa V (30 Cm.) 

ppS Entraut mit meipn 33Iütpn, 
überaE auf cuttibirtem tßoben 31t 
finben, btüp bom guni bis Sluguft. 
— I. nudicaulis L., sem- 

perflorens L., Teesdalia 

B. Br., 23auernfenf (Stbb. 
£af. 34, gig. 11a. b.), ein ttei= 
neS Äräuttein, mar früher ein 
mtrtfameS Strgneimittel, fommt in 
S)eutfd)tanb fetten bor, maept 
mitb in ^erfien unb ©icitien unb 
mirb bei unS auch bi£ unb ba in 
©emädjSbüufern unb ©arten ge= 

3ogen; blüht bom Slprit bis guni. 
Illccebrumvertioillatum L., quirt= 

btütbigeS Änorpettraut. if. 
23tattteimer. (8. 5 ; nat. ©. 5pr= 
tutacaceen.) ©in tteineS, etma 2" 
(5 Cm.) bobeS Untraut mit fitber= 
toeipn, Keinen 23tütpn, auf feuch= ßnorpeltraut. 
tem ©anb=, §eibe= unb Moor= 
hoben, btüp im guli unb Stuguft. SDaS gemohntiche, Stder= 
Unorpettraut, Polycn emum arvense L., © (8. 3; 
nat. ©. Stmarantaceen), ift ein in SDeutfdjtanb feltneS Slder= 
untraut, taum fpannepd), mit Keinen, fnorptichen Steffen unb 
fteifen, an ber ©pip meipn 23Iattern; blüht bom guni bis 
Stuguft. 

Impatiens L., töatfamine.^ ©. 23Iattteimer. (8. 19; nat. ©. 
Ojatibeen.) ^ ©ine artenreiche, befonberS in •Oftinbien beimifhe 
©attung, bei uns in berfchiebenen fhonen ©pielarten in ©arten 
gegogett. 3öitb mähst in SDeutfdjtanb an fdjattigen 5ßtäpn 
unb in feuchten SBätbern I. Noli me tangere Z., bie 
mitbe 23., baS ©pringtraut, © (Stbb.Saf. 34, gig. 12 a. b.), 
ein meiheS, äftigeS, 1 '/•? —3' (45-95 Cm.) ppS Äraut 
mit b^g^tinen, garten 23tattern unb fhönen, gotbgetben, 
eigentbümtih gefialteten 23tütben. ©S blüht im guli unb 
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Sluguft, ©ie SSIätter toaren offtchteH unb bienten gut @elb= 
färbung bet SBoKe. 

Iris L„ ©cpmertlilie, ©cptoerbel, ©cpmertel. 2f. ©pipfeimer. 
(2. 3; nat. ©. Sribeen.) Sine nnfepnlicpe, meit übet bie nötb= 
licpe fjalbtugel betbreitete ©attung, biete Sitten auip in ®eutfcp= 
taub tnilb, mehrere auSlänbifcpe Sitten beliebte ©artengierpflangen. 
— I. pumila L., niebete ©cp., 
©af. 34, gig. 13), mädjSt auf trodnen fbügeln unb auf SJtauern, 
befonberS int füblicpen ©eutjcplanb, wirb 4 —5" (10—15 Cm.) 

pocp, mit moptriecpenben, bioletten, blafjblauen, blafjgelben unb 
metfjen SBlumen, unb blüpt im Sltai unb 3uni. ©ie beutfcpe 
©cp., I. germanica L., im füblicpen ©uropa auf Reifen 
unb auf SJetgeit, bei unS bertoilbett auf SJtauern, fteinigen 
Spiä^en unb fpügeln, toitb gegen 3' (95. Cm.) pocp unb trägt 
3—5 grofje, fcpime, buntelOiolette Bis beinape toeifje SJIumen. 
3pre SBurgel riecht faft mie SSeilcpentourg unb mar früher 
officinell. 

Lamium L., ©aubneffel. If. Slattfeimer. (2. 14; nat. ©. 
2abiaten.) ^atilretc^e Sitten in ©uropa unb SIfien, biele in 
©eutfcplanb. ©ie meifje ©., L. album L., überall auf 
müften tpiäpen, an fpeden unb in ©arten, toirb 11/-2' (45 Cm.) 

pocp, bXüb)t ben gangen ©ommer in Keinen, meinen tBlütpen, 
unb mar officinell. — ©ie gelbe ©., ©olbneffel, 3öalb= 
lteffel (Galeobdolon lut., Galeopsis Galeobd.), (Sibb. 
©af. 35, gig. 1), ift bei unS in SBälbern unb fcbjattigen @e= 
büfcpen gemein, fcpuppoep, blüpt gelb im Slpril, SJtai unb 3uni. 

Seifte Snufincffcl. ©cmcinet Siainfoftl. 

1 Laill])Sana Juss. (Lapsana L.) communis L., gemeiner 
Staintopl. ©. Slattteimer. (2. 19; nat. ©. ©pnantpereen.) 
©in bei uns päufigeS Untraut an Stauern, Saunen unb in 
@ebüfd)en, ©tengel 1—2' (30—60 Cm.) pocp, SSIütpe gelb, 
im 3uni, 3uli unb Sluguft. ©ie jungen »lätter merben als 
©atat gegeffen. 

Lappago Schreb., Sgelfame. ©• ©pipteimer. (2. 3; nat. ©. 
©tamineen.) Sei unS paufig bet flettenartige 3-, L. Myo- 

sotis Mnch. (Ecbinospermum Lappula Lehm., Cy- 

noglossum Lapp. Wallr), auf Stauern, ©ackern, ©cputt= 
Raufen unb in SBeinbergen. ©r mirb 1' (30 Cm.) pocp, ift 
mit tniberpatigen ©taipcln befept, unb blüpt blau im 3uni 
unb 3üü. 

fifctten=3gclfamc. SrciteS Safcrfraut. 

Lasei'pitimn L., 2aferfraut, «gHrfcpmurjel, Setgfümmel. 
11. Slattfeimer. (2. 5; nat. ©. llmbelliferen.) ©aS breite 2., 
meidet ©ngian, L. latifolium L., mäcpSt in ©eutfdplanb 

4?-o;f'f m a n n, Söotanif. 

auf Sergmiefen unb tn ©ebüfcpen, mirb 2—4' (bis 1 M.) 
poip, ® turnen tneifj ober rötplicp, blüpt im Sftili unb Sluguft. 
©ie gemürgpafte, moprenartige SBurgel toat officinetC. 

Latliraea sqnamaria L., 'gemeine ©djuppentourg. !f (Slbb. 
©af. 35, gig. 2). Slattfeimer. (2. 14; nat. ©. ^erfonaten.) 
©(pmaroperpflange, paufig in unfern Söalbern, am liebften auf 
ben SBnrgeln bet fpafetftaube, treibt auS ber triecpenben SBurgel 
Keine, einige Satt pope Slefte, mit einer bidjten Step re Bon 
rotpen Slumen. Slüpt im Slpril unb Stai. ©ie SSurgel 
mar officinell. 

Lavatera (Malva) thuringiaea L., 
tpüringifcpe ©taubenpap= 
pel. dt. Slattteimer. (2. 16; 
nat. ©. SJtaloaceen.) Sin SBegen, 
«Rainen, unbebauten ©rten unb 
in SBeinbergen Bon gang ©eutfc£)= 
lanb, nid)tfelten, alg äftige ©taube, 
gu finben. ©ie mirb 4 bis 5' 
(11/4—1 V-2 M.) |od) unb blüfjt 
im 3uli unb Sluguft btafi rofen= 
rot| mit bunKeren Slbern. 

Leoiiurus Cardiaca L., gemeiner 
2ömenfi|mang, ^erg= 
gefpann, SöoIfStrapp. 
11 (Slbb. ©af. 35, fyig. 3 a. b). 
tßlattteimer. (2. 14; nat. ©. 
2abiaten.) Slufred^teS, 3'(95 Cm.) 
I)o|e§ ßraut, auf-müften 5plät;en, 
an ^eden unb SBegranbern, mit 
Keinen, blafs= bis purpurrot|en 
SBIumen, blü|tim 3uni, 3uli, 
Sluguft. ©ab früher einen ge= 
fdjaigten ©|ee. 

Lepidium©., Ereffe. ® unb If. 
SBIattteimer. (2. 15; nat. ©. 
©etrabpnamen.) ©ine artenreidje 
©attung; bei uns als Kntraut 
auf ©djuit unb müften ipiäpen, 
an Stauern u. f. m. überaK gu 
finben. 31m |äufigften L. cam- 
pestre, bie gelbtreffe, © 
fiepe Senebiera), unb bie 
^)ungerbIümcpen=l?reffc,L. 
Draba. SJeibe bKipen mit Keinen gungcrMitmc§eit=Stteffe. 
meipenäSIütpen Born SJtai bis 3uli. 

Leucojmn L., Knotenblume. U. ©pitjfeimer. (2. 6; nat. ©. 
Starciffineen.) SBenige, über ©übeuropa Oerbreitete SIrten. ©ie 
grüpIingS^K., L. vernum L. (Slbb. ©af. 35, gig. 4), in 
unfern 2aubmälbern, auf S&iefen unb an SMdjen gleiip nadi 
bem ©cpnee perBortommenb, gleicht unferm ©cpneeglödcpen 
(Galanthus nivalis), ift nur ettnaS gröfer unb pat gefdjloffnere, 
mepr gloäenförmige 33liitpen; bie ©pipen ber SSIütpenblätter 
finb grün, ©ie 3Giebel mar officinell. 

Lilium Martagon L., ©ürfenbunb, ©olblilie. 1t (Slbb. 
©af. 35, gig. 5 a. b). ©pipteimer. (2. 6; nat. ©. 2ilia= 
ceen.) Sticpt feiten in ©eutfcplanb auf fteinigen, bufdjigen S3erg= 
abpangen unb in lidjten SBälbern; ©tengel 2—4' (bis 1 M.) 
pmp, 33Iumen faft 1 V' (4 Cm.) breit unb pocp, rofenrotp 
bis rotpbraun mit bunKeren gieden, blüpt im 3uni unb 3uti. 
3ft burcp ©ultur eine präcptige ©artenpflange in Bielen S5a= 
rietäten gemorben. ©ie ffmiebel 
mirb in einigen 2anbern gegeffen 
unb bient als Slrgnei. 

LiinodorimiL., ©ingel. lf. ©pip= 
teimer. (2. 2.0; nat. ©. £>rcpb 
baceen.) ©er in ©eutfd)Ianb unb 
ber ©cpmeig, jebotp überall feiten 
Bortommenbe fepmupige ©., 
unäepte ®., L. abortivum 

Siv. (Slbb. ©.35, gig. 6 a. b. c. d.), 
mäcpSt auf SBalbmiefen unb bu= 
fipigen ^ügeln; ©tengel über 
1‘/2' (45 Cm.) poip, blattlos, 
Slütpen bläülicp, in Slepren 
mit ©edblättern, blüpt im 3uni. 

Linaria Ad., 2ein!raut. d|. S5tatt= 
teimer. (2. 14; nat. ©. 5ßerfo= 
naten.) Sdplracpe, in ©übmeft= 
europa gerftreute SIrten, äpnetn in ber S3tütpenform bem x;öin n= 
maul (Antirrhinum). 3n ©eutfdilanb iftfeprpaufigL. vulgans 
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Moench, bag gemeine Seinfraut, ber fyrauenftapg. ©g 
toäpgt an ffetbrainen, 33ergabpängen unb auf trocfnen 3üßiefen, 
toirb 1 Vy (45 Cm.) pop unb btüpt, fcfjön fc^tuefelgelb, öom 
Sjuti biä ©eptember. 33or ber 33tütpe !ann eg teipt mit ber 
SBotfgmitp bertoepfett toerben. SBar officineü. 

Litliospennum L., ©teinfame, tpertfraut, ©teinpirfe. 
(8. 5; nat. ©. Stgperifotiaceen.) ©injäprige ober perennirenbe 
Sräuter, in nieten Slrten über ©uropa unb Storbafien öerbreitet. 
Ser gemeine ©t., L. officinale S., If (2166. Saf. 35, 
fyig. 7), toäpgt bei uu§ auf toüften tptäpen unb an fteinigen 
Orten, in ©ebüfpen unb SBätbern. @r Wirb V (30 Cm.) 

pop, mit gett)tid)= ober grüntiptoeipen 33tumen. grüner officineü. 
Lunaria rediviva L., ÜDtonböeitpen, au§bauernbe§ 9Jt., 

3Binter=9Jt. 21 (2166. Saf. 35, ffig. 8 a. b. c). Sätattfeimer. 
(8. 15; nat. ©. Setrabpnamen.) Sei un§ in feupten, fc^at= 
tigen 33ergtoätbern, 2—3' (60—95 Cm.) pop, mit bläulichen, 
tooptriepenben 33 tu men, blüfjt botet 9Jtai big Sfuti. SBirb 
päufig als Zierpflanze in ©arten gezogen. 

Lyclmis L., ßitf)tnel£e. 33tattfeimer. (8. 10: nat. ©. Garpo= 
pptjüaceen.) Saplreiche, über bie nörbtipe ©rbpätfte toeit ber= 
breitete 2lrten. L. G-ithago L., X?orn=8., Äornrabe, 
3t ab et, ©, ein befannteg, 2—3' (60—95 Cm.) popeg ©e= 
treibeuntraut mit pübfpen großen, fanfKrotpen 33tumen, Hupt 
im Sfuni, Sfuli. ©amen, ßraut unb SBurget toaren früper 

*)3c<f)tic(fc. 

officineü. — Sie fiufuf§=8., L. Flos cuculi L., aup 
ff teifpbtume, $ufufgblume genannt, If (2lbb. Saf. 35, 
ffig. 9 a. b. e. d.), päufig auf feupten Söiefen uttb an 2Baffer= 
graben, toirb 1 ’/2' (45 Cm.) pop, blüpt fteifprotp nom ÜDtai 
big Sfuti.— Sie ißepnetfe, ttebrige Siptnetfe, 93tücfen= 
fang, L. Viscaria L., 21, toäpgt bei unS an ffetfen unb 
auf grafigen, troünen fpügetn. Ser fepr ttebrige ©tenget toirb 
1 V2' (45 Cm.) pop; blüpt purpurrotp im SDtai unb Sfuni. 

Lycopsis arvensis L. (Anchusa arv. Mnch.), Srummpatg, 
Opfengunge, 2t cf eropf engunge. @ (2tbb. Saf. 35, 
Sag. 10). Stattteimer. (8. 5; nat. ©. 2lSperifotiaceen.) ©in 
toeitöerbreiteteg, fparrig äftigeg raupborftigeg 2tcf erunfraut, in 

Seutfptanb päufig. SBirb über 
1' (30 Cm.) poep, 33 turnen 
in Stepren, peübtau, bann rotp 
unb toeip geabert, blüpt im Sfuni, 
Sinti. 

Lytlinun L-, SÜBeiberip, S3tut= 
traut. If. Stattteimer. (8.11; 
nat. ©. Sptprarieen.) SBenige 

■ über bie nörbtipe fpatbtuget üer= 
breitete 2lrten. L. Salicaria 

L., gemeiner SBeiberip (2tbb. 
Saf. 35, ffig. 11 «. b.), toäpgt 
an Ufern, ©räben unb anbern 
feupten tptätsen, getoöpntip trupp= 
toeife. SBirb faft manngpop unb 
blüpt mit taugen, fcpöuen, pur= 
purrotpen 2lepreu Dom ffitti big 
©eptember. Sie SBurget tourbe 
früper gum ©erben unb atg 2lrgnei 
öerroenbet. 

Majantiiemum Wigg. (Convallaria Maj. L.), ©pattem 
btume. 2|. ©pipteimer. (8. 6; nat. @. ©mitaceen.) Sie 
bei un§ päufige, in SBätbern unb auf ©ebirggtoeiben öortommenbe, 

3toeibtättrige ©cp., M. bifolium Lam., toirb 1y (30 Cm.) 
poep, blüpt im 9Dtai unb Suni mit fteinen, toeipen, traubem 
förmig ftepenben S tu men; bie Seeren finb ttein unb rotp. 

Malya L., 93tatbe. 'If. Stattteimer. (8. 16; nat. ©. ÜJtatbaceen.) 
©ine grope ©attung, bereu japtreiepe 2trten über ©uropa unb 
2t|ien gerftreut finb. Sie toitbe 9Jt., M. sylvestris L., 
aucp Äafepappet, 3toppappet genannt (216b. Saf. 36, 
Sig. 1 a. b. c. d.), toücpgt bei un§ überaü aiif toüften 5])täijen, 
an 3üur,en unb Süßegränbern. SBirb 2 — 3' (60—95 Cm.) 
poep, trägt getoöpnticp 3—5 -pütlange, btaprotpe ober biotette 
Sturnen mit bunfetn Slbern, unb toar officineü. S3tüpt faft 
ben gangen ©ommer. — Sie üüofcpug=9!ü., 3Sifam=9Jt., 
M. moschata L., 21, toäcpgt an Reifen, SBegränbern unb 
auf troetnen SBeibeu, toirb 1—2' (30 — 60 Cm.) poep, unb 
blüpt bom Sfuti big ©eptember. Sie Süütpen finb grop, fleifcp= 
färben, fettner toeip, unb paben frifcp unb getroclnet einen 
mofepugartigen ©erup. 

Marrubium L., 2(nborn. 2f. SBtattfeimer. (8. 14; nat. ©. 
Sabiaten.) 2tnfepntipe ©attung in ©übeuropa unb Süßeftafien. 
M. vulgare L., gemeiner 21., toeiper 21., Seucipte, 
ift auf ©anbfetbern unb an fpeüen gemein, ber bepaarte ©tenget 
toirb 2' (60 Cm.) poep unb blüpt, je 40 big 50 Keine, toeipe 
Süütpen in biepten SBirtetn, im Sfuti unb 2luguft. (früper in 
aüen Speiten officineü. 

Melampyrum L., Äuptoeigen, Sßapteltoeigen. ©. 93tatt= 
feimer. (8. 14; nat. ©. ißerfonaten.) ©ine Keine ©attung, 
in ©uropa unb Storbafien. M. arvense L., 2tder=^. 
(2tbb. Saf. 36, ffig. 2 a. b. c.), ein täftigeg llntraut auf @e= 
treibefetbern, toirb l'/j' (45 Cm.) poep, 33 tu me purpurrotp 
ober gelb mit rotper ütöpre, blüpt öom Sfuni big ©eptember 
in einer langen, lodern, beblätterten, fcpön bunten Slepre. Sie 
©amen maepen bag Sttept bitter, bie Slepren geben eine btaue 
unb purpurrotpe gurbe. 

Melittis L., Sfmmenbtatt, 33ienenfauge, ©ragtraut. 21 
(2tbb. Saf. 36, fyig. 3 a. b). 33tattteimer. (8. 14; nat. ©. 
Sabiaten.) Stur eine 2trt. Sfn SBätbern unb fepattigen @e= 
büfepen, ber bepaarte ©tenget 1 Vy (45 Cm.) poep, 33tütpen 
15'" (3 Cm.) breit, toeip ober rofenrotp unb purpurn gefledt, 
tooptrieepenb, blüpt im 90tai unb Sfuni. 

Mercurialis L., 23ingcttraut, fpunbgfopl. ®. 33Iatt!eimer. 
(8. 22; nat. ©. 9tutaceen.) kleine ©attung in ben gemäpigten 
Säubern ber ©rbe. M. annua 

L., einjähriges 33., ©om= 
mer=33. (2tbb. Saf. 36, fyig. 
4 a. b. c.), Unfraut in ffetbern 
unb ©ärten, bei ung päufig, 
©tenget 1 Vy (45 Cm.) pop, 
öiereefig, männtipe Stütpen 
an langen bünnen ©tieten, toei6= 
tipe gepaart unb ftiettog (a. mänu= 
tipe, b. toeibtipe 33tütpe), blüpt 
öom Siuni big Ottober. Ütiept 
unb fpmedt unangenepm, toar 
officineü. 

Meuni athamantienm Jacq., ge= 
meine 33ärtourg. 21. 33tatt= 
feimer. (E. 5; nat. ©. ümbeüi= 
feren.) hüupg auf 33ergtoiefen, 
faum 1' (30 Cm.) pop, 33Iu= 
menger6Iiptoeip,2Burgetrüben= 
artig, lang unb bief, blüpt im ÜDtai, Sunt unb Sfuti. ©uteg 
Siiepfutter, riept unb fptnecK in aüen Speiten fepr getoürgpaft, 

®cmeinc SBärrourj. 



2Bitbwacf)[enbe $fTan$ett. 63 

galt frütjer als arpeilraftig. — Sie SIlpen=Sarwur3, 
M. Mutellina Gaertn., tommt gelten Bei unS bor, ift aber 
auf beit ©djtoetjer Sllpen häufig unb als BefteS gutterlraut 
fefjr gefdjätst. Hauptnahrung bet fUturmelthiere. 

Monotropa L., DhnBIatt, gicfitenfpargel, 11, Slattfeimer 
(8. 10; nat. ©. ©ricaceen); Wenige Sitten in ©utopa, Slfien 
unb SImerifa. SaS genteine €>., M. Hypopitysi. (SIBB. 
Saf. 36, gig. 5), ift in Seutfdjlanb nicht feiten, Wächst in 
fdjattigen SBalbungen als ©hmaropet auf SauntWutjeln, hrirb 
üBet 1' (30 Cm.) poch, ift mit fcfjmutjig gelben ©huppen Be= 
bedt, Blüht im guli unb Sluguft mit Wenigen, gelBIitfjen Slu= 
men. ©ilt in Schweben unb Storbamerita als atpeitiäftig. 

Museari racemosum Mill., SrauBenhpacinthe, 3JtuStat= 
BbacintBe. 1t. ©pipeimer. (8. 6; nat. ©. Siliaceen.) gn 
bet ©hweijj unb im (üblichen Seutfhlanb auf gelbem unb in 
SßeinBetgen. gwieBel grop, ©tengel 6 — 8" (15—20 Cm.) 
hoch, 331ütf)e bunlelBIau, pflaumenartig toofilfiedjenb, BXii^t 
im SIprtl unb SJtai. ©ine ber lieBIichften ©artenpftan^en. — 
M. comosum Mill., fchopfBIitthige St., 11 (SIBB. Saf. 36, 

gig. 6 a. b., a. tpflan^e öettl., b. Staube in Staturgr.), auf SBegen, 
SBiefenunb gelbem in ©übbetttfcbjlanb unb bet ©cfjtoeis, ©djaft 
1—3' (30 — 95 Cm.) fjocB, Blitzt im SJtai unb guni. — 
M. botryoides, fteifBIättrige St., mit Blauen, gerud)= 
lofen, nidenben Slüthen im SIprtl unb ERai, häufig int |üb= 
Xid^cn Seutfdjlanb. 

Myrrliis odorata Scop., Woljltiehenbc ©üpbolbe, gemeiner 
3lni§ = HerBel. If. Slattfeimer. (8. 5; nat. ©. UntBeEifcren.) 
Stuf Sergwiefen in ©übbeutfdjtanb unb ber ©cpoeiy ©tengel 
2 — 4' (1 M.) (wh, aufrecht, Behaart, bem Herbei ähnlich, 
Blüht int SJlai unb guni. Sie ganje tpflanje ift getoiiräBaft, 
riecht aniSartig unb Wirb, Wie ber Herbei, dlS gutes ©uppen= 
traut Benup. SBurbe früher §u biefent unb jurn 3Irpei= 
gebrauch häufig angepflanp. 

Nepeta L., Ha|enminje. %. Slattfeimer. (8. 14; nat. ©. 
SaBiaten.) Siele Sitten in Europa unb Slfien. Sie gemeine H., 
N. Cataria L. (SIBB. Saf. 36, gig. 7 a. b.), an Saunen, 
auf Schutthaufen in ber ©htoeij unb im (üblichen Seutfhlanb, 
toegen beS 38oIjlgeruh§ auch Beliebte ©artenpflan^e. 2Birb 
2 — 3' (60 — 65 Cm.) ph, Slumen Weip ober rötljlicB), roth 

puntttrt, Blüht im guli unb 
Sluguft. Sei ben Hapen Beliebt, 
früher gcfd)ä|teS Slrjueimittel. 
N. Gl echoma B entli., Gle- 
choma hederacea L., @un= 
belrebe, ©unbermann (SIBB. 
Saf. 36, gig. 8 a. b.), an 
^eden, SBegen, Ufern unb 9BaIb= 
räubern, 1' (30 Cm.) 1)oä), 
Slumen Blau, Slätter 1" 
(2 */s Cm.) lang, Bitterlich unb 
fcharf, früher officineU, Blüht 
oom SMrj Bis guni. 

Neslia Desv., Sleplee. ©. 
Slattfeimer. (8. 15; nat. ©. 
Setrabpnamen.) ginnidjt feltneS, 
Bisweilen fehr läftigeS Unlraut 
im ©etreibe, 1 — l'At' (30 Bis 
45 Cm.) t)oä), mit golbgelben 

9ti§penBIüthen unb tleinen tugligen SamenfhBtchen. Stülp 

Oom Stai Bis guli. 

Mgella L., ©htoarpümntel. ©. Slattfeimer. (8. 13; nat. ©. 
Sianunculaceen.) Sn bielen Sitten,. heimifcp am Sftittelmeer, unb 
Oon ba üBeraE in ©uropa oerBreitet. Sie bei uns toachfenbe Slrt, 
ber gelb = ©dj to., N. arvensis L. (SIBB. Saf. 36, gig. 9), 
ift ein häufiges Untraut im ©etreibe, Wirb fauntl' (30 Cm.) hoch 
unb Blüht toeifjlidj, nach Ber ©pi|e ^u Bläulich, auf ber untern 
©eite grün geftreift, Oom guni Bis ©eptember. Sie geWür^haften 
©amen Werben in ber SücBe oermenbet unb Waren officineE. 
Ser ihm fehr ähnliche, im guni unb guli blühenbe, gebaute, 
römifche ©chm., N. sativa L., wirb in mehreren ©egenben 
SeutfdilanbS als ^anbelSgeWächS cultioirt. 

Onopordon L., HrebSbiftel, GfelSbiftel. 0. Slattteimer. 
(8. 19; nat. © ©pnanthereen.) SBenige Sitten ftarter, ftath= 
liger ©tauben, meift am SJlittelmeer. Sie auch in Seutfchlanb 
pie unb ba Oortommenbe gemeine Hr., 0. AcantBium L. 
(Saf. 36, gig. 10 a. b.), Wächst auf Schutthaufen, Wirb 4—6' 
(1 'U— 2 M.) hoch unb Blüht mit Blafjrothen, aup) purpurrothen 
unb Weifjen Slumen im guli unb Sluguft. Sie ftarte, fleifcpige 
Sturze! Wirb gegeffen, bie amen geben Del, unbbieSIäU 
ter Waren officineE. 

Oplirys L., grauenthräne. If. ©pipeinter. (8. 20; nat. ©. 
Drchibaceen.) SBenige Sitten, Oorjüglich am SJUttetineere. 0. 
Monorchis L., Herminium Mon. JR. Br., eintnollige 
gr., SJtofchuSragWura (SIBB. Saf. 36, gig. 11 a. b.). 
auf fumpfigen SergWiefen SeutfchlanbS unb ber ©chWeij, Vs' 
(15 Cm.) hoch, Slüthen tlein unb grünlihgelb in biester 
Siebte, Blüht im SJIai unb guni. — 0. apifera Euds. 

Sicncmgraucntljtäne. 

bienenähnlihegr., auf trodnen SergWiefen unb Halt= 
hügeln, 1' (30 Cm.) hoh< Slüthen grop, rofenroth mit 
grünen Streifen, blüht im guni, guli. — 0. aranifera 

Euds., fpinnenähnliche gr. (SIBB. Saf. 37, gig. 1 a. b.), 
auf trodnen Söiefen, '/*—1' (15 — 30 Cm.) hod)/ Slüthen 
grünlih mit Braungrauer Sippe, Blüht im SJtai unb guni. 

Oreliis L., HnaBenfraut. If. ©pipfeimer. (8. 10; nat. ©. 
Drdjibeen.) SaS ©oIbaten = Hn., grope ßn., 0. mili- 
taris L. (SIBB. Saf. 37, gig. 3 a. b.), Wirb 2' (60 Cm.) 
poh, WühSt auf SBalbWiefen, Blüht purpurroth in ppramiben= 
förmiger Slepre, im SOlai unb guni. ©S ift Bei unS nidp 

feiten. — 0. mascula L., fhleimigeS ßn., männ= 
liehe 8 Hn., in fhattigen SBalbungen unb auf SBiefen, 1' 
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(30 Cm.) tjoh, btüf|t purpurrottj bis T^etCrot^ in langer Siebte, 
im Sunt. Sie SBurgel giebt, tote bie mehrerer anöret SIrten 
(fie^e Slr^neigetoäc^fe), ©atep. — C. pyramidalis L.. pp= 
ramibenförmigeSfinabenfraut, an trodnen 23ergabt] ängen, 
auf SBiefen, auf fiatfboben, in Seutfchtanb gerftreut. SBirb 
V (30 Cm.) fyoä), unb blüht lebhaft rofen= ober purpurrottj (m 
guti. — Sie toeiteren anbern in Seutfhtattb, jebod) nirgenbs 
häufig, oorfontmenben SIrten gleichen alle in gorm unb garte 
ben oben ober bei ben Strgneifoftangen befdjtiebenen Strten. 

Origanum L., Soften. If. Sälattfeimer. (8. 14; nat. ©. 8a= 
biaten.) SJtetjrere Strien, beren meifte am SfJtittelmeer; eine 
berfelben, ber dftajoran, 0. Majorana L., toirb häufig als 
StrgneU unb fiühengerüädjä (fiehe biefe) bei unS angebaut. Ser 
gemeine, toilbe S., SBotjtgemuth, Sorant, 0. vulgare 

L. (Stbb. Saf. 37, gig. 4 a. b.), toädjät auf trodnen Hügeln, 
in fonnigen SBatbungen, an Heden unb SBegränbern, toirb 2' 
(60 Cm.) hc<h< uttb blüht purpurrotf), fetten toeifj, im guti 
unb Sluguft. Stieht unb fdjmedt angenehm getoürgljaft, ift ein 
fräftigeS Heilmittel, bient aucf) gu 23äbern unb gur 23ierber= 
fätfdjung. 

Ornithogalnm L„ Sßogelmitd). 4- (SHi^fetmer. (8.6; nat.©. 
8itiaceen.) gahlrethe SIrten in ©uropa, SBeftafien unb Slfrtfa. 
Sie gemeine, botbige 33., 0. umbellatum L. (Stbb. 
Saf. 37, gig. 5), toäd;§t auf unfern Siedern unb ©raSpläpen, 
toirb 1‘ (30 Cm.) tjoh unb blüht toetj), aujjen grün, im Steril 
unb 9Jtai. Sie fdjteimige gtotebel fott epar fein unb toar 
früher officinett. 

Orobanclie L., ©ontmertourg. If. 23Iattfettner. (8. 14; nat. ©. 
tperfonaien.) fietbticfie, braune, röthtidje ober 16£äulic£)e firäuter, 

niemals grün; auf beit SBurgetn 
anbrer ©etoächfe fhmaro|enb. 
SBenige SIrten, über ben größten 
Sheit ber ©rbe gerftreut. — Sie 
braunröihtiche ©., 0. ru- 
ber.s T4'anr.,‘lf (Slbb.Saf. 37, 
gig. 2), ift eine ber Oerbreitetfien 
SIrten, auf Siedern unb Stiften, 
©tengetö—15"(15—40 Cm.) 
hoch, blüht Oom SJtai bis guti. 
— Sie überall gemeine, befon= 
berS auf ben SBurgetn be§ HanfeS, 
SabafS unb ber 8ugerne tebenbe 
0. ramosa L., äfitge ©., 
Hanftoürger, toirb6"(15Cm.) 
hoch, hat Heine, blaptaue 23Iu= 
men, blüht Oom guni bis ©ept. 
unb ift ein feljt fhübtidjeS Un= 
traut, toetctjeS gur 23Iüthegeit 
forgfättig auSgerauft toerben muff. 

Oxytropis de Gand., ©pitjfiet, gatjnentoide. SJ. 23tatt= 
feimer. (8. 17; nat. ©. tpapitionaceen.) ©ne anfehnlidje, in 
ben ©ebtrgSgegenben bon ©uropa, Stfien unb Slmerita oerbreitete 
©attung. Ser behaarte, gemeine @p., 0. pilosa de Gand. 
(Astragalus pilosus), (Stbb. Saf. 37, gig. 6 a. b. c.) toäct)ät 
auf fanbigen Hügeln bon faft gang Seutfchtanb, ift mit langen, 

toeipen, toeichen Haaren bebedt, 
toirb 1' (30 Cm.) hoch, unb 
blüht im guti in fdjönen od)er= 
gelben SSlüthentrauben. @r liefert 
ein geringes gutter unb eignet 
ftdj barurn nicht gutn Slnbau, 
obtooht ihn baS Sieh gern frifjt. 

Paeonia officinalis L., gemeine 
Sfingftrofe, tßäonie, Sit= 
pennie. 4.23tattfeimer. (8.13; 
nat. ©. 9tanuncutaceen.) SBädjSt 
in einigen ©egenben ©übbentfdj= 
lanbS auf Hügeln unb höheren 
Sergen, toirb 2' (60 Cm.) hoch 
unb blüht, bunfelroth, im 9Jtai 

unb guni. Surch ©ultut ift fie in bieten Strten gu einer ber 
prac£)toollften ©artengierpftangen getoorben. 

Parietaria L., ©taStraut. 21. Stattteimer. (8. 23; nat. ©. 
Urticaceen.) SBenige Strten, bie meiften am fDtittetmeer. SaS 
gemeine, aufrechte ©I., P. officinalis L. (Stbb. 
Saf. 37, gig. 7), auf alten Stauern unb toüften, fteinigen 
-plätjen, in Seutfchtanb ftettentoeife; 1'/»' (45 Cm.) hoch, btüht 
fehr ftein unb grünlidjtoeijj Oom guni bis Oftober. SaS fdjarf 
fchmedenbe Äraut bient gum Steinigen ber ©täfer unb toar 
früher officinett. 

Ißäottic. 

Petasites Neck. (Pet. Tussilago L.), tpefttourg. Sf. SIatt= 
feimer. (8. 19; nat. ©. ©pnanthereen.) SBenige Strten großer, 
faftiger Äräuter in ©uropa unb Stfien. Sie gemeine, argnei= 
liehe tp., P. officinalis Mnch. (Tussilago petasites L.) 
(Stbb. Saf. 37, gig. 8 a. b.), auf fanbigen, feuchten SBiefen 
unb an Ufern, in Seutfdjtanb nicht feiten, toirb 1' (30 Cm.) 
hoch, bie großen S3Iatter über 1' (30 Cm.) breit, Sßurget 
bid, blüht roth im SJtarg unb Stprit. Sic toibertih riehenbe, 
getoürghaft fhmedenbe SBurget toar früher ein fe'hr gefhätjteS 
Strgneimittet. 

Physalis L., ©htutte, gubem 
firfhe. 1t. tßtattfeimer. (8.5; 
nat. ©. ©otauaceen.) SBenige 
SIrten furgbehaarter firäuter, be= 
fonberS in Stmerifa. Sie bei 
unS, toahrfcfjeintich bertoitbert, 
borfommenbe gemeine ©cf)b, 
Ph. Alkekengi i., toäh§t in 
SBatbungen, auf Hüg^u, befon= 
ber§ gern in SBeinbergen, toirb 
1—2' (30—60 Cm.) h°4 
23 lütt er 3" (10 Cm.) taug, 
grudh toie Heine Ifirfhe, fhar= 
tahroth, 331 ü t h e fhmuigig toeif; 
mit rothem ober gelbem fielet), 
btüht im guui unb guti. 2ie 
anfangs fäuertid), bann fharf 
unb bitter fhmedeuben SSeeren 
fttib niht gerabe giftig, getoip 
aber berbädjtig unb toareu früher ©einetne S^Iutte. 
officinett. 

Pieris i., Sitter fr aut. %. 23tattfeimer. (8. 19 nat. ©. 
©pnanthereen.) SBenige Strten niebriger, rautjer firäuter in 
©uropa unb Stfien. SaS bei UnS an SBegränbern, auf getfc= 
rainen unb toüften tptähen b0Xf0mmenbe rauhe, habicf)t§- 
frautähntihe 23. (gelbe 2Begmart), P. hieracioides L. 
(Stbb. Saf. 37, gig. 9), toirb 2' (60 Cm.) f;oc^, blüht gelblich 
unb ftraufjartig Oom guti bi§ Stuguft. 

Pinguicula L., gettfraut. 23tattfeimer. (8. 2; nat. ©. 
©tobutarineen.) 2Beuige ©attungen, über bie norbtihen Stj«fc 
ber ©rbe gerftreut. gn Seutfhtanb an 23ergtoafferu, naffen 
getfen unb auf torfigen SBiefen baS gemeine g., P. vul¬ 
garis i. (Stbb. Saf. 37, gig. 10), einige Soll (5 —10 Cm.) 
hoch, 23tätter hellgrün mit Keinen frhftattätjntichen fünften, 
blüht an mehreren ©tengein je mit einer eingelnen, bio£ett= 
blauen 23turne im SJlat unb guni. Sie 23Iätter mähen 
bie SJtith gerinnen, fotten ben ©hafen fdjäbtih fein unb toaren 
früher officinett. 

Pirola, Pyroia L., 2Bintergrün. If. SStattfeimer. (8. 10; 
nat. ©. ©ricaceen.) ©ine Heine ©atiung.. auf ber Slorbtjälfte 
Berber Hatbfugetn; niebere firäuter. Sei uns auf moofigem, 
fteinigem 2Batbboben unb an fdjattigen, bergigen ©teEen. baS 
gemeine, runbbtättrige 2B., P. rotundifolia (Stbb. 
£af. 37, gig. 11), mit edigem, 8 — 10" (20 — 30 Cm.) hohem 
©tengeH blüht mit toetfjen, überhängenben, maibtümhenähn= 
liehen SStüthen im guni unb guti. Sie bittertihen 23tätter 
tourben ehemals atS SBnnbmittet, in Stmerifa als 23rehmittet 
gebrauht, ©ine gang reigenbe, auh für ben ©arten gu em= 
pfehtenbe SIbart ift P. umbellata L., baS botbenbtüthige 
2B., toetheS bei unS in fhattigen Stabetwätbern, jeboct) feiten 
unb gerftreut, gn färben ift. ©S toirb nur 4—6" (10 bis 
15 Cm) hod) unb blüht im guni unb guti. (Stbb. Saf. 37, 
gtg. 12.) 

Poleinonixuu L., ©perrfraut. ip 23Iattfeimer. (8. 5; nat. ©. 
(^ortöoluulaceen.) Sine fletne Familie in Suropa Elften unb 
Stmerifa, gu welcher auh unfre gierbfumen Phi, >x, Cobaea u. a. m. 
gehören. SaS bei un§ an SBatbränbern unb auf feuchten SBiefen 
toahfenbe gemeine ©p., blaue ©p., HtmmetStciter, ga= 
fObsteiter, P. coemleum L. (Stbb. Saf. 37, gig. 13), 
toirb ü6er 2' (60 Cm.) hoh, btüht in großen blauen, fetten 
toetpen 23turnen im guni unb guti, unb toirb noch in einigen 
8anbern argiteilih bertoenbet. 

Poljgala L., firengbtume. 4. 23'tattfeimer. (8. 17; nat. ©. 
yolpgataceen.) ^ 23iete Strten, über bte meiften Sanber ber ©rbe 
berbreitet. 23ei unS häufig bie gemeine fir., P. vulgaris 
i. .(Stbb. £af. 38, gtg. 1), auf SBatötoiefen unb an 23erg= 
abhangen. Sie teblgaft blauen ober rotf)en ißtüthen tjängen 
traubenformtg an _ einem furgen, faum 1' (30 Cm.) hohen 
©tengel unb geigen fic^ ben ganzen Sommer 'fyinburefo. 2)ie 
getoürgtjafte, bittere SBnrget toar früher officinett. 
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PolyS'Olintuill multillorura All. (Convallaria multifl. L.). \ 
2Beißrourg, Scßminfmurg, Dielcdige fDlaiblume. 4- 
(9Xbb. Saf. 38, [jig. 2. a. b. c.) Spitjfeimer. (2. 6; not. S. 
Smitaceen.) SjßäcfjSt bei unS in meßreren Strien häufig in 
SBälbern unb an fcßattigen Stetten, unb luirb 2—3' (60 bis 
95 Cm.) I)ocf). Sie grünlich roeißcn 23lütßen fielen je ju 
2 bi§ 8 beifammen, bic 33eeren finb grün, tunfelbtau ober 
rott). Sie biete 2Burgel mar officinett, auS ißrem SßulDer 
machte man Scßminfe, auS bem Safte Sd)önt)eitSmajier; in 
Sdjtoeben bereitet man 23rob barauS; bie Sproffeu finb eßbar. 

Folygoimm L., Knöterich. 23latt£eimcr. (2. 8; nat. S. tpor= 
tülacaceen.) ©ine Bietartige, tneit über alte SEfjeite ber ©rbe 
cerbreitete ©attung, Kräuter üont Berfcf)iebenartigften Sleußern, 

niebergeftreeft; auffteigenb, tcin= 
benb. 2fn Seutfcßlanb finb bie 
tjäufigften Slrten: 1) ber 23ogel= 
Kn., P. aviculareL., © (Slöb. 
Saf. 38, Q-ig. 3 a. b.), in allen 
SBegen unb ©affen, auf bebautem 
unb müftem 2anbe, niebertiegenb, , 
1' (30 Cm.) tang, mit bünnen | 
Stengeln, faft ftiettofen, roeißen 
ober rötßlichen S3lütt)en; gutes 
SSogeR unb Scßmeinefutter, früher 
officinett. — 2) Ser minben= 
artige fln., Heden^Kn., P- 
Con-volvulus L., in fyetbern unb 
Heden, mit eefigem, getounbenetn 
Stengel, 1—2' (30 — 60 Cm.) 
t)ocf), blüßt in fleinen, grünen 
23üfcße(n com 2futi bis OEtober 
unb ift gute? Sißaffutter. — 
3) Ser getounbene Kn., 9tat= 

termurg=Kn., P. Bistorta L.,‘!(. (2166. SEaf. 38, Qrig.4 a-b.), 
auf fendten SBiefen, mit einfachem, aufrechtem Stengel, 1—2' 
(30—60 Cm.) ijodj, blüht blaßrotß im ^iini unb jguli. Sie 
ftarte 2Burgel mar früher ein felyr gebräuchliches Heilmittel. 
— 4) Ser faure Än., ortStcecßfelnbe Kn., P. amphi- 
biim L., 2J-, häufig in Seichen unb an Ufern, 31 ehre 7 bis 
10" (1 Vg — 2 Cm.) lang, rofenroth, blüt)t com Sfuni bis 
September. Sie ftarfriechenbe SBurgel mar früher officinett. 
— 5) Ser SBaff erpfeffer, fdjarfe Sn., P. Hydropiper 

L., ® (2lbb. Saf. 38, fyig. 5), an naffen Stetten, Ufern unb 
in Sümpfen, 2' (60 Cm.) bjottt), blüht in feßtanfen Sleßren, 
rofenroth, oom 3uli bis September, ©r fcljmecft brennenb unb 
äieht Solafen im DJcutibe, mar auch früher officinett. — 6) Ser 
gemeine Kn., gcfledte Kn., glüßtraut, fftötßig, lJ- 
Persicaria L., © (3lbb. Saf. 38, fyig. 6), überall an ©rä= 
ben, SBegränbern, auf müftern unb bebautem 2anbe, 1—2' 
(30 — 60 Cm.) hott)- Blätter 3" (8 Cm.) tang, mit meißen 
unb feßmargen fyleden, blüht in turnen Sichren röthlich ober 
grünlich, Dom 2fuü bis Septem&er. Sein Kraut mürbe früher 
gegen SBunben unb ©efdjroüre angemenbet. — 2Bir hüben bie 
Knöteriche etmaS meittäufiger beßanbelt, roeil fie 3U ben bei unS 
häufigften, unb babei in allen Sl)eilen fehr üerfdjiebenartigen 
Unfräutern gehören. 

Potentilla L., gingerfraut. 4- 23lattfeimcr. (2.12; nat. S. 
Diofaceen.) .Qaßlreidje Slrten, befonbcrS in ben gemäßigten 

2änbern ©uropa’S unb SlfienS. 
SaS bei unS feßr gemeine ©änfe= 
Qs , P. an s er in a L., mücßSt 
an SBegränbern unb auf feuchten 
mie auch fteinigen Siafenplätjen, 
mit friechcnbem, 1' (30 Cm.) 
langem Stengel, trägt eine ein= 
gelne, leudüenb = gelbe 231 ü t f) e, 
com Sttai bis September. 2fft 
bei ben ©änfen beliebt, aber 
fonft ein fchlechteS 23ießfutter. 
2B u r g e t unb Kraut haben 
2lr3neifräftc. — SaS triechenbe 
jy., P. reptans L. (3lbb. 
Saf. 39, jyig. 1), auf feudjten 
SBiefen unb SBeibepläßen, an 
SBalbränbern unb Heien ( m{t 

©änfe=3ingcrfraut. fabenförmigem, friedjenbem, über 
1' (30 Cm.) langem Stengel, 

blüht Dom Suui bis 3luguft mit großen, golbgelben 23turnen. 
Kraut unb SBurget mareit officinett. — Sie 33lutmur3, 

$ of f tu an ii, Totanit. 

Sormentilt, 3iuhrtDur3, P. Tovmentilla Schrank 
(Torment, erecta L.), fieße 2lr3neipftan3en. — 2tußer 
biefen finb noch Diele ähnliche Strten unb Slbarten (3. 23. 
P. verna L„ P. argentea L., P. alba L. unb meßrere 
anbere) in Seutfchtanb gemein; meßrere merben aud) in unfern 
©arten ge3ogen. 

Prenanthes L., Hafenlattich, 2Balbtattich- ^ • 23lattfcimer 
(2. 19; nat. S. Spnantßereen.) SBenige Slrten. SerrotheH-- 
P. pur pur ea L. (3lbb. Saf. 38, 
§fig. 7), in fdjattigen ©ebirgS= 
malbuugen, mirb 3 — 6' (1 — 2 31.) 
hod), ift cieläftig, gartbtättrig, 
blüht purpurrotß in fleinen, gaßb 
reichen 23tüthen!nöpfci)en im 3fuli 
unb Sluguft. — Pr. muralis L. 
(Lactuca muralis de Gand.), 
22tauerlattich; ein= bis 3mett 
jährig, in 2Batbungen unb @e= 
büjdjen, auf ÜJtauern unb Sd;utt= 
häufen, mirb 3' (95 Cm.) l)od), 
blüßt tlein, 3a'h'lreiih, gelb, com 
3;uni bis 3luguft, unb ift ein gutes 
Scßaffutter. 

Priniula Auricula L., Slurilel. 
'lf. (9tbb. Saf. 38, fyig. 8 a. b.) 
23lattfeimcr. (2. 5 ; nat. S. 5|3rU 
mulaceen.) 2BächSt mitb in einigen 
©ebirgSgegenben SübbeutfdttanbS 
unb ber Sdjmeig, Stengel runb, bid, 3—5" (10 — 15 Cm.) 
ßod), 23lütße gelb, motjlriedjcnb, im 2lpril unb 3Jiai. Sie;e 
Ißflange ift bie Stammmutter unfrer ©artenaurifel, melcße be= 
lannttid) eine ber beliebteften, in eitlen fchonen unb mohlricd)en= 
ben 9lrten gegogenen tprachtblumen bilbet. 

Prunella L.. 23runelle, 23runnheil. 4. 23lattfeimer. (2. 14; 
nat. S. 2abiaten.) fiebere, Cergmeigte Kräuter, tcenige Slrten, 
in ©uropa unb 2lfien. Sie gemeine 23r., Pr. vulgaris L. 
(9lb6. Saf. 38, fyig. 9), auf SBiefen unb SBeiben, au 2Begen 
unb SBalbränbern, mirb 1' (30 Cm) hoch« blüßt in topfartigen 
Slcßren uiolett, röthlich, feiten meiß, com Suni bis Sluguft. 
SaS etmaS bittere Kraut mar officinett. 

Pulnioiiaria L., Sungenfraut. ‘4- 23lattfeimer. (2.5; nat. S. 
2lSperifotiaceen.) 3fn ©uropa meßrere Slrten. P. officinalis L.. 
bas gemeine (2. 2166. Saf. 38, fyig. 10 a. b.), bei unS in 
2Bälbern unb feueßten Drten nießt feiten, Stengel 1' (30 Cm.) 
hod), 231 ä11e r häufig gefledt, 231üt h e rotl), fpäter buntelblau, 
im SJlärg unb Slprit. 2Bar früßer officinett. 

Pyrola, fieße Pirola. 
Kanuneiilus L., Hoßnenfuß, SSutterblume, Knecfe. Tfunb®. 

23tattfeimer. (2. 13; nat. S. fRanunculaceen. SaS SBiffcnSmertße 
über bie gange ©attung ift unter ber Siubrtf ©iftpflangen 
angegeben, mo aucß bie Slrten R. acris, sceleratus, Flammula 

unb Thora befdjrieben finb; bie Slrten R. liuitans unb.aquatica 

fieße Sumpf= unb 2Bafferpflangen. Ser §eigmur3=H-. 
HintmelSgerfte, Scßarbocftraut, R vicaria L. (2166. 
Saf. 39, 31g. 2), mäcßSt als eine ber erften fyrühlingSttumen 
fei unS überall im ©rafe, auf müften tpiäßen, bcfonberS an 
3ännen; Stengel nur fingerStang, 231ä11er 2" (5 Cm.) lang 
unb eben fo breit, glängenb, 23lütßen 1" (2\.j Cm.) breit, 
gtängenb gelb. 3m jguni ftirbt bie gange obere tpffange Qp 
unb cS bleiben nur bie SBurgeltnollen in ber ©rbe gurüd. 
Siefe merben bismcilen burd) ©eroitterregen bloßgefpütt, mo= 
bureß bie Sage oom ©etreiberegen entftanb. Sie, übrigens 
fdfarfen, 231ä11er merben als Salat gegeffen, bie fdjteimigcn 
SBurgetn mürben früßer argncifiiß, befonbcrS gegen Scßarbrd, 
gebraucht. — Ser gemeine, gotbbtumige H-- SSutter¬ 
blume, R. auricomns L. (9lb6. Saf. 39, y-ig. 3), perennn 
renb, ift in gang Scutfcßlanb überall auf 2Biefen unb in 2Bätt 
berit gemein, ©r mirb 1' (30 Cm.) ßodi unb blüßt fdjön gelb 
im Slprit unb fölai. SaS Kraut ift nid)t giftig, mirb aber 
Dom 23ieß nur ungern gefreffen. — R. arvensis L., Slder^H- 
(Slbb. Saf. 39, gig. 4 a, b., a. obere ipflongc, b. ein g runb= 
ftänbigeS 23latt, beibe in Staturgröße), fd)uhßoch mit flcincn, 
blaßgelben 23tumen, blüßt unb reift gleicßgeitig mit bem ®c= 
treibe, finbet fid) aud) überall auf ben ©etreibefelbern als ein 
ßöcßft läftigeS, fdßmer git DertitgenbeS llnlraut. 231 ä tter unb 
23turnen finb feßarf unb giftcerbäcßtig. 

Rosada lutea L., gelbe Stefebe. Q. 23Iattfeimcr. (2. 11; 
nat. S. Setrabßnamen.) Sin müften tpläßen, auf Scßutl, 
Hügeln unb SBcinbergeu, IV2—2' (45 — 60 Cm.) ßoeß, 23Ib= 

17 
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men Hein, btaffgetb, an fäjtanfen (Stielen in langen Sir am 
ben, blüht im $uti unb 9tuguft. — SDie Reseda luteola 

(ff ärberrefebe, 3Bau) ift unter ben technifchen ißflangen 
befdjrieben unb abgebitbet. — Unfre ©artenrejebe ftammt au§ 
©gilbten. 

RllinantllUS L., Aleetorolophus All., ^tapfertobjf. ©. ®Iatt= 
teimer. (8. 14; nat. ©. tfierfonaten.) Unfräuter, .§>aIbfchmarot;er 
in menigen 2lrten. Rh. Crista galli L., Rh. major 
Bchb., gemeiner fit., fpat)nenf amnt, 2lderrobel, auf 
Söiefen unb SBeiben, in ©etreibefetbern ein fcfjäblicEieS Untraut, 
tnirb über 1' (30 Cm.) tjad), blüht in citrongetben, am ©runbe 
tuei^tiefjen, goIICangen 33turnen im 5uti unb Stuguft. Set- 
Sen: e macht, ohne beftimmt fchäblid) gu fein, bag 93te!)t bunfter 
unb bag 33rob bitter. 

Rhododendron L., 2ltpenrofc. 1|-- 33Iattteimer. (8. 10; 
nat. ©. ©rkaceen.) ©chönHühetibe, immergrüne 2tlpenfträucher 
non madiger fpöfie, toenige Strten in ©uroba, Stmerifa unb ^n= 
bien. Rh. ferrugineum L., roftrolbje 31., eine ber fd)ön= 
ften unb betiebteften 2llgengftangen ber ©djroeig unb @übbeutfch= 
tanbS, 1—3' (30 — 95 Cm.) hoch, mit purpurrott)en *prad^t= 
Humen, blüht nont 3uXi big ©ept. 33Iätter unb ©broffen 
finb ein 33otfgargneimittet, aber nicht mehr officinell. 93tet)rere 
auStänbifche 9trten fiitb bet uttg gu prächtigen ©artenpftangen 
cuttinivt. 

Sllpcnrofc. ©enteilte ütaute. 

Ruta L., 9t aut e. If. 33tattfeimer. (8. 10; nat. ©. 9httaceen.) 
gahlreiche 2trten, befonberg am 93iittetmeer. 2}n Seutfchtanb 
auf fottnigen fpügetn unb Reifen mitb bie gemeine 9t., SSein= 
raute, ©artenraute, R. graveolens L., angepftangt in 
nieten Sorfgärten ©übbeut)d)tanbg. ©ie tnirb 2' (60 Cm.) 
hoch mit faft immer grünen 33tattern unb Reinen gelben 
331ütt)en, metdje im 3fut: unb Ütuguft erfd)einen. ©ie mar 
fchon bei ben Sitten unter bem 9iamen Peganon berühmt, riecht 
aber unangenehm, fctjmeclt bitter nnb enthält niel ätherifcheg 
Del, toetdheg früher in mancherlei Trautheiten angetnenbet 
mürbe. 

Sagina L., 93t aftf raut. H. 33Iatt!eimer. (8. 4; nat. ©. Garpo= 
bhbEaceen.) ©ine ©attung non menigen 2lrten fteiner, rafen= 
artig auggebreiteter ober büfd)etiger Trauter auf ber nörbtichen 
©rbhätfte. 33ei ung auf ©ebirggtoiefen unb fteinigen tptä^en 

glandulosa Bess., S. nodosa 

nur einige 3°tt (5 — 10 Cm.) hodj, 
blüht mit unanfehntichen SJIümchm im 

bag tnotige 93t., S. 
Fe ml. niebertiegenb, 
Heine Dtafen bitbenb, 
3uti unb Stuguft. 

ffnotigeg Sülaflfraut. 

Salsola L,, ©atg traut. ©. SSfattfeimer. (8. 5; nat. ©. 
2Iigoibeen.) Sie ©atgträuter finb 93teerftranbpf(angen unb be= 
fonberg häufig am 93tittetmeer unb in SBeftafien. 2tn unfern 
93teeregufern unb auch, aber gerftreut unb fetten, au ben ©a= 
tinen, tnächgt bag gemeine ©., S. Kali L. ©g tnirb l1/:' 
(45 Cm.) hoch / ip gemöhntich niebertiegenb unb hot Heine, 
in ben SBIattadjfeln fitjenbe SS Iüt hen, metchc fief) int 3uti unb 
Sluguft geigen. 

Salvia pratensis L„ SBiefenfatbei, mitber ©. 1|. (316b. 
Saf. 39, ffig, 5.) 33tattteimer. (8. 2; nat. ©. Sabiaten.) 
©in betannteg Traut mit 2' (60 Cm.) hohem, einfachem ©tenget 
unb Hauen, fettner rothen ober meinen 33tumen, überall auf 
trodnen 3Biefcn unb 9tainen, auf §ügetn unb äßeinbergen, 
blüht öom 9Jtai big ^uti. Ütiecht unb fd)medt unangenehm 
unb bient bigmeiten gur SSierüerfätfchung. 

Sanicula L., ©anifet. U. 33tattteimer. (8. 5; nat. ©. Um= 
bettiferen.) SBenige, über faft alte ©rbtfjeile gerffreute 2trten. 
Ser gemeine ©., S. europaea L. (2tbb. Saf. 39, 
fyig. 6 a. b.), tonunt auch m Seutfchtanb in fdjattigen 33erg= 
mätbern öor. @r mirb l‘/2' (45 Cm.) hoch, blüht meip ober 
röthtich im 93tai unb 3uni, unb tnar fonft ein berühmteg ^peit= 
mittel. 

Satyriuill Epipogium L. (Epipogium aphyllum Sw., Orchis 

aphylla Schmidt), bärtige ffaunbtume, btatttofer 
SBiberbart. %. (2166. Saf. 39, ffig. 7.) ©pitjteimer. (8. 10; 
nat. ©. Drdjibaceen.) 9tur biefe eine 2lrt. Sßädmt auf ber= 
mefenbern Saube, in SBätbern, an fc^attigen ©teilen in Seut|ch= 
tanb unb ber Schmeig, gerftreut unb feiten, ©tenget 4—4'/s' 
(10 — 12 Cm.) hoch, gort, naeft, bünu. SStüht int Suti unb 
Sluguft. 

Saxifraga L., ©teinbre^. If- 33tattfeimer. (8. 10; nat. ©. 
Gorniculaten.) Sie ©teinbred)gcmäd)fe bitben eine umfangreiche 
gamitie non Trautem, 33äumen unb ©träudjern, über bie gange 
Grbe berbreitet. S. g tan ul ata L., ber förnige © t., 
mei^c ©t. (9tbb. Saf. 39, ^ig. 8 a. b.), ift auf 3Sicfen, 
graftgen fpügeln unb an SBatbranbern bei ung gienttid; gemein. 
@r mirb über 1' (30 Cm.) hoch, ift ettnag behaart unb blüht 
mit meinen, grün geftreiften, giemtid) gtofjen SSIunten im 93tai 
unb 3itni. — S. Aizoon L., ber traubcnblütfjtgc ©t., 
Heine ©t. (2lbb. Saf. 39, ffig. 9), bitbet hubfetje 9tafen auf 
ben fdjtneiger unb fübbeutfe^en ißergen, mirb nur fingergtang 
mit fehmadjen, tiegenben ©tengetn, blüht blaßgelb mit fafran= 
gelben fylecfen im Suti unb 9tuguft. ©iebt eine hübfdje 33eet= 
einfaffung für ben ©arten. 

Scahiosa L„ ©tabiofe, Tnopfblume. If. SStattEeimer. (8.4; 
nat. ©. Sigfaceen.) Satjtreiche 9trten, befonberg im 9Jlittet= 
meergebiet. Sie gemeine ©!., 9tder=©!., Sc. arvensis L., 
auf SBiefen, in offnen SBalbuttgen unb auf gelbem, mirb 2' 
(60^ Cm.) hoch, btüt)t ungleich, Hafgtita big purgurroth, fettner 
meij), ben gangen ©ornmer. ©uteg SSießfutter, früher officinell. 
— Sc. Columbaria L., Sauben=©t. (9tbb. Saf. 39, 
gig. 10 a. b. c.), 1-2' (30-60 Cm.) hoch, in Seutfc£)Ianb 
häufig auf SBiefen. — Sc. succisa L., 3öiefen=©!., Seufetg= 
abbip (2tbb. Saf. 40, g'ig. 1), auf feuchten SÖiefert unb 3Ben 
ben, 2' (60 Cm.) hoch, blüht bläulich hont lyuli big ©egtember. 
©uteg Butter, mar früher officinell unö biente gegen 33ei'hejung 
beg 33iet)eg. 
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Scilla L., Steergtoiebet. !f. Gpißfeimer. (2. 6; nat. ©. 
2iliaceen.) Sßenige Wirten; Bei unS unb in ber ©cßtoeig auf 

fdjtoerem SBalbboben, einzeln unb 
in ©nippen toacßfenb: Sc. bifolia, 

3 to c i b I ä 11r i g e St., eine ber erften 
Frühlingsblumen mit fternförmigen, 
fcßön himmelblauen Slütßen. 

Sclerantlius L., Änauel. ®. 
Slattfeimer. (2. 10; nat. ©. tpor« 
tulacaceen.) Zroeieinheimifd)e Sitten 
Heiner, ftarf Dergraeigter Äräuter. 
Sc. annuus L., einjähriger 
$n., ®ommer=fln. (3166. %. 40, 

Fig. 2), ein faum fingerlanges 
Unfraut auf unfern Felbern mit 
grünlicher, Dom 9)tai bis ©ftober 
bauernber Slumenfrone. ©ute§ 
©cßaffutter. — Sc. perennis i., 

auSbauernber $n., 3Sinter= 
Sn., ÄrebSfraut, FoßanniS« 
traut, 11 (9166. 2af. 40, gig. 
3 a. b. c.), mehrere, 5" (15 Cm.) 

lange ©tengel mit fehr fteinen, grünlicßtoeißen, in Süfcßetn 
machfenben Slütßen, blüht com 'ktai bis Oftober. 2tn ben 
Sßurgeln ftehen bie beutfchen ÄermeSbeeren, roetche Dor 
Einführung ber Godjettille ein fehr gefchätjteS Farbmittel toaren. 
Früher officinell. 

Scropliularia L., iß raun tour 3. If- Slattfeimer. (2. 14; 
nat. ©. Sflerfonaten.) Zahlreiche 2trten, bie meiften am Stiftet« 
meer unb im mittteren 2lfien, toenige in ©eutfcßlanb. Scr. 

nodosa L., gemeine Sr., (nötige Sr. (9166. 2af. 40, 

Fig. 4), an fcßattigen ©teilen, toüftcn ipläßen unb SBalbränbern 
2—5' (1—1 Vj M.) hoch, Slütßen otioengrün unb braun, 
blüht Dom Funi bis ©ftober. SBurgel unb Sraut toaren früher 
ofjicinell. — Scr. aquaticai., 2öaffer=Sr. (9166. 2af. 40, 

Fig. 5 a. b., a. bie ipflange oertteinert, b. bie Slütße Der« 
größert), an Ufern unb ©rüben, in SDeutfchlanb nicht feiten; 
3 — 4' (1 M.) hoch, übelriedjenb, Dom Fuli bis ©ftober 
gelblich, hellbraun ober roth btütjenb. SBar ebenfalls offi= 
cinclt. 

Scutellaria L., fpetmfraut, ©cßilbfraut. 11. Slattfeimer. 
(2. 14; nat. ©. 2abiaten.) ©roße ©attung in ben gemäßigten 
©rbtänbern; in SJeutfcßlanb Sc. galericulata L., gemeines 
|j. (9166. 2af. 40, Fig- 6), an fifjattigen, feuchten ©teilen unb 
Ufern, 1'(30 Cm.) hoch, blüht blau ober ßeUDiolett, mit toeißcr 
Unterlippe, im Fuli unb 3luguft. SBurbe früher gegen Fieber 
gebraucht- 

Sedum L., <£>auStourg, Kofentourg, fpauSlaub, Fette fienne, 
Ktauerpfeffer. il- Slattfeimer. (2. 11; nat. ©. ©orni« 

culaten.) Siele 2lrten, mit fleifcßi« 
gen Slättern. — $ie gemeine 
Kofentourg, Sed. Bhodiola 

de Cand., RhodiolaroseaZ., 

toäcßSt auf ben Sergen ber ©cßtoeig 
unb ©übbeutfcßtanbS, toirb 1' 
(30 Cm.) t;och, unb blüht mit 
f leinen, röthlicßen ober gelben Stu= 
men im Funi unb Fuli- — ©te 
gemeine fpauStourg, fpauS« 
laub, Sedum (Sempervivum 

Scop.) tectorum Scop. (2166. 

2af. 40, Fig- 7), auf Felfen, 
Stauern unb SSäcßern, Diele 9lrten, 
©tengel 1' (30 Cm.) ßoef), bie 
fternförmigen S turnen rofenrotl) 
bis purpurrotß, blüht im Fuli. 

©meine atofeiitourg. SBar früher ein gefcßüßteS 9lraneU 
mittet. 

©enteilte gclbfrcffe. 

j ©cßlangengtoang genannt, ift in manchen ©egenben S)eutfd;= 
lanbS gemein unb fehlt in anbern gänglic^. Sie nieberliegenben 
©tengel toerben über V (30 Cm.) lang, baS Uraut ift bleid), 
graugrün, bie Slumen finb 
toeiß unb feßr flein. Slüßt im 
Fuli unb 9luguft. ©eßmedt toie 
Ärcffe unb toirb pie unb ba als 

i ©alat gegeffen, toar auch früher 
officinell. 

Senecio L., H r e u 3 f r a u t. 2f. 
Slattfeimer. (2. 19; nat. ©. 
©pnantßereen.) Siete 9lrten, über 
alle ©rbtßeite 3erftreut. ©in ge« 
meines Unfraut ift bei unS baS 
überall auf 9lecfem, Sßegen, in 
©ärten toac^fenbe gemeine Sr., 
Sogelfraut, S. vulgaris L. 
(2166. 2af. 40, Fig- 9), toeldjeS 
fpannelang toirb unb mit gelb« 
liehen Slüttjen faft baS gange 
Fahr gu finben ift. Siete ©tuben= 
böget lieben bie Slätter unb 
©amen, toeßtjalb man eS ihnen 
in bie ßäfige hängt. 

Serapias (Cephalanthera Rieh.) rubra L., rotheS 3öalb= 
Dögelein. 11 (9166. 2af. 40, Fig- 10 a. b). ©pißfeinter. 
(2. 20; nat. ©. ©rcfjibaceen.) ©in gierliihcS, 1 — 1 Vs' (30 bis 
45 Cm.) hohes Äraut, roeldjeS toir nießt feiten in SBätbern 
unb auf bufdjigen .giügeln finben. 
©8 blüht mit großer, fdjim pnr= 
purrother Slume, beren Sippe 
toeiß, im Funi unb Fuli. 

Skerardia arvensis L., 91 der* 
fherarbie. ®. Slattfeimer- 
(2. 4; nat. ©. SRubiaceen.) Sur 
eine 2Irt, ein fleineS Unfraut 
auf unfern Felbern, faum V2' 
(15 Cm.) hoch, blüßt blau ober 
röthlidj Dom Fuli bis ©ftober. 
SDie ©cßafe f reff eit eS nicht. 

Silene L„ 2eimfraut. If- Statt« 
feimer. (2. 10; nat. ©. ©arpo« 
phpdaceen.) Steift fiebrige, fchufp 
hoße flräuter, in Dielen 9lrten gerftreut über ©uropa, 9lfien unb 
9lmerifa. Fu ©eutfchlanb fommen Dor S. inflata L., baS 
gemeine 2., 2aubenfropf, Sßiberftoß, überall auf troä« 
nen Söiefen, Fetbern unb an SÖegränbern, IV (45 Cm.) fjoch, 
blüßt toeiß Dom Funi bis 2luguft. 2)aS Uraut ißt man ßie 

©cmcincS Scintfrnut. 

Selinum Carvifolia L., Sümmelfüge, ©itge, Dtoßfümmel. 
11 (9166. 2af. 40, Fig- 8 a. b). Slattfeimer. (2. 5; nat. S. 
Umbelliferen.) ©in auf feuchten 2öatbtoiefen toacßfenbeS ßraut, 
2_4' (1 M.) hoch, anfangs rött)lich, bann toeiß im Fuli unb 
9luguft blüßenb. 

Senebiera Poir., fyelbfreffe, ©chtoeinSfreffe. @. Statt« 
feimer. (2. 15; nat. ©. Setrabpnamen.) Sknige, aber toeit 
Oerbreitete 9lrten. SDie an 3Begen unb ©räben, auf Slngern 
unb bebautem 2anbe roachfenbe gemeine F-, S. Coronopus | 

Poir., Cochlearia Cor. L., aud) ßräßenfuß ober j 

unb ba als ©emüfe, bie äßurgel toar officinell. — S. nutans 

L., baS niefenbe 2., überf)ängenbe 2., fiebrig, über fd)utj= 
hoch, mit niefenber, eine toefre Traube bilbenber, toeißer Slume, 
bilbet fleine SRafen, blüßt im Funi, Fuli. 

Sisymbrhmi L.. Üiaufe, ^eberieß. Slattfeimer. (2. 15; 
nat. ©. Setrabpnamen.) ©ine artenreiche ©attung, auSgebreitet 
über bie norblicße ©rbßälfte. Fn ©eutfißlanb bie gemeine K., 
S. offieinale Scop., If, auf loüften 'fSläßen unb ©cßutt unb 
an Sßegränbern, äftig, 2' (60 Cm.) ßoiß, Slume flein, gelb, 
toar früßer officinell. — Sis. Sophia L„ ©opßienfraut, ©, 
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Oemeinc Kaule. 

fperrig, 2' (60 Cm.) ßod), Stütße 
gelö unb flein, bliifjt Born 9Jlni 
H§ Jperbft. Ser Same War 
früfjer officinelX. 

SolAanelia L. Srottetbtume, 
2llpenglödd)en. 2).. 33tatt= 
feimer. (2. 5; not. S. 9ßrimu= 
laceen.) SBenige Slrten auf ben 
ßößeren Sergen ©uropa’g. Sie 
2Itpen = Sr., S. aipina L. 
(3lbb. 2af. 40, gig. 11), macßst 
auf .ffräuterplätjen unb Stetig 
gerott ber ßößeren Serge Süb» 
beutfcßlanbö unb ber Scßroeig; 
Stengel faft fpannetang, runb, 
glatt, Stütßen Biotett mit bunf» 
Irren Streifen, bläßt int Stai 
unb guni. 

olidago L., ©olbrutße. lf. 
Stattfeinier. (2. 19; nat. S. 

Spnantßereen.) ©ine anfeßnttcße ©attung, befonberg in Kmerita. 
Sn Seutfcßtanb ßßr gemein 8. virgaurea L., gemeine 65., 
ßeibnifcß SBunbfraut (2lbb. 2af. 40, gig. 12 a. b.), in 
SBälbern unb auf ^ügeln, 2—3' (60 - 95 Cm.) ßod), Stü» 
tßen fcßün gctB, b.üßt im guli, 2luguft. grüßer officinett. 

Sonelius L., ©änfebiftel. Slatfteimer. (8. 19; nat. S. Sßttan» 
tßereen.) Siele Wirten in ben gemäßigten Sänbcrn ber nörb» 
ließen .jpalbfugil. Sie Betannte 2tder=©., Saubiftet, S. ar- 
veasis L., lf. feljr I;äufig auf unfern Kecfern unb gelbem, 
mirb 2 — 3' 160 — 95 Cm.) ßoeß unb bläßt im guti unb 2luguft 
gotbg 16; fie ift ein guteg Sdjmcincfutter. — S. oleraceus L., 
toßi artige 65., ©arten»65., © (2(66. Saf. 41, gig. 1), 
ein ©artenunfraut, mirb 1 — 3' (30 — 95 Cm) Ijocf) unb Müßt 
grt6 Born güni big September, ©in guteg Sießfutter. Sie 
jungen Sßurgetn unbSlätter merben Bie unb ba a(§ Salat 
gegeffcn. 

SpartilllU scoparium L. (Sarothamnus scsp. Wimm.). Sefen» 
(trauet), tpfrtemen, SReßßeibe, ,jpaf enßeibe, Samfetn, 
SfubeurutBen. p (2lbb. 2af. 41, fyig. 3). Slattfeimer. 
(8. 17; nat. S. ißapilionacecn.) Straud) mirb manngßod), 
Stengel runb, 3tinbe grün unb fünfedig, Statt er ’/i" 
(ll/j 'Cm.) lang, Slumen fctjön gelb unb groß. Stuf Sanb= 
hoben, Sergen, Reiben unb in ©ebüfeßen, btüßt im Stai unb 
guni. SRan maeßt feine Sefen baraitg, benüßt bie Stumen 
gum.©et6farben, bag $raut gum ©erben, bie Samen atg 
Kaffeefurrogat. Sßar fräßer officinett. 

Spiriia L., Spierftaube, Spierftraucß. If. Stattfeinier. 
,2. 12; nat. S. Ktofaceen.) Qtrtenreicße ©attung, meit über 

bie norbtiefje jpatbfiigct Derbreitet, 
öicte auslünbifcße 2(rten bei ung 
als .gierfträueßer iit ©irrten cut» 
tioirt. lleßeratl itt ©uropa mäcßgt 
auf Sßiefen, an Ufern unb feudp 
ten Stellen bie 2Btefcn = Sp., 
DJlabefüß, 9Kattcn=Sp., SÖie» 
fenfönigin, Sp. Ulmaria L. 
(2tbb. 2af. 41, gig. 3 a. b. e.), 
2 — 4' (60 120 Cm.) ßod) 
unb ßößer, Stütßen in großen 
Sträußen, flein, meiß unb rnoßt» 
rieeßenb, btiißt im guni unb 
Suti. Sag raut ift gutes 
3iegenfutter, bient gum ©erben 
unb mar früßer, roie aud) bie 
SB u r g e l; officinett. — Sie 
fnolltge Sp., (paarftrang, 
rotßer Steinbred), Sropf» 
lonrg, Sp. Filip endul a L.. 
mäcßgt auf troeftten Söiefen, Söeibe» 
pläßen unb in offnen SBatbungen, 

mirb 2' (60 Cm.) ßoeß, bie Keinen, rötßtießen, bann meißen, 
raoßtriecßenben, ftraußförmig fteßenben Stütßen im guni unb 
guti. Stütßen unb Statt er toaren officinett. 

Staclxys germanica L„ beutfeßer 3 i e ft. U (2166. Saf. 41, 
gig. 4 a. b.). Stattfeinier. (2. 14; nat. S. 2abiaten.) Siefe 
2trt fiitben mir, bureß gang Seutfcßtanb gerftreut, auf fteinigen, 
unbebauten tptä^en unb an SBegränbern, befonberg auf Äalf» 
hoben. Ser Stengel mirb 1'/;—3' (45 -95 Cm.) ßod) unb 
ift faft Bteredig; bie gange ißftange ift mit grauen, büßten 
Seibenßaaren bebedt, b t ü ß t im Suti unb 2(ugüft. — ©ine 

gtrt 3ief^ ßuben mir unter Betonica, eine anbere (St. pa¬ 
lustris) unter ben Sumpfpf (angen bejeßrieben. 

Stcllaria L.. Sternfraut. K- Stattfeimer. (8. 10; nat. S. 
©artiopßßltaceen.) Siete Strten. Sag gemeine St., Stüufe» 
barm, §üßnerbarm, Soge!» 
traut, St. media VHL, A1- 
sine media L.. ein fabenförmigeg, 
6'' (15 Cm.) langes, in alten ge= 
mäßigten ©rbtänbern ßaupgeg lln= 
traut" auf gelbem, an SBegränbern 
unb Scßuttßaufen, bag gange gaßr 
btüßenb. Sie Söget lieben bag 
ff raut in ißren Ifäpgen unb 
freffen bie ßnogpen gern. 2Barb 
früßer gegen SBunben unb ©e» 
fd)müre gebraucht. — St. Holo- 
st-ea L., Cerastium Holo- 
steum Grnz., großbtumigeg 
St. (2166. 2af. 41, gig. 5), an SOIäufetarm. 
(peden unb in 2I!älbcrn unb Sü= 
fctjen, 1' (30 Cm.) ßoeß, Stütßen groß, meiß, in länglichen 
Solben, btüßt im Slai unb guni. 2Bar officinett. 

Streptopus amplexifolius de Gand. (Uvularia ampl. L.), 
gemeiner Snotenfuß. 2f (2tbb. 2af. 41, gig. 6 a. b). 
Spißfcinier. (8. 6; nat. S. Smilaceen). SBäcßgt in fefjattigen 
©ebirggmalbungen Sübbeutfcßlanbg unb ber Scßmeig, jeboeß 
überall nur eingetn unb gerftreut, unb mirb big 2‘ (60 Cm.) 
ßod). Sic glodenförmigcn Stütßen fiitb meißtid) ober gelblidp 
grün, unten rotß, bie Seeren rotß. Stüßt im guni unb guli 
unb mar officinett. 

Tamarix germanica L.. beutfd)e SamariSfe. (2lbb. 
Saf. 41, gig. 7). Stattfeimer. (8. 5; nat. S. 2tigoibeen.) 
©in fdjöner, aufreeßter, fdjtanfer, über manngßoßer Strancß, 
im fübtidjen ©uropa, aber aueß in Bieten beutfeßen Sänbern 
mitbrnaeßfenb, mit fd)ußtangen, rofenrotßen, feßt feßönen, äßren» 
artigen Stütßen. Sie fingerebiden, geraben, moßtrieeßenben 
Stengel merben gu 5f>feifenro^von Oerarbeitet. Stüßt im guli 
unb 2tuguft. 

Taiiacetum L., fRainfarrn. 21. Stattfeimer. (2. 19; nat. 6. 
©ßnantßercen.) ©ine ffeine ©attung, Borguggmeife am Stittet» 
meer. gn Seutfcßtanb auf getbrainen, an SBcgränbern unb 
Sergabßängett T. vulgare L.. Chrysanthemum vulgare 

Bernli., ber gemeine 2f , Söurmfarrn (2lbb. Saf. 41, 
gig. 8), ein fräftigeS, aitfrecßteg Sraut, 3—4' (1 M.) ßoeß, 
Stütßen in ftaeßen ©djirmtrauben, fdßön golbgelb, im guli unb 
2luguft. Sag ßraut rieeßt unatigencßm unb feßmedt bitter; eg 
mar ein feßr gefcßäßteg Dltittet gegen SBürmer, ©ießt unb Trümpfe. 

Teucrium L.. ©am an ber. 2f. Stattfeimer. (8. 14; nat. S. 
„ Sabiateu.) ©tue artenreieße, über alte ©rbtßcite gerftreute ga= 

mitie. Äräuter ober ^»albfträudßer Bon Berfcßiebcncnt 2tnfeßen. 
gn Seutfcßtanb nid)t feiten T. Chamaedrys L., ber ge» 
meine 65. (3lbb. 2af. 41, gig. 9), auf fteinigen, fonnigen 
fpügetn unb Sergen, 1' (30 Cm.) ßoeß, Stütßen ßett» big 
purpurrotß, btüßt oont guli big September, ©emürgßaft unb 
bitter, biente gegen ©ift, Scrfcßteimnngen unb gieber. — T, 

marum, ber Äaßengamanber, fieße 2trgncipftangen. 
T. seordium, Äuobtaueß§gamanber, fieße Sumpf» 
p f l a n g e n. 

Thalictnim L., SBiefenraute. 2f. Stattfeimer. (8.13; nat. S. 
Sanuncutaceen.) 2tnfcßnticße, über bie hörbtieße ^atbfuget Ber» 
breitete ©attung. Th. aquilegifolium L., afeteiblättrige, 
2B„ gelb = 2S., getbafetei, 2tmftetfraut (2tbb. Saf. 41, 
gig. 10), in Seutfcßtanb auf Sergmiefcn unb in SBälbern nießt 

Steine SBicfenraute. ©clfie SBiefenraufe. 

fetten, gierlicße, 2 3'_ (60-95 Cm.) ßoße .firäuter mit gaßt» 
reid)cn meißen big blaßgrünen, uon rotßen Stbern bunßgogenen 



üBUbttmdjienbt 'ßftattjcu. 69 

©lüttgen unb Dielen langen, lila Bis rottgen Siaubfäben, blüht 
Dom 2Jtai Big 2fuli, mirb häufig in ®ärten gezogen. — Th. 
minus L.. Heine SB., fefgr oeränberlidg, mit 1k—2' (15 bis 
60 Cm.) hohem, Ijotjlem Stengel, grünlictp ober röt^Iic^= 
gelben ©lüttgen, blülgt im gutii nnb galt. — Sie gelbe SB., 
gelbrlgabarber, Th. flavum 7... in Bielen Spielarten auf 
feuchten SBiefen in ©itfdgen nnb an ©traben; bet t)ü£)le ©tengel 
2—4' (ettoa 1 M.) f)oc£), ©lüttgen traubenförmig, gelb, mit 
16 big 80 lebhaft gelben Staubfäben. ßraut nnb ©Wurzel 
färben gelb, teuere mürben früher ftatt ber fR^abarbertoursel 
ar^nciXicE) gebraucht. 

Tlilas]>i 7... S|}fennigfraut, ©äfdyettraut. ©. ©lattfeimer. 
(8. 15; nat. S. ©etrabpnatner.) (Sine Heine ©Lattung in ©uropa, 
Stfien unb Stmcrifa. ©et ung ift ein fepr gemeineg llntraut 
auf ten gelbem unb Siedern bag {yelb=5pf., 9lcfer=tpf., Thl. 
arvense L. (Slbb. ©af. 41, gig. 11); eS roirb 1' (30 Cm.) 
hoch, bie ©turnen finb meiß, billigt Born ©tat big September. 

Tragopogon L.. ©odsbart, ^abermurj. O. ©lattfeimer. (8.19; 
nat. S. Slgnantlgereen) SBenige Slrten, in ©eutfdgtanb Tr. 
pratensis L.. ©Liefen*©. (Slbb. ©af. 42, fyig. 1), auf 
SBiefen unb SBeiben, mit grasartigen 23tattern unb 2 — 3' 
(60—95 Cm.) l)of)ein ©tengel. Sie ©turne ift gelb, bie 
fdglcimige, milchige SBurjel nmr früher officineil, bie ©lätter 
toerben als ©tentüfe gegefjen. ©tovgenä öffnet fiel) bie ©lütlge, 
fdgließt fid) aber fdgoit um ehna 9 IHgr mieber. ©tütjt Born 
©tai bis Sluguft. _ 

Trientalis europaea Z.. gemeiner sieben ft ern, Sdgirnt* 
traut. TI- (Slbb. ©af. 42, gig. 2 a. b). ©lattfeimer. (8. 7; 
nat. ©. LjWrimutaceen.) gu gebirgigen Saub* unb Stabeltoalbungen, 
V (30 Cm.) Ijod), mit meißer ober fdjtnacf) rötf)tidjer ©tätige, 
blüljt im guni. 

Trollras europaeus X. gemeine ©rollblume, ^nollenblume. 
TL (Slbb. ©af. 42, gig. 3 a. b). ©lattfeimer. (8.13; nat. ©. 
Slanunculaceen.) Stur eine Slrt in ©uropa. @S ift eine fdgulg* 
hohe Sßflanje mit fablem ©tengel, großer, 1 V-," (4 Cm.) 
Bieter, fugelförmiger, bottergelber tjWradgtblume, toeldge mir, 
Born ©tai big guli blütgenb, auf feuchten ©Liefen unb ©erg* 
meiben finben. Cbmofgl etmaS fdgarf, mirb fie bodg Bont Sieh 
gefreffen. SDie ©Wurdet folt giftig fein. 

Tulipa L.. Stulpe, ©piljfeimer. (8. 6; nat. ©. ßiliaceen.) fine 
anfel)nlid)e ©Lattung fdgöner gmiebelgemädgfe, ju benen auch 
unfre beliebte, in fd)önen garben prangenbe ©artentutpe mit 
ihren Bielen Spielarten gehört. 2)ie milbe ©., T. sylvestris 

L. (Slbb. ©af. 42, gig. 4 a. b), auf Siedern, ©Jalbtoiefen unb 
in ©Weinbergen ber Sdjroeia unb SübbeutfdglanbS, roirb 1' 
(30 Cm.) hoch unb blüht mit Heiner, gelber ©lüt^e im Slprit 
unb ©tai. 

Turritis, ©änfetreffc, fietje Arabis. 
Ulex L., ^eefenfatne, ©tßdjginftet. t>. olattfetmer. (^. 1^; 

nat. ©. ©apilionaceen.) 2Bcnige Slrten ftarf oei^meigter, horniger, 
grüner Sträucher, in ©uropa unb Storbafrita. SDer gemeine 
fp., U. europaeus X. (Slbb. ©af. 42, ßig. 5), auf fpügeln 
unb ft einigen tpiatjen beS nörblichen unb mittleren SDeutfcfjlanbg, 
2—41 (etwa 1 M.) hoch, mit Bieten langen Sornen, an benen 
bie gelben ©l unten ftepen, blüht im ©tai unb ,juni. 

Urtica L., Steffel, ©lattfeimer. (8. 21; nat. © Urttcaceen) 
©ine artenreiche ©attung, über ade ©heile feer ^ Berbreitet. 

©ei ung, auf bebautem unb un= 
bebautem ßanbe, auf Schutt, an 
©Legen, unb Stegen ein läftigeS 
Untraut, toädggt bie £ leine Dt., 
U. urens L. © (Slbb. ©af. 42, 
gig. 6), V (30 Cm.) hoch, mit 
tleinen, grünen ober gelblichen 
©üfdgelbTüttgen, gang mit 
fchmerghoft brennenben paaren 
bebedt. Ser ©dpnerg rührt nicht 
Born ©tich ber fpaare, fonbern 
Bon einem in ben Spitgen ber= 
fetben befinblidjen fdjarfen Safte 
her. ©lüht Born guli big Sept. 
©War früher officineil. — ©ie 
große St., gmeihäufige 9t„ 
U.dloica Jy., %, ein ebenfoh&u= 
ftgeS Untraut an $eden, 2Batb= 
räubern, ©Legen unb ©Wüfteneien, 
mirb 4' (über 1 M.) hoch unb 

blüht Born guli big September, ©ie gange ©flange ift bunfeU 
grün unb brennt meniger heftig alg bie Borige. Slug bem © aft 
mirb bag fogenannte Steffeltuch bereitet, mit ber ©Würget färbt 

§ o f f m a n n, SBotanif. 

man gelb. Ser Saft be§ ßrauteg unb bie Samen maren 
früher officineil. — ©Weniger häufig bei ung alg in füblidjeren 
Sänbern ift bie ifWil len = Dt., U. pilulifera L., ©, 2' 
(60 Cm.) hod), heftiß brennenb, blüht mit gelben ober grünlichen 
©lütljenbüfcheln nom gunt big Oltober. Sie gleicht gang ber 
Urtica urens. nur ift fie fräftiger unb größer. Sind) iho Same 
mar früher officineil. 

Verlbena L.. Sifentraut. i[. ©lattfeimer. (8. 2; nat. S. 8a= 
biaten.) Sine große gamtlie, oorguggmetfe heimifch in Stmerifa 
unb ben märrneren Sänbern Slfieng unb Slfrifa’e. ©ei ung, 
an ©Wegränbern unb ©lauern, fomie auf Schutthaufen, häufig. 
Y. otficinaiis L., bag gemeine Cf. (Slbb. ©af. 42, gig. 7). 
@g ift 1—2' (30 — 60 Cm.) Ijocf), btüljt Born guli big Sept. 
in tleinen, blaßblauen Steinen, bigmeilen and) meißltch ober 
röttjlid), mar früher officineil unb ein beliebteg gaubermittel. 
©ie Sultur hot bie Berfchiebenen Slrten auglänbifcher ©erbenen 
gu prachtnoden ©opf= unb ©artenpflangen gebilbet. 

Yeronica L., @hrenprei§. TTatlfeimer. (8. 2; nat. S. 5ßer= 
fonaten.) dine artenreide ©attung, befonberg auf ber nörb= 
liehen ^>alt fuget, Biete Slrten in 
©eutfehtanb. — ©er 3lder=d., 
V. agrestis L., ©, ein flct= 
neg, behaarteg Unfraut in get= 
Bern unb ©arten, nieberliegenb, 
faiint 1' (30 Cm.) lang, mit 
tleinen, blauen ober rßttjlich 
toeißen ffilüthun, meldje Dom 
Slprit big Otober gu finben finb. 
6in gutes Schaffutter. — ©er 
eph eub tätt rige @., V. he- 

deraefolia i., © (Slbb. Saf. 
42, gig. 8), in großer Ucenge 
auf gelbem, Siedern unb müften 
tpläßen, nieberliegenb, l'(30Cm.) 

lang, mit eingelnett, hellblauen ©lüthen, blüht Dom SÄärg big 
STcai. — ©er Guelten = ©., ©achbungen=®., V. Becca- 

bunga 7y., '![ (Slbb. ©af. 42, gig. 9 a. b), an naffen Stel= 
len unb Ufern fehr häufig, 1' (30 Cm.) hoch, friechenb, mit 
tleinen, Btaß6lauen ober röffjtichen ©turnen, blüht Dom ©tai 
big Sluguft. ©ie bitterlichen, falgigen ©lätter merben hie unb 
ba alg Äräuterfalat gegeffen unb maren officineil. — ©ine ber 
gemeinften Slrten in ©eutfehtanb ift ber 3Biefen=@., ©aman= 
ber = d., V. Chamaedrys L., Tf (Slbb. ©af. 42, gig. 10 a. b), 
metcher überad in ©Wälbern, auf SBtefen unb an ©Wegränbern 
gu finben ift. ©er fd)toache Stengel mirb 1' (30 Cm.) hod), 
bie ©turnen finb fdjön himmelblau, bigmeilen röttitich; blüht 
im ©lai unb guiti, unb mar officined. — ©in auf unfern 
getbern unb an ©Legrötibern gemeineg llntraut, aber habet 
guteg Schaffutter, ift ber gelb = ®., V. arvensis i., 0 (Slbb. 
©af. 42, gig. 11), mit auffteigenbem, 1' (30 Cm.) hohem 
Stengel, behaart, ©tüthen ftein, traubenförmig, btaßbtau 
bis metß. ©lüht Dom Slpril big September. — ©g giebt bet 
ung noch mehrere, meniger häufige Slrten; ber argnetlidie ©., 
V. officinalis, ift bet ben Strgneipflangen befdgrieben. 

Yicia L., lutea L., gelbe SBtde. 
©. ©lattfeimer. (8. 17; nat. S. 
Lßapilionaceen.) Stuf trodnen, 
fteinigen, müften iptäßen, unb alg 
llntraut in ber Saat bei ung 
nid)t fetten; bag Ära nt ift 
fdgmach behaart, ber Stengel 
ineift nieberliegenb, V (30 Cm.) 
lang, bie ©Iütt)e blaßgelb, 
blüßt im Sommer. — ©ie für 
unfre 8anbmirtt)fd)aft mtd)tigen 
Slrten ber SBtde finben mir 
unter ben fp ü l f e n f r ü dg t e n 
befdgrieben. 

Yinea L., Sinngrün, ©Sinter* 
grün, gmntergrün. Tf ©latt* 
feimer. (8.5; nat. S. Sontorfen.) 
©ine große, meift gmifdjen ben 
SBenbefreifen heim>fche gamilie. 
©et ung häufig V. minor L., 
bag gemeine S., fleine S. 
(Slbb. ©af. 42, gig. 12), ein lieblidgeg, 1' (30 Cm.) langes 
ipflängdjen mit breiter, Igedblauer ober l;ellöioIetter, feltner 
toeißer ©lumentrone. SBir finben eg, int Slpril unb ©tai 
blülgenb, in Saubmälbcrn unb Sännen, an gelfen unb auch 
fonft auf fdgattigem ©oben, ©ie ©lätter enthalten ©'erbftoff 
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unb tourten früher argnetlid Bertoenbet. — Sie größere Slrt, 
V. major L.. finben roir häufig atS Z^rpftange in unfern 
©arten, too fie namentlich gu hübfdett Seet= unb Sänber=@in= 
faffungen bient. 

Viola L., Seitdem If. Slattfeimer. (S. 19; nat. ©. 93iota= 
ceen.) fJJlit biefetu retgenben, un§ allen befannten tpftängden 
fdjtießcn wir bie Stblßeitung ber beutfden, toilbtoadfenbeit 
(Pftangen. Sie Seilten bitten eine anfetjntidje, Weit über ben 
größten Sltjeit ber ©rbe Derbreitete ©attung. Siete flirten ba= 
non finben fid in Seutfdtanb, fo baS breifarbige S., Srei= 
fattigf eit§btume, ©tiefmüttercfjen, greifamfraut. 
V. tricolor L. (2lbb. £af. 42, fyig. 16 a. b., a. Statur- 
große, b. Stütze Bergrößert), Welches auf hügeligen SBiefen, 
Siedern unb Sergabtjängen in Bielfaden Slbarten toircfiSt; bie 
Slume ift breifarbig, blau, gelb unb weiß, unb geigt fid; 
Dom erften ffviitjjabr bis gum'fperbfte. SaS Kraut unb bie 
Stütze waren früher officinelt. Zn unfern ©arten ift tiefe 
2trt gu einer ber prädjtigften Zierpflanzen, 3ur Stet)£ing§p»fCange 
Bieter Stunicngüdter geworben, ©ine Slbart banon (V. ar- 

vensis) finben wir unter ben Slrjneipftanjen befd^rieben. 
— SaS jljunbS-S., V. canina L. (2Ibb. Saf. 42, fyig. 13, 
a. b.), fet)r gemein unb fetjr Beränberlid, .überall auf SBatb- 
unb SBtefenplätjcn, Stützen bteidjbtau unb gcrudtoS. SBirb 
t)ie unb ba nocp argneittcf) üertoenbet. — Sie fdjönfte, töfttid) 
buftenbe 2trt, baS gemeine S., Wot)Iriei^enbe S., V. odo- 

rata L.. finben Wir unter Strjneipflanjen; eS ift eine 
unfrer erften ffrühtingsbtmnen, in SBatb unb 3?tur gu finben, 
unb mit 9iec£)t eine SiebtingSbtume Bon Sang unb 2ttt. — 
V. hirta L., behaartes Seildjen (2tbb. Saf. 42, 3?tg. 14), 

in lichten Söatbungen unb an fcfjattigen Crten, ein gutes S5ie= 
nenfutter. — V. palustris L., ©umpf Beitdien (2lbb. 
Saf. 42, ffig. 15), überall an fumpfigen Orten auf SBiefen 
unb in SBälbent, blüht im fUtai unb Suni btaßbtau. 

B. j0rr mi'b. 

©S ticgt außer unfrer 2tufgabe, in tiefem Suche ben gewaltigen 
©inbrutf mit SBorten 31t fdjitbcrn, Welchen bie tpradjt unb «g>errtid)= 
feit beS SBalbeS — unb wie großartig geigt fid) tiefe in unfern 
beutfden SBälbent! — auf jebeS empfängliche ©emütt) auSübt; 
wir müffen ttnS barauf befdränfen, neben Sefdjreibung unb 21 b= 
bÜbung ber wichtigen ©etoädjfe beS SBalbeS, bie Segie'hung, welche 
ber Zuftanb ber SBälber gum Stenfdenteben hat, furg bargu- 
ftetten. ©rWiefen ift, baß ber Söalb eine Stothtoenbigteit für ba§ Se= 
ftetjen beS gangen 5taturf)aushatteS ift. Sie 2tu§bet)nung, ber Zuftanb 
unb bie ©ultur ber SBalbungen bebingen unbeftreitbar bie mehr ober I 
Weniger günftige Setoohnbarteit einer jeben Sanbftrede. 

Sie ben ©rbbatt umgebenbe «g)ülle gasartiger ©ubftangen (ber 
SuftfreiS, SunftfreiS, bie Sltmofptjäre) befielt auS etwa 20 Sheiten | 
©auerftoff unb 80 SLfjeiten ©ticfftoff*), gemifcfjt mit fteincrcn Stengen 
uon Kohtenfäure unb Berfdjiebenen anbern ©afen (Suftartcn). Sie 
StifdungSberhältniffe finb Berfd)ieben nach ben Zuftänbcn ber Sem= 
peratur, ber 3Bmbrid)tung unb Sofatität. 

lieber bie alten organifden SBefen (ben tpftangen unb Shieren) 
nothWenbige SebenStuft (eine beftimmte 91tifd)ung Bon ©auerftoff 
unb ©tidftoff) haßen Wir Weiter oben gefprodjen; biefeS paffenbe 
9JHfd)ungSBerhättni^ aberwirb haup)tfäcf)IicE) burch bie SBätber 
hergeftettt. Shr feit Sa'hrtaufenben beftehenbeS, burch ßie großen 
Staffen fehl' wirfungSreidjeS ©inathmen beS fd)äblid)en UeberftuffeS j 
Bon ftohlenfäure fo wie baS eben fo lange unb umfaffenbe 2lu§= 1 
hauchen ber größten Stengen Bon ©auerftoff tragen gang befonberS | 
bagu bei, unfern SuftfreiS 3U einer gefunben SebenStuft für 91tenfden 
unb SEfiiere gu machen. Sen SBalbbäumen bient bie ITohtenfäure gur 
Sahrung; fie Wirb namenttid) Bon ben ^Blättern in großen 9Sengen 
eingefogen unb bie Stittionen fteiner ißftangengellen, auS Welchen audj 
bie größten Säume gufammengefeht finb, bienen als eben fo Biete 
deine SBerfftätten, in benen bie ßohtenfäure. cljemiid) »erarbeitet unb 
bagegen ber ©auerftoff gum ©ebraud) ber thierifdjen Sungen auS= 
gefi'hieben Wirb. 

*) BiefeS anfdjeineube ©Ußuer^ältni^ ber fUlencten be§ ©auerftoffeö unb be§ ©tief? 

ftoffeS ift für ba5 orgaitifdie 2e6en unbebingt not^roenbig; ber ©auerftoff würbe in 

reinem ober in concentrirterem 3llftant)e ^ie ffierbrennung (Dr^bation) ber Organismen 
alljufe^r befc^teunigen unb il;re oorjeitige fJluflöfung ober Vernichtung herbeifuhren, mäbrenb 

burd) feine reichliche Verbünnung mit ©tidftoffga*3 bie redjte SDlitte be§ eigentlichen 
2ebenöftoffe§ gefchaffeit wirb; bie länger bauernbe Ginathmung be§ reinen @auerftoff= 
gafeä wirft eben fo töbtlid) auf alle Organismen, wie bie Ginathmung giftiger Suftarten. 

Oer ©ticfftoff hat, wie fchon fein sJiatne befagt, bie uornehmlid;e Gigenfd;aft, bie S3ers 
brenuuug aufjuhalteu unb ju unterbrechen, (©ielje (Einleitung.) 

Saburch macht aud) ber 23Jatb baS Ätima im 2lttgeweinen 
gleichmäßiger, tnbem bie fyeuchte ber 2luS= unb ©inathmung bie bren- 
nenbe ^iße beS ©ommerS Wie bie fefjarfe ^älte beS SßinterS mitbert, 
unb auf btefe SBeife merftid) bagu beiträgt, ein Sanb ober eine ©c= 
genb gefunb 3U madhen. SBetd)’ fegenSreidfen ©tnfluß bie S>alb= 
luft, befonberS bie ber SannenWatbungen, fdwn an fid) auf fd;Wäd)= 
ttd)e, tränftiche iperfonen auSübt, ift allgemein anerfannt. 

©inen fehr großen Sinfluß übt ber 2Batb and) auf bie ff r u d) 
barfett eines SanbeS, atfo auf bie öfonomifdjcn Slerhättniffe 
beffet6en, auS. ©r haadjt toäfjrenb beS SaftumtaufS eben jo große 
SBaffermengen au§, als ein fftuß ober ©ee Bon gtefcfjer fftächen= 
große oerbunftet, unb nerntehrt baburd) in gteidjem Umfange bie 
Wäffertgen Stieberfchtäge, Berminbert aber gugleid) bie auStrodnenbe 
,(traft ber Söinbe. jyene Sänberftrecfen, welche burch fSabgier ober 
llnuerftanb gu fetgr entWatbet Werben, müffen in furger Ze,t an ge= 
ringerer fyruefitbarfeit unb and an ungültigerem ftlima leiben, alfo 
bebeutenb an Söerth Berlierem 

Siefe fegcnSreide 2)ertheitung ber Suftfeudjte ntadt fid 
nod) befonberS gettehb in SSegug auf jene SBaffermengen, Weide burd 
Stegen unb ©djnee auf ben ©rbboben gelangen, fernerauf bte S5ei= 
mctjrung unb Kräftigung ber Duetten, auf ben SBafferftanb ber 
©etoäffer unb, ba bie meiften ©eWitter fid über beit SBatbungcn 
enttaben, aud auf bte Sterminberung ber ©etoitterfdjäben, öer 
Ueberfdlacmmungen, ©rbrutfduagen, 5?erg= unö e>daee= 
ftürge. fyrettiefj fönnen fotde SBtrfungen nur nollftänbig eintreten, 
toenn ber SBatb Bernünfttg behanbelt, b. h- gefct)ont unb gugteid btr 
SJoben beS SBatbcS im ©taube ift, bte fallcnbe SBaffermenge doü= 

ftänbig in fid aufgunehmen unb gu bewahren. Sagu bebarf aber ber 
SBatbboben nothwenbig bie Sc de ber StooSgeWäd^fe, fo wie befon= 
berS bie ber abgefattenen S3tättcr unb Sabetn, Wetdje (neben ihrer 
Sungfraft) ben linfdätjbaren Stußen gewähren, bie größten 3Ba|fer= 
mengen in fid; aufgunehmen unb fie fo lange feftguhalten, bis bte 
fehr tangfant einfaugenbe SBobenfrumc fähig ift, bieß uad; unb nach 
Boltftünbtg gu bctoerfftetligcn. Ser gwetjährige Saubabfall nimmt in 
unfern SSudenWätbern bitrdfdaitttich 5 SBaffer, bie SJtooSbede 
ihr 4 —5fadeS ©etoidt bauon auf. 3n einem gefdouten SBatbe 
geht aud an ftetten Slb'hängen fein fRegentropfen Berloren, Wähcenb 
unbewatbete ober im SBalbwudS unrichtig behautette S3erge unb ^)üget 
Wenig ober gar fein SBaffer aufnehmen unb bewahren fönnen, unb fo 
(tnbem bie abfließenben SBafferntegen aud; allen frudtbaren iSobctt 
nad unb nad; hiaWegfdWemmen) Berüben unb fehr batb gängtid; un= 
frudtbar Werben. 2tuS biefem fehr cinfadeu unb bod fetjr bet)ergi= 
gungSWerthen ©runbe foHte bte SBatbftreubenutjung überall öui'd 
unfere S3ef)örben auf baS ©trengfie unterfagt unb abgefdajjt Werben. 

Sie nüßltden ©igenfdaften beS SBalbeS Werben nad un^ nacß 
immer beuttid)er erfannt unb an betreffenbem Cvte (gang neuerbings 
in ber baperifden unb wi'trttembergifdjen Kammer unb int 
fdWebifdcn Steidätage) herBorgehoben; fden hcute fteljen in ben 
meiften beutfden Sänbcrn bie SBatbungen unter ©taatSauffidjt, wetde 
eine Bcrnünftige fforftcuttur cinfüt;rt, Bermittetft ber baS übermäßige 
ungeitige 01gf cßIagen Bertjinbert, bie fogenannten SBatbftreured)te 
abgelöst unb für Stnfegung neuer SBatbcutturen gwedmäßig geforgt wirb. 

Zum ©dtuffc wollen wir eines ©ebraudeS gebeuten, ber in 
einigen ©emcinben SBürttembergS g'eWiffermaßen gum ©efeß geworben 
ift unb als nadahmitngSWertheS S3etfptet Woßl erwähnt werben barf: 
in btefen ©emeinben Wirb nämtid fein 33rautpaar getraut, wenn 
eS nicht Bor ber Srauung einige 3BaIb= ober Obftbäume auf beit 
©emeinbegütern augepflangt hat. 

SBir geßen nun gur S3efdreibung ber3Ba(b=58äume unb =Sträit= 
der (in afphabetifdjer Drbnung nad ßen lateinifcljen 91amen), unter 
33egeichnung beiber ©pfteme, über. Sie weniger toidjtigen SBatbpffangen 
finb je in ben betreffenben Stbfduitten (©dwüntme, Kräuter, ©ift= 
unb Strgneipftangen, witbwadfenbe ißftangen u. f. w.) beßanbelt; fie 
finb burd anfer ^auptregifter teidjt aufgufinben. — 

Acer L., Sthorn. jj unb (2(bb. Saf. 43, ffig. 1.) (Sinne 23; 
natürtideS ©pftem ©apinbaceen.) Zatjireidje Sfrten, Biele 
in ©uropa. A. campestre L., gemeiner St., ash01ber 
(2tbb. Saf. 44, ffig. 1 a. b.); im fübtiden ©uropa ein fdöner 
SBaum Bon 30' (9 M.) ^öße, in Seutfdtanb baum= unb ftraud= 
artig in SBätbern, .^eden ttttb an (Rainen. SaS harte §olg 
ift gut für Sred)Sler, bie © c§ö ffe geben tßeitfdjenftiete unb 
(Pfeifenrohren; auS ben SB u r ge Im a fern Werben bie befannten 
Hinter (pfeifenföpfe gefdnitten, bie Stüthen finb gutes S3ienen= 
futter. — Ser S3erg = 2thorn, A. pseudo-platanus 1,., 
ein fdöner Saum, auf ben beutfden unb fdtoetger Sergen 
toilb wadfenb, 30—40' (9—12 M.) hod, blüht im ÜRai unb 
3unt. ©r liefert toetßeS, gäßeS, Ijet^fräftigeg ^otg, WetdeS 
atS Saüfwtg Weniger gut ift, uortreffltd) aber 3U Sred)Ster= 
arbeiten, ©efdirren, ©daßfliften u. f. to. taugt. — Ser bent 
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Bongen ätjntidje Spii5=9thorn, 
A. P1 atanoides L„ ift burd) 
gang Europa Berbreitet. Sr ift 
einer unfrer fcfjönften 33äume, ge= 
ttjöfjntidt) big 30' (9 M.), Big= 
tneilen aber and) 60—70' (18 big 
20 M.) tjod), bliitjt int Stprit unb 
SJiai. Sein abgegapfter Saft 
tann gu einem toeinartigen ©e= 
tränt, bag .fpotg mie bag beS 
Borigen Benutjt merben. 

Aesculus L., Di off !a ft an i e. 
1>. (2. 7; nat. ©. Sapinba= 
ceen.) SBenige Slrten. Sie ge= 
meine Di., A. Hippocasta- 

mimi. (Slbb. Xaf. 44, ffrig. 2), 
tourbc im ^atjr 1588 aug 3n= 
bien nach Europa gebracht, too 
fie jetjt in mehreren Slbarten in 
alten Jc'änbern alg präd) tiger 3Balb= 
unb StEeenbaum gn finbett ift. 

©ie tnirb 60 — 80' (18—25 M.) tjod) unb bietet mit il)ren 
fdjönen, toeiB unb röttjlidjen, in fpannetangcn aufrechten 
©träuBern ftetjenben, 331 ü tb) e n einen tjerrlidjen Slnblid. Sag 
fpotg bient ben Schreinern, bie Diinbe ben ©erbern, bie be= 
fannten f^rüdjte finb guteg Sd)meine= unb ißferbefutter unb 
merben atg Sfieljargnei, gu ©djnupftaba! unb gu ©tärfe unb 
SSranntmein Benutjt. — Sine fdjöne Slbart ift bie rotfjblühenbe 
Äaftanie, A. oarnea W„ metdje, namentlich in Sübbeutfcf)= 
lanb, atg tparf= unb StEeebaum fetjr beliebt ift. Sie erreicht 
nicpt bie ^)öt)e ber Borigen. SBeitere Slbarten mit gefüllter 
meiBer, mit gelber ober röttjlidjer 33tütt)e haben |ic§ meniger 
bei ung eingebürgert. 

Ainus L., Srte. |>. (2. 21; nat. ©. SImentaceen.) SBenige 
Slrten, ber nörbtidjen fpalbtugel angeljörenb. Jfjn Seutfdjtanb 
an 33a d) ufern unb feuchten Stetten bie gemeine Srte, 
©c£)toarg=S., fiebrige S., A. glutinös» L. (Betula 
alnus L.) (Slbb. Xaf. 44, fyig. 3), überaE gemein, mirb 
30 — 60' (9 —18 M.) Ijod), btüf)t im fyebruar uub SJtärg. 
Diinbe unb SJIätter bienen gum ©erben unb färben, bag 
tpotg, metdjeg im SBuffer fetjr hart mirb, Borgügtid) gu 
SBafferbauten, neuerbingg fjauptfac^jtic^ aud) gu §otgpapierftoff. 
— Sie SBeiB = Srte, graue S., A. ineana de Gand., 
bleibt flein, mädjgt, metjr ftrandjartig, auf trodncrem, mäBig 
feudjtent SSoben in ©übbeutfdjlanb unb ber Sdjtoeig. SSenutjung 
unb Sigenfcfiaften mie bei ber Borigen. 

Arctostapliylos Adans. (Arbulus L., Uva ursi Spreng.) 
33 ixrcntraube. f>. (2. 10; nat. ©. Sricacecn.) Sie ge= 

meine 33ärentraube ift ein 
tiegenber ©trauet), metdjer an 
trodnen, fonnigen, fetfigen fpü= 
getn in Bieten ©egenben 9iorb= 
unb SJtitteleuropa’g mätf)gt, unb 
im norbmefttidjen Seutfdjtanb 
giemtid) häufig gu finben ift. Er 
treibt mehrere, 2 — 3' (60 big 
95 Cm.) tjotje Stengel mit nur 
3'" (6 Mm) fangen, eine büfdjet* 
förmige ©raube bitbenben 33 tü= 
tt)en, blütjt im Stpril unb Sttai. 
Sie 331 ä 11 e r bienen gum ©er= 
ben unb färben unb maren offi= 
cinell; bie etmag metftigen 33 ee= 
reu merben in einigen nörbtidjen 
2änbern, mit anberem fDtetjt Ber= 
mifdjt, gu 23rob Oerbaden. 

Berberis L., ©auerborn, ©auradj, Sffigborn, 33erberi^e. 
t>, («. 6; nat. ©. Serberibeen.) Ser gemeine ©., B. 
vulgaris L. (Slbb. Xaf. 44, fyig. 4 a. b.), ift in £eden, 
©ebüfdjen unb Stntagen bei ung überall häufig; er mädjgt in 
Bieten ftfjlanfen Stengeln 6-10' (2-3 M.) |od), btütjt gelb 
im DJtai unb Sunt uub trägt in tjängenbcn Srauben fcfjönrot^e, 
faure 33eeren, metdje in ber Sltcbicin unb tpaugfjattung, aucf) 
gu rottjer Sinte Bermenbet merben. Sie Dtinbe bient gum 
©elbfärben, bag fdjöne gelbe £>olg gu eingelegten Sifdjler= 
arbeiten. 

Betula L., 23tr!e. |>. (Slbb. Xaf. 43, f^ig. 2.) (2. 21; nat. S. 
SImentaceen.) SBenige Slrten, ber nörbtictjen .fjjalbtugel angetjörenb. 
Sie mcifje SS., B. alba L. (Slbb. Xaf. 44, 3fig. 5 a. b.), 
bei ung bie gemcinfte Strt, mirb 50 — 70' (15 21 M.) tfod), 

1— l'/o' (30—45 Cm.) bicf, unb geidjnct fidj bor alten anbern 
Sfäumen burd) itjre fdjöne, meiBe Diinbe aug. S3tü(jt im Stprit 
unb Sllai. Sag .fpolg ift guteg SSrenntjotg unb Bon Xifdjtern 
unb Sredjslern gefdjä^t; bie 3 frei ge bienen gu S3efen unb 
Dhtffjen, bie 331ä11er gum fyärben, Diinbe unb 331ä11er 
maren frütjer officbiell. Sur^ Seftittation mirb in Diuptanb 
aug ber Diinbe ein Cet gcmonnen, mctdjeg gu SBereitung ber 
^mbten Bermenbet mirb. Surd) Slnbotjren ber Stämme ertjätt 
man ben fogenannten SSirfenfaft, 
ein moBtfcbmedcnbeg, fdjäumen= 
beg ©etränf; bie SSäume teiben 
aber fetjr burd) bag Stbgapfen. 

BllXUS sempervirens L., gemeU 
ner 33ucbgbanm. (2. 21; 
nat. ©. Suptjorbiaceen.) Stammt 
aug bem SJiorgentanbe, mäc^gt 
Bei ung nur ftrandjartig (gu 
SJeeteinfaffnngen), mirb aber in 
©übeuropa, namentlich in ©pa= 
nien, ein 15 — 30' (5 — 10 M.) 
fjotjcrSfaum mit über 1' (30 Cm.) 
bidem Stamme. Sag fdjmere, 
gelbe, bicljte ^>otg bient gu g?tö= 
ten, dämmen, Sofen u. f. m., 
Befonberg aber gu feineren f?otg= 
fdjnitten. 33tütjt im SJiärg unb 
Stprit. 

Carpinus Betulus L., ^ornbaum, SBeiBbudje, gpatnbuclje, 
Hagebuche. %. (Slbb. Xaf. 44, fyig. 6 a. b.) (2. 21; nat. ©. 
SImentaceen.) lieberall bei ung gemein, in feiten atg Strand), 
in SBälbern atg giemtid) b0he,: S3aum mit bünnem Stamm unb 
meiBtidjer Diinbe. Sein fpolg ift auggegeidjneteg SBerttjolg für 
©teltmadjer unb guteg Sfrennfjotg. 331ü£)t im Sllai. 

Coluthea L., SSIafenftraudj, gafanenftraud)- 
nat. ©. ipapitionaceen.) SBenige Strtcn, einige im fübtidjen 
Europa heitnifch. 3n Sübbeutfdjtanb unb ber ©djmeig auf 
trodnen ^ügelit C. arborescens L., ächter, gemeiner 
33 t. (Slbb. Xaf. 44, fyig. 7 a. b.), über manngpod), blüht 
BtaBgetb Born Sliai big 3uli, toenige runbe ©amen in 
l'k“ (4 Cm.) langen, faft 1" (2 •/, Cm.) breiten hülfen, 
metdje, gebritdt, mit einem finatt gerptatjen. 3ft bei ung ein 
Beliebter, fjübfctjer ©artengierftraud). ©amen unb SStütter 
maren officinett. 

Cornus L., Hartriegel, J^ornftrauth, Kornette. f>. (2. 4; 
nat. S. Sornaceen.) SBenige, aber über faft alle 2änber ber 
nörbtidjen ©rbhätfte verbreitete Slrten. Ser gemeine fp., 
33eintjoIg, 33teitern, C. sangninea L. (Slbb. Xaf. 44, 
fyig. 8 a. b.), mädjgt bei ung überalt in ^eden unb SBatbungen, 
mirb 4—6' (1—2 M.) tjoetj, blüht meiB im fyur.i unb trägt 
fdjtnarge S3eeren. Siefe foften S3rennöt geben; bag ^potg 
bient gu ©djutjgtncden unb Sredjgterarbeiten. Sie gmeige 
finb im Sommer rothbraun, im SBinter blutrot!). — Sie 
Gorneltirfdje, Sürrtity, C. mascula L. (Stbb. Xaf. 44, 
fyig. 9 a. b.), ein Strand) ober S3aum Bon 12—20' (4 Big 
6 M.) fpölje, mädjgt fcljr häufig milb im mitberen Europa unb 
Stfien auf Sergen unb fpiigetn, bei ung in ©arten, mo er 
auih fihöne §eden unb 3ünne giebt. @r blüht Bon aEen 
Sfäumen guerft, im fjrütjling, noch Bor ben SSlättern, fcfjön 
gelb. Sie fyrüchte finb mie längliche Itirfchen, fäuerlidj, roth 
unb gtängenb, merben roh unb eingemadjt gegeffen; bag fetjr 
harte fpotg mirb gu dämmen unb anbern Sredjgterarbeiten 
Bermenbet. 

Corylus L., ^afelftrauch. b- (2- 21; nat. S. SImentaceen.) 
SBenige Slrten, in ben gentäfjigten 2änbern ber nörblidjen .föalb= 
lüget. Ser gemeine f?., C. Avellana L. (Slbb. Xaf. 44, 

fyig. 10 a. b. o.), machst bei ung in mehreren Slbarten, ftrauch= 
unb auch baumartig, mit meiBen ober rotljen, Heineren ober 
gröBeren, runben ober länglichen fernen, in SBälbern unb ©e= 
Büfihen, unb ift auch in unfern ©ärten gern gehalten. Er 
blüht in 2" (5 Cm.) langen ^ähcljen im fyebruar unb SJtärg. 
Seine geraben SdjöBünge bienen gu ©töden, gu fyaBreifen 
u. f. m.- Sie mohtfefjmedenben, ung SlEen befannten fyrüdjte, 
bie .g)afetnüffe, geben ein guteg Del, metdjeg auch befonberg gu 
fyirniffen Bermenbet mirb. — ©ine Stbart, bie 2ambertnuB, 
3etlernuB, C. tubulosa W., geidjnet fiefj burd) grojje, 
fchöne, mehr matgige, Siüffe aug unb ift befonberg beliebt. 

Crataegus L., SBeiBborn. (2. 12; nat. ©. Diofaceen.) 
SSiete Slrten in faft aEen 2änbern ber nörblichen J^atbfugel. 
SSei ung in SBälbern, ^eden unb ©ärten häufig ber gemeine 
SB., $ageborn, 9JtehlfäBd)en=, SJtehlbeth^en=©traudh, 

©emeine Särcntraufic. 
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Cr. Oxyacantha L. Sin Hä 

30' (9 — 10 M.) poper ©trauet 
ober Saum mit glatter, toeif= 
lieber Stinbe, Dielen, hornigen 
Sleften, toeifer, too^Ixicc^enber 
Stütze unb faft tirfepengrofen, 
peHrotpen, füflidj fepmedenben, 
mepügen griiepten, blüpt im 
SJtai. Sag parte fpotg bient gu 
SDrecfjSlerarBeiten. — Sine praept» 
Dolle Sarietät ift ber rotp» 
blüpenbe SB., Cr. crusgalli 

L , ein über 20' (6 M.) poper, 
aug Slmerita gu ung Derpflangter 
Saum, jejjt feprpäufig in unfern 
garten unb ©arten, digenfepaften 
biefetben. 

Cytisus L., Sopnenbaum, ©eifttee, «tleebaum. p. (ß. 17; 
nat. ©. tpapilionacecn.) dine grofe ©attung, meift in ©üb» 
europa unb SBeftafien. gm füblicpen duropa toilb in ©ebirgg» 
toatbungen. Set ung feit Dicten Starren cultiüirt, finbet fiep in 
mehreren Spielarten her gemeine S., C. Laburnum L. 
(Slbb. Saf. 44, gig. 11), 15—20' (4 — 6 M.) podj, mit frönen 
gelben Slütpeutrauben, im SJtai unb guni blüpenb. Sag 
fefte, im Silier braunfeptoarg toerbenbe ^>0X3 bient gu Srecpeler» 
arbeiten, SJtmfitinftrumenten n. f. u>. Sie ©amen follen giftig 
fein. Siefer, fo tnie eine Sarietat mit fdjönen purpurrotpen 
Slurnen, toirb in unfern ©arten gezogen. 

Evonymus L., ©pinbelbaum, ©pillbaum. p. (ß. 5; 
nat. ©. Stpamnaceen.) dine toeit über duropa, Slficn unb 
Storbamerifa Verbreitete ©attung. Ser genteine ©p., Spf'affen» 
iäppepen, gtoedpolg, fjjainpütcpen, E. europaeus i. 
(Saf. 44, gig. 13 a. b.), ein über mannspoper, btgtocilen 
baumartiger ©trauet mit glatten, grünen, oiereefigen 3hW9en' 
grünltcpgelben Stützen unb fanftrotTjen, mit 4 Sibfrim Der» 
fepenen ©amenfapfeln, blüpt im SJtai unb finbet fic£) in 
©ebüfdjtoatbungen unb fpeden pänfig. Sag feine, gclblicEje 
§0(3 giebt eine gute geidjenfople unb ift gu 3aPaftocpern unb 
feinen Sredjelertoaaren fepr gefuept. 

Fagus L., Sucpe, Sotpbudje. p. (Slbb. Saf. 43, gig. 3.) 
(ß. 21; Slmentaceen.) SBenige Sitten, aufer ber bet ung toadjfen» 
ben nur nod) einige in ©übatnerifa. Sie gemeine 23., F. 
silva tica L. (SIbb. Saf. 44, gig. 12 a. b. c.), einer unfrer 
perrlicpften Säume, bitbet, nameniitep in ettoag bergigen ©egen= 
ben, pracptboEe SBälber. gpr jepöner, geraber ©tamm toirb 
über 100' (30 M.) podj, bie 4" (10 Cm.) langen, 2 V' 
(7 Cm.) breiten Slätter toerben oor beitt Slbfallen rötjjlid), 
baXjer, unb Don ber ettoag rötplicpen garbe beg Jpolgeg, ber 
Same 9totpbucpc. gpr fpolg ift bag befte Srennpolg unb giebt 
gute ßople unb Slfdje, bie Vj" (1 '/2 Cm.) langen Slütl)en= 
täfdjen erfdjeinen im SJtai- Sie grüßte (Sucpnüffe, 
Sn federn), toelcpe im Oltober reifen, geben feineg Oel unb 
guteg ©dftoeinemaftfutter. 

dine fdjöne Slbart ift bie bei ung in garten gepflegte Slut» 
bucpe, F. sanguinea, mit buntelblutrotpen Stättern. 

Fragaria L., grböeerftraudj. SJ.. (Slbb. Saf. 45, gig. 1.) 
(ß. 12; nat. ©. Stofaceen.) dine nidjt grofe, aber faft über 
bie gange drbe Derbrettete ©attung. Sie gemeine d., 3BaIb=d., 
Fr. vesca L., ift bet ung (in einigen Slbarten) überall in 
SBätbern, ©ebüfdjen, an fpeden unb SBegränbern gu finbert. 
Ser pübfdje, Heine ©trauep, feine Weifen Stützen fo toic bie 
xotfjen toürgigen grüßte finb betannt. Slüpt int SJtai unb 
guni, reift int guni. grüner officineE. 

Sie in unfern ©arten in Dielerlei Sarietäten gezogenen Slrten 
gehören gu unfern ßieblinggbeerenfrüdjten. 

Fraxinus L., dfepe. p. (Slbb. Saf. 43, gig. 4.) (ß. 23; 

nat. ©. Oleaceen.) dine faft über bie gange drbe Derbrcitete 
gantiüe. Sie bei nng überaE, befonberg an glufj= unb Sadj» 
ufern toilb unb angepflangt toad)fenbe gemeine d., Fr. ex- 

celsior L. (Slbb. Saf. 45, gig. 2 a. b. 0.), ein fdflanfer, 
über 100' (30 M.) tjoljer Saum, blütjt in ganj eigentfjümlicEjen, 
2" (5 Cm.) langen Stigpen int Slpril unb SJtai. gtjr ^olj 
ift toeip, Xjart unb jal), bient üorgüglid) ju SBagner=, $üfer= 
unb Sred)glerarbeitett, neuerbingg namentlid) 3U Sßapierftoff. 
Sie Slätter toerben 3U Sieljfutter, bie Sinbe toirb 3um ®er= 
ben unb garben gebraust, unb toar früljer officinett. 

dine fdjöne Slbart ift bie, fid) für ©arten befonberg eignenbe, 
gange ßauben bilbenbe Sraueref^e, Fr. pendula. 

Hedera L., dp^eu. f>. (ß. 5; nat. ©. UmbeEiferen.) SBentge 
Slrten fletternber ©träudjer, meift in l)eifen ßanbern. Sei 

ung in mehreren Slbarten an Saunten, gelfcn, alten Stauer» 
rainen fel)r ^äufig ber aEbefannte gemeine d., H. Helix L. 
(Slbb. Saf. 45, gig. 3 a. b. 0.), mit tletternbem, im Sllter 
faft fd)ul]bidem, oft 40 —50' (12 —15 M.) laufenbem ©tengel, 
immergrünen, biden Stättern, weifen Stützen unb fdjtoar» 
gen Seerenfrüdjte tt. Slü^t Dont Sluguft big Ottober. Sag 
tjarte unb poröje $olg ift gientlid) toertt)tog, grud)t unb 
Stütze Waren frütjer officirteE. 

Ilex L.. ©tedjpalme. f>. (ß. 21; nat. ©. Slquifoliaceen.) 3at}l= 
reidje Slrten auf ber nörblidjen Jgmlbfugel. gn fübbeittfdjen 
Sergtoälbern ift häufig bie gemeine ©t., I. aquifolium L. 
(Slbb. Saf. 45, gig. 4 a. b.), 3 — 10' (1 — 3 M.) l|od), 
mit immergrünen, bornig gegähnten, glängenben Stättern, 
weifen Stützen unb 4'" (10 Mm.) bitten, rotljeu Seeren; 
blübt im SJtai unb guni. Sag $olg giebt tjübfd^e Stöde, 
aug SBurgel nnb Sinbe todjt man Sogelleint, Slätter unb 

Seerett waren officineH. 
Juglans, SBatlnufbannt, fiefje ©ärtenbäume. 
Junipcras L., 2öad)^olberftraud). p. (ß. 22; nat. ©. doni» 

feren.) 3lrtenreid)e ©attung Don ©träudjern unb Säumen, 
Derbreitet über bie gange nörblicfje ^albtugel. Sei ung fjäufig 
an fonnigen ^»ügeln unb SBatbränbern ber gemeine SB., J. 
communis L. (Slbb. Saf. 45, gig. 5), ein big manngtjoljer 
©traud), beffen fperrige 3 w ei ge mit miffarbigen Sabeln be= 
bedt finb. Slüljt int Slpril unb Stai unb trägt bie betannten 
grüdjte (bie SBäd)£)olberbeeren), toeldje im erften gal)re grün 
finb ünb erft im gtociten gafre reifen. Sie Seeren toerben 
alg ©etoürg unb Slrgnei, gum Säuebern unb gtt Srannttoein 
Dertoenbet. ®olg, ©proffen unb SBurgeln bienen ebenfaEg 
alg Säudjermittel. — J. Sabina, ©abebaume, fie^e ©ift= 

getoädjfe. 
Ligustnmi L., fRaintoeibe. p. (ß. 2; nat. ©. Oleaceen.) dinige 

Slrten in Cftafien, bei ung nur bie genteine 9t., L. vulgare 
L. (Slbb. Saf. 45, gig. 6 a. b.) ©ic finbet fid} überaE in 
3äuncn, fpeden unb ©ebüfdjen unb wirb über manngl)od}; ihre 
Weifen Stülpen geigen fid) in Dtigpen int guni unb guti, 
bie fd)led)t fdjmedenben, fdjtoargett Seeren, mit bunfelrotpem 
©aft, reifen im guli. Sag fpotg bient gu Sredjglerarbeiten, 
bie Seeren finb ein gärbemittel, Slätter unb Stütpen 

toaren officinett. 
Lonicera L., ©eifblatt. p. (ß. 6; nat. @. daprifotiaceen.) 

Siele Slrten, in duropa, Slfien unb Storbamcrifa. Hnfer ge= 
nteineg, wilbeg ©., L. Periclymenum L. (Slbb. Saf. 45, 
gig. 7 a. b.), finbet man itt SBalbungen, ©ebüfdjen unb §eden, 
in Seutfdjtanb unb ber ©djtoeig nidjt feiten, mit tletternbem 
©tengel, buftenben Slütpen unb buntelrotpen Seeren. 
Slüpt Dom guni big Sluguft. — Sag ädjtc gapme ©., 
gelängerjclieber, L. Caprifolium L„ toädjgt auep toilb 

in ©übbeutfcplanb in ©ebüfepen unb SBalbungen, in ben ©ärten 
alg SBanb» unb ßaubenbetteibung. ds tlettert 15—20'(5 big 
6 M.) poep unb pöper. Sie Slunten finb aufen rotp, innen 
Weif, fpäter gelb, fepr tooplriecpenb, btüpt im SJtai unb guni. 
Sie Slätter finb hoppelt, Dom ©tengel burepboprt, bie 
grüepte oDat unb fcparladprotp. SlEe Spcile toaren früper 
officinett. — Slufer biefen Slrten fontntt bei ung noep fepr 
päufig, in fpeden unb SBätbern Dor bag aufredjte ©., $eden= 
tirfepe, Seinpotg, auep gemeineg ©. genannt, L. Xylo- 
steum Buli., mit gelbtiiptoeifen, flaumigen unb gerucplofen 
Stülpen, toeldje im SJtai unb guni erfdjeinen. Sie Seeren 
finb rotp, fo grof Wie fpanffamen, unb toaren officinett. 

Mespilus L, SJtigpet, Stegpel. p. (ß. 12; nat. ©. 9iofaceen.) 
SBenige Slrten horniger ©träueper unb Säume im nörblicpen 
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©uropa. Sei ung bie gemeine 93t., M. germanica L,; in 
un'eru ©arten ein 10—12' (3—4 M.) ßoßer Saum, Oermilbert 
ein manngßoßer, mit Sarnen befeßter ©traucß, in ©ebüfcßen 
unb Sidicßten nicßt fetten gu finben. Sr trägt große meiße 
Stützen unb mattnußgroße ffrücßte, beren Star! (ffrud)t= 
ßülte), toenn bie f^rüc^te einige Seit gelegen ßaben, angenehm 
mehlartig fcßmedt. Stüßt im SJtai, reift im Cttober. Sag 
getbticß braune, gäße unb fefte fpotg ift für Srecßgter, 507üb)Ien= 
Bauer unb Siftßler öon S3ertß. Sei ben in ©arten gezogenen 
Säumen Oerfcßminben unter guter pflege bie Sarnen. 

äßeijjc ültaulbccre. 

Morus L , SJtautbeerbaum. 1). (S. 21; nat. ©. ttrticaceen.) 
Zaßlreicße Slrten in ben Sropentänbern, einige in ber gemäßigten 
Sone. Ser meiße St., M. albaJS, ftammt aug Sßina unb 
mirb bei ung atg fyutterfaftan^e für bie ©eibenraupen ßäufig 
angepftangt, finbet fic£) Oermilbert aber aueß baum= unb ftraucß= 
artig an fonnigen (Stetten unb SBatbränbern ©übbeutfcßtanbg. 
Sag fpotg ift gute§ Jtußßotg, bie roeißen ober rötßfidßen ffrücßte 
fcßmeden fjonigartig füß. Ser fcßmarge St., M. nigra, 
fieße ©artenbäume. 

Ononis, fpaußetßel, fieße Strgneipftangen. 
Pinus L.. Sanne, ffiäßte, fliefer, ffößre. (ß. 21; nat. S. 

©oniferen.) Sie Sannen finb immergrüne Säume, mit pfrienten= 
förmigen fteifen Stabein ftatt ber Stätter. Sie bitben eine 
große ©attung, beren meifie Slrten auf ber nörbtießen fpatbtuget 
maißfen. Sie in Seutfcßtanb Oerbreiteten 4 fpauptarten gehören 
gu unfern Ocrbreitetffen unb nüßtießften folgern. 1) Sie ge= 
meine ßiefer, ffößre, llienbaum, P. silvestris L. (Stbb. 
Saf. 43, ffig. 7, unb Saf. 45, ffig. 8 a. b.), bitbet im ganzen 
Sterben oon ©uropa große SBätber, mirb über 400 jfaßre alt 
unb über 100' (30 M.) ßoeß. Sie Stabein finb 2" (5 Cm.) 

lang unb graulicfjgrün, bie Slefte bitben eine länglicß runbe 
firone, bie Stinbe ift rotßbraun unb fonbert fiel) in großen 
©tüden ab. Sie Mßcßen finb 1" (2 V2 Cm.) lang unb bluffen 
im SJtai; bie ©amen brauchen gtoei Saßre gur Steife. Sie ttiefer 
ift bag ßäufigfte unb nüßtießfte Jtabetßotg für Seutfcßtanb unb 
ben ganzen Sterben; fte giebt bie fc^önften SJtaftbäume, bortreff= 
tießeg Sau= unb Srennßotg, Äienfpößne unb ttienruß, Serpentin, 
Sßeer, Sßed), ©eigenßarg (Colophonium) u. f. m. Sie ©proffen 
bienen Iciber gur Sierüerfätfcßung unb, mie aud) ber Serpentin, 
arjneiticb). Sie große SStenge beg abfattenben gelben SIütßen= 
ftaubg ßat bie ©age Pom ©cßtoefelregen berantaßt. — 2) P. 

Picea L., SBeißtanne, ©bettanne, ißecßtanne, Sanne 
(Stbb. Saf. 43, ffig. 6, unb Saf. 45, ffig. 9 a. b.). ©iner 
ber feßönften unb ßöcßften Stabeibäume in ©uropa, befonberg 
auf ben ©ebirgen beS fübtießen Seutfcßtanbg. Stußen unb @igen= 
feßaften finb bie ber Porigen unb man geminnt Oon ißr (nad^ 
ßeunig bon ber ffießte, P Abies) bag reinfte, gang meiße 
fparg (ben uneeßten Söeißraucß) unb ben feinften, fogenaunten 
beutfeßen ober ftraßburger, Serpentin. Ser Saum mäcßgt in 
einem feßnurgeraben ©tarnme mit oben abgerunbeter ftrone 
unb toeißtießer glatter Stinbe über 150' (40—50 M.) ßoeß. 
©r giebt ung feßr guteg Jtußßotg unb aueß bie feßönften 9tefonang= 
hoben ber SStufifinftrumente. Stüßt im SJtai. — 3) P. A b i e s 

L., gemeine ffießte, Stotßtanne, ©eßmargtanne (Stbb. 
Saf. 43, ffig. 5, unb Saf. 45, ffig. 10 a. b. c.). SM 
graurötßtießer Stinbe unb ßoeßaufgeriißtetem ©ipfettriebe; mirb 
über 150' (40—50 M.) ßodß, blüßt im SJtai unb bitbet Oorgüg= 
ließ bie SBatber in unfern ©eßirgggegenben. ßiefert ben größten 
Sßeit unferg Saußotgeg unb fißöne SBeißnacßtgbäume, naeß 
©inigen aueß ben SBatbraucß ober unäeßten SBeißraucß. — 

^offmann, Sotanif. 

4) P. Larix L., ßäreße, gemeine ßareßentanne (Stbb. 
Saf. 43, gig. 8, unb Saf. 45, Qfig. 11 a. b. c.), ein 60—100' 
(18—30 M.) ßoßer Saum, mit büfeßtigen, ftadßen, alte Qaßre 
abfattenben Stabetn, aufreeßte« Rapfen unb gerabem ©tamme. 
Stüßt im Stptit unb SJtai. SJtan geminnt au§ ißr ben Oene= 
tianifeßen Serpentin; ißre anbern ©igenfeßaften, Stußen u. f. m. 
finb mie bei ben Porigen*). 

Pirus Pyrus L.. Sirn= unb Stpfetbaum. (ß. 12; nat.©. 
Stofaceen.) ©ine ©attung mit gaßtreießen Strten, meit Perbreitet 
über bie nörbtiiße .^atbfuget, oorjuggroeife in ©übeuropa unb 
SJtittetafien. Ser gemeine, mitbe Sirnbaum, ^potäbirn= 
bäum, P. communis L. (Slbb. Saf. 45, ffig. 13 a. b.), 
mirb 60—80' (18—24 M.) ßoiß, mä<ß§t in meßreren Stbarten 
mitb in ©ebirgSmätbern oon ganj ©uropa unb mirb in Oieten 
ßunbert Spielarten in unfern ©ärten cuttibirt. Sie fjrücßte 
be§ mitben S. finb ßerb unb taugen 3U Obftmoft, bie Stü= 
tßen finb groß unb toeiß. ©r blüßt im Stprit unb SJtai, reift 
im ©eptember. Sa§ ^otj ift ßart unb feßtner unb mirb oon 
Sifcßtern, SrecßStern unb ^otjfcßneibern oermenbet. Sie cut= 
tiöirten Stbarten fieße ©arten. — P. Malus L., 3lpfet= 
bäum, ^otjapfetbaum, gemeiner 9t. (2tbb. Saf. 45, 
fyig. 12 a. b.), mitb in bieten beutfißen ©ebirgsmätbern, mirb 
20—30' (6—10 M.) ßoeß, Müßt im Stprit unb SJtai unb reift 
im Cttober. 9lucß feine ffrüeßte, bie ^ot^äpfet, finb ßerb, 
geben aber einen kräftigen Stepfetmein. ©r mirb in meßr atS 
400 9lbarten in unfern ©ärten gezogen, ©ieße ©arten. 

PirilS Aria Elirli. (Sorbus Aria Gr nt 3., Crataegus Aria £.), 

SJteßtbeerbaum, SJteßtbirne, Stteßtajerote. (9lbb. 
Saf. 46, ffig. 1 a. b.) (ß. 12; nat. ©. Stofaceen.) ©traueß 
ober Saum, faft überall in ben gebirgigen ßaubmatbungen 
Seutfcßlanbg ju ßnben, 30—40' (10—12 M.) ßoeß, fott 
über 200 Sfaßre a(t merben. Stüßt ©nbe SJtai, reift im 
Cttober. Sag fpotg ift feft unb bauerßaft unb mirb p 
attertei ©erätßen 00m ©tettmaeßer, ©tßreiner unb Srecßgter 
Oermenbet. Sie ffrütßte, bie äeßten SJteßtbeeren, merben, ob= 
moßt fie äiemtieß gefeßmadtog finb, gegeffen, btenen bem 3Bitbe, 
namenttieß oieten Sögeln, pr Stäßrung, geben guteg ©cßmeine= 
futter, ©ffig unb Sranntmein, aueß in tßeuren mit 
©erfte ober Stoggen Oermifcßt ein genießbareg Srobmeßl. Sie 
Stütßen merben Oon ben Sienen gefueßt, bag ßaub unb 
bie jungen gttmge oon ©cßafen unb Sieg^ gern gefreffen. 

Pirus Cydonia, Quitte, fieße ©arten. 
Populus L.. ißappel. (ß. 22; nat. ©. Slmcntaceen.) ©ine 

Keine ©attung, in ben gemäßigten ßänbern ber nörbtießen ^atb= 
Euget. Sei ung befonberg brei Sitten: 1) P. nigra L., 
©eßmarapappet, gemeine iß. (9lbb. Saf. 46, gig. 2 a. b. c.). 

©in ftarter, 80 — 100' (25 M.) ßoßer, feßnett matßfenber Saum, 
an feueßten Stetten, 5tuß= unb Sacßufern, blüßt im Stärg 
unb Stprit unb mirb 70—80 Saßre alt. 2ft§ Sltteebaum in 
einer9lbart, ber9tttee = iß., fßßramiben=fß., itatienifeßeniß., 

tombarbifeßen iß., P. pyramidalis, befonberg betannt, 
in ©ärten unb ißartanlagen beliebt. Sag rneieße, meiße ^iotg 
ßat menig .ßieiffraft, ift aber ein fcßöneg Srecßgler= unb Sifcßter= 
ßolg, bie ^toeige unb Stätter finb guteg ©cßaffutter, SIat= 
ter unb tttinbe bienen gum ffärben. — 2) Sie ©itber= 
pappet, meiße iß., ©cßnee = iß., P. albai. (9tbb. Saf. 46, 
ffig. 3 a, b. c.), ift ein ftarter, feßöner Saum mit ßett afcß= 
grauer Ütinbe, 100' (30 M.) ßoeß, 3—5' (1—1 V2 M.) bitf. 
Müßt im JJtärg unb Stprit, unb mirb 60—80 $aßre alt. ©r 
mäd)gt in ftaeßeren ©egenben auf feueßtem Soben an Ufern unb 
in bießten SBatbungen unb ift in ißartanlagen feiner feßönen, 
an ber untern ©eite feßneetoeißen Stätter megen mit 9ted|t 
feßr beliebt. Sag Ü0I3 ßat menig fpeigtraft, bient aber ju 
©cßreiner=, Srecßgter=, Äüfer= unb ©tettmadjerarbeiten, bag 
junge föotü unb bie Stefte geben fpopfenfiangen unb 3Bein= 
pfäßle. — 3) Sie Zitterpappel, Slgpe, Stf^e, ©gpp, P. 

tremula L. (Stbb. Saf. 46, ffig. 4 a. b.), ein fißtanter, 
80 — 100' (25—30 M.) ßoßer Saum in ließten Söälbern, in 
©ebirgen unb ©benen, blüßt im iDtärg unb Stprit, bauert 
50 big 60 ffaßre unb aueß länger. Stucß feine ^ei^traft ift 

, gering, bag fpotä mirb mie bag ber Porigen, befonberg aber gu 
ißapierftoff, benußt, Stinbe unb Zweige bienen jum ©erben, 
merben Oom .SBitbe gern gefreffen unb maren früßer ofßcinett. 

Prunus L., ißftaumenbaum, ßirfißbaum, Stpritofenbaum. 
Jp. (S. 12; nat. ©. Stofaceen.) ©ine große ©attung, faft 
über bie gange ©rbe Oerbreitet, in bielen Strten unb ©pietarten 

*) Sott für un§ finb TtocE): 1) P. Cemtrs £., bie Urne, auf böseren 

Stlpenttjätevn, (Stbnijereien unb Sirbetnüffe); 2) P. Uujhus Scop., Segfötjre, Änie= 
bolj, ürummbolj, auf böseren ge5irflen unt, gn00ten. ®ann bie bei unä uielfatb in 

i(!art unb ÜBalb angepfianjten Urten: bie SBegmutbS*, ©tb)oarj= unb Seetiefer. 
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in ben Säubern ber gemäßigten gone cultibirt. Sie an- 
gepftangten, cultibirten 216arten (Pflaumen, ßirfißett unb 
Dtprifofen) finb unter ben ©artenbäumen beßanbett, ßier 
ßaben mix eg nur mit einten im SMbe madjfenben Dtrten gu 
tßun, mit ber ©cßteße, bex Sogelfirfdße unb bem gaut- 
bäum. 1) Ser ©cßteßenftraucß, ©cßmargborn, ©cßleß- 
boxn, Pr. spinosa L. (Dlbb. Saf. 46, ffi0- 5 a. b.), mäcßgt 
nieift ftraucß-, fettner baumartig, 6 — 12' (2—4 M.) ßocß, an 
Qäunen, in Seien unb DBätbern, an Dlderränbern unb Serg- 
ßalben, b I ii j£) t im DMrg unb Dtprit, reift im ^erbft. Sag 
braunrotße, fefte unb ^abje fpotg mirb bon ben Srecßglern unb 
Snftrumentenmacßern, bie Dtinbe bon ©erbeut unb Färbern 
bermenbet, bie fauern grücßte bienen gu Sranntmein unb 
merben ßie unb ba eingemacht gegeffen, bie 33lätter unb 33Iii= 
tben atg Sßie gebraucht. 3Bar früher officinelt. — 2) Sie 
35 igetfirf ch e, groicfetb eere, 333albEirf d)e, ^»otäfirfctje, 
milbe Sirfcße, Pr. Avium L. (Dtbb. Saf. 46, fyig. 6 a. b.), 
ein 25 — 50' (10—15 M.) EjoEjer Saum, finbet fiiß in her- 
fdjiebencn (Spielarten in faft alten beutfdjen Skibungen, häufig 
aud) at§ Gßaufjeebaum. 331 üht im Dtprit unb Stai, reift im 
Serbfte, mirb über 100 Satire alt. Ser Saum liefert guteg 
Srcrtnßotg, unb für ©cßreiner, Srecßgtcr unb ^nftrumenten- 
niacßer eineg ber bcften DBerf- unb Dtußßötger. . Sie Dtinbe 
giebt einen fyärbeftoff unb fcßmißt, ein bietgebraucßteg ©ummi 
an§. Sie füßen ff r ü d)te finb ein guteg ffutter für bag 333ilb 
unb befonberg für biete 35öget; aud) mirb haben ein gefcßätjter 
Sranntmein, bag fogenannte ßirfeßmaffer, bereitet, metdjeg 
in ber ©cßrneig unb im ©eßmargmaibe, mo ber Saum auch für 
Dllteen unb ©ragptäße fahr beliebt ift, einen bebeutenben fikabetg- 
artifet bitbet. Sie Stütßen merben bon ben Sienen gefueßt 
unb Saub unb frifdje Steige bon ben ©chafen unb Riegen 
gern gefreffen. Gr ift ber ©tammbater alter cuttibirten Dtrten. 
— 3) Pr. Padusi., ber gautbaum, Sraubenfirfdje, 
SthXEirfc^e (Dtbb. Saf. 46, ffig. 7 a. b. c.), ©traud) 
ober Saum bon 18 — 30' (5—10 M.) |)öße, in Heden nnb 
Sufcßmatbungen gemein, mit mohtriechenben Stütßen unb 
herben, erbjengroßen Seeren, btüt)t im Stai, reift im 
Dluguft unb ©eptember, unb bauert 60 — 80 Sah«. Gr ift 
für Saumgruppen in unfern ©arten, fo mie ftraueßartig 3U 
Heden fehr beliebt. Sag ßarte Hotg bient guteg Srcnn- 
material unb atg Stert- unb Dtußßotg für feinere ©cßreiner- 
unb Srecßgterarbeiten. Dtinbe, Stütßen unb Stätter ent- 
hatten Staufäure unb maren früher officinelt. Sie fyrüd)te 
bienen ben Sögetn gur Staßrung unb merben gu Sranntmein 
unb Gffig, fo mie gum Dtotßfärben ben Sßein unb Sranntmein 
bermenbet. Sie Stütße ift eine gute 33ienenfpeife, bag Saub 
guteg ffutter für Dtinber unb Schafe. 

Qucrcns Robur L., Gießbaum, Gid)e. 1). (Dlbb. Saf. 43, 
ffig. 9, unb Saf. 46, png. 8 a. b.) (S. 21; nat. ©. Dlmentaceen.) 
Dlteift große Säume in bieten Stilen, über bie gange nörbtidße 
Grbßätfte berbreitet. Sei ung maeßfen in 2 fjauptarten bie 
Slintereicße unb bie ©ommereidße. 1) Sie S5inter=G., 
gemeine G., Srauben=G., Q. sessiliflora L., ein über 120' 

(30—40 M.) höh«, über 10' (3—4 M.) bicfcr, ftarler 5pracßt= 
bäum, ber ©totg ber beutfeßen äßätber, ber am tängften (mal)« 
fcßeinlicß über 1000 Saßre) tebenbe alter einßcimifcßen Säume, 
©ein fpotg ift bag bauerhaftefte beutfeße ^)olg, bient gum 
Srennen unb Sauen, befonberg für SBafferbauten, bie 3tinbe 
gum ©erben (ein bebeutenber fpanbegartitet), bie fogenannten, 
hon ber ©attmegpe ergeugten ©altäpfet gum fjärben, bie 
ffrüeßte (Gidjetn, Gdern) gu ßaffee unb ©djtoeinefutter, gur 
Dtaßrung für Dtotß- unb ©cßmargmilb unb für bie größeren 
Söget beg Sßatbeg, auih in fd)ted)ten feiten gu Srotmcßt. Sie 
bürren Stätter bleiben bei einigen Dtbarten oft ben gangen 
SBinter über hängen. Sie Stütße erfd)eint, gteießgeitig mit 
ben Stättern, im 9M, bie Gieß ein reifen im Cf tob er. — 
2) Sie ©tieteieße, Q. pedunculata Ehrh., aud) ©om= 
mer = ©., gemeine ©., Sruibenbaum genannt, fteßt an 
©röße, ©d)önßeit unb Dtußbarfeit ber hörigen niefjt naeß; alte 
ißre Gigenfißaften finb biefetben unb bie formen mentg herfeßieben. 

Sie $noppern=, ßermeg=, ©attäpfet=, Äorf=, ffär= 
ber= unb ^afetnußeieße finb unter ben augtänbifißen 
©emäißfen befeßrieben. 

Eliaumus i., SBegborn. lg. (S. 5; nat. ©. UmbeEifcren.) 
Gine feßr artenreiiße ©attung Meiner, horniger Säume ober 
©träueßer auf ber nörbtießen f)albfuget; in Seutfcßtanb finb 
gtoei ber ßaufigften Strten ber gemeine unb ber glatte 2ö. 
1) Ser gemeine 9B., ßreugborn, Rh. cathartica L., 

ftraueßartig 6' (big 2 M.), baumartig 20' (über 6 M.) ßod), 
in SBätbern, ^eden unb Raunen, btüßt im Slai unb Suni, 

reift im ©eptember unb mirb über 100 Sdßm att. SBeitereg, 
mitätbb., fieße tedjnifiße Spftangen. - 2) Ser glatte 2B., 
Srecßmegborn, Sapfenßotg, ^utoerßotg, ffautbaum, 
Rh. Frangula L. (2(bb. Saf. 46, fyig. 9 a. b.), in Sufcß= 
matbungen unb fpeden, befonberg auf femßtem Soben, gemößn= 
tid) ftraueßartig, fettner baumartig, hon 10 — 20' (3 — 6 M.) 
.fpöße, btüßt hom 93tai big ©eptember, reift im ©ommer unb 
mirb 80—90 Saßre alt. Seeren erft rotß, guteßt fdjmarg; 
bag fpotg mirb ßaupt(äd)ticß gu gaßgapfen hermenbet unb giebt 
bie befte 4toßte für ©ißießputher. 

Rilbes L„ ©taißel= unb ^oßannigbeere. f>. (S. 5; nat. ©. 
Dtibefiaceen.) Siete Strten in ben gemäßigten unb fütteren Sän= 
bern ber Grbe, in unfern ©arten überall in hielen Spielarten 
gegogen. SBilb maeßfen: 1) R. Grossularia L., StacßeR 
beere (916b. Saf. 46, fyig. 10 a. big e), horniger ©traud), 
3—4' (etma 1 M.) ßod), mit grüntießen Stütßen unb Meinen, 
grünen fyrücßten, btüßt im 2lprit unb Stai, reift im ©om= 
mer, unb bauert 8—10 Saß£'£- thäißgt in Sididjten unb 
offnen SBätbern, an Söegen unb fpeden. Sie fäuertießen See¬ 
ren bienen ben Sögeln, Starbern, Stäufen u. f. m. gur 
Staßrung. Sßeniger ßäufig mäcßgt mitb 2) R. rubrum L., 
rotße ^oßannigbeere (3tbb. Saf. 49, ffig. 4 a. b.), 

3—4' (etma 1 M.) ßod), gemößnticß oßne Sornen, btüßt in 
Meinen Srauben grüntießmeiß im 9Iprit unb Stai, reift im 
©ommer unb bauert 6—8 3aßre. Stau finbet ben ©traueß 
in fpeden unb ©ebirggroatbungen, befonberg im fübtidjen Seutfiß- 
tanh. — Sie in unfern ©ärten cuttibirten mannigfaißen Spiel¬ 
arten ber ©taeßet- unb 3bß(mmgbeeren ßnben mir unter ben 
©artenpf langen. 

RoMiiia L., Di ob inie. (S. 17; nat. ©. ißapitionaceen.) Gine 
©attung hon nießt bieten Dtrten, ßeimifiß befonberg in Dtorb- 
amerifa, bei ung nur angepftangt unb hermitbert. Sie gemeine 
Di., gemößnticß hon ung Dtfagic genannt, R. Pseudoacacia 

L. (Stbb. Saf. 46, fyig. 11), finben mir atg feßönen, hornigen 
Saum in ißarfantagen, an fonnigen fpügeln unb in ©ärten. 
©ie mirb 40-60' (12 — 18 M.) ßod), 2-3" (60-95 Cm.) 
bid, unb btüßt in großen Srauben mit meißen, rnoßtrieeßenben 
Sturnen im 3uni. Ser Saum bauert 60 Saß« unb tänger. 
Gg ift ein feßr nüßtießer, feßnett- 
madjfenber Saum mit getötiißcm, 
ßarte 1 fpolge, metdjeg atgSau- 
ßofg, bann gu SBagner-, gu 
feßönen ©cßreiner- unb Sretßgter- 
arbeiten bermenbet mirb. Sie 
Diinbe bient gum ©erben, bie 
Stätter geben ein guteg ©djaf- 
unb ^iegenfutter, bie Stütßen 
merben hon ben Sienen fleißig 
gefueßt. ffrüßer officinett. — 
Sie rotße, rotßbtüßenbe, 
borftige Dlfagie, R.hispida 
L., ßat fid) bei ung in garten 
unb jßeinbergen eingebürgert; fie 
mirb 6 — 10' (2 — 3 M.) ßoiß, 
mäeßst meßr ftraueßartig, ift hor¬ 
nig, fiebrig, feßr brüeßig, unb 
ißrer feßönen Stütßen megen be¬ 
liebt. ©ie btüßt hom 3uni big 
©eptember. — Gine anbere 2trt 
ift bie Sugetafagie, R. umbracutifera de Gand., aud) 
nur 6 — 10' (2 — 3 M.) ßod), mit feßöner, runber ßrone, meteße 
fie ben Orangenbäumen äßnticß erfdfeinen läßt, ©ie ift atg 
gierbaum in fpöfen, Straßen, auf freien tptäßen unb an ©pa= 
giergängen bei ung ßäufig angepftangt. 

Rosa L., Dtofe. f>. (S. 12; nat. ©. Dtofaceen.) Dtufreißte, ßäufig 
ettoag Metternbe, meßr ober meniger ftadjtige ©träueßer, mit 
bieten Dtrten unb ©pielarten, meit über bie nörbtidje ^atbfuget 
berbreitet. Siete ^unberte hon Dtbarten ßnben mir in unfern 
©ärten. (Sieße ©arten.) SBilb maeßfen bet ung, aber aud) 
in mancherlei Dtbmeicßungen ber gärbung unb ber fyrüd)te: 
1) Sie fpagebutten = Di., meiißßaarige Dt., R. villosai. 

(3lbb. Saf. 47, ffig. 1 a. b.), meteße ftraueßartig, 6—10' 
(2—3 M.) ßoeß unb barüber mäcßgt, im Sani btüßt, hom 
Dluguft an reift unb 15—20 Saßre bauert, ©ie finbet fid) 
bei ung überall an freien iptäßen, Siegen, SBatbränbern u. f. to. 
3ßr fpolg ift giemlid) mertßtog, mirb aber,; mie aud) S3ur= 
getn unb Dtinbe, ßie unb ba gum färben benüßt; bie f^rüeßte 
(Dtofenäpfet, Hagebutten, H“gen) merben eingemaeßt unb ißre 
Serne atg Sßee gebraucht. Sie Stätter bienen, mie bie 
hieter anbrer Dtrten, gu Dtofenmafjer, Dtofenßonig, Dtofenöt u. f. m. 
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— 2) Sie,g>unbgrofe, gemeine toilbe 91., R. canina L., 
ift unfre gemeinfte toitbe fRofe unb finbet fip überall (in hielen 
(Spielarten mit unb opne Sarnen, toeifi Big rofenrotp gefärbt) 
in fpecfen, ©ebüfpen, an trodnen bügeln u. f. m. gpre ©igen- 
fpaften unb ©ertoenbung finb bie ber hörigen Slrt. (Slbb. Bei ben 
Str3neipfIan5ert.) — 3) Sie ge16e 91., 3Bein=9t., ©ffig-91., 
R. lutea L. (Slbb. Saf. 47, gig. 3 a. b.), ift bei ung feltner 
toilbtoapfenb gu finben, aber alg Sßarf= unb ^edenpflange be= 
liebt unb päufig. gorm unb Slutjen toie Bei ber hörigen. — 
4) Sie toei^e 9t., toeiBe fyetb=9t.," R. alba L. (91BB. Saf. 47, 
gig. 2 a. b.), ttjeilt mit ben hörigen fämmtlipe ©igenfpaften, 
unb and) ipr Slutjen ift berfetbe. 

Slüpcreg über bie gu Slrgneigtoeden bienenben Strten finben 
mir unter ben Slrgneipflangen, über bie cultihirten ißrapt- 
rofen (toie jpon oben bemertt) unter ben ®ar tenpftangen. 

Eilbus S., ©rombeer- unb ^imbeerftraucfi. R. (8. 12; 
nat. ©. füofaceen.) ©g finb fptoapftcngetige, ftac^Iige, raulenbe 
Äräuter, in bieten Slrten über faft alle Steile ber Srbe her- 
breitet. ©ei ung gemein ber gemeine $imbeerftraup, R. 
Tdaeus L. (Stbb. Saf. 47, gig. 4 a. b. c.), 3—5' (1 big 
1 7,2 M.) pop, mit rotpen ober aup gelben ©eeren, überaE gu 
finben in ©ebirgitoälbern, ©ebüfpen, fpeden, auf Sputtpaufen 
u. f. to. Sie belannten, fepr erfrifpenben unb woplfchmedenben 
fyrücf)te toerben rol) gegeffen, atg Saft unb gu ©onbitorei- 
toaaren, ©larmelaben u. f. to., fo toie auch 31t SBein unb 
©rannttoein hertoenbet; für ©änfe foEen fie giftig fein. Dffi- 
cinelt. — Ser gemeine ©rombeerftraup, R. fruticosus 

L. (Slbb. Saf. 47, gig. 5 a. b.), ift bei ung nop häufiger 
atg ber |nwbeerftraup, toäpgt überall an fpeden unb Ruinen, 
in SBalbungen, Geben nnb ©ebüfpen ranlenb unb toupernb 
toirb gröBer atg ber hörige, blüpt im guni unb guti, reift 
im Sluguft unb September. Sie 23 eeren paben, toentt fie gang 
reif finb, einen angenehm toeinfüuerlipen ©efpmad, finb rop 
unb atg Saft fepr erfrifpenb unb lüplenb, nnb toerben, gu 
Sliarmetaben u. f. to. eingemacht, gern gegeffen. Sie ©lätter 
toerben ati Spee hertoenbet, bie Stützen finb ein guteg ©ienen-- 
futter, bie Äople be§ ^otjeg eignet fiel) horgüglip 3U SpieB= 
pulher. Mehrere ©arietüten beiber Strauber toapfen bei ung 
toitb; bie burp Sultur gewonnenen gaptreipen Spielarten finben 
Wir unter ben ©artenpf langen befpriebett. 

Salix L., SBeibe. Ti. (ß. 22; nat. S. Slmentaceen.) ©ine ber 
artenreipften ©attungen, herbreitet faft über alle Speile ber 
Gerbe, horguggtoeife auf fernstem, fanbigem ©oben toapfenb. 
©g finb ©äume unb Sträuper mit rutpenförmigen 3 to eigen; 
Bei faft allen Slrten ift bie Diinbe bitter unb enthält biel 
©erbftoff, toirb aup hon einigen Slrten atg Strgnei hertoenbet. 
Sie grope ©erünberlipleit ber Plattform, bie Slbtoeipmtgen 
ber Stülpen u. f. to. haben gu SluffteEung gaptreiper Slrten 
geführt, bie Wir unmöglich pier befpreiben ober auch uur 
nennen lönnen; toir müffen nng mit ©efpreibung unb 9lb= 
bilbung ber bei ung päufigftcn unb nütjlipften Slrten begnügen, 
©g finb fotgenbe: 

1) Sie ©ruptoeibe, ©tagtoeibe, S. fragilis L. (Slbb. 
Saf. 47, gig. 6 a. b.), ein 40 — 50' (12-15 M.) bjo^ev 
Saum, in Seutfplanb gemein an ©äpen unb glüffen, blüht 
im Slpril unb SRai unb bauert 80 — 90 gapre. Sag ftarfe 
.jpolg üBertrifft an ©rennlraft, geftigteit unb Sauer bag aller 
anbern SBeibenarten; eg toirb al§ ©aupotg unb gu Spreiner-, 
Srepgter- unb Sihnittarbeiten hertoenbet. Sie getrodneten 
Slättergtoeige geben ein guteg SBinterfutter für Schafe unb 
Siegen. Sie fRinbe enthalt hiet ©erbftoff unb toirb araneiliih 
gebraust, bie SBurjel färbt rot'h. 

2) Sie SJacfjtueibe, Stofenmeibe, rotpe SS., rothe 
93anb--2B., S. Helix L., S. purpurea L. (Slbb. Saf. 47, 
gig. 7 a. b.), toäd)gt gewöhnlich ftrauc^artig, ift in $eutfd)= 
lanb fehr gemein an Seichen, Seeen unb S3ad|en, auf naffen 
SSiefen unb gelbem, toirb mannghod) unb bauert faum 20 big 
25 gahre. Sie 23lütl)e erfdjeint im grüplinge gleichseitig mit 
ben ©tattern. Siefe Slrt liefert bag befte SJiaterial gu Horb= 
toaaren, bann bie fogenannten SBieben jum Slnbinben junger 
Sfäume unb Dianlen, unb bient burch lebenbe Slnlageu unb bnrd; 
glethtjaune (£orben) ju ©efeftigung ber Ufer gegen glugfaub. 

3) Sie fborbtoeibe, ®anb=2B., Ufer=SB., S. viminalis 

L. (Slbb. Saf. 47, gig. 8 a. b.), toirb 12-18' (4—6 M.) 
hoch, unb ift ein gierlidjer Strand; mit flaumhaarigen gto eigen 
unb auf ber Unterfeite fitberfarbigen, feiben'haarigen ©tattern, 
in Seutfchlanb bie gemeinfte Slrt. Sie blüht im SMrg unb 
Slpril unb bauert 25 — 30 Satire. Sie ift eine ber nütjlichften 
Straudjtoeiben; ipr 013 hat einen äiemlid;en fpeytoertt), bie 
Stoeige geben gafchinen unb SSieben unb bienen 3U gröberen 

gteihtarbeiten; bie ©tüthen gereidjen ben ©ienen, bag Saub 
ben S^afen nnb 3^9^ ^ur Siahrung. Sluih aum Sanbbau, aur 
©efeftigung ber Ufer unb Sämme ift fie bortheithaft 3U benüpen. 

4) Sie toeipe SB., Sitber=3B., gemeine SB., ©rud)=3B., 
5jSappet=SB., S. alba L. (Slbb. Saf. 47, gig. 9 a. b.), 
toirb 60 — 80' (20 — 25 M.) pod;, finbet fiep bei ung überall 
auf feuchten SBiefen, in Sümpfen unb an Ufern, befonberg in 
ber 9iät)e hon Sörfern, blüpt im Slpril unb SBai unb bauert 
70—80 gapre. gpr leichte© ^ 013 pat jtoar Wenig ^eijlraft, 
ift aber in hiefen polgarmen ©egenben bag einige ©rennmaterial 
ber ßanbbetoopner; 9tefte unb gtoeige bienen ju gafchinen, 
gapreifen, glecptgäunen, SBieben, p ©efeftigung ber ^otaflöpe 
unb 3um ©inben be§ ©etreibeg, auch 3U allerlei gröberen ltorb= 
arbeiten. Sie ©lütpen finb guteg ©ienem, bie getrodneten 
©lütter guteg SBinterfutter für Schafe unb Siegen. 

5) Sie llfertoeibe, S. riparia L. (Slbb. Saf. 47, 
gig. 10 a. b.), toaipgt ftrauepartig an ben glupufern Süb= 
beulftplanbg, toirb nur 10 — 12' (3 — 4 M.) pocp, btüpt im 
erften grüpling noep hör ©rfipeinen ber ©lätter unb toirb 
35—40 gapre alt. ©igenfepaften unb ©ertoenbung toie bei ber 
^orbtoeibe. 

Surcp gang herfepiebene gor= 
men jeiepnen fiep einige, befonberg 
auf pöperen ©ergen toapfenbe, 
Slrten aug. So 3. ©. bieneij= 
aberige SB., S. reticulata 
L., püufig auf ben feproeiger, 
fettner auf ben fübbeutfdjen Sllpen, 
nieberliegenb, ftarl hergtoeigt, ficf) 
nidjt mepr alg 7a — 1' (15 big 
30 Cm.) über ben ©oben erpebenb. 
©etoäprt wenig Slupen, blüpt 
int guni unb guti. 

Sauibucus L., ipotunber, unrichtig glieber. (ß. 5; 
nat. S. ©aprifotiaceen.) SBenige Strten. Ser fcpwarge 
Scpeeglenbanm, Scpiebicpenbaum, S. nigra L. (Slbb. 
Saf. 47, gig. 11 a. b.), überall an feutpten, fpattigen SteEen, 
an 3üuncn, SJtauern unb auf Sputt, toirb etwa 20' (6 M.) 
poef), blüpt im guni unb guti, reift im fperbft unb bauert 
60 big 80 gapre. Ser mebicinifd;e ©ebrauip ber ©lätter, 
©lütpen unb ©eerett ift mannigfach; alg hortrefftipeg fpaug= 
mittet ift ber ^olunbertpee, fpotbertpee (fätfd)lip gtiebertpee 
genannt) bei ung betannt. — S. racemosa, Sraubemf)., 
10—15' (2—4 M.) poper Straup mit fdjarlaprotpen ©eeren, 
in ©ergtoatbnngen päufig. ©lüpt grünlip big bräunlipgelb 
im Slpril unb SRai. Siepe aud) Strgneipftangen. 

SorMs aucuparia L., ©ogelbeerbaum, gemeine @ber= 
@fpe, Sroffelbeere, Quidenbeere. fp. (Slb6. Saf. 47, 
gig. 12 a. b.) (ß. 12; nat. S. 9iofaceen.) ©in gierliper, 
20 — 30' (6 — 10 M.) poper ©aunt, ber bei ung in mehre¬ 
ren Slbarten in ©ergtoütbern toäpgt unb fip befonberg für 
pöpere ßagen alg ©pauffeebaum empfiehlt, ©r blüpt im ©lat 
unb guni, gewäprt im bpcrbft mit feinen fpönen rotpen ©eeren 
einen reigenben Slnbtid, unb toirb 100 — 120 gapre alt. Sein 
fiotg ift fepr pari, pat gientlip hiet Ipeiglraft unb toirb hon 
Spreinern, Srepglertt, ©lüpl6auern, Äüfern u. f. to. gefpäpt. 
gaft aCe Speile beg ©aumeg Waren früper officineE. Sie 
©eeren bienen ben SBalbhögeln gur Slaprung, bie ©lätter 
toerben gunt ©erben benupt. 

Spiraea L., Spierftaube, Spierftraup. f>. (ß. 12; nat. S. 
Slofaceen.) ©ine artenreipe, toeit über bie nörbtipe ©rbpälfte her¬ 
breitete ©attung. ©ei ung feiten: bie toeibenbtättrige Sp., 
Sp. salicifolia L. (916b. Saf. 47, gig. 13), ftraupartig, big 
manngpop, ©turnen toeip, get6lip unb rötplip, blüpt im 
guni unb guti, unb bauert 10 — 15 gapre. Sag ^otg ift 
Wenig toertp, bie langen Spoffe bienen gu ^Pfeifenrohren. So- 
toopl biefe alg nop niete anbere Slrten toerben in unfern ©ürten 
alg beliebte unb fpöne gterpflangen cuttihirt. Siepe aup toitb- 
toapfenbe ipflangen unb ®artengetoüpfe. 

Staphylaea pinnata L., gemeine ©impernuB- (Slbb. 
Saf. 48, gig. 1 a. b.) (ß. 22; nat. S. Sapinbaceett.) SBenige 
Slrten, bei ung nur biefe eingige. SBir finben fie in ben ©e= 
birggtoätbern beg füblipett Seutfdjtanbg, ber Sptoeig unb 
Cefterreipi. ©ie toäpgt päufig ftraupartig, toirb 12 — 18' 
(4 — 6 M.) pop, blüpt im ©lai unb guni, trügt grüpte int 
September unb Cltober, unb bauert 15 — 20 gapre. Sie giert 
burp ben fpönen ©au, fo toie burp ipre pübfpen ©lätter 
unb ©lütpen, unfre ßuftgebüfpe unb tüBt fip gut gu bipten 
heden giepen. Sag holg pat toenig ^eiglraft unb toirb be¬ 
fonberg hon ben Srepgtern öerarbeitet. Sag ßaub freffen 
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Stegen unb ©cpafe. Sie in ben ffrucptfapfeln liegenben ©amen 
enthalten einiges Del unb mären früher officineE. 

Taxus L., ©ibenbaum. f>. (ß. 22; nat. ©. Koniferen.) (Sine 
Heine ©attung immergrüner Saume unb ©träucper, auf ber 
nßrblidjen ^albfugel oerbreitet. Sin ©übbeutfäjlanb unb ber 
©djtoeiä auf Sergen unb in SMbungen, gemöpnlicp einzeln, 
bie gemeine ©ibe, T. baceata L. (2lbb. Daf. 48, ffig. 2), 
30—40' (10 — 12 M.) pod), blüpt im fDtärg unb Hpril, 
reift im .fperbft unb bauert mehrere punbert Sapre. DaS 
ift part, fcpön rötfjticE) geflammt unb Wirb ju feineren DrecpSler= 
unb ©cpniparbeiten (ßöffein, ©abein, Äörbcpen, Safteten, ©cpad)= 
figuren u. f. io.) fo mie ju Stufifinftrumenten fepr gefc£)ä%t. 
Sinbe, Slätter, Seeren finb giftoerbäctjtig. 

Tilia L., ßinbe. (2Ibb. Daf. 43, ffig. 10.) (ß. 13; nat. ©. 
SLiliaceeu.) ©ine mäßig große ©attung, beren meifte SIrten in 
ben loärmeren ßänbern 5U finben finb. Sei unS maepfen jtoei 
Hauptarten: bie SB inter= unb bie Sommer linbe, mit einigen 
(Spielarten. 

Die SBinterlinbe, ©teinlinbe, T. parvifolia Elirli. 

(SIbb. Daf. 48, ffig. 3 a. b.), toirb 60 - 80' (20 — 25 M.) 
pod), blül)t füiitte ffuli unb bauert toeit über 500 ffapre. ©3 
ift einer ber fdjBnften SlEeebäume; ba§ H°t<5 pat jtoar geringe 
Heijfraft, toirb aber Pon ©epreinern, DrecpSlern, Silbfcpnißern 
u. f. to. fepr gefugt; bie Sople giebt Oortrefflicpe Seicpenfople 
unb toirb gu 3apn= unb ©epießpulüer Oertoenbet. SluS bem 
Safte maept man in manchen ©egenben Sieden unb Statten, 
Sienen= unb anbre ßörbe, fyifcEjreufen, ©arn, ©triefe u. f. to. 
DaS ßaub ift gutes ©cpaf= unb Siegenfutter, bie f)errlic& buf= 
tenben Stützen geben Oortrefflidjen SLfjee, bie © amen fapf ein 
fo toie ber auS bem ©tarnme gezapfte ©aft Del unb Scannt- 
mein. — Die ©ommerlinbe, großblättrige ß., SB affer= 
ßinbe, T. grandifolia Elirli. (2lbb. Xaf. 48, ffig. 4 a. b.), 
mirb 80 — 120' (24 — 36 M.) pod), blitzt oon Stitte 3iuni an 
bis Stttte Sufi, unb bauert über 1000 Safjre. ©ie toäcpSt 
mie bie oorige burep ganj ©uropa, fjäufiger in füblicperen ©egen- 
ben, giebt feines, ftarleS Utu|pol3, melcpeS mie baS ber 
SBinterlinbe Permenbet mirb. Die ßinbeublütpen finb baS 
befte Sienenfutter. ©onftige ©igenfdjaften unb Sertoenbung 
ebenfalls mie bet ber SBinterlinbe. 

Der Unterfd)ieb jmifdjen beiben SIrten befielt barin, baß 
1) bie fftinbe ber SBinterlinbe brauner unb feinriffiger, baS 

Holj härter unb gröber ift, bie Slatter aber nur ettoa 
palb fo groß, auf ber Dberfeite bunlter grün unb fafjf, auf 
ber Unterfeite mepr feegrün finb. Daß 

2) bie SBinterlinbe Pie! fpäter bfüfjt als bie Somrner-- 
linbe, unb 

S) bie ©o tnmerlinbe 14 Dage früper auSfdpIagt, Piel rafeper 
mäd)3t, unb, mie bemerft, jartereS Hola unb größere 
Slatter fjat als bie SBinterlinbe. 

Ulinus L., Ulme, Dtüfter. |>. (ß. 5; nat. ©. lltmaceen.) ©ine 
Heine, meit über bie gemäßigte Sone ber nörbficEjen ©rbpälfte 
Oerbreitete ©attung. Die gemeine 11., ffelbrüfter, U cam¬ 
pe stris L. (SIbb. Xaf. 48, ffig. 5 a. b.), ift in mehreren 
SIbarten in unfern SJtittelgebirgen, Sorbergen unb ©benen ge- 
mein, ©ie mirb bis 80' (24 M.) pod), blüpt im Sltär^ unb 
SIprit unb bauert über 100 Sapre. ©ie toirb gern 3U SlEeen, 
Heden unb ßauben angepflanjt. 3pr §oIj ift als Srenn- 
unb Slußpo^ für Sauten, Siöbel unb ©efefjirre oder Strt ge- 
fepäßt. Die fftinbe bient gutn ©erben unb ffärben, ber Saft 
ju Statten unb ffledptarbeiten, baS ßaub 3U ffutter für Stinber, 
(Scfjafe unb Siegen. — Die Drau bem, fflatter- unb ßorf- 
Ulme, meiere, menn aud) feltner, bei uns porlommen, finb 
mopl nur Sarietäten ber gemeinen U. Die Äorfulme geic^net 
fiep baburd; auS, baß ipre Steige mit einer torlartigen Stoffe 
Hebeeft finb. 

Yaccinium L., ^cibelbeere. t>. (ß. 18; nat. ©. ©rifaceen.) 
©ine artenreiche ©attung nieberer ©träucper in ©ebirgSmälbern 
unb Dorfmooren, über ben größten SD^eil ber ©rbe Perbreitet. 
Sei unS bie gemeine fpeibetbeere, bie ©umpfpeibelbeere, 
bie Preiselbeere unb bie SJtooSbeere. 

1) Die gemeine ,£>., Slaubeere, ©djmarjbeere, Sid= 
beere, ©anbelbeere, V. Myrtillus L. (SIbb. Daf. 48, 
gig. 8 a. b.), Hebeeft in ben meiften beutfdjen SBälbern als 
©efirüpp meite flächen, blüf)t im Sltai unb $uni unb reift Pon 
^uli bis September. Die fruchte, bie SpeibelHeeren, finb 
unS SIEen belannt; fie bitben in Pielen armen SBalborten eine 
gute ©rmerbSquelle. ©ie toerben roh, oi:,er 2Mn 
ober Suder gegeffen, 3U Suppen unb Stufj oerlodjt, geben für 
ben SBinter ein trefflidieS ©ompot, bann amh ©ffig unb ge= 
fefjä^ten Sranntmein, unb bienen Pielen SBalboögeln jur Stah» 

rung. DaS ©efträudj bietet ©erbftoff, auch nötfjigenfallS ein 
bürftigeS Srennmaterial, bie Slatter geben gutter für baS 
fftotf»mitb, für ^ornoieh, ©i^afe unb Siege«. OfficineE. 

2) Die ©umpf=f?., Cftaufcf)Heere, V. uliginosum L. 
(SIbb. Daf. 48, fyig. 7 a. b.), etmaS höljer als bie Porige, 
1'/, — 2' (45 — 60 Cm.) hoch- mit einjelnen, röthlicbmeifjen 
Stüthen, größeren, meniger runben, fdjmarjen Seeren unb 
abgerunbeten Slättern. ©ie madjSt in gang ©uropa bis jum 
hohen Storben, auf fdjattigen ©ümpfen unb Xorfmooren, blüht 
im Sltai unb ^uni unb reift im Suli unb Stuguft. Die 
Seeren foEen betäubenb mirlen unb toerben feiten gegeffen; in 
©ibirien brennt man Sranntmein barauS. 

3) Die ipreifselbeere, ÄronSbeere, V. Yitis idaea L. 
(SIbb. Daf. 48, $ig. 6 a. b.), ein in unfern Sergtoälbern fehr 
häufiges, laum fd)uhhohe§, liegenbeS Kräutlein, meldheS Pom 
Stai bis September blüpt, unb im September unb DItober 
reift. Die belannten h°d)rothen Seeren toerben ihres hwben 
©efchmadS megen niept roh gegeffert, geben aber eingemacht ein 
PortreffliipeS, gefunbeS ©ompot. Dfficinclt. 

4) Die StooSbeere, V. Oxycoccos L. (2lbb. Daf. 48, 
ffig. 9 a. b.), ein IriechenbeS, 8 —12" (20 — 30 Cm.) langes, 
in feuchten fpeibetoalbungen, auf ©utnpf= unb f)Jtoorboben im 
Stoofe maipfenbeS firaut; blüljt im üftai unb Suni, reift im 
DItober. Die Seeren bienen bem toilben ©eflügel 3U einer 
Hauptnahrung unb geben eingemacht einen 3toar fauren aber 
lühlenben S«fal 3« oerfcfjiebenen ©etränlen. Die Slatter 
bienen als Dhee- 

Viburnmu i., ©ipneeball. %. (ß. 5; nat. ©. ©aprifoliaceen.) 
©ine groffe, faft über aEe Dpeile ber ©rbe Perbreitete ©attung. 
Der gemeine ©cp«., V. Opulus L. (9lbb. Daf. 48, 
ffig. 10 a. b.), mäd)St toilb in Deutftplanb unb ber ©düpeps, 
mo er in unb ©ebüfdjen fjöufig 3U finben ift; er mirb 
10—12' (3 — 4 M.) pod), blüljt im DJiai unb 2?uni unb bauert 
50 — 60 Stapre. ©r mäd)St fepr fcpneE, baS niept Piel Heg= 
Haft befipenbe H0I5 bient 3U Heinen DredpSIerarbeiten unb 
©erütpen, ^feifenröHmett u. f. m. Die Seeren geben ben SMb= 
Pögeln Slaprung unb merben Pon einigen norbifepen Söllern 
3U ©uppen, Pon anbern 3U ©ffig unb Sranntmein Permenbet. 
— Y. Lantana L., ©cpminbelbeerbaurn; ein großer, 
ftarler ©trauep, in ©übbeutfcplanb nidjt feiten in SBälbern unb 
Heden, bie eirunben Slatter mit toeidjem giaum bebedt, 
Slütpen Hein unb mei^, Seeren langrunb, grün, bann poip= 
rotp, 3ulept purpurfthmarj. 

Yiscum album L., gemeine Stiftei. t>. (SIbb. Daf. 48, 
ffig. 11.) (ß. 22; nat. ©. ßorantpaceen.) Sur eine euro= 
päifcpe 2Irt. SBir finben fie auf alten Säumen, befonberS auf 
ben Dueräften ber SIpfelbäume, beren 9tinbe bis auf’s H°l3 fie 
mit iprer SBurjel burdpboprt, um fortan als ©cpmarotjer barauf 
3U leben. Der ©tengel beS StiftelftraudiS mirb feiten über 
1' (30 Cm.) pod), bie biden Slätter finb 1'/?" (4 Cm.) lang, 
faft fpatelförmig; blüpt getblicpgrün im ffebruar, reift im 
Dejember unb bauert 10 — 15 Sapre. DaS ©efträudj mirb 
Pon Jtüpen, ©djafen unb Siegen gern gefreffen, auS berfRinbe 
unb ben Seeren lotpt man guten Sogelleim. 

C. £ x (garten. 

©arten nennt man ein, gemöpnlidi mit einer Stauer ober 
einem S«une eingefriebigteS, ©tüd ßanb, beffen Smed ber SInbau 
Oon nüplippen ober Siep=©emäd)fen ift, meltpe auf bem freien ffetbe 
niept ge3ogen merben. 

fütan unterfepeibet im engeren Sinne Dbft=, Äüepem, SIumen= 
©ärten; in manepen unb mopl in ben meiften bürgerlichen ©ärten 
merben Dbft, ©emüfe unb Slutnen in befonberen Slbtpeilungen cultiPirt. 

Sotanifcpe ©arten finb foldpe, in benen ©emäcpfe, fpftematifcp 
unb miffenfepaftlicp georbnet, bepufS botanifiper ©tubien angebaut 
merben. 

Die goologifepen ©ärten, in neuefter Seit fepr Permeprt unb 
Oer größer!, enthalten au3= unb inlänbifdje Dpiere, beren Käfige unb 
Perfcpiebene SlnfentpaltSorte mit ©ruppen Pon Säumen unb ©efträuepen 
umgeben unb gefepmüdt finb. 

iflarle pat man befonberS ätoeierlei: ein für Stilb eingcpegteS 
©epßl3 nennt man einen SBilbparJ; größere ober Heinere ©arten- 
anlagen mit fftafenpläpen, Deiipen, ein3elnen fepönen Saumgruppen, 
merben fjSarfe (englifepe ©ärten) genannt. 

Son mclcper Sebeutung bie bürgerlichen ©ärten für Sergnügen, 
Seleprung unb Supbarfeit finb, ift belannt unb bebarf feiner meite= 
ren 2lu3fuprung. 
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Gin im ©üben SeutfdjlanbS gelegener ©arten toirb eine 9tngat)l 
Don ©etoac^fen int freien Sanbe enthalten, g V. bie $i6iScuSarten, 
teelcf)e tauni unb nur mit großer SÖorfic£)t im mittleren unb feineS-- 
toegS im nörblidjen Seutfcplanb mit ©lüd angebaut toerben tönnen. 
Sie flimatifhen Vertjältniffe finb bemnad) bei ber Slniage bon ©arten 
fetjr 3U berüdfidjtigen. (Sie 9läf>c beS VteereS betoirft bei gleicher 
geographifher SSreite eine toärmere Temperatur.) 

Siom töoben eine! ©artenS toirb bcfonberS bie (Rebe fein; im 
Sangen unb Slttgemeinen hält man ben Seljmboben für bie günftigfte 
Unterlage gum 9lnbau ber ©etoädjfe. 

Sie Sage beS ©artenS mähte man too möglich fo, baff er Pon 
ber Vlorgen», VtittagS» unb Slbenbfonne befdjicnen ift. 2ftand)e 
©etoäctjfe bebürfen ber Pollen ©onne; anbere gebeiben in ber Viorgen», 
anbere in ber Stbenbfonnc am fröhlich ften. 

Die (Eibarten. 

Sie Porgüglidjften, in ben ©arten am meiften angetoanbten Grb» 
arten finb: 

1) Sie 8aub=, 9tabet= unb fpolgerbe. Sie Sauberbe, 
leicht, toder, toeid), toirb auS 2Beiben=, Sltjorn», Sinbenbtättern ge= 
toonnen. Sie Vabelerbe toirb am reidjtichften an tiefen Vabettoalb= 
ftreden gefunben. Sie 013erbe toirb aus h°^en Vaumftämmen 
gefammelt. Vtan barf biefe Grben nidjt 3U lange unPertoenbet liegen 
lagen; mit ettoaS ©anb unb ttacl) Grforbernifj ber eingelnen Vftangen» 
arten auch mit einem Stjeite fräftigerer Gerbe permifdjt, finb fie für 
getoiffe ©etoädjfe unent&ebjrlicf). 

2) Sie fpeibeerbe bilbet ficb» gewöhnlich auf quargfanbigem 
Unterboben in bünnen ©djidjten unter bem fjeibetraute, unb muff, 
offne fie 3U burdjfieben, Pertoanbt toerben. 91 m beften fammelt man 
fie im grüplinge. (fyür bie meiften Gap= unb neutiottänbifhen Vflangen 
bie paffenbfte Gebart.) 

3) Sie bräunlidje ober fdjtoarge Vtoorerbe finbet man in 
IBrüdEjett unb auf moorigen SBiefen; fie befiehl meift auS VPan<5en= 
ftoffen unb fann, mit ©anb Permifht, nadjbem fie ettoa ein Saljr 
hinburdj gelagert hat, ähnlich toie bie fpeibeerbe Pertoanbt toerben. 
©0 bie Xorferbe. 

4) Sie 9iaf enerbe toirb baburdj gewonnen, bafs man bie obere 
Sede Pon Vafenfläcljen, am beften auf Viehtriften, mit ©anb gemifht 
auftlaftert, Sünger unb leidste, lodere Grbe hingufetgt unb ben gangen 
Raufen 3toei bi§ brei fötal im 3al)re umarbeiten läfjt. fo lange, bis 
fid) eine (getoifs fehr fruchtbare) Gerbe gebilbet pat. 2ßot)l 3U berüt£= 
fieptigen ift ber ©runb, auf toetdjem ber 9tafeu toüh§ (ob lehmig, 
tbjonig, fanbig u. f. to.), bamit Por bem ©ebrauepe bie erforberlidjen 
Sufätje gemacht toerben lönnen. 

5) Sie Sie fei erbe, ber ©anb, ift an fid) unfruchtbar, toirb 
aber burd) .Qufap Pon fpumuS (fte"£)e unten) unb anbern Grbarten 
aufjerft nütjlid). Ser befte ©anb ift ber auS Guarg beftehenbe, hoch 
ift auch sin gereinigter fflujsfanb brauchbar; ber ©rubenjaub toeniger, 
ec ift Por bem ©ebraudj forgfaltig auSgumafdjen. 

6) Sie Kalterbe, auS fohlenfaurem Katt, ober in Vtifdjung 
mit foplenfaurer Salt erbe, auS©ppS oberfdjtoefelfauremKalt beftepenb, 
bitbet fic£) auS ber Vertoitterung ber neben» ober untenftepenben ©e= 
fteine; fie ift nicht fel)r fruchtbar, toirb jeboef) burch fpingufügung 
Pon fpumuS unb anberen Gerbarten fet)r toirffam. 

7) Sie ©chlamme^be, bereu fjauptbeftanbtheile Permoberte 
fPftangenfhcile finb, finbet fid) in troden gelegten fylufsbetten unb 
Seidjen. 33or bem ©ebrauepe muff fie längere Seit ber Suft auS= 
gefegt unb öfters umgearbeitet toerben. 

8) Sie Sponerbe finbet fid), felbft in großen Sägern, fehr 
häufig. 3ft fie fett, fo ift fie fehr binbig unb nur mit Vorficht 
unb ftarfen Sufäpen Pon ©anb, leichter Grbe u. f. to. anguföenben. 
SSeniger fett ift fie jebod), auch mit gufahen, fehr brauchbar. 

9) Ser Sel)m toirb öfters in ©d)ihten über unb unter bem 
©anbe gefunben, aber auch als Unterlage unter cuttiPirtem ffelb= unb 
©artenboben; er ift nur eine burch toplenfauren Kalt unb Gifenojhb 
Perunreinigte Sl)onerbe. 

10) Ser höchft toichtige f?umu§ (Sammerbe, ÜRober), toelcher 
hauptfächlid) au§ Äol)lcnftoff, SBafferftoff unb ©auerftoff beftet)t, ift 
feine einfache Grbart, fonbern enthalt oerfdtjiebene, burch 3ssfe|uitg 
ober äluflöfung organifcher ©toffe betoirfte, ^mmuSförper. Gr 
bilbet fid) natürlich unter 2Jtoo§=, 8aub= unb ©ra§beden, unter benen 
Piele Saufenbe Pon SBürmern, Snfeften, ©chneden u. f. to. leben, 
toelche, abgeftorben unb Pertoeit, ben tßoben büngen. Gintoirfung ber 
atmofphärifchen Suft ift eine tSebingung ber Gräeuguug beS f?umu§. 
Gr bitbet fich auch auf gerbrödelten ©ebirgSmaffen unter Gintoirfung 
ber Suft, beS SBafferS, ber 2Mrme u. f. to., hauptfächlich aber au§ 
Pegetabilifchen Permoberten ober Pertoe§ten Stoffen. 

$offmanit, SSotanit. 

11) Unter Gompofterbe Perfteht man ein Gompöfitum, toetc^eS 
aus einem Raufen non ©emüfeabfäUen, Kräutern unb Unfräutern, 
4)eden= unb ©raSabfdjnitten, auch auS Stra^enabraum befiehl. Sie 
Vtaffe toirb mit gebranntem $al£ bünn Perfetst unb öfter mit 2)tift= 
fauche begoffen; fie bebarf beS öfteren SurdjarbeitenS unb muf Por 
bem ©ebraudje toenigftenS gtoei Sahre alt fein. VorgugStoeife bient 
fie gm- 9lufloderung rohen, fpröben VobenS. 

12) Sie Äohlenmeitererbe ift bie, Welche als Stieberfchlag 
Pon ausgebrannten Kohlenmeilern übrig bleibt. 2Benn fie mehrere 
3iahre alt ift, fo bilbet fie einen fehr fräftigtreibenben Sufatj gu 
anbern Grbarten. 

13) Sie 99tift= ober ÜJliftbeeterbe entfteht aus Vfesbebünger, 
ber gur Grtoärmung ber iöliftbeete gebraucht tourbe. 9Jtan fann jcboch 
auch frifdfen ©taUmift nehmen, häuft ifju auf. Iaht ihn fleißig um= 
unb burdjarbeiten unb getoinnt eine, namentlid) gur ©emüfetreiberei 
fehr gute Grbe. 

9luf ähnliche Söeife Perfährt man mit bem Kütjbünger, ber 
troden über einanber gehäuft toirb, fo toie mit bem tjeiheren Vuter=, 
Dül)ner= unb Saubenmift. fjür wärmeren 33oben eignet fich ^er 
©cf)toeinem ift; er ift neucrbingS gur Gultur ber Grbbeeren fehr 
empfohlen, fyür feuchteren SSoben ift ber ©chafmift fhähbar; ein 
9lbguß babon, gehörig mit Sßaffer perbünnt, ift gum Vegiehen ber 
Dtofenbaumbhen unb anbrer VPangen unten über ben SBurgeln fehr 
brauchbar, ebenfo ein 9lbguh Pon Dornfpähnen ober geröfteten Knochen. 

9luch beS ©uano müffen toir ermähnen, beS SüngerS Pon Vögeln 
ber ©übfee«3nfeln, Veru’S u. f. ro., ber Pielfadj gefälfeht in ben^anbel 
fommt. 3Benn man ihn Porficfjtig, meift in trodenem Sufianbe, als 
Dberbüngung im freien Sanbe benutjt, ober il;n als flüffigcn 9lbguh, 
gehörig burch SBaffer Perbünnt, antoenbet, fo betoährt er fich als ein 
fräftigeS Sungmittel, beffen SBirfung jeboch nicht fehr lange toährt. 

Um für ben ©arten für jebe Vdangengattung eine angemeffene 
Grbart gu gemimten, bereiten fich Viele eine fogenannte 9tormal= 
erbe, beren ^auptbeftanbtheile PertoeSte VPangenftoffe (Saub=, c^otg=, 
9iabel=, fpeibeerbe), Sünger, ©anb unb Sehmerbe finb. 

Surd) öllifchung biefer Dtormalerbe mit befonberen Grbarten ge» 
toiunt man bie, toelche fih für jebe VPail3en=@attung ober »9lrt am 
beften eignet. 

Die Vermehrung ber ip(Tangen. 

Sah bie Shötigfeit aller Vflangen auf ihre Vermehrung gerietet 
ift, bah pe Perfhiebene Vermehrung! organe befihen, ift in ber aU= 
gemeinen Ginleitung mitgetheilt toorben, fo tocit unfre Slrbeit bieh 
erforberte. 

^n unfern ©arten bleibt bie toichtigfte Vermehrungsart bie 9luS= 
faat ber ©amen, in benen bie gange Vflange Porgebilbet liegt; ihre 
Keime enthalten alle eingelnen Stjeile, au§ toelhen fih bie gange 
Vflange enttoidelt. 

Sie einfahfte, natürlihfie Vermehrungsart ift alfo bie burch 
©amen. Sie ©amen finb ettoa 3mal fo tief, als fie grof; finb, in 
bie Grbe gu legen; fie bebürfen gum Keimen eine gleihmäftge SBärme 
unb ffeuhtigleit. 

Ser gur 9tuSfaat beftimmte ©amen ift forgfaltig auSgutoätiten; 
er muh frifh Uim» (lebeuS») fähig, niht auSgetrodnet fein, 
ffür manhe ©etoähfe, al§ Grbfen, Söhnen, ©urten, ÖJielonen, toirb 
gur SluSfaat gtoeijähriger ©amen empfohlen. 

Sie lünftlihe Vermehrung gefdjiel)t burh 9lbleger, ©ted= 
linge, burh ©culiren, !ßfro^fett, Gopuliren unb Vblactirett. 

Slbleger (auh Slbfenfer genannt) finb Steige, trelhe in ben 
Soben gelegt, mit $a!en befeftigt unb tt)eittoeife mit Gebe bebedt 
toerben. Sei manchen Vffangen, als Velten, Springen, Diofcn, VibeS, 
auh bei fpolunber, Veben, VaPPeln u. f. to. fdfneibet man ben 3tneig, 
ettoa einen 3oU lang nah nüen, bis auf baS ÖJtart burh, hflP hn 
bann ein unb bebedt ihn mit Grbe. Sie tBetourgelung toirb baburh 
erleichtert; ift biefe erfolgt, fo toirb ber 9lbfenter Pon ber Vlutter» 
pflange abgelöst. 

©tedlinge finb biht unter einem ©elenttnoten ober unter einer 
VlatttnoSpe mit fharfem ©hnttt abgelöste Steige, toelhe in ber 
9lbfiht, fie gur SSurgelbilbung gu bringen, in bie Grbe geftedt toer= 
ben. Vei biefer toihtigen VermehrungSart ift gu beobachten: 

1) bap bie Grbe, in toelhe man fie feist, mit ©anb ftart Permifdjt 
ift, um ber fyäulnifs gu mehren; 

2) bah bie frifdjen ©tedlinge fofort nah bem Ginpflangen in baS 
Sanb (©laSbeet) ober in Söpfe ftart begoffen toerben. Sen 
Stbftufs beS überflüfftgen SBafferS beförbert man burh eine ettoa 
V2 — 1 biefe Gintage Pon ©herbenftüden, Kiefetn u. bgt. 
auf bem Voben ber Söpfe; 

3) bah «tan bie ©tedlinge Por bem ©onnenlidjte unb Por bem 
Suftguge fd)ü|t; aHmälig, wenn man burh herlm'brehenbe 
Slugen unb Sriebe Pon bem ©ebenen ber VPänghen übergeugt 
ift, giebt man mehr Suft; 
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4) bajj man gum ©inpflangen nur foldje ©tedlinge toähtt, toelche 
ein ober mehrere gefunbe 2Iugen geigen. 
3tedjt empfehlenStoerth finb bie fleinen SExeiB= ober <StedEXing§= 

fafien, toelche SpfranjenXieB^aBev fic£) leicht einridjten tonnen. Statt 
Bringt, am beften nahe an einer SBanb, toelche mm ber Storgenfonne 
befdiienen wirb, einen Keinen, etma 2 — 3' langen unb 1 — 2' Breiten 
Srettertaften an, fcnlt it)n einen falben guj) tief in bie ©rbe, fo baf? 
er öorn 8", tjinten 12" üBerfteljt, füllt iljn mit fJtormalerbe, auf 
toelche Standie einen god t)od) Cuargfanb bringen, pflangt bie ©ted= 
linge ein unb fä)lie£t ben Saften oben mit einem ©efüge auS ©laS 
ober ftarfem, mit Cel gefättigtcm ipapier. gudjfien, Stofen, Segonien, 
9lnagadiS u. 0. 91. toachfen barin Bei üerftänbiger Seijanblung feßr 
erfreulich- (Sin ausgezeichneter ißflangetuSenner unb =güd)ter empfahl 
türgtid), in bie Säften unten grob» unb oben feingerjtampfte ifolg» 
lohte gu Bringen.) 

$ie tünftlichen SermehrungSarten burd) Gculiren, ipfropfen 
u. f. Io. finb eigentlid) Cperationen, toetdje alle ben gleichen gtoed 
haben, ben abgetrennten Xlieit eines ©tarnmeS, alfo eble gtoeige ober 
SnoSpen auf fogcnannte SBilbftämmchen als Unterlage gu rerfetsen 
unb auf ihnen antoachfcn gu taffen. 2>ie fpauptfache ift, bie innigfte 
Serbinbung beS ©belreifeS unb feiner gellen mit ben ©aftgefäjjen 
beS SBilblingS gu betoirten: benn erftere finb bie toic£)tigften Ser= 
mittler biefeS ißrogeffeS. SBeil berfclbe aßer in bem einen ©etoächfe 
gang anberer Statur ift, als in einem gtoeiten, brittcn u. f. Io., fo ift 
ber genannten Serbinbung mittelft beS SerebelnS eine nicfjt gu über» 
fd)reitenbe ©chrante gefegt; fie fann nur gtoifcßen folcßen ©etoädjfen 
ftattfinben, beren ©äfte unb ©aftgefäfse in naher Sertoanbtfchaft ber 
-Qualität unb beS ©efügeS mit einanber ftehen. 9tie ift g. 3). baS 
pfropfen oon Stofengmeigen auf ©id)en gelungen, eben fo toenig, als 
baS oft oerfudjte Serebeln Don feinen 91epfclforten auf Sirnbaum» 
SBilblinge unb umgetehrt. 

S)aS Cculiren (2teugetn) gefcf)ie£)t fo, baf) ein 2Iuge mit einem 
Statt (eine SnoSpe, ein ©belauge) in ben ©tamm ober ben gloeig 
einer anbern Sßflange eingefügt toirb. Stan löst gu bem ©nbe mit 
einem fcßarfen Steffer (Dcutirmeffer) ein 2tuge mit ber Stinbe, bie eS 
umgiebt, auf bie SBeife ab, baff eS ein Keines, breiedigeS, oben brei= 
tereS, unten fpitjeS ©djitb bilbet, in beffert SJtitte fiel) baS eble 9luge 
mit bem barunter fitjenben Statte befinbet, toelcfieS man bis gur jpälfte 
beS ©tengelS abfdjneibet. Sorficfjtig löst man baS jpolg unter bem 
©cbitbe ab; benn ber innere Seim barf nicht oerletjt toerben. (©inige 
taffen ein toenig $olg über bem Seime ftehen, um biefen nicf»t gu 
fcefdjäbigen.) darauf toirb an einem ettoa jährigen SBilblingSgtoeige 
ober an bem faftreidjen ©tämmihen ein T förmiger, ungefähr einen 
guten god langer ©infdjnitt bis auf baS ©plint burd) bie Otinbe ge» 
madjt unb baS ©beireis mit fpülfe eines Inödjernen ©diieberS (toie er 
fid) an ben Cculirmeffern befinbet) fo eingefeßt, baf) bie beiben 9tänber 
beS eingefügten ©djilbeS mit ber fltinbe beS SßiiblingS bebedt finb. 
Sun umbinbet man bie ©tede oberhalb unb unterhalb beS ©belaugeS 
mit toeidjem Saft ober mit SBodfnben, ben man aud) roohl mit Sol» 
lobium ober mit Saumtoad)S gu beftreidjen pflegt, ©ielje gigur a. 
unb gig. b. 

gig- a. gig. b. 

Sei bem pfropfen ober ©infetjen Don SSfropfreifern (©bei» 
reifem) befolgt man eine gtoiefacfje 91rt unb SBeife. Set ber einen, 
bei bem pfropfen in ben ©palt, fdjneitet man ben SBilbling 
horigontal glatt ab, fetjt bie unten feilförmig gugefpifsten ©bei» 
reifer in ben ober in bie (gtoei) ©palten, toelche in bie fyläc^e beS 
SßilblingS eingefchnitten finb, unb fcfpebt fie fo ein, baf) ihre grüne 
Dtinbe, fomit aud) ißr Sambium (fiehe bie allgemeine (Einleitung), in 
bie engfte, unmittelbare Serüf)rung mit benfetben ©ßKIen beS 3Bilb= 
lingS fonunen, alfo genau auf ißre grüne Siinbe paffen. g?ig. c. 

SBenn ein leilförmig gefcljnitteneS ©belreiS nicht in einen ©palt 
ber Schnittfläche, fonbern gtoifdjen Ütinbe unb $olg am Utanbe 
eingefügt toirb, fo heipt biefj ein 5)3 fr opfert in bie Dtinbe. ffig. d. 

Sei bem Sopuliren (pfropfen burch 9Infet;en, ipfroprfen mit 
bem güngelihen) toerben baS SbelreiS unb ber äBilbling fdjräg auf 

gig. c. gig. d. 

gleiche Sbeife gugefchnittcn, unb bie fdjrägen 9Bunbfläd)en toerben auf 
baS ©enauefte Derbunben. ©8 ift biefj eine leichte 9Irt ber Sermel)= 
rung, toeldje fich fd)0n an inngen ©tämmchen betoährt. gig- .e-, f-< S. 

gig. e. gig. f. gig. g. 

$aS Slblactiren ober 21bfäugen ift bie SermehrungSmethobe, 
bei toelcßer ©belreiS unb Söitbting auf gtoei bemurgelten ©tämmen 
ober tpflangen in eine enge Serbinbung gebracht 
toerben. Stan fürgt bie gtoeige beS SBilblingS 
unb fdjneibet an ber ©eite beffelben ein ©tüd 
9tinbe faft bis gum Starte auS; baffelbe ge» 
fchieht mit bem ©belftamme, beffen gtoeige nicht 
abgenommen toerben; bann üerbinbet man 3öilb= 
ling unb ©belftamm auf ben gurecht gefchnittc= 
nen ©teilen, Sinbe auf 9tinbe, unb Derflebt bie 
Sßunbe (toie oben). 3ft baS ©belreiS auf bem 
SSilbftamme feftgetoachfen, fo trennt man eS Don 
ber Stutterpflange. gig- b- 

Sticht ade ©artenbefitjer unb Slumenfreunbe 
finb im ©tanbe, neben ben begeießneten Ser= 
mehrungSarten anbere noch fünftlicEjere, enttoeber 
in fogenannten talten ober toärmeren @etoächS= 
häufern angutoenben. 3Bir unterlaffen bie Se= 
fchreibung berfelben, um fo mehr, als man hoch nur burch Stnfdjftuuitg 
bie ri^tigfte Senntnih gu getoinuen im ©tanbe ift. 

©inigeS möchten toir jeboch hiet über bie 9)tiftbeete fagen, 
beren ^erftedung leicht ift; gur Kngudjt Dieter ©etoächfe für ben 
Sücf)en= unb Slumengarten finb fie notljtoenbig. 

S)aS 9)tiftbeet befteht auS einem ftarten bretternen ^olgtaften 
ober Dtahmen, beffen Umfang fich nach ber gal)I ber tpflangen richtet, 
toelche gegogen toerben foden. Sie Dorbeve Söanb beffelben ift niebriger, 
als bie Dtüdtoanb, fo baf) bie über ben Saften gelegte genfterüberbedung 
eine fc^räge glädje ber ©onne gu bilbet. SDie früh im 3iahre an= 
gelegten ÜOtiftbeete füllt man unten getoöhnlich mit tpferbemift, ber 
eingetreten toirb unb fich einige geit brennen muh, bantit bie ftärtfie 
^iße Derfchtoinbet; fpäter augelegte füdt man mit bem langfamer er= 
toärmenben Saumlaube, ober auch mit ©erberlohe. 91uf ben ®ung 
bringt man ©rbe in erforberlicd)er, b. i. für bie ipflangenarten, toelche 
man auS ©amen gieljen toid, paffenber Siefe unb ^öhe, unb hah 
trenn bie ©amen geleimt haben unb bie tpflänghen toadjfcn, baS 
fiüften ber Seete nicht aufjer Kcßt gu laffen, fo toie baS Sebcden ber 
genfter mit Slannengtoeigen u. 9t. gegen bie ©onnenglutl). 

per ©ßfl-, feeren-, ^ücheit- unb ^{fumcitcjarlen. 

SBir toenben uns nun gu ben ©artengetoächfen felbft, unb 
richten unfre 9lufmerffamfeit guerft auf bie Qbfte unb Seerer, 
bann auf bie Sräuter, ©alate unb gtoiebeln u. f. to., guleh- 

I auf bie eigentlichen gierpflangen. 9Sir Dergeichnen babei, toie bei 

gig- ü 
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ben Oothergegangeuen SpfTanjen, ber bequemeren UeBerfidjt JjaXber, bte 
lateinifhen tarnen nad) bem 9ttphabet, unb fügen benfelben bte ge= 
Bräunlichen beutfcfjen lernten, fo mie aud) bte Angabe ber fitaffen 
beS Sinne’fdien unb beS natürlichen ©pftemS Bei, 

Unfre 3 fjaupt^flandengruppirungen betreffenb, gieBt eS unter 
ben ©artengemachfen, ioenn mir einige gur Secoration bienenbe 
fcfjöne Eftoofe unb garrne auSnehmen, leine fantenlappenlof en 
iPflangen (Acotyledunes, nat. <5. gamilie 1 — 42). Studi bie Saht 
ber ©pitjleimer, ber etttfamenlappigen (Monocotyledones, ga= 
mitie 43 — 60), ift gering, fo bah ctlfo ber größte SL^etl alter ©arten* 
gemähfe auS Vlattleimern (Dicotyledones, 3toet= unb utehr= 
fantcnlappigen 5ßflanjen, gamilie 61 — 132) befiehl. gn meld)e 
biefer 3 fpauptgruppen je bie Betreffenbe ijßftange gehört, finbet man 
leiht in bem pag. XXV u. folg, betaittirt gegebenen natürlichen ©hftern; 
mir hohen in nadjfotgenber SarfteEung bie menigen Slcottjlebonen unb 
Mtonocotplebonen BefonberS angegeben, bie Sicottjlebonen ohne SSe= 
äeidqtutig gelaffen. 

a) £>bfte unb SBccrctt. 

Amygdalus communis, 5Blanbelbaum, fiehe auilanbifdje 
©emädjfe. 

„ „ Persica L., 5ßfirfcä)en= ober 5pfirfidjbau.m, 1p. (8. 13; 
nat. ©. Diofaceen.) (Sin 33aum mittlerer ©rohe mit fdjön rött)= 
lidjen, auch gefüllten Vlüttien unb Berfdjiebenfarbigen, grün= 
liehen, toeih unb rothen, fhtoarden grüßten in ber ©röfje 
eines tteinen ober mitteigrohen SlpfelS, Bon glaurn überzogen 
ober ohne benfetben. SaS SSaterlanb beS VaumeS ift ißerfien. 
(Sr mirb Bei un§ oft an Spalieren, in ©arten unb Söeinbergen 
gezogen. Gr oertangt einen martnen, gefhütjten 5ßlatj unb einen 
tiefgrünbigen, fanbigen Se.hmboben. 5Etit Siecht fd£)ä^t man feine 
grüd)te; fie gehören 3U ben feinften Cbftf orten unb merben 
frifd) ober eingemadjt Permenbet. Sie Vlätter enthalten 5ßtau= 
faure, bie fierne merben ju feinem Siqueur Benuijt. VefonberS 
empfohlen mirb bie rothe grütjpfirfdje (9lb6. Saf. 49, 
gig. 5 a. b.). SBeitere gute 9Irten nennen bte fiataloge unfrer 
fiunftgärtner. 

Castanea vesea Gaerin. (Fagus Castanea L:). fiaftanien=, 
fiäftenbaum, ÜJiaronenBaum. 1 (916B. Z. 49, gig.2a.b.c.) 
(8.21; nat. ©. Stmentaceen.) Ser©tamnt biefeS fd)önen VaumeS 
erreicht eine fpöhe Pon 50 — 60' (15—18 M.), eine Side Bon 
mehr atS 2' (60 Cm.), ift fdjtant mit runblidj gemötbter firone, 
unb blüht im guni unb güti mit Bieten einzelnen Vlumen 
auf 6—9" (15 — 25 Cm.) langen, fdpanfen, lodern fiäjjdjen. 
©eine jpeintatl) ift 2Ifien; im füblidjen Guropa, and) in Sirol unb 
ber ©djroeid mirb er fehr häufig angebaut, ebenfo am $arbt= 
gebirge unb an ber 33ergftraf)e. Sie grüßte finb fehr moljl= 
fdjmecfenb unb bitben einen bebeutenben .jpanbelSartitel. SaS 

■ fpotj ift hart mie Gidjentmtd; bie Siinbe bient jum ©erben. 
Corylus, fpafelnufjftraud), fiehe SSatb. 
Jugians regia, äöallnufjbaum, fiehe Slr^neigemächfe. 
Juniperus, SBachhotber, fiehe 3Batb= unb @iftpflanjen. 
Mespilus, EJtiSpel, fiehe SSalb. 
Morus nigra L., ber fchmarge Eftaulbeerbaum. (9IBB. 

Saf. 49, gig. 7.) (8. 21; nat. ©. Urticaceen.) Ser Stamm 
biefeS fetjönen VaumeS, mit feiner 93elaubung Pon herdförmigen, 
geftietten SStättern, erreicht eine jpölje Pon 30—40' (9 —12 M.); 
baS jpold ift gelblich- Sie grüßte, meldje (auch int nörb= 
lidjen Seutfdjlanb) im fperbfte reif merben, finb erft roth unb 
merben dule^t fhtnard- SaS Vaterlanb beS VaumcS ift ba§ 
mittlere St fielt; er mirb im f üblichen Guropa unb überall ba 
cuttipirt, mo ber SBeinftod reife Strauben Bringt, ©eine 33lät= 
ter eignen fidj 3ur Maljrung ber ©cibenraupen meniger, als 
bie beS meihen EftaulberbaumS, Morus alba (fiehe 
SB alb). Sie füjjfäuerlihen grüßte merben frifd) Born Vaurrn, 
aber auch eingemacht genoffen. SaS >£) 013 ift diemlid) feft 
unb gäh- 

Merium, Cleanber, fietje ©iftpftangen.^ 
Pirus (Pyrus) communis L., mitber SBirnbaum, 0136irn= 

Baum. 1p. (9tbb. unb «Befchr. fiehe SSatb.) (8. 12; nat.©. 
Diofaceen.)7 Ser Stamm ber burd) Guttur gemonnenen 3at)I= 
reichen Dtbarten beS SSirnbaumS erreidjt eine ^)öhe Bon 60 bis 
80' (18—24 M.). Sie ebteren ©orten erlangt man meift 
burd) ipfropfen ober Gopuliren. 5Plan iljeilt bie i>irnen ihrer 
Sauer nach i*1 Sommer-, ^>erbft= unb SBinterbirnen, ihrem 
äßertf)e ober ihrer SBenuhung nah in Safel= ober 2Birtt)= 
fhaftSbirnen. , 

Unter ben ©ommerBirnen Bedeicfjnen mir als bte fd)mad= 
hafteften, in ben ©arten am meiften angepflandten, Born ^juli 
Bis 9)lid>aeliS deitigen: baS ®eig^ixtle (baS äd)te nur int 

Stuttgarter Shai). Bie grangmabame, ben ©ommerborn, bie 
Gierbirne (Befte Sirn), bie graue, bie 5Dlus!ateIIer=, gungfern=, 
5pomeranden=, ©emürdbirne, bie SlmBrette. SßirthfhaftSBirnen: 
bie finauSn SBabeI=, Sratbirne. (Woft.) 

9)on ben ^erbftbirnen nennen mir bie im Oltober unb 
Mooember deitig merbenben: bie meijje, rothe, lange, grüne, ge= 
ftreifte ^erbftbirn (Beurre blanc, B. gris, B. rouge), bie 
MluScateKer Bon Manch, Bie Graffane, bie gorcllenbirn, bie 
gute (Bonne) Souife, Goloma’S 33utterbirn, MapotconS Sutterb., 
^)erbft=5Bcrgamotte, Heiner, grüner Sfambcrt, Mouffctctbirne. 
IffiirthfhaftSbirne: Ghampagner=, 9Bein= unb tßratbirne. 

Su ben SBinterBirnen gehören: Siels ^Butterbirne, ©t. 
©ermain (3Binter=58ergamotte), Preuls Colmar (bie Dicgentin), 
bie 2Binter=, SehantS=, GonfeffelS=, ^agbbirne, bie 3Binter= 
Stmbrette unb MluSlatederbirn. 2Birtl)fd)aftSbirnen: bie 3Binter= 
Slpothelerbirne, bie ©ernröber fiocfibirne, baS fiönigSgcfhenl 
Pon Meapel u. 91. 

Sie Beften Varietäten merben in grantreih, Belgien unb 
Seutfdjlanb gedogen. ©ie lieben fämmttih einen freien, fonnigen 
©tanbort unb einen lodern, tiefgrünbigen, guten 2et)mBobcn. 

Sa§ hQl'ie, fhmere $old mirb Bon Sifhlern, Sreh§Icrn, 
Vitbfhnihern Berarbeitet. SaS 93rennt)otd hält gute fiohle. 
Sene grühte, melhe für ben Dtohgenufi meniger angenehm 
finb, mie bie finauS (fiehe oben), merben, meift mit einem 
größeren Shede Bon 9lepfeln Bermifht, gemoftet; einige 9Irten 
merben getrodnet, als ©hni^e unb jputjeln, anbre ju GompotS, 
5DluB, dum fiohen unb Ginmahen Pertoanbt. 

Pirus Malus L., ber gemeine, milbe ^oldopfelbaum, 1p. 
(2. 12; nat. ©. Diofaceen), ift unter ben SBatbbäumen Be* 
fhrieben unb abgebilbet. Sie Stämme ber burd) Gultur ge= 
monnenen 9lpfelbäume erreichen eine §öhe bis du 8°, 90' 
(25 — 30 M.). Sie faft jährlich fid) Bermet)renben Slpfelforten 
theilt ein berühmter Obftdüd)tcr (^ofrath Siel in Sieh, f 1833) 
in fieben fitaffen: 

filaffe 1. fiantäpfel (ähte GalBitle, barunter ber 
©raPenfteiner, ber mei^e 9Iuguft=GalPitt ober bie @ommer= 
fdjafnafe, ber tprindenapfel; ©ütberlinge, ber gelbe, rottje, 
@olb=@ülberIing, ber 2Binter=, Ouittem, Sauben=9lpfcl). 

fitaffe 2. Dtofenäpfel (längtihe unb runblihe); ber rotl)e 
2Bintcr=SaubcnapfeI (Pigeon rouge unb P. blanc d’ete, d’hiver), 

ber rothe 2Binter=, firon= unb Slgatapfel, ber geftreifte 3imntet=, 
ber 9lftrahaner=, ber DioSmarinapfel. 

filaffe 3. DiamBouräpfcl, barunter ber rott)c Garbinat, 
ber ©ommer= unb 28inter=3iambour. 

filaffe 4. Meinetten. Sie gro^e Gnglifhe, bie Pon Vreba, 
ber ©olbpepping, bie Ghampagner=, 5ntuScat=, ©olbreinette, bie 
©olbparmaine, bie graue, frandöfifhe, bie 2Binter=, ^erbft=, 
3miebel=, 93orSborfer=, 9iambour=, 5f5rahtreinette. 

filaffe 5. ©treiflinge. Ser £uitenapfet, BefonberS in 
©übbeutfhlanb, ber Vreitting, ber 93ot)nenapfeI. 

filaffe 6. ©pihapfel. Ser Vlutapfel, ber 2uifenapfet. 
filaffe 7. tpiattäpfel. Ser rothe unb gelbe ©tettiner, ber 

Vietigheimer, ber Saffctapfel, ber gürftenapfet. 
Gin neueres, grünblidjereS, Pon bem rühmlihft betannten 

ipomologen Dr. SucaS in Dteutlingen aufgeftedteS ©pftem, du 
beffen genauerer Vefhreibung uns ber Diaum fel)lt, mirb Pon 
allen fiennern fehr empfohlen. 

Sie 9lpfelbäume Perlangen einen tiefen, lehmigen, nicht ,]U 
feuhten Voben, eine freie, luftige, fonnige, füblihe ober öft= 
lihe Sage. 

Sie grühte merben roh, gebörrt, gebraten, eingemad)t, als 
5Dluh, als Gompot genoffen; eS mirb ©prup, Gffig, 58rannt= 
mein barauS bereitet; einige ©orten, bie dum QtoXjeffert meniger 
taugen, merben in gand ©übbeutfhlanb gemoftet, b. i. ju 
Slpfetmeiu pertoanbt, einem fehr gefunben, lühlenben unb er= 
frifhenben ©etränf (BefonberS für bie gelbarbeitcr), baS Picl= 
fad) aud) als Mtebicament gebrauht mirb. SaS fbold ift du 
Sreh§lerarbeiten fehr brauchbar. 

Cyäonia L., ber Ouittenbaum, auh=©traud). Bis 1p 

(91BB. Saf. 49, gig. 8 a. b.) (8. 12; nat. ©. Mofaceen.) 
9ltS ©tamm gedogen erreicht er eine ^öhe Bon 12—16' (3 Bis 
5 M.); er mirb jebod) gemöhnlih al§ ©traud), ungefähr 12' 
(3 M.) hoh, 8eä°3en- ®r flammt urfprünglih auS Greta. Sie 
Belannteften 9lrten finb bie 9lpfel= unb bie Virn = Quitte; 
Beibe haben ein gelbliheS, faureS, dufammendiehenbeS gleifh- 
©ie lieben einen guten, leichten Voben unb eine nicht fehr 
fonnige Sage. Sie grühte BerfpeiSt man geloht, gebraten, 
mit 3uder eingemacht; in Gonbitoreien merben fie Biel Oer= 
manbt. OfficineE. 
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Prunus, ipflaumenbaunt. %. (8. 12; not. @. Vofaceen.) Sie 
©aüung umfaßt als Untergattungen: bie eigentlichen Pflaumen, 
bie Slprifofe, bie flirfcße unb Srauben!irfeße (bie Wilb= 
Wacßfenben 2lrten fieße SB alb). 

„ „ domestieaX. (communis X.), bie|jauSpf laume, 3loetfd)e. 
(2166. Saf. 49, Jig. 3.) ©in oft 30-40' (9-12 M.) ßoßer 
Vaum, ber im 9Infange beS grüßlingS gu blühen pflegt unb im 
fperbfte reife fyrüchte bringt; er ftammt au§ bem nörblicßen 
2tfien unb bem füblicßen guropa, ift in Seutfcßlanb allgemein 
tierbreitet unb toirb im nörbticben Seutfcßlanb ooqüglicß fo an= 
gepftangt, baß ißn ber 9lorbwinb nicht trifft, Sr liebt einen 
guten, ßumuSreicßen, etwas fanbigen Voben. Stejrücßte finb 
tion hoheni SBcrtlje für bie .hauSwirtßfcßaft; fie Werben rot), 
gebörrt, gelocht, eingemacht, feßr tiiel auch als 9)tuß genoffen. 
S)a§ <g> o 13 wirb tion Sifcßlern, SrecßSlern, fpolifcßnißern u. f. w. 
gern tierarbeitet. 

Unter ben 3aßlreicßen Varietäten mit blauen, gelben, rotten 
Früchten nennen Wir bie in unfern ©arten mehrfach angebauten 
öfterreithifchen, englifeßen, italienifchen 3toetfcf)en mit blauen 
fyrüchten; unter ben 3toetfchen mit rotben Früchten bie tier= 
feßiebenen 21rten ber ßaiferpflaume unb ber großen gierpflaume; 
unter benen mit gelben Jrücßten bie gelbe gierpflaume, bie 
gelbe JerufalemSpflaume (auch eine grünfrüebtige Varietät), bie 
frühe unb bie fpate ^toetfe^e. Sie SamaSceneräwetfcßen hoben 
tiiele Varietäten, barunter äußerft Woßlfcßmcrfenbe, fo bie blaue 
Siapre, bie tiiolctte Äaiferitt, bie rotße SamaScener, ben gelben 
©pelling, bie SJtirabeüenarten (feßwarje, grüne, gelbe), bie tier= 
fchiebenen trefflichen Veineclaubearten, bie 2(prifofenpfIaumen, bie 
3Bein=, bie ^errenpflaumen. 

„ „ spinosa, ©cßleßenpflaunte, fieße SBalb. 
„ „ Armeniaca L. (Epirotica), 9Iprifofe, epirotifeßer Stpfel. 

(916b. Safel 49, Jig. 6.) gin Vaum, ber eine f?öße Don 
20 — 30 (6 — 10 M.) erreicht, gelblicßWeißeS, auch 6raun= 
geflammtes fpol 3, eine fchöne, bunteigrüne, an ben ©pißen oft 
röthüche Velaubung unb weiß= ober rötßlicße Vlütßen bat. 
Sie ©teinfruiht ift runb, ober länglich, auf einer ©eite mit 
einer Jurcße tierfeben. SaS Vaterlanb ift ßleinafien, 91rmenien, 
Jperfien. Sie 9lpritofe wirb in unfern ©arten in Dielen Varie= 
täten cultitiirt, weldhe jum Sßeil feßr Woßlfcßmedenbe, faft= 
reiche Jrücßte bringen. gmpfeblenSWertbe 2lrten finb bie 91nanaS=, 
bie ,guder=, bie ungarißße, bie 9JtuSfateHer=2lprifofe. Ser Vaum 
liebt einen fonnigen ©tanbort, unb einen nicht ju fibWeren 
Voben. 

„ „ Cerasus L., bie Äirfcße. (21bb. Saf. 49, ff-ig. 1.) (Ueber 
bie WilbWacbfenben fiebe SBalb.) 

Sie in ben ©arten zahlreich angepflan^ten, cultitiirten 21rten 
tbeilen ginige in ©auerfirfeßen unb in ©I a§ti rf d)en ober 
91mmern. Sie grfteren umfaffen bie SBeicßfeln mit Dielen 
Unterarten, auch bie füßlicßenVtaifirfcßen, Vtarellen, SJluSfateller 
unb Vatten; p ben ©laSfirfcßen unb 21mmern gehören bie ge= 
meine unb hoppelte, bie GraniengtaSfirfcße, bie 2lmareüen. 

gultioirte 2lrten fallen früh nach Vom gelangt fein, waßr= 
fcßeinlicß auS ßleinafien. ©ie lieben einen nicht p febattigen 
©tanbort; manche 9lrten, wie bie tleine ©auerfirfeße, fommen 
in fteinigem Voben fort. SaS ©0lg Wirb tion SrecßSlern unb 
Sifcblern fehr geflößt; bie Früchte Werben roß gern tierfpeiSt. 
©ie Werben aber auch auf tierfeßiebene SBeife eingemaeßt; eS 
Werben Sirfcßfaft, VranntWein, Siqueure barauS bereitet, nament= 
ließ, auS einigen 2lrten, ber berühmte ©cßWarpälber unb 
©cßWeQer Äirfcßengeift. 

Ribes, ©tacßel= unb Johannisbeere. f>. (8. 5; nat. ©. 
Vibefiaceen unb ©loffularien.) Sie wilbWacßfenben 91rten fieße 
SBalb. 

Jn ben ©arten cultitiiren wir 
„ „ rubrum X., rotße Joß.anniSbeere, Sräublein. (916b. 

Saf. 49, Jig. 4 a. b.) Ser ©trauiß tarnt bis ju 10' (3 M.) 
ßoeh gezogen Werben. — g§ giebt tiiele 9lbarten, fo bie mit 
großen rotßen, bie englifeßen mit Heineren unb hoppelt großen 
rotßen, Weißen unb fleifcßfarbenen Jrücßten. R. rubrum fott 
tion Jante naeß gnglanb getommen fein. Sie fäuerlicßen 
Sfrücßte finb eine gefunbe, tüßlenbe unb erfrifeßenbe ©peife; 
fie werben frifcß mit ober oßne Juder genoffen, eingemacht, p 
©eleeS, Äucßen, Sonfect aller 2trt gebraucht; man bereitet au§ 
ißnen auch ben Woßlfcßntedenben JoßanniSbeerWein (SräubleS= 
Wein), fo wie guten gffig. Ser ©traueß liebt einen fruchtbaren 
Voben unb eine fonnige Sage. 

Ribes nigrum L., bie fcßWarje JoßanniS= ober ©icßt= 
beere, bilbet einen ©traueß tion 4—5' (1 ’/i — 1 'k M.) $öße. 
Sßir befißen nur Wenige Varietäten; alle bringen bunteltiiolette 
bis fcßWarje Jrücßte, bie man, bis fie Weicß geworben finb, 

ßängen laffen muß. Jßr Jleifcß ift fäuerlicß; fie Werben roß 
genoffen; man bereitet auS ißnen VranntWein, Siqueur, felbft 
SBein. — Sie ganje ipflanae ßat einen ftarten, wabenartigen 
©erueß; ißre 6ultur u. f. W. Wie Ribes rubrum. 

Ilibes grossularia L (TTva crispa L), ©tacßelheerftraudß, 
|>edenb.eer. f?. (8. 5; nat. ©. Vibefiaceen.) (9lbb. Saf. 46, 

fyig. 10 a. bis e.) gin ©irauiß tion 3—6' (1—2 M.) ^öße, 
ber feinen Vamen tion ftaeßließten Steigen ßat. Sie Va= 
rietäten, welcße fieß bureß ©röße ober SBoßlgefcßmacf ber tuge= 
ligen, eiförmigen grünen, gelben ober rotßen Jrücßte auSieicbnen, 
flammen meift auS gnglanb, fpoUanb unb Jrantreicß. ©eßr 
p empfeßten finb : Green Gascogne, Hedschehog, Red Captain, 

Wellington, Glory u. f. W. 

Sie Jrücßte Werben roß, ßalbreif gefoeßt genoffen, 3U 
gompotS tievbraucßt, 31t mancherlei Vatfwert benußt; fie liefern 
ben Stachelbeerwein; eS Wirb jeboiß aueß VranntWein unb gffig 
auS ißnen bereitet. Sie ©tacßelbeerftväucße lieben einen mürben, 
nidjt 3U troefnen, etwas gebüngten Voben unb müffen forgfältig 
im ©cßnitt gehalten werben. Ju einer füblicßen unb Weftlicßen 
Sage geheißen fie am beften. 

Kubus Idaeus X., bie «himbeere. f>. (916b. Saf. 47, tfiß- 4 
a. b. e.) (8. 12; nat. ©. Vofaceen. (©ieße aueß 2ß alb= 
pflanjen. Ser ^intbeerftraueß erreicht in unfern ©ärten 
eine $öße bis 6' (2 M.). äöir befißen unter ungefäßr 40 9lb= 
arten meßrere feßr großfrüeßtige, gelbe unb rotße, Woßlfcßmccfenbe 
Varietäten, Wie fyaftolf, Queen Victoria, bie Viefenßimbeere 
auS gßili u. 9t. Sie ßalbfugelförmigen, Weißen, gelblicßen 
ober rotßen filß fäuerlicßen Veeren werben roß mit ober oßne 
3ucter genoffen; man bereitet bation ^imbeerfaft, ^imbeereffig, 
^imbeergeift. OfficineU. Ser ©traueß WäcßSt am beften in 
einem fanbigen, lodern, gut gebüngten Voten auf Seßmgrunb, 
felbft int ©chatten. 

„ „ Fruticosc sX., bie Vrombeere. f>. (9lbb.Saf.47, Jig. 5 a.b.) 

(8. 12; nat. ©. fftofaceen.) Ser ©traueß Wirb meßrere Juß 
ßoeß unb bei greinen ranten bie 6 — 10' (2 — 3 M.) 
auf ber grbe ober als ©eftrüpp fort. Jn ber neueften Seü 
ßat man ber gultur ber Vrombeere tiiele 2Iufmertfamteit 3U= 
geWanbt unb mancße 9lbarten gewonnen, ©eßr große, Woßt= 
feßmedenbe, füßfäuerlicße Jrücßte liefern u. 91. Geant, Law- 

ton, Kittatinny; fie Werben roß ober eingemaeßt tierfpeiSt. 
gultur u. f. w. wie Himbeere, (©ieße aueß SBalbpflanjeu ) 

Yitis viniferaL„ her SBeinftod, berVebftod, bie äcßteäBeim 
rebe. t>- (8. 5; nat. ©. llmbelliferen.) Ser ©tamm erreicht 
unter tierfeßiebener gultur, unter tierfeßiebenen tlimatifcßen Ver= 
ßältniffen eine tierfeßiebene ^öße unb ©tärte. Vßir befißen eine 
feßr große Slnsaßl (gegen 1500) Spielarten, welcße ber fjarbe 
her Veeren naeß, fo wie im ©efeßmad beträchtlich tiariiren. 
SaS Vaterlanb beS äßeinftodS ift unbetannt, Diedeid)t baS 
mittlere 9lfien; jeßt wirb er überall, namentlich Dom 27. bi§ 
52. ©rab nörblicßer Vreite, angebaut. 

Sie bei uns gefucßteften Sßeinftodarten finb, unb 3War in 
bielen Varietäten: ber Vurgunber, ber Vtaltiafier, ber ßletiner, 
ber ©utebel, ber VluSlateEer, ber Vißling, ber Veltliner, ber 
Sraminer, her SBelfcße u. 91. — Jür ßößere Sagen unb raußerc 
©egenben empfießlt ^oeß ft etter (VeubertS Vtagajin 1874) 
folgenbe 91rten: A. äBeiße unb rotße Srauben: Selbe 
Sibebe (früße gelbe ©eibentraube). — ©rüne gibebe ©rüß= 
leipjiger). — Jrüßer gelber ©utebel. — 9JtuStat=@utebel. — 
Votßer ©utebel. — ßönigS=@uiebeI. — Votßer Äaifergutebet. 
— Jßarifer ©utebel. — ©cßönbrunner ©utebel (weißer 931 al= 
tiafier, mit ÄUpferanflug). — Malingre. — Muscat de Saumur. 

— Muscat d’Eugenie. — Muscat de Caillaba. — £)range= 
traubc. — Sßeißer kletiner. — Duc de Malakoff. — B. ©cß Warje 
unb blaue Srauben: fjrüßer, fogenannter Ja!obi=Äletiner.— 
Jrüßer feßwaraer VtuStateHer, — ©t. Sanrent. — Sportugiefer. 
— Simbetger. — ©cßwar3er VieSling ober 9JtüHertraube. — 
Vlauer ©ßloaner (Vobenfeetraube), feßr tragbar. — Srollinger 
(etwas fpät, baßer nur in gans gute Sagen). 

Ser SBeinftod liebt einen Warmen, lodern, Mftigen Voben, 
felbft mit JM1, Quarj, Sßonfcßiefer, grobem ©anb, tierWitter= 
tem ©eftein tiermifeßt. Sie befte Sage ift bie mittägige; ein 
terraffenförmiger 91nbau au ben Vergen eignet fieß am meiften 
für ißn. 

Sie frifeßen Srauben finb eine gefunbe, föftlicße ©peife; 
meift auS ©riecßenlanb fommen unS getrodnet bie Vofinen, 
Sorintßen (Passulae minores); auS ©ßrien unb ©panien bie 
gibeben (P. majores). Ser gefelterte Sraubenfaft giebt 
ben 93toft unb bureß ©äßrung u. f. W. ben erquidenben, ftär= 
fenben, baS ^cerj erfreuenben SBein. 2luS ben Srauben unb 
ben Sreftern bereitet man VranntWein, SBeingeift, Söeineffig; 
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bie gebrauchten, geformten, getrodneten 0 re ft er, Orefterlüfe 
genannt, liefern ein boraügtic^eS Brennmaterial ; aug ben $er= 
neu getoinnt man milbeg ©peifeöl; auch bilben bie SBeinbeeren 
einen 3ufaß au Derfhiebenen Badtoerfen. OfficineE. (©haum= 
meine bereitet man in einigen tprcoinjen F*on!reid)g unb im 
fiiblihen unb meftlictjen Oeutfdjlanb, fo in ©ßlingen, am Bf)ein, 
an ber SBofel u. a. G.) 

1)) tMjengeUiiidtfe. 

3m ßiichen= ober © emüf eg arten, meldjer gemöfmlid) einen 
abgcfonberten Of)eil beg größeren ober Heineren fpaug= ober beg um= 
gäunten FUbgarteng bilbet, toerben biefenigen, meift trautartigen 5pfXan= 
■jen gcgogen, bie gur @rnäf)rung ber SBenfhen bienen, unb entmeber 
frifd) ober getrodnet, rot; ober ge!od)t, in reifem ober unreifem 3U= 
ftanbe genoffen merben. 

©tnc fpecieEe Belehrung über bie Slnlage beffelben ift in einer 
ber galjlreich erfhienenen guten ©driften Oon SB. Beubert, Säger, 
Sörebom (13. Stuflage), ©djmibtin, Suhlte, Sßagner, ©iebel u. 21. 
gu fließen; mir tonnen ung nur auf bie 2lngabe ber Bebingungcn 
befchränfen, bereu (Erfüllung an einer gebeilflichen ©emüfegud)t nicht 
fehlen barf. 

Oie Sage beg ©emüfegarteng muß, mo möglich, eine fonnige, 
freie, jebocf) bem SBinbe, namentlich bem Borbminbe, niefjt aEgufeßr 
auggefeßte fein; eine füblidje Sage ift bie empfehlunggmertliefte. 

Oie meiften ©emüfearten geheimen am beften in fruchtbarem, mit 
©attb oermifhtem Sehmboben. (©iel)e bie (Einleitung: (Erbarten.) ©in 
tlöchft toirtfamei Büttel aur ©rnäßrung unb aunt SBahStßum oieler 
©orten ift ber flüffige ©ung. 

Oa im ©ommer bie meiften ©emäcßfe häufiger Bemäfferung be= 
bürfen, fo ift bie Bähe fließenben SBafferg fehr ermünfeht. SBaffer aug 
Brunnen barf nur angemanbt merben, naeßbem e§ etma 24 ©tunten 
(in güffern u. f. m.) ber Suft auggefeßt mar. 

SBeldjer ©tanbort unb Boben fiel) für bie eingelnen ©attungen 
am beften eignen möchte, — barüber merben mir bie erforberlidjen 
SBittßeilungen gm machen nicht untertaffen. 

Sind) in biefem Slbfdjnitte hüben mir bie üßflangen nach bem 
fünft liehen unb natürlichen ©hfterne begegnet. 

Allium L., Saucf)« Stolle, Sßorree, Knoblauch, ©djuitt= 
lauch- ©pißleimer. (8. 6; nat. ©. Siliaceen.) Sille Slrten 
geigen auf ber ©gai^e be§ ©tengelS eine tugelrunbe ober ^at6= 
runbe Btüthenbolbe, mcldje üor bem Slufblüßeit mit einer halb 
Dermeltenben, einblättrigen ©cbfeibe umhüllt ift. 

„ „ Cepa L., gemeine 3toiebel, gifiotte, ©ommergloiebet. 
© (Slbb. ©af. 50, fyig. 1 a. b). Sh* Batertanb ift ber 
Orient; bei ung überaE Oerbreitet, ©ie treibt einen 2 — 2 '/2' 
(60— 70 Cm.) hohen ©djaft; bie im Suli unb Sluguft er= 
fdjeinenben Blütljen finb meißlicb gtün ober röthtih- ®ie 
©rate gefchieht im .fperbfte. Oie 3toiebel ift plattfugelig, oon 
ßäuten umgeben, unb befteht aug biden, ffeifcf)igen Blättern. 
SBan cuttioirt Oerfdgiebene Barietäten runber ober länglidjer 
Form Oon rott)er, gelber unb meiner ^arbe; manche ha^en 
einen beißenben, manche einen mitberen ©efeßmad, fo bie fpa= 
uifdie unb hoEänbifcße. SBir empfehlen beibe Slrten, bagu bie 
Braunfdjtoeigifche oiolette, bie ©rfurter blaßrotße, bie Ulmer, 
bie toeiße Florentiner. Sille oerlangen ein guteg, lodereg, nicht 
gang frifd) gebüngteg 8anb. SBan oerfpeigt fie roh (befonberg 
in Spanien, ber ©ürfei u. f. m.), ober gelocht, gebraten, in 
©aucen, gum ©alat, gum Suchen. Bermehrung burch ©amen 
unb ©tedgmiebeln. 
Porrum L., orree, Slfhlaucß, fpanifeße* Saud)- 
0 (Slbb. ©af. 50, gig. 2 a. b). (Er ift in Spanien heimifd), 
mächät auh in gang ©übeuropa mitb unb mirb in unfern 
©arten- häufig angebaut, 6r treibt einen bünnen, hurten, 4 big 
6' (1*4—2 M.) hohen Schuft, ber Heine, röthtihmeiße Blü= 
tßen bringt, toelhe im Suni unb Suli erfheinen. SDie häutige 
Smiebet ift Hein, länglid), toeiß; fie mirb im September unb 
Oftober geerntet. SBan unterfeßeibet 2Binter= unb ©ommer= 
«Porree; bie oorgüglicfjfte Slbart ift bie Eßertgtoiebel, melhe 
burh Brut üermehrt mirb. Oer Porree geheißt in loderem, 
feuhtem, gebüngtem Sanbe. Bermehrung burd) ©amen. 

., „ sativum L., Änobtaucß/ ©ärtenlaucß- -4- (Slbb. ©af. 50, 
gig. 4 a. b). ©r ftammt aug bem Orient, iff aber Oermilbert 
in gang ©eutfcßlanb 3U finben unb mirb feU Saßhunberten 
bei ung angebaut, ©r mirb 2—3' (60 — 90 Cm.) ßotf). Oie 
im Suni unb Suli erfheinenben Blüthen finb rötfjlid); bte 
fugelige, häutige 3toiebel befteht aug mehreren Keinen, läng-- 
lihen Smiebelhen, Sehen genannt. Bah gtoeijähriger 3ucßt 

^offmonn, 93otanif. 

merben bie fhönften bei trodnem SBetter im Sommer geerntet. 
Oer Knoblauch mirb in ber ßühe auf oerfdpebene Söeife be= 
nu^t; man fügt ihn bem Fbeifhe (bem ^ammelfleifhe natnent= 
lih), ben SBürften, manhen Saucen bei. ©r forbert marmeg, 
fanbigeg, fetteg Sanb. S)ie Bermehrung gefhieht am beften 
burh bie Serttjeilung ber Stoiebeldjen. 

Allimn Schoenoprasum L., ©hnittlauh, ©raglaud), ©up= 
penlauh- % (Slbb. 2iaf. 50, Ftg. 3). ©ine beutfhe Spange, 
milb hie unb ba im füblidjen Oeutfhlanb. ©ie mäh§t büfcl)el= 
meife, mirb ungefähr */2' (15 Cm.) hod) unb treibt aug ben 
meißen, fleinen, büfhelig gufamtnenfi|enben Smiebeln im Suni 
röthlih6 Blüthen. Oie garten, graggrünen Blätter im F*üh= 
linge liebt man alg ein feineg ©emürg in ©uppen, am ©alat 
u. f. m. Oie Stoiebelhen beuutjt man menig. ©r liebt ein 
marmeg, leicßteg ©rbreid). Oie Bermehrung gefhieht am lcidj= 
teften burd) Brutgmiebeln. 

©rmähnunggmerth ift noch bie nah ber ©tabt Slgfaton be= 
nannte ©halotte, A. Ascalonicum, lf, bie feiten bei ung 
blüht. Shre Blätter gleichen benen beg ©hnittlauhh ber bünne 
©tengel ift etma fpannelang. Oie Heine, runblidje Stiebet 
befteht aug mehreren, bid)t aneinanber fhließenben, Oon rotl)= 
gelben ^äuten umgebenen, oeilhenblauen gmiebeln. ©ie ift 
milber unb feiner, alg bie .gcauggmiebel, unb üerlangt ein mar= 
meg, fanbreidfeg unb boh fräftigeg Sanb in mariner Sage. 
Fortpflangung burh Brutgmiebeln. 

Anetlima, Oill, fieße Slrgneipflangen. 
Antliriscus, Körbel, fielje Scandix. 
Aj>ium graveolens L©elterie. © (Slbb. Oaf. 50, fytg. 5 a. 1>). 

(8. 5; nat. @. UmbeEiferen.) Oer äftige ©tengel mirb 1—2' 
(30 — 60 Cm.) hod)! bie im Suli big ©eptember erfheinenbe 
Blütl)e ift meiß unb Hein, in flachen Oolben. SBilb mirb er 
an ©räben ber SBeerftranbmiefen gefunben, ift in Oeutfdjlanb 
überaE in ©ultur genommen. 9Ban hat Änollen= unb 
©tauben= ober Bleihfellerie. Bon erfterent finb bie beften 
©orten bie Berliner, Beipgiger unb ,^ollänbifhe. Oer Bl ei dp 
feiler ie mirb in 1 'A>' (45 Cm.) tiefe ©Sräben gepflangt unb 
Oon 3U 3cü hoch gugehäufelt, bamit feine Blattftengel, 
melhe mie Babiegd)en gegeffen merben, fhön bleihen fönnen 
unb gart bleiben. — Beibe Slrten üertangen einen tief gegra= 
benen, reihe Oungfraft befißenben Boben unb üiel SBaffer. Oie 
gefdjäijten ÄnoEen merben in bebedten ©räben ober im ÄeEer 
lange aufbemahrt. Oie Bermehrung gefhieht burh ©amen in 
falten Btiftbceten ober in Säften. 

Ax'temisia, Beifuß, fieße Slraneipflanacn. 
Asparagus offlcinalis L., ©p arg et. (Slbb. Oaf. 50, F*S- 

6 a. b). ©pißfeimer. (8. 6; nat. ©. Biliaceen [Slgparagineen]). 
Oer ©parget ift eine einfjeimiihe ipflange, meld)e auf SBiefen 
unb in ©ebüfhen milb gefunben mirb. SBir cultioiren nur eine 
eingige ©pecieg, bie oben genannte, oon ber man 3toei ©piel= 
arten huE ben meißen (Oarmftäbter) ©pargel mit «Pfeifen ober 
Stengeln oon toeißer, am Äopfe meift rötl)lihe* Fu*be, unb 
ben grünen (Utmer), beffen «Pfeifen big gum untern ©nbe grün 
finb, unb ben man für ben garteften hält. 

Slug einem bidfaferigen SBurgelftode treiben im Slprit, SBai 
unb Suni (je nah bem E'tima) btatttofe ©tengel empor, bie 
mit ©huppen befeßt finb, fth aEmälig oerbünnen unb gufeßt 
pßramibenförmige, 3—4' (1 M.) hohe ©tauben bitben, toeldje 
im Suni unb Suli grüngelbe Blüthen unb fpäter rotl)e 
Fruhtbeeren bringen. 

Oie @pargel=©tengel finb eine ungemein gefcßäßte, mol)l= 
fhmedenbe unb gefunbe F*ühünggfpeife; fie merben alg ©emüfe 
allein ober mit ©rbfen, Blößren gefoht, alg ©alat, mit ©ffig 
unb Gel eingemacht, genoffen. 

SBag ben Slnbau beg ©pargelg betrifft, fo ift im SlEgemeinen 
gu bemerfen, baß bie «pflange eine fonnige, fübtidje, marrne Sage 
unb einen fanbigen, niht gu fhmeren, boh fetten, ftarf ge= 
büngten Boben Oerlangt, ©g bleibt baffelbe, ob man bei ber 
Slnlage ber Beete, melhe Don großer SBidjtigfeit ift, bie 3«= 
tßeitung ber alten SBurgelftode ober bie ©amengucfit amoenbet. 
Biete giehen bie ©ultur burh ©amen feber anbern Oor, unb eg 
mirb gugeftanben merben müffen, baß man burh biefelbe fräf= 
tigere Spangen geminnt, toenn fih auh ber ©rtrag etmag Der= 
gögert. Sn unfern ©ärten bebienen mir ung Oorguggmeife 
1 — 3jähriger «Pflanzen (mir ratßen aug oerfhiebenen ©rünben 
gu einjährigen), toeld)e mir aug Ulm, Oarmftabt, ©rfurt, 
Gueblinburg u. a. G. begiehen. 

3ur Slnlage ber Beete merben Oerfhiebene Slnmeifungen 
gegeben. Oie frühere SBethobe, 3—4' (über 1 M.) tiefe ©ru= 
ben hc*äufteEen, biefelben unten faft 1' (30 Cm.) tief mit fettem 
Oünger unb bann mit einer paffenben ©rbe big oben hin, etma 
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3/4' (25 Cm.) über bie SBege, gu füllen, pat man neuerbing§ 
faft überaE aufgegeben, weil bie ©pargetpftange feine Sief= 
fonbern meift porigontate SBurgetn treibt. 

SBir motten eine burdj bie Grfaprung all gtoedmäpig erfannte 
Slrt nnb SBeife ber Stntage angeben, mie fie namentlich im mitt= 
teren Seutfcplanb, fetbft auf großen getbffreden, angemanbt 
mirb. SBir möchten fie mit ben SBorten turg cparafterifiren: 
„fötan büngt bie 23eete Bon oben." 3m ©pätjnpre merben 
bie gur Stntage beftimmten ijKäpe etma 2 Vi' (60 — 80 Cm.) 

tief auSgegraben, bann mit einer 1' (30 Cm.) popen Saubtage 
bebecft, bie feftgetreten mirb, unb barauf mit einer loderen, 
fanbigen, aber ftarf gehängten, fetten Grbe gefüllt, toelcpe etma 
lh — 3/V (15 — 25 Cm.) über bem 33oben peroorragt. Sie 
tßeete merben ungefähr 2 — 3' (60—95 Cm.) breit gemacht, 
gefcpidt, gmei ober brei Steifen ißftangen aufguneptnen. Sie 
©teilen, auf metdjen tetjtere eingelegt merben fotten, merben mit 
Meinen Spfäpten begeicpnet, im „RreugBerbanbe", mie man fiep 
auggubrüden pflegt. 3m grüpjapr gefc£)iel^t bie tßftangung, bei 
metcper man bie ©töde auf bie 23eete fept, ipre SBurgetn 
fcponenb unb forgfam nacp alten ©eiten pin au§breitet unb bann 
3" (8 Cm.) pocp mit (Erbe bebedt. Sie tpftangen müffen 2' 

(60 Cm.) meit Bon einaitber ftepen. 3m ©erbfte unb in jebem 
fotgenben Sapte büngt man Bon oben mit Berrottetem Rup= 
bünger, ober mit i|3ferbemift, am fraffigffen mit Säubern unb 
■fpüpnermift, metcper im grüpjapr untei'gepadt mirb. 3m britten 
3apre nad) ber tpftangung fann man anfangen, ben ©bärget 
„gu fielen". Segen Gnbe ber Grate tagt man einige ©tenget 
ftepen, bamit bie ißftange nicht in ihrem ©afte erftide. 

Atriplex hortensis L., ©artenmetbe. ©. (8. 23; nat. @. 
Sligoibeen.) 3m fübtidjen (Europa ^etmifc^, in Seutfcplanb Ber= 

mitbert, auf Stedern unb ©c£>utt= 
Raufen gu finben, mirb bie SJtetbe 
gumeilen in unfern ©arten ge= 
gogen, Borgüglicp bie mit rotpen 
331 ättern unb ©tengein. ©et= 
tener bie eer = unb bie 5ßor= 
tutaf=Dtetbe. Sie ©arten= 
metbe blüht int Stuguft in 
grünticpen Srauben. SJermifcpt 
mit Sauerampfer giebt fie ein 
gute§ ©emüfe. ©ie liebt einen 
gutgebüngten 33oben unb mirb 
au§ ©amen gezogen, inetcpen man 
gmifcpen Sftöpren unb groiebetn 
auSgufaen pflegt. 

Beta Ciela alba L.. meiner 
5)1 a n g o I b, ©cpnitttopt; 
SBeipfopt, römifcper Ropt, 
© (Stbb. Saf. 50, gig. 7). 

nat. ©. Sligoibeen.) 3« Guropa, Slficn unb Stfrita 
einpeintifcp, bei un§, befonberS bie Stbart be§ meinen ©cpnitt= 
!opt§ (empfeptunggmertper als bie©cpnitttoptarten BonBrassica), 

in ben ©arten gegogen. SInbre ©pietarten, Bietfarbig an 33tät= 
tern unb Stippen, giept man mehr gur Sierbe, at§ gum Stupen; 
bod) merben fie aud) at§ SSIattfrücpte gu ©emüfen benupt. Sie 
Söurget ift bünn unbhotgig, atfo unbrauchbar. Sie33lätter 

■finb breit unb bidrippig, bie 231 ü 11) e n ährenförmig, grünmeip= 
lieh- Ser SRangotb Bertangt einen tiefgebüngten unb forgfam 
gegrabenen 33oben, fo mie eine nicht gu fdfattige Sage, lieber 
Beta vulgaris (rapacea) u. f. m. fiepe SBurgetgetoäcpfe. 

Blitinn, ©rbbeerfpinat, fiepe mitbmad>fenbe ißftangen. 
Borago officinalis L., töoreifet), ©urfenfraut. © (Stbb. 

Saf 50, gig. 8). (S. 5; nat. ©. Slgperifotiaceen.) Siefe 
urfprüngtid) in Rteinafien einpeimifdje iflflange mirb überaE 
angebaut unb ift in ben ©arten oft ein täftigeS Unfraut. SSir 
cuttiBiren nur biefe eine Strt, eine gtoeite (gutter=©cpmargmurg) 
mirb hie unb ba at§ 23iel)futter angebaut. 

Ser früher officineEe 33oretfd) pat faftige, aufredjtftepenbe, 
rauppaarige 231 ä 11 e r, bereu ©aft einen gurfenartigen ©erud) 
geigt; bie giemtiep großen, rein himmelblauen 35 tu men erscheinen 
im ©ommer. 33tätter unb 33tumen merben at§ Bortreffliches 
©emürg gum ©atat ober aud) gu ©uppen benutzt; bie garten 
SStätter, gerpadt unb mit hartem ©i Bermifcht, fomie mit 
6fjtg unb Set angemadjt, geben einen fehr mohtfdjinedenbcn 
©atat. Ser reife ©ame füllt fdpteE au§, mephatb man, um 
bie unfrauttiefif 33ermehrung gu Berhinbern, bie ©tengel grün 
abnehmen mup. 3m Frühjahr ober ^erbft fäet man ben ©a= 
men auf reid) gebüngteg Sanb. 

Brassica S., Sohl. ©. (8. 15; nat. ©. Setrabpnamen.) Sie 
Sohle finb trauter mit aufrechtftehenben ©tengetn, ge= 

©artcnmclBc. 

(8. 5; 

ftietten 28urget = , btaubuftigen ©tengelblättern, gelben, 
traubenförmigen 33tüthen, runben, braunen ©amen in ©djo= 
ten. Sion ben brei lpauptfpecie§ ber Brassica, metdje fepr gaht= 
reiche Süarietäten haben, cuttiBiren mir im ©arten unb auf bem 
ftetbe Br. Rapa oleifera (fRap§), Br. Napus ratifera (bie 
Rohtrübe) u. a., Bon Br. Rapa Ijauptfächtich Br. R ratifera 

(bie meipe fRübe). lieber biefe ©pecieS fiepe SSurg etgemäd;f e 
unb ted;nifcpe «Pftangen. 

SBir haben e§ hier mit ber britten ©pecie§ gu tpun, nam= 
licp mit 

Brassica oleracea L., bem ©emüfe = , ©arten = , Ropffopt, 
ben man mitb in ©ngtanb, in ber Dlormanbie unb in @rie(t)en= 
tanb finbet, unb beffen Stbarten attgemein Berbreitet finb. SBir 
cuttiBiren auf ben Reibern nnb in ben ©ärten fotgenbe Strten: 
ben Söeip= unb fRothtop! (3B.= unb 31.=Rraut), ben 3öir= 
fing, 33raunt opt, S3IumentohI, Dlofenfoht nnb 
Roplrabi. 

„ „ oleracea capitata, Söeiptotjl, Ropftopt, Rappuä, 
SBeiptraut (3tbb. Saf. 50, ^ig. 10 a. b), mirb am aEge= 
meinften angebaut. Sr pat Biete Slarietäten, metd;e fid; tpeits 
burep tpre ©röpe (mampe 20 — 30 fpfb. fepmer), tpeiti burep 
ihre garbe, tfjeitS burdj ipre ©eftalt Bon einanber unterfdjeiben. 
3n letzterer SSegiepung nennen mir al§ gang Borgügliip ba§ 
fpipige gilbertraut, auf ben gitbern bei ©tuttgart gegogen. 
Gingetne finb grüp]orten, mie ba§ Meine, frütje Grfurter 
unb ba§ Meine, früpe, rotpe Rraut; anbere finb ©pätforten, 
mis ba§ gemeine unb ba§ griedjifcpe Sentnertraut. SJorgügticpe 
Strten finb: ber grope SBrannfcpmeiger, ba§ früpe Sjortertraut, 
ber Suderputtopt (groper unb Meiner). 

Sa§ Dlotptraut (grope§ unb tteine§) unterfdpeibet fiep Bon 
bem meipen nur bnrd) bie buntet= ober peErotpe, ober Biolette 
garbe. 3m StEgemeinen finb bie Heineren Ropftoptarten iprer 
3artpeit unb iprer feftcren Röpfe megen ben großen Oorgugiepen. 

©ämmtlicpe Ropftoptarten merben at§ ©emüfe genoffen; ba§ 
SBeiptraut mirb füp mit gangen 23lättern ober gertpeitted Röpfen 
gefodpt, ober gu frifepem „forcirtem" ©auertraut, Bor StEem 
gum fepr häufigem Sinmad)en (gu ©auertraut, ©auerfopt) 
Bermenbet; ba§ Dtotptraut mirb getoept,. fauer, ober mit SBetn 
gebämpft genoffen, aud) fein gefepnitten ober gepobett al§ ©atat. 
gür ben SBintergebraucp ift bie fteperfte Slufbemaprung in Srb= 
gruben; bie ©tränte merben nad) oben gelegt unb bie Röpfe 
mit 9tloo§ utnpüEt. 

©ämmtlid)e Strten Bertangen ein mopt bearbeitetes, ftarf ge= 
büngtei 2anb. Stlan pftangt bie früh in ein Samenbeet au§= 
gefäeten, erftartten iflftangen am beften auf bie ißlätje, auf benen 
S5opiten ober Srbfen ftanben; bie Srbe mup im föerbfte tücptig 
gebüngt merben. tDlit S5orfid)t fann im ©ommer flüffiger Sung 
öfter§ gum ©iepeu genommen merben. 

„ „ oleracea sabauda, ber SBirfing, ©aBoper= ober ^erg= 
topf (Stbb. Saf. 50, gtg. 9), allgemein Berbreitet. @r bringt 
gefcploffene Röpfe mie ber obige. 9Jlan baut Bon biefem beliebten 
©emüfe grüp= unb ©pätforten; Bon ben erfteren oorgügtid) 
ben gelben Utmer unb ben SBiener; Bon letzteren ben Grfurter 
unb Utmer fpäteit, Srumpeab, SBatcrtoo, Slictoria u. a. 23e= 
panbtung, Guttur, mie bie be§ SBeiptoptl. 

„ „ oleracea sabellica (laciniata), ©rün=, 33raun=, Rrau§= 
Eopt, SBinterföpt. SJlan pat fepr Biete Spielarten mit 
braunen, grünen, buntfarbigen, fraufen, fdfmaten ober breiteren 
S3Iättern, oon benen man bie niebrigen unb fraufen Borgiept. 
Ser ©rünfopt, namentlid) ber gebertopt, fann and) im ©pät= 
fommer at§ ©emüfe Bcrbraucpt merben, ber S3raunfopt am 
beften erft, nad)bent ber groft ipn burepbruugen pat. Ser- 
Same mirb im grüpjapr auf niept gu fonnig tiegenbe 23eete 
auSgefäet; bie ißflangen lieben einen fruchtbaren 33oben, obroopl 
fie aud) mit einem magern Borlieb nepmen. 

„ „ oleracea botrytis, 331umettf opl, Gar Bio t. Gr ftammt 
au§ Ggppten unb tarn erft im 17. gaprpunbert Bon ber 3afet 
Gppern unb au§ Steuebig, moper man and) anfangg ben ©amen 
begog, nad) Seutfcplanb; jetjt ift er überall bie gefcpätjtefte 
Roptart, mie er benn aud) aI8 bie gefunbefte unb am teiepteften 
Berbautiipe betrachtet mirb. 

Unter ben Slarietäten giept man neuerbingS all bie befte 
unb früpefte ©orte ben Grfurter Smergbtumenfopt, baneben 
ben fpäten gropen Grfurter, ben Sferliner, Neapolitaner unb 
granffnrter u. a. 

Ser S3tumentopt pat glatte, meipgerippte, fürgere ober längere 
SStätter; au§ ber SRitte ermädpSt ein fleifcpiger ©tenget, ber 
an feinen oietgeäfteten ©pipen meipe, fteifdpge Sftaffen Bermacp= 
fener tßtiitpen bringt, ©inb biefe faft au§gemad)fen, fo bebed 
man fie mit umgetnidten 33tättern gegen bie ©onne, bamit fiet 
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ipre SBeipe bepatten. Sn einem. <St§EeX£er erpatten fxp bie ab- 
gefpnittenen .fföpfe fepr lange, ©ie toerben nipt nur atS ©c= 
miife, in ©uppen, fonbern aup als ©alat bereitet, genoffen. 

Sie Suttur beS ©lumenfoptS bedangt biet ©orgfatt unb 
Stufmertfamfeit. ©tan fäet ben ©amen in berfpiebenen auf 
einanber folgenben Seiten, fo Snbe Februar, bann Slprit u. f. ln. 
in ©liftbeete, um forttoäprenb ißftangen gu paben. SDiefe ber- 
langen ben fräftigften, reip mit berrottetem Sünger berfepenen, 
etwas feuchten ©oben, unb eine fonnige, befonberS gegen ben 
Cfttoinb gefpüpte Sage. Ser in Seutfptanb gezogene giebt 
nur fetten grofje, gefptoffene ©tumentöpfe; ber meifte unb 
fcfjönfte toirb baper and) in ©übbeutfptanb auS ©elgien, nament¬ 
lich aber auS ©übfrantreip unb auS Slfrifa (über ©tarfeitte) 
bezogen. Sr ift bann fpon gu Snbe beS grüplingS gu paben 
unb toirb mit 10 — 12 ©gr. (1 ©lad), fpäter mit 4 — 6 ©gr. 
(V2 yjcarf) pro Hopf (bon ber ©röfje eines ÄinbertopfS) beja^It. 

Brassica oleraeea prolifera, 9t o f e nf op t, ©r üf f eIe r=, ©pr of f en= 
fopt. foE auS ©elgien fiammen, toie er benn and) in unb 
um ©rüffet am fpönften unb meiften gezogen toirb. Sr treibt 
einen 2 — 3' (60 — 95 Cm.) popen ©fenget, auS beffen ©tatt- 
toinfeln eine ©tenge bon S3IottröSc^en, bon ber ©röfje einer 
hafetnufj bis gu ber eines SaubeneieS, toapfen, beren ©tättpen 
benen beS SBirfing gleicEjen unb bie ein fepr feine§, mit 9tept 
gefdjäpteS ©emüfe liefern, toetpeS toenig bon groft leibet, ben 
gangen SBinter im ßeEer, ja fogar, mit Saub unb ©rettern 
bebedt, im freien bleiben unb fo lange Seit benutzt Werben 
tann. Ser Ütofcntopt bedangt ein tooptgebüngteS ©artenbeet, 
nid)t gu feften ©oben, fonnige Sage unb, toie alte ^otjtarten, 
flcifjige ©cpadung unb StuSjätung be§ UntrautS. 

„ „ oleraceagongylodes(caulorapa), ©artenfoptrabi, ßopt- 
rabi. (Stbb. Saf. 50, gig. 11 a. b.) Sn Seutfptanb überall 
berbreitet. StuS einem bünnen, potgigen ©trunte bitbet fip 
über bem ©oben eine ftcifdjige Äuget, auS Weiter pie unb ba 
©tätter toapfen. SS toerben biete Oerfpiebene ©pietarten cut- 
tibirt, bie man nap iprer Seitigung (fdipe, fpäte re.) unb nad) 
ifjrer garbe (grün, braunrott), toeifj) benennt. SmpfeplungStoertp 
finb bie SBiener, Srfurter ©orten, ber fpäte blaue Jloplrabi, 
ber Strtifpotenfoptrabi, ber englifpe toeifje u. St. ©Senn bie 
^optra6i nipt gu alt unb polgig getoorben finb, liefern fie ein 
tooptfpmedenbeS ©emüfe. Sie Suttur ift ber beS ÄopftoptS 
fcfir ähnlich. 

Sn ©egiepung auf fämmttipe Äoptarten Wollen Wir noch 

bie allgemeine ©emedung pingufügen, baff bie meiften ©arten- 

befi^er, Welche nipt ipre eigenen ©ärtner batten, bet Weitem 

am beften tbun, wenn fie bie jungen ißftangen (©e^tinge) bon 

©emüfegärtnern taufen. 

Carum, Stümmet, fie^e Strgneipflangen. 
Cepa, fiepe Allium. 
Cichorium L., Siporie, SBcgtoarte. St unb O. (S. 19; 

nat. ©. ©pnantpereen.) SBir cuttibiren bon biefem ©efcf)Ied)te 
gtoei burd) baS himmelblau ihrer ©tütben fid^ auSgeipnenbe 
Strten, unb gtoar C. Jntybus L., 04 (fiepe tepnifpe tpftan- 
gen), unb C. Endivia L., 0. SaS ©atertanb ber tepteren 
ift Cftinbien, fie toirb jept in bieten ©arten cuttibirt. StuS 
einer Weiften, fpinbetigen SBurget treibt ein 2—4' (1 M.) 
boper ©tenget mit glatten, gegäpnten, tängticpen ©tattern. 
Sie blaue ©tütpe erfpeint eingetn an ben Sleften im Suti 
unb Stuguft. Sie Snbibie unterfpeibet fiep bon ber ©ieporie 
baburd), baf; ipre oberen ©tengetbtätter breit-eiförmig finb 
unb mit bergförmigem ©runbe ben ©tengel umfaffen. ©tan 
pat eine grope unb deine trautblättrige ©nbibie mit mepreren 
Slbarten unb eine breitötättrige, am 9tanbe gegäpnte (©ätarot). 
©ie toerben al§ ©atat, ober auep toie ©pinat gubereitet, genoffen. 
Sm ©tai toirb ber ©amen auf ein gut bearbeitetes unb ge- 
büngteS Sanb gebraept, bie fangen fupbreit bon einanber au§- 
gepftangt, fpäter fteipig gereinigt unb bepaett. (Suf^wraenbinben 
ber ©tätter, lleberbcdung mit h^ptgiegetn, Stufbetoaprung im 

Cochlearia Armoracia L., ©teerrettig, ßreen. 1|. (S. 19; 
nat © Setrabpnamen.) Siep biet benupte Äraut ftammt auS 
ber ©retagne, toirb jeboep auch in Seutfd)tanb Pie unb ba 
toitb gefunben. SSir befipen bon ber ©attung Coehleana gtoet 
Slbarten; bie eine oben genannte toirb in unfern ©arten unb 
gelbem angebaut; fie pat fuptange geftielte SBurgelblatter, 
einen aufrechten, 2-3' (60-95 Cm.) popen ©tengel unb 
bringt im guni an bieten ©tütpenä|ten gipfet|tanbtge toeipe 
ober rötpticPe ©tütben. 9)tan benutjt bom ©teerrettig bie ttef- 
getjenben über 1" (2 V* Cm.) buten, _ 1-2' (30-60 Cm.) 
langen Sßurgetn, bie, frif^gerieben, einen me^r ober mmber 
’djarfen 3u Spranen reigenben ©eru^ unb einen mepr ober 

Weniger brennenben,burcpbringen- 
ben ©efepmad paben; ber in ber 
©egenb bon ©ürnberg gebaute ift 
bon feinerem., mitberem, ettoaS 
manbetartigem ©efepmad. Ser 
©teerrettig toirb nerfepieben gu¬ 
bereitet, gerrieben mit ©ffig unb 
>Det, Suder, amp Slepfetn unb 
ßartoffetn angemaept, getoipt als 
Subepör gu öiinbfteifd), gifepen 
u. f. to., ferner rop beim Sin- 
maepen ber ©urten, rotpen Stu¬ 
ben u. St. Sr toirb am beften 
burep Stebentourgetn unb ©cpöp- 
tinge fortgepflangt unb gebeipt 
nur in einem fanbigen, loderen, 
pumuSreiipen, tief umgegrabenen, 
im hei-'6fte fipon mit berrottetem 
^?upbünger gebüngten, ettoaS ®tccrretti0. 
tepmpattigen ©oben. 

Sie gtoeite Stbart, Cochlearia officinalis, Söffet- 
traut, ift officineE, fiepe Strgneipftangen. 

Coriandruiu sativum, ,ft0rianber, officineE, fiepe Strgnei¬ 
pftangen. 

Cucumis L., ©urte. ©. (8. 21; nat. ©. Sucurbitaceen.) StEe 
©ucurbitaceen finb trautartige Dtantengetoädjfc mit trieipenbem, 
dimtnenbem ©tenget, paben toed)fetftänbige, fd)arfpaarige©tätter, 
fpiratförmig geroEte Stanten, meift gelbe ©tütpen, fteifepige 
grüepte. Sie gaptreiepften Strten finb in ben wärmeren ßtimaten 
StfienS unb 3lfrita’§ gu finben; Wir cuttibiren bie gemeine 
©urte, bie ©telone, ben ÄürbiS. 

„ „ sativus L.. bie gemeine ©artengurte. (Stbb. Saf. 51, 
gig. 1 a. b.) ©ie ftammt au§ Stfien unb pat fepr biete 
©arietäten, barunter bie ©eptangengurten, bie grünen, bie toeip- 
fepatigen u. St. Sie grüepte toerben im unreifen unb im faft 
reifen Saftanbe, berfipieben gubereitet, at§ ©alat, at§ ©emüfe, 
at§ faure ©., ©atggurten, at§ Pfeffer-, ©ffig- unb ©etoürggurten 
eingemaept; bie gropen, böEig auSgetoaipfenen (getoöpntid) gelb¬ 
farbigen), gefpätten unb angelernten ©urten toerben mit Sor- 
beerblättern, fpanifd;em ©feffer, ©ftragon unb ©enfförnern gu 
ben beliebten ©enfgurfen (Seufetägurten) gubereitet. ©tan treibt 
einige 60 Strten („Sreibgurten") geitig; im freien Saube ber- 
langen fämmtlicpe Strten einen lodern, fetten, befonberS mit 
tpferbemift gebüngten ©oben unb eine Warme, gefcpüijte Sage. 
(3lngud)t burep ßerne.) 

„ „ Melo L., bie ©betone, ©tetonengurte. © (Stbb. Saf. 51, 
gig. 2). ©ie ftammt ebenfaES au§ Stfien unb ift im gangen 
fübtiepen ©uropa, auep im fübtiepen Seutfiptanb weit berbreitet. 
Sm mittleren unb nörblicpen Seutfiptaub giept man fie meift 
in Söarmbeeten. ©ie blüpt im Suti unb Stuguft. ©on ffia- 
rietäten nennen toir bie berfepiebenen Santatupenarten, bie 
Step-SJtetonen, bie 3uder=9Jt. Sie tooptrieepenben griiipte 
finb glatt ober geftreift, ober mit SBargen, amp toie mit einem 
©epe übergogen, gerippt, meift tugetig ober eiruub, grün, gelb, 
get6Iicp bon garbe, unb werben ipre§ tüptenben ©afteS wegen 
fepr gefdiäpt, frifcp ober eingemaept genoffen. Sie Suttur ift 
in ©egiepung auf ©oben, Sage u. f. to. jener ber ©urte äpn- 
tip, bedangt aber mepr SBärme unb biete ©orgfalt, ba bie 
©tetonen Weit garter finb, at§ bie ©urten. 

Cucurbita Pepo i., ber gemeine ®ürbi§. ®. Sr ftammt aul 
Stfien unb toirb in unfern ©ärten in bieten Slbarten angebaut, 
©ie paben fämmtlip beräftette äßintetranten mit pergförmigen 
©tättern unb btüpen bom Suti an mit gropen, gelben ©tütpen. 
Unter ben ©arietäten nennen Wir ben 9Uefen=, ben ©betonen-, 
ben Stpfet- unb ©irnen-, ben Sürtenbunb-, ben SBargen-, ben 
gtafdjen-, ben ßronen-fiürbiS. Sinige Strten paben eine reigenbe, 
fd)öne gorm unb man betoaprt fie längere Seit auf, at§ ^ierbe 
in ben Simmern. ©iete Strten toerben at§ ©rei, mit ©lept 
bermifept gu Ätöpen unb ©rob benüpt; fie geben ein gutes 
gutter für ©inber unb ©cpweine, bie ©amen ein feines £>et 
unb fräftigeS SJtept. Sie ©tütpen toerben bon ben ©ienen 
gern befwpt; bie parte ©ipate einiger Strten bient als Srint- 
gefpirr; in Stmerita toirb ipr gleifcp nop biet päufiger unb 
mannigfaper benupt, atS bei unS. ©ie lieben fämmtlip einen 
toarmen, fonnigen ©tanb unb bedangen ein träftigeS Sanb; 
gang borgügtip gebeipen bie Cucumis- unb Cucurbita-Strten 
auf Sompoftpaufen, opne benfetben biete Sraft gu entgiepen. 
Sie ©ermeprung gefpiept burp StuSfaat ber fierne, toetpe nipt 
gu früp (©litte ober Snbe ©lai) gefpepen barf. 
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Cynara Scolymus L„ bie äc^te 2Irtifc^ioEc, <5Jarten=9Irtifc^ote. 
U (Slbb. Saf. 51, gig. 3.). (8. 19; nat. ©. ©pnanthereen.) 
3hr ©tammtanb tft baS fiiblidje ©uropa; feljr häufig wirb fie 
in g-rantreid), in mannen ©arten aud) bei un§ gegogen. Stjre 
©tammart ift wahrfcheinlid) Cynara Cardunculus (bie fpanifcfje 
ßarbe). Sie unfrige tjat Slehnlicfjteit mit ber tjoljen Siftel; fie 
treibt einen 3 — 5' (1 — 1 */-2 M.) hoffen, biefen, geftreiften, 
filjigcn unb äftigen ©tengel, tfat grofje, tief eingefdjnittene, 
hornige, unten Weifjfitgige Vlätter unb bringt ©nbe $uli itire 
einzeln an ber ©piige ber ©tiele ftetjenben Vlumenlöpfe mit 
bläulichen ober OiolettröH)lict)cn Vlütfjen. Man geniest ben 
fleiftäjigen 23Iütf)enboben, mit fdjmadhaften ©aucen bereitet, unb 
faugt bie eirunben, fleifdjigen ©djuppen auS. StKeS nid)t eben 
fctjr wot)lfd)medenb. 

Sie StrtifdjoEe liebt einen etWaS feuchten, fetten, träftigen 
Voben unb einen fonnigen ©tanbort. Vermehrung meift burd) 
©d)öfjlinge. 

Daucus, Vübe, fielje gelbgeWädjfe. 
Foeniculmn, Senkel, fiet)e Slrgneipflangen: Anethum. 
Lactuca sativa L., ©alat, ©artenfatat, Jüopffalat, 

©taubenfalat, ©artenlattidj. ®. (8. 19; nat. ©. 
©pnanthereen.) SaS ©tammlanb beS 8attid)§ ift Wahrfcheinlid) 
Slfieit; jetjt toirb L. sativa feig oiet in gelbem unb ©arten 
Seutfcf)lanbS angebaut. Sie gange ©attung, toeldje 3um Slieil 
im füblidjen ©uropa unb im mittleren Slfien toeit Oerbreitet 
ift, treibt 2 — 3' (60 — 95 Cm.) Ifolje ©tengel, bie rispenartig 
im Süll unb Sluguft oiele gelbe ober blaue tBlütffentöpfdjen 
treiben. SBir cultitiren ben ©artenfalat in 3at)lreid)en Sßarie= 
täten, beren Vlätter unten am Voben eine Siofette bilben unb 
eine Oerfcf)iebene gorm haben. ©ie bilben oor bem Sreiben 
beS ©tengelS unb ber Vlütlje in ber Mitte einen rneijr ober 
minber gef ihtoffenen, lodern ober feften Hopf. Man tfjeilt 
fämmtlicbe 2lrtcn in ßopffalat (©teintopf, Vofton, Non 

plus ultra, ©djWebenfopf, ©hampagner=, goreIIcn=, ifkrpignam, 
VoEblut=, tpfliid=©alat u. 21.) unb in iBinbfalat (L. sat. 
Romana), ähnlich ben ©otnmer=Snbioien. — Sillgemein benutzt 
man Oom Äopf= unb Vinbefalat nur bie SSlätter unb gwar gum 
„©alat" felbft, aber aud) mit ober ohne ©aucen öon ©pect, 
(Hern u. f. w., Wie ©pinat getobt unb gebämpft. Unter jeber 
gorrn bilbet er eine gefunbe, fehr beliebte ©peife. 

Sille Slrten oerlangen eine fonnige Sage unb ein Wot)l bereitetes, 
träftigeS Sanb. Vermehrung burd) ©amen. 

lieber L. virosa, ©iftfalat, fief)e © if tpflangen. 
Larandula Spica, fiehe Slrgneipflangen. 
Lepidium L-, Ab reffe, ® unb 1|. (8. 15; nat. ©. Setrabpnamcn.) 

Von biefer ©attung ber ßräuter, bie fahl ober behaart finb, 
theilS auf ©d)utt unb an Mauern, theilS auf ben gelbem in 
Oerfdjiebenen Slbarten Wadjfen unb tleine, toeifje Vtütl)en bringen, 
bauen toir borgüglith L. sativum L.. bie gemeine ober 
© artentreff e. ©. ©ie flammt auS ißerfien unb ift in gang 
SBeft= unb Mittelafien heimifd); fie toäd)St 1—1 ‘/C (30 bis 
45 Cm.) hDch» tliiht im Mai unb Suni mit rispenartigen, 
Reinen, Weifjen SBlüthen unb tjat längliche, gefiebert=fpattige 
Vlätter. SaS 8aub |at einen angenehmen flüchtigen ©erud) 
unb einen giemlid) fcharfcn ©efchmad; eS enthalt ein ätherifcheS 
Del. ©S giebt Perfcfiiebene Slbarten mit breiten, Kaufen, gelben 
Vtättern. Man benuijt bie jungen SBlätter als ©alat unb als 
©ewürg an ©emüfe unb gu ben gieifdjbrühen. ©ie gebeiht am 
beften in einem fetten, etmaS fanbigen Voben in nicht gu fchat= 
tiger 8age. Vermehrung burd) ©amen. 

Melissa officinalis, gemeine Metiffe, fiehe Slrgneipflangen. 
SBir empfehlen beiläufig t)ier nur eine SScirietät mit 
bunten Vlättern. 

Mentha piperita unb crispa, Minge, Münge, fßfeffex», 
Äraufe = Münge, fiehe Slrgneipflangen. 

Nasturtium offlcinale, gemeine Vrunnentreffe, fiehe 2lrgnei= 
pftangen. 

Oenothera biennis L., Stapontila, Dtapungel, 9tad)t= 
terge. 0 (Slbb. Saf. 51, gig. 4 a. b.). (8. 8; nat. ©.- 
Cnagraceen.) Sie Vapontka ift erft im 17. ^ahrtiunbert auS 
Virginien gu uns gefontmen, fetjt aber Voeit oerbreitet. Man 
hat nur wenige 2lrten, bie meift als gierpflangen cultiüirt Wer= 
ben, mit grofjer, fi^öner, toeifer ober gpiber Vlüthe. SS finb 
ßräuter, bie 2' (60 Cm.) hod) toerben, mit ungertheilten S3lät= 
tern; fie lieben ben ©djatten unb feuchten Voben. Sie Oon 
unS gebaute 9taponti!a blüht Oon Snbe 3uni an ben gangen 
©ommer fjhiburd); im erften gatjre liegen bie Vlätter flach 
auf ber Srbe; im gloeiten bilbet bie iflflange 4—6' (1—2 M.) 
hohe, reichblätterige ©tengel, auS beren Vlatttoinfeln bie 
grofjen, glängenb gelben Vlüthen brechen. Venujjt toirb Oor= 

gugStoeife bie nahrhafte, gefunbe SBurgel, trie ©eöerie, gu 
einem roohlfd)medenben ©alat. Sie Diaoontifa oerlangt einen 
lodern, etwas fanbigen, fetten Voben, unb man tarn gu ifjr m 
2(nbau auch fchattig gelegene *piä|e benutzen. Vermehrung 
bunh ©amen. 

Origanum, Majoran, fiehe 2lrgneipffangen. 
Pastinaca sativa L.. gemeiner 

«Paftinal, to cif dje Sp et er= 
filie. 0. (8. 5; nat. ©. Um= 
beüiferen.) Sie ift burd) gang 
©uropa unb Slfien üerbreitet. 3hx‘ 
©tengel toirb 2—4' (1 M.) 
hod), ift äftig unb edig gefurcht, 
mit gefieberten V lat tern; im 
2fuli unb 2luguft erfcheiiten bie 
gelben Vlüthen in Selben. Sie 
aBurgel, fpinbelförmig, holgig, 
bid, toeiB, toirb in gutem Voben 
oft 2' (60 Cm.) lang, burd) bie 
©ultur Wirb fie fleifchig unb als 
©emüfe genoffen. 

Sie Vearbeitung unb Süngung 
beS VobenS, bie Seit ber Veftel= 
lung unb pflege ber ipflangen ift 
Wie bei ber ©ultur ber Möhren. 
Vermehrung burd) ©amen. 

Petrosclinum, tpeterfilie, fiehe 
Slrgneipflangen. 

Pliaseolus, Vohne, fiehe $ülfenfrüdjte. 
Pimpinella, 2lniS, fiehe Slrgneipflangen. 
Pisurn, ©rbfe, fiehe c£>iilfenfrüdjte. 
Portulacea oleraeea L., ber gemeine, ber @emüfe=iportulad. 

®. (2lbb. Saf. 51, fjig. 5.) (8. 11; nat. ©. i)3ortulacaceen.) 
Siefe, im füblicben Suropa, namentlich int füblidjen fjranlreich, 
aber auch in Oftinbien unb Slmerita einheimifd)e Vflange gehört 
gu einer Keinen ganiilie Oon fraut= ober ftraudhartigen pftangen 
mit fleifd)igen Vtättern, unb blüht auf einem ’/j— 1'(15 bis 
30 Cm.) langen, nieberliegenben ©tengel mit Keinen, gelben 
Vlüthen, Welche fidj nur im ©onnenfehein öffnen, gur ©om= 
merSgeit. Sie Vlätter Werben tt)eilS als ©emüfe, theilS als 
©alat, theilS als gufah gu ©uppen oerwanbt. Sie Varietät 
beS gelben 5J5ortuladS toirb OorgugSweife gefd)ätgt. ©in loderet-, 
nahrhafter Voben in fonniger 8age eignet fid) ant beften gur 
©ultur. Vermehrung burch Eatnen. (Siehe auch Sierpf langen.) 

KapLanus sativus L., ber gemeine ober ® arten = 9tettig. ®. 
(8. 15; nat. ©. Setrab‘,namen.) Ser Dlcttig flammt auS 
2lfien, Wahrfcheinlith auS ©l)ina unb 3apan, unb ift Diel Oer= 
breitet unb forgfältig cultioirt. Sie mit Vorftenljaaren befeigte 
Vflange bringt einen 2 — 4' (131.) hohen ©tengel; bie Vlätter 
finb leierförmig, bie Sraubenblütljen, Welche Oom ^uni an er= 
fdjeinen, oiolett, bie 3rüd)te finb ©djöten. Unter ber Menge 
ber burd) bie ©ultur entftanbenen Varietäten giehen Wir ben 
2Binter=, fd)Wargen, fftettig, namentlich ©rfurter in einigen 
ülbarten, ben Heineren, faftigeren ©ommer=fttettig (lang 
ober runb, Weih ober rötl)lid) unb Oiolett), unb früh rot Sat)re 
baS tftabieSdjen ober ben MonatSrettig. 2llle Qlrten haben 
einen met)r ober minber fdjarfen ©eruch unb ®efd)mad, unb 
Werben roh tm* ©alg, ober als ©alat, ober gefodjt als 
behör gu gleifih genoffen. Stuf einer etwas febattigen ©teile 
gebcif)en fie in einem feudjten, lodern, träftigen, aber nidjt frijeh 
gehängten Voben am beften. Vermehrung burd) ©amen. 

lllieum L., Dihabarber. If. (8. 9; nat. ©. iportulacacccn.) 
SaS ©tammtanb biefer auSbauernben, 3 — 5' (1 — 1 */2 M.) 
hohen Äräuter finb bie ©ebirge MittelafienS; fie haben grofje 
2Burgel= ober abwed)felnbe ©tcngelblätter unb eine fc()r bittere 
Söurgel. Sie äd)te unb befte argneiliche 9tl)abarberWurgel foll 
auS ben fpodjlänbern beS inneren 2lfienS tommen; meift wirb 
fie auS ©I)ina, entWeber über 9iuf;(anb ober Snbien unb @ng= 
lanb, eingefül)rt. (Siehe Slrgneipflangen.) 

SBir cultioiren in unfern ©ärten mehrere Slrten, fo: 
„ „ Rhaponticum ben fRIjapontif =9H)abarber, ber am 

pontifd)en Meere wilb wüd)St, auch Rh. palmatum (ben 
äd)ten 9K)a6arber mit hanbförmigen Vtättern), auS ber 
Sartarei, Sibet, Dtepal ftammenb, mannShod) wadjfenb, mit 
gelblich ioeifjer fftiSpenblüthe, enblidj Rh. undulatum, ben 
Welligen ’Jtt)-/ auS 6()ina unb Sibirien, Welcher Dorgüglid) 
auch in Srantreid) angebaut Wirb. 

Vei allen Slrten treibt ber ftarte, fleifdjige SBurgclftod 
grofje, breite, bidrippige Vlätter mit häutigen Scheiben unb 
hohen, biden Stengeln, welche oben VlumenriSpen mit Keinen, 
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meipen 331 ü t p e n bringen, bie quirlförmig fielen. 9tlS ©emüfe 
mürben öerfd^iebene 33arietäten ()'o Rh. Victoria, Emodi, fpäter 
Prince Albert) längft mit (Sorgfalt angebaut; and) in $eutfdj= 
tanb cuttioirt man fie jept ^iemlict) päufig, bocp lange nocp 
oicpt in bem Umfange, toie fie eS Dcrbienen. Sie jungen, 
garten 33lattftiele unb 33lattrippen tonnen üon jeber ber oben= 
genannten ©pecieB benupt loerben unb gmar auf fotgenbe 3Beife: 
bie SSIätter merben, fobalb fie üodfommen auSgebilbet aber nocp 
niept part getoorben finb, an ipren unteren ©ticlenben ab= 
gebroden, bie Mittelrippen toerben bon bcn SSIattlappen 
befreit, mit ben ©ticlen in gofllangc Stüde getpeilt unb nad; 
abgefdjälter iftinbe in Maffer gefoept. Sarauf toerben fie burep 
einen Surd;fd;lag in eine breiartige Maffe oertoanbelt, mit 
3uder unb Simmet berfetjt unb als fepr moplfdjrnedenbeS ©ompot 
apfclartigen ©efd;tuad3 berfpeiSt. Sie gefd;älten ©tüdc merben 
and; gu ©entiife unb ©alat bermenbet. .gepn bis gtoölf Sßf£an= 
gen ber Sfictoriaftaubc geben bont Mai an 4 Monate lang 
genügctibeS Material gu ©aucen unb ©ompotS für eine gange 
fjamilie. 2öir empfcplen bcn 2tnbau! 

Ser 9H;abarber liebt ein tief gegrabenes, fonnigeS, ftarf ge= 
biingteB Sanb. Sie Slcrmeprung gefepiept burdp ©amen ober 
Murgeltpeilung. 

ltosmarinus, ÜtoBmarin, ficl;e 311gneipflangen. 
Rainex Patientia i., ©artenampfer, englifd;er ©pinat. 

0 (9lbb. Saf. 51, ffig. 6 a. b.). (ß. 6; nat. ©. 5portulaca= 
ccen.) SaB ©tammlanb baS füblidje ©uropa, jfe^t über gang 
Seutfdjlanb berbreitet. Sie ©attung cntljält Spangen tbcilB 
mit pfeilförmigen 331 ä 11 c r n am ©runbe, tpeilS mit berfd;mä= 
lerten ober l;ergförmigcn; ipre 2lrtcn, bon benen bie mciften 
meifjlicpe ober rötplicpe 33lütl;en paben, toerben al§ gutter= 
trauter angebaut. 3Bir cultibiren üorgüglicp ben ©arten= 
2tmpfer, ber einen 3 — 6' (1—2 M.) bol;en ©tengel treibt 
unb im Siuli unb 2luguft grüne SBlütpen bringt; ber fran= 
3öfifcf)e ©pinat ober gemeine ©anerampfer mirb milb 
auf ben Miefen gefnnben (mit pfeilförmigen 33lättern), aber 
aud; in ben ©arten cultibirt. Sie fäuerlicpen unb lüplcnbcn 
331 ä 11 e r beiber 3lrten merben als ©uppentraut unb gu mopl= 
fdjmcdcnbem ©emüfe Permanbt. ©ie gebeipen in jebem irgenb 
frudjtbaren S3oben unb an jebetn ©tanbort. Sie 33ernteprung 
gefepiept burd; S^tpeilung ber ©töcfe unb burd; ©amen. 

Salyia offlcinalis, ©artenfalbei, fiepe 9lrgneipflangen. 
Satureja hortensis L., 33opnen!raut, 5ßf eff er traut. © 

(3lbb. Saf. 51, gig. 7). (ß. 14; nat. ©. Sabiatcn.) ©B ift 
im füblicpen fyrantreiep, in Italien, ©panien peimifeip unb in 
beutfcpen ©arten fepr berbreitet. Ser ©tengel mirb bis gu 
1' (30 Cm.) pod; unb ift mit furgen, abtoärtBftepenben fpärdjcn 
bclleibet; bie 33lätter finb langcttförmig, bie im 3uli bis 
September erfdjeinenben 33lütpen Kein, toeifjlid;, pedblau ober 
biolett. Ser ©eruep be§ trautes ift aromatifcp; man benupt 
eB grün ober getroefnet gu grünen unb gu eingemad;ten 33opncn, 
gu ©alaten, ©uppen, ©aucen, — unb gu 3Bürftcn. Stuf toar= 
men, fonnigen SSeeten gebeipt cB in jebem ©artenboben, namcnt= 
lid; auf ©pargelbeeten. SSermeprung burd) ©amen. 

Scandix Cerefolium L. (Anthriseus Cerefolium Hoffm.). 

fierbel, ©artenterbel. @. (ß. 5; nat. ©. llmbediferen.) 
Milb im füblicpen ©uropa, in Meinbergen unb an Sännen 
aud; in Scutfd;lanb, in ©arten päufig angebaut. Ser äftige, 
paarlofe, nur an ben knoten mit |pärd;en befepte ©tengel 
mirb 1—1 Vj' (30—45 Cm.) poep, pat breifad; gefieberte, cin= 
gefepnittene 33lätter unb bringt bont Mai bis 3uni Keine, 
meijje Solbcnblütpen. 9Jlan benupt baB firaut fepr päufig 
gu ben gefnnben fi'crbelfuppen, autp gu ©emüfen unb ©alat. 
Ser fierbet liebt eine fonnige ßage unb tommt in jebem ©artem 
hoben fort; 2krmeprung burd; ©amen, (©iepe Anthriseus 
unter ben milbmadjf enbeu tpflangen.) 

Scorzonera hispanica L., fpanifd;e §afermurgel, ©d;toarg= 
murgel, DtattergraS, ©udauge, Süffling. If. (3lbb. 
Saf. 51, gig. 8 a. b.). (S. 19; nat. @. ©pnantpereen.) 
3n 3lfien, aud; in ©panien peintifcp, mirb fie aud; im füb= 
liepen Seutfd;lanb päufig milb gefnnben. Sn unfern ©arten 
bauen mir aufjer ber fpanifd;en nur eine ipr gang äpnlid;e, 
niebrigere 9lrt. Sfene mirb 3—4' (1 M.) pocp, treibt aufredjtc, 
paarlofe ©tengel mit tanggeftielten, länglid;cn blättern unb 
im Suni unb Suli. grofje, gelbe 33lumen.^ Sie SBurget ift 
cplinbrifcp, fpinbelförmig, * fdjioargbraun, innerlid; mit einem 
toeipen, mild;rcid;en gteifd;e gefüllt unb giebt ein fepr gefd;äpteS 
©emüfe. ©ie oerlangt eine marme, fonnige Sage unb einen ba§ Sapr 
guüor gebüngten, loderen, tiefgegrabenen, etmaB fanbigen 3joben. 
SaB Süngett beB SanbcB im ^«erbfte mit £üpner= unb Sauben= 
tnift mirb fepr entpfoplen. Cbmopl bie 3Burgeln ber fpanifepen 

§0 ff mann, 23otauif. 

©eproargmurget fepon im erften Sapre ber früpen 2tuBfaat be= 
nupt merben tönnen, fo merben fie boep im gmeiten Sopte [tarier, 
gröper unb moplfipmedenber. ©ie merben im ©ommer geerntet 
unb palten fiep in fietterräumen in feueptem ©anbe fepr lange. 
33ermeprung burd; ©amen. 

Solanum Lyeopersicum L., Sontate, SiebeBapfel, ipara= 
bieBapfel, ©olbapfet. (S. 5; nat. ©. Solanaceen.) 
Slaterlanb Mepico. Sin 2 — 3' (60—95 Cm.) popeB firaut, 
im gangen 33au, mie auep in ©tengel, 23tütpc unb33latt 
ber gu gleicper filaffe gepörenben fiartoffelpflange fepr äpnticp. 
tßlüpt mie biefe mit Keinen, lilafarbigen ober getblidjen 23lü= 
tpen im ©ommer; bie rotpen ober gelben grüd;te reifen im 
fperbft. 

Sie Somatenpflange mar lange Seit ein tcapreS ©tieflinb 
unfrer ©arten, unb erft neuerlid; mirb ipre Sultur, unb gmar 
plöplicp üon mepreren ©eiten gugleitp, fo marnt empfopleit, als 
fie eS mirtlicp üerbient. Sie «pflange felbft, namentlicp aber 
ipre Senüpung, ift bei unB fo menig befannt, bap mir biefelbe 
etmaB meittäufiger bepanbeln motten als bie anberen, be!annte= 
reu fiücpengemäcpfe. 

SaB Sol. Lycopers. gepört, mie unfre fiartoffeln, gu ben 
fdjäblicpen (ben peftigen ©iftftoff ©olanin entpaltenben) tpf(an= 
gen. Mie mir aber oon ben fiartoffeln, beren f^rüipte unb 
33lätter entfepieben ©ift entpalten, nur bie finotlen als Por= 
treffliepe ©peife benüpen, fo finb autp niept aHe Speile ber 
Somate giftig. 3pr übelriecpenbeB firaut mag roopl ben gc= 
fäprlicpen ©iftftoff entpalten, bie $rüd;te aber tönnen eben fo 
fid;er opne Dtacptpeil genoffen merben, als jene ber gleidjfatts 
oft oerfannten Sierpf lange (Solanum Melongena), metdje 
bei unB gmar niept feiten in Söpfen als Sierpflange gegogen 
mirb, beren reife Srütpte aber, gepörig gubereitet, als belitater 
©alat ober als moplfdjmedenbc Scilage gum Dtinbfleifd; opne 
ade ©efapr genoffen merben tonnen. 

SBaB bie Sultur ber Somaten anbetrifft, fo finb bie ©amen, 
melipe in ben bei unS erprobten 2trten jept üon jeber gröperen 
^anbelBgärtnerei begogen merben tönnen, im Märg, Stprit ent= 
meber in ein 9Itiftbeet ober in marrnftepenbe fiäften ober Söpfe 
eingufäen; bie jungen tpflangdyen merben, fobatb fein fyroft mepr 
gu befürchten ift, in lodern, leid;t gebüngten aber nid;t gu 
fetten ©artenboben, in einer fonnigen, gefepüpten Sage, 2—3' 
(60—95 Cm.) oon einanber, auBgefept unb mit temperndem 
Maffer reidpfiep angegoffen. Sebem tpflängcpen mirb ein 2—3' 
(60— 95 Cm.) poper ©tab gum fpäteren 3lnpeften beigegeben. 
SBenn bie ißftangen, melcpe Oiel 333affer unb öftere Sunggüffe 
licöen, 1 '/2—2' (45 — 60 Cm.) poep perangehxupfen finb, fott 
man bie überflüffigen, niept tragenben Stoeige unb Sriebe ab= 
fdjneiben; fpäter, fobalb bie mciften grüepte, menn aud; noip 
grün, fiep giemliip üoltfommen entmidelt paben, barf alleB 
firaut, loelcpeS feine fyrücpte trägt, abgefdjnitten merben. 33iS 
gu ber Seit, in toeldjer je naep bem betreffenben filima 3tad;K 
fröfte gu befiirdjten finb, bleiben bie tpflangen im freien, bann 
aber f^neibet man bie gangen Steige mit ben auSgemadpfenen, 
menn autp noip grünen, grüd;ten ab, unb pängt fie an einem 
fonnigen, froftfreien Orte auf; ober man nimmt bie, menn aud; 
noep unreifen, botp auSgemadpfenen, jffrüdjte ab, unb legt folcpe 
an einem fonnigen, froftfreien Orte auf reept trodnen ©anb. — 
33ei biefen beiben 3Sel;anblung8arten reifen bie grüdjte nad; 
unb färben fid; fipönrotl; ober fd;üngelb, fo bap man geioöpn= 
lief) biB gegen Meipnadjten immer reife grüdpte pat. Sludj bie 
reifen, podprotpen grüepte barf man niipt fo lange am ©tode 
laffen, bis fie meiep merben, ba fie bann in furger Seit faulen. 

Mir paben biSper gtoei rotpfrüiptige 3lrten (Grenier-Somaten) 
gebaut; bie pracptüoE rotpen griidpte ber einen 3lrt paben bie 
©röpe unb ff-orm eines mittetgropen, runben 2lbfelS; bie erft 
gelblicp, bann ebenfalls fd;önrotpen ber anbern 2lrt gleicpen an 
gorm unb ©röpe einem Saubenei. 33eibe 3lrten paben in unfern 
©artenbeeten einen auperorbentlid; reiepen ßrtrag getoäprt. 

33on ber gmeiten 9lrt, ber mit ben eirunben griiepten, gogen 
mir einige ©jemflare in gropen 33lumentöpfen; fie blieben bis 
©nbe Oftober im fyreien unb bilben jept (9tnfang 9lob.), etma 
3' (95 Cm.) poep, mit iprer 9Dtenge Oon gangreifen, glangenb= 
rotpen unb palbreifcn, grünliipen unb rötplidjcn grüd;ten, eine 

.fracptüolle .gkrbe unfereS MintergartenB. SBir maepten aud; 
mit einer bvitten 3lrt 33crfucpe in Söpfen; biefe pat eine bid;= 
tere, fraufere, aber fepr gicrlicpe 33elaubung, grope, runbe, aber 
tief gefurchte fyrücpte, melcpe, oiel meniger gaplreid;, im freien 
niept gur 9ieife famen. Sie gang gefunben grüdjte reifen jept, 
im Stoüember, im Mintergarten nap, obmopl bie 33lätter Doll= 
ftänbig abgeftorben finb. Sic reifen fyrüpte biefer 9lrt finb 
ebenfadS poeprotp. 

22 
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Sie reifen, glatten, glanjenb tjodfrottjen ober and gelben 
ffrüdtjte geben tool)lfd)mecfenben Salat, belifate Saucen unb ein 
feine§ ®etoür3 für Suppen, ©emüfe, 9Jtet)Ifpeifen unb SSraten; 
eine gebratene ®anS, halb mit Stepfelr., halb mit reifen £0= 
maten gefüllt, foE eines ber fcCjmacttjafteften ©eridte fein. 

gür ben SBinter tönnen bie reifen (aber nod nidjt toeiden) 
gfrüdjte in ©ffig ober mit ffuäer (toie bie ^Preiselbeeren) ein= 
gemadjt ober aud (toie Spfirfic^, Stprifofen u. f. to.) in Sunft 
gefotten, aufbetoatjrt toerben. 

Von mehreren Seiten toerben aud bie unreifen, grünen 
ffrücffte 3U Salat, pm ©intnaden toie 5pfeffer= ober Sa13= 
gurten (atfo jnm Etotjeffen) empfohlen; bie ton unS gemachten 
groben {preßen bagegen, obwohl toir gern jugeben, baff aud) 
bie unreifen Somaten, mit Ijttffem SVaffer übertoaEt ober ge= 
fodjt, genießbar fein tönnen. 

Spina eia oleraeea L., gemeiner Spinat, ©rünfraut. 
© unb © (2lbb. Saf. 51, j}ig. 9 a. b.). (2. 22; nat. S. 
Sti^oibcen.) S)aS Stammlanb beS Spinats ift baS nörblide 
Elrabien; er toarb frülgeittg nad Spanien gebracht unb toirb 
jetjt übcraE in unfern ©arten angebaut, unb 3toar üor^ügtich 
in jtoei Stbarten. Sp. oleraeea treibt 1—2' (30—60 Cm.) 
tjotje Stengel, bringt fpiep= unb eiförmige, toedjfetftänbtge, 
hellgrüne Statt er; er blütjt im fDtai unb 3uni tjeEgrünlid; 
mir bauen neben biefer 2lrt, bem SBinterfpinat, noch ben 
Sommerfpinat mit größeren, faft eiförmigen 23tattern. 
EteuerbingS cultitirt man für ben teueren faft ÜberaE ben neu= 
f eelänbif djen Sp. (Tetragonia expansa), metd)cr, 
obwohl als grembting bei unS eingeführt, größer, maffiger unb 
ergiebiger ift, als jener. 2tud) eine „immertoährenbe" 
Spinatart toirb empfohlen. StEe Elrten lieben einen fetten 23o= 
ben, too möglich frtfdj gebüngteS ßanb. Vermehrung burch 
Samen. 

Thymus, Stjhwian, fiehe Elraneipftanpen. 
Valerlanella olitoria Poll., Stcferfalat, Elapunpel, 9tap)ütt3= 

chen. © (2lbb. £af. 51, Sig. 10.) (S. 3; nat. S. SDipfa= 
ceett). ©in beutfdjeS ßraut, überaE auf Siedern, in SBeinbergen 
u. f. to. 51t finben. SDaS ©efdledt ber 23albriangetoädfe, ju 
toelchem er gehört, tjnt mehrere 2lrten; toir cultitiren im @ar= 
ten meift bie iftapunjel (platt aud gfettmänneten genannt) mit 
einem 2 — 10" (5 — 25 Cm.) tjohen Stengel, gegenftänbigen, 
gungenförmigen 23lattcrn, Weihen, lila ober bläulidjen SSlütljcn. 
Sie liefert faft ben erften QtoühtingSfalat aus bem ©arten; bie 
©ultur erfordert nicht Diele Sorgfalt; in jebent fruchtbaren 
23oben, too fie fid) oft bon felbft auSfäet, gebeiht fie. Ver= 
meljrung burd) Samen. 

e) 3ifrpflnn3cn» 

2Bir tjaben ber angegebenen Eint'heilung gemaf) in Vepetjung 
auf ben ©arten bisher beljanbeit: 

a) bie ßbfte unb 23eeren, 
b) bie l?üd)enfräuter, 

unb geljen nun auf ein toeitereS, grofjeS ©ebiet über, auf baS 
c) ber 3 ie f la n 3 e n. 

Sieh ©ebiet ertoeitert fid) in jebem Satire burd) neue 6rfdeinun= 
ger; nicht nur bereifen jet;t toiffenfdiaftlid) gebilbete, naturfunbige 
Eleifenbe bie fernften fianbftridje, um bisher unbelannte Ppflan3ett= 
famitien ober Abarten berfelben aufjufinben unb fie ben groben 
beutfdjen, englifdjen, fran^öfifchen unb hoEänbifden fpanbelSliäufern 
jur toeiteren Verbreitung ein^ufenben; fonbern ber unermübliche g-leifj 
ber Eunftgärtner in Seutfdjlanb, 23elgien, ©ngtanb unb gfrantreid) 
u. f. to. gewinnt burd) ©ultur jährlich neue Elrten (jphbribeit), fo= 
genannte „Neuheiten", toeld^e baS ^ntereffe ber 23lumenfreunbe in 2ln= 
fprud) nehmen. ©abon !ann fid 3eber burd) einen ©inblicf in bie 
^al)r für Saljr erfdeinenben ipfla^enteqeidniffe übergeugen. 

So.umfaffenb nun biefj ©ebiet fid) barfteEt, eben fo anjiehenb 
tritt unS auch bie Schönheit unb ßieblicfjfeit beffen entgegen, toaS cS 
unS bietet, unb eS getoinnt fid) in Stabt unb ßanb immer mel)r 
jyreunbe unb £iebt)aber. 

Ser Slumengarten mit feinen faröen= unb formenreidjen, buf= 
teuben 3öglirtgeit, — für Diele ©aufenbe ift er eine GueEe reinfter 
greube unb unfdulbiger Erholung. $a linbert fich mandjer Schmer^, 
ba entflieht manche Sorge, unb eS btlben fich ©ebanfen, Welche an 
baS Srbifdie, Vergänglithe, baS fpimntlifche unb llnDergängliche 
fnüpfen. 

äöir tooEen fein eigentliches ©artenbud) fchreiben, um fo toe= 
niger, als Sdjriften biefer 2lrt, jum ®heh Dortreff liehe, recht häufig 
finb; toir hab^n eS aud) hier DoräugStoeife mit ber praltifdien Seite 
3U thun, Jjoffen jebod), ben ®anl unferer Sefer unb Scferinnen ju 

ertoerben, toenn toir aus einer langjährigen ©rfaljrung matidjen Diel- 
leicht unbebeutenb fdeinenben, aber hoch praltifdcn 2Binf hii'l'tfügen. 

2ßir befchäftigten unS lange mit ber Veanttoovtuug ber fyrage, 
Welche ©intfieüung unb VehanblungStoeife ber Sierpflanjen l)ieD' bie 
am meifteu Doraujiehenbe fein möchte. 

SoEten toir fämmtliche 3ierpflmt3en alphabetarifd bel)anbeln? 
— ober fie nad) fyamilien ic. flaffificiren, alfo gait3 fpftematifcl) bei 
ihrer SufammenfteEuug unb Vefdjreibung berfahren? SDiefe unb an= 
bere Vtetljoben finb bon berfdjiebenen gadjmännern feftgel)alteu toor= 
ben. ßljne eine berfelben bertoerfen 3U tooEen, erfchien eS unS bod) 
als baS Slngemeffenfte, bie 3ierpflan3en 3toar unter beftimmte Diubrifen 
3U bereinigen, biefe fftubrifen aber fo praftifd) für unfre 3toede 3U 
geftalten, wie biefj oben bei ben $pflan3en „auf gelb unb SBiefe", bei 
ben „2BalbpfIan3en" u. f, to. gefdjelien ift. 

SBir benfen unS einen Vlumenlieb'haber, toelder einen ©arten 
anlegen toiE, ober jäljtlid für einen angelegten ©arten neue ©etoädfe 
auStoa'hlcn mödte; einen Slnbern, ber 2luSfunft über bie Vefetjung 
bon ©ruppen, tRabatten unb bergt, mit fogenannten ©rüngetoädfen 
fudt; ober einen ©ritten, ber feine Saube, ober ein ©cmäner, ein 
Stadet mit SdEnggetoädfen bepflanpen mödte: für biefe unb mande 
Slnbere totrb eS fiderlid bequemer fein, in neben etnanber ftebenben 
Vcfdreibungen SluSfunft über bie bon ihnen begehrten ®etoad)fe 3U 
finben, als btcfelben ein3eln nad> bem Stlppabet mühfam auf3ufud)en; 
Wobei toir nod) 3U bemerfen nidt unterlcffen fönnen, ba§ bie bor3üg= 
lidften Vlumenfataloge gerabe unfre Viethobe befolgen unb bah 
burd) l)ie lleberfidt unb ber Slnfauf feljr erleidtert toirb. 

2Bir toerben bemnad 3U behanbeln hüben: 
1) bie 3tei'bäume unb 3ierflt^ucher im ©arten; 
2) bie Stauben ober perennirenben 5pflan3ert; 
3) bie annueEen (einjährigen) unb biennen (ptoeijährigen) 5pflan= 

3en, ober bie Sommergetoädfe; 
4) ®ecorationS= unb 23tattpflau3en (babei bie Stopf= 

getoadfe, toeld)e, im 3immer ober in froftfreien ^Räumen 
cultioirt, ben Sommer über in baS freie Sanb tommen 
tönnen); 

5) bie Sd)lingpftan3en; 
6) bie Vlumen3toiebetn unb ßnollengetoädfe- 

®ie ©onifereu unb Vabelhöl3er finb in bem 9lbfd)nitte 
Sßalb be'hanbelt. 

9tod bemerfen toir, bah Wir nur biejenigen ©etoädfe befdreiben 
toerben, beren Suttur einem ©artenbefi^er ohne Warme ©etoächShäufer 
unb gröbere SBarmfäften möglid) ift; eine tur3e Slngabe fdtoieriger 
31t cultioirenber toirb an gehöriger SteEe für folde ©artenfreunbe 
mitgetheilt toerben, melde auf biefem fdönen ©ebiete gern Verfude 
maden unb Erfahrungen fammelu tooEen. 

I) Die 3iec6äume unö 3iei(lrauctjer im IJacten. 

Alintilon Juss., inbifde Sammetpappet. 1). (Sinnö 16; 
natürlideS Spftem Vtaltaceen.) 3n Dielen Slrten als 3immer= 
unb ©etoädäl)1111^1111!6 Derbreitet. Sie gebeifien in jeber nahr= 
haften ©rbe, gehören 3U ben fd)önften ®opfpflan3en, toeldje im 
Sommer unfre ©ärten 3ieren, unb tönnen aud) feljr gut in 
fonniger Sage auSgepflan3t toerben, too fie bann am beftert in 
guter ©ompofterbe gebeif)en. ®ie Saf. 52, gig. 7, abgebilbete 
2lrt ift A. striatum Lindl., baS geftreifte 2lbutilon. 
Sein Vaterlanb ift Vrafilien. Vermehrung burd) Stedtinge; 
im Vtärp in tropfe ober laue dltiftbeetfäften in cttoaS fanbige 
©rbe gefetjt, toerben fotd)e fdon im Sommer beffetben 3'aljreS 
träftige Vftuupen. 

Acer L„ Slhorn. p unb fj. (S. 8; nat. S. Sapinbaceen.) (Sie 
toilbtoadfenben Giriert fiehe 2Batb.) 3n unfern ©arten culti= 
Diren toir ton ben 20—30 Slrten, Welche auS Sapan, 3torb= 
amerita u. 21. flammen, toeniger um ihrer grünlid)en ober 
geldlichen Vliithen, als um ber Sdöntjeit ihres SaubeS 
toiEen, Einige, wie bie prädtigen Varietäten beS A. poly- 
morphum Spach. (Dielgeftaltigen), beren Vlättcr rött)= 
lid), bunteipurrott), rotljbraun, grün mit gelber ober rofa= 
rotper llmfäumung, bei ihrem 2Bad§thum oft Dariirettb, einen 
fdönen Slnblid gewähren, ©iefe Slrten bilben nidjt 3U h°he 
Sträuder unb bebürfen im Sßinter einer Vebecfung. Dl)ne 
letztere gebeil)en bei unS A. striatum Lam., bergeftreifte 
2t., mit fdüu geftreifter Etinbe, fo toie A. Negundo L., 
ber efdenblüttrige 21., buntbiättrig, als 23aum unb and 
als Straud ge3ogen, auS Virginien ftammenb. Sämmtlidje 
Wirten lieben einen ettoaS fd)toeren Voben unb toerben burd) 
Stecflinge ober Verebtungen termehrt. 

Amygdalus nana L., 3toergmanbet. f> (2tbb. ®af. 52, 
gig. 2 a. b.). (S. 12; nat. S. Elofaceen.) ®ie baumartigen, 
Srüdte tragenbenEJtanbetbäumefiehe auStänbifde ©etoädfe. 
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Sie Smergmanbet ftammt aug bern fübticljen 9iuBtanb, ltnb ber 
©trauet) erreicht eine f5öt)e Don 3 — 4' (1 M.). Slucf) im nörb= 
tidjen SDeutfcfjtartb roirb er, fomie eine aug ©eorgien fiamtnenbe 
Slbart, cultioirt; bie fcfjönen rofenrottien Stützen erfd)einen 
im grüljlinge. Sie Smergmanbet liebt einen fonnigen ©tanbort 
unb eine nicfjt 3U fette, aber gute ©artenerbe. Sie 33ermet)rung 
gefdjieljt burd) bie reidjlid) erfcheinenben aSJur^elfproffen. 

Andromeda L., Slnbromebe. (ß. 10; nat. ©. ©ricaceen.) 
33on biefen ©efträudjen finben fid) jtoei Slrten in Seutfdjtanb, 
unb 3toar in moraftigem Sorftanb; anbere ftammen Don ber 
Fnfel 33ourbon, aug DtuBlanb unb Stmerifa. ©ie haben ab= 
med)felnb unb gerftreut ftefjenbe, immergrüne ßeberblätter 
unb abfällige SS turnen Don toei£er unb blaffröttjlidjer fjarbe. 
©roB unb fd)ön finb bie ber A. pulverulenta Bartr., 
ftaubigen 91., beren 33tätter meiB beftäubt finb; eine fetjr 
emf)fet)Icn§mertl)e 33arietät ift bie A. speciosa W., bie 
prödjtige 9t., mit bräunlidjgetben Stefien, länglich gefügten 
35 tattern unb großen, glodenförmigen, meinen 33 tu nt eit. Siefe 
unb einige anbere Slrten Oertangen fämmtticf) einen fanbigen 
DJtoorboben, in ber Seit beS 3Bac£)§tI)um§ Diel 323affer, einen 
nicfft ju fonnigen unb gegen ben Dlorbroinb gefchüißen ©tanbort. 
Sie 33ermef)rung gefdjieht burd) ©amen, ©pröfflütge, Slbteger 
unb ©tedtinge. 

Azalea L., 3I3atee, Fetfenftraud). p (9tbb. Saf. 52, gig. 1). 
(ß. 5; nat. ©. ©ricaceen.) Sie Stgaleen fiatnnten aug ^teim 
afien, ©tjina unb Dtorbamerifa. ©g finb ©träudjer, bie 3unt 
Stjcit niebrig, tiegenb finb, 3um S§eit eine fpöf)e Don 5—6' 
(IV2 —2 M.) erreichen; fie fabelt breite ßeberblätter unb 
meift abfäßige 33 tu men. 3n unfern ©arten cultibiren mir 
bor3ug§mcife A. pontioa L., pontifdje 91., mit ihren fdjönen 
33arietäten. Siefe SIgatee ift aug bem nörbtidjen 9lmerita 5U 
ung getommen, fiat tansettformige, glänsenbe, gemirnperte 33Iät= 
ter unb 33tunten Don fdjöngelber, bräunlicher, fupferrottier 
unb meiner Farbe, meld)e im DJtai unb Funi erfdjeinen. Ser 
ganje ©trauet) Ijat einen fdjmadj balfantifchen Suft unb ent= 
I)ä(t einen fdjarfen, giftigen ©aft; bie Krieger Xencptjong a^en 
•jponig, metchen 33ienen au§ ben 33tütt|en biefer 5pftange gefam= 
ntett Ratten, unb mürben Don bem reidjlidfen ©enuffe betäubt. 
Sie S^aleen Derlangen f?eibe= unb 33aumerbe, am beften auf 
einem 35oben Don ©djutt ober Derrottetem ßet)m im ©ruube, 
unb einen gegen ben ©onnenbrattb gefcfjütjten nörbtidjen ©tanb= 
ort, mie bie Rhododendron=9lrten, toeldje mir int freien cut= 
tiDiren. ©ie machfett freubig aud) im nörbtidjen Seutfdjtanb. 
9ßan Oermet)rt fie burd) ©amen, pfropfen unb (fettener er= 
fdjeinenbe) Stugtäufer. _ 

Buxus, 33ud)gbaum, fietje 313 alb. 
Calycautlms L., ©emürsftraud), Seldjbtume. p. (ß. 12; 

nat. ©. Dtpctagineen.) ©ein ©tammtanb ift Sarotina unb bag 
nörbtict)e Stmerita überhaupt. Sie bei ung am meiften cuttiöirte 
9lrt ift C. floridus L., ber gemeine carotinifdje ©., 
toeldjer eine £1% big 3U 10' (3 M.) erreicht, mit armförmigen 
3meigen unb eiförmigen, Iängtid)cn, unten feintoolligen 
33Iättern. Sie braunrothen 33lütten, mit bad)3iegeligcm, 
eigentümlichem Welche, metche, mie c^otg unb 33tätter beg 
©traudjg, einen gemür3igcn, jimmtartigen ©erud) haben, er= 
fcheinen im Funi. Fn gefchü^ter, fonniger ßage, in toderem, 
etmag feuchtem 33oben gebeizt ber ©ettmrsftraud) fetbft im 
nörbtichen Seutfchtanb. Sie 33ermet)rung gefchieht am beften 
burd) 3Bur3elfproffen. 

Camcllia .iaponica L., Fapanifdje ©amettic. p (9lbb. Saf. 
52, gig. 3). (ß. 16; nat. ©. SI)eaceen.) ®tefe tprad)t= 
pflanae ift in Fapan unb ©hina, mo fie eine fpöhe ö°n 40 6i§ 
50' (12 — 15 M.) erreidß, 3U «giaufe unb mirb je|t überaß 
atg 3imme> unb Mttjaugpflanse mit Vorliebe cultioirt. F« 
©itbeuropa, namentlich in Italien, gebeiht fie im freien; bei 
ung mirb fie in dßiftbeeten ober auch im Simmer (am beften 
3mifd)en genfter unb SSorfenfter, mo ifjr täglich Suft gegeben 
merben tann) unb im batten @emäd)§haufc ^ei einer Semperatur 
Don 6 — 8° R. SBärnte cuttiDirt. ©ie tann mät)renb ber ©omnter= 
monate atg Sopfpftanse in ben ©arten gefteltt merben; bieh 
barf aber erft bann gefchehen, menn bie jungen 33Iüthenfnogpen 
menigfteug erbfengro^ finb. ©ie müffen einen etmag befdjatteten 
©tanbort, unter 33äumen, gefd)üht gegen bie heiteTl,9Kittagg= 
fonnenftrat)ten, hn^en ^a^em SSiabe aug= 
gefetjt fein. 

Sie ©ametien gebeihen am beften in einem ©emifd) Oon 
©anb unb ßef)m, 3Batb= unb $eibe= unb 9Jtoorerbe. Sag 33e= 
gieren (nur mit 9tegen= ober gtuBmaffer unb nie aur märrneren 
Sltittagggeit) barf nicht Derfäumt merben^ unb ber ©rbbatten 
muB immer feucht erhalten bleiben, fonft faßen bie Snogpen 

ab. ©in nicht 3U häufigeg 33egie6en mit ftüffigem, fefjr Der- 
bünntem Sünger förbert bag 3Bad;fen unb SSIüpen ber 5pftangen. 
33tätter nnb Steige müffen hie unb ba befeuchtet, gereinigt, 
bieB aber nur mit einem trodnen ßappen, merben. Snnge 
SPftangen foßen aßjätjrlich, ältere aber nur bon Seit 3U Seit, 
menn ber Sopf 3U fehl mit 3Bur3eIn angefüßt ift, Derfeht 
merben; bieB gefchieht nni beften fogteicfi nach ber 33tütt)e/ im 
9tprit unb 9Jtai. Sie STöpfe jum SSerfeijen müffen neu ober 
hoch gan3 rein fein unb guten SBafferabjug hafren. 

Sie 3?ermehoung gefchieht burih ©amen (bei ung nicht 
3U empfehlen) ober burih ©tedtinge. Siefe merben im Früh¬ 
jahr, bebor fie 3U treiben beginnen, in einen haften, beffen 
33obenmärme 2011 R. geigt, in fanbige fpeibeerbe geftedt, unb 
mäpig feucht, in gefcfilofjenem haften, recht fd)attig gehalten. 
9tad) gefdhehener 33emur3etung merben fie auggepftanjt. Sie 
©tedtinge murgein auch, im 9luguft auf ein recht marm liegenbeg 
33eet geftedt, müffen aber bann, redß bidjt gugebeiJt, im SBinter 
ftehen bleiben; im Fa'ühiah* toe^ben fie bann in ein ertoärmteg 
iDliftbeet in bie oben angegebene ©rbe unb bann fpäter in bie 
Söpfe auggepflanjt. 

Sie ©pietarten hnlen eine fo groBe S^ht erreicht, baB mir 
ihre Siamen hier nicht anfütmen tonnen unb auf bie äkrgeidp 
niffe unfrer ßunftgärtner bermeifen müffen. 

Chlonanthus L., © d) n e e f 10 d e n b a u m. p. (ß. 2; nat. ©. 
©apotaceen.) Ser Don ung in ben ©ärten nicht fo häufig, atg 
er eg berbient, cuttibirte birginifd)e ©d)n. ftammt aug 9torb= 
9tmerifa, mirb atg ©trauch 8 — 10' (2 — 3 M.) hoch; t)at Qe= 
ftiette 33Iätter unb bebedt fid) im 9lugufi unb im ©eptember 
mit meiBen 33Iüthen in hängenben Srauben, fo baB er mie 
befdjneit augfieht. Sie 3öur3etrinbe ift ein guteg 333unb= 
mittet, ©in tehndjattiger 33oben unb eine fonnige ßage fagt 
ihm am meiften 3m Sie 33ermehrung gefdjieht burch SBurget- 
fproffen, burch 9tbteger unb burd) ©amen. 

Corcliorus, ober Kerria japoniea, fierrie, 9tanuntetftrauä). 
©iehe augtänbifche ©emächfe. 

Crataegus, Sora, 3BeiBborn, fietje 3Batb. 
Cuphaea P. Br., ©uptjee. p (9lbb. Saf. 52, gig. 4). (ß. 11; 

nat. ©. ßt)tf)rarieen.) ©djöne fpalbfträucher aug ©üb= unb 
93tittet=9tmerita, in bieten Slrten bei ung atg ßalttjaugpftanse 
unb im ©arten cultioirt. ©ie finb eine Sterbe beg 33lumen= 
tifd)e§ unb eignen fidf gan3 befonberg für ©ruppen auf bem 
9tafen. 3hre ©uttur ift leicht; fie gebeihen im Sintmer bei 
4 —8" R. unb lieben eine mit ©anb gemifdjte 93tiftbeet=, im 
Freien eine gute ©artenerbe. Sfme 33ermehrung gelingt ebenfo 
leicht burch ©anren atg burch ©tedtinge. Sie abgebitbete Slrt 
(C. cordata R. & Bav., her3förmige ©.) ftammt aug 
ißeru unb mirb über 2' (60 Cm.) hoch- 

Cydouia L., bie Duitte. (ß. 12; nat. ©. 9lofaceen.) ©iel)e auch 
bie Cbfte unter Pirus Cydonia. Sttg Steofteaud; ermähnen 
unb empfehlen mir bie japanifche Q., (C. japoniea Pers., 
metche Sßarietäten mit fchönrothen, meinen, apfetbtüthenfarbigen 
33tüthen t)nt, bie im fjrühtinge ben 4 — 10' (1—3 M.) hohen 
©traud) fchmüden, meldjer bornig unb äftereid) ift. Sie Flüchte 
finb grün, apfelförmig. Sie japanifche Cuitte liebt eine itidß 
fdjattige ßage unb einen guten ©artenboben. Sie 33ermet)rung 
mirb burd) 33erebtung, SBurgetaugtäufer unb ©amen bemirft. 

Cytisus, ©otbregen, fietje 323alb. 
Dcutzia Thunb., Seutjie. (9tbb. Saf. 52, FifS- 5)- (ß- 10; 

nat. ©. ©ornicutaten.) Sag 3iatertanb biefer lieblichen ©träucher 
ift Snfnn unb ©hina. ©inige 9trten finb niebrig, anbere er= 
reichen eine .§öhe big 3U 6 — 8' (2 — 2 ‘/i M.). ©0 bie am 
meiften cuttiüirte D. scabra, bie fchnrfe S., metche eirunbe, 
feingefägte, turgftietige, entgegengefetjte 33Iätter hat unb im 
3uni rein meiBe 33Iüthen bringt, ©ie I)ätt auch int nörb= 
liehen Seutfd)Ianb harte 323inter aug. Dieben biefer Slrt fdjmiidt 
unfre ©ärten noch D. gracilis S-jsb., bie fdjtante S., unb 
bie fdjönere D. crenulata Sieb., metche 3ur 33Iüthe3eit, 
©nbe Suni, fid) mit rein meiBen, äuBertid; roth angehaudjten 
35tüthenrigpen bebedt. 

5n toderer, mit ©anb gemifdjter ©rbe auf einem fonnigen, 
gefd)ühten fRaume gebeihen bie Seutjien am beften. Sie 33er= 
met)rung gefchieht burch 9tbteger, ©tedtinge unb 3ertt)eilung ber 
©töde. 

Diosma L., ©ötterbuft. p. (ß. 5; nat. ©. 9hitaceen.) ;fjeibem 
artige ©träud)er mit mohtriechenben 33Iättern unb Meinen, 
meiBen ober rottien 331ilthen; 33atertanb bag ßap ber guten 
fpoffnung. Sie meiften Slrten finb leicht im ßaltljaug, im 
Sommer im Freien, 3U sieben. Fm ©arten lieben fie einen 
fonnigen ©tanbort unb merben mäBig feucht erhalten; im ßatt= 
tjaug gebeihen fie in mit etmag ©anb gemifd;ter ßaub= unb 
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4?eibeerbe. Stedtinge roadjfen faft immer gern. Unfre 9lbbit= 
bunr, Saf. 52, gig. 8, geigt bie rotl)blühenbe SioSme, 
D. rubra L. 

Erica L„ bie 4?aibe (316b. 2af. 52, gig. 6), fiel)e milbmadjfenbc 
ißflangen. Sie fetjr fcpmierig gu cultioirenben Slbarten, meift 
Born Vorgebirge ber guten Hoffnung, toerben in Söpfen gegogen 
unb gehören gu ben ©emädjShauSpflangen. 3hre mit mancherlei 
Sd)mierigfeiten berlniipfte ©ultur fcetrefjenb, rnüffen mir auf 
fpeciette @artenbüd)er bertoeifen. 

Evonymiis, Spinbelbaum, SPfaffenljütchen, fiehe SBalb. 
Cfavdenia L. fil., ©arbenie. (9Ibb. Saf. 52, gig. 9). (2. 5; 

nat. S. fRubiacecn.) fpeimifd) in Sübafien, mo biete Slrten 
baumartig, bei unS im .SMtljauS unb im freien ftraucfjartig 
roachfcn; prächtige Sierpflangen mit meinen, einfachen unb ge= 
füllten, mo1)lried)enbeu Vlumen. 3n ©ngtanb, fyrantreid) unb 
fpottanb bjattert fie im freien auS; bei unS bebürfert fie im 
SBinter einer SBärme bon 6 - 8“ R. Sie bertangen einen 
guten, etmaS fanbigen Voben, menigcr Sonne als (im 3Bad)S= 
tfjitm) reichliche Vemäfferattg. Von ©nbe SJtai an fann man 
fie in ben ©arten bcrpflangen, mo fie in l)albfd)attiger Bage 
gut forttommen. Stedlinge gebeitjeu in fanbiger ©rbe mit einer 
©lode bebedt, in marinem Vcete ober 3immer. — Sic bon 
unS abgebilbete G. radicans Thunb., murgetnbe ©., ftammt 
auS Sf)ina unb ift ein bufd)iqer Strauch mit einfachen ober 
gefutiten motjlriechenben Vtumcn. 

HiMscus L., ©ibifcp. £> (Slbb. 2af. 53, $ig. 2). (8. 16; nat. S. 
ftttalbaceen.) SaS Vaterlaub ber ©ibifd)4lrtcn, Sräuter, ©träu= 
d)er unb Väutnc, finb meift bie Igeifien Sropenlänber. ©inige 
merben beffpalb nur in ben ©emäctjäijäufern gegogen; anbere in 
unfern ©arten, mo fie jebocf) im fübtidjen Seutfd)lanb beffer als 
im nörblidjcn gebeten; barunter H. Rosa sinensis L„ 
(chinefifdje Dtofe, mit baumartigem Stamm bon 6 — 10' 
(2 — 3 M.) ,£jöf)e, eirunben, gefügten Vlättern, einfachen ober 
gefüllten gelb=, fcf)arlacf)=, purpurrotben Vtumen. Sie liebt eine 
natjrtjafte ©rbe unb fonnige Sage unb mirb meift burd) Stedtinge 
bermef)rt. ©beitfo bcr^ült eS fic^ mit einigen anbern cultibirten 
Varietäten, als H. mo scheu tos Lmit meinen, innen purpur= 
rotten, fTadyfelc^igen Vlumen. Ser gemeine ©ibifd), Al- 
thaea officinalis Lfielje officinette Slrgneipftaugen. 

Hydvangea L. (Hortensis Sm.), fportenfie. . (8. 10; nat. S. 
©orniculaten.) SaS Vatertanb biefeS Straud)S ift ©hina unb 
3apan. @r erreidjt eine £jöhe bon 3 — 5' (1 — 1 ’/a M.) unb 
mädjSt fet)r äftig unb breit. Sie gemö'hntid) „fportenfie" ge= 
nannte Strt mirb unter einigen Varietäten (auS fRorbamerifa) 
am meiften cuftibirt. Sie l)at große, geftielte, fiebenrippige 
Vtatter unb reiche, im Sluguft unb September erfdjeiuenbe 
meiße, rofenroffje ober fleifdjfarbene Vlütl)en in großen 
Straubem, bie feßr lange Wulfen. SRan pflegt fie in Söpfcn 
gu gieren unb ben SBinter hinburd) in froftfreien Dtäumen auf= 
gubemaljren. Sfnt freien ©arten mäd)St fie jebodj bei gehöriger 
fpflege biet frenbigcr unb üppiger, als in Söpfcn. fötan pftangt 
fie eingetn, etma auf einem ©raSpIaße, in fette, mit etmaS 
Sanb gemifd)te ©rbe fo, baß fie bie fötorgenfonne unb einen 
2I;eit ber 9tbenbfonne genießen. 3fm Sommer begiefjt man fie 
reid;Iic£), bei trodenem äßetter mit ber Vraufe ber ©ieWanne; 
für ben Sßinter bebedt man fie mit einem burdjlödferten, oben 
offenen haften, ben man mit 2annennabetn unb ©idjentaub 
füllt unb mit einer fRo^rmatte bebedt. Stuf biefe SBeife finb 
prächtige, fe^r umfangreidje ©pemptare gegogen. 2>urdf @ifen= 
t^eite, bie man mit ber ©rbe bermifdft, burdf Cd;er= unb alte 
ßo^Ienmeitererbe geminnt man fdjbne blaue Vtiit^en; bie 
Vermehrung gefchie^t am beften burdj Stedtinge unb Slbfenfer. 

Jasminimi L., Saämin. (8. 2; nat. S. Sapotaceen.) SDiefe 
gamilie mirb nach ilften berfdiiebenen Slbarten in berfdfiebenen 
Sanbern gefunben, fo in Oft inbien, Strabien, in Sübamerifa, 
im fübtidfen ©uropa; cingetne Strtcn merben im 2ßarm= ober 
im .ffatttjaufe gegogen; in ben ©arten pflegen mir am meiften 
J. officinale L., ben gemeinen 3., einen bi§ 6, aud) 8' 
(2—27i M.) hohen Straud) mit gefieberten, gegenftänbigen 
Vlättern unb im Sami erfcheinenben, meinen, ftarf buftenben 
Vtüthen, mefche gur Vereitung non Parfümerien benu^t mer= 
ben. 25er Jasmin liebt einen nicht gu feften, fruchtbaren Voben 
unb blüht am reidjften auf fonnigen, aber aud) auf fcfiattigeit 
Stetten. Sie Vermehrung mirb burdf Stedtinge unb Stuäläufer 
bemirtt. 

Ilex, Stedfpatme, fiehe Söalb. 
Illicium L., Sternanis. . (8. 13; nat. S. fRannncntaceen.) 

Sie StcrnaniS finb immergrüne Straudjer mit gemürghafter 
fRinbe unb meiftenS nach StniS riechenber Vtüthe. fDtehrere 
Strten merben bei un§ im ÄatthauS gegogen, mo fie mäfjig 

feucht gu halten finb, eine SBärme bon 4 — 6° R., gute, mit 
etma§ Sanb unb Sehm bermifchte 3Biefen= ober 8aub= unb 
fpeibeerbe, fomie guten Sßafferabtauf bertangen. 3m Sommer 
lieben fie im ©arten einen etma§ fpattigen Staub unb müffen 
bei längerem ßanbregen gebedt merben. Sie Vermehtung ge= 
fdjieht teidjt bnreh Stedtinge. Unfre Slbb. Saf. 53, gig. 3, 
geigt I. floridanum Ellis, ben St. bon gtoriba, mo er 
mitb mäch§t. 

Kalmia L., ßatmie. f • (8- 10; nat. S. ©ricaceen.) Sa§ Vater= 
tanb ber fMmien ift ba§ nörbtidhe Stmerifa. 6§ finb Sträuchcr, 
bie meift nur eine ^öhe bon 1—2' (30—60 Cm.) erreichen, 
mit länglichen Vlättern unb größeren ober tteineren, meinen, 
röthtidjen ober buntetrofafarbigen Vlumen. 3n unfern ®är= 
ten cuttibiren mir unter ben berfd)iebenen Slbarten K. glauca 

Ait., bie graugrüne i?., au§ Sanaba, tpennfptbanicn, 9tem= 
9)orf u. f. m., fomie Iv. latifolia L., bie breitblättrige 

auch K. nitida, bie gtängenbe 1?., K. angustifolia, 

£., bie fihmalbtättrige H., bie jebocf) im SBinter einer Ve= 
bedung bon Sannennabeln bebürfen. Sie breitblättrige erreicht 
in ihrem Vnterlanbe eine beträchtliche jpöhe, unb ihr gelb-- 
geaberteä |>olg mirb bon ben Sred)§lern gu Süffeln u. bgl. bc= 
nu|t. Snltur unb Vermehrung finb mie bie ber Slnbromeba. 

Laurus, 8orbeer, fiehe au§länbifd)e ©emäd;fe. 
Liriodendrum L., Sulpenbaum. f?. (8.13; nat. S. fRauuncula= 

ceen.) L. tulipifera L., ber gemeine ftammt anä fRorb= 
amerila; er erreicht eine fpöbc bon 30—40' (9 — 12 M.) in 
unfern ©ärten; in feinem Vaterlanbe mirb er über 100' (30M.) 
l)och unb fehr bid, fo bafj man ihn gu Stachen unb Vauten 
benuht. ©r hat fihbne, glüngenb grüne, leierförmige Vlätter 
unb bringt im 3uli tulpenförmige, gelblichgrüne, im ©runbe 
röttflidfe Vlumen am ©nbe ber 3>ueige; feine bittere unb ge= 
mürghafte fRinbe mirb mie bie ©hinarinbe gebraucht. Ser 
Vaunt liebt einen lodern, nahrhaften Voben unb eine gefcfjii^te, 
fonnige Sage; er mirb am fietjerften burd) Samen bermeljrt. 

Louicera, ^edentirfche, fiehe SB alb. 
Miignolia L., Vibcrbaum, SJtagnolie. |>. (8. 13; nat. S. 

fRanunculaceen.) Sehr fdjöne, 70 — 80' (20 — 25 M.) Ijoh^ 
Vüume in Slmerita unb Cftinbien, mit großen Vlättern unb 
prächtigen, großen, mohlried;enben, Pon SBei^ bi§ gunt SunfeR 
roth gefärbten Vlumen. Sie meiften Strten gebeiljen in Siib= 
unb SBefteuropa im freien, ohne Schulg gegen ben SBinter; im 
nörbtid)en ©uropa fotten fie an froftfreien Crten (ober feljr gut 
bebedt aud) im fernen) übermintert merben. Sie brauchen eine 
nahrhafte, etüm§ fanbige, lodere ©rbe, im ©arten einen fonnigen 
Stanbort; im fperbft in Söpfe gepflangt, blühen fie im 3iinmer 
ober Äatthaug faft immer reichlich im Frühjahr. Vermehrung 
burch Samen, toelche man in fanbige ©rbe au§fäet, in ein 
marrneä Veet ftcttt unb beftänbig feud)t erhält. Sie bittre unb 
gemürghafte 9tinbe einiger Strten fott ein gutes ffiebermittel fein. 

Malionia Nutt., fötal)onie. f>. (8. 6; nat. S. fpapaberaceen.) 
3n fRorbamerita unb in fRepal finben fich bie Slbarten biefer 
fyamitie milb; mir bauen in unfern ©ärten borgüglid; bie ent= 
pfehlenSmerthe M. aquifolium Nult., bie hülfenblättrige 
91t., roeldje immergrüne, gefieberte, gegähnte, leberartige Vlät= 
ter hat unb, fobalb fie eine ©rö^e bon 4 — 6' (1—2 M.) er= 
reicht, im fyrühting fich ntit gahlreichen glängenben, gelben 
Vlüthen in rispenförmigen Srauben, unb im .jperbfte mit 
fchmärglidjen, purpurnen Veeren fdjmüdt. Sie nimmt mit 
jebem guten ©artenboben borlieb unb blüht aud; im Sdjatteu 
ber Väume. Sie Vermehrung ge|d)ief)t burdj Samen, auch burd) 
3ertheilung größerer fßflangen. 

Melaleuca L., ©ajaputbaum. 1p unb f>. (8. 15; nat. S. 
fDtprtaceen.) ©S finb grojje, immergrüne Sträud)er unb Väuute 
häufig in Sluftralien, meift ein mohlriedjenbeS, ätherifcheS Del 
entljaltenb, bei unS in nieten Slrten als fdjöne Secoration§= 
pflangen im ÄalthauS gegogen; fie brauchen gum Uebermintern 
nur 3 — 4° R. SBärme, unb merben im Sommer an einen 
fonnigen fffla| in ben ©arten geftettt. Sie lieben eine nahr= 
tjafte, fanbige .fpeibeerbe unb berhältnihmähig Heine Söpfe. Ver= 
mchrung au§ Samen unb burd; Stedtinge. Unfre Slbbilbung 
Saf. 53, fyig. 1, geigt bie M. squamea Labill., ben fd)up= 
pigen ©. 

MesemUryanthcinum L., Saferblume, f». (2. 12; nat. S. 
Sligoibeen.) Ueber 300 Slrten fetter Sträuchcr unb Äräuter, 
faft alle am $ap gu fpaufe, mit flachen, rauben Vlättern 
unb bielartigen, fich «ab in ber Sonne öffnenben Vlüthen; 
bei unS in bieten Slrten bon berfcfjiebener ©röfje unb fyarbe, 
manche Slrten als maf)re Schmudpflangen, gegogen. Sie be= 
bürfen gunt Uebermintern in Söpfen nur 4—6» R. SBärme, 
einen trodnen, hellen Stanbort, möglich)! biet frifetje Suft unb 
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nicht häufiges 33cgiefjcn. 3m Sommer lieben fie int ©arten 
einen recht fonnigen Ort nnö toäfirenb ber mannen S^t'eSjeit 
reict)ticf)c§ Segicfjen. Sie bebitrfen einer lodern, nafjrtjaften, 
mit Sanb genüfctjten StifibeeD ober Bauberbe unb toerben burd) 
Samen unb Stediinge oermetjrt. llnfre 9lbb. geigt Oaf. 53, 
gig. 4, M. pomeridianum L., 5J£ i 11 a g ä=3- 

Metrosideros, R. Br., ©ifenbolg. % unb D. (916b. Oaf. 53, 
5ig. 5.) (8. 12; nat. S. Sttirtaceen.) Oie ©ifcnbölger macbfen 
in Perfhiebcnen 9trten, als 93äume ober Strauber, fet)t häufig 
in 91 uftralien, auf ben Stolullen unb am $ap. (M. vera, 
bcn ächten Sifenbolgbaum, fiebe auslänbifhe ipftangen.) Oie 
abgebitbete 9lrt. M. speciosum Sm., ba§ prächtige ©., 
ift ein fctjöner, über 12' (4 M.) ^otjer Strauß), tarn gu un§ 
au§ Seuboßanb, braudjt im ÄaltbauS nur 4 — 5° SBarrne unb 
gehört burd) feine pracbtooßen Stüttjen gu unfern fdjönften 
fiatthauäpflangcn. 3m ©arten bleibt er im $übet unb gehört 
auf einen fonnigen Splalj. 3n guter, fanbiger .fpeibeerbe gebeitjt 
er am befteu. 93crmet)ruug nur burd) Stedtinge. 

Neriuni, Oleanber, fiefje ©iftpflangen. 
Paulownia, fietjc au§länbifd)e ©emäcbfe. 
Pliiladelplius, L., tpfeifenftraucf), fatfer 3a§min. 1?. 

(8. 12; nat. S. ©ornicuiaten.) Oaä 33aterlanb ber 9lrten 
biefer ©attung, roeld)c mit Deutzia 3tetjntid)teit bat, ift nteift 
Sorbamerifa. 3n unfern ©arten cuttioiren mir am meiften 
P. eoronarius L., m obt r iecf)c über ipf., S3aftarb=3a§= 
min, ber im füblicben ©uropa beimifcb) ift unb 8 — 10' (2 'k bi§ 
3 M.) bod; mirb. ©r bot eirunbe, am ©runbc etma§ gu= 
gcfpitjte unb gegähnte ^Blatter, unb meifje, Piergäblige, in 
©nbtrauben erfheinenbe, tooblriecbenbe Slütben. Oie geraben 
^meige rocrben gu 5pfeifenrif|ren öerarbeitet. Oer 5ßfeifen= 
ftraud) liebt guten, lodern ©artenboben unb eine nidjt gu fd)at= 
tigc Sage. Oie tßerme'brung gefhieljt burd) Stediinge unb 
3ertbeitung ber alten Stöde. 

Pimica Granatum L., gemeiner ©ranatbaum. fr. (8. 12; 
nat. S. 8ptbrarieen.) Haut au§ Slfrita nnb mäcf)ät, febod) 
mit einfachen SStumen, in Sübeuropa milb. 3n unfern ©arten 
bitbet ber ©ranatbaum nebft bent Oleanber ben pradjtooßften 
gierbaum, mit fcböner 33elaubung unb gtübenbrotben, ge= 
fußten 331iitben. Oie tßermebrung gefcbiebt burd) Stediinge 
unb Slbteger Pom 9lpril biä 3uli; bie SBerpflangung, bei melcf)er 
bie SBurgeln fcljarf gu befd)neiben finb, im ffrübjabr. @r ge= 
beil)t in einer mit Sanb unb altem Oünger bcrmifhten 8aub= 
erbe, liebt im Sommer einen freien, fonnigen, Por gugluft 3er 
fd)ükten Stanbort, Piel SBaffer unb bie unb ba einen ©ub Pon 
flüffigem Oünger. ©rft bann, toenn unfre Saunte fcbon Pom 
fperbftfroft entlaubt finb, merben bie ©ranatbaume in bie 3Q3inter= 
quartiere — in möglich)! bette, froftfreie Säume, Äeßer tc. — 
gebracht. Sie brauchen im SBinter toenig Söaffer, bocb mög= 
ttd)ft Piel frifdje 8uft. (Siebe auch auSlänbifd^e ©emäcbfe.) 

Rhododendron L., Sllpenrofe. fr. (8. 10; nat. S. @rica= 
ceen.) Oie Sllpenrofen, toelt^e gu bcn fcbönften Sträud)ern ge= 
hören, immergrüne Slätter baken unb h^e 33Iütb»en in 
©nbfträujgen bitben, finb t()eil§ au§ Sorbamerila, ff)eil§ au§ 
Slfien, überhaupt aus ber nörblidjen ©rbbälfte gu un§ ge!om= 
men; einige 2lrten finben mir auf unfern europaifchen Sttpen 
in einer §öbe Pott nte'br all 3000' prächtig gebeiben. Sie 
erreichen eine berftfjicbene ©röjfe unb einen perfhiebenen Um= 
fang; bie erftere Pariirt Pon 1' (30 Cm.) bi§ gu 6 —8' (2 6i§ 
2 7-2 M.). 3n unfern ©arten cuttioiren mir Oorgüglih Rh. 
ponticum L., bie pontifhe 9X., meld)e milb in Slrmenien, 
bei ©ibraltar u. f. ro. mäd;St, unb gmar an feuhten, fhattigen 
Stellen; fie gäblt mehrere, bttrh bie ffarbe ber S turnen fid) 
unterfheibenbe Sarietäten (einige ba^en meiblihe, bläuliche, 
anbere beß=, anbere bunfterrotbe Slütben); il)re Stätter finb 
tängtih langettförmig, glatt unb leberartig, bie SBiumen fteben 
in ©nbtrauben unb erfheinen faft gu gleicher Seit im HJtai unb 
3uni, halb nah benen ber pontifheu Slgalee. Oie Sltpenrofe, 
Pon melher gur 3lnguht int freien ©arten auch noch Rh. 
campanulatum D. Don, bie glodenförmige 9t. (bei 
einigerSebedung im SBinter), fomie Rh. catawbiense Mich., 
bie ©ataubifhe 9t-, fetbft Rh. maximum L., bie größte 91., 
mit ihren rofenrotben, prähtigen Slütl)en empfohlen merben, 
finb bi§ gebt bei 9Seitem noh niht genug in unfern ©ärten 
oerbreitet. Oie ©ultur ift bie bei ben 9lgaleen angegebene. Oie 
Sermebrung gefcbiebt meift burh Samen; bie burh Stediinge 
bat ihre Shtoierigieiten; felbft oieljäbrige Stränher mähen 
böhft feiten 9lu§läufer. S. auh milbmahfenbe ipflangen. 

Khus, Suntah, au§länbi)he ©emähfe- 
Kibes L., bie 3t>baniti^= un') ©taheÜ|eere. 1>. (8. 5; nat. S. 

fftibefiaceen.) Oie mitbmahfenben 9lrteti fiebe SBalb, bie ber 
^ off mann, Söotanif. 

SSeeren megen cuttioirten fiebe Obft= unb Seerenfrüdjte. 
9ln biefer Steße beben mir nun Pon ben 9lrten gu reben, melhe 
mir at§ Si^'fi^öuh61 io unfern ©ärten cuttioiren. Sie ftam= 
men au§ 9lrabien unb bem nörblid)en 9lmeri!a, unb elrreidjen, 
ftrauhartig mahfenb, eine fmbe Pon 4—7' (1—2 M.). 3br 
^abitu§ ift bem ber getoöbnlicben 9lrten äbnlih- Setiebt in 
unfern ©ärten finb ba§ int grübling blübenbe, fhön buftenbe, 
golbene, R. aureum Pur sh., mit gelben, im ©runbe rött)= 
lid)en Slütbentrauben, fo mie R. sanguineum Parsli., 
ba§ blutrotbe au§ Solumbien, mit feinen beßeren unb bnnl= 
leren, auh gefüßbtütbenben Sarietäten. Sie fhntüden fämrnR 
lih ben grüblingSgarten unb finb febr gu empfehlen, ba fie 
mit jeber guten ©artenerbe unb jebem, niht gu fhattigen 93o= 
bcn Oortieb nehmen. Oie Sermebrung gefd)iebt am beften burh 
9tbleger. 

Rotonia, 9t£agie, fiebe 2Balb. 
Rosa L.. bie SXofe. fp. (8. 12; gur Familie ber IRofaceen ge= 

hörig, melher fie ben Samen gegeben bat- 9San nennt fie mit 
Seht bie Königin ber Slumen; fhon im 9lttertbum mar fie 
febr betannt, beliebt unb gepflegt, fo in Sfrael, in Iperfien, in 
©riecfjenlanb unb Sont; befonberS reih an Sofen mar bie 
3nfel Sbobu§. 3brc ffeimatl) finb ©uropa, 9lfien, 9lfrita unb 
9lmerifa. ©i finb urfprüngtid) Sträuher, melhe eine $öbe 
Pon 6' (l'/.j — 2V2 M.) unb mehr erreichen, meift mit Sta= 
djeln Perfeben, mit gefieberten Slättern, im 3uni ober 3uli 
blübenb. Oie ©attung bat 9e9ett 20 beutfhe 9trten, in 
9lfien über 40, Pon benen ein Ob£d ßh unoeränbert fort= 
pflangt, ein anberer burh Samenguht unb ©ultur eine Stenge 
ber fhönften ^»pbriben barbietet. Sor mehr al§ gehn 3ub«u 
batte bie Sofenfhule be§ Jardin Louxemburg in ißarig 1800 

Sarietäten aufguroeifen; felgt ift bie Sab^ betreiben in Oeutfh= 
lanb über 2000 angemahfen, Pon benen freilih Stanhe fid) 
febr abnlih feben. 

Oie ©intbeilung ber 9trten ift febr Perfhteben; gur Sequem= 
lihleit unfrer 8efer unb Beferinnen moßen mir bie annebmen, 
melhe felgt in ben Katalogen ber Porgüglihften Dtofengüdgter 
bie gemöbnlihfte ift. 

1) R. hybrida bifera, bie fe|t fo beliebte Semontante=Sofe, fo 
genannt, meil fie, richtig bebanbelt, ftetS neue Steige bitbet 
unb im fperBfte gum gmeiten State Slütben bringt, oft febönere, 
tiefer farbige, al8 im 3uut nnb 3uli. SDie fjarbe ber Slütben 
pariirt Pom 9Bciß bi§ gum Sofa unb bunlelften ipurpur. 3Bir 
empfehlen folgenbe Srten au§ eigener ©rfabrung: Paul Yervier, 

Antoine Bücher, Eugene Appert, Souvenir de William Wood, 

de Puerbla, Prince Camille de Rohan, Pierre Notting, Em- 

pereur de Maroc, La France, Comtesse Cecile de Chabrillau, 

Louis van Houtte, Abbe Bramerel, Andre Dunant, Auguste 

Neumann. 

2) R. muscosa Ait., bie StooSrofe. Seben ber febr fhönen 
gemöbntihen, centifolienartigen mit eingelnen SBarietäten gieben 
mir neuerbingS remontirenbe, audg bifera, mie Mdme. Morreau, 

Raphael, Hortense Yernet, Soeur Marth e u. 9t. 
3) Oie eigentliche Sentifolie, R. centifolia L., au§ bem 

J?au!afu§ unb 9Sacebonien ftammenb, in manhen fhönen ®a= 
rietaten, Pieten 93lumenfreunben noh ^eute bie tiebfte. 

4) R. indica(i.) bourbonica, bie 33ourbonrofe, in aßen 
garben, mit 9lu§nabme ber rein gelben unb blauen, blübenb; 
barunter Souvenir de Malmaison, Louise Odier, blanche 

Lafitte, Hermosa, Reine Yictoria. 

5) R. indica odorata, bie Ob£erofe, Pon aßen 9trten bie 
gartefte, aber bod) unter paffenber SBinterbebedung (fiebe unten) 
im ©arten gu cuttioiren; febr gu empfehlen finb: Perle de 

Lyon, Mdme. Ducher, Adrienne Christophle, ber löftlihe 
Marechal de Niel, Homer. 

6) Oie R. indica semperflorens, bie StonatSrofe, in eini= 
gen beß= unb bunfetblübenben 9lbarten (mir ermähnen ihrer 
Settfamfeit, niht ibter Schönheit megen, bie R. viridiflora, 

bie grünblübenbe S.). 
7) R. indica Noisettiana, Soifetterofe; Triomphe de 

Rennes, Gloire de Dijon, Celine Forestier, Opherie. 

8) R. damascena L., OamaScenerrofe, Mdme. Hardy, 

fhön meijg, Ducher. 

9) R. lutea Mill., bie gelbe S.; neben ber etmaS fhtnierig 
gu giebenben, aber fhönen gelben Sentifolie: Persian Yellow 

(barf niht gefhnitten merben), Harrisonii. 

10) R. arvensis Huds., rubifolia, multiflora, Alpina etc., bie 
ßtetter= ober Shtingrofe, Heterophylla ~Woods, la per- 

petuelle, Ruga, tricolor U. 91. 

3Ba§ bie ©ultur anbetrifft, fo Pertangen bie Sofen famnttt 
lih einen guten, tiefen, fruchtbaren 33oben, öftere Oüngung Pon 
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oben unb einen freien, luftigen Stanbort. — 5m Sßinter nad) 
bent erften fffrofte Bebetft man bie jatteren Sitten, mie bie 
£Bee=, 33ourbou= unb Stoifetterofen, ganz, Stamm unb tone 
Bei fpodjftämmen, enttoeber mit nicht zu Binbiger ©artenerbe, 
ober mit Sannennabeln, ober ftarE mit gidjtenjtoeigen. SM 
Weniger 3U empfehlen ift bie Siebedung mit aEerlei SauB ober 
gar mit Stroh, meldjeg bie SJtäufe fef)r gern auffudjen. 

S)ie SSermetjrung gefdiieBjt Bei ben murzelädjt gezogenen Stofen 
burcf) Stugtüufer ober Stedlinge; am meiften BetieBt ift bie 
S3ermet)rung ebter Stofen burcf) Oculation ober pfropfen auf 
Sßilblinge. SBie manche SJtü^e unb Sorge biefe mit fid) führt, 
meijj jeber Stofenfreunb; be|f)alb fdjon, jebodj aud) au§ anbern 
©rünben, möchten mir bringenb bie Slnsudjt burcf) Steif finge 
empfehlen. Stiifjt alle Siarietaten bürften fid) bazu eignen; 
aber feBr oiele gemifEid). 

Slug ben Stofen Bereitet man Stofentoaffer, StofenBonig, 9tofen= 
fafBe, Stofeneffig, Stofenöl. Sßir tooEen Bier aur anfü|ren, 
baff im SBeidjBilbe Slbrianopel im S'af)re 1873 94,000 Uujen 
Stofeneffenj getoonnen tourben, obtooBl ba§ 3aBr niefjt 3U ben 
günftigften gehörte, unb baff ber ©Sport eine Summe oon einer 
Batten SJtiEion SBaler einBradjte. Sag 5]3funb Stofenöf ttiirb 
in iperfien mit 100 — 120 SSBaXern Begafitt. 

Spiraea, Spierftraud), fieBe SBalb unb milbmad)fenbe 
©etüäcfjfe. 

Syringa (Syringia) vulgaris L., ^lieber, Blauer ■& olber, 
Silaf. \>. (91BB. Saf. 53, gig. 6 a. b.) (8. 2; nat. S. 
Sapotaceen.) SJtan nennt biefen in aEen ©arten häufigen 
gierftraud) amB fälfchtid) fpolber ober fpoEunber (fieBe sam- 

bueus Bei ben SBalbgemäcBfen). ©r ftammt au§ ißerfien, ift 
aber je|t in meBreren Sitten üBeraE Belannt unb in gan3 
SeutftBlanb üerbreitet, auep fe^r fjäufig ocrloilbert 3U finben. 
©ine nähere 33efd)reiBung bürfte unnötBtg fein, bie Kultur ift 
bie getoöBnlicfje, einfadje aEer emljeimifcBen ©artenzierfträudjer. 
EßtE man bie gtieberBüfdje gefunb unb reichlich B(u£)enb er= 
patten, fo muff man bie alten ijßflan3en ftetg nad) 3 ober 
4 SaBren recBt fdjarf zurüdfdjneiben, ba nur baS jüngere, 
fräftigere $0(3 biele unb PoEfommene SEumeu liefert. SEüBt 
im Slpril unb SJtai. 

Tamarix, bie Samarigfe, fieBe toitbmacBfenbe unb au§Iän= 
BifcBe ©emädjfe. 

Yiburnmn, SdjneeBatt, fieBe SB alb. 
Weigelia Thunb., Sßeigetie. (8. 5; nat. S. ßaprifoliareen.) 

2)ie Sßeigelien’ melcBe 3U unfern fcEjönfien 3ierftraud)ern ge= 
jäBlt merben, ftammeu au§ ©Bina unb 5apan. Sie erreidjen 
eine §öl)e Bt§ 3U 5' (1 V2 M.). ©attung ift nid)t feBr 
reiiB; Wir cultioiren W. amabilis Planck, liebliche SB., 

mit 5 — 6 Sfartetäten, mooon Einige meijje, gelbtiiBe, Slnbere 
9IpfetBtiitBen=farBige 33lumen Bringen; fie Blühen im 5uni, nur 
©ine Slöart BlüBt im herbfte; neben biefer mirtlidj lieBIidjen 
SIBart pflegen mir bie W. rosea Lin dl. in etma 4 S3arie= 
täten (fo einer „purpurnen") mit prächtigen, rofenrotBen 
351 umenBouquets. Steltere Stüde überfielen aud) feBr falte 
Sßinter im uörblidjen Seutfdjlanb; jüngere mag man Bei ein= 
getretenem jjrofte mit Sannen=9tabeln ober =$tüeigen Bebeden. 
©in guter, naBrBafter 33oben unb eine fonnige Sage ift für fie 
geeignet. Sie SßermeBrung Betoirft man am fii|erften buuB 
Stedtinge. 

Siep mären bie empfeBtungitoertBeften 3ier=2Jäume unb =SträuiBer 
im ©arten, melcBe benfelBen faft fümmtlidj 3ur Seit bc§ ffrüBlingS 
fcBmüden. 

2) Die Stauben ober perenntrenben yfTan^en. üj.. 

Sßir berfteBen unter biefent ©efammtnamen bie meBrjaBrigen 
©etoäcBfe, melcpe entmeber auf SiaBatten, ober auf Befonbem SSeetcn, 
ober et^eln im Siafen gejogen merben; fie Baben meBr ober minber 
frautartige Stengel, bie im Sßinter abfterBen, aber im uaiBften SaBre 
fid) mieber au§ ber BleiBenben SBursel erBeben. Sie S“Bt BerfelBen 
ift groB; mir merben, mie im Porigen 3lbfd)nitte, bie üorgügliiEiften 
Beseidjnen. 

Acanthus mollis L., achter SSürenffau. (8. 14; nat. S. 
SaBiaten.) Sa§ Sfaterlanb ift ba§ fübficBe ffranfreid), Italien 
unb Sicilien. Sßir cultibiren oon biefer ©attung meift tro= 
pifd;er tpflanjen bie oben genannte Stet, beren aufredBter Stengel 
2—3' (60—95 Cm.) BpiB toirb unb fiiB im Sommer Pou 
oben bi§ unten mit meipen SJIumen in bicBten SteBren Be= 
fleibet; bie £8 fätter finb W (15 Cm.) Breit, fiBuBlang (30 Cm.), 

glatt, fiebentappig unb sierltd) gejadt. Sie Acanthus bienten 
fdjon Bei ben ©riechen unb Stömern nic^t nur 3ur ©infaffung 

ber JBeete, fonbern PorsügliiB 31t SSorBtlbern für arcBiteftonifdje 
Sierjierungen, mie 3. 33. ber jpoBIEeBfen; baS corint^ifctje ©a= 
pität untfdilieBon in ber Siunbe 3mei SieiBen iBrer fiBönen 
tßlätter. 

Sie ipflan3e liebt einen lodern, marmen unb fetten Sieben, 
Piel Sßaffer im Sommer, unb Bebarf im Sßinter Bei un§ einer 
trodnen 33ebedung. (Sie fidjerfte Bleibt, mie fdjon ermälptt, 
bie Pon Sannennabeln.) Sie SSermeBrung gefdjieljt burcf) <5a= 
men unb SßuqeltBeitung. 

Aconitum L., ©ifenBut, SturmBut. (8. 13; nat. S. Sianun= 
culaceen.) SluSbauernbe, aufrecBte Stauben mit fnoEiger Sßur= 
jel, Banbförmigen, tief jertBeilten S3lättern unb gropen, fcf)ö= 
nen 33Iumen; faft aEe Slrten giftig. (SieBe ©iftpflauaen.) 
©§ finb Porjüglidj ©ebirgSpftansen unb über faft gau3 Europa 
unb SMtcIafien PerBreitet; oiele Slrten merben in ©arten ge= 
3ogen, mo fie in jebem fräftigeren Stoben gebeipen. Sie 33er= 
meBrung gefcBieBt burd) Samen unb SBurjeltBeilung, SluSfaat 
im ^erbft gleicB nacB ber Steife. ß§ giebt meiB=, BIau=, lila=, 
gel&= unb geftreiftblüBenbe. Ser auf Saf. 53, §ig. 7, abge= 
Bilbete ift A. paniculatum Lam., riSpenförmiger @. 

Adonis vernalis, StbonigröScBcn, f. milbmadjfenbe tpflansen. 
Altliaea rosea W. (Alcea rosea L.), ©artenmalPe, Stod= 

rofe. (21BB. Saf. 53, fyig. 8.) (8. 16; nat. S. Sltaloaceen.) 
Heber Slnbau unb Slenütjung biefer, au§ bem Grient ftammen= 
ben 5prad;tpflau3e ift bei ben Slraneipflanaen ba§ StötBige 
gefagt. Sßir Baben fie aber aucB Ijier al§, mir mödjten fagen 
Porgügtidifte, ©artengierpffanje 3U ermäBnen. 3Br ijofjev, fcBjöner 
S3au, iBre in ben glünaenbften fyarBen prangenben SEütBen, bie 
lange Sauer ber 33IütBer.3eit, empfeB'teu fie, ba namentlid) audf) 
iBre Kultur überaE faft müfjeloS ift, immer mieber Oon Steuern 
ben @arten= unb SEumenfreunben. 

Anemone hepatica, SeberBlümcBen, fieBe ®ift= unb milb= 
macBfenbe 5ßflan3en. 

AqLuilegia L., Sllelei. (31BB. Saf. 53, fjig. 9.) (8. 13; nat. S. 
Stauunculaccen.) Sie milbtoacBjenben Slrten biefer ©attung 
finb in bem Slbfdjnitte Beljanbett, melcBer biefe umfapt. 5a 
unfern ©arten lieben mir bie au§ Sfirginien unb ©anaba ftam= 
menbe A. canadensis L., bie einen Stengel Big 2' (60 Cm.) 

Bod) treibt, breifacB breiyä^Iige S3lütter Bot unb im $uni iBre 
lieblichen, gelb unb rot|en Slurnen Bringt; eben fo bie A. 
Skinneri Ilook., mit großen, fdjarladjrotBen SEumett aug 
©uatemala. 

Siefe Slrten berlangen einen guten, loderen 33oben unb toer= 
ben Por^üglicB BurcB ©amen PermeBrt. 

Bellis, SaufenbfcBöu, fieBe milbmadjfenbe ißflansen. 
Camiianula L., ©todenblume. (SIBB. Saf. 53, fyig. 10.) 

(8. 5; nat. S. Sampanulaceen.) 3n Seutfdjlanb Befi|en mir 
Pon biefer reifen ©attung 26 Slrten (fielje milbmadjfenbe 
ipflan3en); in unfern ©arten finben fidj al§ 3ieiBflaa3ea 
eben fo moBl perennirenbe, alg einjähttöß- Sa jenen ge= 
Bören: 1) C. persicifolia L., bie pfirfic|6lättrige @1., 
mit gefüllten Sllumen, melcBe einen aufrecBten, edigen, 3—4' 
(1 M.) IjoBen Stengel treibt, Breii lanzettförmige Sllatter 
Bat unb im Sommer purpurBIaue SlütBen Bringt; 2) C. 
carpathica L. fil., mit aufred)tfteBenben Blauen Slumen, 
Benütjen mir, ber JHeinBeit megen, Befonberg 3m- ©infaffung. 
^u ben etnjäBrigen geBören: 1) C. Medium L., bie 
fiBmalblättrige ®L, beren Sfaterlanb Italien ift; fie Bat 
an rauBem, aufreiBtem, meljrere fjup B°^em Stengel ftieltofe, 
raube, lanzettförmige Slatter unb Bringt im Sommer Blaue, 
unb toeifse 93lumen. 2) C. pyramidalisi., bie ppramiben= 
artige ©1., meliBe an ben fübXic^en SllpenaBBängen eiuBeimijd) 
ift, fomoB'l U alg ©, treibt einen mel;rere gup (30 — 60 Cm.) 

BoBen, aufrecBten Stengel, Bat lanzettförmige, glatte, geftielte 
Sllatter unb fdBmüdt ficB im Sommer mit fe^r fdjönen Blauen 
ober meinen 93turnen in einer pBramibalifdjen Stigpc. — ©in 
loderer, nic£)t 3U trodener S3oben unb eine fonnige Sage ift 
iBnen aEen guträglich- Sie SfermeBrung gefcfjieBjt meift burd) 
Samen ober SBurzeltBeilung. 

Chelone L., bie ScBilbölume. (SIBB. Saf. 54, gig. 1.) (8. 14; 
nat. S. ifierfonaten.) 5Bte §eimat ift Slorbamerita unb SJtepico 
(bie in Söpfen gezogene Ch. barhata Gav., Bärtige Sd).). 
5m ©arten cultioiren mir Pon biefer nicht reidjen ©attung 
Ch. glabrata L., bie glatte, unb Ch. speciosa, bie 
präcBtige.Sd). SSeibe Slrten Baben glatte, entgegenfteBenbe, 
lanzettförmige 33Iätter, einen aufrecBten, meBrere f^u^ (30 Big 
60 Cm.) BoBen Stengel, au meldjem fidj gro^e, Bäagenbe 
SSIumen, Bei ber Bärtigen oon BodjrotBer, Bei ber prächtigen 
Pon Blauer fyarBe Bilben, melcBe im Sommer Blühen. Sie ge= 
beihen in jebem fruchtbaren 33oben unb in fonniger Sage, Be= 
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bi'trfcn ater für bcn SBinter einer ©ebedung. ©tan Bermeprt 
fie aitS ©amen unb buvcE) pBurgelthcUung. 

Chrysanthemum L., SBncperblume. © unb 11. (8. 19; 
nat. ©. ©pnantpercen.) Sie bei uns witb wacpfenbe 3Bucper= 
Hunte, große ©änfcblume, finben mir unter ben toilb= 
tnai^fenben ißftangen, baS gu biefer ©attung gcpörenbe 
Pyrethrum carneum (roseum) Weiter unten (f. Pyrethrum) 

itnb unter ben auSlänbifcpen ©ewücpfen Befcprieben unb 
abgebilbet. Sie burch ©ultur ber in Dftinbien, befonberS in 
ßt)ina, peimifcpeu Slrten gewonnenen Slbartcn ftrtb faft gaptloS 
unb bitben eine ßieblingSpftange ber ©artenfreunbe. ©iele biefer 
Abarten Werben in ßngtanb, grantreih unb aud) pie unb ba 
in ©übbeutfcplanb im freien überwintert. Sie getoöpnlicpften 
ber inbifdjett SB., Chr. indicum TJmnb., If, au§ ©pina 
mit großen, gelben ober rotpen ©turnen, finbet man bei unS 
in Kielen ©arten; fie Wirb faft 3' (60—95 Cm.) pocp, Wachst 
faft ftraudjartig unb Hupt lange 3eit im fperbft. Sie feineren, 
rneift einjährigen Stbarten finb beliebte Sopf= unb l?atthauS= 
pflangen unb finb tprer reiib)en, faft in alten Farben prartgett= 
ben, fdfönen ©turnen Wegen fet)r beliebt. 

Sie SBucherblumen lieben träftige, etwas fanbige ßrbe unb 
Werben burh ©amen (in warmen ©eeten), burch 2Bur'getBertpei= 
tung, burd) Slbteger ober burd) Stbfentung Born ©tutterfiode 
in Stopfe Bermeprt. 

Convallaria, ©taibtume, fteb;e wilbwahfenbe tßftangen. 
Belphiilium Tourn., fRitterfporn. (Slbb. Saf. 54, gig. 2.) 

(ß. 13; nat. ©. Slanuncütaceen.) Einige Strten biefer ©attung 
finb in ber ©cpwetg ttnb in Säurten, anbere in ©orbamerita 
eintjeimifetj. ©lan pat, namentlich in neuefter 3eh, fowopt 
Bon ben perennirenben at§ einjährigen Strten eine große 3apl 
fepöner SSarietäten gezogen, non erfteren etwa 40, Bon teueren 
faft eben fo Biele. 

Ser epabituS ber ©attung ift in bent Slbfiipnitte „Witb= 
Wachfenbe pflangen" angegeben. 

SBir nennen unter ben perennirenben SetppiniumS als feie 
fdjönften ben ftaplbau blitpenben, gefüllten Attraction, bie 
Spielarten beS elatum L. (hohen), ben gefüEten, F. Heine¬ 

mann, blau, mit Weitem ßentrum, bie tief agurbtauen ©arie= 
täten be§ formosum (prächtigen), ben großblumigen ©tafto= 
bonte unb bie neue, fcparlachroth btüpenbe nudicaule Torr. 
& Gr. (fah'tftämmige). 

Unter ben einjährigen begeidjnen Wir als bie fhßnften: 
Delpli. Ajacis fl. pleno L., ben popen, gefüIlten St., 
ben hy acinthiflorum, ppacintpenblütpigen, ben ge= 
füllten ßeBtop=unb ben ranunletblüthigen 9t., fo wie 
ben breifarbigen, ben 3werg=, ben gefüllten ©!aifer=9t. 

Sille Skrietäten finb fdjön, gum Speit prahtboE. ©ie ge= 
beihen in jebem ©artenboben. ©tan Bermeprt fie am meiften 
burd) ©amen, Welcher im fperbfte auSgufäen ift; bie perenniren= 
ben auch burd) SBuvgettheilung. 

Biantlnis L., Stelle. % unb ©. (Slbb. Saf. 54, gig. 3 a. b.) 
(S. 10; nat. ©. ©arpopppEaceen.) SaS ©aterlanb ber Sielte 
ift ©übeuropa, Seutfhlanb, auch Dtußlanb. ®§ giebt peren= 
nireitbe unb einjährige ipflangeu, unb Bon beibert Slrten fehr 
Biele, gunt SpetC flüchtige SSarietäten. gu Seutfcplanb allein 
Werben 21 Slrten im SBalbe, auf ffügeln, an Siainen u. f. W. 
gefunben (fic^e wilbwachf enbe ipflangen); wir befepränten 
unS an biefer ©teile auf bie Strten, Welche in ben ©ärten 
hauptsächlich cuttiBirt Werben. 

Sa hoben Wir benn guerft unter ben perennirenben beS 
D. Caryophyllus L., ber ©artennelte, gu gebeuten, Welche 
gu manchen feiten bie beliebtefte alter ©lutnen gewefen ift; 
ihre fpeintatp folX Italien fein (IßliniuS rebet Bon ihr); aber 
auch in ©riecßcnlanb war fie früher betannt, fefjon £omer er= 
Wähnt fie; jeßt gehört fie mit ihren ungültigen, burd; ©amen 
gewonnenen SSarietäten gu ben Berbreitetften fangen. Ser etwa 
2‘ (60 Cm.) hohe ©tenget, ber tnotig, glatt unb aufrecht ift 
unb ber ©tüße eines ©täbcpenS bebarf, hot graugrüne, tinien= 
förmige, glatte ©lütter unb trägt eingeln ftefgenbe, Heinere 
ober größere, fc^ott geöffnete ober platjenbe, fehr Wohtriechenbe 
©turnen in alten Farben (mit SluSnapme ber blauen). Sion 
einer fogen. Spornelte Berlangt man, baßbieSltume groß, 
gefüllt, gerunbet, rein in ber 3eichnung unb garbc unb richtig 
gebaut fei. SaS ©hftern ber ßtntheilung unb Shoratteriftit ber 
Sielten ift aus jebem Stergeihniffe gu erfeßen. ©ie Berlangt 
einen aus 8aub=, SBiefenerbe, etwas gang Berrottetem Äühbünger 
unb Sanb gemifhten SJoben, eine fonnige ßage unb gur S3lüthe= 
geit, ßnbe 3uni unb StnfangS Suli, eine gegen Siegen unb 
ftarfeS ©onnenliht fhüßenbe Seife. Sie SJermehrung gefc^ie^t 
burh ©amen unb ©teeftinge. 

Ser geWürgige ©eruh ber ©artennette Wirb nod) Bon bem 
ber perennirenben D. plumarius L., ffebernetfe, uber= 
troffen, bie einfach btüßenb oorgüglih im fübtidjen Europa unb 
auch in Seutfcfjtanb gefunben wirb unb bie wir in unfern ©ärten 
weift gum Einfaffen ber SSeete benüßen. SBir befißen Bon biefer, 
taum V-21 (15 Cm.) hoßen, mit Heineren SMättern als bie 
©artennelfe unb Heineren SHüthen Berfeßenen tpftange feßr Btele, 
in ©hottlanb gegogene Skrietäten (fhottifhe ^eberneltc), Bon 
Weißer, röthtieper, purpurrotper ffarbe unb fhöner 9ianbgeicf)= 
nung, Weldje fämmftih fepr empfehlenswert!) finb. 

Sie einjährigen Sielten finb in ben leßten Soho'en befon= 
berS berüdfid)tigt unb gahlreihe, gum Sheil prächtige Starietäten 
gewonnen Worben. Sie beliebtefte SCrt ift D. Chinensis L., 

bie ©hinefernette, bereit Siaterlanb Ehina ift; fie Würbe im 
18. Sahrpunbert guerft in grantreih, bann in Englanb unb 
bann in Seutfhlanb unb Weiter eingeführt. ghre SSlattform, 
fo wie bie anberer einjähriger Slrten, gleiht jener ber ®arten= 
nette, nur finb bie SSt älter meift grün; ebenfo Berfjält eS fih 
mit bem (Heineren) ©tenget. gm ©ommer blüpt fie in ben 
fhönften garben, oft mit prahtöoü buntgefledten 93lunten= 
blättern einfach gefüllt (reinweiß, Weiß mit Sarmin ge= 
fledt, buttfelfharlah, blutrot!)), ©ine neuere, fepr ber SBeacfp 
tung Würbige SJarietät ift D. chin. imperialis, bie epin. 
ßaifernelte, bie gefüllt blüßenbe in ben präd)tigften garben; 
eben fo reih an Stbarten unb eben fo fhön ift bie aus 9!uß= 
lanb gu un§ getommene D. Hedewigii, §eb WigSnelfe, mit 
einfahen unb gefüllten, giemtih großen, farben=reihen unb 
=gtühenben SSlumen. Sloh empfehlen Wir bie reigenbe 3 toerg= 
nette, gm SlHgemeiuen ift bie ©uttur ber einjährigen Stellen 
jener ber perennirenben gleich; fruchtbarer, niept allgu fd)Wcrer 
©oben, fonniger ©tanbort. Sie SSermeprung gefhtept burh 
©amen*). 

Dietamnus, Siptam, fiepe wilbwahfenbe ißftangen. 
Diclytra (Dicentra) speetabilis de Gand., Soppelfporn. 

(ß. 17; nat. ©. ißapaüeraceen.) Ilm baS gapr 1810 au§ bem 
nörblicpen ©pina erft nah Englanb uitb non ba halb Weiter 
öerbreitet, giert biefe fhöne tfeflange jeßt faft alle beutfhen 
©ärten. gpr SBucp3 ift graciöS, ipr Saubwerf gierlih, 
fiebrig gufammengefeßt, graugrün an fleifhigen ©tengein, bie 
eine ^öpe Bon 2—4' (etwa 1 M.) erreihen; ipre ©turnen 
erfheinen in gebogen überpängenben Srauben BoE plattgebrüdter, 
bauhiger, rofenrotper, pergförmiger reigenber ©lüttjen. ©ie 
nimmt mit jebem guten ©artenboben unb jebem, nur niept gu 
fcpattigen ©tanborte Borlieb, pat bie tälteften SBinter auep im 
nörblthen Seutfhlanb unter leichter ©ebedung auSgepalten unb 
Wirb am beften burh SBurgeltpeitung Bermeprt. 

Dodecatlieou Meadia L., gemeine ©ötterbtume. (Slbb. 
Saf. 54, gig. 4.) (ß. 5; nat. ©. ißrimulaceen.) gpr ffiaier= 
lanb ift ©irginien, Wo fie an glüffen unb an fcpattigen ©ergen 
gefunben würbe. Sie ©attung ift nicht reih; kir cultiBiren 
bie o6cngenannte Slrt, Weihe geftielte, eirunb tangettförmige, am 
Stanbe gegäpnte ©lütter unb einen fhuppopen (30 Cm.) ©haft 
pat, auf bem fie 12 —14 überpängenbe, fepr gierlihe, auffaEenb 
gestaltete, Biolette ober fleihfarbige (eine ©arietät buntetrotpe) 
©lütpen bringt. Sie Ißflange liebt einen guten ©artenboben, 
einen palbfhattigen ©tanbort, unb wirb burh SBurgeltpeitung 
unb ©amen Bermeprt. 

Gentiana, ©ngian, f. wilbwahfenbe unb Slrgnci=©flangeu. 
Gloxinia Herit., ©lopinie. (ß. 14; nat. ©. tßerfonaten.) 

SBilbWahfenb im peißen Slnterita, bei uns in Bielen Stbarten 
gegogen. gpre ©ultur ift niht gang leiht; fie werben burdy 
©amen unb ©tectlinge Bermeprt unb bebürfen in erfterem gaEe 
geuhtigteit unb SBärme, als ©tectlinge SBürme itnb trodnen 
©tanbort. gn loderer, mit ©anb unb Berrotteter ßauberbe 
Bermifcpter ^cibeerbe geheißen fie am beften, namentlih, Wenn 
ipnen in ber 3eit be§ SBahfenS pie unb ba ftüffiger Sünger 
gegeben Wirb. ©pecieEereS über ipre ©ultur ßuben Wir in aEen 
guten ©artenbühern. Slbb. Saf. 54, gig. 6 a. b. o. (meprere 
Slrten Bon G-. speoiosa Ker., ber prähtigften). 

Hellcborus, Stießwurg, fiepe ©iftpflangen. 
Hemeroeallis L., SagSlilie. ©pißteimer. (ß. 6; nat. ©. 

ßiliaceen.) Einige Slrten biefer ©attung finb auS ©ibirien, 
anbere aus Spina unb gapan gu unS getommen. SBir cultiBiren 

*) SSeittalje affe auSgejei^netett ätrteit be5 Dianthus Reiben tljre ©efdOii^te. Sie in= 

tereffantefte raöcbte folgertbe fein: 3m Sctijre 1270 unternahm bet beit. Subioig mit einem 

bebeutenben §eere einen JIreuääug nach SuniS; bie Sßeft btang »erroüftenb in ba§ §eer; ba 
fanb man eine ifSflanje mit buftenbet »tiitbe, aus metebet ein 2ttjneimittel bereitet tourbe, 
meines bet oerbeerenben Äranibeit Sinbatt tbat. „Sie roat bem SreuseSbeere non ©ott 

gefanbt." ($3 mar bie SJietle, roeteber bet gtofe Sinne nach 5 Sabrbunberten ben 3ia= 
men Dianthus, Sotteäbturae, gab. 
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Oon ber nicfit reifen ©attung H. flava L., bic gelbe 
aui Sibirien; fie treibt einen 3—4' (1 M.) hoßen, aufrechten 
Stengel, ber int 3uni gelbe, Woßlrieifienbe, lilienartige ©lu= 
men bringt. Slui ben fcßwertförmigen ©tattern merben in 
ber Sartarei ©ewebe gemacht. H. fulva L., bie braun- 
reiße Z., mit ber ©arietät Swanfo, bie buntblättrige, braun- 
rotße ©tütßen hat, ftammt au§ ber Sebante unb aui 3af)an 
unb ift in ber SSIatt= unb ©lumenform ber H. flava ähnlich- 
©eibe roacfjfen freubig auf einem etwa? feuchten ©artenboben 
ttnb taffen fiel) burd) Sertßeilung leicht Oermehren. 

Hesperis /... bie 9tacf)tüiole. (8. 15; nat. S. Setrabßnamen.) 
3ft in füblichen ©Sälbern, auch in ber Scßtoeiz ßeimifd); biir 
cultiüiren Oon biefer nicht reifen ©attung üor alten bie buf- 
tenbe H. ober Viola matronalis hortensis L., mit Obat 
lanzettförmigen, gejähnetten ©tättern, einfachem unb aufredj= 
tem, 1—2' V30 — 60 Cm.) hohem Stengel unb Weißen ober 
rothen, buftenben, einfachen ober gefüllten ©lumen in Selben- 
trauben. Sie lieben feinen fanbigen, fonbern einen fetten, leß= 
migen ©oben unb einen feßattigen Stanbort, nnb merben foWoßt 
burct) ©Surzeltßeilung, als burd) Stecftinge üermehrt. Sluffaltenb 
burct) bie garbe ber fcßmußiggelben, bronjeartigen, rötßiid) ge- 
aberten ©turnen, toetct)e am Slbenb einen febjr angenehmen 
©erueß Oerbreiten, ift bie aui bem Silben zu uni gefomtnene 
H. tristis L., bie traurige 9t., welche man üorzugiweife 
9tad)tüiole nennt; Stenget 1 — 2' (30 — 60 Cm.) ßod), 
©tätter Weidjbeßaart, ©tüthe feßntußig gelb mit rothen Sieber¬ 
hen. Slui Samen gezogen, ben fie reichlich bringt, Müßt fie 
gewöhnlich erft im zweiten 3aßre; bie Sultur ift bie oben am 
gegebene. Sehr zu empfehlen, obtoohl fie jeßt fetten cuttioirt mirb. 

Lupilius L., ©Solfiboßne, geigboßne. © unb %. (8. 17; 
nat. S. Ißapilionaceen.) Sie gemeine Weiße Supine, L. 
albus, mürbe bei ben ^ütfenfrüchten behanbett. ©Ct§ Qter= 
pflanzen finb oerfchiebette Slrten, Weiß, btau, roth ober getb 
blüßenb, überall beliebt; oiete baoon finb in Spanien unb Si= 
citien einßeimifh. Sie Sultur ift feßr leicht; ber Same mirb 
im grüßfaßr an ben ihnen beftimmten Stanbort ini freie Sanb 
gefäet unb gebeiht bei gutem, träftigem ©artenboben überall. 
Sie Oon uni (Saf. 54, gig. 5) abgebitbete Slrt ift bie groß- 
blättrige £., L. macrophy Uus Benth., If, melihe 3 bü 
4' (ettoa 1 M.) hoch mirb unb unfer ßtima gut Oerträgt. 

Lychnis L., 8 i cf) tu eite. (Slbb. Saf. 54, fyig. 7.) (8. 10; nat. S. 
Sarpophpttaceen.) Sie milbmachfenben Slrten finb an gehöriger 
Stelle beßanbett. Sie in unfern ©ärten cnltioirten Slrten biefer 
Ziemlich reichen ©attung finb oorjüglid) aui Jyapan unb aui Si¬ 
birien zu un§ gefommen. ©Sir gieren im ©arten folgenbe feJ»r 
feßöne Slrten: L. Chalcedonica L., unter bem ©amen „bren- 
nenbe 8ieBe" allgemein befannt, mitrauhen, lanzettförmigen 
©tättern, meinen, aber auch tjod^rot^en ©lütßen in Solben- 
büfcßeln auf Stengeln Oon 2 — 3' (60 — 95 Cm.) Döße. 3hre 
©Surjet mirb in Sibirien mie bie Seifenmurget zum ©5afd)en 
angemenbet. L. fulgens Fisch., bie gtättjenbe 8., aui 
Sibirien, mit aufrechtem, behaartem Stengel unb eirunben, 
länglichen ober lanzettförmigen ©tättern unb in ©nbbüfheln 
ftetjenben, brennenb fhartacßrothen ©turnen. Sie ift zärtlicher 
als bie cßalcebonifhe; ebenfo oerhält eifid) mit ber grandiflora 

Jacq., ber großblumigen, aui Sapan, mährenb bie fpßbribe 
Haag eana L., .giaage’fhe, mit ziunoberrotßcn ©turnen, 
unfern ©Sinter überbauert, Weßßalb mirbiefe, fo mie bie „bren- 
nenbe Siebe", üorzugiweife empfehlen. Sie ©tüthegeit ift ber grüß- 
fommer. Sie lieben einen guten ©artenboben, eine fonnige Sage, 
unb merben burch 3ertßeilung, Sterlinge unb Samen oermehrt. 

Oenotliera L., ©achtferze. ©., ©, 0. (Slbb. Saf. 54, gig. 8.) 
(8. 18; nat. S. Onagraceen.) Sai ©atertanb faft alter ©act)t= 
fergen ift bai nörbtidje unb fübticEje Slmerifa; bie ziemlich reiche 
©attung umfaßt perennirenbe, ein- unb zweijährige Pflanzen, 
©on ben elfteren fießt man in unfern ©ärten, toenn auch nicht 
gar häufig, 0. Fraseri Pur sh., graferi ©. Sie hot 
länglich eirunbe, feinbehaarte ©lätter, unb treibt auf niebri- 
gern, V2' (15 Cm.) hohem Stengel Oiele hellgelbe, trauben- 
ftänbige ©turnen im Sommer. 3n neuerer 3ett finb Seete 
Oon üerfchiebenen gormen, treiiartig, oöal u. f. m., ©lobe ge- 
morben, welche mit üerfchiebenen üielfarbigen ©turnen gruppen- 
meife befeßt merben unb Wäßrenb ber ©lüt^e mie Seppicße, 
©tumenftictereien erfheinen; 0. Fraseri ift z« einer ©ruppe 
fef)r paffenb. Sluh 0. marginata Nutt., bie geränberte 
©., mit carminrothen, unb speciosa Nutt., bie prächtige, 
mit meißen, fo mie Withneya A. Gray, ©Sithneh’§ ©., 
mit rofenrott)en©tüthen, finb empfehlen?loertl), mie mir benn 
bie neuerbingl in ben ,£)anbei eingeführten ©arietäten: bie 
olirysantha, gotbbtütf)ige, , missouriensis, miffou= 

rifhe, rotundifolia, runbb lättrige, mit Ieucf)tenb gelben 
ober golbgelben, größeren ober Heineren ©lütten, zu ermähnen 
haben. 9ll§ zmeifäßrige Pflanze mirb hie unb ba 0. biennis 
L., bie zmeijät;rige, gemeine (fiepe .Slühengemähfe), ge= 
Zogen. — ©bgebilbet hoben mir bie gelbblütjenbc 0. glauca 
Mich. Sie ©lütt)ezeit biefer au§ ©orbamerüa ftammenben 
©ad)tlerze bauert Oon ^ooi bi§ Otto6er. 

Sie meiften Slrten biefer ©attung blühen in ber ©ad)t. Sic 
Ocrlangen einen fonnigen Stanbort unb nal)rf)afte, lodere ©rbe. 
Sie ©ernteljrung gefhießt burd) Samen. 

Oxalis L., Sau erlfee. (8. 10; nat. S. Ojalibeen.) Sen 
gemeinen S., 0. acetosella, finbeit mir unter ben teh= 
nifhen fSflanzen befdfjrieben unb abgebitbet. 3u öen ©arten- 
pflanzen gepört 0. Bowiei, ©ohne’» S. (Slbb. Saf. 55, 
ffig. 1), h^imifh am .ftap, bei un§ al§ l)übfct;e Sopfpflanze 
beliebt. Sie 2Surzelfnölld)en rußen Oom ffebruar bi? 3uni, 
mo fie bann zu 3—5, etma 2/3" (2 Cm.) tief, in mittlere 
Söpfe gepflanzt unb in ben erften Sagen nur mäßig befeuchtet 
werben, ©ad) ©ntmidlung ber erften ©lätter bebürfen fie reid)= 
lichten ©egießenS unb ßie unb ba ffüffigen SüngerS. ©robe, 
mit Sanb gemifhte Säuberte fagt ißnen am Beften zu. 

Paeonia L., fSfingftrofe. (Slbb. Saf. 55, fyig. 2.) (8. 13; 
nat. S. ©anunculaceen.) Sa§ ©atertanb biefer fhönen, be¬ 
liebten fSflanze ift tfjeitS ba§ fiiblic^e Seutfhlonb unb bie 
Sdjmeiz, tljeilS Sibirien, tljeitS 6ßina. ©Sir cultiüiren fie at§ 
Stauben in ben ©ärten, obwohl man einen Unterfdjieb zWifhen 
traut- unb holzartigen fS. macht. Hrfprünglid) ift biefe ©at¬ 
tung nicht feßr reih on Slrten; bod) hflt man in neuerer 3^1 
feßr fd)öne unb oiele ©arietäten gezogen. Smmer nod) feßr 
beliebt ift bie geWöhnlihe P. officinalis Retz., bic gemeine 
tp., bie aud) in ben ©ärten ber Sanbleute gefunben Wirb. Sie 
hat zufammengefeßte, breite, lanzett-tappenförmige ©lätter, treibt 
einen 2' (60 Cm.) hohen Stamm unb bringt fefjr große, 
leuhtenb- ober buntetrothe ©rad)tblumen im ©lai unb Suni; 
fie ßot, ebenfo wie bie einfach ober ge'üfft blüßenbe albiflora 
Pall., Weißbtül)enbe, oiele ©arietäten. Sehr fcf)ön ift P. 
tenuifolia L., bie f einblättrige iß. mit btutrottien, bid)t= 
gefüllten ©tütljen. 
Sie fhönfte Slbart ift P. Moutan Sims., bie chinefifd;e 

(arborea, bie baumartige) iß., mit ber großen 3o|l ihrer 
©arietäten. Sie ftammt, Wie ißr ©ante bezeichnet, au? Slpoo 
unb Wäd)8t ftrauhartig; Oie Stämmhen erreihen eine ^öße 
üon 4—6' (1—■2 M.); bie ißflanze ßot große, breite, zufoutmen= 
gefeßte ©lätter unb feßmüdt fid) fh°u 3lnfang§ lyuni mit 
ißren entWeber rofenrothen, ober purpurfarbigen, ober Weißen, 
mehr-ober Weniger gefüllten ©turnen. Sie ©arietäten: Banksia, 
sinensis, papaveracea(mol)nartige), Q-ürftiDtetternid), 
finb befonberS zu empfehlen. Sie lieben fdmmtlih einen lodern, 
fetten, etWa§ fanbigen ©oben unb einen nicht zu fhattigen 
Stanbort. 3m nörblidjen Seutfh’lanb ift eine ©Sinterbebedung, 
namentlich für P. Moutan, zu empfehlen. 3m 3oßt'e 1871 
erfroren bie ftärfften, prähtigften ©jemptare bi§ auf bie ©Sur- 
Zein, fhlugen jebod; tut f^rühtinge fämmttih toieber au§. 9©an 
üermehrt fie burd) Samen unb Slbleger. 

Penstemon Herit., ©artfaben. (8. 14; nat. S. ißerfonaten.) 
©ine im heißen SImerila in üielen Slrten häufig Wahfenbe ©at¬ 
tung, unb auh bei un§ fo wie in ©nglanb unb fyrantreih in 
mehreren Slrten beliebt. Ser glänzenbe ©., P. splendens 

(Slbb. Saf. 55, gig. 6), wirb 1—2' (30—60 Cm.) ßoeh unb 
ftammt au§ ben ©ebirgen Sllepico’g. Slm leihteften Wirb er 
burh Stedlinge üermehrt, weihe ©nbe Sluguft gemad)t unb 
an einem fiepten, froftfreien Orte überwintert Werben; im näcf)= 
ften 9©ai an§gepflanzt, blühen fie ben ganzen Sommer Ijinburdj 
unb geben eine Waßre 3ierbe ber ©artenbeete, ©ebeißen in jebem 
guten ©artenboben. 

Phlox L., fylammenblume. ©.unb®. (Slbb. Saf. 55, fjig. 5.) 
(8. 5; nat. S. ©onOotüutaceen.) Sie §eimatß biefer burd) 
Zat)lreidje ©arietäten üermefjrten ©attung ift ba§ nörblihe 
SImerila. 3n unfern ©ärten cultiüiren Wir oon ben peren- 
nirenben Q-lammenblumen Phlox acuminata Pur sh., bie 
tanggefpißte (auh ol§ decassata mit omniflora zufammen- 
gefteÖt), oiele ©arietäten zäßlenb, mit eirunben, lanzettförmigen 
©tättern, bis 4' (über 1 M.) hoßem Stengel unb rotßen, 
üioletten, Weißlihen ©lumen in ben üerfhicbenften färben- 
fdjattirungen; e§ giebt barunter feßr feßöne Slrten; ebenfo Oon 
Phi. paniculata L.. ber! rispenblütßigen gl, mit rofa-, 
purpurrotßen ©lumen, in meßreren ©üancen. Sie bläßen 
im 3uli unb Sluguft. Slt§ grüßtingSpflanzen erfreuen uni 
burh ißre rotßen lieblichen ©lumen bie einen grünen Seppicf) 
bilbenben niebrigen Phi. setacea W., borftenblättrige gl., 



©arten. 3'ei'PPatliC11- 93 

unb Phi. verna Hort., fjrüplingg=3rt., fotoiePhl. subu- 
1 ata X., bie pfrietnenförmige. Slop empfehlen »ir Phi. 

su ave ölen s Ait., bie buftenbe gt., mit iPjren meinen, 
rigpenf örtnigen © n b b ol b en, Srauben auf einem ettoa V (30 Cm.) 
popen Stengel. 

Sie perennirenben ißfjlopai'ten öertangen einen fetjr träftigen, 
mit ettoag Sanb gemifcpten Voben; »ir fapen bei einem Vtu= 
ntengüpter ein in ber Sonne ftepenbeg Slabattenbeet, auf tt>el= 
pem praptooE blüpenbe ©jentplare ftanben, bie fümmttip mit 
oerrottetem Sünger umgeben toaren. 

Sie fo fepr beliebte Srummonbg 3?l., Phi. Drummondi 

Hook., ift einjäprig. Sie treibt einen Stengel Oon 
1 — IVo' (30 —45 Cm.) pop, pat fpipige Vtätter unb ur= 
fprünglid) lilafarbige, in ber fötitte purpurne, im 3uli erfpeinenbe 
3) tu men in Selben. ©g giebt baüon fe^r biete, gum Speit 
reigenbe Varietäten, faft 50—60 an ber gapt, bon rein toeiper, 
rotp unb lila geftrid)etter ober umfäumter, bunfeK unb brennenb= 
rotper, purpurner, fparlaprotper, biotetter, blauer fyarbe mit 
pettem, buntetm Stuge unb oielfapen Spattirungen. 2lEe 
Strten berlangen einen fruchtbaren Voben unb einen fonnigen 
Stanbort; fie »erben burd) Samen Permehrt. 

Potentilla X., fjingertraut. (2. 12; nat. S. Utofaceen.) 
SJleprere Strten finb unter ben Streuei= unb »itbtoapfem 
ben *Pflangen befc^rieben. Sie gfingerfräuter finb ffreitanb- 
pftanjen unb lieben einen nahrhaften, lodern, nipt gu naffen 
Voben, muffen aber im Söinter eine ßaubbede paben. Ver= 
meprung burp Samen ober gertpeilung be§ SBurgelflodg. Sie 
(Saf. 55, fyig. 8) abgebitbete 2lrt ift P. atrosanguinea 

Lodd., bag fptoargrotpe 0f., toetpeg 2 — 3" (60 — 95 Cm.) 

hoch »irb unb in febem guten ©artenboben forttommt. 
Priniula X., ißrimet, Sluritet, Splüffetbtume. (2. 5; 

nat. S. ißrimutaceen.) 3P« Heimatp finb bie europäifpen 
(oorgügtip fptoeigerifpen) unb bie afiatifpen Hochgebirge. 

Sie beutfpen Strten finb in bem Stbfcfjnitte toitbtoapfenbe 
unb 2trgnei=ißf langen bepanbett. 

Sie gange ©attung hat gegenftänbige ober abtoepfetnbe, ein= 
fac§e Vtätter ohne Stebenbtätter, einen niebrigen SBupg unb 
bunte, ober rofa= unb rothfarbige, eingelne ober gehäufte, in 
Solben= ober Sraubenform ftepenbe, tooptriepenbe Vtütpen. 
SBir cuttiPiren in unfern ©arten befonberg bie Pr. acaulis 

All., ftengettofe 5)3., mit ihren fpönen Varietäten Pon alten 
ffarben, auch gefüllt btühenben, »eiche mit jebem guten ©arten= 
hoben, befonberg »enn er mit ettoaS 2aub= ober Sorferbe gemifpt 
ift, unb mit jebem, nur nicht gu fonnigen Stanborte Portieb nep= 
men. Sie Primeln fäen fip häufig Pon felbft aug, »erben auch 
burch Stjeitung ber ^flangen Permehrt. Sie finb »interhart. Sße= 
niger finb biep bie früher noch mehr als heutigen Sageg beliebten 
fpönen Sluritetn, Pr. aurioula L. (Stbb. Saf. 55, gig. 9), 

bie man in ßupfer, in hottänbifche unb in englifpe mit gepuberten 
Vlättern unb auch Vtütpen abtpeitt. 2Bitb »erben fie in einigen 
ßänbern ©uropa’g angetroffen, auch auf ben Stipen. Sie haben 
umgeteprKobate, fette, glatte, gegähnte Statt er, einen mehligen, 
4 — 6 "(10—15 Cm.) langen Stengel, auf bem fiel) bie fepr 
tooptriepenben Vturnen, meift bolbenförmig, enttoidetn. Ser 
Sauber ber Vlumen Pon ben öerfcfjiebenften garben »irb burch 
bag innere toeipe ober gelbliche Stuge fehr Permehrt. Sie lieben 
einen lodern, träftigen, aber nicht frifd) gebüngten Voben, einen 
halbfpattigen Stanbort unb »erben burd) Spülung ber Stüde, 
burep Stedtinge unb burd) Samen Permehrt. 

Pulmonaria X., ßungentraut, fiepe auch toitbtoapfenbe 
ißftangen. (2. 5; nat. S. Slgperifoliaceen.) 3m ©arten 
cuttiPiren »ir bie aug Virginien 3U ung nerpftangte P. vir- 
ginica X., toeipe einen edigen, glatten, et»a 2' (60 Cm.) 
hopen Stengel treibt, eirunbe, geftiette, graugrüne Vtätter 
hat unb im grüplinge fpöne, anfangg rötptipe, bann pimmeD 
blaue Vlumen bringt. Sie liebt einen et»ag fpattigen 
Stanbort unb einen träftigen »oben unb »irb tpeilg burch Sted= 
linge, tpeilg burd) Sertheitung Permehrt. (Stbb. Saf. 55, fyig 4.) 

Pyretlnum carneum, fteinfarbige SBudherblume, fiepe 
auglanbifepe ©etoächfe. Son ber Sarietät P. roseum 

Bieb., ber rofigen 3B. (ß. 19; nat. S. Spnantpereen), 
(2166. Saf. 55, Sig. 3) pat ber fyleip unb bie ©efipidtichteit 
ber Süd)ter fepr fepöne, aucf) gefüllt btüpenbe Varietäten ge= 
»onnen, »etepe mit ben Perfcpiebenen Strten ber Shrpfantpemum, 
fo »ie im Habitug mit P. carneum ihre Vertoanbtfcpaft bei= 
bepalten unb fepr 3U empfehlen finb. Sp^e Slumen finb »eip, 
carmiurofa, fleifcp= unb purpurfarbig, buntetrotp, »ie Beauie 

de Laeken, mit gelben Spipen u. f. ». Sie blüpen im 
fyrüpfommer, gebeipen in gutem ©artenboben unb »erben meift 
burep Sertpcitung ber Stöde Permeprt. 

§offtttami, Sotanif. 

Salria X., Salbei, (ß. 2; nat. S. ßabiaten.) Siehe aud) 
Strgnei^ unb »ilbmacpfenbe 5pftan3en. Sie fdjönften 
Strten biefer ©attung finb ung aug bem füblidjett Slmerita gu= 
gefüprt. S. argentea X., ber fitberne S., in ©anbia 
peimifch, ift eine breitblättrige, bepaarte ißflange, bie fitber»eip 
augfiept unb eine fepöne Sffiirtung, eingetn ober in ©ruppen ge= 
pftangt, perPorbringt. Sie treibt einen St enget Pon 2'(60 Cm.) 
Hope, ber unfepeinbare Vturnen (im Sommer) bringt, ©ine 
fepöne Vlattpflange ift aud) S. candidissima, ber »eijjefte 
S. ipracptPott, mit teuepteub rotpen Stütpen prangenb, finb 
auep S. fulgens Cav., gtängenber S. (Stbb. Saf. 55, 
fyig. 10), S. Heeri Regel, mit fcpartachrotpen, unb S. 

splendens Fellow, ftraptenber S., mit teueptenben, 
fchartachrotpen Vtumen, »eiche aud) fepöne Scpfpftangen bit= 
ben. Sie Vtütpegeit ift ber Sommer. Sie öerlangen guten 
©artenboben unb einen palbfdjattigen Stanbort. Sie Vermetp 
rung gefepiept burep Stedtinge unb Samen. 

Sarraeenia X., Sarracenie. (ß. 13; nat. S. ©iftineen.) 
ßrautartige tpftangen auf ben Sorfmooren Storbamerita’g, mit 
faferigem äßurgetftod, beren Vtätter grope, trichterförmige 
Scptäucpe bitben, in »etepen SSaffer fiep befinbet. SJteprere 
Strten patten auep bei ung im freien aug; fo bie S. purpurea 

X., bie rotpe S. (Stbb. Saf. 55, gig. 7), toelcpe, »ie auep 
bie anbern, in Söpfen gegogenen Strten, in einem teidjten, 
lodern ©emifcp aug «^eibeerbe, grobftüdtger, torfiger 9Jtoorerbe, 
gerpadtem Sorfmoog unb Keinen am beften 
gebeipt. Sief) ©emifcp mufs immer feupt erpatten »erben. Sie 
bebürfen »äprenb beg SBinterg einer getoiffeu fRupegeit unb 
toüprenb berfelben nur 5—6" K. SBärme. Sag Serpftangen 
gefpiept im Sanuar unb ffebruar. 

Trollius asiatieus X., bie afiatifpe Srottbtume (ß. 13; 
nat. S. 9tanuncutaceen), ift in Sibirien einpeimifp unb ber 
unter ben tottbtoapfenben ißftangen befdjriebenen Strt 
fepr äpntip; nur geiepnet fip biefer, in unfern ©ärten cutti= 
Oirte SroEiug burp feine tiefere Crangefarbe unb et»ag ftär= 
tere fyüttung aug. Siefe unb einige anbere Strten Oerlangen 
einen feupten, fruptbaren Voben, einen ettoag fpattigen Stanb= 
ort, unb »erben burp gertpeilung öermebj'ot. 

Viola, Veitpen. (ß. 6; nat. S. Viotacecn.) 3a ben Stbfpnitten 
»ilbWapfenbe unb Strgnei=5pftangen ift erfpöpfenb oon 
ben Veitpen gerebet toorben. SBir tootten pier gunäpft nur 
ber ruffifpen V. (Sgar u. 91.) ©rmäpnung tpun, toeipe 
foroopl im Stengel, atg in ben ftart buftenben 23turnen 
unb in bem Vlätterbau gröfjer finb, atg bie getoöpntipen 
Veitpen, unb fip im ertoärmten St»»er fepr teipt treiben 
taffen, aup ©inigeg über bie Suttur ber oben angeführten V. 
tricolor, breifarbigeg 23., Stiefmütterpen, ^3enfee, 
mittpeiten. Htnpptlip biefer fpönen ©artenbtume, toeipe, in 
allen ffnrben prangenb (Oon toeifj big fptoarg), in ben ocr» 
fpiebenften, meift regelmäßigen Spattirungcn, Oom erften gtüp* 
ting an unfre ©ärten fpmüdt, »ollen »ir Bemerten, bap tue 
hefte Vermepruuggmetpobe auper ber burp Stedtinge, toeipe 
man Oon ben auggegeipnetften Varietäten 31t nehmen pflegt, bie 
burp Samen ift, toetper 2tnfangg 3uli auggefäet »irb. Sic 
tpflangen »erben im September auf nipt frifp gebüngte, aber 
mit träftiger ©rbe öerfepene Veete gepflangt, übertointern teipt 
aup opne Vebedung unb bringen im grüpjapr geitig ipre 
Vlumen. 2tup in ber Vtütpe taffen fip bie ipflangen mit 
einiger Vorfipt üerfepen. V. tricolor maxima X., bie 
gröpefte, tann nipt genug empfopten »erben. 

3) Die Sommergemapfe. © unb © 

3u bem notptoenbigften unb reigenbften Spmud unfrer ©järten 
geporen bie Sommcrgetoäpfe, bie ein= unb gtoeijüprigen 
Vftangen. Sie finb ben ©artenfreunben unentbeprtip: benn fie 
entfalten ipre Vlütpenpradjt meift in ber 3üt, in toelper bie Königin 
ber Vlumen, bie Dbofe, fammt faft alten fogenannten engtifpen @e= 
pötgen (Springen, tRpobobenbren unb Stgaleen, Seupien, SBeigetien, 
©ptifug u. f. to.) ipre Vlumen abgetoorfen paben unb atg grüne 
Vaumpen ober ©efträupe baftepen; fie fpmüden unfre Veete auf 
bie reigenbfte 2Beife, benn fie bieten ung einen gropen Dbeiptpum Oer= 
fpiebener formen unb ffarben bar, gum Speit unfre ©ärten mit 
einem unüergteiptip tieblipen Suft erfüttenb. Vtanpe Strten ober 
Slbarten finb ein= unb gtoeijäprig, manpe Strten eingetner ©attungen 
perennirenb. Viele ©attungen finb Oon Sltterg per berüpmt unb in 
groper, immer fteigenber VoEtommenpeit gegogen, manpe »erben an 
beftimmten Grten, »ie bie ßebtojen in ©rfurt unb in Cuebtinburg, 
befonberg cuttioirt; mit jebem 3apre tommen ung aber neue Specieg 
3U, Oon ben Stuben unb bem §mpe beg Hi»atapa, aug Stuftratien 
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unb bon bert [fetfengebirgen Vorbamerila’g. 2Bem niept bte toettefien 
Stäume 31t ©ebote fielen, — ber tann nur einen tteinen Opeil ber 
fc^öaften cuttibircn, unb auf biefe merben mir bte fotgenbe Oarftettung 
ZU Befcpränten paben*). 

Agrostemma A., Buogeana, Vungeg fpimntelgröghen. 
© unb 0. (8. 10; nat. <5. Sarpoppptteen.) -ff-, Oag fpim- 
metsröscpen, metcpeg in mehreren Strten Bei ung gezogen mirb, 
fiantmt aug bem Orient unb Italien, tnirb 1' (30 Cm.) unb 
barüber pod), pat fcpmate, glatte Vtätter unb Bringt int 
©ommee an ber ©ptpe ber 3t e ft e erfcpeinenbe große, fcpönfarBige 
23turnen. @g tieBt nidjt zu fcpmeren 23oben unb eine fonntge 
Sage unb tnirb burd) ©amen bermeprt. Oie (Oaf. 56, [fig. 1) 
aBgeBiibete Strt ift perennirenb. rj=. 

Amarantus A., Stmarant, {fucp^fhttanz. (8- 21; nat. ©. 
Stigoibeen.) Oie .jpeimatp ber in unfern ©arten cuttibirten 
Strien biefer reifen ©attung, tuetctje ben Sitten fcpon Betannt 
mar unb non itjnen alg Orauerzetcpen um bie ©rdBer gepftangt 
mürbe, ift Oftinbien, Sßerfien, bie 3nfet ©eplon, ißeru. 

Oie Slmaranten merben, mit Stugnapme einer neuerbingg 
gemonnenen niebrigen Varietät, 2—4'(gegen 1 M.) pod), paBeu 
medjfelftänbige, ei-rautenförmige, zunt Opeit zugefpißte, in ben 
SStattftiet üertaufenbe Vtätter unb Bringen im ©ornnter ipre 
mepr ober meniger langen, buntelrotpen Slepren, bie gteid) 
©dfmängen (A. caudatus, ber gefcpmängte 5-) int 23ogen 
peraBpängen. -ff. Stußer bem eben genannten cuttiöiren mir 
A. melancholicus A., ben büftern [f., mit Blutrotpen 
Vtätter n, unb biete, junt Opeil neuerbingg bon Befonberer 
©cpönpeit erhielte Varietäten bon A. tricolor unb bicolor 

Nocca, brei = unb zweifarbige, melcpe in ipren buntet- 
BIut= unb fcB)artac£)6tutrotJ)en, peHroipen unb bielfad) bariirenben 
Vtätter n eine mirfticpe [farBenpracpt entfalten. (Oie neuefte 
Varietät fiepe SteuBertg Vtagajin 1874.) 

©ie lieben fammtlicp einen naprpaften Voben unb eine fonnige 
Sage. Oie Vermehrung gefcpiept bttrcf) ©amen. 

Antirrlnnmn majus A., bag größere Sömenmaut. (S. 14: 
nat. @. ißerfonaten.) © unb ©. Von biefer fdjöneit, and) Bei 

un§ mitb bortommenben VPaTt3e (?• mitbmaepf enbe ipflanjen 
mit SlBBitbung) pafien unfre fiunftgartner eine große 3apt bon 
fdjöneit Varietäten, fctbft mit gefüllten Vtumen, gezogen; bie 
Vtätter fäntmtlicper Strten paBen furje ober gar teine@tiete, 
finb lanzettförmig unb entgegengefept, bie ©tenget merben Bis 
31 (95 Cm.) pod) (nur Bei einigen neuerbingg gezogenen Varie¬ 
täten niebriger), bie in aufrechten ©nbtrauPen erfepeinenben, 
Big in ben <£>erBft piueitt Btüpenben Vtumen finb purpur- 
bunfetrotp, Bronze-farbig, punttirt, geftreift in berftpiebenen, 
Zum Opeit fepönen ©epattirungen. ©in guter ©artenBoben unb 
eine niept zu fdfattige Sage finb für fie geeignet. SJtan bermeprt 
bie fd)önften Varietäten burep ©tedlinge ober burep ©amen. 

Aster A., ©ternbtume. 4 unb ©. (StBb. Oaf. 56, [fig. 2.) 
(S. 19; nat. ©. ©pnantpereen.) Oie mciften Strten biefer 
reidjen ©attung, BefonberS bie perennirenben ©tauben, ftammen 
bon ben ©ebirgen SautafienS, aber einige auch) bom fparze, aug 
ber ©djtoeiz unb ben fpprenäen, mie alpinus, anbere auS Storb- 
amerifa, mie bie großblättrige, peibenartige tc., noep anbere, 
mie bie fibiriftpe unb tatarifdje, auS ©iBirien. Oiefe perenniren¬ 
ben Strten merben im ©anzen fettener gezogen unb finb bon 
ber einjährigen epinefifepen Slfter faft böltig berbrängt. 

Oiefe ipftanze ift bor etma 150 [fapren burd) ben SJtiffionär 
$ n ca r bitte in ©uropa .eingefitprt unb braepte bamatS nur 
einfaepe Vtumen. 

©ie erreicht eine ^pöpe bon 1 — 3' (30 — 95 Cm.), (bie 
3 mergafteru nur 1—1 'k‘ [30 — 45 Cm.]) unb pat meepfet- 
ftänbige, obate Vtätter, Borftige ©tenget unb einblütpige 
Sie fie. Oie r>0r3ügtiepften Strten mit ben unzähligen, in ©eftalt, 
[färbe, 2Bnd)g fiep unterfepeibenben Varietäten, metepe fiep faft 
in jebem 3apre bermepren, finb: bie geroöpnlicpen ißpramiben-, 
bie berfepiebenen Orüffautg-, bie neue iperl-, bie 3get-, 
bie Victoria-, bie Uptanb-, bie3n>erg=, bie ©prpfantpe- 
mum-, bie Socarbeau-, bie Oiamant-Stftern. 

Oie Vtütpezeit ber in allen [färben prangenben ©ternhtumen 
ift ber ©pätfommer Bis in ben §erBft pinein. ©ie bertangen 
lodern, guten ©artenBoben unb gebeipen im §atBfcpatten unb 
in ber ©onne. ©ie merben burep ©amen bermeprt. Spätere 
StuSfaaten fommen fogteiep inS freie Sanb. 

Calandrinia H. B. & K., ©atanbrinie. ©. (S. 12; nat. ©. 
ißortulacaceen.) Si^'licpe Pflanzen, bie meiften Strten aug ©piti 

*) diejenigen 'Pflanjen, bereu Samen fogleid) in baä freie Sanb auägcfäet roerbeu 
löuncn, fmb mit -fF be5eicf;net. 

nttb Satifornien, mit fteifepigen Vtättern, in berftpiebenen Far¬ 
ben Btüpenb. Oie prädjtige ©., C. speoiosa Lehm. 
(StBb. Oaf. 56, f^ig. 4), mirb gegen 1' (30 Cm.) pod) unb 
tä^t fitp Bei unS teiept, Bei 4—6° R. SBärrne iiBermintern. 
Oie Vermehrung geftpiept burd) ©amen, metepe man im Stpril 
auf reept fonnige, gefepüpte ©teden auSfäet; bie ipftänzipen 
merben bann fpäter auf VtumenBeete ober in troden tiegenbe 
©ruppen auSgepftanzt. ©ie tieBen eine etma§ fanbige ©rbe. 

Calendula L., VingetBtume. (SIBB. Oaf. 56, fyig. 3.) (S. 19; 
nat. ©.©pnantpereen.) C. offioinalis L., bie gemeine Si. 
(@arten=9tingetBtume, OobtenBtume), ift Bei ben mitbmaepfen- 
ben ipftanzen BefcprieBen; mir paBen an biefer ©teile nur 
ber Varietäten zu ermäpnen, metipe man bon ipr gezogen pat 
unb melcpe ernpfepIungSmertp finb. ©ie Bringen meift gefüllte 
Vtumen, namentlich bie ifaBettfarBigcn, fd)mefetgel6en, gelB unb 
meinen Stanuntet-iKingelBIumen, C. offioinalis ranun- 

culoides, C. pluvialis L., bie Stegenanzeigenbe, mit 
einfachen meinen, auSmenbig bioletten Vtumen, unb C. Pongei, 

mit meifjen, gefüdten Vtumen, finb eBenfattS beS SlnBaueS niept 
unmertp. ©ie gebeipen in jebem fruchtbaren ©artenBoben in 
niept zu fhattiger Sage. Oie Vermeprung gefhiept burh 
©amen. -jf. 

Calliopsis Beich. (Coreopsis L.), ©d)öngefiht. ®. (SIBB- 
Oaf. 56, gig. 5.) (8. 19; nat. ©. ©pnantpereen.) Oiefe 
fhöne ißflanze ift in Storbamevifa an ben Ufern ber fftüffc 
einpeimifep. 2Bir pflegen in unfern ©ärten bon biefer ©at¬ 
tung meifteng C. bicolor Reichb., bag 3meifarBige 
©cp., melcpe Strt mieberurn fepr biete fepime Varietäten pat. 
Spre Vtätter finb entgegengefept, ettoag paarig; ber ©tenget 
mirb 2—3' (60 — 95 Cm.) podj, ftept aufrecht unb trägt zur 
Sommerzeit gelBe ober braune, mit mepr ober meniger bunfetn 
ffteden Befprentette ©traptenhtumen. Unter ben Varietäten 
bezeichnten mir alg bie fhönften: nigra, speciosa, bie 
präht'ige fhtoarze, nana, bie niebrige, pyrami¬ 

dalis, bie ppramibenförntige. C. Drummondi pat 
prächtige gelbe Vtumen unb ift z«lbeiten ztoeijäprig. ©ie 
bertangen guten ©artenBoben unb merben burh ©amen ber¬ 
meprt. 

Celosia L., ^apnentamm.* (S. 5; nat. ©. Stizoibeen.) Vßtr 
cuttibiren C. cristata L., ben gemeinen <£>., ^er Qu§ 
©pina nnb Sapan ftammt. ©r treibt aug einer SBurzet meh¬ 
rere gefireifte, edige ©tenget, methe 1—2' (30—60 Cm.) 
pocp merben (mit Stugnapme ber neuerbingg gezogenen 3toerg= 
forten), unb pat länglich) eirunbe, grüne, aber auch toipe 
Vtätter. Oer ©tenget trägt oben Oiete tammförmige Sappen 
in einer papnenfamm-förmigen Vtütpenäpre. Oie Vtumen paBen 
nad) kai Varietäten Berfcpiebene fhöne, zum Opeit teueptenbe 
SarBen: buntetrofa, purpurn, tupferrotp, bunfetcarmoifin, gotb- 
rotp, geftedt unb gefprenfett. Oer «gmpnentamm liebt ein fanbig 
fetteg ©rbreih unb fonnigen ©tanb. SKan cultiöirt ipn meift 
in Oüpfen, burh ©amen. 

Centaurea L., fftodeubtume. (SIBB. Oaf. 56, gig. 6.) (8. 19; 
nat. ©. ©pnantpereen.) 2Bir paBen, auf bie bei ben mitb- 
madjfcnben ipftanzen BefhtieBenen Strten ung Beziepenb, 
pier uorzuggmeife C. Cyanus A., bie blaue .ftoruBIume, 
infofern mieberpotenb zu ermäpnen, atg in neuerer 3ed Biete 
Varietäten öon bevfelben in meiner, fhmarz-purpuiner, rofa 
unb gemifcpter [JarBe, geftreift unb berfhieben fefjattirt ge- 
monnen finb, bereu Vtütpen fid) namenttih zu Vouquetg eignen, 
©ie nepmen mit jebem ©artenBoben bortieB, mie auh bie 
amerifanifepe mit Bta^Iita unb bie moptrieepenbe mit 

_ gelben Vtumen. Oie Vermeprung gefhiept burh ©amen. -f(-. 
Clieiranthus annuus L. (Matthiola annua A.), bie ©0 mm er¬ 

leb! oje. (8. 15; nat. ©. Oetrabpnamen.) Oag Vatertanb 
ber ©ommerlebtoje ift ©übeuropa. 3pr ©tenget erreicht bie 
fpöpe^ bon 1 — 1 V2' (30—45 Cm.); ipre Vtätter finb lanzett¬ 
förmig, ftumpf, grauBeftüuBt; bie buftenben Vtütpen erfheinen 
im ©ommer in mepr ober minber biestert unb taugen OrauBen 
fomopt _am ^auptftamme, at§ an ben 3>beigcn, in ben ber- 
fhicbenften [färben: Blut-, sbuntettnpfer-, carmoifin-, fhartah- 
rotp, meij), azur-, tönigg-btau, rofa in mepreren Stiiancen, 
canarien-,^ pett-, fhmefet-getb u. f. m. 3ebeg Verzeihuiß unfrer 
^anbetggärtner füprt ben ganzen, großen, fid) immer bermepren- 
ben Sieihtpnm ber prächtigen Varietäten biefer fo Beliebten 
Vftanze an. _ Oie perpetuette ober flaiferteoloje (3166. 
Oaf. 56, [fig. 8) ift Befonberg zu empfehlen. Oie Vlinter- 
teptoje, Ch. incanus Math., incana A., mel(h)0 fid) 
im fübtid)en guropa am Ufer be§ Vteereg mitb finbet, ift mehr¬ 
jährig nnb zeichnet fid) burh größeren Umfang be§ BeBufcpten 
©traud)eg aug. Siud) fie pat titele Varietäten bon alten [färben, 
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ift aber im Äattßaufe 31t übertointern. Stile Seblojen lieben 
eine lodere, fräftige Grbe, fpalbfdjatten, ober aud) eine fonnige 
Sage. Sie ©ermeßrung gefd£)iel)t burd) Samen. SBitbe Sebloje 
fieße toilbtoad)fenbe SJ5flanzen. 

Cheiranthus Cheiri L., ber © o t b l a d, bag ©elbüeild)eu 
(Slbb. Saf. 56, gig. 7), ftimmt im fbabitug unb im (Singel* 
Bau mit ber SeDloje überein; ber Stengel ift firaudjartig, 
mirb 2 — 3' (60 — 95 Cm.) ßoeß, ßat ectige Stefte, lanzett- 
förmige, faft nadte ©lütter unb in feiner .jpeimath, im 
fübtidjen Guropa, gelbe ©lütßen. Sie ißflanje tourbe feßon 
non ben ©riechen unb Römern ißreg SBoßlgerucßg megett ge- 
fdjäßt; mau nannte fie bag gelbe ©eilcßen. heutigen Sageg 
Befiijen mir eine ^iemlid) große Saßt oon ©arietäten unter bett 
gtubrifen: Stangen-, i)toergftangen=, SSufd)= unb gmerg= 
bufd;=Sad mit ©luntcn fdjtoarz-, bunfet- unb hellbrauner, 
bitnlelblaucr, gelber, braunüioletter, ©ronze-Farbe; rnaniße finb 
fcßön geftreift. Guttur unb ©ermeßrung toie bie ber Seüloje. 

Clarkia Pur sh., Glarlie. (Slbb. Saf. 56, ffig. 9.) (S. 8; 
nat. S. ©nagraccen.) Sie ©attung flammt aug Galifornien. 
SBir sietjen in unfern ©arten bie neuerbingg bureß ^iemlict) 
oielc ©arietäten Oermehrte CI. pulchella Pursli., bie 
ßiibfdje, fomie CI. clegans Dougl., bie ^iertidjc 61.; 
bod; ift jene bie empfeßlengtoertßefte. Sie treiben einen Stengel 
Oon 2 — 3' (60—95 Cm.) .g>ötje, haben cirunbe, gegähnte ©läi- 
ter-, einzelne, minlelftänbige, reißt jaljlreid) im Sommer er- 
feßeinenbe33turnen; bie ber CI. pulchella finb tucif!, fteifd;- 
färben, roth, aud) gefüllt; eine ©arietät, CI. marginata, bie 
geräuberte, hat purpurrotße, toeiß umfäumte ©lütßen; bie 
331 umen ber CI. elegans haben ähnliche Farben. Sie lieben 
einen lodern, nicht feuchten ©artenboben, eine fonnige Sage unb 
toerben burd) Samen Oermehrt. 

Collinsia Nutt., Gollinfie. (316b. Saf. 56, gig. 11.) (8. 2; 
nat. S. ifterfonaten.) Sag ©atertanb ber Gollinfien ift Gali- 
formen unb fßennfqtüanien. Sie ©attung ift mißt reid). SBir 
cultioiren befonberg jmei Slrten: 1) C. bicolor Benth., 
zweifarbige 6., mit mehreren ©arietäten; fie bringt einen 
aufrechten, V (30 Cm.) hohe« Stengel, ßat bide, glatte, 
etwag gefägte 23tättcr unb bringt quirlförmige, zu einer Sraube 
fid; geftaltenbe IjcIIuiolette unb toeiße, am ©raube punltirte 
331 umen; bei einigen ßerrfeßt baS 3iotß, bei anbern 0-leifd)= 
färbe ober SBeif) Oor. ©tan hat neuerbingg eine lilafarbige 
großblumige. 2) C. verna Nutt., Früßlingg-G., mit 
fahlen, rünben, langgeftielten 33tattern, an ber Oberlippe 
fd;tteemeißcn, an ber Unterlippe toeißgeftreiften, azurblauen ©lu= 
men; fie ift zierlich unb eignet fid) zu Ginfaffungen. Sie 
gollinfien gebeihen in jebem frudjtbaren ©artenboben unb toer¬ 
ben burd) Samen oermehrt, -ff-, 

Convolvulus L., SSinbe. (8. 5; nat. S. gonootüütaceen.) Sieße 
bie toitbtoadjfenben unb bie auglänbifeßen ©etoädjfe. 
©cm biefer reichen ©attung cultioiren toir in unfern ©arten 
bie aug Slfrifa, Spanien unb Unteritalien zu ung gefomntene 
C. tricolor L., bie breifarbige 3B., mit oielen SSarietäten; 
fie haben fdjmal lanzettförmige, glatte 33lätter; bie 3Burzel 
treibt mehrere lange Stengel mit ziemlich großen, am fftanbe 
himmelblauen, in ber SJtitte toeißen, am 33oben gelben, zarten, 
nicht gar lange blüßenben 331 umen, toelcße faft ben ganzen 
Sommer hiuburd) blühen. Sie ©arieiüten zeigen azurblaue 
©turnen mit Sunfetüiolett, toeiße mit fdßtoarzent Singe, buntei¬ 
purpurne u. f. to., auch ßoben mehrere Slrten gefüllte 33tütben. 
Sie lieben lodern ©artenboben unb eine fonnige Sage. ©er- 
meßruug burd) Samen, im ©tai. -ff. 

Cynoglossum Omplialodes verna L., Früßlingg-@ebcnfe= 
mein, Früßlingg-fpunbgzunge. (8. 5; nat. S. Sl§peri= 
foliaceen.) Siehe toilbtoacßf enbe Pflanzen. Siefe beliebte 
Pflanze, auch %, toäcßgt toilb in Portugal unb in Sübbeutfcß- 
lanb, ift faft ganz faßt, treibt Stengel 4 — 6" (10 — 15 Cm.) 
hod), hat unten langgeftielte, ei- unb herzförmige, oben fpiße, 
lanzettförmige 33 lütter unb bringt Slnfangg Sommer fdjon 
himmelblaue 33lumen mit toeißem Sd;lunbe, in Sraubcn. Sie 
fommt in jebem 33oben, am heften an fdjattiger Stelle fort unb 
eignet fid) oorzügtieß zu Ginfaffungen unb ©ruppen auf Slra- 
begfenbeeten. Sie Fortpflanzung gefd;ießt burd) Samen, aud) 
burd) SBurzelt'heilung. Sie famen fich auf 33eeten fleißig felbft 
aug. =f=. 

Eselioltzia Cham., Gfd)ol|ie. © unb ©. (Slbb. Saf. 56, 
Fig. 10.) (8. 13; nat. S. ©apaberaceen.) @ie ftammt au§ 
Galifornien, Oon loo Dr. Gfdjolß, 33egleiter 0. ßoßebue’S, fie 
nach Seutfih'lanb oerpflanzte. Sie ©attung ift Hein; toir fönnen 
jebod) Oon E. Californica Cham, unb E. crocea Bentli., 

ber f afranfarbigen 6., z^et Slrten berfelben, mehrere hübfihe 

33arietäten züheu, toetchc fith im <£jabitu§ fehr ähnlidh feßen, 
meergrüne, boppeltgefieberte 33lätter, äftige, liegenbe, ungefähr 
1' (30 Cm.) hoße Stengel treiben unb 6nbe Funi unb im 
3uti ißre, ber einfaißen jDtoljnblüthe ähnlichen (nur Heineren) 
IBlumen bringen, bie californifdje hellgelbe, im ©raube orange¬ 
farbige, bie fafranfarbige ettoag bunller-, feuriger-gelbe. 6ine 
großblüßenbe 33arietät ßat ganz bunfelorange, eine anbere 
fißtoefel- unb golbgelb geftreiftc 33lumen. 3n loderem, frud)t= 
barem 35oben geheißen fie tooßl unb toerben burd) Samen oer- 
meßrt. -ff. 

Helichrysum Vaill., Stroßblume. (Slbb. Saf. 56, Ftg. 12.) 
(8.^14; nat. S. Sßnanthcreen.) Sie zahlreichen Slrten finb 
meift am Gap einßeimifch, einzelne in galifornien. Sie treiben 
einen 3 — 4' (ettoa 1 M.) ßoßen Stengel, ßaben lanzettförmige 
18lütter unb bringen im Sommer einzelne, enbftänbige 33tu¬ 
rnen üerfdjiebener Farbe, toeiße mit rofenrotßen Spitjen (H. 
macranthum Benth., bie großblumige St.), glünzcnb 
gelbe (II. bracteatum W., beblätterte St.), bunteipurpur-, 
braun-, rofa-, ifabeK-farbige. Seßr gefcßätjt ift eine niebrigere 
33arietüt, beren 33lumen in 12 Farben öariiren. Sie 33lumen 
beßalten mehrere Faßre ßinburd) ißre ©eftalt unb Farbe (beß- 
ßalb Fmmortellen genannt), unb finb neuerbingg in Oiel- 
gefueßten 3Binterbouquet§ ein nießt unbebeutenber ©egenftanb 
beg ^anbelg getoorben. Sie nehmen mit jebem guten, lodern 
©artenboben Oorlieb unb gebeihen am beften in fonniger Sage. 
Sie SSermeßrung gefdjicßt burd) Samen. 

Impaticns L., 33alfamine. (8. 5; nat. S. öjalibeen.) Sie 
toilbc fiel)e toilbtoad)fcnbe Pflanzen. Sie 33alfamine ift 
iljeilg in ©ftinbien, tßeilg in Storbamerifa einßeimifcß. Sie 
©attung ift feßr artenreich; toir cultioiren bie ©artenbalfa- 
minc feit einiger 3eit in immer fid; üermeßrenben 33arietäten. 
6g finb Stauben, toeld;e eine ,g>öße oon 2' (60 Cm.) erreidjen, 
faftig flcifd;ige Stengel unb Stoeige, lanzettförmig abtoedjfelnb 
fteßenbe, ganzranbige 33tätter ßaben unb ben Sommer über, 
aucß Sern in Söpfen, btiißcn. 91tan ßat prächtige Slrten mit 
gefüllten 33lütßcn, ßoße unb niebrtge (3toerg=33.) Oon ben 
Oerfcßiebenften Farben: aurora-, buntelblutrotß, purpurcarmotfin, 
rofa, tupfcrfcßarlacß, toeiß, oiclfad; geftreift, punltirt u. f. to. 
Sie großblumigfte ift bie oon fpaaqe unb Sd;mibt in Grfurt 
gezogene, regelmäßig gebaute, buntetblaue, mit 2I3ciß geftcclte 
Äaiferbalfantine. Sie lieben fämmtticl;, befonbers in bag 
freie Sanb Ocrpflanzt, einen fetten, tiefgegrabeneu 33oben, reid;= 
lid;e 33etoäffernng unb eine gcfd;üßte, fonnige Sage. Sie 33er- 
meßrung burd) Samen gefdiießt am beften im SBarmßaufe ober 
im Simmer. 

Ipomoea L., Sriißtertoinbe. (8. 5; nat. S. Gonboloulacecn.) 
Siehe auch Convolvulus bei ben auglänbifdjeu ®etoäd)fen. 
Sag 33aterlanb biefer toinbenben, frautartigen Pflanzen ift tßeilg 
bie Fnfcl Faoa, tßeilg SBeftinbien. Sie ©attung begreift peren- 
nirenbe Pflanzen in fid), toeldje nur im Sommer ing freie Sanb 
gefeßt toerben; bie einjährigen Slrten ßaben metjr ober minber 
ßod; fiiß toinbenbe Stengel, herzförmige, einige glatte, einige 
beßaarte, zugefpißte 33lütter, unb bringen ben Sommer über 
ißre fd;önen aber nießt lange blüßcnben 331 umen. Für ben 
©arten empfehlen toir I. purpurea Lam., toelcße toeiße, 
rofenfarbige, btnt- ober bunlelrotße, lila-, carmoifinfarbige, 
oiotette, geftreifte trichterförmige 331 umen bringt; man pflanzt 
fie am beften in ißßramibenform. Sie Oertangen einen Iräftigen 
SSoben unb üiel Sonnenlid;t. SSermeßrt toerben fie burd; Sa¬ 
men. 4)-. Sie übrigen SSarietäten Oerlangen bei ber Slnzudjt 
burd; Samen üiel SBürme. 

Latliyrus odoratus L., tooßlried;enbe, fpanifeße 2Bide. ©. 
(Slbb. Saf. 56, Ftg- 13.) (8. 10; nat. S. ißapilionaceen.) 
Sie ftammt aug ©ftinbien unb Sicilien.) Sie ©attung zahlt 
meßrere perennirenbe SBiden ober iplatterbfen; bie tooßtriedjenbe 
SBide toirb 4 — 5' (1V4 —1 Vi M.) ßoeß, ßat lanzettförmige 
33lätter, ranlt fid) an bünnen Stüßen (ettoa 33ir!enztoeigen) 
in bie ^öße unb erfreut ung im Sommer bureß ißre zahlreichen, 
tool;lried;cnben, toeißen, rötßlidßen, blauen, geftriißelten, punttir- 
ten Flügelbtumen. Sie japanifeßen SSarietäten toerben be= 
fonberg gerühmt. Sie Oerlangen einen guten ©artenboben unb 
einen nid)t allzu feßattigen Stanbort. ©uter Same leimt 
fcßneH unb fießer. -ff- 

Linum L., fieße tecßnifiße SPflanzen. 
„ „ grandiflorum Desf., großblumiger Sein, ftammt 

aug Sllgerien unb ift bie präcßtigfte Specieg einer aucß an 
iperennien nießt armen ©attung. Sreibt meßrere taßleStengel,. 
ßat linienförmige ©lütter unb bringt große, carmoifin¬ 
farbige, innen bunttere ober buntelrofa ©turnen in Srauben. 

. Siebt einen guten ©artenboben unb eine fonnige Sage. fDtan 
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fanit ben Samen in Oöpfe gum keimen legen, ober, wenn 
feine Htacßtfröfte meßr gu beforgen finb, in ba§ freie 8anb. 
9teuerbing8 Wirb aueß eine niebrige, feßr fcßön blaublüßenbe, 
großblumige, fo wie bie fcßou längft befannte gelbblüßenbe 
Hirt: L. trigynum Ait., Of (Hlbb. Oaf. 56, gig. 14), festere 
Don feuern, befonberg empfohlen. 

Lobelia L.., bie Sobelie. (Hlbb. Oaf. 56, gig. 15.) (8. 15; 
nat. S. ßampanulacccn.) Oie perennirenben Hirten biefer reifen 
©attung, al8 L. eardinalis L., bie leucßtenbe, glän» 
genbe, 6arbinal = 8., mit fcßarlacßrotßer unb purpurner 
Vlume, finb OopfgeWädjfe unb ftammen meift aug Htorbamerifa; 
bie einjährigen finb am ©ap unb in HteußoEanb einßeimifd). 
2Bir cultiuiren neucrbingg mit bcfonbcrer Vorliebe L. Erinus 

L. . bie tangftielige 8., 0 unb 0, üom ©ap, mit ißren 
gaßlrcicßm Varietäten, gßre Stengel tnerben Don 6" (15 Cm.) 
(bie niebrigen) big 1' (30 Cm.) tjodt), ßaben eingelne, eiwag 
gegähnte 23 lütt er unb bringen öom ©nbe guni an ihre 5ier= 
liehen 23 In men; bie garbe ber meiften ift blau, Dom tiefften 
Ounfcl biö gum hofften 23Iau; man ßat aber Diele Varietäten 
Don weißer, rbthlich Weißer, fupferrother, purpurner garbe. Hllg 
bie fdjönften nennen Wir Haifcr HBitßelm, bnnfelblau, unb 
bie großblumige Louis van Houtte, buntelblau mit weißem 
2luge. Oie ncueften 23arietäten finb bie rofenrotße 8iliput, 
bie purpurcarmoifinrothe, bie rofenrothe mit weißem 
2lugo, fämmtlich üonfpaage unb Schmibt in (Erfurt gegogen. 
Sie lieben guten ©artenboben, fonnigen Stanbort, unb werben 
burd) Samen, aueß burd) Stedlinge fortgepflangt. ©inige 2lrten 
eignen fiel) Dorgiiglicß gu Hlrabegfenbeeten. (ißräcßtig im ißalmen» 
garten gu granffurt a. 2Jt., im Stabtgarten gu Stuttgart 
u. a. a. D.) 

Martyilia annua L., proboseidea W., gemeineg ^ornfraut. 
©emgßorn, 93lartßnic. ©. (8. 14; nat. S. tperfonaten.) 
23on ben Wenigen, aug Hlmerifa gu ung Derpflangten Hirten ber 
HJtartßnie ift biefc bie feßönfte unb Derbreitetfte. Hlußer ber» 
fclbctt finb amß bie M. lutea Lindl., bie gelbe 93t., fo wie 
bie M. diandra Glox., waßre tpracßtpflangen. SDie gemeine 
93t. ift am 99tiffiffippi gu fpaufe, Wirb meßrere Scßuß ßoeß unb 
bringt forfartige, grünlicßgelbe, faft goElange grüißte Don ®e= 
ftalt eineg ©entgßorncg. Sie Wirb bei ung bureß Samen Der» 
meßrt, welcße feßr ßart finb, längere Seit an einem Warmen 
■Drte in HBaffer aufgeWeidjt unb bann Dorficßtig Don ißrer 
Umhüllung befreit werben müffen. Oie Körner Werben in Haften 
ober Oöpfe mit guter, fanbiger ©rbe, je 1 — 2“ (2 'h —5 Cm.) 
Don einanber, 1k“ (1 'k Cm.) tief gelegt unb bebürfen wäßrenb 
ber Heimung geudjtigfeit unb HBärme. SDie jungen Spflangen 
Werben bann geitig in Oöpfe, Wo fie ficß am fdjönften entwideln, 
ober autß ing greie in guten ©artenboben anggepflangt. (Hlbb. 
Oaf. 56, gig. 16.) 

Mimosa L., Sinnpflange. © unb H. (8. 23; nat. S. 93ti= 
mofaceen.) HBtlb waeßfen bie 93timofen, Don benen man feßon 
über 1700 2lrtcn fennt, in Vrafüien unb Oftinbien. 23ei ung 
Werben Derfißiebenc Hirten ißreg reigenben 23aucg, ber gierlidjen, 
fieß bei jeber 23erüßrung gufammenlegenben Vlätier Wegen, gern 
als 3Sopf= unb ©eWäcßgßaugpflangen gegogen; fo namentlich bie 
M. pudica L., fdjamßafte S., unb M. sensitiva L., 

bie empfinblicße S. Veibe 2lrtcn geheißen in guter, mit 

etwag Sanb üermifeßter 8aub= unb 93tiftbeeterbe unb gwar um 

fo beffer, je wärmer fie gefteEt Werben. 23ermeßrung burd) 

Samen. 

Mimillus L., ©auflerblume. (Hlbb. Oaf; 57, gig. 1.) (8. 14; 

nat. S. Sßerfonaten.) Sämmflicße Hirten biefer reießen ©attung 
ftammen aug 9torb= ober Sübamerifa. Oie meiften Hirten finb 
perennirenb unb in Oöpfen gu gießen; fo bie auf unfrer Oaf. 
abgebilbete Hirt: M. Smithii. Viele neue Varietäten Werben 
alg SommergeWäcßfe beßanbelt unb gegogen. SDie ißftangen 
Werben nießt ßoeß, ßaben meift Iriecßenbe Stengel, langetL 
förmige, gegäßnte, gum SDßeil fein beßaarte 23lütter unb bringen 
ißre auffallenben feßönen 231 umen üom guli an. Hleirter finb 
bie gelben 23lütßen be§ in $öpfen Dielfacß gegogenen 93tof(ßug= 
9Jtimulug (M. moschatus Dotigl.), Hf. gu empfeßlen 
finb: ber feßöne, naiß bem Derbienten Dr. 9teubert benannte 
M. Neuberti, mit gefüllten Vlumen unb 12 garben, bie 
neueften SßracßLVarietäten beS quinquevulnerus (fünf» 
fledigen), bie golbgelbe Specieg (für Hlrabegfen»©ruppen). Sie 
lieben einen loderen, fetten 23oben unb fteßen gern in halbem 
Scßatten. 93tan üermehrt fie bureß Samen unb Stedlinge. 

Nemopliila Bart, Hainblume. (Hlbb. SEaf. 57, gig. 7.) 
(8. 5; nat. S. Hlgperifoliaceen.) SDag Vaterlanb biefer lieb» 
ließen Vflangen ift Htorbamerifa unb (Kalifornien. 3)ie ©attung 
felbft ift ni^t reiiß, aber ber Varietäten giebt eg Diele, bie 

bureß fünftlicße Vefrucßtung gewonnen finb. ©8 finb fämmtfieß 
niebrige, 3—4“ (8—11 Cm.) ßoße Sßpangen mit grünen, tief 
eingefeßnittenen VIättern, bie Stiele ber Vlumen finb furg 
unb bringen oben bie Vlütßen. SDie bunfelblauen finb bie 
feßönften; man ßat aueß eine Varietät mit feßwargen, anberc 
mit Weißen, getupften, purpurgeränberten, gefledten Vlumen. 
Sie bilben paffenbe ©infaffungen. HIEe lieben einen naßrßaften 
Voben, eine fonnige Sage, unb werben burd) Samen Per» 
meßrt. -ff. 

Mgella L., ScßWargfümmel. ©. (8. 13; nat. S. iRanuu- 
culaceen.) Oie bei ung wilbwacßfenben Hirten ßaben Wir unter 
ber betreffenben Diubri! befeßrieben. Hllg feßöne ©artcnpflangen 
fennen wir meßrere Hirten, Don benen bie N. damascena L.. 
©artenf^wargtümmel, aueß Vraut in paaren, gung» 
fer im ©rünen, ©retßel imVufi^ genannt, eine ber br= 
liebteften ift. gßre ©ultur, burd) Samen, ift bie aller Som» 
merpflangen unb bietet feincrlei Scßwierigfeit, ba fie in jebem 
guten ©artenboben gern fortlommt. (Hlbb. Staf. 57, gig. 2.) 

Papaver i., Vtoßn. (8. 13; nat. S. Vapaüeraceen.) Sieße 
tedjnifcße unb ©iftpflangen. Oie einjährigen Hirten finb 
tßeilg in Oeutfcßlanb (Rhoeas L., ber wilbe), tßeilg in ber 
Seüante, ©riecßenlanb, Hlegßpten (somniferum L., ber fd;laf- 
bringenbe ©artenutoßn) einßcimifd). 2Bir befißen al8 bie neue» 
ften Varietäten Don P. Ithoeas eine mit gefüllter Vlütße, 
beren Hlbarten in ißrer garbe: rofa, fcßarlacß, fcßarlacßWeiß 
geräubert unb weißlidjrofa conftant bleiben. Oie neueften Sorten 
beS P. somniferum finb: ber gefüllte gWergmoßit in 
6 garben unb ber gWerg=ipäonienmoßn, ebenfaEg in 6 gar» 
ben. Von ben älteren Sorten ift P. s. Churselli in meßre» 
ren Hlbarten gu empfeßlen. ©g finb meift waßre ipracßtpflangen. 
Sie lieben eine lodere, nicht gu magere ©artenerbe unb einen 
fonnigen Stanbort. Oie Vermeßrung gefeßießt burd) Sa» 
men. ff. 

Petunia Juss., ipetunie. (Hlbb. Oaf. 57, gig. 3.) (8. 5; 
nat. S. Solanaceen.) Sie flammt aug Sübamerifa unb ift ein 
feßr beliebteg SontmergcWäcißg. 2lon ben urfprünglidjert Hirten 
biefer nießt reießen ©attung, näntlicß Don P. nyctaginiflora 

Juss., naeßtblüßenber 93t., unb P. violacea Hoo7c., 
DioIetter 9Jt., finb feßr fd)öne Varietäten gegogen, Welcße 
unter bem 9tamen P. hybrida graudiflora,großblüßcnbe 
hßbribe, unb P. h. maxima, größefte hßEribe, unb 
P. h. m. florepleno, mit gcfüEter Vlütße, in ben fpanbel 
fommen. gm HIEgemeinen finb bie einfad) blüßenben ben leij» 
teren Dorgugießen. Oer Stengel Wirb nießt ßoeß, bie gange 
ißpange neigt fitß unb eg Werben beßßalb bie Stengel unb Hlcfte 
oft eingeßaft. gebeg Vergeid)niß füßrt bie gaßlreießcn Varietäten 
auf; bie garben ber Vlumen, Welche fladj trichterförmig finb, 
Dariiren Dom DieinWeißen gum Diofa, Dom fd)önften Sarmin 
big gum bunfelften Violettrotß; feßr lieblich finb bie Weiß unb 
rotß geftreiften unb maneße grün geränberte Hirten. Sie lieben 
einen lodern, naßrßaften Voben auf Hiunb» rt. f. w. Veeten, 
eine Warme, fonnige Sage unb Werben tßeilg bureß Samen, 
tßeilg bureß Stedlinge Dermeßrt. 

Portulacca oleracea L., gemeiner Voi;tulaf. (8. 11; 
nat. S. ißortulacaceen.) Oie ßießer gehörigen P. grandi- 

flora Hook., großblumiger iß., unb P. Thelusoni, 

Oßelufong V-« ftammen aug Sübamerifa, Wo fie in ber 
Hiäße ber Hlnbcu gefunben finb. 

Oie ©attung ift nießt reich; ber gemeine ijßortulaf mit faß» 
lern, öftigem, rötßlicßem, flcinent Stengel, Derfeßrt eirunben, 
flcifcßigen Vlüttern unb gelblichen 23Iumen wirb bei ung git 
Salat unb gur 233ürge ber Suppen gebraudjt, unb ift aug git» 
bien unb Sübamerifa bei ung eingeführt. Oie oben genannten 
Hirten finb in aEcn ißren Oßcilen größer, ßaben breitere V l ä t= 
ter, umfangreichere Vlumen. 93tit befonberem gleiße Werben 
bie bidßtgefüIlten, reinweißen unb geftreiften, golbgelben, 
cßamoig» unb fcßarlacßfarbigen, rofenrotßen, in aEen garben» 
fd)attirungen cultioirt, Welcße fid) nur in ber 9Jtittag§fonne 
öffnen. Sie Derlangen einen fanbigen, feften Voben oßne Oüngcr 
unb Dor HIEem eine entfd)icben fonnige Sage. Verf. faß bie» 
felben feßr feßön in getßeilten (ber garbe nad) abgefonberten) 
Veeten in falten Hftiftbeetfäfien. Oie Vermeßrung gefdjießt burd) 
Samen. Oer gemeine 9ß-, fo wie aEe einfach blüßenben Hirten 
öffnen ißre Vlumen nur im Sonnenfcßein, bie gefüllten Hirten 
bleiben aud) oßne biefen geöffnet. 

Reseda L., Dicfeba. (8. 11; nat. S. Oetrabßnamen.) Sieße 
Wilbwacßfenbe «Pflangen. äöir ßaben an biefer SteEe Dor 

aEen ber R. odorata L., ber Woßtriecßenben Dl., gu ge» 
benfen, biefer aEgemein beliebten, au§ bem nörblidjen Hlfrifa 
3u uni gefommenen SierpEange, © unb ©. Sie treibt einen 
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Stengel mit bieten Seitengtoeigen bon 1—2' (30—60 Cm.) 
öötje, pt gange ober 2—3fpattige 33 lütt et unb Bringt, in 
köpfen gegogen, gu jeber $ape§geit, int Sanbe gur SommerS= 
geit tt)re in Stetjren ftepnben grünen, getBIicpn nnb rötpicpn, 
tieBtid) buftenben Stützen. SRan pt neuetbingS manche gtt 
Beadjtenbe SSarietät bon ber fRefeba getoonnen, mit reintoeifjen, 
fupferrotpn, buntetbraunroipn 23tumen, einige ppramibenförmi= 
gen 23aueS, fo bie ippramiben-, S3ouquet = 9tefeba, bie 
ameliorata, berBefferte, gigantea pyramidalis, 
riefige 5pt)ramiben--9i., unb biete anbere, bie fdmmttid) 
mep ober ntinber empfepenStoertt) finb. 

_ 3n _ einc1-) guten, nicp gn magern, locfern ©artenerbe ge= 
bei^t bie SRefeba fep gut; ba fie im Somtenfcpin am ftärtfien 
unb IieBIid)ften buftet, fo gieBt man ip eine fonnige Sage. 3m 
Statten getninnt man toeniger 33tumen. SDie Slermepung ge= 
fcf)iet)t burd) Samen (bon ben altern Sorten gilt -ff). 

Ricinus communis L., gemeiner SBunberBaum. ®. (8. 21; 
nat. S. 9Rutaceen.) Heber ben in £)ft= unb SBeftinbien pimifcpn 
gemeinen SB. p6en toir Bei ben auglänbifcfjen ©etoüdjfen 
ba§ bltöttjige mitgetpitt. SBir muffen ip aber and) tjier er= 
mahnen, ba er, Bei teidjter Sultur, in mehreren 5l6artcn bie 
pracpüoEfte ©artenBIattpftange bitbet. Sie Statttidjteit ber 
^Pflange, ip 23au, bie garBe ber 23Iätfer unb 83Iütpn, finb 
gang mtbergleicpid) fd)ön. Ser Same toirb im SRätg in ein 
toarmeS 23eet gefäet unb bie jungen ipftangcpn toerben, foBalb 
ficf) einige 23tättd)en gebitbet pBen, eingeln in Stopfe ober auf 
ein gefcppeS fonnigeS ©artenBeet — am fcpnften auf je ein 
SSeet nur eine Spange — auSgefept. Sie bertangen eine fetjr 
f triftige, gut gebüngte ©rbe, biel SBaffer unb too mögtid) bon 
Seit gn ftüffigen Sünger. StEe-Sitten finb gu empfehlen. 

Salpiglossis R. & Pav., Salpigloffig, Srommetengunge. 
(91BB. Saf. 57, ffig. 4.) (8. 5; nat. S. Solanaceen.) Sie 
©attung ftammt auä ©pti. SDie in unfern ©arten gegogenen 
Sitten foEen fdmmttid) Slarietäten ber S. sinuata R. & Pav., 
ber Süchtigen S., fein. Sie ipflange erreicht eine fpp bon 
3—4' (etlua 1 M.), ift fiebrig, toeidjparig, pt längtid)e, 
ftumpfe 23tatter unb Bringt im Sommer ifire gum Spit fetjr 
frönen, trompetenförmigen 23 tu men. Unter bem Starnen S. 
variabilis, betänberlid)e S., mit ber ©pratterifiit: 
gröpfte, niebrige, nietbtü'^enbe u. f. to. merben biete (etioa 50) 
ÜBarietdten angeBoten, mandp Spielarten in 12 ffarBen. Sie 
liefen einen lodern, mit Sanb unb berrottetem Sünger berfetje= 
nen 23oben unb eine fonnige Sage. 23ei bem Skrpflangen muff 
man fiel; borfepn, baj) man bie ißflängcpn nidjt gang bon 
©rbe entflögt. SDiefe empfePungätoertp ^ftauge toirb burd) 
Samen bermept. 

Scabiosa L., ItnopfBtume, Sterntnopf, ScaBiofe. ®. 
(8. 4; nat. S. Stpfaceen.) SDie pbfdjen, Bei unS toitb= 
toadjfenben Sitten finb in ber Betreffenben SlBtpitung Be= 
fefprieben unb abgebitbet. Sie ScaBiofe ift aber, namenttid) in 
neuerer Seit, at§ ©artenpftauge fep Beliebt getoorben; fie ber= 
bient e§, ba ip pBfcpr 23au unb bie in bieten fyarBen prangern 
ben 2)Iumen toirftid^ ein reigenbeS ©artenBeet Bilben. Set 
Same toirb im Slprit in ein fonnigeS, gefd)üt|teg 23eet au§= 
gefäet; pt man, toie e§ per in Stuttgart unb loopl in allen 
größeren Stabten ber galt ift, ©etegenpit, bie jungen, in SRift= 
Beeten gegogenen ißflängcpn bom ©ärtner too'Pfeit gu taufen, 
fo ift biefj toegen ber Stcprpit be§ SBad)fen§ unb ber fyarBen= 
auStoap um fo beffer. SBir Beljanbetn ade unfre Sommer= 
pftangen auf biefelBe SCrt, b. tj. toir taufen gu äuprft billigen 
greifen bie jungen fpflangen bom ©ärtner; fo bie Yiola tri- 
color unb V. matronalis, Bellis, Yerbena, Scabiosa U. f. to., 
fparen baburd} Seit unb fRaum, unb ermatten fc^öne ififlangcn. 
21BB. SDaf. 57, fyig. 5, geigt Sc. atropurpurea L., fc^toarg= 
rottje Sc., toetc^e 2—3' (60 — 95 Cm.) tjodj toirb unb in 
ben berfc^iebenften garBen BIüp. 

Schizantlius R. & Pav., SpattBIume. ®. (8. 14; nat. S. 
ißerfonaten.) fpeimatl) Sübamerita. 23ei un§ at§ fdjöne £opf= 
unb ©artenftangen Sch. pinnatus R. &Pav., gefieberte 
Sp. (21BB. 3Saf. 57, ffig. 8) unb Sch. retusus Hook., 
Ie|tere mit fdjönen buntet=rofenrottjen, mit bem oBern 23Iütpm 
Blatt gelben, 23Iütpn. 23eibe gebeten Bei gleicher ©uttur at§ 
SDopfgetoädjfe unb 23eetpftangen im freien, ^ortpftangung in 
nafirpfter, aber toderer, ettoaS feuchter ©rbe burd) ©amen. 
Sie übertointern Bei 3— 4° R. SBärme. 3m ©arten gebeipn 
fie auf einem ptbfdjattigen, gegen fRegen gefd§üi)ten Stanbort 

am Bcften. 
Seaecio elegans L., ba§ fdiöne Jtreugtraut. ® unb 0. 

t8. 19; nat. S. Spnantpreen.) Sietje aucB toitbtoac^fenbe 
tßftaugen. SDiefe «pftange ift au§ bem fübliipn Stfrita gu 

§ off mann, Sotanif. 

un§ gefommen. Sie ©attung ift giemtid) gapreic^; toir cut= 
tibiren bie berfdjiebenen potjen (2 — 3' [60 — 95 Cm.] ppen) 
unb niebrigen gefüdten Sfarietaten be§ frönen ÄreugtrautS. 
Sie pfou patBgefieberte, am fRanbe gurüdgeroEte 23tatter 
unb Bringen ipre botbenförmigen 23tumen in berfc^iebenen 
Ben: toeifj, grau, rofa, purpurn, biotett, tupferrotp lila. ©m= 
Pforten toirb eine niebrige 6pecie§ mit citronengetBen 23tumen in 
SDotben, borgügtid^ gur ©infaffung unb in Steppic^Beeten: S. 
nebrodensis L., rupestris K., fetfidjteS .ftr. ©ebeip 
in guter, fetter, ettoaS mit Sanb rermifc^ter ©rbe. S)ie 23er= 
mepung gefetjiep burd) Stedlinge unb Samen. (2IBB. SSaf. 57, 
5ig. 9.) 

Tropaeolum majus L., grop Äapuginertreffe, fpanifi^e, 
inbifd)e treffe. (2lbb. £af. 57, [yig. 6.) (8. 8; nat. S. 
©eraniaceen.) Sie ift bor gtoei 3up'tiunberten au§ ißeru gu 
un§ getommen, unb jep üBeraE berBreitet. S)ie ©attung pat 
ga^treic§e, aud) perennirenbe Strten; bie inbifdje ft reffe |at 
Itimmenbe ober triei^enbe Stengel, bie gum SLtjeit biete gu^ 
lang toerben (einige Strten Bauen fid) mep B u f c£) i g); bie 
23tätter finb fctjön fdiitbförmig mit langen Stielen, bie im 
ffrüpfommer unb . ferner erfdjeinenben 231 umen urfprüngtid) 
orangegetB, aBer je|t in bieten garBen, fc^arlac^-, buntet=, 
fc§toarg=rotB unb gelb bariirenb. BoBB’g inbifc^e treffe gäpt 
fdöne Starietäten, fd)ön unb neu finb [fürft 23igmard, 
91tottte, Scpuermann, Siti S^iuibt u. 21. ©ingetne 
SpecieS finb 3toerg=2trten. 3u frucpBarem ©artenBoben unb 
nidjt gu fcpittiger Sage gebeipn fie toop unb toerben burd) 
Samen bermept. -ff. 

Zinnia L., Siunie. (21BB. 3Saf. 57, gig. 10.) (8. 14; nat. S. 
Spnantpreen.) ®aS SSatertanb ber Zinnien ift SRepico. SBir 
cuttibiren nur Z. elegans Jacq., bie fd)öne 3-, unb gtoar 
Bis auf bie neuere Seit bie tßftangen mit einfacher, pute jeboeß 
meift mit gefüEter 23Iüt1)e. S)er Stengel Beiber 2trten toirb 
2—3' (60—95 Cm.) pd), ftept aufreeßt unb ift mit fpaaren 
Befep; bie 23Iatter umfaffen benfetBen unb finb faft prgförmig; 
bie 23tumen bon 2 — 3" (5—8 Cm.) 23reite, au§ ScpiBem 
Btattdien Beftepnb, ranuntetartig geftattet, pBen berfc^iebene 
garBen unb gtoar finb fie reintoeif), toei^tieß mit ©pmoiS, 
bunfetrofa, purpur, biotett, fdiartad), leucpenb gotbgetB, ge= 
ftreift u. f. to. ©in guter ©artenBoben genügt ipen unb fie 
tieBen eine fonnige Sage. SDie Stermepmng gefeßießt burd) 
Samen. 

4) Bie Becoiations= unö DäCaftpfTangen. 

SopfgetracEife, tneteße bett SBinter BmburtB int ßtntnter ober in froftfreien Stimmen 
cultiDkt ober beampt werben unb im Sommer in ba8 freie Sanb f'ommen. 

Acliyrauthes L., SpreuBIütp. p. (8. 12; nat. S. 2ligoi= 
been.) Sie ftammt auS Sübamerita. SBir tjaBen bie Beiben 
Strten biefer ©attung im SBinter ettoaS toarm gu ptten; eS 
finb A. Lindem van Houtte Hook, und A. Versehaf- 

felti Lern.) Beibe treiben nur unfc^einBare 23Iumen; aber 
bie gugefpi|ten, tangettförmigen 23Iatter maepn eine feßöne 
SBirtung, ebeufo bie ßauptftenget bon 1 — 2' (30 — 60 Cm.) 
fpöp burd) ipe bunfetrofa bber Btutrotp geirbung; eine 33a= 
xietät pt pEgrüne S3tatter mit golbgetben Stbern. Sie 
lieben eine lodere, fanbige, ntißt fette ©rbe unb toerben burt^ 
Stedlinge bermeBrt. 

Andropogon formosnm L., fcf)öneS 33artgra§. p. Spi|= 
feimer. (8. 23; nat. S. Slroibeen.) Siep ffuttergräfer. 
Sein Slatertanb ift enttoeber Sübamerita ober Dftinbien. S)ie 
obengenannte 2lrt ift eine fdiöne becoratibe pftange, beren 
Stenget eine ßöp bon mep als 10' (3 M.) erreichen; bie 
23Iätter finb fdjmat, feßitfartig, bie 23Iumen Büftßetförntig 
in grün=toei^ti^en Slepen. Sie tiebt einen too^tgebüngten 93o= 
ben, toenn fie eingeln im iRafen ober in ©ruppen berpftangt ift, 
fo toie biel SBaffer, unb toirb burd) bie mit Sufttourgetn ber= 
fepnen Stenget bermept. 

Calceolaria L., bie ipantoffetBtume. %, ®, ©. (StBB. £af. 57, 
gig. 12 a Bis d.) (8. 19; nat. S. ißerfonaten.) 3p-e ßeimatt) 
ift Sübamerita. SDie ©attung umfajjt perennirenbe, ein= unb 
gtoetjäpige ißflangen; toir Bauen borgiigtieß bie einjdpigen unb 
gtoar ßpbriben mit gapreidjen, gum SDßeit fc|önen Slarietäten 
in ppr (2' [60 Cm.]) unb niebriger, ober 3toergform. Sämmt= 
litße finb ftraucf)= ober trautartig, pBen gegenüBerftepnbe ober 
breigäpige, OoEranbige ober ettoaS gegäpte 23Iatter; bie 
S3tütpn erfdjeinen in SotbentrauBen, pBen eine gange £>6er= 
tippe unb eine gum SDßeit faft goEgrop feßußförmige Untertippc. 
S)a§ garBenfpiet berfctBen ift oft prad)tboE; e§ gieBt einfarbige 
gelBe, pdjrotp, 6räuntid)e; bie auffattenbften finb bic getigerten, 
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getufpten, geftreiften Sarietäten. ©ie lieben einen träftigen, 
mit ©anb bermifpten ©oben unb eine fonnige Sage. Sie lleber= 
Winterung foE nipt im 3iumter, fonbern nur in ganz froft= 
freien, etwas luftigen Räumen gefpepen. ©ie toerben burp 
©amen üermeprt. 

Canna L., ffitumenropr. 1f. ©pipteimer. (8. 1; nat. @. 
©citamineen.) Sie .fpeimatp biefer fpönen ißftanze ift @üb= 
amerita, Oftinbien, ©epat. Sie ©attung ift fepr reip; fie zaptt 
jept über 200 Strien. G§ finb fcljilfartige ipftanzen, bie auS 
einer bitten, tnotigen SBurzet btattreipe, 7 — 8' (2 — 2 '/■> M.) 
pope Stengel treiben; bie Stütze pat öerfpiebene färben 
bei ben berfcpiebenen Sarietäten; bie pauptfädjtipften finb rotp 
ober gelb in bariirenben ©pattirungen; bie ©turnen fiepen 
meift gepaart in langen Sedbtättern unb Slepren. Sie ältefte 
Strt, Welpe Wir cüttioiren, ift C. in di ca L., bie inbifpe, 
au§ Dftinbien; fie pat oöat lanzettförmige Stätter, gepaarte, 
rapenförmige ©tütpen mit umgeroEter Unterlippe; bie 
Farbe ift purpurrott); C. discolor Lin dl., bie 5toei= 
farbige, auS Srinibab, pat braunrotp geräuberte Statt er, 
fpartaprotpe .©turnen; 0. albiflora, bie Weifjbtüpenbe, 
fdtjmücEt fip mit meinen, C. aurantiaca Bose., superba, 

toie ipr ©ame zeigt, mit prächtigen pomeranzenfarbigen unb peE= 
rotpen, C. coccinneaJ.it., mit fpartaprotpenSturnen. Sehr 
fpön ift auch C. iridiflora B. & Pa»., bie fpWerteD 
btütpige, mit großen, lanzettförmigen Stättern, fepr großen, 
perabpängenben, farminrotpen ©turnen. ©op nennen Wir 
Henri Yilmorin, Houttei, Jacques Plantier, Mad. 

Schmitt; biefe finb burd) Guttur gewonnen. 3f)rc tßlüt^ezeit 
ift oom Sommer bis in ben ^erbft. Sie buntetn, fpWarzen, 
meift runben, glatten, erbfengropen ©amen werben üieXfacf) zu 
©ofenüränzen unb -fjalsfpnüren benupt. Sie lieben eine gute 
Saub= unb ©ptammerbe unb Werben burp SBurzettpeitung unb 
©amen Bermeprt. Sen SBinter über finb fie im Smuner zu 
cüttioiren. 

Cineraria L.: Stfpenpf tanze. f>. (Stbb.Saf. 57, Sig.lSa. bis d.) 
(2. 19; nat. ©. ©pnantpereen.) (Sine Strt biefer ©attung 
finbet fip im nörbtipen Seutfptanb; ba§ Satertanb ber bon 
un§ cuttiöirten Sitten, bie burd) tünfttipe Sefruditung unb 
Samen in fepr nieten Sarietäten gezogen Werben, ift baS füb= 
lid^c Guropa, namentlich bie ffüfte beS mittettänbifchen ©icereS. 
SCßir gönnen in unfern ©ärten ber C. maritima L., ©teer» 
ftranbS=St., einem Wie mit Steht überftäubten §atbftraupe 
mit gelben ©tütpen in ©traupform, unb ber 0. cruenta 
Herit., btutrothen St., mit trautartigem St eng et, perz= 
förmigen, behaarten, unten purpurrotpen Stättern unb purpur» 
farbigen, woptriepenben Stumen, eine ©teEe. 3fn feb)r nieten 
Spielarten Werben bie föpbriben ber Ginerarien gezogen, über 
Wetpe man in jebem guten ft'atatoge ©apweifung finbet. Sie 
Farben ber reip in Sotben zur Frühlingszeit erfpeinenben 
©tüthen nariiren in aEen weipen, rothen, niotetten, blauen 
©pattirungen; eS gieBt ftE;ön geräuberte, ^otje unb ,gWerg=Gine= 
rarien, ebenfo nietfarbige fppbriben mit gefüllter ©tütpe. ©ie 
lieben Stiftbeeterbe, mit Säuberte unb etwas ©anb oermifpt, 
unb Werben burd) Speitung ber ©töcfe, ©tedtinge unb ©amen 
nermehrt. llnfere Stbb. zeigt bie Stumen bon 4 Sarietäten. 

Dracaena L., Srapenbaum. |>. ©pipteimer. (8. 6; nat. ©. 
Sitiaceen.) ©iepe aup auStänbifpe ©eWäpfe. SaS Sater» 
tanb ber bon uns in ben Zimmern unb ben ©ommer über in 
ben ©ärten cuttibirten ©pecieS finb bie canarifpen Unfein, 
Gpina unb Stuftratien. Sie ©attung ift ziemlich reich ; Wir 
pflegen gern itjreS fptanlen SBupfeS unb ipreS graeiöfen Stätter» 
bauS Wegen befonberS Dracaena (Dracaenopsis) austra- 
lis PI., ben fübtipen Sr., auS Stuftratien, beren genarbter 
©tamm bei unS mepr atS 10' (3 M.) pop Wirb; er pat 
fpWertförmige, zugefpipte Stütter unb im ©ommer erfpeinenbe 
Stumen in taugen ©ispeit, Welpe giertic^ auSfepen; ebenfo 
bie D. indivisa PI., unzertpeitte, ber erfteren äpntip, 
nur noep graeiöfer gebaut, ©epr fpön finb and) mehrere ©pecieS 
mit rötptipen ober rotpgeränberten Stättern. Sie oben ge» 
nannten bebürfen zur lleberWinterung nur einer SBärme bon 
6° R.; fie lieben einen lodern, naprpaften, mit fpeibeerbe ber= 
mifdjten Soben, ©teinepen im ©runbe ber Söpfe zum Stbftup 
beS SBafferS, beffen fie im ©ommer reidjticp bebürfen, unb eine 
licptooEe ©teEe. ©tan bermeprt fie burd) SBurzetfproffen unb 
©tecöinge. 

Erythrina Crista Galli L., Soraltenbaum, ^apnentamm. 
t,. (8. 16; nat. ©. ipapitionaceen.) Sie ÄoraEcmSäume ober 
=Sopnen ftammen auS Srafitien unb aus bem fübtiepen 9torb= 
amerita. Sie ©attung ift niept fepr zupBeid) unb umfapt 
meift ©traudjer mit breizaptigen Stättern unb fepönen pocp= 

rotpen ©turnen in Gnbtrauben. Ser ©ame ift gtänzenbrotp 
ober fcpwarz. SBir cuttibiren borzügtiep ben fpapnentamm, 
E. Crista Galli L., unb E. laurifolia Sweet., bentor= 
beerblättrigen, Welcper jenem fepr äpntidp ift, fo wie eine 
fppbribe, Marie Bellanger; bie Stütpen ber erfteren finb 
tirfeprotp, bie ber zweitgenannten fd)arlacp= nnb bie ber tepteren 
Zinnober=roip. ©ie btüpen fepr reieptiep, fdjon im Suti, tieben 
einen reept fetten Soben, biet SBaffer im ©ommer unb einen 
peEen, fonnigen ©tanbort. 3pre Sermeprung gefepiept bornepnt= 
tiep burep junge ©eitentriebe. 

Fuchsia Plurn., Fucpfie. fy. (Stbb. Saf. 57, £yig. 14.) (8. 8; 
nat. ©. Dnagraceen.) Siefe fo beliebte unb mit Siecpt bielfad) 
cuttibirte Pflanze ift bon ben Sergen SJiejico’S, ißeru’S unb 
Gpiti’g, aber aud) auS Steufeetanb zu uns getommen. Sie 
©attung ift niept aEzu reich); zu ben urfprüngtiepen Strten 
Zäpten F. coccinea Ait., bie fcpartacprotpe, gemeine F-, 
ein ©trauip au§ ©übamertta, bon ber unzäptige, zum Speit 
an^erorbenttiep ftpöne ©aftarbe gezogen finb; corymbiflora 
B. & Pav., bie botbentraubenblütpige; fulgens Lin dl., 

bie teueptenbe u. St. ©ie finb fämmtlicp ftraucpavtig, tonnen 
aber aup zu niebtipen Säumpen gezogen Werben, Welpe eine 
fpöpe bon 6—8' (2—21k M.) erreipen. ©ie paben eirunbe, 
lanzettförmige, zum Speit ganz glatte, fpitje, etwas gefügte 
Stätter; bie Stumen finb pängenb unb o't traubenförmig, 
in ©üfpetn ftepenb; bie fietpbtätter finb biolettblau, ober 
fpartaprotp, ober carmoifinrotp, ober Weijj, ebenfo bie eigenD 
tipen ©tumenbtatter. @S werben burd) ben Fteifi unfrer 
Guttibatcure in jebem 3fapre neue, burd) F«be ober ©au fip 
auSzeipnenbe, einfad) ober gefüllt btüpenbe Fupfien gewonnen, 
unb Wir berWeifcn aup pier auf ein gutes ißftanzenberzeipnifj. 

Gine nap Färbung unb dpüpe geerbnete ©ruppe berfetben 
ift eine Fietbe jebeS ©artenS, Welpe man fip um fo teipter 
berfpaffen tann, atS 1) eine gute, fanbige ©arieneibe zu iprent 
©ebeipen genügt, befonberS Wenn man biefetbe mit etwas feinen 
fpornfpanen bermifcpt, 2) bie Sermeprung burp ©tedtinge, 
aud) StuStaufer, teipt ift, unb 3) bie lleberWinterung in froft= 
freien Staumen, fetbft im ßeEer, nipt bie geringfte ©pwierig= 
feit barbietet. 

Gazauia Gaertn. (Gorteria), © a z a n i e. Ef. (Stbb. Saf. 5 7, 
Fig. 11-) (8- 19.; nat. ©. ©pnantpereen.) Fpr Satertanb 
ift baS Sorgebirge ber guten Hoffnung. Sie ©attung ift nipt 
fepr reip; Wir ziepen bon biefen niebrig bteibenben, trautartigen 
Sftanzen G. pavonia Her., bie 5pfauen = ©., Welpe einige 
SoE lange, glatte ©tumenftiete, tangftietige, beinape gefieberte, 
oben grüne unb weippaarige, unten filzige ©tätter pat unb 
im ©ommer fpöne, über zoEIange ©tütpen in gungenblättern 
bon feuriger Someranzenfarbe perborbringt, beren ©runb fcpwarz 
geftedt tft. 3pr äpnlid) ift G. rigens B. Br., bie fteife ©., 
beren Stumen gelb mit peEgeftedtem ©runbe finb. ©ie tieben 
einen mageren, fanbigen Soben, Werben in ben SBintermonaten 
froftfrei beWaprt unb rept fonnig aufgefteEt. ©tan bermeprt 
fie burp ©tedtinge, Welpe am beften im Stuguft. gemapt 
werben. 

Gerauium L., ©torpfpnabet. ) 2f. 2. 16; nat. ©. 
Pelargouium Herit., Sranipfpnabet. ( ©eraniaceen. 

Sßir paben in Seutfptanb meprere Strten eigenttiper ©e= 
ranien, ßräuier mit bietfap getpeitten, lappigen ©egenblättern, 
mit ©tieten, Wetd)e am Gnbe meift ztoeibtütpig finb, auf 
türzeren ober tangeren ©tengetn ipre bläülipen, btut= ober 
prtrpurrotpen ©turnen bringen. Slm fpönften btüpt G. san- 
gunenm L., bie btutrotpe, auf trodenen ©raSptapen in 
fonnigen SBatbern. (©. witbwapfenbe Sftanzen.) Siefe 
fo Wie einige anbere Stbarten werben in unfern ©ärten unb 
aup atS Sopfpftanzen cuttibirt. 

Sie bei Weitem bebeutenbfte Strt ber ©eraniaceeit ift baS 
bis in bie neueften Seiten mit großem Fteipe in bieten Stbarten 
cuttibirte Pelargonium Herit., ^ranipfpnabet); fie ift 
unS meift bom Sorgebirge ber guten Hoffnung zugefüprt unb 
burp Guttur ungemein bermeprt Worben, ©tan pat über 
400 Sarietäten biefer firäuter unb ©tröuper mit abwepfetnb 
ganzen unb getpeitten ©tattern, ©tengetn, bie 2—3' (30 bis 
60 Cm.) pop Werben. 

Sie einzelnen ©pietarten pier aufzuzeipnen, Wäre z*ued= 
Wibrig; Wir WoEen nur bie Gintpeitung berfetben furz angeben. 
Söir befipen fogenannte gropbtumige, in Gngtanb unb F*cmt= 
reip gezogene ©paubtumen, worunter bie fpönen Gbier’= 
fpen mit fünf Fteden auf benStättern; bie Funcp (tppantafie-if}.), 
franzöfifpen UrfprungS, ttein unb buntbtumig; bie bunt= 
blättrigen unb fotpe mit Woptriepenben Stättern; bie 
ftraup= unb tnottenartigen oom Gap (barunter baS ber- 
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naptäffigte, aber fpöne trioolor, breifarbige, unb bie fo* 
genannten ©cartet=Sp. (@partap=ip.). Sie meiften Strten finb 
aug P. zonale, bem gebünberten, unb inquinans, betn 
fpmußenben, entftanben. Sitte genannten ©pecieg Werben 
in köpfen, am beften im .ßaltpaufe, cuttibirt; bie ©cartet=3ß. 
mit ipten teuptenben, einfapen unb gefüllten, rotten (gum 
Speit teuptenb unb brennenb rotpen), tDetjfen, rofa unb 3art 
cpamoifarbigen 93tnmen, bie in großen Salben erfpeinen, finb 
befonberg gu empfehlen. 

Sie Surptointerung ber ißetargonien ift nid^t fpwer; ein 
froftfreier Saum, fetbft ein Äetler genügt. Sn ber in 
Wetper feine Slaptfröfte mepr gu befürchten finb, Werben bann 
bie aug bem offenen Sanbe in Söpfe gepftangten unb in ben 
begeipneten Stäumen überwinterten ©jemptare in einen nid^t 
fetten, bielmepr magern 93oben auf fonniger ©teile gruppenweise 
Oerpflanzt. Sie Skrmeprung gefc^ietjt fefjr leicbjt burep ©teef* 

_ linge. (Stbb. Saf. 57, gig. 15, unb Saf. 57, fyig. 17.) 
Heliotropimn L., ©onnentoenbe. 21. (2. 5; nat. ©. Stgperi* 

fotiaceen.) Sag befannte heliotrop ift aug ißeru gu ung ge= 
fommen. Sie ©attung ift fleht. Sine, bag gemeine, Wäpöt 
im fübtipen ©uropa Wilb; toir cultiüiren H. peruvianum 

L.; eg ift ftraupartig unb raup; erreipt eine <§öpe Oon 2' 
(60 Cm.), pat obal lanzettförmige SSIätter, aufreipte, urfprüng= 
lief) btaßbläutipe 93lumen in bielen einfeitigen, äußerft wopt= 
riepenben Sraubenäpren, toelcpe fiep ben ganzen ©ommer über 
geigen; gerabe ipreg lieblichen Sufteg toegen finb in neueren 
Seiten biete, gum; Speit fepr großblüßenbe, weiße, lila, buntet* 
btaue SSarietäten gezogen toorben, fo ©raf 33elcrebi, 9Jtabe= 
moifette fjoe, SSoltaire u. St. Sie Surcptointerung gefcpiept 
am beften im Warmen Sintmer, Wo mögtiep im pellen Soppet= 
fenfter. Sie heliotrope lieben eine fräftige, mit ©anb ber= 
mifepte ©rbe unb werben burp ©teeftinge unb ©amen oermeprt. 

Sparrmannia Africana Thunb., He afrifanifpe ©parr= 
ntannie. 2f. (2. 13; nat. ©. Sitiaceen.) Sag SJatertanb 
biefeg Sterftraucpg ift bag fübtitpe Stfrifa. Ser ©tantm Wäpst 
baumartig unb pat bepaarte Stefte, pergeiförmige, eilige, be= 
paarte, abwepfetnbftänbige 931 ä 11 er. Sie botbenftänbigen 93tu= 
men finb fepr fcpön unb prangen mit unten gelben, oben btut= 
rotpen Siectarien. Sie ißftange, Welpe ben ©ommer über btüpt, 
bedangt eine fanbig toefere, fette Sammerbe, im SBinter bei 
einer Semperatur bon 5—8° B. SBärme geringeg, im ©ommer 
reiptipeg 93egießen, unb im ©arten einen niept gu fonnigen 
©tanbort. SteSDermeprung gef piept burp ©teeftinge unbSamen. 

Yerhena L„ ©ifenfraut. 2f. (Stbb. Saf. 57, fyig. 16.) (2. 2; 
nat. ©. 2abiaten). ©iepe witbWapfenbe ißflangen. Sag 
93atedanb ber Strten, Wetcpe Wir in unfern ©arten bauen, ift 
©übamerifa unb Statien. Sie ©attung ift reiip; Wir cuttiniren 
bie fipönen SJarietäten, Welpe burip Suttur unb Sreugung mit 
ber großblumigen aug ©pili unb ber gamanberbtättrigen aug 
93uenog Stpreg tpeitg in ©nglanb, tpeitg in 23etgien, tpeitg in 
fyranfreip, tpeitg in Seutfcptanb gewonnen finb. Siefe hpbriben 
erreiipen gWar eine fpöpe bon etwa 2' (60 Cm.), Werben febop 
meifteng auf bie ©rbe niebergepatt. @ie Wacpfen ftrauepartig, 
paben gange unb gefpattene ©egenblatter, niept eben große, lk“ 
(1 Va Cm) wette, in Solben unb 23üfpctn ftepenbe 33tütpen 
mit prächtigen Qnrbenfpattirungen in Weip rotp, blau, afp= 
grau, biotett unb gelb tief), Wetcpe bom Slnfange beS ©ommerg 
big gum fkdefte bag Sluge erfreuen. Sw SBinter bedangen fie 
eine froftfreie, luftige (Stelle, im ©ommer ift ipnen ein bon 
ber SJtittaggfonne freier ©tanbort lieb. Ser 93oben muß frupd 
bar, aber niept gu fett fein. Sie SSermeßrung gefepiept burip 
©amen, burip ©teeftinge unb burip Stieberßafen ber SiroS^U! 
in bie ©rbe. 

Wigandia Humb. & Bonpl., SBiganbie. 2f. (2. 5; nat. ©. 
©onbotbutaceen.) SP1' SJatertanb ift ©übamerifa. Sie ©attung 
ift niept reitp; wir cuttibiren atg baumartige borgüglitpe 33tatt= 
pftangenW. macrophylla Cham. & Sch/., langblättrige, 
unb W. Vigieri. Sene pat etliptifpe, hoppelt gegapnte SSIäh 
ter mitSJrennen erregenbenharepen unb einen fitgigen ©tenget; 
biefe pat meprere fyu^ (30—60 Cm.) lange, oben bon rotpen 
Stippen umfäumte, unten fitberfarbige 33 tat ter, bie fcpön btau= 
grau fipimmern. Sie 23Iütpe ift unbebeutenb. Sw Warmen 
Siwmer fann man fie überwintern; im ©ommer pffangt man 
fie auf Stafenptäpe in frueptbaren Sloben. ©ie Werben burep 
©teeftinge unb ©amen bermeprt. 

5) Die ScpfingpfTangen für bas freie Canb. 

SBir paben im fyotgenben biejenigen pftangen angugeben unb gu 
betreiben, wetipe im freien Sanbe angpatten unb borguggweife bei 

ung gur S3efteibung ber SJtauern unb Spaliere, fo Wie gur SSebecfmtg 
ber Saüben oerwanbt Werben. 

Ampelops s hederaeea Mich., eppeuartiger SuagferWein, 
Sungfernrebe, Witber SBein (auip Hedera unb Yi- 
tis quinquefolia L., fünfbtättriger ©ppeu, SBein 
genannt). 2. 5; nat. ©. llmbettiferen.) Sie fjrowatp ift 
Storbamerifa. Sie ©attung ift reich - Wir benupen bie oben 
angegebene Strt fepr biet, ipreg fipnetten SBucpfeg wegen, an 
©elänbern, 2auben unb SRauern. Spi'e Stätter finb panb= 
förmig, glatt, brei= unb fünfgäptig, unb färben fiep im 
herbfte fepr fcpön rotp; bie Dtanfen finb äftig, bie ffrüepte 
in Solben fcpwargbtau. Sie Stermeprung gefepiept burep SßurgeD 
tpeilung ober burep ©amen. 

Aristolochin sipho W., großblumige Cftertngei, feifen= 
ftrauip. (2. 5; nat. ©. Striftotoipiaceen.) Siefeg feipöne 
©cptinggewäcpg ift aug Storbamerifa gu ung gefommen. ®g 
ranft fiep fepr biept nnb poep; feiner großen, fpißigen, runbtiep 
pergförmigen, über 4" (10 Cm.) breiten 33Iätter unb feiner 
bräuntiipen, einem Sßfeifenfopfe äpntiipen, im ©ommer erfipeinen= 
ben SS tütpen Wegen Wirb eg oft unb gern gur SSefteibung bon 
2auben geWäptt. ©ie ift bie eingige Strt einer giemtiep reiepen 
©attung, Wetcpe Wir am meiften im ©arten cuttibiren unb 
gWar in guter, fetter ©artenerbe. Sie Skrmeprung gefepiept 

. burip ©teeftinge unb Slugtäufer. 
Bignonia L., Sromßetenbtume. (2. 14; nat. '©. tperfonaten.) 

B. oatalpa L., bie gemeine ein ftatttiper SSattm mit 
großen, pergförmigen SSIättern unb gelbtipweißen, rotpgelben 
93turnen, ift aug Storbamerifa unb Söeftinbien gu ung gefom= 
men unb finbet fip in manpen ©ärten. — B. radicans L. 
ift ebenfattg im nörbtipen Stmerifa einpeimifp. ©g ift ein 
ftetternber ©traup, Wetper an ©patieren einefpöße bon 12t big 
16' (3—5 M.) unb mepr erreipt; er pat gefieberte SStäeter 
unb treibt im ©ommer lange, am ©nbe beifammenfteprnbe 
93Iütpen, Welpe augwenbig popgelb, inWenbig purpurrotp 
finb, trompetenartig geformt, Weßpatb man ipn anp Srom= 
petenbaum nennt. — B. grandiflora Thunb., bie groß= 
btumige ift bem äußeren Stugfepen nap ber G. eadicans 

fepr äpntip. Sie 33lütpen finb gelb. Siefe Specieg ift aug 
©pina unb Sapan gu ung gefommen. SSeibe Strten, Welpe im 
SBinter einer troefnen 93ebecfnng bebürfen, gebeipen in einer 
naprpaften ©rbe unb lieben im ©ommer reipltpe 93eWäffemng. 
©ie werben teipt burp ©teeftinge fortgepftangt. Sn einer 
fübtipen 2age Wapfen unb btüpen fie am fraftigften. (©iepe 
augtänbifpe ©eWätpfe.) 

Caprifolium, fo wie Loniceren, fiepe ben 9Batb. 
Cleamtis L., 3Balbrebe. (Stbb. Saf. 58, gig. 5.) (2. 13; 

nat. ©. Stanunculaceen.) ©iepe wilbwapfenbe ißftangen. 
Sag SSatertanb ber in unfern ©ärten cüttioirten Strten ift 
Portugal, ber Grient, Storbamerifa unb bag füblipe ©uropa. 
Sie ©attung pat giemtip öiele Strten; eg finb in neuerer Seit 
fepr fpöne unb empfeptengWertpe fppbriben gezogen. ben 
Strten gäplen Wir bie fepr oerbreitete, blau unb öiolett btüpenbe, 
guWeiten gefüllte, C. vitieella L., Weinftoifäpntipe, 
bereu ranfenbe ©tenget 8 —10' (2 l/2 — 3 M.) pop Werben, 
©ie pat gange unb breimal gufammengefeßte 331 ä 11e r unb 
btüpt üom ©nbe Swti an fepr lange. Sie 331 ä 11 e r ber CI. 
flammula L., ber brennenben SB., finb gefiebert unb ein= 
gefpnitten, bie iSIütpen (Wie oben) Weiß unb Woplriepenb. 

Unter ben hpbriben nennen Wir Lady Boyill mit beper= 
förmigen, graublauen, magnifica, präptige, mit purpurnen, 
rötptip geftreiften 93turnen, bagu Prince of Wales, Thomas 
Moore, ©ie lieben eine naprpafte ©artenerbe, eine füblipe 
2age, unb werben burp ©teeftinge unb SBnrgettpeitung bermeprt. 

Gtlycilie chinensis cle Band., epinefifpe ©tpcine (anp 
Wistaria chin. genannt). (2. 12; nat. ©. ißapitionaceen.) 
Sag SSatertanb ber genannten 5pftange ift Spina. Sie ©attung 
ift reip; Wir cuttibiren bie oben genannte (neben ber neuen - 
japanifpen mit peltöiotetten 93Iumen) am meiften, unb mit 
bottem Stepte; benn fie ift eine ber fpönften ©ptingpftangen. 
©ie ift ein ranfenber ©traup, ber eine -gwPe bon 10—12' 
(3 — 3 '/-2 M.) erreipt unb gefieberte 33 tä11 er pat. Sie gart 
peßbtauen, woplriepenben 33Iütpen entwiefetn fip fpon im 
SJtai unb bitben lange, perabpangenbe, graeiöfe Srauben. ©ine 
reiptip btüpenbe tpftange am ©iebet eineg ^aufeg, ober an 
einer ©äute im ©arten, geWäprt einen präptigen Slnbticf. Sie 
9Sarietät mit Weißen 23tütpen erreipt an ©ponpeit bie btau= 
btüpenben nipt. ©ie gebeipen am beften auf einem Untergrnnbe 
bon 2eßmfputt (SBetterWanb) unb ©teinen in einem frifpen, 
pnmugreiepen 93oben unb Werben burp Stbteger oermeprt. 
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ffedera L., ßppeu. (2. 5; nat. ©. llmbeEiferen.) H. helix, i 
ber gemeine ©., auep immergrün genannt, ift in bem 
SCbfc^nitte „ber SB alb" Bepanbelt. Ser ®abitu§ ber Strien, 
tocldje toir in ben ©arten cuttibiren (unb tueXcEje aug Slfrita, 
bon ben canartfcpen Unfein unb Schien flammen), ift bem bc§ 
gemeinen ßppeu fepr äpntid) unb unterfc^eibet fiep nur burd) 
bie ©röjje unb gform ber Sllätter, fo toie burd) ipre peEere 
ober bunftece garbe. SBir cultibiren toerfd^iebcne Strten, toeXdtje 
einen gefcpüpten fcpattigen ©tanbort unb eine S3ebedung im 
SBinter oerlangen; fo ben japanifcpen @. mit filbertoeif) ge= 
geicpneten, eine S3arietät mit Bunten 3}tattern u. 2t. Ser 
banfBarfte BleiBt immer H. helix. ©in guter, naprpafter 33o= 
ben genügt. SBir bermepren biefe ißjlangen burep Slbteger unb 
©tedlinge. 

Passiflora Juss., bie ißaffiongBlunte. (2. 5; nat. ©. 2t§= 
flepiabeen.) ©iepe auep auglänbifcpe ©etoäcpfe. Sie meift 
ftetternben ©efträmpe biefer ©attung ftamnien aug SBeftinbien 
unb ©übamerita. Sie ©attung ift reicp; toir cuttibiren am 
meiften P. coerulea L., bie Blaue £ß., ba faft aEe anberen 
Strten einen pöperen SBärmegrab erforbern, toie g. 23. bie fcfjöne 
carmoifinrotp blüpenbe, obtoopt fte im Zimmer ßepflegt 
»erben tann; bie blaue 5ß. pat grüne, edig geftreifte Stoeige, 
panbförniige, fünfteilige S3lätter unb bringt ben gatten ©om= 
mcr pinbunp ipre frönen über 3" (10 Cm.) breiten 33tumen; 
bie ßelcplappen finb toie bie S3lumenBIätter tueife; ber ©traplem 
trang ift-unten purpurn, in ber SJtitte toeifj, am ©nbe pimmel= 
Btan. ^n ber 33turne fiept man bie Stttribute beg Seibeng 
ßprifti bargeftellt, bie brei SiarBen Bitben bie Stägel, ber rotpe 
©traplenfrang bie Sotnenfrone, ber »geftielte grud)ttnoten ben 
Seid), bie 5 ©taubfäben bie SBunben, bie breilappigen 33Iättcr 
ben ©peer, bie Sianfen bie ©eifjeln. ßine fanbige, aber frud)t= 
Bare ßrbe unb im Sommer biet SBaffer Bebarf bie ipflange, 
toetdje am Beften burd) ©tedlinge bermeprt »irb. 

6) Sie 33fumengrateGern unb DtnolTengeiDacpfe. 

SBir cuttibiren tpeilg im Sanbe, tpeilg in Söpfen eine SIngapI 
bon StoieBeln unb .ftnoEengetoäipfett, bereu äußere ©eftalt, mepr not 
beren S3Iütpen ung einen popen ©enujj getoäpren. Snt golgenben 
»erben toir bie fcpönften unb empfeptengtoertpeften BefäjreiBen, »obei 
»ir Bemerfen, bafj »eher bon benen bie Siebe fein »irb, toeldje nur 
in SBarmpäufern gezogen »erben tönnen, nod) bon benen, beren Sln= 
gud)t grojje ©dptoierigfeiten pat; bie ©pecieg »erben toir jebocp Be= 
panbetn, »elcpe »ir ben SBinter pinburcp in froftfreien Staunten ober 
im Zimmer berpftegen, unb »etcBje gu ber Seit, in Ber Jeitte 9tad)t= 
frofte 3U Befürchten finb, in ben ©arten berpflanjt »erben; einzelne 
©attungen unb Strten bürfett at§ »irtlicpe, gunt Speit präcptige 
■Sierpflangen Bezeichnet »erben. 

Agapanthus umbellatus Herit., bie botbenBtütpige ©cpmud* 
titie. 11. ©pipteimer. (8. 6; nat. ©. Sitiaceen.) ©ie ift 
bom 33orgeBirge ber guten Hoffnung Bei ung eingefüprt. Sie 
©attung Agapanthus umfafjt nur ttenige Strten; »ir cuttibiren 
borgüglid), mit einigen Varietäten, oben genannte atg fepr fcpöne 
Zierpflanze. Ser ©tengel ift tanger, al§ bie fipmaten, 
fcpitfartigen 33Iätter; au§ einer biden Itnottentour3et treibt 
ber ©ipaft bon 2—3' (60 — 95 Cm.) fpöpe unb »irb mit 
einer pracptigen Sotbe bon etroa 12 33tumen in fcpöner pett= 
Blauer garbe gefrönt. Sie 33Iütpe3eit ift ber Sommer. Sie 
ßuttur ift leicht. Sie ©cpmudlilie liebt einen naprpaften, 
fräftigen Voben unb einen nicht 3U fipattigen ©tanbort. ©ie 
erträgt ein öftereg 33erpftan3en nicht gut, toeppatB man toopI= 
tput, fie im ©arten mit bem Sopfe eingngraben; bie päufige 
33e»äfferung barf nicht berfäumt »erben, dftan tann bie 
!ßftanze in jebem froftfreien Stamme buripttintern. Sie 33er= 
meprnng gefcpiept bnrip Seit^ilung ber Knollen. 

Amaryllis L., ©ipöntitie, Siitterftern. ©pipteimer. (S. 6; 
nat. ©. Starciffineen.) Sie ©cpöntitien (Starciffen) finb meift 
3»ieBetge»ä(pfe, toeldpe in mepr at§ 500 Strten in ben »ärmeren 
Säubern toacpfen unb fiep burd) fipön geformte, prächtig gefärbte, 
getoöpntiip fepr »optrieipenbe Vtumen au§3eicpnen. Sie Saf. 58, 
ffig. 7, abgebitbete A. formosissima S., fcpönfter Siitter= 
ftern, SacoBätitie, nur 1' (30 Cm.) poep, tarn ftpon bor 
mepr al§ 200 Sfapren au§ SJlepico 3U un§, unb Bebedt in 
einigen Sanbftricpen ©übamerita’ä oft gange ©Benen. ß§ ift 
bei un§ eine Beliebte Sopfpflange, toetepe bnrip ©amen unb 
SieBengtoieBetn bermeprt »irb. Sie ©amen »erben toie ge» 
toöpnticp in Söpfe ober SHiftBeete gelegt, unb mäfjig fernpt 
gepatten. ©obalb bie erften Stättcpen 1—1 V2" (2 '/2— 4 Cm.) 
lang finb, »erben bie jungen ipftangen in ein toarmeB 33eet 

ober in Söpfe auSgepftangt, »0 fie gut forttommen. ©te ber- 
langen einen recht »armen ©tanbort, gute mit ©anb gemifdjte 
Süngererbe unb toaprenb be§ 3Baipgtpum§ biet SBaffer. 3m 
SBinter »erben bie QtoieBetn an einem buntein, trodnen ©rte, 
mit eitoa 10° B. 3Bärme, aufBettaprt, unb toieber eingepflangt, 
foBalb fiep bie neuen Unoäpen geigen. 

Anemone eoronaria L., ßronen=3tnemone. If. (8. 13; 
nat. ©. Sianunculaceen.) ©iepe »ilbtoaepfenbe ißftangen. 
3pr Slaterlanb ift bie Seoante. Sie ©attung ber Stnemonen 
ift reiip; bie fronen=21., eine ber fepönften SIrten, pat ge= 
ftielte, grope, breimal gerfipnittene SBurgetBIätter, gtoifepen 
benen fiep ber 1—2' (30 — 60 Cm.)pope ©tengel erpebt, an 
beffen ©pipe bie augwenbig toeieppaarigen, einfaipen ober gefüEten 
SStütpen bon meift fepartaeprotper (befonber§ bei ber epinefifepen 
immerblüpenben), aber auep Btäulidper, gelblicher, »eiper unb 
gefipedter garBe erfepeinen, »elcpe einen liebtidpen SInbtid ge= 
»apren. SRan begiept bie Änöttcpen am Beften au§ fpollanb, 
ober bon guten, reeEen beutfepen ^anblunggpäufern, legt fie 
in ber Zeit, in toelcper Staiptfröfte niipt mepr 3U Befürdpten 
finb, in einen tiefgegrabenen, ftart mit ©anb gemifdjten, fetten, 
loderen 33oben einen palben Bis brei Viertel gup Breit bon 
einanber in niipt 3U fonnenpeipe Sage, unb Köpft bie ipflangung, 
»elcpe man borfieptig üBerpartt pat, mit einem bünnen 33rette 
feft. ßinige SBocpen naep ber Vtütpegeit im 3uni nimmt man 
bie ßnöEcpen au§ ber ©rbe, reinigt fie unb Betoaprt fie an 
einer ber Suft auggefepten ©teEe. 2tn einer folcpen palten fie 
fiep gut unb teimfäpig felbft Bei einer ßälte bon 6 ©raben. 
3Kan bermeprt fie burep Stbnapme ber fiep anfepenben HnöEcpen 
unb burep ©amen. (SlbB. Saf. 58, ffig. 1.) 

Caladium Vent., ©alabium. lf. ©pipteimer. (8. 16; nat. ©. 
Slroibeen.) Sag 33aterlanb ber bon ung cultibirten Salabien 
ift 3nbien unb ©übamerita. Siie ©attung ift reiep unb bie 
meiften Strten »erben in ben SBarmpäufern gegogen. 3Bir cnl= 
tibiren einige 33arictäten, Befonberg beg C. pictum de Gand.. 
gemalten, unb poecile Schott, geftedten, fo »ie Wighti 
(ttobon man über 25 ©orten pat), in unfern SBopngintmern, 
unb bringen fie 3ur ©ommerggeit in ben ©arten, geben ipnen 
eine fonuige, gefepüpte Sage unb taffen fie am Beften in ben 
Söpfen. ©ie bedangen einen Speil ^eibe= unb einen Speil 
Siafenerbe mit einem mäpigen 3«fop hon ©anb unb -jpornfpanen; 
um beg SIBfluffeg be§ überflüffigen SBafferg »egen Bebient man 
fiep einer Unterlage bon gerllopften 3»gelfieinen ober Riefeln 
in bie Söpfe. ©eftereg Umpflangen tput ipnen »opl. 3Bir 
lieben bie ßatabiumg Befonberg iprer fipönen, tangftieligen, 
f(pilb=, perg= ober pfeilförmigen, oft fipön geränberten, pun!tir= 
icn, tiefgrünen Vlätter toiEen. Sie Vermcprung gefd;iept 
burd) Stbnapme ber finoEenaufäpe. 

Calla Aethiopica L., ätpiopifepe Satla. lf. ©pipteimer. 
(8. 21; nat. ©. Slroibeen.) 3pre ^eimatp ift ber ©üben 
Stfrita’g. Slug ber niipt reiepen ©attung Calla cultibiren toir 
bie oben genannte Strt mit SlorlieBe. ©ie pat pfeil= unb perg= 
förmige, lange, fd)ön grüne SStätter, aug benen fid; ber 
33tütpenftamm Big gu 5' (1 V> M.) ^öpe erpebt; bie 33lume 
ift felipartig, fipneetoeip, faft eine ©panne lang, unb pat einen 
ftaubigen, gelben Kolben; fie ift tooplriedjenb unb erfdjeint 311 
berfepiebenen Seiten, oft mitten im SBinter, too toir fie im 3itn= 
mer patten, Big ber ©ommer bie UeBerfiebelung ber Söpfe in 
ben ©arten geftattet. ©ie liebt eine fräftige ßrbe, eine reid)= 
liepe S3e»äfferung, einen fonnigen ©tanbort unb »irb burd) 
Slugläufer unb SnoEentpeilung bermeprt. 

Convallaria L., SllaiBIume. l|. ©pipteimer. (2. 6; nat. ©. 
©mitaceen.) 3n bem Slöfcpnitte »ilbtoaepfenbe ipftangen 
ift über biefe lieBticpe tpflangengattung bag Stötpige gefagt »or= 
ben. ßine Strt mit fdjonen Blauen Veeren ift aug 3apon gu 
ung eingefüprt, C. japonicai. fit.., bie jeboep niipt im freien 
Sanbe gegogen »erben tann. SSon ber oerebelten gemeinen 
SBalbmaiBtume paBen »ir Slarietäten mit gefüllter SSIütpe 
(eben fo bon bem Polygonatum vulg. Desf. [Convall. 

Polyg. i.], ©alomongfiegel, ©ipminitourg) unb mit 
rofenrotper SBIütpe. ©ie bedangen fämmtlicp eine fräftige, 
pumugreiepe ßrbe unb »erben burd) ÄnoEentpeilung (meift 
Slugläufer) bermeprt. Sie VtaiBIume eignet fiip fepr gut gum 
Sreiben, fiepe jebeg gute ©artenbuip. 

Crocus Z., ©afran. lf. ©pipteimer. (2. 3; nat. ©. Sribeen.) 
©iepe auep Slrgneipflangen. C. vernus All., ber grüp= 
linggfafran, ift im füblicpen ßuropa, in ber ©iptoeig, in 
Snglanb, aber auip im fübtiipen Seutfcplanb einpeimifep. ßine 
fcpöne gtora finbet fidp 3. V. in jebem grüplinge auf einigen 
SBiefen, ttetdje in ber Stäpe beg 33abeg Seinaip, Bei bem 
©täbtipen Sobelftein im ©cptoargtoalbe liegen. Slug ber niipt 
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fel)r reidjen ©attung Crocus cultioiren toir mit Vorliebe bcn 
{früpIingSfafran, Don meinem alte im fpanbel unb in ben 
©ürten bordommenbe Sitten perftammen; bie Heine Vflange pat 
fdtoertförmige, flaclje' Vlätter; aus ber neuartigen ^3roiebet 
brängt fitf) mit ben erften 33tattern bie gefdioffene weifte, gelbe, 
peE= ober bunlelölaue, Diolette, nad ben oerfifjiebenen ^afjlreictjen 
Varietäten Derfdieben gewidmete Vlütpe perüor, oft nocf) unter 
bem fdjmeigenben (Sctjnee, unb fdmüdt gange Veete ober ©in= 
faffungen. Sie Spflange tragt reicplid ©amen, ber meit um= 
per geftreut toirb, fo baff man aEmälig in ben @ebüfd)en, auf 
fRafenpläpen eine SDlenge blüpenber ©rocu§ finbet. Serfelbe 
nimmt mit jebem ©artenboben oorlieb unb toirb öorgügltcE) burd 
Vrutgtoiebeln Oermetjrt. Signet fid) gang üorgüglid gum Srei= 
ben in falten, aber froftfreien Räumen. (Slbb. Saf. 25, fyig. 16.) 

Cyclamen Z., ©rbfd)eibe, ©aubrob, Sllpenbeildpen. '2J.. 
(ß. 5; nat. ©. iprimutaceen.) ©iepe ©iftpflangen. Sie 
gemeine ©rbfdeibe finbet fiel) toilbtoadjfenb in ber ©djtoeig, 
im 3ura unb im füblicpcn Seutfdlanb. Sie ©attung begreift 
nur toenige fübeuropäifdje, afrifanifde unb toeftafiatifdje Slrten 
in fid|. SteuerbingS cultioiren toir, meift in Söpfen, C. euro- 

paeum Z. (Sibb. Saf. 58, gig. 4), beffen Sßurgelftod eine 
Knolle Don 2 — 3" (5 — 10 Cm.) Siameter bilbet, unb ba§ 
langgeftieite, pergförmige, mehr ober minber edige unb gegähnte, 
unten oft oiolettfarbige Vlätter pat. Sie Vlütpen, melde 
auf 3 —6göttigen (8 — 15 Cm.) ©tieien an ber ©pipe berfetben 
nidenb erfdeinen, finb gart buftenb unb Don rotper, Diotetter 
ober toeifjer fyarbe. ©ie Blühen im Sluguft unb ©eptember, 
im gimtner früher. Sa§ Cyclamen europ. Derlangt, toie aud 
bie übrigen Slbarten, Weide im |>abitu§ biefem fetjr äfjnlic^ 
finb, einen Voben, ber au§ Derrottetem Vudenlaube, «g>eibeerbe, 
ober abgelagerter Sorfetbe unb ettoaS ©anb Befielt; man fann 
aud einen Keinen Speil DerHeinerter Äaiffteine pingufepen. 

SteuerbingS pat man im mittleren Seutfdlanb gelungene 
Verfude gemadjt, if3tä|e im ©arten, barunter giemtid) grofse, 
mit europäifden ©pclamen 3u bepflangen, toeidie in ber Vlütpe 
einen fel)r fdjönen Sinblid gewähren. 

3n Söpfen cultioiren toir aud) nod folgenbc Sirten: bie 
itaiienifdje (neapolitanifde) ©rbftreibe mit rofenrotpen, 
unb bie perfifde tXjeiiS mit weiften, t^eilS mit purpurrotpen, 
ober rotp geränberten, t^eiXB mit gefledten Viumen beiber 
ffarben. 

3n Vegiepung auf bie ©ultur ift gu empfehlen, bah man 
bie Knollen be§ C. europaeum tief, bie ber übrigen Sirten pod 
pflangt. Sinfangl ftcEt man fie fcpattig unb giebt ihnen Wenig 
SSaffer, fpäter mehr. Sie Vermehrung gefdiept am glüdlid» 
ften burd) ©amen. 

Fritillaria Z., ©djachbiume (Äaif er frone). If. (Sibb. Saf. 52, 
gig. 2.) ©pipfeimcr. (ß. 6; nat. ©. ßiliaceen.) 3pc Vater» 
ianb ift ba§ füblide ©uropa, aud pie unb ba Seutfdlanb; 
bie eigentliche ^aiferfrone ftammt au§ bem SJtorgenlanbe. Sie 
©attung ift nicht reich; toir cultioiren in unfern ©arten Don 
biefen gtoiebelgetoädfen mit beblättertem, 2—4' (etwa 1 M.) 
hohem ©t eng ei unb fdjönen, nidenben Vlütpen in gipfel» 
ftänbiger Sraube Fr. Meleagris Z., bie gemeine ©d). 
(^ibipei), beren Viüthen toeijjlid, gelblich, bräunlid, ficifch= 
roth mit buntein SBürfeifieden gegeidnet finb, unb bie nod) be= 
fanntere Fr. imperialis Z., bie Äaiferfrone, mit langett» 
förmigen glängenben Vlättern, unbVIumen rötplider, bräun» 
Ikper unb gelber garbe, bie im fftüplinge erfcheinen. Sa§ 
fehr frühe .jberauSbreden ber HpfXange auS ber ©rbe hat DieleS 
SIngiehenbe. Sie gritiEarien lieben einen nahrhaften, tief 
gegrabenen ©artenboben unb gebetpen auch im ^albfdatten. 
Stach gtoei 3ahr^n Derpfiangt man fie im 3uli ober Sluguft. 
Sie Vermehrung gefchie'ht burih bie angefeijten jungen 3toiebeln. 

Oalanthus nivalis Z., bas ©djneeglöddjcrt. 1|. ©piijfeimcr. 
(ß. 6; nat. ©. Starciffineen.) Unfer XieBlic^eS ©chneeglöddjen 
hat in ©üb= unb SJiitteleuropa feine |ieimath, e§ fomntt aber 
aud) in ber ©djtoeig unb in Seutfcplanb auf fihattigen SBiefen 
unb SSäibern Dor. SOBir cultioiren nur bie eine Sirt, Don 
weicher aud) in bem Slbfdmitte wilbtoadjfenbe Vflunien 
gerebet ift, unb fügen h'ugu, bah uian eine niebiid)e Varietät 
mit gefüllter Viume hat, Welche, wie bie einfache, mit jebem 
guten ©artenboben Dorlieb nimmt unb in fonniger ßage fdjon 
©nbe Februar gu blühen beginnt) oft, toie bie 6rocu§, bicht am 
thauenben ©chnee. Vermehrt toirb fie burih Vrutgtoiebelchen. 

Georgina W. (Dahlia de Cand.), D. variabilis W., bie Oer= 
änbertidje ©eorgine. If. (3ib6. Saf. 58, fflg. 6.) (ß. 19; 
nat. ©pnanthereen.) Siefe betannte unb Oor einigen Saljren 
noch beliebtere ipflange, al§ fie e§ jeijt ift, würbe im 3af)re 1790 
au§ SJtejico eingeführt. Sie ©attung hat fehr toenige Sirten; 

93otauit. 

bie Don un§ cuitibirte treibt auS einer ober mehreren 3ufammen= 
hängenben Iänglid)en, fleifc^igert Knollen einen ober mehrere 
©diäfte, bie über mann§l)od) werben unb glatt unb gerud)Io§ 
finb; bie Vlätter finb h^ablaufenb unb fieberfpaltig; bie ©e= 
ftatt ber oerfcpiebenfarbigen Viumen, weide im ©ommer er= 
fdeinen, ift, Wenn bie Vlüthe al§ eine boEfontmene erfheint, 
freilrunb mit regelmäpg iiegenben, gerollten ©tral)ienblümcbett; 
bie ffarben fdjeiben fich genau unb fdjarf Don einanber ab; 
aEe, mit Siuinahme ber tief blauen, finb in ben berfdjiebenften 
©diattirungen fd)ön repräfentirt. ©ine fräftige ©artenerbe unb 
eine fonnige ßage genügt ihnen, toie auch ben neuerbingS biet 
gepflegten ßiiiput=@eorginen, Welche einen Heineren 3Bud|§ 
unb gleichartige Viumen haben. Sie meiften fßflgngenüergeichniffe 
nennen unb charafterifiren bie grofje Singahi ber Varietäten. 
Sie Vermehrung toirb meift burd) SBurgelfnoEen ober burd) 
©tedlinge bewirft. Sie Ueberrointerung ber ßnoHen muh in 
einem nid)t feud)ten, froftfreien Staume gefchehen. 

Gllacliolus Z., ©iegtourg. E. (Sibb. Saf. 58, ffig. 3.) ©pip 
feimer. (ß. 3; nat. ©. Sribeen.) ©iel)e toilbtoachfenbe unb 
©umpfpflangen. Sie berfd)iebcnen Sirten biefer ^ftauge, 
toelche bem ffleihe unferer ©ultibateurS eine SJtenge Don fchönen 
Varietäten gefpenbet haben, flammen au§ bem füblidjen Slfrifa 
unb au§ ber Sürfei. ©rftere toerben je^t im ©angen weniger 
cultioirt al§ eben bie ^pbriben, namentlich bie be§ Gl. gan- 

davensis (au§ ©ent), üon benen man über 100 Sirten ge= 
Wonnen hat. Sie Stengel SiEer toerben bi§ gu 3' (95 Cm.) 
hoch unb haben fdjtoertförmige Viatter; bie Viumen er= 
fdeinen im ©ommer ährenartig, ein= ober gtoeireihig, unb 
tiariiren in fdiarlaihuer, rofa, purpurner, hodgelber, gemifd)ter 
Sarbe. Sie ©labialen lieben einen tief gegrabenen, loderen, 
fetten, aber nid)t frifd) gebüngten Voben unb eine fonnige ßage. 
Sie Vermehrung gefdiieht burd) bie angefe|te Vrut ber SJtutter» 
gtoiebeln unb burd) ©amen. Surd) bie festere Sirt unb SBeife, 
toeidie aber manche ©ditoierigfeiten barbietet, toerben neue, gum 
Shell fehr fdjöne Varietäten gewonnen. 

Hyacintluis Z., bie ^pacinthe. %. (Sibb. Saf. 58, $ig. 8.) 

©pipfeimer. (ß. 6; nat. ©. ßiliaceen.) Siehe aud) totlb» 
toad)fenbe SPflangen, namentlich über H. muscari unb 
Srauben=§hacinthe. Sa§ Vaterlanb ber ^pacinthen ift 
Äleinafien, SItittel» unb ©übeuropa. Sie ©attung ift niept 
fepr reich; *>on ben Sirten cultioiren toir Oor SIEem H. orien- 

talis Z., bie orientalifdc, gemeine^., oon ber man 
einige Saufenb Varietäten hat. Sic gtoiebel ift runblidp; e§ 
treiben au§ berfelben ettoa fed)§ fpannenlange, fd)ilfartige Vlät= 
ter herüor, au§ beren SJtitte fiep ein 1—IV (30—45 Cm.) 

hoher @d)aft mit 12—18 buftenben Vlütheuglödcheu er= 
hebt, bie in ihrer fyarbe äufferft üerfd)ieben finb: Weih, gelb, 
blau, rotp, fchtoärglid) in einer SJtenge Oon ©diattirungen. Sic 
Vltitpegeit beginnt id)on ©nbe be§ Slpril unb mährt mehrere 
SBocpen, Wenn man ben Veeten ©djatten giebt. Heber 
bie Varietäten ertpeilt jebe§ Vergeicpnih Siugfunft. SJtan begiept 
bie gtoiebeln, befonber§ gum Sreiben, immer nod) am beften 
enttoeber au§ IpoEanb, ober oon al§ folib befannten £anbelä= 
gärtnern in granffurt, Stuttgart, Queblinburg, ©rfurt ober 
aud) Verlin, beffen Äunfigärtner mehrere eingetne ©orten in 
grober VoHfommenpeit liefern. 3m ©arten liebt bie ^pacintpe 
üor SIEem frudjtbaren Vtoorboben; boip gebeipt fie aucpf in 
gutem, mit etwa§ ©anb oermifd)tem ©artenlanbe in fonniger 
ßage. ' ©ie ift bie gum Sreiben im SBinter am meifteu benupte 
unb beliebte Change. Stur furg fönnen toir pier bie befte 
SJtetpobe be§ Sreiben§ angeben: ©infepen ber gtoiebeln im 
©pätperbft in mepr pope ai§ breite Söpfe; bie ©rbe muh to&a-, 
fett (opne frifepen Sünger), fanbig fein; bie gtoiebel ift einen 
goE (2 — 3 Cm.) pod) mit ©rbe gu bebeden unb unten am 
SBurgelftode Wo möglich auf ettoa§ ©taub üon ^olgfopten gu 
fepen; für bie Siufbetoaprung bi§ gum Sreiben eignet fiip am 
beften eine gu bebedenbe ©ruhe im ©arten, ober ein trodner 
ÄeEerraum. Sie Sreiberei muh anfangs falt (froftfrei), bann 
toärmer gefdjepen. — Sie Vermehrung Wirb am meiften burch 
Vrutgtoiebeln betoirtt. Sie gröberen §anbel§gärtnereien geben 
auf Verlangen gern genauere ©ulturantoeifungen unentgeltliip. 

Iris Z., ©cpmertel, ©d)toertlilie. (2l&k- 31af. 59, |fig. 1.) 
©pipfeimer. (ß. 3; nat. ©. 3nbeen.) ©iepe toilbtoaipfenbe 
Vf langen, ©eit Saprljunberten cultioirt man in beutfdjen 
©ärten niept nur bie in ben Sllpen ber ©iptoeig unb SprolS 
fo toie in ©panien eml)eimifd)eu Sirten mit ipren gaplrciipen 
Varietäten, fonbern in neuerer geit aud) bie auS Simerifa, 
©pina, Stepal, bem füblicEjen ©uropa, Dom ÄaulafuS u. f. to. 
eingefüprten, Welche im freien, toenn aud) unter einer Sßinter» 
bebedung, auSpalten. Sie ©attung ift reid; empfepIungStoertpe 
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Sliten finb bie im fpabitug fiep äpntiipen (fiepe toilbtoacßfenbe 
ipftanjen) I. florentina L., f toxentinifcße ©cp., mit 
meinen, gelbgeabexten, gelbbäxttgen SSIumen, I. pumila L., 
bie niebrige, mit mepxexen Siaxietäten in üerfcßiebenen gaxben, 
toetepe opne Siebedung im freien augpatten; eg bebürfen bex= 
fetöeri bie cßinefifcße, cristata Ait., bie lamntförmige, 
euprea JPursJi., bie tupfexfaxbige, persica L., bie 
perfifipe (raelcße am fidjexfien in fxoftfreiem Haume aufbetoapxt 
toixb). ©inen gelten ©tanboxt im ßatfßaufe forbext bie fcßöne 
pexfifcße I. Susiaua L., bex Sxauerftor, bie gxößefte ging, 
bexen Sllütpe toeißticß gxau, fdjtoäxäticß puxpuxrotp unb bunfel 
üiotett geabert ift. Sie 3-xibeen blühen im f^^übitittge unb im 
©ommex. ©ie lieben einen fiäftigen, fetten ©anbboben unb 
©onnenfcßein. 3pxe Slextneßxung gefcEjiebjt buxeß Rettung bex 
©iöde, aucß buxeß ©amen. 

Lilium L., bie ßilie. 4. (2tbb. Saf. 59, gig. 3.) ©pißteimex. 
(ß. 6; nat. ©. ßiliaceen.) ©iepe toilbtoacßfenbe ißftanäen. 
Unfxe toeiße ßilie ftammt aug ißaläftina; ton ben ctma 
fünfjig belannten Stxten finb bie meiften in Spina, gapan unb 
91epal, im mittleren unb füblidfen ©uxopa einßeimifcß. Sie 
©aitung ift xeid); fie umfaßt Stoiebelgemäc^fe mit <jum Speit 
3—4‘ (1 M.) poßetn ©tenget unb pnt SEbjeil fepx frönen 
Sllütßen. Sie gemeine L. candidum L., toeiße ß., toetepe 
toix tooßl in jebetn ©arten finben, txeibt aug einem bieten, 
ätoiebetaxtigen SBurjelittoßen feßon im fperbfte neue, bxeit lanaett= 
föxmige 331ä11 e x unb im gxüßtinge aug bex 9Dtitte ßexaug 
einen ettoa 2—3' (60—95 Cm.) ßoßen ©tenget mit großen, 
buftenben, toeißen unb beftäubten SHunten, toelcße ©nbe guni 
obei ettoag fpätex aufbxecßen. Sie ©ultux attex ßitien ift faft 
eine gleiche: fie lieben einen loderen, ettoag fanbigen, tief 
bearbeiteten, mit öexxottetem ßußbünger üerfepenen Sieben, eine 
fonnige ober ^albfc^attige ßage, im nöxbtidjeu Seutfdjtanb im 
SBinter eine txodene Siebedung. Sieben bex meinen ßilie cüt= 
tibixen toix L. bulbiferum L., bie geuertilie, bexen obere 
331ä11ex in ben SSIattftielen fcfjtüäxaliäje 3tt»ieBclclen tragen; 
fie pat aufrechte fafxattgelbe, braun gefteette, teneßtenbe, gtoclem 
artige Si t umen unb mixb in ben Slipen, aud) (toietoopt fetten) 
am füblicßen fpaxje gefunben. Silan befißt Don ißr meßrexe 
Siaxietäten. ©eßx fcljön finb bie Slbaxten be§ L. speciosum 
Thnbg., bex prächtigen ß., aud) lancifolium Thun/)., 
tanjettblättrige genannt, mit meiner, xofettxofßex, bunttex 
rotpex, punttirtex Sllütpe. Slorjüglicß fcpön ift L. auratum 
Lindl., gotbfaxbige ß., exft feit einigen gapxen aug gapan 
eingefüßxt. Sex ©tenget mixb gegen 3' (95 Cm.) poep; bie 
Situ me fetbft ift toeiß mit gelben ©txeifen auf ben Si tattern 
unb braunen gteden. Slacp ben neueften ©xfapxungen bauert 
biefe ©pecieg im freien ßanbe aug; fie bebaxf jeboep, mie aucß 
bie Steten beS L. lancifolium, einer Siebedung im SBinter. 
©ultux bie oben angegebene. Sie SSermepxung gefdjießt buxeß 
bie Stebenbrutätoiebeln. SBir nennen noeß atg empfeßtengtoertß 
unb fcpön für Siefipex größerer ©arten: Slxotong ßilie, bie 
©ategbßifcße, superbum, bie fepöne, toelcße ebenfalls 
einiger Siebedung bebüxfen. 

Narcissus L., Slaxciffe. n4. (2lbb. Saf. 59, gig. 7.) ©pip= 
feimex. (ß. 6; nat. ©. Siarciffineen.) Sie meiften Slxten finb 
am fiautafuä unb im fübtidpen ©uxopa einpeitnifd). Sie ©at= 
tung, niept eben reiep, umfapt bxei 2lbtpeitungen: 1) bie 
Staxciffen; in biefex ©xuppe paben mix ju nennen ISf. Pseudo- 
Narcissus L., bie genteine 91., ioetepe einen ©epaft bis 
ju 12" (30 Cm.) txeibt, lineale 331 ä11e x pat unb im grüp= 
tinge eine gtodige, am Dlanbe mettige, gelbe, moptxieipenbe 
Situme bringt, ©epr fcpön ift N. poeticusi., bie poetifcp e, 
äepte 91.; fie unterfipeibet fid) Oon bex Porigen burep ipxe ge= 
öffnete, meipe Situme, bexen Slectarpiiüe getb mit xotpex 901ün= 
bung ift; fie ift fepx moptrieepenb, unb bie einfad) bCüpenbe ift 
fcpßnex, als bie gefüllt btüpenbe. ©ine ßieblingSblunte für biete 
©artenfreunbe, bie, mie bie obige, im gxüptinge btüpt. 2) Sie 
Sajetten, N. Tacetta L., fie paßen einen bietblumigen 
©epaft unb gxöfjtcntpeilg breite 331ä11ex. ©ie bringen bis 
5U jmctf ißtütpen in Sotben, unb jmax bon meiner ober 
gelber gaxbe mit poepgetber 91eben’fxone. SBir befipen babon 
fepöne SSaxietaten, melde toix gemöpntid) au§ ^ottanb begiepen, 
unb bexen 91amen in jebent Kataloge bon Sftumenämiebetn ^u 
finben finb. Smu Sxeiben empfepten toix befonbexg bie 9Jlax= 
feittanifepe, fein buftenbe Sajette. 3) Sie Sonquitten, 
N. Jonquilla L., untexfepeiben fiep buxep ipxe fepmaten, patb= 
runben, pfxiemenföxmigen S3Iattex bon obigen Slxten; bex 
©epaft ift xunbliip unb trägt gelbe, tooplxieepenbe, naep ben 
Siaxietäten Heinere ober gxöfexe, einfache, gefüttte ober patb= 
gefüllte Slumen. ©ie lieben biefelbe ©xbe, mie bie bei bex 

©üttux bex ^pacinfpen angefüpxte. Sag Sxeiben bex gonquilten 
erfoxbext ettoag mepx ©oxgfatt, al8 bag bex ^pacintpen; fie 
müffen fpätex unb langfamex alg biefe getrieben »erben. Sie 
SÜexmepxung gefepiept burip bie SBuraelbrut. 

Polyantlies L., Subexofe. U. (ß. 6; nat. ©. Stgflepiabeen.) 
gpr Slatertanb ift Oftinbien unb fie bilbet boxt unb im Orient 
üöexpaupt eine gtexbe bex ©äxten. Söix leimen nur bie eine 
genannte ©pecicg. Sex ©epaft, metiper fid; aug einer faxten, 
jmiebelaxtigen SBuxgel expebt, toixb 3%' (l M.) pod;, ift 
öon 1—2' (30 — 60 Cm.) langen, rinnenföxmigen S3Iüttexn 
umgeben unb fcßtnüdt fiep mit 12 — 20 äpxenföxmig fiep ex= 
pebenben meipen, einfadpen ober gefüllten, töfttiep buftenben 
®lütpen, bie im ©pätfxüpting ober im ©ommex (naeß bex 
Seit bex ©inpftanjung) erfd;cinen. Sie tpftan^e gepöxt ju benen, 
melipe SBärrne tiexlangen; boip gelingt eg auep, fie im Siamter 
3U aiepen, tooxauf man fie blüpenb in eine toaxme, fonnige 
©teile be§ ©axteng tieipftanjt, unb atoax mit bem Sopfe. ©ie 
liebt einen ©oben toie bie ^pacintpe, unb mixb buxep Slxutgmie* 
betn öexmepxt. Sie S»iebeln mexben bon ben Slüxnbergex 
©äxtnexn befonbexg gut unb moplfeil geliefert. 

ßanunculas asiaticus L., bex afiatifepe ^apnenfuf. 4. 
(9lbb. Saf. 59, gig. 4.) (ß. 13; nat. ©. Dtanunculaceen.) 
©iepe ©iftpftangen unb ©umpfpftan^en. Sie Sanunfel, 
meteße toix boxauggtoeife cuttibixen, ftammt aug bem Orient. 
Sie ©attung, toetepex fie angepört, ift fepx reiep; fie gäptt 
über 150 Slxten. Sie afiatifdje Slanunlet, toelepe toieberum 
einige Siaxietäten pat, txeibt aug unten fiep enttoidetnben tteinen 
Stocigen bon mepxfpaltigen, fpipigenS3lättd)en einen aufxecpten, 
1' (30 Cm.) popen ©tengel, bex mepx ober toenigex filaig ift 
unb au bexfepiebenen Seiten, bex ©inpftanaung entfpreepenb, 
S3turnen bringt, bie uifpxüngliep rotp toaren unb finb; burep 
©ultux, namenttip in granlxeicp unb ^ottanb, finb Siaxietäten 
getoonnen, toetepe bie bexfdpebenften garben aeigen. 911an ^iept 
bie Stanuntel jept toenigex alg in fxüperen Seiten in ben ©äx= 
ten, toopt befpalß, toeit ipxe ©ultux, bie bex gteiep ift, toetepe 
mix bei bex Stnemone angegeben paben, einige ©eptoiexigleiten 
barbietet. Stucp bie Slermeprung ift biefelbe, toie bie bex 
Stnemonen. 

Scilla L., 331 e e x 3 to i e b e l. 4. ©pipfeimex. (ß. 6; not. ©. 
ßiliaceen.) Sie giftige 991., Sc. maritima, finben toix 
unter ben ©iftpftan^en befepxieben unb abgebilbet. ©inige 
fübeuropäifcpe Slxten bex Scilla »erben Bei ung atg Sterpflan^en 
gezogen, 3. S3. Scilla amoena L., fipöne 9)1., ©texn= 
ppacintpe, mit pübfdjen Hanen 93lumen unb tanger 33Iütpe= 
geit, unb bie üon ung auf Saf. 59, gig. 2, abgebilbete Sc. 

sibirica Andr., bie fibixifeße 94. Seibe finb giexliepe, 
etma 1' (30 Cm.) pope gxüplinggblumen unb ganj jux 3tug= 
fepmüdung unfxer Sltumenbeete geeignet, ©ie geheißen in einem 
fanbigen, tiefgegrabenen, gut gebüngten S3oben unb taffen fiep 
eben fo teießt toie bie Crocus treiben. 2ttXe 2—3 Saßxe mexben 
fie, im 94onat Huguft, umgepftanji unb im SBintex nur bei 
ftaxlem groft mit ßaub ober Seifern bebedt. goxtpftanaung 
buxeß Sleben^toiebeln. 

Sparaxis grandiflora Ker., großblumige ©paxajig 4- 
©pipteimex. (ß. 3; nat. ©. gxibeen.) Sion mepxeren bei ung 
eingefüßrten 2lrten bie fepönfte. Slatertanb bag Äap. Söixb 

—1' (15 — 30 Cm.) pop unb blüpt üexfpiebenfaxbig, toeip= 
tief), gclbtid) unb purpuxoiotett. SBex niete uub feßöne SSlumen 
erlangen miß, lege bie Smiebetn im ©eptember in Sopfe, metepe 
ein ©emifcß Oon Äupmift=, ßauH unb Olafenerbe unb ettoa 
a/s ©anb entßalten. Sie Söpfe bleiben big aunt gxofte an 
einem fpattigen Orte im gxeien ftepen unb bie ©xbe toixb mäßig 
feueßt gepalten. 9tun fteßt man fie an einen froftfxeien, peßen 
Ort, giebt ißnen öiel ßuft unb im Sßapgtpnm xeiptitßexeg, 
niept ganj tatteg Söaffex. §ie unb ba ettoag ftüffigex Sung 
tput ben spflangen gut. Sie abgebtüpten S»iebeln toerben toie 
getoöpnlip an einem froftfxeien Orte aufgepoben. (Slbb. Saf. 59, 
gig. 6.) 

Tigridia pavonia Pers. (Ferraria pav. L.), Sigextilie, 
ißfaulilie, xotpe gexxaxie. 4. (Slbb. Saf. 59, gig. 5.) 
©pipleimex. (ß. 3; nat. ©. gxibeen.) ©ine tounbexfeßöne, 
aber fd;neß öexbtüpenbe, 1' (30 Cm.) pope ipftanje, bie aug 
94epico 3U ung lam. ©ie toixb in Söpfen unb in freiem ßanbe 
gezogen unb buxeß ©amen uub burep Söurjelbxuten öexmepxt. 
9lacß bem Stbfterben bex 33tätter,. im ©arten box ©intxitt beg 
gxofteg, toerben bie StoieBHu aug bex ©xbe genommen unb an 
einem froftfxeien, feßattigen Orte aufbetoapxt; fie foßen fiep, 
einjetn in fxifeße ©ägefpäne geftedt unb mit benfelben jugebedt, 
fepx gut expalten, gm gebxüax toerben fie in Söpfe, je 3 big 
4 Stoiebetn in einen ettoa Bjößigen (15 Cm. toeiten) Sopf, 
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ins freie ßanb aber exft 9lnfang 9Jtat, gelegt, ©ie IteBert einen j 
etmaS fanbigen, fetten, gutgebüngten SSoben unb, namentlich ! 
Bet trodnem SBetter, reidilidje SSegiejjung. 

Tritouia (Babiana) aurea Pappe, golbgelBe Oritonie 
OrauBenlilie. 11. (9166. Oaf. 59, gig. 8.) ©ptpeimer. 
(ß. 3; nat. ©. Sribeen.) ©ie ftamrnt Pom ©ap unb ift eine 
[eljr emftf efjten § tu er t6> e 5©ofif= unb ©artenpflanze, toeil fie feljr 
gut Bei unS gebeizt unb fcfjön unb reidjlicf) Blühet, ©ie hält 
Bei guter SSebedung int ^freien auS unb BtüBjet int Oopfe ben 
ganzen ©pätfommer. Sie StoieBeltt bet in Oöpfen gezogenen 
merben int 9toPemBer Oerpflanzt unb über ben SB int er gleich 
ben anbern ^BtieBeln BeBjanbett; bie Pflanzen tnerben SJcitte 
Siprtl an einen fonnigett Ort inS [freie gebraut, unb müffen 
gegen Stadjtfröfte gefdjüp tnerben, tno fie bann faft ben ganzen 
©omtner Blühen. SSerlangt gute, fräftige ©rbe unb pe unb 
ba baS Skgiefjen mit flüffigem Oüngcr; mäljrenb beS 2BadjS= 
tljumS reichlich SBaffer. 

Tnlipa L., bie Oulpe. lf. ©pipeimer.. (ß. 6; nat. ©. ßiliaceen.) 
©ielje milbmadjfenbe glanzen. SBir cultibiren auS biefer 
anfehnlicfjen ©attung BefonberS bie aus üleinafien ftammenbe, 
feit mehreren 2fap|unberten in Europa Befannte, burdj bie 
.gmEänber mit Befonberer SSorlieBe in unzähligen SSarietäten 
gepflegte T. Gesneriana L., ©arten=0ulpe. ©ie treibt 
einen 12 — 18" (80—45 Cm.) hohen ©djaft, ^at ooaHanzetR 
förmige SSIätter unb bringt einzelne grofje unb aufrechte 2SIu= 
men, toeldje enttoeber einfarbig (toeijj, gelb, rotlj) ober bunt 
unb geftreift finb, namentlich bie 91cott[träfen. 91tan hat 
[früf)= unb @pät=Oulpen, toeldje früher ober fpater im £frütj= 
tinge Blühen. $ene taffen fic£) gut treiben, ©ie geheimen in 
jebem fetten, aber mit ©anb Oermifdjten ©artenBoben unb tuer= 
ben burdj SSrutztoieBeln Bermeljrt. 

D. ^tislünlitfdje (fkitmdjfe. 

Sludj bei biefen ©etoäcfjfen behalten toir nnfere SlufgaBe, ein mehr 
nütjlidjeS al§ gelepteS fpanbbud) zu liefern, im 9luge. SBir Be= 
fcfireiben baljer möglidjft Biele, aber hoch nur foldje auSlanbifdje 
©etoädjfe, tuelc^e fdjon an unb für fid) burdj irgenb toeldje ©igen= 
fcljaften intercffant finb, ober aber für unfre äufjeren ßebenS^toede, für 
©efunbljeit unb ßeBenSgenuf), für fpanbel, fünfte unb ©enterbe tc. 
höhere SBidjtigteit hoben. Stuf 9l66ilbungen berfclben ntüffen mir Ber= 
3id)ten: fie mürben toenig praftifdjen 9tu|en getoäljren unb, ittbem fie 
baS SSudj fehr bertheuerten, hoch nur ein BlojjeS SSilberBuch barbieten. 

f]ur leichteren UeBerfidjt hoben mir auch Pre bie alphabetifcfie 
Drbnttng, nach ben lateinifdjen 9tamen, BeiBe'hoIten. 

Ä.cacia Neck., ©cfjotenborn, ©itmmibaum. %. (ß. 23; 
nat. @. SRimofaceen.) ©S finb SSäume unb ©traud)er in 
mehreren 100 Slrten, melche in allen ©rbtljeilen, nur in ©uropa 
nicht, milb toadjfen. ©inige SCrten (3. SS. A. nilotica Desf., 
A. tortilis u. f. tn.) liefern in ihrem Safte baS araBifdje 
©untmi unfrer Stpotfjeten, melcheS zum Sieben, fjarben, zu 
Parfümerien tc. Benup toirb. Oer bei un§ Stfagie genannte 
SSaum (Robinia Pseu do-Acaoia L.) gehört nicht zu biefem 
©efchlecht. — Acaoia Catechu W., bie inbifcfje StBa3ie, 
SSaterlanb Soromanbel unb SSengalen, liefert au§ bem eingebid= 
ten Safte ihrer fpolgfpähne baS Satecpu, melcheS in Snbien 
als Haumiitel, Bei uns arzneilich unb zu SSereitung ber ©aäjou= 
SSaftillen bient. — A. nilotica Desf., bie nilotifdje 91., 
ift ein grojjer Staunt in Dberegljpten unb Senegambien; feine 
Stinbe liefert houptfachüch koS Gummi arabicum. — S)ie 
A. scandens W., gemeine 91., ift eines ber gröfjten Schüng= 
gemädjfe DftinbicnS mit einem Stamme Bon 4 — 6' (1—2 M.) 
Ourdjmeffer, beffert minbenbe SBteige auf bie ©ipfel ber be= 
nachbarten SSätime laufen unb bicfe SSäunte ju einem unburdj= 
bringlichen Oidicht oermad)fen laffen, morauS bann bie eigent= 
liehen inbifchen SBilbniffe entfielen. OaS ©emäch§ ift immergrün 
unb trägt ingleid) reife unb unreife ffrüdjte. _ SDiefe grüd)t_e, 
bie größten ^ülfenfrüdjte im ganzen ißflangenreich, merben 5 bis 
7' (l>/2—2 M.) lang, 4—6" (10—15 Cm.) breit, unb bie 
grofjen Samen finb fo feft unb ljohl'8- ba§ ouS ihnen fd)öne 
©abatSbofen gebreht merben, toeldje früljer, mit Silber be= 
fdjlagen, theuer befahlt mürben. — Sie arabifche 91., A. 

arabica W., in 9Irabien, Obereghpten unb Oftinbien, ift ein 
hoher, fchuhbider SSaum mit fdjloarger, rauher ütinbe unb Oielen 
jolllangen Stacheln, bie ächte SCfa^ie ber Siliert. 3hr ’&orj, 
araBifcheS ©untmi, mirb, aufer ber gemöhnlidjen SSermenbung, 
auch überall im Orient, namentlich Bon ben Saratüanen, als 

9M)rungSmitteI, moBon 12 ßoth per Sag für einen fDtann 
hiitreidjeub fein foEen, nerbraucht. 

Acer saeeharintim L., Soderahorn. (ß. 23; nat. S. Sapin* 
baceen.) ©rofe SSäunte in ben Söälbern 9torbamerita’S, Bon 
benen burdi Slngapfen Bebeutenbe Quantitäten eines SafteS 
gemonnen merben, aus bem man einen guten Bilder, fcen 9lhorn= 
pder (jährlich gegen 800,000 Str.), Bereitet. SDurdjfdjmttlid) 
liefert ein Borfic^tig Befjanbelter SSaum jährlich 6 ißfunb Söder. 

Atlausonia digitata L., 9tffenBrobBaum, SSaoBab (ß. 16; 
nat. S. SltalBaceen), im tropifdjen SlfriBa, cultiBirt in Oft= 
unb SBeftinbien. Sein fpauptftamm mirb nur 10 — 15' (3 Bis 
4 M.) hoch» hot aber einen Stadjmeffer Bon 20 — 25' (6 Bis 
8 M.); er Bitbet mit feinen 60 — 70' (18—20 M.) langen 
Sleftert einen 120 — 150' (36—40 M.) Breiten SBipfel, fo baj) 
er auS ber 3?erne einem Reinen SBalbe gleicht. $ie SSIätter 
unb SSIüthen maren früher offichteE; fie merben Bon ben ©im 
gebornen täglich unter ihre Speifen gemifcht. S)aS ^olj ift 
fchtoammig unb ohne SBertlj, baS ffruchtmart erfrifchenb, bie 
Slfdje ber grudithülle giebt, mit tpalmöl gemifcht, fep fdjöne 
Seife. Oer SSaum Berliert aEe Sahre fein ßauB unb foE 
5 — 6000 Sahre alt merben. 

Agare americana L., amerüantf che SlgaPe (fälfchlich gBofje 
Slloe). (ß. 6; nat. S. Starciffineen.) 3Bäch§t milb in aEen 
märmeren ßanbern Bis in baS [übliche ©uropa. Sn Sübamerifa, 
mo ber Schaft Bis 30' (9 M.) hoch, 1' (30 Cm.) bid mirb, 
Blüht fie tm Sllter Bon 4—5 Saljreu, in unfern ©reibhäufern 
erft nad) 40—50 Sohren. Shv SEarf bient jur Speife, ber 
Saft gu bem Stationalgetrant ißulque unb ju ftartem SSrannt= 
mein. SSon etma 1 öjätjrigen tpflanjen giebt eine einzige Bi§= 
meilen über 100 glafdien Saft. Oie SSIattfafern bienen in 
Sftepico gu SSürfien, ju Oaumert unb jur ijSapierfaBritation; 
neuerbingS (1874) merben Bon 9lmerifa auS bie gibern ber 
SSIätter unb ber innern Stengelrtnbe unter bem 9tamen 
ißita als ein neues ©efpinnftmaterial, meldjeS ben ^anf, bie 
Sute u. f. m. an Schönheit unb fpaltBarteit meit übertreffen 
foE, üBerfdjmenglidj angepriefen. 

Alcaima tinctoria Tausch, 9lltanna. (ß. 8; nat. 6. 91Speri= 
foliaceen.) ©in hoher, ftarter Strauch tm Orient unb in Süb= 
europa. Oie SBur^el bient jum Stothfärben Bon Ointturen, 
Salben, Oeleu unb als Sdjmmte. — A. vera Lawsonia 
alba Gaertn., ächte Süfanna, ein 12—18' (3 ‘/2 —5 M.) 
hoher Strauch in ber ßeBante, ©gppten unb Oftinbien. Söurjel 
unb SSIätter finb officineE, merben ebenfaES gum Dtothfärben 
Bermenbet. 

Aloe' vulgaris L., gemeine 9IIoe. (ß. 6; nat. S. ßiliaceen.) 
Oie einzige in ©uropa Bermdberte Slrt ber ©attung 9tIoe. 
Oie 9IloeS finb in etma 180 Slrten, Biele als grop SSäume, 
meift in Sübafrita unb tn Oftinbien 3U <§aufe. Sie enthalten 
in ihrem eingebidten Safte nebft anbern arzneilichen Stoffen 
auch baS fogenannte Sttoe&itter, melcheS in fform Bon ißiEen, 
ißuloern unb Ointturen eines ber mirlfarnften unb gebräuch- 
lichften Strgneimittel unb ein fpauptbeftaubtlfeil Bieter ©eheim= 
mittel ift. OaS mohlriechenbe ^olj mancher 9lrten (3. iB. baS 
ber Aquilaria Agallocha Boxb. in fpinterinbien) bient als ge= 
fchäpeS Stäudjermittel. 

Al])inla, fie|e Galanga. 
Auiorimm L.. Elettaria Cardamomum W. & M., Äarbamome. 

(ß. 1; nat. S. Scitamineen.) Oie SCmomen finb, in mehreren 
9lrten, Sräuter ber heilen Sone; einige Slrten tragen ßapfeln 
mit ileinen aromatifchen Samen, bie unter bem 9tamen Uarba= 
momen als ©emürj unb Slrzneimittet Bermenbet merben. A. 
granum Paradisi Afzel. liefert bie in Slfien unb im Orient 
als ©emürz bienenben ifSarabteStBrner; A. angustifolium 

Sonner. in Oftinbien bie grofjen ^arbamomen. 
Amygdalus L., SEanbelbaum. (ß. 12; nat. S. SCmpgbalaceen.) 

30—40' (9—12 M.) hoch, auS bem Orient ftammenb, culti= 
Birt tn ißerfien, ©hina, am SEittelmeer unb in anbern marinen 
ßänbern, liefert in Berfdjtebenen 9lrten unb Spielarten bte 
fü^en 9EanbeIn, bie ßra^manbeln unb bie Bittern 9Ean= 
beln. Oie Betannten ffrüd)te Bilben einen ber midjtigften 
^anbelSartitel, merben BefonberS 3U .Euchenmert, 9EanbeIöl, 
SEanbelfeife, SEanbelmitdj u. f. m. Benup unb auch fonft Biel= 
fach in ber Stpotljele oermenbet. Oie Bittern 9R. enthalten 
baS fcharfe ©ift SSIaufäure. 

Amyris L., ©lemiBaum. (ß. 8; nat. S. OereBintljaceen.) S3er= 
fchiebene Slrten, SSäume ober ©traudjer BoE S3alfam ober ^arz, 
in ben fjeifjen ßänbern ber ©rbe. Oer Brafiliatttfche ©., 
A. ambrosiaca I. (Icica de Gand.), ift ein grofjer SSaum 
in SBeftinbien unb SSrafilien, beffen ^ar‘3 als ächteS meft= 
inbifcheS ©lemitjars zu unS tommt, melcheS in ben Sipotheten 
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p *pf£afte*tt, ©alben jc. unb auch als Käuchermittet benupt 
toirb. Sbenfo ber gemeine ©., A. elemifera L., in 3Beft= 
inbien; metdjer and) toeftinbifdjeS, unb ber Seplanifhe S., 
A. oeylanioa, auf ben «Kolulfen, toeldjer baS oftinbifdje 
SlemiBatä liefert. — Ser Valfatn bon «Kella toirb bon 
A. Opobalsamum L., bet Valfamftaube, einem ©traute 
in «Jlrabien unb Kbeffinien, gewonnen. — A. balsamifera L., 

in «Üfien unb ©übamerila, liefert ein feljr fcfjöneS pop für 
Sifhler unb SredjSler. 

Anatwriiiitm oocidentale JRttb., Kierenbaunt, Stcajoubaum 
(S. 9 ; nat. ©. Serebintljaceen), in SBeftinbien, ©übamerita unb 
Dfiinbien. Sie bohnenförmigen grüdjte enthalten bie fo= 
genannten toeftinbifdjen Slepljantenläufe, and) Kcajou= 
nüffe unb Hnalarben genannt, liefern aud) ben BIafengie'f)en= 
ben fiat bol unb eine unauSlöfhlihe SDinte. Sie fleifdjigen 
grudjtftiele finb grölet als bie grud)t felbft unb fepr toof)l= 
fdjmedenb. ©ein fpola ift toerttjloS. 

Aliamirta coeculus, fielje Menispermum. 
Ananas, fielje Bromelia. 
Anastatlea hieroehontica Lfftofe bon Seridjo. (8. 15; 

nat. ©. Setrabtjnamen.) Sin in ©giften, Arabien unb ©tjrien 
heimifdjeS firäutlein, mit fefjr beratoeigtem, 6—8" (15 bis 
20 Cm.) Ijotjem @t enget, toetd^et nah bet ffrudjtreife unb 
nad) Stbfaß bet Slätter 3U einet neuartigen Vtaffe aufammem 
fd)rümpft, in fernster Suft unb im äßaffer aber fidj toieber 
entfaltet. SButbe früher fel)t tljeuer begabt unb toar noch im 
Mittelalter als ^eilträftig, bann aum Sraumbeuten unb 31t 
anberm Aberglauben ^oi$gefiBä|t. 

Autiaris toxicaria Lesch., UpaSbaum, giftiger 2tntfd)ar. 
(8. 21; nat. ©. Urticaceen.) Sin 60—100' (20 — 30 M.) 
bo^er Vaum auf ben oftinbifdjen Snfeln. ©eine Kinbe giebt 
in großer «Kenge einen «Kitdjfaft, toetdjer ben Singebornen 
als Slranei unb mit Sufafc anbrer ©iftfioffe 311m Vergiften 
tljter «pfeiie bient. Sie ©amen enthalten baS fetjr giftige, 
aud) in nod) anbetn ©etoädjfen bortjanbene ©trpdjnin. Sie 
lauge geglaubte ©age, toeldje ben luSbünfimtgen beS VaunteS 
eine tobtenbe SBirlung gufd^reibt, Ijat fid) batjin aufgetlärt, bap 
in ber «Itätje beS VaumeS aßerbingS «Kenfdjen unb Spiere burcf) 
bie bergiftenbe Suft getöbtet toerben, bie llrfadie ber Vergiftung 
aber allein in ben, auS bem Voben auffteigenben höhlt giftigen 
©afen, toeldje bie Suft einiget bortigen Scaler gänjlid; erfüllen, 
gefunben tourbe. 

Aracliis liypogaea L., Srbnup, Srbntanbel, Srbpiftacie, 
«Kanbubiöohne. ®. (8. 17; nat. ©. «ßapilionaceen.) Sine 
mistige, in ben Sropenlätibern Anterifa’S tjeimifepe, ]e|t in allen 
Beiden Sänbetn ber Srbe, aud) in epanien, ffranlreidj unb 
Italien, forgfaltig cultibirte «RatjrungSpflanae. Sie in bet 
Srbe reifenben ©amen ihrer lünglidjen, neuartigen püifen geben 
ein milbeS, fettes, bem feinften Ctibenöle g!eic|!ommenbeS Oel, 
bon meinem auS «KabraS allein jährlich gegen 500,000 fiilo 
berfdgifft merben. 

Al-alia (L.) papyrifera HooJc., KeiSpapierpftanae. (8. 5; 
nat. ©. Umbeßiferen.) Sin 8—12' (2 */2—3 lh Mi.) h0hei: 
gttaucl) in Stjina. ©ein «Karl toirb 31t bem tf)incfifcpen 
«ReiSpapter betarbeitet, meines namentlich 3« ben pradjtboß 
gemalten «Blumen, ©djmetterlingen, fyiguren ic. ber Spinefen 
bertoenbet toirb. @S fott jährlich babon für me^r als 300,000 £Ija= 
ler berbramht toerben. t , 

Araucaria (Juss.) imbricata Pav., 2lnb etxtcintie, 
©djuppentanne. (8. 21; nat. ©. Soniferen.) SBirb über 
200' (60 M.) hoch unb bitbet in SIjiti gro^e äBälber. Sie 
©amen ber topfgropen, 5 — 6" (13-15 Cm.) langen Rapfen 
finb ein fpauptnatpungSmittel ber Urbetoolinet unb toerben roh, 
getroetnet, geröftet unb gelocht gegeffen. SaS h«te, gelbliche, 
fdjön geaberte £ota toirb als Sifchler= unb als Vauholg 

AristoioeMa serpentaria £., ©tf)tangentour3!raut. (8. 20; 
nat. ©. 9lriftolod)iaceen.) Sin fcpuh^o^eS firaut in 9lorb= 
amerifa, beffen Sßurgel bie officinelle birginifetje ©chlangen= 
tourgel liefert. 

Al'l’acacia (Arracaeha) eseulenta de Gand., epbttre Arra= 
fatfdha. (8. 5; nat. ©. Umbeffiferen.) Sine ber nütjlid)ften 
3ßflan3en ©übamerila’S. 3hre 8—9" (20—25 Cm.) biclen 
finollen toetben, wie bei unS bie fiartoffeln, benupt unb geben 
ein feines DJtehl unb gefunbeS ©ernüfe. 

Artemisia L., VeifuP, äßermuih, ÜRuttertraut. (8; 19; 
nat. ©. ©pnanthereen.) 9Kchrete 9lrten btefeS aud) bet unS 
in einigen Sitten (A. vulg. L., Seifup, A. Absinthium L., 

srgermutt) A. Dracunculus L., Sftragon) betannten ©traude§ 
toachfen ettoa 2' (60 Cm.) hod), in «Perfien, 9lftrad)an unb bet 

Sartarei. 3hK VliithcnluoSpeit geben ben febjr ge)cha|tei. 
araneilidhen Sitttoerfamen, SButmfameu. 

Artocarpus incisa L. fil., S3tobftud)tbaum. (8. 6; nat. ©. 
Urticaceen.) Sin 40—50' (12—15 M.) hol)^ ber 
©übfee--3nfeln, cultibirt in faft aßen Sänbern gtoifdiett ben 
Sßenbelteifen, eines bet nüißidjften ©etoädhfe. Sie Früchte 
bilben, toie bei unS baS ©etreibe unb bie fiartoffeln, bie |>aupt= 
nahtung bet Vetoohner ber ©übfee=3nfeltt unb anbrer £ropen= 
lanber; fie merben 4-5 «Pfb. (2—2 ’/o Kg.) fd)toer, unb er= 
reichen bie ©röfje eines fiinberlopfS; reif toetben fie geröftet 
ober gelocht toie fiaftanien gegeffen, unreif au Vrob berbaden. 
Sie ffrüchte breier SSäurne finb im ©tanbe, einen Vlenfcfjen 
boßftänbig au ernähren. 2tufjerbem liefert ber Vaft brauch= 
bare fileiberftoffe, baS leichte ©tammhola bortreffliche 9tadjen, 
gutes S5au= unb Sifd)lerhöla unb allerlei fpauSgerätlje. — A. 

integrifolia L. fil., ber inbifc^e Srobbaitm, in Cftinbien, 
mit 10 — 25 ipfunb fßitoeren fjrüdjten (3ala), giebt erfrifchenbeS 
■Dbft unb bilbet 3. V. für Seplon ein toichtigeS 9laljrungS= 
mittet. — A. pubescens Willcl., ebenfalls in Gfttnbien, 
liefert 9iuphbl3 unb toohlfd)medenbe Früchte. 

Asa foetida, fiepe Ferula. 
Astragalus L„ Sragant. (8. 17; nat. ©. ißapilionaceen.) Sie 

Sragante finb firauter ober niebrige ©träucher, toelche in ettoa 
250 «Urten faft übet bie ganae Srbe berbreitet finb. Sen 
Sragantfdjleim, roetcher als feinet Seim, in ber Sonbitorei, 
ber Sattunbruderei unb DJtebicin gebraucht toirb, getoinnt man 
burh Sinfhnitte in bie ftärferen Zfyilt ober burd) 3lu§fcptoipen 
auS ben ©tengeln. Sie toidjtigften auSläubifhen 2lrten finb: 
1) A. verus Oliv., im Orient. 2) A. gummifer Labill., 

auf bem 8i6anon, unb 3) A. creticus, auf Sreta, bereit er¬ 
härteter ©hleim auS ©ntpraa unb «Korea als SraganU 
gummi in ben ^anbet lommt. 4) A. glycyphyllos L.. 

toilbeS @üph°lä' itt Korbafien unb ©übeitropa hie unb ba 
als ffutterlraut angebaut. 5) A. baeticus L., £futter= 
toide, fpanifchet Sr., fiaffeetoide, in ©übeuropa, bereu 
©amen ein bielgebraithteS fiaffeefurrogat liefert. 

Balsamodemlron Kunth (Amyris L.) Myrrha, ächtet 
«ffibrrhenbaum, Valfambaum. (8. 8; nat. ©. Serebintlja^ 
ceen.) Sin Heiner Vautn ober ©trauh in ©übarabien. Ser 
öerpärtete ©aft feiner Kinbe ift ein feit alter Seit beliebtes 
gtäucpermittel unb liefert bie als innerlicpeS unb auperlihe§ 
3tr3neimittel gefcpätjte 9Jtprr hentinltur. ©ie'he Amyris. 

Bamlbusa arundinacea W., Vanrnfhüfr gemeines 9JambuS= 
rohr. (8. 6; nat. ©. ©ramineen.) Sin über 40' (12 M.) 
hohes Kohr in mehreren Sitten, toeld)eS in ben Sropenlänbern 
ganae SBälbcr bilbet. Sie Inotigen ipalme (Stamme) bienen 
als Vauljola, liefern Köhren, ©efäpe, ©eratpfhaften itnb ©töde. 
Sie jungen ©höfjlinge toerben gegeffen. 

BassiaX., aSutterbaum. (8. 11; nat. ©. ©apotaceen.) Saume 
in Oftinbien, toeldje in ihren ötreidjen ©amen eine Krt Vutter 
(Sfhuri ober ©alambutter) geben. 9luS ben 331ütpen 
toirb ©pirituS bereitet, bie füpen ffrühte bilben einen bebeutem 
ben panbelSartilel, baS fepr fefte ^ola ift ein gutes Kuphola- 

Batatas edulis Chois., Ipomoea Batatas Poir., Convolvu- 

lus Batatas L., Vaiate, füpe fiartoffet, finollen= 
toinbe. (8. 5; nat. ©. Sonbolbulaceen.)- SinjährigeS firaut, 
heimifh in aßen Sropenlänbern unb bafelbft in mehreren 9lb^ 
arten als fiiid)engetoäh§ angebaut. Sie fauftgropen SBuraeß 
Inollen (Vataten) toerben roh un^ auf berfchiebene SBeife, 
toie uufre fiartoffeln aubereitet, gegeffen, ihr «Dteljl au Vrob 
berbaden. 3n bieten Sänbern bilben fie baS <pauptttahtungS= 
mittel; bie jungen 33lätter geben ein gutes ©emüfe, bie finoß 
len auch c>n bortrefflicpeS Viehfutter. 

Bertholletia excelsa Humb. & Bonpl., SubianupBaum. 
(8. 13; nat. ©. 5p°hS<ilaceen.) ©egen 100' (30 M.) l)od), 
in ©übamerila. Sie ffrühte erreihen bie ©röpe eines fiinbS= 
lopfS, bie l'/i“ (4 Cm.) langen, ülreicpen, toohPdjmrdenben 
(au 16—20 in ber ffruht bepnblihen) ©amen bienen als 
toicfjtigeS KaprungSmittel unb lammen 3U uns unter bem Ka= 
men ©tein= unb «ßaranüffe, Brafilianifche fiaftanien 
unb Subianüffe. 

Bignonia L., Srompetenblume. (8. 14; nat. ©. Sßcrfonatcn.) 
Sie Vignonien finb ©träud)er ober 23äume, h^upg auh ©d)fing= 
pflanaen (Sianen), in'ben tropifhen Urtoälbern, B. leucoxy- 

lon L., toeipe Seber, ein bis 40' (10 M.) poper Vaum 
auf ben Slntißen, liefert toeipeS Sbenpola (baS ©elbebenpols beS 
panbelS); feine Kinbe bient gegen ©hlangenbtffe unb Vergiftung. 
— B. Chi ca TI. & B., bereu Vlätter ben rott)en gärbftoff 
Sarajuru, baS Spilaroth beS .panbelS liefern, ift ein fepr 
aftiger, hod) emporlletternber ©trauep iu ©übamerila mit 8" 
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(20 Cm.) langen Slättcrn nnb IjüMjeit bioletten Slurnen. — 
B. r adie ans L., in fJtorbamerita, läuft mit 40 — 50' (10 big 
15 M.) langen Stauten an ben Stauern hinauf; fie tommt aucf) ' 
bei ung, im SBinter gefchüijt, fetjr gut fort nnb bilbet mit 
ihren großen, 'hochgelben nnb purpurrothen Slurnen eine lorac^t= j 
bolle Secoration. — B. Catalpa L. (Cat. syringaefolia J 
Sims,, gemeiner Srompeteubaum, ein big 20' (5 — 6 M.) 
hoher Saum in Storbamerita nnb SBeftinbien, tommt bei ung, j 
im äöirtter gebedt, im freien fort, ftirbt aber getoöhnlih halb 
a6. Sie fdjmutjig toeifjen, mit gelben Streifen nnb pitrpur= 
rotben Sappen berfehenen, fhtoaep toohlried;enben Slurnen t)än= 
gen in fdphlangen Stauben I)era6. Sermefirung bei ung burd; 
atnerifanifhc Samen, ober auch burcl) Stedlinge. 

Bixa orellana L., Orlean= ober 9toucoubaum. (8. 13; nat. S. 
Sipaceen.) Sin 30' (9 M.) l;ohe* Saum in 2ßeftinbien unb 
Sübamerita. Sein gruchtmart giebt ben orangegelben garb= j 
ftoff D r l e a n, melcher gunt gärben bon SBoEe, Seibe, ipapier 
u. f to., in ©ngtanb pm gärben beg ©Ijeftertäfe benupt toirb. 

Boelmieria utilis JacqStamipflange, 9tamee. R- (8. 21; 
nat. (S. llrticaceen.) Siefe ©efbinnftpftanje gleißt unfern j 
Steffeln, hot aber teine Srennpaare. Sn ©pina heimifh, toirb 
fie bort, toie in Sapan, Sumatra, Sana u. f. to., feit tanger 
Seit al§ toertpßoEfte Stuppflange cultibirt. Shre®tengetfibern 
geben eine fdCpöne, bauerhafte, feibenartig glängenbe ©efpinnftfafer, ! 
toelcpe p ben feinften Stoffen bertoenbet toirb. Sn ben Hanbel 
tommt fie au§ Spina alg ©pinagrag, ©hinaclotp; in 
Shanghai allein toetben jährlich 7 StiEionen ißfunb Berfcpifft, 
bie faft augna'hmgtog nach ©nglanb gehen. 

Boinbax Ceiba L., äßollbaunt, Käfebaum, ©eibabaunt. 
(8. 16; nat. S. Opalibeen.) S« mehreren Slrten in 2Beft= 
inbien nnb Sübamerita, 60 — 100' (18 — 30 M.) poef). Sie 
auggepöplten Stämme geben fo grofje Stachen (Kanotg), bafj 
über 100 Stenfcpen barin ifßlat; finben. Sie Slätter bienen 
ben Siegern alg guteg ©emüfe, bie manbetartigen Samen alg 
tooplfcpntedenbe Speife. Sie turge, feibenartige Santentoolle 
toirb pm Slugftopfen bon ißolftetrt unb Setten benutit. 

Boswellia serrata Iioxb., inbifdper SBeipr auepbaum. (8.10; 
nat. S. Serebinfpaceen.) Sin großer Saum in ben ©ebirgen 
SorberinbienS unb auf ben Snfetn beg perfifepen Steerbufcng. 
Sag augfliefjenbe Har3 giebt bag gefcpätite ütäucpermittel, ben 
SBeipraucp (ben inbifepen SBeipraud;). — B. floribunda 

Royle, ein großer Saunt Slbeffinieng, liefert ben a r ab if cp en 
SBeifjraud), bag afritanifdje Olibanum. 

Brayera antlielmintiea Kunt.h, Koffobaum. (8. 12; nat. S. 
Stofaceen.) Saum in ber abeffinifepen Sergregion, liefert in 
feinen Stülpen bag .ftoffo, Kuffo, ein träftigeg Sanbtourm= 
mittet. 

Bromelia Ananas L., echte Sin an a 8. (8. 6; nat. S. Starciffi= 
neen.) Sin ftarteg Kraut, einheimifih in Sübamerita unb Oft= 
inbien, cultibirt in allen Sropenlänbern, bei ung in befonbern 
©etoäcpgpäufern. Sie befannte, fcf)önc grüdjt ift in ihrer 
fpeimaffj frifcp ein aromatifdieg, erquidenbeg Obft, bei ung, roh 
ein ziemlich fcharfer Sederbiffen, toirb fie hauptfäctjXid) 3U feinen 
©etränten, ©efrornem, Sonfituren tc. bertoenbet. Sn S«bien 
ift fie ein beliebtes Heilmittel, attS ben Stättcrn macht man 
Seile unb ©etoebe, auS bem Safte ein toeinartigeS ©etränt: 
Spicpa. 

Broussonetia tinetoria Kiinth, Morns tinet. L., gärber= 
maulbcerbaum. (8. 6; nat. S. llrticaceen.) Sin 60' 
(18 M.) ho'h« Saum in SÖeftinbien unb Sübamerita. Sa§ 
fepöne hellgelbe Hol3 toirb in grofjcr Stenge unter bem Samen 
fyltfti£= ober ©elbpolg nad) Suropa geführt unb gunt färben 
fotoie als Sif^terhotj bertoenbet. — Sie Br. papyrifera 

Vent, Morus pap. L., japaniflher 5papiermantbeer= 
bäum, in Shina, Sapan unb auf ben Sübfe^Snfetn, liefert in 
ihrem Safte ba§ feinfte unb ^atjefte Staterial ^u Rapier unb 
toirb in Shina unb Sapan hauptfäcf)Iid) bap bertoenbet. 

Butea JRoxb., Sittee. (8. 17;' nat. S. iflapilionaceen.) Stähige 
Säume in Oftinbien mit Sohncnblättern unb gropen, rothen 
Slitthen. B. frondosa Roxb., laubreiche S., liefert ba§ 
bengalifche Äino, ©ummi unb ÜBurmfamen; B. superba 

Roxb.. bie präd)tige S., toäch§t mehr ftrauchartig, unb 
liefert ebenfalls ©ummi. Shre Stumen (feljr gro^, buntel= 
roth mit hochsclßcnt, filberglängenbem Slaum, ber Äelch fammt= 
artig fd)toarg, in fd)uhlangen hüngenben Srauben) äeigen in ber 
Slüthe ba§ prachtboEfte ißflanaengebilbe. 

Cacao, fiehe Theobroma. 
Cacteae Lgadelbifteln. (8. 12; nat. S. Dtibefiaceen.) Sie 

SaduSpflanjen, Äatteen, finb ßräuter ober Sträucher mit metft 
unförmlich uerbidtem, au§ einer aftigen, grünen S'teifchmaffe 

^offmann, Sotanif. 

beftehenbem, Eugc£= ober fäülcm ober blattförmigem, häufig öftig 
gegliebertem Stamme ober Stengel. Sie meiften Sitten haben 
teine eigentlichen Slätter unb ftatt ber knospen ober Qtocige 
mit Sornen befetjte Sßargen. Sie Slüthe ift bei einigen Slrtcn 
unbergleichlidi fi|ön in fform unb garbe, toepatb fie auch ß£r 
un§ als Sopfpflanjen fehr beliebt finb. 991an jählt gegen 400, 
nach Sinigen fogar 900 Sitten, toeläje färnrntlid) im toarmen 
Slmerifa Xpimtfch finb. Sinne bereinigt färnrntlidie 9lrten in 
bie eine ©attung: Cactus, ffadetbiftet, bie neueren 9tatur= 
forfeßer aber tfjeilen fie nad; ber berfeßiebenen ©eftaltung in 
Si|enbifteln (Mammillaria); Sgelbifteln(Echinocactus); Stetonem 
bifteln (Melocactus); fäulenförmige S- (Cereus); fy. mit äftigem, 
au§ runblichen ©liebem jufammengefehtent Stengel (Opuntia), 
ein. Sn ihrer Heinmth toacijfen einige Sitten auf unfruchtbaren 
Sanbftreden, auf Seifen unb fonnigen blähen, unb gebeihen 
träftig unb faftreid;; fie nehmen aber, toie auch anbere Sett= 
pflangen, ihre Saljtung nicht au§ ber 8uft, fonbern burch ihre 
SBurgeln auf; ihr 2öach§thum ift baburch erflärlich, ba^ fie 
teine geuchtigteit au§hauchen. Sinige Sitten toacfjfen in 
Stepico noch rn einer Höhe öon 11,000' über bem Steere. 

Ser Dtuijen ber Sacteen ift gro^ unb mannigfach- <5o bienen 
bie beerenartigen Srüdjte, beren manche bie ©röjje eine§ ®änfe= 
eie§ erreid;en, in SBeftinbien al§ toefentlid;e§ Stahrunggmittel 
ber ärmeren Solfgflaffen, in Spanien unb Sicilien toirb gur 
3eit ber fyrudjtreife feftlid; gefeiert unb Huberte bon 
Hänblern nähren fiel) bom Sertauf ber ffrüchte auf ben Strafen. 
Sn bieXen toafferarmen ©egenben auf ben Hochebenen bon Stejico 
finb ihre faftigen Stengel für bie Heerben toilber tpferbe unb 
Sinbbieh ba§ einzige Stittel 3U StiEung be§ Surfteg, toe^halb 
man fie auch bie GueEpflangen ber SBüfte nennt. Siele Slrten 
bienen ^ur Sihtoeinemäftung, anbere ben Sögeln 31t reichlichem 
jyuttcr. Sie 8 — 10' (2V-2 —3 M.) hohen, mit Sornen be= 
bedien Slrten toerben 31t ©inljegung ber gelber gebraucht unb 
geben unburcfjbringliche Heden. Stan benütjt fie auch 
Shörpfoften, 3U Sparrtoert, gu Stübern, al§ Srennmaterial, 
unb eg giebt in Ißeru eine 30—40' (9 — 12 M.) hohe Slrt 
mit einem äu^erft feften H°i3e, toelcßeg feiner Härte unb ber 
fdjönen, aberigen garbe trugen 3U ben feinften Stöbeln ber= 
arbeitet toirb. Slucß alg Hedtoittel toerben manche Slrten Piel= 
fach gebraucht. Sen gröfjten 9lu|en getoäljrert fie aber burch 
©rnährung ber Keinen 6oc£jettitle=S(hitbläufe, beren ge= 
trodnete SBeibchen bie ©ochenille beg Honbelg liefern, tooraug 
oerfd;iebene garben, namentlich ber toftbare ächte Sarmin, be= 
reitet toerben. Sie ©ier ber Saug enthalten ben garbftoff. 
biefem Stoede ber garbgetoinnung toerben bie Opuntien=Sacteen 
hauptfächüch in Stepico, auf Saba, auch in Spanien unb in 
anbern fitblichen Sänbern cultibirt unb toie bei ung ber 2Bein= 
ftod forgfam gepflegt. Stuf Saba toerben jährlich gegen 100,000 
ißfunb (50,000 Kilogr.) SocheniEe getoonnen, auf ben cana= 
rifdjen Snfeln über 4 StiEionen Sßfunb. Sag Sfnnb toftete 
noch bor toenigen Sahnen 5—6 Shaler, biefer Sßreig fcheint 
aber nach ©ntbedung ber guchfin= unb Slnilinfarbftoffe immer 
mehr 3U finfen. 

Caesalpinia L., ©äfalpinie. (8. 10; nat. S. ©affiaceen.) 
Smmergrüne Säume unb Sträucher in ben Sropenlänbern. 0. 
brasiliensis L., ein grofjer Saum auf ben SlntiEen unb 
in Sraftlien, liefert bag Srafilienhols. — C. coriaria W., 
Saum in Sübamerita unb auf Samatfa; feine grudjtfchoten 
bienen 3um ©erben, gärben unb alg Slr3nei, foEen 6mal fo 
biel ©erbftoff enthalten alg bie ©idjenrinbe, unb tommen alg 
Sihibiöi= boer Sibibioi = Schoten in ben H^bel. — C. 
babamensis Lam., Saum auf ben Sa'hamainfeln, liefert 
©etbljotg, C. bijuga Szv., auf Samaifa, 9tothh°lä, C. 
crista L., in Sübamerita unb Samaifa, bag gernantbuf= 
H0I3, toie benn überhaupt noch öiele anbre Slrten alg Bortreff= 
liehe garbhöher — für Orangegelb big 3unt tiefften Stoth — 
Bertoenbet toerben. 

Cajeput, fiehe Melaleuca. 
Caladiuni eseulentum Vent., Arum esc. L., Sarro, .ß'alo, 

SBafferbrobtourgel. (8. 10; nat. S. Stroibcen.) Sichrere 
Slrten einer Sropenpflanse, beren gro^e, mehlige SBurgeE 
tnollenein HauptnahrunggmittelBieter Setooljner Stfieng, 
Slmeritag unb Oftinbieng bitben. Sie gelten ba, toie bei ung 
Srob unb Kartoffeln. Sie Slätter geben ein guteg ©emüfe 
(ben taraibifdjen Kohl). grüt)er officineE. — Cal. arbores- 
cens Vent., in Srafilien unb äßeftinbien, SBurgel unb 
Stengel getoöhnliheg Stahrunggmittel. 

Callitris. Vent., Thuja artieulata I) esf., S an ba rafb aum. 
(8. 21; nat. S. ©oniferen.) ©in 10—15' (3—5 M.) 
hoher, immergrüner Saum ober Strauch Slorbafrifa. ©r 
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liefet! baS ädpte, aus feiner Dtinbe fiptoitjenbe ©anbaraf= 
P a r 3. 

Calotropis R. Br., Sielfrone. (8. 5; nat. ©. ?X§E£epiabeett.) 
©inige Sitten größerer ©träumet unb Säume in Oftinbien mit 
opiumartigem Stilcpfaft; fie liefern gute ©antentooKe, 2trgnei= 
ftoffe unb ben auS ben Slüttern fcptoitjenben fogenannten 
Odpargud er. 

Cauarinm L. (Caiophonia de Cand.), Äanarienritp, tpecp= 
Baum. f>. (8. 22; nat. @. Oerebintpaceen.) fpope, fcpöne 
Salfambäume auf ben Stotuffen, angepflangt in gang gnbien, 
mit tooplfcpntecfenben Stüffen; bie Säume liefern ©cpipaupolg, 
©peifeöl, Srobmepl unb ein bem ©lerni äpnlicpeS föarg. 

Canna, Slumenropr, fiepe ©artengetoäcpfe. 
Cannabis indica L., inbifcper ff) auf. (8. 22; nat. <5. llrtica= 

ceen.) 9IuS ben toeiblicpen Slütpen biefer ißflangen toirb in 
bereu .jpeimatp tßerfien unb Oftinbien ein ^arg (Ckurrus) 
auSgefcpieben, toelcpeS bie ©runblage beS |>afcpifcp, eines nar= 
fotifc^ert, für ettoa 200 ÜJtittionen Stenfdpen unenfbeprlicp ge= 
tnorbenen ©enupmittelS bilbet. 

Capparis spinosa L., Capp. sativa Rers., gemeiner ßapern= 
ft rau cp (8. 18; nat. ©. ©apparibeen), in Storbafrita unb 
©übeuropa, 2—3' (60—95 Cm.) poep. ©eine SIütpen= 
fnoSpen geben baS belannte ©etoürg, bie kapern, bie reifen 
grüßte toerben rop als ©aiat unb eingemacpt gegeffen. 

Capsicum anntium L., SeiSbeere, fpanifcper Pfeffer. (8.5; 
nat. ©. ©otanaccen.) ©in 1—2' (30—60 Cm.) popeS ßraut, 
peimifcp in ©übamerifa, cultioirt in ©übeuropa, befonberS in 
Spanien, Ungarn unb Stüpren. Oie rotten grüepte unb bie 
©amen enthalten ein fcparfeS ©ift, bienen aber als ©etoürg 
unb Strgnei. (ißaprifa, ©apennepfeffer, Mixed Pioldes.) | 

Cai’ica papaya L., Stelonenbaum. (6. 22; nat. ©. ©ucurbita= 
ceen.) ©in 15—20' (4 V2 — 6 M.) poper, nur 4 gapre bauern= 
ber Saum in ©übamerifa, cuttioirt in Surinam, ben beiben 
Snbien, Srafitien unb Stejico. Oie bi» 16 ißfunb (7 — 8 Kg.) 
ferneren grüepte werben rop unb eingemacpt gegeffen, ber 
Saft giebt ©triefe unb ©etoebe, alle Opeile beS Saumes finb 
reiep an peilfräftigem Stilcpfaft. 

Cärragaheen (Chondrus crispus Lyngbye), irlünbifcpeS 
ißerlmooS. (8. 24; nat. @. tErpptogamen.) Sietfacp üer= 
gtoeigte, pornartige Sttgen an ben lüften üon Urlaub unb j 
©cpottlanb. 9Irgnei= unb StaprungSmittel. 

Carya olivaeformis Nutt., fpicforp = ober SpeEanufjbaum. 
(8. 21; nat. ©. Oerebintpaceen.) Steprere Sitten bis 70' 
(20 M.) poper Säume am Opio unb Stiffiffippi, in Souifiana 
u. f. to., bereu grüepte, bie §icEorpnüffe, jene aller anbern 
äBatlnufjarten an SBopIgefcpmacf übertreffen unb bei unS päufig 
in ben -jpanbel fommen. Sie geben auep ein gutes Oel unb 
ein gefcpätjteS Strgneimittel. Oa§ parte |)oIg beS SaumeS 
bient gu ©cpufterpflöcfen unb ift baS feftefte Stateriat gurn 
SBagenbau. 

Caryopliyllus aromaticus L. (Eugenia caryophyllata Thunb.), | 
©emürgnelfenbaum. (8. 12; nat. ©. Stprtaceen.) Smmer= 
grüne, 20—30' (6—9 M.) pope Säume auf ben Stoluffen, | 
cuitibirt auf Sumatra, itt $amaifa unb Srafitien. Oie 
SlütpenfnoSpen finb bie ©etoürgnelfeit (Äreibenelfen), 
bie reifen fyrücfjte bie Stutternelf en. Seibe bienen gu 
©etoürg unb Strgnei. 

Cascarilla, fiepe Croton. 
Cassia Sernra L., $affie, ©enneSblätterftraucp. (8. 10; 

nat. @. ©affiaceen.) SJtepr als 30 Sitten fleiner ©träueper in 
©gppten unb Slrabien, angebaut in Sßeftinbien unb ©übeuropa, 
liefern bie argneiliep toieptigen ©enneSblätter. 

Catecllll, fiepe Aoaoia. 
Cedrela odorata i., ©ebertanne, ©igarrenpolgbaum. (8.5; 

nat. @. ©oniferen.) ©in ungepeurer Saum in Söeftinbien unb 
bem peifjen SImerifa, 80' (24 M.) poep, über 12' (3P2 M.) 
im Umfange. Oie gummipaltige tftinbe fo toie bie Slütpen 
waren früper officineH. OaS tooplriecpenbe fpolg giebt ba§ 
meifte ©igarrenfiftenpolg, bient auep gu 3uderfiften unb 
allerlei .fpauSratp. 

Cetlrus, fiepe Pinns. 
Cepliaelis Ipecacuanha Sw., S r c cp to u r g e I ft t a u cp. (8. 5; 

nat. ©. Siubiaceen.) ©in 2—3' (60—95 Cm.) poper <fpatb= 
ftrauep in Srafitien, beffen SBurgel feit mepr als 100 Sapren 
in ©uropa befannt ift unb als Srecptourg argneiliep üer= 
toenbet toirb. 

Ceratonia Siliqua L., SopanniSbrobbaum, ßarouben= ober 
Socfspornbaum. (8. 23; nat. @. ©affiaceen.) ©in 20 bis 
30' (6—9 M.) poper Saum am Stittelmeer, in Storbafrifa unb 
im Orient, cuitibirt in ©übeuropa, befonberS in Spanien. Oie 

fleifcpigen ©amenpülfen finb baS SopanniSbrob, bau bem 
ein eingiger Saum oft 80_5ßfb. (40 Kilogr.) bringt. ©S bient 
ben ©ingebornen gut Staprung, gu ©pirituS unb ©prup', unb 
ift in feiner ^eimatp fo gemein, bap g. S. in Salencia aUeS- 
Siep faft allein mit SopanniSbrob gefüttert toirb. OaS |)oIg 
bient gum Srennen, bie Slätter guut ©erben. 

Cetraria Islandica Ach., Liehen island. L., Sungenmoog, 
^Slänbiftp SltooS. (8. 24; nat. @. ßrpptogamen.) SBädpSt 
in 9iorb= unb auep in 9JtitteIeuropa, maffenpaft aber auf SSlanb, 
too eS in fcplecpten ^apren nidpt feiten als ©rüpe baS eingige 
StaprungSmittel ber ärmeren lEIaffen auSnm^t. SUS fepr 
argneitraftig ift eS befannt. 

Clienopodiuui L., Stelbe, ©cpmergel, ©änfefup. (8. 5; 
nat. ©. Stigoibeen.) ©ine Oielartige, weit über bie gange ©rbe 
oerbreitete ©attung, üon betten pieper baS Ch. quinoa, ber 
Stepl=@änfefup, gepbrt. ©ine fepr toieptige ßulturpftange, 
toeldpe, befonberS in ben §ocpebenen tperu^S, too er bis gu 
13,000' ^öpe gebeipt, auf unabfepbaren gelbem angebaut toirb. 
©r toirb 3—4' (90 — 120 Cm.) poep, trügt auf Dielen, pocp= 
rotpen Sleften grüne ober rotpe Stütpen unb eine grope 
Stenge ©amen, toelcpe ein allgemeines unb fipmadpafteS 9tap= 
rungSmittel geben unb, toie unfer ©etreibe, in oielerlei gönnen 
bereitet unb genoffen werben. Oie Slatter bienen als ©emüfe. 

Chloroxylon, fiepe Swietenia. 
Cinchona L., ßpinarinbenbaum. (8. 5; nat. ©. Stubiaceen.) 

immergrüne, 40—50' (12 —15 M.), ja bis 100' (30 M.) 
pope Säume, toelcpe in mepr als 50 SIrten auf ben ©erbitteren 
©übamertfa’S roitb toaepfen, bafelbft aber faft gängliip auS= 
gebeutet finb, unb nun in Oftinbien, 9teufeetanb unb gamaifa, 
befonberS aber neuerbingS auf iaöa in auSgebepnter SBeife 
unb mit gropem ©rfotg cultioirt toerben. ipre Stinbe giebt 
bie fegenSreicpe, feit mepr als 200 gapren eingefüprte ßpina= 
ober gieberrinbe, auS toelcper baS officinelte ßpinin unb 
auep ein präeptiger blauer garbftoff, ©pinolinblau, gewonnen 
toirb. ©ine ber erften unb bebeutenbften ©pininfabrifen in 
©uropa Würbe burep griebriep iobft in Stuttgart gegrünbet 
unb beftept nodp peute in DoKftem glor. 

Ciiinaniomuin Blume, gmmtbaum. (8. 9; nat. ©. 8aurt= 
neen.) ©rope, getoürgige, immergrüne Säume, mit leberartigeu 
Stättern, in ben Oropentänbern. — Oer gemeine $., C. ve¬ 

rum E., C. Ceylanicum Lour., Laurus Cinnamomum 

L., 15—20' (41/2-6 M.) podp, toirb pauptfäcplicp cultioirt 
in ©eplon, mit Weniger ©tüct in $aüa, Sorberinbien unb Sra= 
filien. ©eplon liefert jäprticp gegen 50,000 ©entner äepte 
3imnttrinbe. gpr ©ebrauep als ©etoürg unb SIrgnci ift 
befannt. — Oer JEampfergimmtbaum, C. Camphora 

Nees, Laurus Camphora L., ein ftarfer SBalbbaum in 
©oepinepina, ©pina unb Sapan, entpält in allen Opeilen baS 
toeipe itantpferparg, toelipeS in fleinen Körnern auS ben 
Süden beS .jboIgeS genommen wirb. — Oer rötplicpe, ge= 
toürgpafteg., C. cassia Blume, C. aromaticum Nees, 
Laurus cassia Ait., in ©pina unb ©oepinepina, liefert in 
ntepreren SIrten ben epiuefifepen .ßimmt, bie Qtmmtcaffie 
unb in feinen unreifen grüepten bie ^tinnttblütpen. — C. 

malabathrum L., Tamala Nees, ein mittlerer Saum in 
Oftinbien, giebt ben Stuttergimmt; — C. Culilawan 

Blume, ein 2' (60 Cm.) bicter Saum auf ben iDtotuffen, 
ben fogenannten bittern Q., bie ©ulilatoaurinbe. 

Citrullus Coloeynthis Arnott, Sittergurfe, ©liaSapfel, 
Sologuintengurfe. (8. 21; ©ucurbitaceen.) ©in melonem 
frü^tigeS ßraut in ißerfien, am Stil unb in Oftinbien, cultioirt 
auf ©pperu, in Spanien unb tlnteritalien. Oie grucpt toirb 
fauftgrop unb ift rop nidpt epbar, getrodnet giebt fie bie 
officineKen ßoloquinten. 

Citras L., ©itronen= ober Orangenbaum. (2. 18; nat. @. 
^eSperibeen.) Siele, öerfepiebene SIrten Don Säumen unb 
©träuepern. — Oer ©itronenbaum, ©ebratbaum, 91 gru me, 
C. medica Bis so, peimifcp in 9Ifien, cultioirt am gangen 
Stittelmeer, liefert Sitronat, ßitronen, Oel, ßitronenfaurc unb 
gutes ütuppolg. — Oer Simonenbaum, 0. Limonum 

Risso, beffen grüepte unfre befannten ßitronen (eigentlidp 
Simonen) finb, Wirb in Italien, ©panien unb Portugal forg= 
licp cultioirt; bie grüepte toerben noep unreif gepftüdt unb 
bitben, in maffenpaften Serfenbuugen, einen bebeutenben ^aitbe!S= 
artifel. — Oie füpe Simone, füpe tf5omcrciuge,^ StpfeL 
finenorange, C. aurantium Risso, auS ©übafien, cuL 
tiüirt in 9Ifri£a unb ©übeuropa, 20—40' (6-12 M.) poep, 
liefert bie befannten, füpen, erquidenben 9tpfelfinen. — 
Oie gemeine Orange, ißomerange, C. vulgaris Risso, 
auS Snbien unb ©oepimpiua, cuttioirt in ©übeuropa unb 
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Dotbafrifa, mit fauren ober bitteren fyrüdten. Sie SBIä11er, 
Slüt'hen unb grüßte toerben in ber Sonbitorei unbJjSIpothele, 
ju Siqueuren unb «Parfümerien (au »ifdjof, fölnifdem SEßaffer, 
Deroliüt k.) gebraust. — Sie Sumpelmug, C. decumana 
L., ein mittlerer Saum, in Oft* unb SBeftinbien cultiöirt, 
trägt fopfgrobe grüßte mit faft aottbicfer ©dale (Sitronat) 
unb fäuerlident Qfteifd, toelc£)eg, namentlich auf ©eereifen, ; 
ein gefunbeg ©rfrifdunggmittet gibt. - Sie Sergamott* 
ojrange, C. Bergamia Eisso, in SBeftinbien unb ©üb* 
enropa cultiöirt, trägt fäuerlic^e r ü t e unb liefert bag 
meifte ächte Sergamottöt. — Sie meiften Steten Citrus j 

geben ein felfr fdföneg 9lu^T^oI3; Diele toerben bei ung in 
®etoäd§t|äufern, im ©munter im freien, gezogen. Sh1' fdöaer 
San, ihre faftgrünen Stätter unb buftenben Slüt'hen hüben fie I 
3u ben löfttidften gierbäutneu erhoben. 

Clerodendron, fiehe Yolkameria. 
Clusia rosea L., rofenrothe ©lu fie. (8. 23; nat. ©. ®utti= 

feren.) ©in Saum auf ben SntiEen, 20 — 30' (6-9 M.) hoch, 
enthält in aEen Steilen ein gelbeg ©untmihara, toeldjeg ben 
garbftoff ©ummigutt liefert. Sie Deger üertoenben bag 
fpara aud) 3U Stjeer unb 5ßed. 

Coca, fiehe Erytroxylon. 
CoCClllllS, fiehe Menispermum. 
COCOS, fiehe Palmae. 
Coffea arabiea L., Kaffee bäum. (8. 5; nat. ©. Subiaceen.) 

©in 8—20' (3—6 M.) hoher, immergrüner Saum ober ©trauch 
au§ bem tropifden Sfrifa, cultiöirt in Srabien (too er 30 big 
40' [9—12 M.] hoch, 4—5" [10 —15 Cm.] bid toirb), in 
Oftinbien pnb in alten Sropenlänbern Smerita’g, namentlich 
Srafilieng. Sie üielfade Senutsung feiner ©amen, ber 
Kaffeebohnen, ift befannt. Ser befte ift ber feiten au ung 
lommenbe Dtocca*, bann ber Saüa* unb ©eplon=Kaf fee. 
jährlich Sterben über 1000 DtiEionen Sfunb Söhnen getoon* 
nen, öon benen über 2 Srittljeile nach ©uropa fommen. — 
Ser fogenannte Kaffeefais ift ein feljr guter Sünger für unfre 
meiften Sopfpftanjen; bag Serbrennen beg Kaffeefa|eg auf einem 
fpolalotjlemSeden, fo tttie bag Döften be§ Kaffeeg giebt in 
neuen Sauten eineg ber beften Seginfectiongmittel gegen ben 
Kall* unb Oelfarbengerud- 

Colocyntliis, fiehe Citrullus. 
Conrolrulns L., SBinbe. (8. 5; nat. ©. ©onüolüulaceen.) ©ttoa 

400 3lrten Utinbenber Kräuter, auf ade ©rbttjeile öertheilt, mit 
Dtitdfaft unb fchönen, aber leicht oergänglichen Slumen. — 
C. Jalapa L., Stergtrtoinbe, mehrere Slrten in Dtepico, 
mit 12—20' (4—6 M.) langen, tttinbenben ©tengein unb 
12—20 Sftmb fdtoeren SBnrjeln, toeldje, toie 3. S. bie SBurjel 
öon C. Purga (Ipomoea) Wender in Drittelamerifa, bie 
officineEe Statappentouraet unb bag Salappenljara geben. — 
C. Rhodorrhiza liefert mit C. florida L. fil. unb C. 
scoparius L. fd. einen Stjeit beg Lignum Rhodii, Stofen* 
ho13, unb ein ättjerifdeg Sofenöl.— C. Scammonia Z., 
Itararoinbe, ©cammontentoinbe, in Sumelten, Kleinafien, 
©prien unb Srafilien. Sie rübenartige, mitdreide, 3—4‘ 
(95—125 Cm.) lange SSurjel giebt in ihrem eingebidten 
Safte bag officineEe, fcpon feit fpippocrateg belannte, feist aber 
toeniger gebräuchliche ©untmihara: ©cammoniumharj. — 
C. Batatas, fiehe Batatas. 

Copaifera offieinalis L., brafilifcher Salfantbaum. (8. 5; 
nat. ©. Saffiaceen.) Dteljrere Slrten eiueg großen SMbbaumg 
in Srafilien, Soliüia unb SBeftinbien. Sag augfliefjenbe fpara 
giebt ben berühmten ©opaiüabalf am. 

Corcliorns capsularis L. (textilis, olitorius), ^yutepflanje, 
inbifeher la§, Sfchut. ©. (8. 13; nat. ©. Siliaceen.) 
©in 10—15' (3—4 7-2 M.) ^ol;e§ Kraut, Neffen Srobuction in 
Snbien, ttto eg in mehreren Strien oorlommt unb auch alg 
©emüfe gebaut toirb, jährlich über 6 DtiEionen ©entner beträgt. 
Sie, toie ©eibe glänjenbe Sftanaenfafer bient 3U ©triden, 
Seppiden, ©etoeben unb ©efpinnften, auch aur Sapierfabrifation. 
Sie ©infuhr nach ©uropa ift in ftetem, ftarlem ©teigen. ©ng= 
tanb bezieht unb üerarbeitet bie meifte 3ute; eg epportirte im 
Sahr 1872 gegen 13 DtiEionen Sfunb Jutegarn, 48 DtiE. 
©äde, unb gegen 90 DtiE. Sfb- Sutegewebe. 3n Seutfdlanb 
befteljen fjabrifen am Shein, in 9Bien, Sremen, Serhelbe u. f. to. 
— Ser bei ung häufig in ©ärten angepflanjte ^ierftrauch 
C. japonica L. ftttn aug 3apan, toirb 6 8‘ (1 ’/j 2 M.) 
hod) nnb hei§t aud Subeupappel ober japanifder Srom= 

b eer ftr and- 
Cordia L., Srnftbeerbaum. 1p. (8. 5; nat. ©. 9lgpertfoliaceen.) 

Säume in ©gppten, Slrabien unb Oftinbien, melde bie arjnei= 
liden fdtoarjen Sruftbceren liefern; ihr £013 lommt at§ 

Soferdol3 in ben ,§anbel unb tourbe früher 3U Stumienfärgeu 
üerarbeitet. 

Coriandrum sativum LKorianber, 3Ban3enbitt, 2Ban3en= 
fraut, ©dtoinbellorn. (8. 5; nat. ©. UmbeEiferett.) ©in 
2' (60 Cm.) hoheg Kraut in Slfien, cultiöirt am Slittelmeerg, 
in ©ngtanb unb Seutfdlanb, fotoie- in Smerifa, neuerbingg 
namentlid aud in Springen, liefert in feinen ©amen ben 
Korianber, ber at§ Slr3nei, atg ©etotirg unb jur 8iqueur= 
fabrifation bient, aud älperifdeg Oel enthalt. Sie foge= 
nannten Slnigförner beg ©onbitorg finb überlieferte Korianber* 
lörner. 

Creseentia Cujete L., Kalabaffenbaum, Kürbigbanm. 
(8. 14; nat. ©. Ser)°naten.) ©in im hetzen Slmerifa auf aEen 
Sflan3ungen toadfenber, 20—30' (6—9 M.) h°her Saum, 
beffen grojje, lürbigartige fyrudifdalen 3n glafden, ©efäfjen, 
Söffetn unb aEerlei anbern ©eräthfdaften üerarbeitet werben. 
Sag fjrudtmarf bient 3ur Sahruttg unb als.9lrjnei, bag 
,fpol3 ift 3U feinen Dibbeln feljt gefudt. 

Crinum L., ©iftmnrj, ^afenlilie. (8. 6; nat. ©. Sarciffineen.) 
©ro^e ©attung öon mehr atg 60 2lrten, in Cftafien, ©üb= 
afrifa unb ©übanterifa. Sie afiatifde ©., Cr. asiaticum, 

toäd§t in Oftinbien unb toirb 2' (60 Cm.) pd; dre SSurjel 
(3toiebel) ift in ihrem Saterlanbe alg Drittel gegen SfeE= 
öergiftung fo berühmt, bah fetbft bie hoEänbifden ©olbaten in 
ipren Kriegen mit ben ©ingebornen ftetg biefeSBurjel bei fid tragen. 

Croton i-, Krebgblume, Krebglraut. (8. 21; nat. @. 9iu= 
taceen.) Ste ©attung Croton befiehl aug mehreren Slrten öon 
Kräutern, ©träudern unb Säumen, melde nur in ben heueren 
©rbftriden üorfotnnten. — Cr. Cascarilla B enn. ift ein 
mannghoher ©traud, ber bigtoeilen gan3e SBälber in 2Beft= 
inbien unb fytoriba bitbet. ©r liefert bie officineEe Kagfaritla* 
rinbe. Sag giftige Krotonöl ber 9lpotl)e!en toirb aug ben 
©amen öon Cr. Tiglium L., eineg 15 — 20' (41/i—6 M.) 
hohen Säumdeng in Oftinbien getoonnen. 4 biefer ©amen* 
lörner Wirten töbttid)- 

Culbelba, fiehe Piper. 

Cucumis Citrullus NecJc., SBaffermetone. (8. 21; nat. ©. ©u= 
curbitaceen.) llrfprüngtid io Slfrifa unb Oftinbien, cultiöirt in 
©übeuropa. Sie 3?rud)t toirb 3' (95 Cm.) lang, 2' (60 Cm.) 

bid, 30 Sfmd fdloer, ift äufjerft toot)ffdwedenb, eine ber (oft* 
lidften grüdte beg gait3en Orientg. Sient in Italien, ©pa= 
nien unb Ungarn alg aEgemeineg Sotfgnahrunggmittet. Sie 
bei ung in Driftbeeten ge3ogenen SBaffermelonen finb toeniger 
fdmadhaft alg bie anberen Dtelonenarten. 

Cllpressus sempervirens L., gemeine ©ppreffe. (8. 21; 

nat. ©. Soniferen.) immergrüner, pappelförmiger Saum mit 
bunlel gefärbten Dabein, in ©übeuropa, Kteinafien unb Dorb= 
afrita. ©putbol ber Stauer. Siefert guteg 9lu|h°iä unb 
eignet fid feiner ^ärte, Sauerhaftigfeit unb fdönen fjarbe wegen 
befonberg 3U feinen Sred§lerarbeiten. ^ar3, Stinbe unb 
fjrüdte bienen alg 9lt3neimittel. 

Curcuma L., Sittoer, Kurtume. (8. 1; nat. ©. ©citamiueen.) 
Serfdiebene Heine, ftengettofe Kräuter in ben Sropenlänbern. 
— C. longa L., ©etbtour'3, gelber ingtoer, cultiöirt 
in ©übafien unb ©übamerifa; feine 2öur3el liefert ein ingtoer* 
artigeg ©etoitr3 unb bie fdjönfte gelbe fyarbe für Oete, S0= 
maben unb Sftafter, bient aud äum färben öon Seintoanb unb 
Seber. — C. Zedoaria Eosc., C. Zerumbet Eoxb., 
ädter Sitmer (©traud öon 1 '/••' (45 Cm.) ,§öhe), 2Bnr3el 
1' (30 Cm.) lang, 2" (5 Om.) bid, toäcljgt toilb in ©übafien unb 
Dtabagaglar, liefert bie ädte getoürpge, aräneifraftige 3eboar= 
ober Sittoertoursel. — Sie SBut^eln öon C. angusti- 

foliaEoxb. unb C. leucorrhiza Eoxb. geben bag oftinbifde 
9lrroto=0loot. — (Sittoer* ober 2Burmfamen fiehe Ar¬ 

temisia.) 
Dammara (Eumpli), orientalis Lamb., Scdlautit, inbifde 

Sammarafidte. (8. 21; nat. ©. ©oniferen.) ©in über 
100' (30 M., hohet Saum auf ben ©unbainfeln unb Dtotutten, 
liefert bag inbif de Sammarahat'3 unb 3toar in fo groben 
Dtaffen, ba| man an ber Sfahlteur^el ein3elner Säume oft 
20 Sfunb fdtoere Klumpen finbet. ©g toirb 3U Sadfirnih unb 
üielen anbern tednifd«t Steeden öertoenbet. — D. australis 

Lamb., bie Kaurifidte, ift bag einjige Dabethol3 Deufee* 
lanbg mit Rapfen, toäd§t aud augfdtiefjtid bafelbft. ©ie 
bitbet bort bie groben Kauritoälber unb toirb and bie Königin 
ber Sßälber genannt. Sag fdöne toeibe ^0X3 giebt guteg 
Sau* unb @dnittt)ot3, Dtafte unb ©egelftangen, unb bag aug 
©tamm, aBur-3etn unb 3teften fdtoitjenbe ^arj bag neu* 
feetänbifde Sammarahat3, toelde§3ufyirniffenüerroenbet 
unb öon ben ©ingebornen atg Kaumittet gebraudt toirb. 
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Diocrea alata L., 2)amSWut3el, Sgname. (ß. 22; nat. ©. 
©milaceen.) ©ine ©d)lingf>flanze auS Slfien unb Sluftralien, 
bafelbft fo toie in SCfriia unb 2lmerila angebaut. Sie oft 
über 30 5|3funb feinere 2Butzel Bilbet ein ^auBtna^rung§= 
mittel ber Setoolmer. ©ie liefert ein guteg 9M)I, WelcpS 
auf üerfcEjiebene 9lrt zubereitet unb zu Srob berbaden toirb. 
Sag auS ber Söu^el Bereitete ißulber foß pilfräftig fein. 

Diospyros L., Sattel», 5))erfimon=5)}fiaume. (ß. 23; nat. ©. 
©apotaceen.) 9Jtepere Sirten mit eparen Srücpen, ben 5per= 
fimonen; anbere mit pillrüftiger fftinbe. Saju gehören ber» 
fdjiebene, uieift in ben Sropenlänbern wadjfenbe Säume, bereu 
Holz fiel; burcl) girrte unb garbe Bor aßen anbern auSzeichnet. 
©ipeiner, Steepler unb anbere Holzarbeiter »erarbeiten fie, unb 
Diele Sirten geben .DortrefflicpS .ptl zum ©djiffsbau. Sie 
Dorzüglidjften Sirten finb: D. ebennm L. fil., afritanifdjeS 
©benholz; D. melanoxylon Roxb., oftinbifdjeS ©.; 
D. hirsuta L. fil., ßalantanb erljolz; D. montana 

Roxb. unb melanida Poir., geftreifteg, marmorirteg 
©bentjolz; C. Chloroylon Roxb., grüneS oftinbifcfjeS 

. ©. — 3u anbern klaffen gehören, finb aber hier zu nennen: 
D. (Acaeia) melanoxylon Roxb., auftralifcheS ©., unb 
D. (Brya) ebenns de Gand., grünlid; brauneS amerila» 
uifcf) ei ©. 

Dipterix odorata W., Sonf ab aum. (S. 17; nat. ©. Ißapilio» 
uaceen.) ©in 60 — 80' (18 — 24 M.) ppr Saum in ©upana, 
liefert bie aromatifcpn Sonlabohnen, Welche 3um ißarfumiren 
beS ©djnupftabalS bienen. 

Doliclios Soya L.. ©opabohne, ©oofubopie. (ß. 17; nat.©. 
ißapilionaceen.) ©in 4' (etwa 1 M.) pljeS, in ©pna unb 
Sapan pimifcpS, in $nbien häufig angebautes Sraut, aug 
beffen gfrüdjten (ben ©otjabopen) ber berühmte ©eWürzfaft 
©ooju ober ©opa bereitet toirb, Don meinem aßein nach ©ng= 
lanb jäp'lid; 12,000 ©aßonen auSgefüpt werben. 

Dracaena, fiep Palmae. 
Dryobalanops aromatiea Gaertn. fil., Sampferölbaum, 

fjlüg eleicf) ei. (ß. 13; nat. @. Siliaceen.) ©in über 100' 
(30 M.) ppr Saum auf ber Storbtoeftfüftc ©umatra’S unb 
Sorneo’S. Ser Kämpfer (Sorneo= ober ©umatrafampfer) finbet 
ficEj in ©tüden, Welcp biStoeilen mepere ißfunb fdper finb, 
in ben ßüden ber ©tämme. ©r toirb ppr gefdjüfjt als ber 
in unfernHanbel lommenbe beS $ampf erzimmtbaumS, Cin- 
namomum Camphora (fiep Cinnamomum), unb Wirb faft 
auSfchtiefßid; in 3apan unb ©pna berbraucp. 

Elettaria, fiep Amomum. 
Epidentlron vanilla, fiep Vanilla. 

Erytlirina L„ .ßorallenbohne, ßorallenbaum. f>. (ß. 17; 
ißapilionaceen.) Säume ober ©traucpr iu ©übamerifa unb 
auf ben Slntißen, in unfern ©arten als früplüpnbe, fep- 
fdjöne Ifierfträudjer (fiep ©arten) cultiDirt. Ser inbifdje 
$ or allenb annt, E. indica, ift ein anfefjnlicpr, ftarler 
Saum; feine 31 efte finb Doß lurzer ©tadeln unb bie itnzähl» 
baren purpurrotpn ißrachtblumen zeichnen ip Dor aßen an» 
bern Säumen auS. 9)tepere Slbarten (3. S. E. corallodendron 

L. in ©übamerita) liefern bag toriartige ^orattenptz, f° 
toie pilträftige 3t in ben unb Slätter. 

Erytliroxylon L., fftot^olj, Wenige Sirten. Sie WicPigfie ift 
E. Coca Lam., ber ©otaftrancp (S. 10; nat. ©. ©arp= 
ppßaceen.) ©traud) in Sßern. Sie Slätter, Don benen jäp» 
lieb über 120,000 ©entner geerntet Werben, bilben ein faft 
itnentbeplicpS ßebenSbebürfnifj ber ©inWoper; fie Werben, Wie 
bie SeteIblätter in Oftinbien, getaut unb aud) als Spe 
DerWenbet. 3n ben leisten $apen pb fie als ungemein Wirt» 
fameS «Heilmittel gegen Dielerlei ßrantpiten aud; bei unS Don 
berfdjiebenen ©eiten fep- empörten. 

Eucalyptus gigantea Hook fil., riefiger 2JtabagonbBaunt, 
©djönmüp. (ß. 10; nat. ©. 9Jh;rtaceen.) ©in nngepnrer, 
bis unb über 250' (70 M.) ppr, Diele Sirten umfaffenber 
Saum in Seupßanb, Welker baS auftralifdje, Dortreffliclje 
San» unb Stöbelpp, fo Wie einen fdjönen, zinnoberrotpn 
©untnti liefert. ■—E. globula Labill. befitjt naef) neueren 
Seridjten bie ©igenfdjaft, burcl; SluStroännng ber Sümpfe baS 
fyieber 3U bertreiben. Siefe ©rfapnng Würbe gnerft am ©ap, 
bann in Sllgerien nach ©infüpung junger ©ncalptnSbäume 
beftätigt; bei ©onftantine Würben 1867 bis 1872 über 14,000 
junge Säumcpn gebfßnp unb babnrd; grop, ber lieber Wegen 
berüchtigte ßanbftreden auSgetrodnet unb gefunb gemacht. — 
(©emeiner 9!taIjagont)baum, Swietenia Mahagoni, 

fie^e Swietenia.) 

Eugenia pimenta, fiep Myrtus pim. 
Fernla Asa foetida L., ©tintafanb, SeufelSbrecfftraudj, 

ftintenbeS ©tedentraut, (ß. 5; nat. ©. Umbeßiferen.) 
g(n 5_6' (11/2—2 M.) ppr Saum, in -perfien wilb Wacijfenb 
unb in fyelbern angebaut. Ser erhärtete 9)tild)faft feiner 3Bnr= 
3etn ift ber bietgebrauchte, arzneitii^e SeufelSbred, Welcher 
Don ben Werfern auch a*§ ©etoür3 DerWenbet Wirb. F. erubes- 

cens Mill., ebenfaßS in fßerfien, liefert in feinem erhärteten 
Slilchfaft baS ebenfaßS officincße Galtanum, Stutterharz. 

Ficus L., Feigenbaum, (ß. 21; nat. ©. Urticaceen.) Säume 
ober ©traucpr, über 300 Sirten in ben tropfepn ßänbern. 
Sie für unS wiepigften Sirten finb folgenbe: 1) F. cariea 
L., gemeiner F-, toädjSt baum= unb ftranchartig, bis 30' 
(9 M.) hod), in Stfien, ift Don ba nach ©grien, Sorbafrita 
unb ©übeuropa Derpflanst unb wirb je|t faft in aßen Söelt» 
theilen cultiDirt. 3n paffenbem ßtima unb Soben bringt ein 
gropr Saum jährlich 2—3 ©entner frifdje geigen. Siefelben 
finb für mamp Söller ein nauPnaPun8§müß'() roh unb ge= 
trodnet eine fchmadhnfi^ ©peife, auch ein WirtfameS Slrznei» 
mittel, ©ie bilben einen bebeutenben HanbelSartitel. SaS 
Hol3 Wirb Don ©djreinern unb SredjSlern Derarbetiet. — 
2) F. Sycomorus L., egt)ptifcb>er g., Stautbeer» 
feigenbaum, ein 40—50' (12 — 15 M.) ppr Saum Slfrifa’S, 
liefert bie fü|en, gewürzigen lölaulbeer», 5ß^arao=, SlbamSfeigen 
in gropr Stenge; fein weidjeä, babei aber fep haltbares «H 013. 
biente ben alten ©gptern 3U ip-en Stnmienfärgen. — 
3) F. religiös a L., ber in bi f dhe fy., ber heilige Saum 
ber Subb'haiften, ift ein gropr Saum in Oftinbien, auS beffen 
gWeigen ein rothgefärbter «Hausfaft, beranlap burcl; beit ©tich 
einer Keinen ©djilbtauS, prborßiep, aus Welchem ©chellad 
gewonnen wirb, ©benfo liefert 4) F. indica, Sanjane, 
in Snbien, ber heilige Saum ber Srahmanen, ber burch ßuft» 
wurzeln immer neue ©tämme bilbet, ein brauchbares ©ummi» 
harz. Selbe letztere Ülrten geben Alautfd)uf. — 5) F. elastica 
L.. A?autfd;u!=fy., ©ummibaum, 100' (30 M.) hod;, in 
Oftinbien, liefert in feinem Hni'Ze ben afiatifchen ^autfthut. 
Ser Saum Wirb bei uns fe^r häufig als .Qietpflanze gezogen. 
Ser meifie fiautfihu! tommt Don Siphonia elastica, fiep biefe. 

Fraxinus ornns L., Slannaefche. (ß. 23; nat. ©. ©apta» 
ceen.) StWa 25' (7 — 8 M.) hod;, im Slittelmeer, borziiglid; 
in ©übitalien unb ©riechenlanb, in SBälbern, auf ber ©bene 
unb niebern Hügeln wilbwad)fenb. Snrch ©infehnitte in bie 
Diinbe wirb ber füpidje arzneiliche ©ummi, ber 91t an na» 
zu der, gewonnen. 

Glalactodendron utile Hb. £• B., 91tild;baum, Atnhbaum. 
(ß. 22; nat. ©. Urticaceen.) 100' (30 M.) p(p auf ben 
©ebirgeit ©übamerila’S, befonberS bei ©arracaS, liefert burch 
©infehnitte eine grop 91tenge 9)tilch, Weldje an SSert'h unb 
SBoh'lgefchmad ber ßuhtnild; gleich tommen foß. SaS H°lä 
bient zum ©djiffbau. 

Glalailga Sw., Alpinia G-. L., Kaempferia G-., ©algant» 
Wurzel, (ß. 1; nat. ©. ©citamineen.) ©(hilfartiges ®e= 
wäd;S mit Dielen, 6 — 8' (2—2 '!■■> M.) ppn Stengeln, Wächst 
wilb unb angebant in Oftinbien, Dorzüglidh auf ben Snfeln. 
Sie 2—4" (5 — 10 Cm.) biden, hnvten SBurzeltt finb bie 
ächten, ihres ätprifcpn OeleS unb Har3e§ Wegen als ©eWürz 
unb Slrznei gebrauchten ©algantwurzeln. 

Grarcinia L., ©arcinie. (ß. 11; nat. ©. ©uttiferen.) 2lnfehn= 
liehe Säume in ben piptt ßänbern, Don benen Diele Sirten ejj= 
bare fjrüdße unb «Hai'Sftoffe liefern. — G. Morella Hesr. 
(G. Zeylanica Roxb.), ein mäßiger Saum in ©iam, auf 
Sehlon, in ©ingapre, liefert baS prächtige cetjlanifcHe 
©ummigutt, WelcpS als gelber ©aft auS berütinbe fliep 
unb als 9Jcat er färbe unb Sfrznei bient; ein Haubibeftanbtheil 
ber betannten Scorifon’fchen ißißen ift ceh'lanifcheS ©ummigutt. 
©ummigutt liefert auprbent in Weniger reinen ©orten auch 
G. C ambogiu I) esv., 12' (3 — 4 M.) bid, auf 9Jtalabar, 
unb G. Cochinchinensis Cliois., ein gropr Saum in 
©odjindjina unb ©iam. — G. Mangostana 9Jtango» 
flaue, Woh'lfdjmedenbe ©arcinie, ein 40' (12 M.) ppr 
Saum, cultiDirt auf ben Stoluüen unb in Oftinbien. Sie 
apfelgrop fyrud;t nimmt unter ben Ob ft arten ber Sropen» 
länber ben erften Ctang ein, ift fep- gefunb unb Wirb, fo Wie 
bie Dlinbe, auch arzneilich gebraucht. 2tuS Stämmen unb 
3 W ei gen wirb ein gelbes, bem ©ummigutt ähnliches Hftl'3 
gewonnen. 

Dlycyrrliiza glabra, gemeines @üBh°lä/ fiehe 31 xzttei= 
bftanzen. 

Glossypliun herbaeemm L„ SaumWolle. (ß. 16; nat. ©. 
Slalbaceen.) Siefe Wichtige, bufefjartige ipflange, Don welcher 
eS etwa 20 Sirten giebt, ift im Orient unb in ©gtpen pimifd); 
ihre ©ultnr erftredt fid; über bie ganze Sropngone unb über 
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biefe ^inau§ big in bie Sänber um’g 9JUtfelmeer unb in bie 
jiiblicfjcn Staaten 91orbamertfa’g. Sie SaumWoEe befiehl aug 
ben Samenpaaren (ber_ SamenWoEe), Welpe beim Dleifen bag 
Samens aug ben nujjgroffen Samenlapfeln peraugquiEt; fie 
bitbet in etwa 200 üerfpiebenen Sorten einen ber bebeutenbften 
,§anbelgartifel. Sic befpäftigt unb belteibet «DiiEionen 9)ten= 
fcfjen unb man nennt fie mit Dtecfjt bie Königin ber Sfnbuftrie. 

^ Sie oftinbifdje 2lrt, G. arborenm L., wüpgt baumartig. 
wuajacimi offleinale L., 5ßod = , ^eiligen=, f^uartgofertfjolg, 

(8. 10; nat. S. Sapinbaceen.) ©rofjer Saum in SBeftinbien 
mit partem, fpWerem, fjargigem jpolge, Welpeg gu Hegelfugein 
u. f. to. oerarbeitet wirb unb bag ar3netlidje ©uajafparg 
liefert. 

(xiiiirana, fiepe P a u 11 i n i a. 
Haematoxylon eampecliianum L., Gampepe=, Slau=, 3a= 

mai!a=, Stutpolgbaum. (8. 10; nat. S. Gaffiaceen.) Gin 
gegen 40' (12 M.) poper Saum bon ber ^onbura§= unb 
Gampcpebai, cultioirt in gang SBeftinbien, liefert ein berüpmteg 
ffärbepolg, Welpeg aup als Gjtract in ber 2lpoipele üer= 
toenbet wirb. 

Hippoiuane Mancineila L., Eftanfpinellenbaum. (8. 21; 
nat. S. Üiutaceen.) Ser grofje SBälber in Manama unb Söeft= 
inbien bitbenbe Saum ähnelt unferm Slpfelbaume, bie jyrüpte 
gleichen unfern Elepfeln. StEe feine Steile enthalten einen 
ERilpfaft, welker 3um tpfeitöergiften ber Gingebornen gebraucht 
toirb. Gin töbtlipeg ©ift foEen befonberg bie ffrüpie enG 
galten. 

Jacaranda Juss. (brasiliana Pens., roxa, obtusifolia), $a= 
caranba = ober ipalijanberpolgbaum, brafi£ifc£)e3uc£er= 
tanne. (8. 14; nat. S. tfßerfonaten.) ©rope Saume in 
Srafilien unb anbern Sropenlänbern, Welpe ein fepr fpöneg, 
fefieg, häufig mit rotpen Slbern burcpgogeneg 901ö 6 e£f)o £3, bag 
3acaranba=, £pa£ifanber=, ipolpjanber=, Succabor=<£>olg, liefern. 

Jatropba L., Srepttuji, ißurgirnufj; J. Curoas L., fpwarge 
Srepnujg, Straup im tropifcfien Slmerifa, liefert bie gtofjen 
Ricinugfamen, tßurgirnüffe, Welche bag argneilipe Gurcagöl 
enthalten. — J. Manihot L., Manihot utilissima Pohl., 
9)taniol = ober Gaffabaftrauch, bittere Sula. (8- 21; 
nat. S. Diutaceen.) Gin 6—8' (1 '/q •—2 *;.2 M.) poper Strauch 
in Sübamerila, cuttibirt in aden Sropenlänbern. SieSBurgel 
Wirb big 30 ißfunb fpWer, liefert bas ERaniolmept (S£a= 
piocca, Gaffabe, brafit. SlrroWroot), unb bilbet ein 
pöpft WerthboEeg Etaprunggmittel für bie GinWopnet beg gangen 
tropifpen Slmetifa. 

Ilex L., Steppalme. (8. 4; nat. S. Sapitaceen.) Sie gemeine 
St. finben Wir unter unfern SBalbgewäpfen. I. paraguaien- 

sis St. Hil., ber Peruaner*, jjefuiten=, ißaraguaG, j 
9)tate=, Spe e ft rau p, ift ein Strauch ober Heiner Saum in ! 
ben SBälbern ijlaraguaig unb Srafilieng. Sie getrodneten Slätter ] 
Werben in Sübamerila aEgemein wie bei ung ber djinefifcEje ' 
Spee gum ©etränl benupt; ber jährliche Serbraup beträgt 
20—30 ERiEionen ißfunb. — I. aquifolium L., Sted)= 
eiche, Ghriftboru, Strauch in ben mitteleuropäifpen Hüften* 
länbern, liefert aufjerft fefteg Stuppolg. 

Illieiimi L., anisatum Lour., Sternanig. (8. 13; nat. S. 
Dtanunculaceen.) Gin immergrüner Strauch in Gopinpina, 
cuttibirt in Gpina unb $apan, mit ben belannten aromatifpen 
ffrüpten, welche alg ©ewiirg unb Elrgnei fo Wie gur Siqueur* 
fabrifation bienen. (Siehe auch ©artenpf langen.) 

Indigofera tinctoria L., Snbigopflange. (8. 17; nat. S. 
5]3apilionaceen.) Gin ^albftraud; in Sengalen, ERalabar, 9)ta= 
bagagcar, EBeftinbien. Gr enthält in ben Stättern mehrerer 
Slrten ben belannten, pracfjtboEen blauen garbftoff, beffen jähr= 
liehe ijlrobuction auf 14—15 SliEionen $funb gefdjä|t wirb. 
Sen beften Snbigo liefert I. pseudotinctoria li. Br., 

in Oftinbien. 
Ipeoacnanlia, fiehe Cephaelis. 

Ipomoea, fiehe Convolvulus. 

Isonandra Gutta Hook., ®uttaperchabaum, Subanbaum. 
(8. 5; nat. S. ifßrimutaceen.) Gin big 70' (21 M.) hoher 
Saum, fehr häufig in ben SBalbern beg malapifihen Slrdjipelg, 
namentlich auf Sorneo. Sag §otg felbft ift faft Werthlog, 
fein berhärteter Saft aber liefert bag berühmte ©umrni Gutta 

percha, weicheg jefct in ungeheurer Stenge nad; Guropa lontmt 
unb gu üielen tedhnifcfjen, cfjirurgifdhen u. f. w. ©erätfjen unb 
Snftrumenten Oerarbeitet Wirb. Gin eingiger Saum giebt 20 big 
30 ipfunb ©umrni. 

Jllglaus hickory, fiehe Carya. 
Juniperus L.. EBadiholberftrauch. (8. 22; nat. S. Goniferen.) 1 

Gine artenreiche ©attung, bereu beutfehe 2lrten wir an gehöriger 

£ off ntanit, Sotanif. 

SteEe betrieben hoben. Ser oirginifche 2ß., J. virgi- 
niana i., auch tothe, falfche, oirgtnianif d;e Geber ge= 
nannt), ift ein 50 — 80' (15 — 24 M.) hoher Saunt in 9lorb= 
amerifa, Welcher bag meifte fpolg, bag fogenannte Gebernljolg, 
gu unfern Sleiftiften liefert. Gr wirb auch in Seutfdjlanb, 
namentlich int SraunfdjWeig’fdjen, cultioirt. 

Kaempferia, fiehe Galanga. 
Kranieria (i.) triandra JR. & Pav., Äramerie, 9tatanhia= 

pflange. (8. 4; nat. S. ipolpgalaceen.) Gin Heiner Strauch 
in 5f3eru unb Srafilien, beffen oft 2“ (5 Cm.) bide, 6 — 8" 
(15—20 Cm.) lange SBurgel bie argneilid) bienenbe 9tatanhia= 
Wurgel liefert. 

Lauroccrasus, fiehe Prunus. 

Lanrus L„ Sorbeerbaum (8. 9; nat. S. Sautineen), berfc£)ie= 
bene Elrten fiehe Cinnamomum. — L. nobilis L., ber 
gemeine Sorbeerbaum. Gin 20—30' (6—10 M.) hoher 
Saum in Qtfrila unb überhaupt ringg umg ERittelmeer, nörb= 
liehet ftrauchartig wachfeub. Seine Slätter bienen feit ben 
älteften feiten alg ibüdfengewürg unb Slrgnei, unb gu £Mn= 
gen für gefeierte Iperfönlidjleiten; bie ffrüchte (Herne) 
finb officineE. — L. Sassafras Nees, ber Saffafrag= 
lorbeer, ift ein über 40 — 50' (12—15 M.) hoffet Saum in 
Dtorbamerila. Seine Slätter, Slüt'hen, Dtinbe, egtolg unb 
SBurgel Werben, befonberg bie brei Enteren, in ber Slpot'hele 
öerWenbet. 

LuAvsonia fiehe Aloanna. 
LiquidauiMr (Z-.) orientale Mül., 2lmberbaum, Stpraj= 

■ bäum, Storapbaum. (8. 21; nat. S. Stpriaceen.) Gin 
40' (12 M.) hoher, unfern Rappeln ähnlicher Saum in Hlein= 
afien, beffen Dtinbe ben gäpflüffigen ffialfam (flüffigen Sto= 
rap, ©tpras, ^ubenWeihraudj) liefert, Welcher gu 9täud)er= 
mittelu unb ißarfumerien ÖerWenbet Wirb. — Ser Storas= 
bäum, Sengoebaunt, Styrax benzoin Dryand., St. 

officinale L. (8. 10; nat. S. Sapotaceett), Wädjgt ftrauch= 
ober baumartig in fpinterinbien unb Sumatra. Gr liefert bag 
aromatifepe Sengoeparg, Welcpeg alg ülrgnei, alg 3tämher= 
mittd, gu 8ad unb ffirniffen, gum Dleinigen ber Drage non 
ffettfledeit unb gu öerfcfiiebenen Scpönheitgeffengen bient. ®g 
ift ein wichtiger fpanbelgartitel. 

Liriodendron tulipifera L., Sitlpenbaum, fiepe ©artem 
bäume. 

Lotos, fiepe Nelumbium. 
Magnolia grandiflora, gropblüthige ERagnolie, fiepe ©arten= 

bäume. 
Mammea amerieana L., ERamtnibaunt. (8. 13; nat. S. 

©uttiferen.) Giu 40—60' (12—18 M.) poper Saum in 
SBeftinbien, beffen grofje grüepte ein Wohlfdjmetfenbeg, aroma= 
tifepeg ffteifcp paben unb frifip wie auep eingemaept gern ge= 
geffen Werben. Sie Slütpen bienen gu Siqueur, bag §olg 
wirb gu jpauggerätpen unb alg Saupolg ÖerWenbet. 

Mandragora officinalis L., auetumnalis Spr., 5llraun= 
wurgel, DauberWurgel. (8. 5; nat. S. Solanaceen.) 
Gin Heineg, wiberlicp rieepenbeg, feparf fcpmedenbeg, in aHen 
Speilen giftigeg Hräutlein; am ERittelmeere, feltner auep in 
ben Sproleratpen, gu finben. Sie grofje Iftübe. Sie biente 
lange SBurgel wirb fo bid wie eine bigWeilen 4' (1V4 M.) 
in früheren Drtten, naepbem man ipr burep Dufthnipeln bie 
©eftalt einer ißuppe ober eineg Keinen Hinbeg gegeben unb fie 
Sllraune, Grbmänncpen ober ^eingelmänncpen getauft 
patte, gu aHerlei Sergauberungen, gum jfefG unb Hnfitptbar= 
maepen, alg ©öpenbilb ic. Dtocp peute giebt eg abergläubifcpe 
Stenfcpen, welipe an betlei Segauberuugen glauben, unb ©auner, 
Welcpe biefe Summpeit genügenb auggubeuten Oerftepen. 

Mangifera L., 9)1 an g ob au m. (8. 5; nat. S. Serebintpaceen.) 
2lug Cftiubien, überaE in ben Sropen cultioirt, liefert in mep= 
reren Elbarten neben ber EJtangoftane (Garcinia Mang.) bag 
feinfte unb gefünbefte Db ft Snbieng, Weltpeg aEe europaifepen 
Dbftarten an SBoplgefcpmad Weit übertrifft. Gg giebt SpieG 
arten mit Heineren unb foldje mit grofjen, big 2 5pfb. (1 Kg.) 

fcpweren fyrücpten, einige mit, anbere opne Herne. Samen, 
91inbe unb Slätter einiger Sitten, g. S. ber M. indica L., 
finb peillräftig. 

Mangoslana, fiepe Garcinia. 
ManscMnella, fiepe Hippom an e. 

Maranta indica Tuss. unb M. arnndinacea L., IßfeilWurg. 
(8. 1; nat. S. Scitamineen.) Grftere 9trt, 00m iitbtfipen 
krcpipel, fo wie bie gweite Elrt in Eöeftinbien unb Sübamerila, 
liefern in ipten ftärlemeplreicpen, eparen üBurgeln bag Weft= 
inbifipe SlrroW = 91oot. (Siepe aup Curcuma angusti- 

folia.) 
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Melaleuca eajaputii., äd)ter Gajaputbaitm. (ß. 12; itat. ©. 
Sltqrtaceen.) Gin Saum mittlerer HöPe auf ben Sltoluffen. 
©eine Slätter unb ffrücpte bienen bafelbft als Heilmittel 
unb 3um 9tüucpern; fie geben burd; SDeftillation baS in unfern 
Slpotpefen gebräucpticpe Gajaputöl. (©iepe amp @arten= 
pf tanaen.) 

Menispermmu L., Sofelsfame, 91tonbforn._ (ß. 22; nat. @. 
ßaurineen.) Serfdjiebene ©träucper mit großen Stattern, 
fteinen ©raubenblütpen unb pflaumen= ober nußartigen 
grüäjten, faft nur in ber peißen gone üorfonttnenb. — M. 
palmatum Wallr., Stolumbopflange, ein WinbenbeS, fraut= 1 
artiges ©eWücpS in ©übafrita, cultiöirt auf SltauritiuS unb 
Sltalabar, mit bünnem ©tengel unb 12—15" (30—40 M.) 
langer, 3—4" (10—12 Om.) bicter SBurael, ber arpeilidjcn 
GoIomboWurael. ■— M. Cocculus De Gand. (Anaminta 
Cocculus, Cocculus suberosus), ßof elSfame, meprere 
Slrten armSbicfer ©trauter in Oftinbien, liefern in ipren f$d'üd)= 
tcn bie $oiietS = ober fyifdjfürner, Wetdje gum gifdy unb 
Sogeifang, fo toie 3ur Sierüerfälfdfung bienen. 

Mesua ferrea L., 9tagaSbaum, Gifenpolabaum. (ß. 16; 
nat. ©. ©uttiferen.) Sin großer Saum OftinbienS mit fepr 
feftem e|^aven ©amen unb Woptriecpenben Slütpen. 
ßiefert baS ceplonifcpe Gifenpola. — Mesua speciosa, 
prächtige Slefue, ein mtgepeurer Saum auf ben Unfein Gft= 
ittbienS, mit geWüraiger Ütinbe, Weißen, fepr Woplriedjenben 
Slütten unb woplfdimedenben fernen, liefert baS oft= 
inbtfcpe Gifenpola beS Han*5^- 

Metrosiderus vera Linäl., äcpter Sifenpolabaum, 9tani= | 
bäum. (ß. 12; nat. ©. Shjrtaceen.) (©iepe aucp@arten= j 
bäum e.) Sin großer Saum auf ben SJtoluffen. Sr liefert 
baS moluffifcpe C£ifent)ol3, WelcpeS fo fcft unb part ift, 
baß eS nur gang frifcp Oerarbeitet loerben fann; eS bient au 
Sintern, ©teuerrubern u. f. tu. 

Mimosa L©innpflanae, fietje 6artenpflaugen. 
Mouxovdica Balsamina L.. Salfamapfel, Satfamgnrte. 

(ß. 21; nat. ©. Gucurbüaceen.) StuS Oftinbien, liefert bie 
eßbaren, officinellen Salfam= ober Söunberäpf el. — M. 
Elaterium L., ©pringgurfe, GfelSgurfe, ©priß= 
gurte, wödjSt an fieinigen Orten in ©übeuropa, mit bitter 
fleifcpiger, V (30 Cm.) tanger SÖuraet unb fingerslanger, 30!!= 
bicter grucpt, wetdje bei teifem Orucf auffpringt unb ©aft unb 
©amen Weit auSfprißt. Söurael unb ffrüclite enthalten ein 
abfüprenbeS Hat3< WelcpeS früher in ber Slpotpefe OerWenbet 
tourbe. 

Mnsa L., Sanane, £ßifang. (ß. 23; nat. ©. ©citamineen.) 
SDte Sßifang Wacpfen in 30 bis 40 Slrten nur in ben ©ropen= 
tänbern als große, baumartige ipftanaen, Welcpe nebft ben Sßal= 
men burcp ipre fcpöne impofante ©eftalt, ipre großen Statt er 
unb bie fdjmadpaften fjrücpte Dieter Slrten eine ber erften 
©teilen im ipflanaenreicp einnepmen. 8u ben nüßlidpfien Slrten 
gepört ber gemeine iß., M. p aradisiaca L , aud) 2lbamS= 
apfet, ißarabieSfeige, gemeine Sanane genannt; loirb 
ettoa 20' (6 M.) podj unb ift eine ber ätteften Gulturpflanaen 
auS Snbien, jeßt in allen ©ropenlänbem überall in bielen Stb= 
arten angebaut. Sin einziger Saum, mit feinen ftetS neu auf= 
fproffenben ©tammen, liefert jäprlicß faft 1 Sentner gurten= 

• apnlicpe grüßte, toclcdje — rop ober gefodjt, als Srob, 
als Stranei unb als toeinartigeS ©etränf ic. oielen 9JtiIIio= 
nen 9)tenfcpen ipre tägliche 9taprung gewäpren. Stuf gleichem 
Siaum loirb 00m ißifang 133mal metjr SaßrungSftoff 
gewonnen als Oon unferm SSeiaen. Oie großen Stätter bienen 
aum S)ac£)becten, 311 ©onnenfdjirraen, au $ifd)= unb ©elterbetten, 
3U ißapier re. — Oer ©eloebe=ip., M. textilis Nees, 
auf Stanitla, 12' (3—4 M.) I)od), liefert ben au feinen ®e= 
toeben, fytedjtloerl unb ißapier bienenben Stanittabanf, Wel= 
cfier auS ben 6 —9' (2 —3 M.) langen Slattfafern bereitet loirb. 
Sätfrlid) werben auS Slanilla über 600,000 Sentner baüon 
auSgefüIfrt. Oie 5rud;t biefer 9lrt ift nit^t eßbar. 

Myrica cerifera L., ®agel, 3ßacbSntl)rte, Seraeitbeer= 
ftrautß. (ß. 22; nat. @. Slpriaceen.) Sin ©traubf) in 
Sorbamerita, mit ßeilträftiger fyrud)t unb SBuraet, Wet(^’ 
erftere mit bem 9)lpri!aWaibS überaogen ift, baS an bparte 
unfer SienenWac£)ä übertrifft unb au Wb§lriec§enben Heraen be= 
nußt Wirb. — M. Gale L., brabanter Stprte, liefert 
bie brabantifctien Sltjrtenblatter. 

Myristiea officinalis L., mosehata Thun, aromatica Latn., 
ad)ter 9JtnSlatnußbaum. (ß. 22; nat. S. 3lriftotod)ia= 
ceen.) Sin 40' (12 M.) tjoljer, in allen ©peilen ftart aroma= 
tifcp buftenber Saum auf ben Stolutfen, ben Antillen unb ber 
Snfel Storiß. ®ie 9luß ift unfre fötuStatnuß, ber ©amen= 

mantel baS 91taciS, fälfdjlicp StuStatblütpe genannt. 
SetannteS ©ewüra, au Parfümen unb ßiqueuren, fowie in ber 
9lpotpete oerWenbet. 91aip Suropa tommen fäßrlid) etwa 
250,000 Sßfb. Süffe unb 100,000 tjßfb. StaciS. 

Myroxylon L., Salfampolabaunt. (ß. 10; nat. ©. 5f3api= 
lionaceen.) Serfcßiebene Slrten im peißen iMmerita. — M. 
Sonsonatense Klatsch, in Sentralamerifa, unb M. 
peruiferum Mutis, ein mittlerer Saum in ißeru, So= 
lumbien unb Stejico, liefern in bem auS bem angerißten ©tamme 
auSfließenben ben ißerubatfam: M. toluiferum 
Hb. & B., Saum in bert SSebirgen Oon ©olu in Sleugranaba, 
ben ©olu half am. — Seibe finb officineK. 

Myrrlia . fiepe Balsamodendron. 
Myrtus L., fDtprte. (ß. 12; nat. ©. Slprtaccen.) SDie au ben 

Slprten gepörigen ©ewacpfe finb meift tropifcpe, ftpbne, aroma= 
tifipe Säume ober ©träudjer in mepr als 700 üerfcpiebenen 
Slrten. ©>ie gemeine 911., M. communis L.. ein immer= 
grüner, 4—8' (1 — 2 V* M.) poper Saum, wäcpSt in Slfien, 
Slfrifa, Stalien, ffrantreicp, ©panien Wilb, in Portugal bebedt 
fie ganae ßanberftreden unb ift bei unS eine befannte Siei'Pfluuae, 
in einer groß= unb einer fleinblättrigen Slbart. Spre Zweige 
bienen au Srauttränaen, bie Seeren als Slranei. Pimenta 
Nees, Myrt. Pimenta L., Eugenia Pim. de Gand., 
Steifenpfeffermprte, ift ein 30—40' (9 — 12 M.) poper 
Saum SBeftinbienS unb bafelbft, fowie in ©übamerifa unb 
Gftinbien, cultiöirt. ©eine unreifen ffrücpte geben ben 9teIIen= 
Pfeffer (ißiment, SteugeWüra, Snglif^ ®ewüra). 3a= 
maifa lieferte, beöor bie feßigen politifcpen 3uftänbe eintraten, 
jäprticp über 2 91tittionen ißfunb biefeS SäeWüraeS, welcpeS aucp 
araneilidp bient. 

NeliunMiun Juss., N. speciosum W., Slelumbo, inbifcpe 
©eerofe, ßotoSblume. (ß. 13; nat. ©. HP^iwcpavibeen.) 
SBafferpflanae in Slfien unb Slfrifa, mit rötpltcpen, Woptriecßem 
ben, 6—10" (15—25 Cm.) breiten Slütpen, großen, nuß= 
äpnlitpen, egpptifcpe Sopnen genannten ffrücpten unb 
metattglänaenben Stättern, bie ßotoSblume ber Sitten, 
nocß peute ben ^nbiem peilig. SSuraeln unb ©amen Wer= 
ben, auf öerfcpiebene Slrt aubereitet, gegeffen. 

Nepentlies L., bannen ft r aucp. (ß. 22; nat. @. H>t)‘Uwd)ari= 
beert.) Slädßst in etwa 30 Slrten als Heiner ©traucp im 
tropifcpen Slfien, namentlibp auf Sorneo. ©eine Slütter tragen 
an einaetnen Dtanfen einen mit gtüffigfeit gefügten ©cplaud;, 
weliper bis 15" (40 Cm.) lang wirb unb 2' (60 Cm.) im 
Umfang erreicht. SDie fytüffigfeit oerbunftet am Sage, unb 
fällt wäprenb ber 91atpt ben ©iplautp oon Steuern. 

Nicotiana, ©abaf, fiepe tecpnifipe f 1 an3en. 
Nux vomiea, fiepe Strychnos. 
Oldfieldia africana, afrifanifdpe Siipe, afrif. ©eaf= 

baunt. (ß. 21; nat. ©. ütutaceen.) Sin großer Saum in 
Slfrifa, welcper baS befte©cpiffsbaupola giebt unb in großen 
Quantitäten, namentlich uuS bem fyreiftaat ßiberia (in Gber= 
guinea) nacp Suropa auSgefüprt Wirb. 

Olea europaea L., gemeiner Gelbaum, ötiüenbaum. 
(©. 2; nat. ©. ©apotaceen.) Sin bis 40' (12 M.) poper 
immergrüner Saum, urfprüngtid) als ©traud] im Grient, als 
Saum in oielen ©pietarten cultiöirt in faft gaua ©übeuropa 
unb Storbafrifa. Sr liefert gutes Stußpota unb Oortrefftidje 
grücpte, bie GliOen, Weldje aur SBürae, als ©peife, als 
Heilmittel, ©eife re. bienen unb gepreßt baS befannte Saumöl, 
GliOenöl, geben, beffert befte ©orten baS S’wbeocetöl au§ 
©übfranfreicp unb baS ßeßeröl (ßeccoöl) auS ©übitatien finb. 
Officinelt. 

Omplinlohium Gaertn., ©ujanifdper Stabelftraucp (ß. 10; 
nat. ©. ©erebintpaceen), ein mittlerer Saum in Gftinbten, 
beffert ffrücpte unb ©anrenöl früper araneitid) im ©ebraucp 
Waren. Sr liefert baS 3« feinem HoPi^fotfen fepr gefcpäßte 
gebrapola. 

Opuntia coeeinellifera Mill., fyeigenbiftel, So(peniIte= 
cactuS, Stepalpftanae. (ß. 12; nat. ©. Dtibefiaccen.) 
SluS Stepico; bafelbft unb in Sllgerien, Saoa, Spanien rc. aur 
Sucpt ber SocpenillefipilbtauS cultiöirt. Ser pracptüolle 
rotpe ffarbftoff Socpenille, Sarmin rc. ift befannt. (©tepe 
SactuS.) 

Oryza sativa L., gemeine 9teiSpflanae. (ß. 6; nat. ©. 
©ramineen.) ^tarn auS Oftinbien unb wirb nun in 3apan, 
Spina, Hirder= onb Sorberafien, Slfrifa, Slmerifa unb ©üb= 
europa angebaut. Gie DteiSpflanae wirb 4' (etwa 1 M.) potp 
unb ber 9teiS ift eine ber wicptigften ©etreibearten; er ernäprt 
auSfcpIießlicp meprere 91tittionen Sltenfcpen unb eS werben aucp 
ttad) Geutfcplanb japrlicp mepr als 700,000 Sentner eingefüprt. 
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A^ie Befte Sorte ift bei Garotinareig aus 9torbamerifa. ©er= 
roenbmtg 311 Suppe, «Brei unb feineren Speifen ift Betannt; 
außerbem bient er gu Stürlmept, ©ier, gu fcßletmigen ©etranfen 
unb Befonberg an 21 rrat. 

Paluiae, ©atmen*). («Rat. S. «palmaceen.) ©ine einzige ©attung 
non ©äumen ober ^traucpern in etma 600 Sirten, fdpon Bon 
Sinne, melier fie in Berfcpiebene ©efdjtedjter tpeilte, bie dürften 
be§ «pftangenreicpg genannt. Sie geidjnen fiep burep pracpt= 
Bollen ©au Bor aEen anbern «pflangen aug; faft alte Etrten 
tiaBen große, Bis 200' (60 M.) pope, fdjtanle Stämme, opne | 
eigentiidje Slefte unb 3toeige, Biete Big 20' (6 M.) tange SB£ät= 
ter, gtoifcpen beren Stielen unb bem Stamm bie meift tteinen, 
aber gapreicpen (ein einaiger ©aum bringt nad) ^umBotbt 
oft an 600,000) ©lütpen unb ffrüdpte peroortoadjfen. 2ludp 
ber Stamm toacpgt gtoifdjen ben ©tattern empor, unb ift 
ftatt ber ©inbe mit fcpuppenförmigen ©eften ber großen ©latt= 
ftreiben, nad) ©BfaEen ber «Blätter, bebecft. Sie «Patinen ge= 
ffören gu ben nüßlicpften ©äumen unb ernähren in ben Sropen= 
tänbern ©Mionen Bon ©tenfcpeu unb Spieren, ©iete 9Xrten 
toerben Bei nn§ in fogenaimten tpatmenpäufern unb alg fcpöne 
Simmerpftangen gezogen; bie einzige in ©uropa toübtoadjfenbe 
«patme ift bie 3toei:gBttIme, Chamaerops humilis; 

fietje biefe. Sie toidptigften tpatmenarten finb bie fotgenben: 
Areea catechu L., 2trefapatme, ©etetnußpalme, «pinang. 

^^ — 50' (10 — 15 M.) poep, in öftinbien peimifcp. 3pre 
rücf;te, bie «31 refa=, ©etel= ober «pinangnüffe, paßen bie 

©röße eineg ^üßnereieS, unb finb ben Snbiern atg Äaumittet 
ein SeBengBebürfniß. 2tußerbem bienen fie atg Heilmittel, atg 
©erp= unb gärBeftoff. Sag meifte unb getoöpnlicpfte ©atecpu 
mirb nidpi Bon ben «Palmen, fonbern Bon einigen ©lagienarten 
getoonnen. — Ar. oleracea i., ^oplpatme, in SBeftinbien, 
gießt in ipren ©tattlnogpen ben «patmenfopt. 

Arenga saccharifera Labill., ädpte QucEerpalme: 50—60' 
("15—18 M.) poep, in Cftinbien, Oftafrtfa, auf 3aBa unb ben 
©Müllen. 2tug bem Safte, tocldpcr ben angefdpnittenen ©Iatt= 
fnogpen entquillt, toirb ber «palntguder, ber fogen. Sagueer= 
3uder unb ein ftarfer «Palmtoein Bereitet, bag ©tepl gießt 
Sago, bie ©tattfafern bienen 31t Scpnürtoerf, Segeln unb 
©efen. 

Borassns flabelliformis L., gemeine gad)etpatme, SBein=, 
fpatmpra=fpatme, ßontar. ©in über 60' (18 M.) poper 
©aum in 2lfien, Bon 2lraßien big Oftinbien. Sie bient 7 ©M 
tionen ©lenfcpen atg ^auptnaßrunggmittet unb liefert ipnen 
3uc£er, «palmtoein, Elrral, eßbare fyriicpte, ©emüfe, ©ußpolg, 
in ben ©tättern ©laterial 3U ©tatten, itörben, Hüten unb 
«Papier. Siepe Mauritia. 

Calamus Draco W., S raepenBlutpaIme,Sracpen=©otang. I 
Sie ©otang=2Irten (Sdjitfpatmen) paßen teine ©lütterfrone 
auf bem ©ipfet be§ Stammeg; ipr bünner fcpilfartiger Stengel 
fdpingt fiep gtoifcpen ben 2teften anberer ©äume in bie $öpe 
unb maept, 800 — 500' (90 — 150 M.) lang, päufig bie SBüt= 
ber Oftinbieng unburepbringlidp. ©g finb übrigeng nüßlidpe 
©äume: fie tiefem ung bag fogen. fpanifepe ©opr (Stupt= 
ropr) unb bienen gu allerlei fylecpttoerf. 2tug ben ffrüdjten | 
beg Sracpenrotang mirb ein rotpeg Hat3/ bag oftinbifepe 
Sracpenblut getoonnen. (Siepe auep Dracaena Draco unb I 
Pterocarpus.) 

Chamaerops humilis i., niebrige ^toergpatme. ©ur 12 Big 
18' (3 — 6 M.) poep, ift bie eingige europaifepe «patmenart, j 
unb gtoar in gang Sübeuropa au Haufe; fie toirb päufig für 
bie Sanbtoirtpfcpaft fcpäbtiip, toeit ipre tiefgepenben EBurgetn 
taum auggurotten finb. Sie gafern Stantmeg bienen 
gu Seppicpen, Seilen unb Stridtoer!, ©efen, ^üten unb «Papier, j 

Chamaerops palmetto Miclix., «Palmettopatme, mittet | 
großer ©aum an ber flüfte Bon fftoriba unb ©arotina. Sie 
2Burget toirb gum ©erben, ber Stamm gu Sipiffßaupotg 
Bertoenbet, bie ©tätter liefern bag ©taterial gu ben Befannten 
Sommerpüten, «patmettopüten. 

Cooos nueifera L., ilologpatme, eine ber nüßtiepften ipatmen, i 
toirb Big 80' (25 M.) podp; fie ftammt ang bent tropifepen j 
2tfien unb toirb überall gwifepen ben ©lenbelreifen angeBaut. 
Sie ffafern ber «Ruß, toelipe bie ©röße eineg ©tenfepenfopfg j 

*) ffiec fiel; üöet' bie ißatmen unb iirtmentit.fi über bie Guitur berfelben cjrütiblic£> 

unterri^ten reill, ftnbet eine fe^r interejfante, utnfaffenbe unb oerftänblidje Slbbunblung 

bariiber im „Seut|ci)en ffllagajin für ®arteu» unb SCumentunbe, oon Dr. SBil^elm 
Keubeci", Safirgang 187Ä unb 1873. ®iefe uortreffiic^e ©artenjeiiung Befielt nun 

über 25 Sfalire unb ift anerfannt baä Brauc56arfte unb babei fc^önfte unb roobtfeitfte 
Sournat fiir" ®ärtner unb ©avtenfreunbe. SBir empfefiten es redjt roarm unfern Sefern 

unb lönnen babei nic^t umtiin, ber nm^aft enormen, uneigennii§igen S^ätigfeit beS | 

§errn ^erouägeberä bei biefer ©etegeniieit anerlennenb ju gebenfen. 

erreiept, toerben gu Scpnüren unb fyteipttoer! (ffußaBtretern, 
ffußteppiepen re.) nerarBeitet, bie «Jtußfcpaten geben Srint 
gefdpirre, ber Stamm liefert ©nßpolg (bag Stacpelfiptoein = 
polg), bie jungen Scpoffe geben «palmfopl, ber grüeptefaft 
Äofogmilcp nnb «Palmöl, bie ©lütpenlnogpen bienen gu «palnt= 
mein, guder, ©ffig nnb Slrrat, bie Slätter gum Sacpbeden. 

Corypha eerifera Arrud., SBacpgpalme, in ©rafilien, mep= 
rere Spielarten, gleicpt an SBertp unb «Rußen ber Socog= unb 
Sattelpalme, toirb Big 100' (30 M.) poep. Sie grüeptetoer^ 
ben gegeffen, geröftet alg ßaffeefnrrogat geBraucpt, gepreßt 3U 
ipatmtoad;g für bergen rc. Berarbeitet. Sag ©tarf liefert 
«Palmmept, bie Unogpen geben ein Borgüglicpeg ©emüfe, bie 
©lütter bienen gur ©ebaapung, gu Striden unb Hängematten, 
bie Stämme gn Hcmfei- unp «BafferBauten. 

Cucifera (Hyphaena Gaertn.) crinata Delil., gern eine 2lft= 
palme. 3n QBeregppten, 25 — 30' (7—9 M.) podp, Bor allen 
anbern «Palmen burep Speitung in Berfcpiebene 2tefte, beren 
jeber ein ©lattbüf^et pat, unterfepieben. Sie ift für bie 
©etoopner iprer Heiuiatp, Befonberg in ben Sßüften, Bon großer 
SBicpttglett; bie Stämme bienen 3U tpfoften unb ©rettern, bie 
©lütter gn Seppicpen, Süden unb Körben, bie griiepte finb 
tooptfeptnedenb unb geben unter bem ©amen egßptifcpeg ©bel= 
Itunt ein getbeg, mprrpenartig riedfenbeg, argneiliepeg @ummi= 
parg. 

Dracaena Draco L., SradpenpaInte, Sracaene. ©in 
großer, Big 45' (12 M.) im Umfange toaepfenber ©aum in 
Cftinbien. ©r foE mepr alg 1000 2fapr alt toerben. 21ug 
feinem Hai‘3 toü'b bag fanarifdpe Sradpenbtut getoonnen, 
toelcpeg 31t Strgnei, gn ffirniffen, gum gärben unb «poltren Bon 
Holg unb «©larmor bient. (Sag meifte im Borlommenbe 
SradjenBtut liefern anbre ©änme: Calamus Draco, Sracpen= 
rotang in Cftinbien, unb Pterocarpus Draco in 3Beft= 
inbien; fiepe biefe.) Sie Sracpeupalme toirb Bei ung Bielfadj 
in @etoäd;gpäufern unb alg gimmerpftange gegogen. 

Elaeis guineensis i., äepte afrilanifdpe Oelpalme. ©ttoa 
30' (9 M.) poep, in ©uinea, ©eplon, Söeftinbien unb Süb= 
amerila. Sie grüßte liefern bag meifte «Palmöl beg 
belg; eg toirb in Slfrifa atg Speifeöt unb 3n altertet teepnifepen 
gtoeden Bertoenbet. 

Lodoicea Sechellarum Labill., ©teercocog, SBunbernuß, 
malbtBifdpe «Ruß. ©ine über 70' (20 M.) pope Spalme, 
toetepe nur auf ben Secpetten toaepet. Sie f^rüepte finb bte 
größten alter ©aumfrüepte, oft 20—25 «Pfunb (10—12 Kgr.) 
feptoer. fyrnept, ©tätter nnb Stamm toerben tote bie ber ©ocog= 
patme Benüßt. 

MauritiaviniferaMart., amertlanifd;e gäd;etpatme,2öe.in= 
patme; toirb Big 100' (30 M.) poip, unb toäcpgt in Süb= 
amerila. Sie grüeßte bienen gur ©aprung, aug bem Safte 

■ toirb Bortreffticper tpatmtoein, aug bem 9©arle Sago Bereitet, 
ber Stamm liefert ©retter, bte OBerpant ber ©lätter fefte 
Scpnüre unb anbereg jjlecpttoerl (Hängematten u. f. to.). Sie 
©uarannen, am Orinolo, epiftiren nur burep biefe ipalme, 
toetipe attein ipre meiften Sebengpebürfniffe Befriebigt. 

Phoenix dactylifera L., Sattelpalme; bie Beianntefte, Ber= 
Breitetfie unb toid;tigfte tpalmenart, in alten fübtiepen Sünbern, 
Befonberg in ©rabien. Sie toirb über 60' (18 M.) poep. 3pre 
fyrücpte, bie Satteln, Bitben einen fepr bebeutenben Htoü'U^ 
artifel unb bie ©etoopner beg nörblicpen 
Slfrifa; ©Mionen «©tenfdjen finb mit iprer ©rnäprung faft aEein 
auf fie angetoiefen. ©in einziger, auggetoaepfener ©aum trügt 
jäprticp 4 — 6000 ghüdpte. «ltnßer ben Satteln liefert biefe 
ipalme «Patmeff ig, «palmtoein unb «palmlopl, bie©Iätter= 
fafern geben gtecpttoerl, bie ©lattftiete Stöde unb ©efen. 

Sagus Rumphii W., Sagopalme; im füblicpen unb füböft= 
Iid;en Slfien. EBirb Big 30' (9 M.) podp, ipre ©tätter er= 
reiepen eine Sänge Bon 20' (6 M.). Spr ©larl liefert in 
großer ©tenge ben äepten Sago, beffen ©ebrauep Befannt ift; 
2tugfupr jäprticp über 200,000 Gtr. 

Salmia (Carludovica L. &B.) palmata W., tpanamapatme, 
^ipijape. ©in niebriger, patmenartiger Straucp in «Peru, 
©otinia, ©eugranaba, «Panama. Sie gefpattenen ©lattrippen 
toerben gu ben loftßaren, äipten tpanamapüten Berarbeitet, 
toetepe einen fepr toiiptigen Snbuftrie= unb Han^slggtoetg ©me= 
rtfag bitben. Süprticp toerben ettoa 2 ©Mionen Hüte gefertigt, 
©ei ung ift bie tpanamapflange in Bieten 2Irten eine Beliebte 
EBarmpaugpftange. 

Panax L., P. Schinseng Nees, ©infengpftange, Äraft= 
tourget. (ß. 5; nat. S. UmBeEiferen.) ©ine perenntrenbe 
tpftange in ©ptna, Sapan unb Cftinbien, mit rüBenförmtger 
SBuraet, toetepe in iprer H^toatp alg eineg ber gefepäßteften 



112 II. 'Ppanerogamen. 

inib foftBarften ^eilniittcl gilt, ©ie fo'll [ebo© ni©t mirffanter 
fein, al§ unfre [fen©elmurgel, ift bemna© lei unS loenig tnepr 
in argneili©ent ©ebrau©, mirb aber neuerbingS toieber unter 
ber [formt unb betn Flamen ©inf engtinftur als 2ebenS= 
öerlangerungSmittel angepriefen. 

Pandanus L. fl., ©©raub enbaurn, «ßanbang. (2. 22; 
nat. ©. Opppaceen.) ©r finbet fic^ in mehreren Slrten Don 
©träu^ern unb Säumen nur in ben leiden ßänbern, gemöpn= 
£icb) in ©umpfboben. 3n Oftinbien, ©pina, Slrabiett u. f. ln. 
toäc£)St als geoffaftiger Strauß ober bis 10' (3 M.) poper 
Saum ber gemeine, moplrie©enbe ©©r., P. odoratis- 

simus Jacq.. mit 3 — 5' (1—1 % M.) langen, an bie 5j3al= 
men erinnernben Slattern, meipen, moplrie©enben Stützen 
unb 5 — 6" (13—15 Cm.) biden, ananaSförmigen, oft 4 bis 
8 «pfunb (2—4 Kg.) feineren, gelben [f rü©ten, mel©e aber 
öon f©le©tent ©efdjmacf finb unb nur in 3^den ber 3Mp ge= 
geffen inerben. SluS ben gäpen SBurgelfafern unb Slätier= 
ripbeit ma©t man [fle©tmert unb ©efpinnfte. Oie grüßte 
anberer Slrten, 3. S. bie beS nüijli©en ©dir., P. utilis 

Bory, auf ben DRaStarenen unb SRabagaStar, finb, toie aucf) 
feine manbelartigen ©amen, moplf©ntedenb. 

Siele Sitten tnetben in unfern ®emä©Spaufern gezogen. 
Papayer. fiepe Oe©nifd)e «Pflangen. 
Parkia africana li. Br., geiöürgpafte «Partie. (2. 23; nat. @. 

SRimofaceen.) ©in mäßiger Saum in Slfrita, 0)1= unb SBeft= 
inbien mit purpurrotpen Stützen unb langen hülfen, rnettpe 
ein mehliges efgbareS Start enthalten, baS aud) gum [färben 
unb gu tüplenben ©etränfen benupt Inirb. Oie ©amen (Sop= 
uen) peijfen Ooura, inerben tnie bie Haffeebopnen bepanbelt, 
unb tommen unter beut Samen ©outunuf) ober Kaffee j 
öon ©uban nad) ©uropa. 

Passiflora L.. fßaffionSblume, Rangapfelpflange. (2. 16; 
nat. ©. SlSflepiabeen.) Äletternbe trauter, fpalbfträitcper ober j 

baumartige ©etnädjfe in über 200 Sitten, meiftenS in 3Beft= I 
inbien unb ©übamerita, Ino fie als ©©lingpflangen, 2ianen, 
mit ipten pra©töotlen, moplrie©enben Sllütpen unb mopl= 
[©medenben [frü©ten ben ©©mud ber SBälber ßilbert. Siete 
Sitten tnerben bei unS als Qierpflangen gepflegt; bie Passifl. 

quadrangularis L. öon Samaifa, fo tnie no© einige anbere 
Sitten Inerben ber moplf©medenben ff rückte Inegen in ©üb= 
europa cultibirt. 

PatscllXlli, ftelje Pogostemon. 
Paxillinia L., «paullinie. (2. 8; nat. ©. ©apinbaceen.) Rantenbe, 

tlimmenbe ©träu©er unb Stautet (ßianen) in ben Xropen= 
länbetn. — P. sorbilis Mart., bie etftifdjenbe 1]3., ein 
©trau© in Stafetten, liefert in intern ©amen bie ©ttarana, 
tneldie in ©übamerita gu Spotolabe unb Simonabe öerwenbet 
toirb unb bei unS neuerli© als «Dlobetnebicin in ©anbei ge= 
fomnten ift. — Oie ftumpffrü©tige «P-» p- ourucu L., 
Sletterftrau© in ©übamerita; aus feinem ©afte bereiten bie 
(Singebornen baS berüdjtigte 3Burali=«Pfeilgift. 

Paulownia imperialis Sieb. & Zucc. (Bignonia tomen- 

tosa L.), taiferlidje «paulotunie. (2 14; nat. @. 5ßerfo= 
naten.) ©in grofjer Saum Japans mit frönen breiten Slät= 
tetn unb 2" (5 Cm.) langen, moplrie©enben, rötpli©=öioletten 
Slütpett; an gef©üpten ©teilen tommt betfclbe aud) bei unS 
im freien fort, unb aud) in ©übbeutfdflanb, 3. S. in @tutt= 
gart, faft alle Satire gut Stütze. Oie Sapanefen bettupen baS 
Cel beS ©amenS 3ur Sereitung ber feinften [f muffe. 

Pegaimm harmala L., ©armeiraute, ©teppenraute, f©rifc©e 
Saute. (2. 11; nat. @. Rutaceen.) ©in äftigeS, 1' (30 Cm.) 
popeS flraut auf ©anbboben am SRittelmeer. Ote ©amen 
bilben einen niefit unbebeutenben ©anbelSartitel; fie bienen ben 
Oürten als Slrgnei, als Sauf (©mittet, als ©emürg unb 3um 
Säugern, finb aber pauptfä©li© mi©tig als [farbmaterial, 
inbem barauS baS ä©ie Oürtifdjrotp für ©eibe, SBotle unb 
Saumtoolle getoonnen löirb. Sei ben Slrabern fiepen fie als 
SRebicin, ©arme! genannt, fetjr in Slnfepen. 

Phoiuimm tenax Forst., [flacpSlilie, neufeelänber [fla©S. 
(2. 6; nat. ©. Siliaceen.) SBadjSt toilb auf Steufeelanb, 100 
taufenbe öon SRorgen 2anbeS bamit bebeüt finb. Oie 3ä^en, 
bis 5' (IV2 M.) langen, 21' (5 Cm.) breiten, immergrünen 
Slätter geben eine äuferft fefte ffafer, tüeläje 3U Oau= unb 
ffle©tloert, ©egeltu© unb ißapier öerarbeitet löirb. Oie 3luS= 
fu©r, namentli© na© ©nglanb, getoinnt öon 3a^r 3U 3al)r 
an Sebentung. 3ft bei unS als OecorationSpflange beliebt. 

Pliysostigma venenosum Balf., ©alabarbolinenftrau©. 
(2. 23; nat. ©. SRimofaceen.) ©in filetterftrau© in 2Reft= 
afrita; liefert bie gef©madtofe, fe^r giftige ©alabarbo^ne, 
trclde bei unS ar^neili© bient. 

Pliytolacca decandra L., gemeines ÄermeSbeerentraut, 
©©arla©beerentraut, ameritanif©er Ra©tf©atten. 
(2. 10;- n. ©. Slpoibeen.) ©ine mannS^o'^e, rot©e ©taube' 
in Sirginien, öerioilbert au© in ©übeuropa. Oient in atten 
Steilen als Slr3nei. SRit bent rotljen ©afte ber Seeren färbt 
man in ©panien unb ffrantrei© ben Sßein unb in gang ©uropa 
öiete Suderbäderlnaaren. Oer ffärbeftoff ift aber toeniger l;alt= 
bar als ber öon ber HermeSei©e (Quercus ooocifera L.); 
biefer am DRittetmeere baumartig toa©fenbe ©trau© (in ©rie©en= 
lanb finbet man ni©t feiten 40' [12 M.] ^e, 1—2' [30 bis 
60 Cm.] bide Säume) liefert bie ä©ten HermeSbeeren beS 
©anbelS, toel©e auS ben erbfengroffen, ro©en 3Beib©en ber 
ÄermeSf©ilblauS befielen, beren ©ier ben garbftoff enthalten, 
llnfre ffärber öertoenben benfelben ftatt ber ©eureren So©enitte 
guttt Rotljfärben. 

Pimenta, fielie Myrtus. 
Piims L., Oanne, fyi©tc, tiefer, fyö©re. (2. 21; nat. ©. 

©oniferen.) ©ine rei©e ©attung, beren beutf©e Slrten mir 
unter unfern ein|eimif©en Söalbbäumen bef©rieben |aben. 
Oie mertlöürbigften auSlänbifdien Slrten finb: Pinus pinea 

L., 5pinie, Eignete; ein 40 — 60' (12—18 M.) Tjoper Saum 
mit f©öner, f©irmartiger ßrone, loä©St in ©übeuropa unb 
bilbet namentli© in Italien unb @rie©enlanb gange SBälber. 
©eine ffrü©te Reifen Ißiguolen, Ißiniennüffe, finb füf toie 
SRanbeln, bienen 3U üerf©iebcnen ©peifen unb gu Oel, unb 
bilben einen ni©t unbebeutenben SluSfuIjrartitel ©rie©enlanbS, 
OaS ©olg ift gutes Rut)= unb Sau^olg. — P. cedrus L. 
(Larix cedrus Mill.), ©eher. SRefjrere Slrten großer, 
f©öner Säume in Snbien, Rorbafrita unb anbern fübli©en 
2anbern. Oie ©eher öom ßibanon bilbet in ©prien unb 
Äleinafien gro^e Sßalbungen; am ßibanon, toel©er früher bamit 
Bebeeft mar, fiepen nur no© etma 400 Heinere unb größere 
©tamme öon 20—40' (6—12 M.) Umfang, met©e öon be= 
fonbern Gütern bema©t toerben. ©inige baöon finb 2000 bis 
3000 ^apre alt. OaS ©ebernpolg ift baS meipefte unb fjarg= 
lofefte aller Stabelpßlger unb fepr bauerpaft; eS mirb gu feinem 
^olgarbeiten unb ©ebernöl üertoenbet, mel© leptereS früper beim 
©inbalfandren ber 2ei©en benupt mürbe. OaS im |ianbel öor= ' 
tommenbe ©ebernpolg tommt ni©t öon ber ßibanonceber, fonbern 
pauptfä©li© öon Juniperus virginiana, bem üirginif©en 
3Ba©polber. Oiefen paben mir unter Juniperus bef©rieben. 

Piper nigrum & album L., Sßfeff erftrau©. (2. 2; nat. ©. 
Slriftolo©iaceen.) ©in SHetterftrau© in Sorber= unb ^>inter= 
inbien, bafelBft, befonberS in DRatabar, ©eplon. unb auf ben 
©unbainfeln, im ©rofjen angebaut. Oie unreifen ^rüdjte 
geben ben f©margen, bie reifen, gef©älten ben meipett, 
Pfeffer. 6r ift baS mi©tigfte ^anbelSgetoürg unb eS foHen 
baöon japrli© über 50 URitlionen ipfunb gemonnen toerben, 
öon benett 18 — 20 SRillionen «pfunb na© ©uropa tommen. 
Oer ©ebrau© als ©elüütg unb Slrgnei ift betannt. — P. Betle 

Miq., Seteipfeffer, ©aöica„ in Oftinbien cultiöirt, ift ein 
unentbeprlideS Saumittel für öiele SRilliotten. — P. Cubeba 
L. fl., Hubebenpfeffer, filetterftrau© in Oftinbien unb auf 
ben ©unbainfeln, liefert in ben Seeren feiner unreifen §ru©t= 
folben bie gemürgpaften, officinellen ßubeben. — P. tiliae- 

folium Schl, in SRepito giebt bie betannten «Pfefferropre 
gu OabatSpfeifen, ©©innen unb ©töden. 

Pistacia L., «pintpernupaum, Oerpentinbaum. (2. 22; 
nat. @. Oerebintpiaceen.) P. vera L., ä©te ipiftagie, 20 bis 
30' (6—9 M.) poper Saum auS «perfien, cultibirt in allen 
«Dtittelmeerlanbern. Oie rötpti©en, inmenbig blapgrünen, mopl= 
f©medenben, ölrei©en ©amen, bie «piftagien, merben rop 
gegeffen unb gu feineren ©ebäden, au© in ber Stpotpefe (g. S. 
gu SRanbelmil© unb ben fogenannten SRagenmorfeilen) öer= 
toenbet. — P. terebinthus L., Oerpentinpiftagie, ein 
ftarter ©trau© ober mittlerer, unfern SBatlnupäumen äpnli©er 
Saum ©übeuropa’S, cultiöirt auf ben Unfein ©pioS, ©ppern 
unb RpoboS. Oer Oerpentin mirb bur© SluSpreffen ber 
grü©te unb 6inf©nitte in beit Stamm gemonnen; er bient 
gu te©nif©en 3d>eden unb ift officinetC. Oie paufigen @all= 
äpfel beS SaunteS merben im Orient gum [färben unb als 
Saumittel, in Ungarn gum [färben SBeine, bie Slätter 
gum [färben beS ©affianS benupt. — P. lentiscus L., 
SRaftijpiftagie. ©in ©traud) ober mäßiger Saum am 9Rittel= 
meer, befonberS auf ben grterpif©en Unfein unb in «Portugal, 
©ein erpärteteS ^arg ift ber SRaftip, öon mel©ern jäprli© 
etma 50,000 ©entner gemonnen merben; er tommt gembpnli© 
auS ©pioS in ben fpanbel. Oer DRaftip mirb öielfa© in ber 
Slpotpete (gu 9täit©erpulöer, .Qapttpülöer unb 3opntitt, gu 
«Pftaftern unb ©alben) gebrau©t, giebt öortreffli©e ^trniffe. 
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im Orient auch ein Saumittel unb PranniWein. Sag £o!g 
ift guteg 3;ifcE)Ier5oIä. 

Pogostemon Pell., atcf)oitliftraucf), (2. 14; nat. ©. ßabia= 
ten.) ©in ^»alfeftraucf) PMaffa’g unb ©etjlong, beffen fufetoge 
S3fätter gu Parfümerie (Patfdjuli) perwenbet werben. Sie 
ftnb eg and), Welche ber djinefifc^en Sfufcfje fo wie ben äd)ten 
inbifcfjen ©Ejawlg ben eigentfjümlicljen ©erud) Perleihen. 

Polygala L., treugblume, 3famfei. (ß. 17; nat. ©. po!t)= 
galaceen.) Pießeidjt 100 Strten, beren widjtigfte P. Senega 
L., ©enegafreugblume ein in ben SBälbern Porbamerifa’g 
Wadjfenber, fdjufjhoher ©traud) ift, beffen fnotige SBurgel bie 
officinelle ©enega= ober ®Iapperfd)langenwurgel giebt.—- 
Slucf) 1J. amara L., Pitterrantfel, in Ptitteteuropa, war 
früher officinell. — Peibe finb hübfdje gierpflangen. 

Prunns L., Pflaume unb Sirfcfje. (ß. 12; nat. @. Slmpgbalaceen.) 
Sie inlänbifcfjen Sfrten finb unter unfern Säumen beg SBalbeg 
unb beg ©arteng befdjrieben; bie wicfjtigfte auglänbifdje Slrt 
ift: Pr. Laurooerasus L., Stirfdjlorbeerbaum, ein 
immergrüneg, 20' (6 M.) fjoljeg Päumdjen in Porberafien, jefet 
fjävtfig in ©arten am Ptittelmeer, aud) Bei ung alg 3ierpftoge 
Beliebt. 3m ©üben bienen bie Plätter alg Sfücfjengewürg, 
geben aber burcfj ©eftillation ein fdjarfeg, bfaufäuref)altigeg 
unb aud) alg fraftigeg Slrgneimittel bieitenbeg ©ift. 

Psidinm Z., @uaoen= ober ©uajabenbaunt. (ß. 12; nat. ©. 
Plprtaceen.) Pfefrere Sfrten, beren einige borgüglicfjeS Dbft 
liefern, in ©fjina, SBeftinbien unb Prafilien. — Ps. piri- 
ferum L., bie birntragenbe ©., ift ein 25' (7—8 M) 
Bober, weftinbifdjer unb gwifdjen ben SBenbefreifen überall häufig 
cultioirier Saum, beffen bimförmige fyrüdjte, bie ©rtaoen, 
©uajabafrüdjte, gleich beit Drangen gefärbt unb gu Ptar= 
melaben, ©eleeg, aud), eingefotten in Pledjbüctjfen, für ben 
§aitbel nach ©uropa PerWenbet werben. SBaren, wie auch 
SBurgel, Plätter unb Pinbe, früher officinell. 

Pterocarpns draco Z. (P. offic. Jacq.), ©radjenblutbaum. 
(ß. 17; nat. ©. Papilionaceen.) ©in 30—40' (9—12 M.) 
hoher Saum in SBeftinbien, beffen erhärteteg §arg bag früher 
officinelle, jefet nur alg garbftoff unb p girniffen oerwenbete 
amerttoifcfje ©rachenBlut liefert, (©iehe auch Dracana 
unter ben Palmen.) — Pt. Marsupium Mart., ber ®ino= 
Baum, ein mittlerer Saum in Porber* unb @interinbien, bilbet 
bort bicEjte SBälber unb giebt bag officinelle, malabarifche 
Sino. — Pt. indicus (Santalinus L. fiQ, ©anielIjoIg= 
Baum, in Dftinbien unb ©etjlon, liefert bag ächte, blutrotfje, 
fdjwargabrige, fdjwere, wohlriedjenbe, fogenannte r o t h e ©anteP 
folg, aud) alg oftinbifdjeg Prafilienfjolg, ©aliaturfjolg 
begeidjnet. ©g bient pm Räuchern, gärbeu unb p feinen 
©ifdjler= unb ©rechgierarbeiten, in feinem Paterlanbe auch alg 
Slrgneimittel. — ®ag weifte, gelbe ©antelljolg ift unter 
Santalum Befcfjrieben. 

Punica granatum Z., gemeiner ©ranaibaum, punifcher 
Slpfelbaum. (ß. 12; nat. ©. ßhthrarieen.) ©in mittlerer 
fdjöner Saum aug Porberafien, üerwilbert in Sffien, Stfrifa unb 
©übeuropa. ©r liefert in 3mei Sfrten, füfsen unb fauren, bie 
Wohlfchwedenben ©ranatäpfel, fowie bieargneilidje@ranat= 
Wurgelrinbe. ©iefje auch ©artenpflangen. 

Pyrethrum (Gaertn.) carneum Bleb. (Spielart: P. roseum 
Lin dl.), faufafifdje Sßudjerblume, perfifche Samille, 
glohtraut. (ß. 19; nat. ©. ©pnanthereen.) Slugbauernbe, an 
15' (4'/2M.) hohe ©träucher, Wilb am Saufafug,in ben@ebirgen 
Perfieng big 3U 6—7000' Pteeregfjöhe, ertragen Saite big gu 
16° R., unb werben aufterorbentlidj 3um Stnbau für ®eutfd)Ianb 
empfohlen. ®ie getrod'neten Plüthenföpfe (©amen) liefern 
bag betannte, täglid) immer mehr in ©ebrauch lommenbe, per= 
fifdje Snfettenpulber, weld)eg übrigeng gegen bie Ptogen 
nicht fo wirlfam ift alg Pengin. ©ag Snfefienpulber ift für ben 
Ptenfcfjen unfdjäblidj, muff gum ©ebrauch gegen bie Snfeften 
frifcf) unb unDerfälfdjt fein unb in gut berftopften ©läfern auf= 
bewahrt werben, ©iehe auch perennirenbe ©artenpflangen. 

Quassla amara Z., Piiierholgbaum, ächter Duaffienbaum. 
(ß. 10; nat. ©. Putaceen.) ©in etwa 15' (472 M.) hohe? 
Päumdjen, auch ftraudjartig wachfenb, in ©urinam, culttoirt 
in SBeftinbien, Prafilien unb ©uijana. £oIg unb Pinbe finb 
bag befte Pittermittel, unb alg folcfjeg officinell, geben ab= 
gelocht aud) guteg g-Iiegengift, unb werben, namentlich in 
©nglanb, bon betrügerifdjen Pierbrauern alg^opfenfurrogat 
oerwenbet. — ®ie Pitterefdje, Simaruba excelsa de 
Cand., ein 100' (30 M.) hoher Saum in 3amaifa, liefert in mef)= 
reren Strten bag jamaifauifche Duaffienfjolg, weicheg bem 
erfteren faft gteidjgefdjäfct wirb unb ebenfaltg officinell ift. 

§offtnann, 33otcntif. 

Quercus Z., ©iehe. (2. 21; nat. ©. Stmentaceen.) ©ine ©attung 
üon mehr alg 100 Strten, beren beutfdje bei ben 2BaIb= 
bäumen befchrieben finb. Süchtige Strten beg Stuglanbeg finb 
fotgenbe: — Q. Aegilops Z., Snopperneidje. ©in 60' 
(18 M.) hoher, fdjöner Paum, in Sleinafien unb ©riechenlanb, 
gan3e SBälber bilbenb. Sie gimdjtleldje geben jährlich in 
©aufenben Don ©entnern biegur©erbereibienenbenSnoppern, 
Don benen ein einiger Paum bigweilen in einem 3al)re 10 ©tr. 
bringt. 3hee gwüdjte finb eftbar. — Q. coecifera Z., Sier* 
megeidie, ©djarladjeidje, fiehe Phytolacca. — Q. infec- 
toria Oliv., ©alläpfeleidje. ©in 5—8' (172—272 M) 
hoher ©traud) in ©riedjenlanb unb Sleinafien, liefert bie ächten 
türfifdjen ober lebantifchen ©alläpfel, welche, burch 
ben ©tich ber ©allwegpe entftanben, gu fdjwarger ©inte, gum 
©erben unb gärben unb alg SCrjnei bienen. — Q. suber 
Z„ Sorfeiche, in Spanien, Portugal, ©übfranfreief) unb 
Sllgerien, wirb 40' (12 M.) hoch; bie fiorttage ihrer Pinbe, 
Welche in je 6—8 3aljren wieber nadjwädjft, giebt unfre Sorte, 
Pfropfen, Sorffofjten ec. — Q. tinctoria W, gärber= 
eiche, heimifch in Storbamerifa, liefert unferm §anbel bag gelb 
färbenbe gärber^ ober Duerccitronholg. — Sie Früchte 
mehrerer anberer SCrten finb ePar, fo bie Don Q. ballota 
Desf., ber §afelnuheiche, in ©riechenlanb, Spanien, Stlgier, 
Welche an ©efchmad bem ber ^mfelnüffe gleichen unb auch 3« 
Pereitung beg arabifchen Saffeefurrogatg Pacaljout bienen. 

Rafflesia R. Br., Piefenblume, Pafflefie. (2. 20; nat. ©. 
©ptineen.) ©ine auf ben ©iffugwurjeln fdjmarohenbe ©chling= 
pflanse in ben SBälbern ©umatra’g, mit einer mehr alg 3' 
(95 Cm.) im ®urd)meffer großen, big 15 Pfunb fchweren übel= 
riedjenben Plüthe, ber größten aller befannten Plüthen, unb 
72" (I72 Cm.) bieten, feuerrothen Plättern. ©iePIume 
bient in ihrem Paterlanbe alg Heilmittel. 

Ratanliia, fiehe Krameria. 
Rheum Z., Ph^harber. (2.9; nat. ©. Portulacaceen.) Piehrere, 

gum ©heil noch unbetonte Strten, Welche auf ben Hodjtobern 
beg innern SIfieng wadjfen, liefern bie alg SIrgneimittel fo 
aufserorbentlid) wichtige Phaharberwurjel. ®ie ruffifdje 
ober mogcooitifche Slrt, Rh. moscoviticum, wel^e Wir, 
jebodj Don 3ahr 3U Sahr feltener, über Pufelanb erhalten, ift 
bie befte unb tljeuerfte; bie d) in ef if d) e, in bif d) e, R. chinense, 
lommt gu ung aug ©Ijina auf bem ©eewege über 3nbien unb 
©nglanb, unb ift jefct in Seutfchtanb faft allein im $anbel. 

Rhizophora mangle L., SBurgelbaum, ßichtbaum, Ptangle= 
baum,2euchterbaum,Ptangro We. (2.11;nat. ©.Dnagra= 
ceen.) ©in gegen 50' (15 M.) hoher Paum im Pieerfdjlamme 
SBeftinbieng unb ©übamerifag, mit Dielen in ben Poben 
herabfteigenben ßuftwurgeln, unbur^bringliche, weilenweite 
©ididjte bilbenb. Sie Pinbe bient 3um ©erben unb ©^Warg= 

'färben; bie $rüd)te finb füfe unb efebar unb geben einen an= 
genehmen SBein; bag bauerhafte §oIj lommt aug SBeftinbieu 
alg PtangroDe^ ober Pferbefletfchholg in ben Hanbel. 

Rliodorrhiza, fiehe Convolvulus. 
Rlius L„ ©umadj, ©ffigbaum. (2. 5; nat. ©. ©erebintljaceen.) 

lieber 70 Slrten Don Säumen unb ©Räuchern mit fdjarfem, 
oft giftigem Safte. — Rh. toxicodendron Z., ©ift* 
fumach, 6—8' (172—272 M.) hod», in Porbamerifa, ent= 
hält in allen ©heilen einen fdjarfen, giftigen Ptildjfaft- ®te 
Plätter finb officinell unb müffen mit großer Porfidjt ge= 
fammett werben, ba fdjon ihre Perührung unb Stugbünftung 
nadjtheitige folgen hat- Sei ung wirb ber Paum, fo wie 
ber in bag gleiche ©efdjlecfit gehörige, nicht giftige Perrüden= 
Baum, Rh. cotinus Z„ in ©ärten gegogen. ßehterer ift 
in ©übeuropa, befonberg in ©riechenlanb, heimifch; fein §ülg, 
bag fogenannte uugarifche ©elbho lg, fjifetholg, wirb gu 
gourniren unb nebft ber SBurgel gum ©elbfärben bon feinem 
ßeber benuht, Ptnbe unb Plätter bienen gum ©erben. — 
Rh. coriaria L, ©erberfumach ober ©olbholg, Wädjft 
5—8' (172—272 M.) hoch in t>en PHttelmeerlänbern; fein 
§o!g ift ein für ©riechenlanb feljr Wichtigeg fyarbmaterial, 
weicheg ßeber unb äßoüe golbgelb färbt; feine Peeren bienen 
alg ©ewürg unb Strgnei, bie Plätter unb jungen gweige 
tommen alg ©erbftoff unter bem Pamen ©djmaf in §anbel 
unb bilben einen £>auptgweig beg ficilianifdjen Slugfuhrpanbelg. 
(Siehe auch Stagmaria.) 

Ricinus communis Z., gemeiner SBunberbaum, ©hrift5 
palme (2. 21; nat. ©. Putaceen), heiniifch in Dft= unb 
SBeftinbien, in Porbamerifa unb auch in ©übeuropa, folt in 
3nbien 40' (12 H.) hoch werben, Wirb in unfern ©ärten, Wo 
er alg ftattlidje Sierpflange beliebt ift, 7—8' (2—272 M.) hoch- 

29 



114 II. ißfianerogatnen. 

Seine Samen geben baS 9fictnu§öl, toelc^eS als fepr fräf= 
tigeS Slrgneimittel befannt ift. (Siebe and) ©artenpflangen.) 

Rottlera tinctoria Roxb., tttottlere (2.21; nat. S. tttutaceen.), 
ein fcplanfer, 20—30' (6—9 M.) poper Saum in SDMabar 
uitb ©oromanbel, beffen grücpte mit einem rott)en 9)lef)l 
übergogen finb, welches 2Bara3, SBurruS ober Sarnala 
genannt wirb, nnb feit langer Seit gum Sharladjrotpsgärben, 
neuerbingS als Strgneimittel bient. 3n ihrer ,£eimatb toerben 
bie grücpte unb Slätter argneilicp gebraucht. 

Sabadilla, fiebe Veratrum. 
Saccliarum officinale Z., 3uderropr. (2- 3; nat. S. ©ra= 

mtneen.) Siefe 8—12' (3—4 M.) bobe, fdülfartige, in Dft= 
inbien heimifcpe SßfCange mirb jept in allen, innerhalb ber 
SBenbefreife gelegenen Steilen ber ©rbe gebaut unb liefert ben 
föftlidfen 3uder, melier als reiner SRoprguder in ber gangen 
SBelt befannt ift unb gu ötelerlei Steifen, ©etränfen, 2Irgneien 
u. f. tu. berwenbet toirb; er Bilbet einen ber bebeutenbften 
£>anbe(Sartifel. gäprlih werben über 40,000 ©entner Dftof>r= 
guder gewonnen. 

Santalum L., Sanbelbaum, Santelbaum. (2. 4; nat S. 
Santalaceen.) Ser weiße S., S. album Z., ift ein großer 
Saum in Dftinbien, befonberS auf Sitnor, welkes jäbrlicf) 
ca. 10,000 ©entner beS Holges au3füprt. Siefeg ift ba§ im 
£anbel befannte woblriecbeube, weiße unb gelbe SanteL 
bolg ober Slmbrafjolg, welches in ißaläftina unb SIrabien 
befonberg gu dtofenfrängen, in ©mrof)a aber gu feinen Sifdj!er= 
arbeiten, at§ 9täud)ermittel, bie unb ba aud) in ber Slpotpefe 
üerwenbet Wirb. 

Sarsaparilla, fiebe Smilax. 
Sassafras, fiebe Laurus. 
Scammonium, fiebe Conyolyulus. 
Senega, fiebe Polygala. 
Senna, fiebe Cassia. 
Sequoia gigantea Tor?-., SBellingtonie, SBaSpingtonie, 

ailammutbSbaum (2. 21; nat. S. ©oniferen), in ©a!ifor= 
nien. Ser Stamm Wirb 300' (90 M.) pod), 30' (9—10 M.) 
bicf. ©in pracptBotter, immergrüner Utabelpolgbaum, beffen 
Same oor etwa 25 fahren nach ©uropa gebracht unb jefet 
häufig auch bet unS im freien angepftangt Wirb. SaS^oIg 
ift Weich, aber bauerbaft, nimmt bie garbe beS SditaEiagoni an 
unb ift bortrefflidjeg S)jiöbel= unb ühtßholg. Seiner Structitr 
nad) wirb ber Saum mehrere taufenb 3apre alt. ©in eingiger 
großer Saum fotl (nach 2euni§) in feiner £eimatp einen 
igolgwertp bon 4000 Spätem repräfentiren. 

Sesamuni L., Sefant, Suntfcput. (2. 14; nat. S. ißerfonaten.) 
©ine frautartige Scplingpflange in Sitb= unb Dftafien, bafelbft 
fowie in Sübamerifa angebaut. 3pre ©amen machen fie gu 
ber ölreichften SßfCange; auS ihnen Wirb in reichem äftaße baS 
bette, woplfhmedenbe Sefamöl gewonnen, welches gum Ser= • 
fpeifen, fowie gu argneilicpen unb coSmetifhen 3weden ber= 
menbet wirb. Sie hinefifhe Sufcpe wirb hanptfäcplid) auS 
bem 9tuße be§ Sefamöleg bereifet. 8113 b eutfer Sefam 
fontmen bie Samen unfereS gemeinen SeinbotterS, Oame- 
lina sativa, in ben §anbel. 

SUiqua, fiebe Ceratonia. 
Simaruba, fiebe Quassia. 
Siplionia elastica Pers., achter ^autfcpufbaum, geber = 

bargbautn. (2. 21; nat. S. dtutaceen.) ©in 40—50' 
(12—15 M.) hoher Saum in ©upana unb Srafilien. Ser 
burd) ©infcbnitte in bie dlinbe reichlich ftießenbe Saft erhärtet 
febr fhnett an ber 2uft unb bilbet bann ben in feiner mannig= 
fad)en 81nwenbung allgemein befannten Sautfhuf. ttttan 
fdjäpt ben jährlichen Serbrauh auf biete ffllittionen $funb; 
bie ißrobing SlmagonaS in Srafilien führt allein jährlich über 
2 üMittionen Sfunb, baS gange Stromgebiet beS 81magonen= 
ftromeS über 12 ÜDlittionen ijlfunb Kfautfhuf au§. SBeniger 
gutes, aber boh bietfah oerWenbbareS geberbarg liefern noh 
Diele anbre Säume ber tropifhen Qone. 

Smilax sarsaparillaZ.,StehWinbe,Saff aparilttStecp Winbe. 
(2. 22; nat. S. Smilaceen.) ©ine Shlingpflange in Stepico, 
Srafilien unb $eru; liefert in mehreren 81rten bie Saffaparittt 
wurgel ber Slpotbefen. — Sie ebenfalls officinette SBurgel bon 
Sm. china L., ©pina= ober Rottenmurgelftraud), tu 
3apan unb ©bina, Wirb wenig mehr argneilid) gebraucht. 

Sorghum vulgare Pers., Sorgpopirfe, ofir^trfe, Surra, 
•Kegerforn. (2. 23; nat. S. ©ramineen.) SiefeS fegen§= 
reihe ©raSgewähsi ift baS allgemeine ©etreibe SlfrifaS, bie 
gauptnaprungSpflange aller Sropenlänber, unb wirb bafelbft, 
fo wie in Dftinbien, Slrabien unb auch im füblicperen ©uropa 

immer häufiger angebaut. Ser Same, bie §irfe, bient narnenf* 
lief) gn ©rüpe unb gum Srotbaden unb auch farnrnt ben 
Slättern als gutes Siebfutter; bie SiSpen geben bie be= 
fannten ttteiSbefen unb 91 eiSbürften. 

Spilantlirs oleracea Jacq., glettblume, ijßarafreffe. (2.22; 
nat. S. Spnantbereen.) ©in traut DftinbienS unb ©eplonS, 
2—3' (60—95 Cm.) poh, Wirb in ber £>eimatb Wie bei 
unS bie treffe gegeffen, unb bient bafelbft gegen Scorbut 
unb gahnweb; ber Saft mirb bei unS unter bem fftameu 
Paraguay Roux argneilidj angewenbet. 

Stagmaria Jacq. (Rhus vernix Z.), girnifebaum. 2. 22; 
nat. S. Serebintbaceen.) ©in 30—40' (9—13 M.) hoher 
Saum in 3apan, ©hina unb auf ben fDMuffen, Doll äpenben 
SafteS, aitS Welchem ber ächte hinefifhe, fiantifhe unb 
tunfinifhe gtmiB bereitet Wirb. Sieg ift ber berühmte 
2ad, womit in ©hina alle SIed)= unb Scpreinermaaren, unb 
niht blofe Sifhe, ©tüple, täfthen u. f. W., fonbern fogar bie 
SBänbe ber Käufer übergogen ober fadfirt Werben. 

Stalagmites (.Murr.) ovalifolia, St. pictorius, ©nmmigutL 
bäum. (2. 22; nat. S. ©nttiferen.) ©in grofjer Saum 
auf ßeplon unb in £>interinbien, beffen auSfliehenber Saft baS 
gewohnliho ©ummigutt beS §anbe!3 liefert. Sie feinere 
Sorte gewinnt man aus bem ©ummi beS echten ©utnmi= 
guttbaumS, fiepe Garcinia Morella. 

Sterculia (Z.) acuminata R. Br. Stinfbaum, Stinfmalüe. 
(2. 21; nat. S. ©eraniaceen.) ©in mäßiger Saum ©uineaS. 
Seine grofjen, rotplihen Samen fhmeden fharf unb herb, 
Werben aber als to!a= ober ©urunüffe oon ben Siegern 
allgemein als taumittel gebrauht, geröftet wie taftanien ge= 
geffen, unb als taffeefnrrogat benupt. Siefe fttüffe finb in 
gang Slfrita ein wertfjbotter ^anbelSartitel unb bienen (Wie 
in iffieftafrifa bie tauri) in ©uinea auh als SKünge. Sie 
fotten oerborbeneS SBaffer fepr oerbeffern. 

Strychnos nuxvomica Z., Srehnufebaum, ed)ter träpen= 
augenbaum. (2. 5; nat. S. ©ontorten.) ©in anfepnliher, 
3' (95 Cm.) bider Saum DftinbienS, beffen fepöne golbgelbe, 
apfelgrofee gruht in ihren Samen bie bittern, feparfen 
©iftftoffe (baS Strphnin unb Sruein) enthält. Siefe 
Samen, bie träpenaugen ober Srediuüffe, finb gugleih 
ein wichtiges 91rgneimitte[. Slith anbere StrphnoSarten ent= 
palten pöhft giftige Stoffe, fo Str. toxifera Schotnb., 

bie ©urarapflange, in ©upana; Str. Gujanensis, ber 
llraribaum, in Srafilien; Str. 1 gnatii Berg., SgnatiuS= 
ftrauct), auf ben Philippinen; Str. Tieute Z^cä., Shltug= 
pflange auf gaüa, Sorneo unb ©elebeS, unb Str. colubrina 
L., ber Shlangenpolgbaum in Dftinbien, welcher auh 
baS officinette Shlangenpolg liefert. 

Styrax, fiepe Liquid ambar. 
Sivietema Mahagoni L., Chloroxylon de Ca?id., gemeiner 

amerilanifherfDlapagonibaum. (2.10; nat. S. £>e8= 
peribeen.) ©in 80—100' (24—30 M.) poper, 6' (gegen 
2 M.) bider Saum SnbameritaS unb SBeftinbienS, liefert in 
mehreren Slrten baS ÜDlapagoniboIg, welhe§ feiner §ärte 
unb Shwere, feiner geinpeit unb leichten ißolirbarfeit, fo Wie 
ber prächtigen garbe wegen unfer beliebtefteS Sifcplerpolg 
auSmaht. — Sepr gefhäpt ift auh baS afrifanifepe bon 
Sw. senegalensis Desr., WelheS frifh bunfetbraunrotp, 
fpäter faft fhwarg gefärbt ift. 

Tnmarindus indica Z., gemeine, inbifepe Samarinbe. 
(2. 17; nat. S. ©affiaceen.) ©in poper, 4' (1 ’/r M.) bitter 
Saum in Dftinbien unb im peilen Slmerifa, mit weißen Slütpen 
unb 4" (10 Cm.) langen, 1" (2’/■> Cm.) breiten hülfen, 
beren fäuerliheS Sflarf (Pulpa) wie gutes Dbft gu Speifen 
unb ©etränten benupt Wirb. ©uteS ttiuppolg. Dfficittctt. 

Tamarix gallica EJirh., gemeine, frangöfifhe SamariSfe. 
(2. 5; nat. S. Sligoibeen.) ©in bis 15' (4x/e M.) poper 
Strauh ober Saum, am ÜJlittelmeer, in Slrabien unb am Sinai 
gange SBälber bilbenb. SluS ben gwetgen fließt, burd) ben 
Stidl einer ScpitblauS beranlaßt, ein füßer Saft, ber ÜDtanna- 
guder, ber namentlih ben äftönepen auf bem Sinai gu an= 
geuepmer Speife bient unb bon ben üßitgern gern mit in bie 
§eimatp genommen wirb. ©3 ift nah ©inigen baS in ber 
Sibel begeihnete ttttanna ber SBüfte, Slanna ber SSraeliten. 
— ©ine anbere 2lrt, T. germanica Z., bie beutfhe 21-, 
ift ein fhöner 3ierftrauc^; fiepe wilbwahfenbe ißflangen. 

Tectona grandis Z.//., riefiger Sedbaum, Seatbaum, in= 
bifho ®ihe- (2. 5; nat. S. 2abiaten.) ©iner ber größten 
Säume in Dft= unb §interinbien, ©eplon unb gaba, liefert in 
feinem parten, gelblich geftreiften §olge baS befte ShiPaupolg 
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für ©nglanb unb tpoßanb. £o!g, Blätter unb Stützen 
bienen in Dftinbien als Slrgneimittel, bie Blatter geben eine 
fpöne purpurrotpe garbe. 

Tetragonia (.L.) expansa Murr., Beufeelänber Spinat, 
BieredSfrupt. (ß. 12; nat. S. Sligoibeen.) ©in Süpen* 
getoä(f)S mit2—3'(60—95 Cm.)langem,friepenbemStengel, 
lVz" (1 Cm.) langen, 1' (30 Cm.) breiten Blättern, in 
Sapan unb Beufeelanb. @r fpmedt fpinatäpnlip unb wirb 
in feiner ©eirnatp überall als gutes unb gefunbeS ©emüfe 
gegeffen. BeuerbingS mirb er aup bei uns fepr gunt Sin* 
bau als ©emüfe empfohlen. 

Thea chinensis Sim., pinefifpep Speeftraup. (ß. 13; nat. 
S. Speeaceen.) ©in 6—8' (2—2x/2 M.), oft aber auch 20 
bis 30' (6—9 M.) hoher, immergrüner Strauch in Kpina, 
Sapan, Keplon unb 3aüa. Sie Blätter, welpe ben in ber 
gangen SBelt beliebten Spee geben, werben 2 bis 4 mal im 
SSapre gefammelt. Sie beften Sorten beS fogenannten grünen 
(ipürferen unb gewürgpafteren) Spee’S finb ber Saifer* ober 
Blumentpee, ber £>apfan=, ber Sulong*, ber ißerten* 
unb Spießpulüertpee. Sie beffern Sorten beS fcpwargen 
ober braunen (milbern, weniger erregenben) Spee’S, beffen 
bunfte garbe burp ©intauepen in fiebenbeS Blaffer ergielt ift, 
peißen Soupon*, Karawanen* ober ruffifeper Spee, 
Befotpee. Sie feinfte Sorte, ber Manbarinentpee, loftet 
in Kpina felbft über 50 Sollar (215 M.) per Bfunb unb wirb 
nipt auSgefüprt, als pöcpftenS pie unb ba nap Bußtanb. 

Ser Slnbait beS Speeftrau'cpS ift in Kpina über eine gläpe 
üon über 60,000 Duabratmeilen üerbreitet (baS gange Beip 
mißt 192,000 duabratmeilen mit 450 Millionen ©inWopner) 
unb ber Spee bilbet eine §auptquelle ber StaatSeinfünfte. 3n 
anbern Speilen ber ©rbe ift bisper bie Kultioirung nirgenbs 
Oon ©rfolg gewefen. Ser Berbraup ift enorm: wäprenb oor 
faum 100 Sapren ©nglattb 4 Millionen Bfunb einfüprte, be= 
trug bie bortige ©infnpr im Sapre 1873 über 32 Millionen 
Bfunb unb ebenfo ift ber Bebarf anberer ßänber, bereu meifte 
ben Spee jept birect aus Kpina begiepen, fortwäprenb int Stei* 
gen. Sie gefammte SluSfupr wirb auf jäprlip mepr als 
100 Millionen Bfunb gefc^ä^t. Sie feineren Sorten erpalten 
wir über Bußlanb, bie weniger feinen werben meift in ©ng= 
lanb confumtrt ober bon bort Weiter auSgefüprt. 

Theobroma cacao L., Sataobaum, Kpofolabebaum, 
(ß. 18; nat. S. ©eraniaceen.) Kitt 30—40' (9—12 M.) 
poper, im peilen Slmerita wilb maepfenber unb bafelbft wie in 
Slfien unb ßlfrifa cultioirter Baum. Sie Samen ber gurten* 
äpnlicpen gfrupt finb bie Sfataobopnen, welpe in iprem 
Baterlanbe ein ^auptnaprungSmittel ber Bewohner finb, auep 
Oon ben alten Mepifanern nop als Münge gebraucht Werben. 
Sie befannte Kpotolabe, bieSalaobutter n. f. W. Werben 
auS biefen Bopnen, welche auch üielfacp in ber Slpotpefe 
gebraucht werben, bereitet; bie geröfteten Scpalen geben ben 
Sataoipee. — Sie feinften Sorten Satao tommen aus 
KaracaS unb Kumana. 

Thuja L., ßebenSbaum, Spuja. (ß. 21; nat. S. Koniferen.) 
©in immergrüner, 20—30' (6—9 M.) poper Baum auS Kpina 
(Th. orientalis) unb Borbamerifa (Th. occidentalis), 
oerwilbert in Sübeuropa, bei uns in ©ärten unb Bartanlagen 
päufig angepftangt. SluS ben Sweigen mit ipren fabeln 
Werben Del unb Sinfturen ber Slpotpefen bereitet. 

Urceola elastica Roxb., oftinbifeper fyeberparg* ober 
Sautfputftraup. (ß. 5; nat. S. Konterten.) ©in arm* 
bitter, oft 400' (120 M.) langer Scplingftraucp auf ben 3nfeln 
beS inbifepen Meeres. Sein Milpfaft liefert ben größten 
Speit beS oft inbifepen ober afiatifepen SautfpufS. 
(Slmerif anifper Sautfcput, fiepe Siphonia.) 

Vallisncria Mich., BalliSnerie. (ß. 22; nat. S. £pbropari* 
been.) Mertwürbig ift bie BefrucptungSWeife ber Y. spiralis 
Z.; es ift ein Heines ,traut unter ftepenbem SBaffer, beffen 
männlipe Blütpeit ftp gur 3ett ber Steife ablöfen unb, auf 
bent SBaffer umperfpwitnmenb, bie weiblipen Blütpen, Welpe 
fip auf langen Stielen bis an bie Dberfläpe beS SBafferS 
erheben, befrupten. Sie Bflange bebeeft in Italien unb beut 
füblipen grantreip bisweilen große SBafferftrecfen; fo warg. B. 
ber befannte tanat oon ßangneboc einige Seit bergeftalt baoon 
überwapfen, baß bie Spifffaprt nipt wenig baburp gepinbert 
Würbe. 

Yauilla aromatica Sw.(V. planifolia Andr.), epte Banillen* 
pflange. (ß. 20; nat. S. Drpibaceen.) ©in SpIinggetoäpS, 
welpeS in ben SBälbern beS tropifpen Slmerifa an ben Bäumen 
pinaufflimmt, wie bei uns ber ©ppeu; cultiüirt ebenbafelbft, 
pauptfäplip auf .§apti, Samaifa, Beunion (Bourbon), Welpe 
üiele Banille liefern. Sie feinften Sorten, fo Wie bie größten 
Mengen tommen üon Y. planifolia nnb Y. sativa; beibe 
finb möptige Splinggemäpfe, wilbwapfenb in ben SBälbern 
MepifoS, KpitiS, Beru^/ BrafitienS unb ©upanaS, unb 
namentlip cultioirt in Mexico, auf Keplon unb Saba. Sie 
grüpte (Spoten, Banille) geben baS föftlipfte, aromatifpfte, 
feinfte aber aup tpeuerfte ©ewürg, WelpeS betanntlip gu Spee, 
Kpotolabe, Sorbets unb ©efrornem. Kremen unb ßiqueuren, 
unb aup argneilip üermenbet Wirb. BeuerbingS pat ein Kpe* 
miter in unfern Babelpölgern einen Stoff entbeeft, welper in 
©erup, ©efpmacE it. f.' w. ber Banitle oolltommen gleipen foU. 

Yateria indica L., gemeiner Kopalbaum (ß. 13; nat. S. 
Siliaceen), ein präptiger 60' (18 M.) poper Baum in Dft* 
inbien. Sein £arg ift ber im §anbel bortommenbe oftinbifpe 
Ko pal (Sanbaron), welper gu SBeipraup, gu girniffen, 
tergen unb Seifen unb in einigen ßänbern gu Slrgneien Oer* 
wenbet wirb. Ser 16' (5 M.) biete Stamm giebt Bapen, 
Welpe 60 Menfpen faffen. (Siepe aup Boswellia.). 

Veratrum officinale Schlecht., Sabadilla officinarum 
Brandt, amerifanifper ©ermer. (ß. 23; nat. S. Sunca* 
ceen). ©in SuhebelgewüpS in Mexico, WelpeS ein außer* 
orbentlip fparfeS Slrgneimittel, ben Sababill* ober ßäufe* 
f amen liefert, auS welpem baS giftige Beratrin gewonnen Wirb. 

Vitex L., Müllen, ©ewitrgmüllen, SlbrapamSbaum. (ß. 14; 
nat. S. ßabiaten.) ©S finb gewürgpafte, immergrüne Sträuper, 
nnb Bäume in Sitbeuropa, befonberS am Mittelmeer, mit ge* 
fieberten Blättern unb Sraubenblütpen. Ser gemeine ©., 
Eeufpbaum, Spafmüllen, Y. agnus castus L., Wirb 
8—12' (2—3 M.) pop, trägt woplriepenbe, V2" (l1/2 Cm.) 
lange Blumen unb Heine fpwärglipe grüpte. Ser gange 
Straup riept gewürgpaft unb war früper officinelt. Bei uns 
in ©ärten unb ©ewäpspäuferu. 

Volkameria, Clerodendron L., Boltamerie, ßooSbaum. 
(ß. 9; nat. S. ßabiaten.) Sträuper unb Bäume in peißen 
ßänbern; ber gemeine ß., Y. flagrans, in 2sapan, beffen 
Weiße, auSWenbig fleifprotpe, gefüllte Blumen in äußeren 
©nbfträußern beifammen ftepen, ift aup eine bei uns mit 
Bept beliebte Sopfpflange. Ser füße, aromatifpe Suft iprer 
Blütpen wirb üon feinem anbern Blumenbuft übertroffen. 

Wellingtonia, fiepe Sequoia. 
Xanthorrhöa Sm-, ©elbpargbaum, §argaffobilI. (ß. 6; 

nat. S. Suncaceen.) Meprere SIrten 18—20' (5—6 M.) 
poper Bäume in Beupoltanb, auS beren Blütpen baS anftra* 
lifpe ©ummi, Botanpbaiparg, ©elbparg üon 91eu* 
pollanb, gewonnen wirb, welpeS einen bebeutenben SluSfupr* 
artifel bilbet. 

Zingiher Gaerth., Z. officinale Rose., gemeiner Sngwer. 
(ß. 1; nat. S. Scitamineen.) SBäpSt in einigen ?lrten als 
einjährige pflange an feupten Drten in Dft* unb SBeftinbien 
unb wirb bafelbft Wie im gangen tropifpen SImerifa angebaut. 
Seine fnollige, fpannenlange, bis 3" (8 Cm.) biefe SBurgel 
ift ber äpte Sngwer, eines nnfrer gemöpnlipften unb wopl* 
feitften ©ewürge, WelpeS anp gu ßiqueuren, Bier unb in ben 
Slpotpefen üerwenbet Wirb. Ser eingetnapte, canbirte, SngWer 
ift ein fparfeS, aber allgemein beliebtes Magenmittel. 

Zizyphus Müll. & Gaertn., Ssubenbornftraup. (ß. 5; nat. S. 
Bpamneen.) Meprere SIrten giemlip poper Sträuper in Dftinbien, 
Kpina, Borbafrifa. Sie g-rüpte einiger SIrten werben frifp 
als Dbft gegeffen unb in ber Stpotpefe gu Brufttpee üerwenbet, 
Dfinbe unb Stefte anbrer SIrten bienen als Slrgneimittel. — 
Ser Z. vulgaris L., Bruftbeerenbaum, 3ujube, in 
Borberafien unb Subeuropa, liefert bie woplfpmedenben, früper 
officinellen Sujuben. — Z. lotus Lam., ßotoSWegborn 
in üftorbafrifa unb aup in Sübeuropa, liefert in feinen ffrüp* 
ten bie im @anbet üorfommenben italienifpen Sujuben; 
er Wirb allgemein für ben ßotuSbaum ber Sitten gepalten. — 
R. spina Christi W., ber Kpriftborn, ein großer Straup 
ober Baum in Balaftina unb ßgppten, mit Woplfpmedenben 
grüpten, wirb für benjenigen Straup gepalten, ans beffen 
hornigen Beifern bie Sornenfrone beS ^eilanbeS beftanb. 
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DP ©ie erfie 3aljl Ijinter ben tarnen ift bie ©eitenjabt; 2. Bebeutet 2aM, ft. bebeutet ftigut. ©ie römifctjcn Sntjten bejeldjiten bte ©fiten ber 
w ©inleitung, bte arabifdjen jene beS ©ejteS. 

Abies ©eite 78, 2af. 43 ftig. 
X. 45 g. 10. 

Stbietinen XXVII. 
Slblactiren 78. 
Slbleger 77. 
SlbtafjamSbcmm 115. 
Slbfmtt) 46. 
Stbftnttjiti VIII. 
Absinthium 104. 
Abutilon 86., X. 52 ft. 7. 
Acacia 108. 
Stcajoubaitm 104. 
Acanthium 63 , X. 36 ft. 10- 
Acanthus 90. 
Acer 70. 86. 103., X. 43 ft. 

X. 44. ft. 1. 
Achillea 24. 45. 
Slcf)fenpflcmäeit IX. 
Sldjtmännige XXIV. XXV. 
2td)tftenipeiige XXIV. 
Achyranthes 97. 
Acinos 55., 2. 30 ft. 4. 
SlderfudjSfdmmns 19., X. 10 ft. 2. 
Mertobl 55. 
Stdermiß 27., X. 12 ft. 8. 
SIcCerrobet 66. 
Stöerfalat 86., X. 51 ft. 10. 
SIcEerfdjadjtelljata 16. 
SIcferfenf 55. 
Stetertrespe 20., X. 10 ft. 9. 
Stdermtnbe 57., X. 31 ft. 9. 
Stcotneen XXVIII. 
Aconitum 41. 45.90., X. 19 ft. 1. 

X. 53. ft. 7. 
Slcorinen XXVII. 
Acorus 35. 45. 
Stcotptebonen XII. XXVI. 1. 
Stcrofdjijlen XXVIII. 
Actaea 41., X. 23 ft. 8. 
SlbcmtSapfel 110. 
Adansonia 103. 
Adenostyles 55., X. 30 ft. 3. 
Slberblättrige q?fl. XXVII. 
Stberpil3 11., X. 9 ft. 49. 
Stberfdjroatnm 6. 
Adiantum 18., X. 1 ft. 48. 
Slblerfarrn 16. 17. 
Adonis 53., X. 28 ft. 1. a—d. 
StboniSröSdjert 53., X. 28 ft. 1. 
Adoxa 53., X. 28 ft. 2. 
Aegilops 113. 
Aegopodium 53. 
2!ef)nlidibliitt)ige $f[. XXV". 
Slepre XI., X. 1 ft. 16. 
Aesculus 71., X. 44 ft. 2. 
Slefte VIII. X. 
Aethusa 41. 
Slffenbrobbaum 103. 
Agallocha 103. 
Agapanthus 100. 
Agaricus 2. 7., X. 3. 4. 5. 9. 

p abellus 4., 2. 5 ft. 1- 
p adiposus 7., X. 9 ft. 1. 

ft. 22. 

8- 5. 

bis 10. 
irius 3., 
bis 17. 

bis 18. 
comatus 7., X. 9 ft. 7. 
conicus 7., X. 9 ft. 8. 
eristatus 7., X. 9 ft. 9. 

Agaricus deliciosus ©eite 3., 2aj. 3 Slfotplebonen ©eite XII. 1. 
gig. 19-21. Staut 48, 2. 26 g. 3. 

» ebnrneus 3., 2. 4 ft. 1. 2. Albumen XII. 
» edulis 2., 2. 3 ft. 11-13. Stlimmin VII. 
* emeticus 8., 2. 9 ft. 19 Alburnum X. 

bis 21. SMccmna 103. 
> equestris 7., 2- 9 ft. 12. Alcea 45. 90, 2. 53 ft. 8. 
p extinctorius 4., 2. 4 ft. 16 Alchemilla 53, 2. 28 ft. 4. 

bis 18. Alectorolophus 66. 
p fascicularis 7., 2. 9 ft. 11. Algae XXV. XXVI. 13, 2. 2 ft. 3 
p fastidiosus 8., 2. 9 ft. 14. bis 12. 
p flavovirens 7., 2. 9 ft. 12. Sltgen XXV. XXVI. 18, 2. 2 ft. 3 
p flexuosus 7., 2. 9 ft. 13. bis 12. 
p floccosus 7., 2. 9 ft. 34. 2tlgenpilje 2. 
p foetens 8., 2. 9 ft. 14. Alisma 35. 
p fuliginosus 8-, 2. 9 ft. 15. SlliSmaceen XXVII. 
p fumosus 3., 2. 4 ft. 3.4. Stltalie« VII. 
p fuscescens 8., 2. 9 ft. 16. SHtutoibe VII. 
p geotropus 8. 9., 2. 9 SUtanna 103. 

g. 17 u. 33. 3ntot|ol VIII. 
» gilvus8.9.,2. 9 ft. 17.33. AlHaria 53. 
p granulosus 3., 2. 4 ft. 7. Slttionieen XXVII. 

bis 10. Allium 81, 2. 50 ft. 1-4. 
, » 8., 2. 9 ft. 18. Ainus 71, 2. 44 g. 3. 
p hercynicus 10., 2.9 g. 38. Aloe 103. 
p integer 8., 2. 9 ft. 19-21. SUoebatfam VIII. 
» labyrinthiformis 9. Alopecurus 19, 2. 10 ft. 1. 2. 
» laccatus 8., 2. 9 ft. 22. Sttpcnbutterblume 44. 
» lactifluus 9.10., 2. 9ft.35. Sttpenbcft 55, 2. 30 ft. 3. 
» lateritius 7., 2. 9. ft. 11. Sllpenglötfdjen 68, 2. 40 ft. 11. 
» melleus 3., 2. 4 ft. 5. 6. Sllpenpeftotir} 55, 2. 30 ft. 3. 
» miniatus 8., 2. 9 ft. 23. Sltpenroje 66. 89. 
» muscarius 8., 2. 9 ft. 24. SllpenBeildjett 101, 2. 58 ft. 4. 
p muscosus 7., 2. 9 g. 6. Alpiuia 108. 
p mutabilis 3., 2. 5 g. 13. SHrammmrjcI 109. 
s Necator 8., 2. 9 ft. 25. Sllfei 46. 
» niveus 4., 2. 5 ft. 5. 6. Alsinastrum 35. 
p ocbraceus 3., 2. 4 ft. 7 A'sine 68. 

bis 10. SUfobitteen XXVIII. 
p odorus 3., 2. 4 ft. 11. 12. Sllflrömerieen XXVII. 
p oreades 3., 2. 4 g. 13.14. Althaea 45. 90 , 2. 25 ft. 1, 2. 53 
p ostreatus 4., 2. 4 g. 15. ft. 8. 
p panthermus 9. Olltljeeroutjet 45. 
p phalloides 9., 2. 9 ft. 27. Alyssum 53, 2. 28 ft. 5. 
p piperatus 9., 2. 9 g. 28. Amanita 9, 2. 9 ft. 4. 31. 
p pratensis 4., 2. 5 g. 5. 6. StaeirantE)een XXVIII. 
p procerus 4., 2. 4 ft. 16 Amarantus 94. 

bis 18. Staarpllibeeu XXVII. 
p psittacinus 9., 2. 9 ft. 29. Amaryllis 100, 2. 58 ft. 7. 
p purus 9., 2. 9 ft. 30. Staberbcmm 109. 
» pustulatus 9., 2. 9 ft. 31. Ambiguae XXVII. 
p rubescens 9., 2. 9 ft. 31. Stabreibol} 114. 
p rutilans 9., 2. 9 ft. 32. Stmbrofteen XXVII. 
p scorodonius 2., 2. 3 ft. 1 Amentaceae XXVII. 

bis 5. Amentum XL, 2. 1 ft. 17. 
» splendens 8., 2. Oft. 17. Stantoniaf VI. 
p p 9., 2. 9 g. 33. Slmotneen XXVII. 
p squarrosus 9., 2. 9 ft. 34. Amomum 103. 
» subdulcis 9., 2. 9 ft. 35. Ampelopsis 99. 
p torminosus 9., 2. 9 ft. 36. Stapfet: 39. 52. 85,2. 27 ft. 7. 8, 
» vaginatus 9., 2. 9 ft. 37. 2. 51 g. 6. 

1. p violaceus 10., 2. 9 ft. 38. Stappiceiticmtben XXVII. 
» virescens 8., 2. 9 ft. 19 Stapbigpnantljen XXVII. 

3. bi« 21. Stmpi)ifd)ijten XXVIII. 
p virgineus 4., 2. 5 ft. 5. 6. Staftetfraut 68, 2 41 ft. 10. 

2. » volemus 10. Staqgbalaceen XXVIII. 

9 p zonarins 7., 2. 9 ft. 13. Stapgbalin VIII. 
Agave 103. Amygdalus 79. 86. 103, 2. 49 ft. 8, 

2. Aggregatae XXVII. 2. 52 ft. V 
Agrimonia 53., 2. 28 ft. 3. Station 30., 2. 13 g. 30. 

9 Agrostemma 94, 2. 56 g. 1. Amylum VII. 
Slgroftibeen XXVII. Amyris 103. 104. 

8. Agrostis 19. Anacardium 104. 

6 Slgrume 106. Anacharis 35. 
Stf)Ifirfd)e 74., 2. 46 ft. 7. Anacyclus 46. 

4 9If)IrßSd)en 43. Anagallis 41, 2. 23 ft. 7. 
‘Mont 70. 86. 103., 2. 43 ft. 1., An amint a 110. 

6. 2. 44 ft. 1. Ananas 105. 
16 Aira 19. 22. Anastatica 104. 

Ajuga 53. Slnatomie V, 2. 1 ft. 1-4. 
Stijoibeen XXVIII. Anchusa 53, 2. 28 ft. 6, 2. 35 
Aizoon 66., 2. 39 ft. 9. ft. 10. 

4 ®tr,ie 74. 103., 2. 46 ft. 11. Slnbentanne 104. 
0. Sitelei 54. 90., 2.29 g. 3., 2.53 ft. 9. Slnbont 55. 62. 

Andromeda ©eite 36. 87., 2etf. 17 

5*9- 1. 
Andropogon 19. 97. 
Anemone 41. 48. 58. 100., X. 28 

ft. 7. 8. 9., 2. 23 ft. 1., X. 58 
ft. 1. 

Anethum 46., X. 25 ft. 2. a. b. 
Angelina 46., 2. 25 ft. 3. 
Stngerfdje 31., 2. 14 ft. 2. 
Stngiocarpieeit XXVII. 
Angiospermia XXIV. 
Slnilin VII. 
SlniS 50., 2. 26 g. 22. 
SlniSblättevpi^ 3., 2- 4 ft. 11. 12. 
Slnisferbet 63. 
StniStörucr 107. 
»ni&pilj 11., 2. 9 ft. 53. 
Anisum 46. 50., 2. 26 ft. 22. 
Anthemis 46. 53 , 2. 25 g. 4. 
Antherae XI., 2. 28 ft. 10. 
Slntljericeen XXVII. 
Anthericum 54., 2. 28 ft. 11. 
Stntljeribien 15. 17. 
Statjorenttmrj 41. 
2tntt)0Strnut 51., 2. 27 ft. 6. 
aintbofpetmeen XXVII. 
Anthoxanthum 19., X. 10 ft. 3. 
Anthriscus 24. 54. 55. 56. 85. 
Anthyllis 54., 2. 28 ft. 12. 
Antiaris 104. 
Antirrhinum 54. 94., 2. 19 ft. 1. 2. 
SCiitfdjor 104. 
Slpretbaum 73. 79., 2. 45 ft. 12. 
SIpfeIjme 106. 
Apium 46. 81., 2. 25 ft. 5., 2. 50. 

ft. 5. 
Slpocpiteen XXVII. 
ülgoflafteen XXVII. 
Stpritofe 80., 2. 49 ft. 6. 
Slquifoliaceen XXVII. 
Aquilaria 103. 
Slquilarinen XXVII. 
Aqailegia 54. 90., 2. 29 ft. 3., 

2. 53 ft. 9. 
Arabis 54., 2. 29 ft. 4. 
Straceen 26. 
Arachis 104. 
Aralia 104. 
Straliaceen XXVII. 
Araucaria 104. 
Slraucarieen XXVII. 
Arbutus 71. 
Archangelica 46. 
Strepegonten 17. 
Archegonium 15. 
Arctium 46., 2. 25 ft. 6. 
Arctostaphyios 54. 71. 
Areca 111. 
Arenaria 54. 
Arenga 111. 
Aria 73., 2. 46 ft. 1. 
Aristolochia 54. 99. 104., 2. 29 

8- 5. 
ltrifloIod)ieen XXVII. 
Armeniaca 80., 2. 49 ft. 6. 
Armeria 54. 
Strmleudjtcr XXVII. 
Arnica 46., 2. 25 ft. 7. 
Arnoseris 60. 
Slrotöeen XXVI. 
’.’tron 41. 
Arracacha 104. 
Arracacia 104. 
Slrraf 111. 
Slrratatfdja 104. 
Arrhenatherum 19. 
Slrrorctaioot 107. 109. f2.). 
Artemisia 46. 104., 2. 25 ft. 8. 9. 
Slrtifdjofe 84., 2. 51 g. 3. 
Slrtocarpeen XXVII. 
Artocarpus 104. 
Arum 41. 46., 2. 22 ft. 1. 
Arundo 19. 
Slrjneipftnnäen 44., 2. 25. 26. 27. 
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Asa foet. 108. 
Asarum ©eite 42. 46. 
äfdje 73., 2af. 46 gig. 4. 
äfdjenpftanje 98., 2. 57 g. 13. 
Stfcßlaucß 81., 2. 50 g. 2. 
äSclepiabeen XXVII. 
Asparagus 81., 2. 50 g. 6. 
ät«pe 73., 2. 46 g. 4. 
Asperifoliaeeae XXVII. 
Asperugo 54. 
Asperula 33. 54, 
Aspidium 17. 
Asplenium 17. 
Aster 54. 94., 2. 29 g. 6. 2. 56 

ff- 2. 
.Stflmooä 14. 
äßpalme 111. 
Astragalus 24. 104., 2. 11 g. 5. 
Astrantia 55., 2. 29 g. 7. 
Atriplex 55. 82., 2. 29 g. 8. 
Atropa 42. 47., 2. 21 g. 1. 
ättid) 52., 2. 27 g. 11. 
Auouparia 75. 

■äuge XI. 
Stugentroji 58. 
äurantieen XXVIII. 
Aurantiiflorae XXVIII. 
äurifel 65. 93., 2. 38 g. 8. 
äurin 47. 
äustänbifeße ©emädife 103. 
Slufterfdjroamm 4., 2. 4 g. 15. 
Avena 20. 28., 2. 10 g. 4—6. 

2. 13 g. 1—6. 
Azalea 87., 2. 52 g. 1. 
äjerole 73. 
2t;ot VI. 

Babiana 103. 
©adjblume 42. 
Bacteria 1. 
©äreitfuß 59. 
©ärenflau 60. 90. 
©arenfeßote 24. 
©ärentafje 5., 2. 7 g. 7. 
©ärentraube 54. 71. 
©arenrourä 43. 
SBärlapp 15. 16., 2. 1 g. 49. 
©arlappe XXVII. 
©ärtmtrs 62. 
Balanophoreae XXVII. 
©albrian 52., 2. 27 g. 18. 
SSalqpitje 2. 
Baiiota 55. 
©atfamapfel 110. 
©alfambaum 104. 107. 
SBatiame VIII. 
Salfamgurte 110. 
©alfamßoläbaum 110. 
©alfamtue 60. 95. 110., 2. 34 

ff. 12- 
Balsamodendron 104. 
©alfatnßaube 104. 
Bambusa 104. 
Sambufeen XXVII. 
©ambuSroßr 104. 
©anaue 110. 
©ananeen XXVII. 
©anjane 108. 
©aobab 103. 
Barbarea 55. 
aarbeltraut 58., 2. 33 g. 3. 
aarbenbeberid) 55. 
aarbeutraut 55. 
aarringtonieen XXVIII. 
aartfaben 92. 
Sartftedjte 13., 2. 1 g. 41. 
©artgraS 19. 97. 
ffiartmooä 15., 2. 2 g. 18. 
®e ©atß’8 Sßftem 1. 
©afen VI. VII. 
Basilicum 47. 50., 2. 26 g. 17. 
Bassia 104. 
Saft X. 
ffiaftarbjaSnün 89. 
Batatas 104. 
©atßengel 55. 
Saucßpilje 2. 
©auernfenf 60., 2. 34 g. 11. 
©aumfdjUf 104 
©aummofle VII. 108. 
©bellium 111. 
©ecßerblume 25. 
©ebedtfatnige ©fl. XXIV. 
©eercnfrücßte XII. 79. 
©efrucßtung XII. 
©efrudjtungSorgatte XI., 2. 1 g. 14 

bis 37. 
a eifuß 46. 104. 
©einßeit 38. 40., 2. 18 g. 2. 
©einßots 71. 72., 2. 44 g. 8. 

§ off mann, Sotanit. 

©emtuett Seite 40. 
aeimnurj 40. 
Setßbeere 42. 106. 
©eißfoßl 82., 2. 50 g. 7. 
Belladonna 47. 
Bellis 55. 97., 2. 29 g. 9. 
Seuebictenfraut 47. 48., 2. 25 g. 20. 
aenjoebaum 109. 
©erberibeen XXIV. 
Berberis 71., 2. 44 g. 4. 
Serbertße 71., 2. 44 g. 4. 
ßergamia 107. 
aergamottöl 107. 
©ergßafer 20., 2. 10 g. 6. 
©ergfümmet 61. 
aergminje 55., 2. 30 g. 4. 
aerftebeere 44. 
©erfiefraut 42. 
Bertholletia 104. 
aertram 39. 46. 
Serufsfraut 58. 
©efenflraucß 68., 2. 41 g. 2. 
Beta 31. 82., 2. 14 g. 1. 2., 2. 50 

g. 7. 
aetelnußpalme 111. 
aetelpfeffer 112. 
Betle 112. 
Betoniea 55. 
aetonie 55. 
Betula 71., 2. 43 g. 2 , 2. 44 

g. 5 a. 5 b. 
aetulinen XXVII. 
©iberbaum 88. 
aiberuell 25. 50., 2. 26 g. 21. 
aicfbeere 76., 2. 48 g. 8. 
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Sienenfauge 62., 2. 36 g. 3. 
Bignonia 99. 104. 112. 
ailbungggeroebe IX. 
ailfentraut 43. 48., 2. 20 g. 5. 
Sitjling 4„ 2. 6 g. 1-6. 
ainbfatat 84. 
aiugeltraut 62., 2. 36 g. 4. 
ainfe 39., 2. 18 g. 12. 13. 
atofogie V. 
airtc 71., 2. 43 g. 2., 2. 44 g. 5. 
Sirtenpig 5., 2. 7 g. 3. 4. 
airteurei}ter 9., 2. 9 g. 36. 
©irfenrößrenpilj 5., 2. 7 g. 3. 4. 
airnbaum 73. 79., 2. 45 g. 13. 
aifambißet 56., 2. 30 g. 10. 
©ifamtraut 53., 2. 28 g. 2. 
©ifanunaloe 62. 
Biseutella 55. 
aitterefdje 113. 
aittergurte 106. 
aitterßoläbaum 113. 
aittertlee 49., 2. 26 g. 15. 
aittertraut 64., 2. 37 g. 9. 
©itterfdjmamm 7., 2. 9 g. 11. 
aitterftoffe VIII. 
aitterfüß 44., 2. 22 g. 7 a. b. 
aittertuurä 48. 59., 2. 25 g. 19, 

2. 33 g. 9. 10. 
a 105. 
aceen XXVIII. 
een XXVIII. 
tter VIII. X., 2. 1 g. 4-9. 
tterpilj, raueßgrauer 3., 2af. 4. 

g. 3. 4. 
„ eßbarer 3., 2. 4 g. 7 —10. 
„ ßoßer 4., 2. 4 g. 16—18. 
„ fetter 7., 2. 9 g. 1. 
„ bfaugrüner 7., 2. 9 g. 3. 
„ betöruter 8., 2. 9 g. 18. 
„ fd)ruarjßl}iger7., 2.9 ff. 5. 
„ jdjleimtger 7., 2 9 g. 6. 
„ tegetiger 7., 2. 9 g. 8. 
„ tammiger 7., 2- 9 g. 9. 
„ betfierförmiger 7., 2. 9 

g. 10. 
„ büfdjelförmiger 7., 2. 9 

ff- n- 
brauugelber 7., 2. 9 g. 12. 
fltnfenber 8., 2. 9 g. 14. 

„ ifabeüfarbiger 8., 2. 9 
g. 17. 

„ ametßßßfarbiger 8., 2. 9 
^ 22 

„ meunigrotber8.,2.9 g.23. 
, tobteuber 8., 2. 9 g. 24. 
„ nadter 9., 2. 9 g. 26. 
„ fleiftf)farbiger9.,2.9 g.30. 
„ rötßlidjer 9., 2. 9 g. 32. 
„ gtänjenber 9,2. 9 g. 33. 
„ fparriger 9., 2. 9 g. 34. 
„ fiißticßer 9., 2. 9 g. 35. 
„ fd)eibiger 9., 2. 9 g. 37. 

ifenfarnt 17. 
afenflvaud) 71., 2. 44 g. 7. 

Stattgrün Seite IX. 
Slattfeimer XXVI. 18. 
ffilattpftanjen 97. 
Stattreiiße «Pft. XXVII. 
©lattfdjeibenpflanjen XXVII. 
aiaubeere 76., 2. 48 g. 8. 
©laußotj 109. 
aiaufäure VII. 
Blechnum 17. 
Blitum 55., 2. 29 g. 11. 
©lütße VIII. XI., 2. 1 g. 14-34. 
©liitßenlalcnber XVI. 
©tütßenlofe ©fl. 1. 
aiütßenpflanäen 18. 
©tütßenjtanb XI. 
©lütßentang 14., 2. 2 g. 11. 
Slütßen»erein XXIV. XXV. 
aiume XI., 2. 1 g. 24—31. 
©fumenbinfe 36., 2. 17 g. 2. 3. 4. 
aiumenblütter XI. 
aiumcnbede XI. 
©lumenfoßt 82. 
aiutnenfrone XI. 
atumenroßr 98. 
aiumenftaub XI. 
aiumensnnebelit 100. 
aiutbucße 72. 
aiutßolä 109. 
aiuttraut 25. 62., 2. 35 g. 11. 
aiutpilj 10., 2. 9 g. 41. 
aiutregeu 13., 2. 2 g. 3. 
aiuttuur; 52., 2. 27 g. 16. 
aodäbart 43. 69., 2. 42 g. 1. 
aod8f)Dtnbaum 106. 
aodspeterfilie 50., 2. 26 g. 21. 
aobenfoßlrabi 31. 
Boehmeria 105. 
aoßne 27. 
aoßnenbaum 72., 2. 44 g. 11. 
aofjnentraut 85., 2. 51 g. 7 
aotanbreen XXVII. 
Boletus 4. 10 , 2af. 5. 6. 7. 9. 

» annulatus 5., 2. 6 g. 7—11. 
* Artemidorus 4., 2.5 g. 7.8. 
* bulbosus 4., 2. 6 g. 1—6. 
* oa'opus 10., 2. 9 g. 39. 
» chrysenteron 4., 2. 5 

g. 10—12. 
* communis 4., 2. 5 g. 10 

big 12. 
» confluens 4., 2. 5 g. 7. 8. 
r constrictus 10., 2. 9 g. 40. 
i- cyanescens 10., 2- 9 g. 40. 
» edulis 4., 2. 6 g. 1-6. 
» elegans 5., 2. 6 g. 7 — 11. 
» erythropus 10., 2. 9 g. 41. 
» flavidus 5., 2. 6 g. 7—11. 
i> flavus 5., 2. 6 g. 7 - 11. 
» fomentarius 10., 2. 9 g. 42. 
» frondosus 4. 
» giganteus 10., 2. 9 g. 43. 
» hepaticus 4. 
» igniarius 10., 2. 9 g. 42. 
» luridus 10., 2. 9 g. 41. 
» luteus 5., 2. 6 g. 7-11. 
s marginatus 10. 
» ovinus 4., 2. 5 g. 9. 
» => 5., 2. 6 g. 12—14. 
» pachypus 10. 
» Pes caprae 5. 
» pinicola 10. 
» piperatus 10. 
» polycephalus 5. 
» ramosissimus 4. 5. 
» regius 5., 2. 5 g. 14. 
» sanguineus 10. 
» sapidus 5., 2. 7 g. 1. 2. 
» Satanas 10. 
i> scaber 5., 2. 7 g. 3. 4. 
» » aurant. 5., 2. 6 

g. 15-17. 
» subtomentosus 4., 2. 5 

g. 10—12. 
» terreus 10., 2. 9 g. 39. 
s> umbellatus 5. 
» variegatus 5., 2. 7 g. 5. 6. 

aombacecn XXVIII. 
Bombax 105. 
Borago 82., 2. 50 g. 8. 
aorafd) 82. 
Borassus 111. 
Sloretfd) 82., 2 50 g. 8. 
Boswellia 105. 
Öolauit V. 
Sotaupbaißars 115. 
Botrychium 17. 
SSooift 6. 11. 
Brachypodium 20. 
ßracteae XI. 
Srötling 10. 

©raub Seite 1. 
Sranbpitje 1. 
©raftlieußolä 105. 113. 
Brassica 31. 32. 85. 55. S2., 2. 14. 

g. 3. 4. 7., 2. 50 g. 9. 10. 
©rauntoßl 82. 
©rauntuurs 67 , 2. 40 g. 4 5. 
©raut in paaren 96. 
Brayera 105, 
©reeßnuß 109. 
©reeßnußbaum 114. 
©redjmurj 44. 
©reeßmurjel 42. 
©recßtuutjclflraud) 106. 
©renntraut 43. 
©rennueffet 69. 
©riHenfdjote 55. 
Briza 20., 2. 10 g. 7. 
©robftedite 13., 2 1. g. 43. 
Srobfrueßtbaum 104. 
©rom VII. 
©rombeere 75. 80., 2. 47 g. 5. 
Bromelia 105. 
©romelieen XXVII 
Bromus 20.> 2. 10 g. 8. 9. 
Broussonetia 105. 
©rudjtraut 60., 2 34 g. 4. 
©rutßnmrä 53., 2. 28 g. 3. 
©runette 65., 2. 38 g. 9. 
Srunnentreffe 49., 2. 26 g. 16. 
©tunnßeil 65., 2. 38 g. 9. 
©rmtonieen XXVII. 
©rufibeerbaum 107. 115. 
Srufttourä 46. 
Bryonia 42. 47., 2. 22 g. 2., 2. 25 

g, 10. 
Bryum 15., 2. 2 g. 17. 
©udje 72., 2. 43 g. 3., 2. 44 g. 12. 
©udjeublätterpUj 3. 
Sucßenpitj 3., 2. 4 g. 5. 6. 

„ 10., 2. 9 g. 39. 
©mßenfdjwatnm 10., 2. 9 g. 42. 
©ud)§ 71. 
©udnueijeu 30. 
©uffboßue 28., 2. 12 g. 10. 
©üdjfentraut 37., 2. 18 g. 1. 
©iittnerieen XXVIII. 
Bulbum 31. 
Bulbus XI. 
Bungeana 94. 
Buphthalmum 55., 2. 30 g. 1. 
ßupleurum 55., 2. 30 g. 2. 
öurferaceen XXVII. 
©nfcßatnpfer 34. 
Butea 105. 
Butomus 36., 2. 17 g. 2. 3. 4. 
©utterbaum 104. 
»uttcrblume .36. 42. 43. 65., 2. 24 

g. 3., 2. 39 g. 2—4. 
©uyeen XXVIII. 
Buxus 71. 

Gabombeen XXVII. 
Cacalia 55., 2. 30 g. 3. 
Sadjou 103. 
Cacteae 105. 
Gacteen XXVII. 
Caesalpinia 105. 
Gäfatpinien XXVII. 
Gafaputbaum 88. 110., 2. 53 g. 1 
Galabarboßnenftraitcß 112. 
Caladium 100. 105. 
Calamintha 55. 57. , 2. 30 g. 4., 

2. 31 g. 7. 
Calamus 35. 45. 111. 
Calandrinia 94., 2. 56 g. 4. * 
Calceolaria 97., 2. 57 g. 12. 
Calceolus 57. 
Calendula 55. 94., 2. 30 g. 5., 

2. 56 g. 3. 
Gnliaturßot;, 113. 
Calla 36. 100. 
Gattcen XXVI. 
Calliopsis 94. 
Callitris 105. 
Calophonia 106. 
Calotropis 106. 
Caltha 36. 42., 2. 24 g. 3. 
Calycanthae XXVI. XXVII. 
Gatpcantßeen XXVII. 
Calycanthus 87. 
Galßcereen XXVII. 
Calyx XI., 2. 1 g. 22. 23. 
Cambium IX. 
Cambogia 108. 
Camelina 33. 
Camellia 87., 2. 52 g. 3. 
Campanaceae XXVII. 
Campanula 55. 90., 2. 30 g. 6. 7. 

2. 53 g. 10. 

30 
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Campanulaceae ©eite XXVH. 
Sampattuldriett XXYH. 
(Sattt^et^e^ols 109. 
Camphora 108. 
Canarium 106. 
Canna 98. 
Cannabis 32. 106., 2. 14 g. 8. 
Sanneen XXVII. 
Cantharellus 3. 5., 2. 3 g. 14—17. 
Eappateen XXVIII. 
Capparideae XXVIII. 
Capparis 106. 
Saprarieett XXVII. 
Caprifoliaceae XXVII. 
Capsella B5„ 2. 30 g. 8. 
Capsicum 106. 
Sapfulariert XXVII. . 
Saragtjeen 14. 
Earajuru 104. 
Earbogen VI. 
Carbonium VI. 
Cardamine 56., 2. 30 g. 9. 
Cardamomum 103. 
Cardiaca 61. 
Carduus 47. 56., 2. 25 g. 11-, 

2. 30 g. 10. 
Carex 20. 36. 56., 2. 17 g. 5. 6. 
Carica 106. 
Earicinen XXVII. 
Eartffeen XXVII. 
Carlina 47., 2. 25 g. 12. 
Carludovica 111. 
Carpella XI. 
Carpinus 71., 2. 44 g. 6. 
Carragaheen 106. 
Earragfjeett 14,2. 2 g. 11. 
Carthamus 32., 2. 15 g. 1. 
Carum 31. 47., 2. 25 g. 13. 
Saröiot 82. 
Carya 106. 
Caryophyllaceae XXVIII. 
Caryophyilus 106. 
Cascarilla 107. 
Eaieirt VII. 
Eaffabajtraudj 109. 
Cassia 106. 
Eaffiaceen XXVII. 
Castanea 79., 2. 49 g. 2. 
Eafuaritteen XXVII. 
Catalpa 99. 105. 
Cataria 63., 2. 36 g. 7. 
Catechu 103. 
Caucalis 56. 
Caudiculus XII. 
Caulis VIII. X. 
Caulocoleophyta XXVII. 
Eapenttepfeffer 106. 
Eeber 104. 109. 112. 
Sebertanne 106. 
Sebratbaum 106. 
Cedrela 106. 
Ceiba 105. 
Eelaftreen XXVIII. 
Cella IX. 
Cellula IX. 
Eeflutofe VII. IX. 
Celosia 94. 
Centaurea 47.56.94., 2.30 g. 11.12. 

2. 56 g. 6. 
Centaurium 47. 
Centunculus 56., 2. 30 g. 13. 
Cephäelis 106. 
Cephalanthera 67., 2. 40 g. 10. 
Eeramie 13., 2. 2 g. 4. 
Ceramium 13., 2. 2 g. 4. 
Eerafeen XXVIII. 
Cerastium 56. 68., 2. 31 g. 1. 
Cerasus 80., 2. 49 g. 1. 
Ceratonia 106. 
Eeratortieen XXVII. 
Ceratophylleae XXVII. 
Cerefolium 24. 85. 
Cerinthe 56., 2. 31 g. 2. 
Eeterndj 16. 17. 
Cetraria 13. 106., 2. 1 g. 43. 
Setrarin VIII. 
Chaerophyllum 24. 56., 2. 31 g. 3 
Sljaiffettjeen XXVII. 
Elialotte 81. 
Chamaedrys 68., 2. 41 g. 9. 
Stjamälcmcteen XXVIII. 
Chamaeleo 9. 
Chamaerops 111. (2) 
Chamomilla 47. 49., 2. 26 g. 11. 
Efjampagnenimrj 44. 
Eijainpignon 2., 2- 3 g. 6—10. 
Characeae XXVII. 
Cheiranthus 94., 2. 56 g. 7. 8. 
Chelidonium 42. 47., 2. 24 g. 1. 
Chelone 90., 2. 54 g. 1. 

Sljenopobeen ©eite XXVIII. 
Chenopodium 56. 106., 2. 31 g. 4. 
Efjidja 105. 
£t)ita 104. 
Eljilitanne 104. 
EIjinaclotlj 105. 
EljindgraS 105. 
Eljinarinbenbaum 106. 
Ebmamurjelftraud) 114. 
£l)inef. girnifj 114. 
Et|inin VII. 
Chionanthus 87. 
Eblcinaceen XXVIII. 
Sljlor VI. 
Sljlorlatt VII. 
Efjloroform VII. 
Chlorophyllum IX. 
Chlorophyta XXVI. 
Chloroxylon 114. 
Eljotolabebcium 115. 
Chondrilla 56. 
Chondrus 106. 
Eljriplume 43. 
Efjriftborn 109. 115. 
Sijriffopljsfraut 41. 
Eljriftpalme 113. 
E^riftwurj 43. 
Chrysanthemum 34. 56. 68. 91. 

' 2. 31 g. 5., 2. 41 g. 8. 
Efjrtjfobalaneeit XXVIII. 
Chrysosplenium 36. 56.. 2. 31 g. 6. 
Churrus 106. 
Cicer 24. 27., 2. 12 g. 1. 
Eicfjorie 32. 83., 2. 15 g. 2. 
Cichorium 32., 2. 15 g. 2. 
Cicuta 42. 47., 2. 21 g. 4. 
Eigarrenljoläbaum 106. 
Cinchona 106. 
Cineraria 98., 2. 57 g. 13. 
Cinnamomum 106. 
Circaea 56. 
Sircäeen XXVIII. 
Eiffeen XXVII. 
Cissus 57. 
Eifteen XXVIII. 
Cistiflorae XXVIII. 
Sijtineen XXVIII. 
EiftrBädjen 59., 2. 34 g. 3. 

ofi-iq 

Siftu8blüti)ige ifft. XXVIII. 
Eitronenbanm 106. 
Eitronentraut 49., 2. 26 g. 12. 
Citrullus 106. 107. 
Citrus 106. 
Cladium 36., 2. 17 g. 7. 8. 
Cladonia 13., 2. 1 g. 42. 
Clarkia 95., 2. 56 g. 9. 
Clavaria 5. 6. 10., 2. 7 g. 7. 8., 

2. 9 g. 44. 
Clematis 54. 57. 99., 2. 31 g. 8., 

2. 58 g. 5. 
Eleomeen XXVIII. 
Clerodendron 115. 
Clinopodium 57-, 2. 31 g. 7. 
Clusia 107. 
Eluftarien XXVIII. 
Cnicus 47, 
Coeculus 110. 
£od) eniffe 105. 
SodjenittecactuS 110. 
Sodienittefledjte 13., 2. 1 g. 42. 
Cochlearia 47. 67. 83., 2. 25 g. 14. 
Cocos 111. 
Coffea 107. 
Soffearien XXVII. 
Sotciftraud) 108. 
Eoldpceen XXVII. 
Colchicum 42 47., 2. 21 g. 2. 
Coleophyta XXVI. 
Collinsia 95., 2. 56 g. 11. 
Colocynthis 106. 
Sotombottmrjet 110. 
Columbaria 66., 2. 39 g. 10. 
Colutea 71., 2. 44 g. 7. 
Commelynaceae XXVII. 
Compositae XXVII. 
Concinnae XXVIII. 
Couferva 13., 2. 2 g. 6. 
Confines XXVII. 
Coniferae XXVII. 
Coniomycetes 1. 
Conium 42. 47., 2. 21 g. 3. 
Sonnareen XXVII. 
Contortae XXVII. 
Couvallaria 57. 62. 65. 100., 2. 38 

g. 2. 
Convolvulaceae XXVII. 
SonDotouteert XXVII. 
Convolvulus 57. 95. 104. 107., 2. 31 

g. 9. 10. 

Copaifera ©eite 107. 
Eopaiobalfam VIII. 107. 
Eopalbaum 115, 
Coprinus 8., 2. 9 g. 16. 
Sopuliren 78. 
Corchorus 107. 
Cordia 107. 
Coreopsis 94., 2. 56 g. 5. 
Coriandrum 47. 107., 2. 25 g. 15. 
Cormophyta 1. 
Eorneen XXVII. 
Eorneltirfdje 71., 2. 44 g. 9. 
Corniculatae XXVII. 
Cornus 36. 71., 2. 17 g. 9. 10. 

2. 44 g. 8. 9. 
Corolla XI., 2. 1 g. 24—31. 
Coronilla 24., 2. 11 g. 6. 
Coronopus 67. 
Cortex X. 
Corydalis 57., 2. 31 g. 11. 
Corylus 71., 2. 44 g. 10. 
Corypha 111. 
Eorqpfjinen XXVII. 
Eotplebonen XII. 
Crambe 57. 
Eraff ularien XXVII. 
Crataegus 71. 73., 2. 46 g. 1. 
Crepis 57. 
Crescentia 107. 
Crinum 107. 
Crista Gatli 98. 
Crocus 47. 100., 2. 25 g. 16. 
Croton 107. 
Erotoneen XXVIII. 
Eruciferetr XXVIII. 
Cruciflorae XXVIII. 
Cryptogamia XXIV. 1. 
Cubeba 112. 
Cucifera 111. 
Cucumis 83. 107., 2. 51 g. 1. 
Cucurbita 83. 
Cucurbitaceae XXVII. 
Cujete 107. 
Culilawan 106. 
Sunmüarieit XXVII. 
Cuphaea 87., 2. 52 g. 4. 
Supnffineen XXVII. 
Cupressus 107. 
Eurarapflattje 114. 
Curcas 109. 
Curcuma 107. 
Cuscuta 57., 2. 31 g. 12. 
Etjcm VI. 
Cyanus 56. 
Cyclamen 42. 101., 2. 20 g. 1., 

2. 58 g. 4. 
Cydonia 79. 87., 2. 49 g. 8. 
Cynanchum 42., 2. 23 g. 2. 
Cynara 84., 2. 51 g. 3. 
Cynodon 20., 2. 10 g. 10. 
Cynoglossum 57. 61. 95., 2. 31 g. 13. 
Epttotnorieen XXVII. 
Cynosurus 20., 2. 10 g. 11. 
Eppergväfer XXVII. 
El)pergra8 20. 21. 31. 
Epperinen XXVII. 
Cyperus 20. 31. 
Epprejje 107. 
Eppripebieen XXVII. 
Cypripedium 57., 2. 32 g. 1. 
Gystopteris 17. 
Eptineen XXVII. 
Cytisus 72., 2. 44 g. 11. 

Dactylis 21., 2. 10 g. 12. 
Daedalea 9. 
Dahlia 101., 2. 58 g. 6. 
Dammara 107. 
Daphne 42. 47., 2. 20 g. 4. 
©apfjnoibeen XXVII. 
SatiSceen XXVIII. 
©attclpalme 111. 
Sattelpflaume 108. 
Datura 42. 47., 2. 20 g. 3. 
Daucus 31., 2. 14 g. 5. 
Decagynia XXIV- 
®ecanbotle8 ©pftern XXIII. 
Decandria XXIV. XXV. 
©ecfblatter XI. 
©ecorationspflanjett 97. 
Delphinium 57. 91., 2. 32 g. 2., 

2. 54 g. 2. 
Dentaria 57., 2. 32 g. 3. 
®etarieen XXVII. 
Deutzia 87., 2. 52 g. 5. 
©eytritt VII. 
Diadelphia XXIV. 
Diandria XXIV. XXV. 
Dianthus 57. 91., 2. 32 g. 4. 5., 

2. 54 g. 3. 

Dicentra ©eite 91. 
$icffitßpiO 10. 
®idrübe 33., 2. 14 g. 2. 
Diclytra 91. 
©icotpteboneir XII. XXVI. 
Dicranum 15., 2. 2 g. 21. 
Dictamnus 58., 2. 32 g. 7. 
Didynamia XXIV. 
Digitalis 42. 47., 2. 20 g. 2., 

2. 22 g. 3. 
Digynia XXIV. 
®ifoti)tebonen XII. XXVI. 
®ilt 46. 
®itte 43. 
Sittenieen XXVIII. 
2>ingel 61., 2. 35 g. 6. 
®intet 30., 2. 13 g. 28. 31. 
©mtenbtcittevpitj 7., 2. 9 g. 7. 
Dioeeia XXIV. XXV. 
Dioscorea 108. 
Siogcoveeit XXVII. 
Diosma 87., 2. 52 g. 8. 
Diospyros 108. 
®ippelf)aber 43. 
©ipl'aceen XXVII. 
Dipsacus 32., 2. 15 g. 3. 
©iptctm 58., 2. 32 g. 7. 
Dipterix 108. 
©ipterocarpecn XXVIII. 
©inlitj 71. 
Dispositae XXVII. 
®iftet 56., 2. 30 g. 10. 
©ioibibi 105. 
Dodecagynia XXIV. 
Dodecandria XXIV. XXV. 
Dodecatheon 91., 2. 54 g. 4. 
®otbe XI., 2. 1 g. 19. 
©otbengemndjfe XXVII. 
®oIid)08 108. 
©oHgerflc 43. 
SomrerpÜj 10., 2. 9 g. 41. 
©oppelbeutige $ff. XXVII. 
©oppelfporn 91. 
©orairt 64., 2. 37 g. 4. 
Dordonicum 58., 2 32 g. 6. 
®o(len 64., ®. 37 g. 4. 
Sotterbtume 36. 42., 2. 24 g. 3. 
Sottedraut 33. 
Draba 58. 61., 2. 32 g. 8 rt. 12. 
Dracaena 98. 
Dracaenopsis 98. 
Dracana 111. 
©vadjenbaitm 98. 111. 
Srodjenbtut 25. 111. 
®rad)enbti!tbnum 113. 
©rac^enbliitpntme 111. 
Sradientopf 58., 2. 32 g. 11. 
®vaä)enrni(d) 42. 
®vad)enpatme 111. 
©radienrotang 111. 
©radjenhmrs -36. 
Draeo 111. 
Dracocephalum 58., 2. 32 g. 11. 
Dracunculus 104. 
®ref)bliitfilei- XXVII. 
©refjliiig 4., 2. 4 g. 15. 
©ret)moo8 14. 
©reifattiflleitsbtunre 70. 
©reiböitfige $fl. XXV. 
®i-eimännige ijjfl. XXIV. 
■©reiftempeiige «ßff. XXIV. 
©romtnetcn^uuge 97., 2. 57 g. 4. 
Drosera 58. 
©roierecn XXVIII. 
©roffelbeevc 75., 2. 47 g. 12. 
®vottcl6Inme 68., 2. 40 g. 11. 
©ruibenbaum 74. 
Dryas 58., 2. 32 g. 10. 
Dryobalanops 108. 
Duramen X. 
©l'djut 107. 
Siu-rtib 71., 2. 44 g. 9. 
Sürrrtmvä 58. 
©urc^luadjS 55., 2. 30 g. 2. 
©urra 114. 
©rirragraS 23. 

©ben^ols 108. 
Eberefäje 75., 2. 47 g. 12. 
©betteurs 47. 
Ebulus 52., 2. 27 g. 11. 
Ecflinopfibeen XXVII. 
Echinospermum 61. 
Echium 58., 2. 32 g. 9. 
©geltraut 43. 
@i)renprei8 52. 69., 2. 27 g. 20 

2. 42 g. 8-11. 
©ibe 76.. 2. 48 g. 2. 
©iben XXVII. 
@ibi[dj 45. 88. 
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©idje ©eite 74. 110. 113. 114., 
2. 43 ft. 9., 2. 4G ft. 8. 

©idjefptfä 11., 2. 9 g. 52. 
®id)entmrrfdjU)amm 9. 
©idjfjafe 5. 
(Sierpflanje 85. 
(gteriptlj 3., 2. 3 g. 14—17. 
©ierftocf XI. 
©inbeere 43. 
©nt tatt 38. 
©inbriibrige fff. XXIV. XXV. 
©ner 30., X. 13 ft. 31. 
©inbäuftge «ßft. XXIV. XXV. 
©infora 30., X. 13 5?. 31. 
©inmämtige fff. XXIV. XXV. 
©inftempetiqe fßft. XXIV. 
©ifenbolj 89. 110., 2. 53 ft. 5. 
©ifenbut 41. 45. 90., X. 53 g. 7. 
(Sifertlvant 69. 99., 2. 42 ft. 7. 
©imeigftoffe VH. 
©fäagneen XXVII. 
Elaeis 111. 
©(äofatpeen XXVIII. 
Elaterium 110. 
Elatine 36. 
©lementarorgane VIII., 2. 1 ft. 1. 
©temente V. 
©temi 106. 
©temibaum 103. 
©lepbantenfäufe 104. 
Elettaria 103. 
©ffenbeinfd)ttamtn 3., 2. 4 ft. r. 2. 
©Kagabfet 106. 
Elodea 35. 
©IfenBeere 74. 
Elymus 21., 2. 10 ft. 13. 
Embryo XII. 
(3 mm er 30., 2. 13 ft. 30. 
©’ibiBie 83. 
©nbfidjerg ©Dflent XXIII. 
©nbogmofe XIII. 
Enerviae XXVII. 
©ngeffiig 17., 2. 1 ft. 47. 
©ngelmnrj 46. 
Enneagynia XXIV. 
Enneandria XXIV. XXV. 
Ensatae XXVII. 
entengrün 37., 2. 17 5?. 22. 23. 
©njian 48. 59. 61., 2. 25 ft. 19., 

2. 33 ft. 9. 10. 
©pacribeen XXVII. 
©pbebrccn XXVII. 
©peu 57. 72. 99. 100., 2. 45 ft. 3. 
Epilobium 36. 58., 2. 17 ft. 11.12., 

2. 33 ft. 1. 
Epipogium 66., 2. 39 ft. 7. 
Epirotica 80., 2- 49 ft. 6. 
©pidj 49.52., 2.26 ft. 9., 2 27 ft. 11. 
Equisetaceae XXVII. 15. 16. 
©rbfe 28. 
erbatet 31. (2) 2. 14 ft. 6. 
©rbarten 77. 
©rbbeerffnnat 55., 2- 29 ft. 11. 
©rbbeerftraudj 72., 2. 45 ft. 1. 
©rbbirne 31. (2) 2. 14 ft. 6. 
©rbeidjef 27. 104., 2. 12 ft. 8. 
©rbgefd)id)te XX. 
©rblaflanie 31. 
©rbmanbet 27. 31. 104., 2. 12 ft. 8. 
©rbnug 27. 31. 104., 2. 12 ft. 8. 
Srbpiflacte 104. 
©rbraud) 59., 2. 33 ft. 5. 
©rbidjeibe 42. 101., 2. 58 ft. 4. 
©rbfdjote 42. 
Erica 58. 88., 2. 52 ft. 6. 
ericaceen XXVII. 
Erigeron 58. 
Eriophorum 36. 
©rfe 71„ 2, 44 ft. 3. 
©rnäbrunggorgane X. 
Erodium 58. 
©rbe 27. 
Ervum 27., 2. 12 ft. 2—5. 
Eryngium 58. 
Erysimum 58., 2. 33 ft. 3. 
Erythraea 47., 2. 25 ft. 17. 
Erythrina 98. 108. 
©rtjtljroibermeen XXVIII. 
©rgtbroftjleen XXVIII. 
Erythroxylon 108. 
©gcallonieen XXVII. 
@fd|e 72., 2. 43 ft. 4., 2. 45 ft. 2. 
©idienttrars 58., 2. 32 ft. 7. 
Escholtzia 95., 2. 56 ft. 10. 
«gfelsbtflel 56. 63., 2. 30 ft. 10., 

2. 36 ft. 10. 
©felggurfe 110. 
@feI8mtlcf) 42. 
©gparfette 25., 2. 11 ft. 13. 
©gpartograg 23. 

«Sspe ©eite 73., 2. 46 ft. 4. 
(Sfiensen VIII. 
eilig VII. 
©ffigbaum 44. 113. 
©ifigborn 71., 2. 44 ft. 4. 
©iftgrofe 51. 
Eucalyptus 108. 
Eugenia 106. 110. 
Eupatoria 53. 
Eupatorium 36. 
Euphorbia 37. 42. 47., 2. 17 ft. 14., 

2. 19 ft. 3., 2. 24 ft. 8. 
©upfjorbiaceen XXVIII. 
Euphrasia 58. 
Evonymus 72., 2. 44 ft. 13. 
Exidia 10., 2. 9 ft. 45. 

ftndelbijletn 105. 
gabenatgf 13., 2. 2 ft. 6. 
ftabmlntse 2. 
ftädjeljiafme 111. (2). 
gärbebiftel 35. 
ftarbeginfter 33. 
ftärbereidje 113. 
ftärberfledjte 13., 2. 1 ft. 46. 
gärberijols 113. 
ftärbennanlbeerbaunt 105. 
ftärDerre[eba 35., 2. 16 ft. 3. 
ftärberrötfje 35., 2. 16 ft. 5. 
ftärberfdjarte 35. 
ftärbftoffe VIII. 
ftagineen XXVII. 
Fagus 72. 79., 2. 43 ft. 3., 2. 44 

ft. 12., 2. 49 ft. 2. 
ftcdmmnnde 64., 2. 37 ft. 6. 
gattfraut 46. 
ftaltenpilä 3., 2. 3 ft. 14—17. 
Farfara 48. 52., 2. 27 g. 17. 
gante 15. 
garrenf rautet 15. 
ftarrne XXV. XXVI. 15. 
garrnmoog 15., 2. 2 ft. 20. 
gafancuftraud) 71., 2. 44 ft. 7. 
ftafergemcbe IX. 
Fauciflorae XXVII. 
gaulbaum 74., 2. 46 ft. 7. 9. 
ftaunbfutne 66., 2. 39 ft. 7. 
ftebergrag 23. 
fteberi)aräbaum 114. 115. 
fteberfraut 38. 
geberfdjmiefe 23. 
gcberjdjttiingel 20. 
fteigbofjne 27. 92. 
fteigenbaum 108. 
fteigenbiftef 110. 
fteigrom-ä 65. 
gelb« unb SBiefengetoäcfjfe 18. 
ftetbafefei 68., 2. 41 g. 10. 
gelbfreffe 67. 
gefbmannertrene 58. 
ftelbmolpt 34. 
gelbrfjabarber 69. 
gelbraute 59., 2. 33 g. 4. 
gelbtregpe 20., 2. 10 g. 8. 
ftelfenftraud) 87., 2. 52 g. 1. 
gendjel 46. 
ftennidj 29., 2. 13 g. 18. 19. 
gennidjgtag 22. 
fterfelfraut 60., 2. 34 ft. 9. 
fternambuffjols 105. 
Ferraria 102., 2. 59 g. 8. 
Ferula 108. 
Festuca 21., 2. 10 ft. 14—17. 
ftcftucaceen XXVII. 
ftettrfjenne 44. 77., 2. 40 g. 7. 
gettfraut 64., 2. 37 g. 10. 
fteuerpils 10. 
fteuerfdpuamm 10., 2. 9 g. 42. 
Ficaria 65., 2. 39 ft. 2. 
gidjte 73. 112., 2. 43 ft. 5., 2. 45 

g. 10. 
ftiäjtenintä 10. 
ftiä)tenfl>atgel 63., 2. 36 ft. 5. 
Ficus 108. 
ftieberltee 49., 2. 26 ft. 15. 
Filamenta XI. 
Filices XXV. XXVI. 15. 16. 
ftingergrag 20., 2. 10 ft. 10. 
gingerbut 42. 47. 
fttngcrfraut 51. 65. 93., 2. 27 ft. 2., 

2. 39 ft. 1. 
ftinfenfame 33. 
gioriugrag 19. 
ftitniffe VIII. 
ftirnig 114. 
ftitnigbamn 114. 
ftifd)förner 110. 
fttieibofj 113. 
Fissidens 15., 2. 2 ft. 20. 
Fistulina 4. 

gradf)8 ©eite VII. 33. 107. 112., 
2. 15 ft. 8. 

glad)8titie 112. 
gfadjgfeibe 57., 2. 31 ft. 12. 
gfacourtianeen XXVIII. 
gtammenblume 92. 
gfatterbinfe 37., 2. 17 ft. 20. 21 
gfattergrag 22. 
gleiten XXVI. 12., 2. 1 g. 38 

big 46. 
fttedblnme 114. 
gteiidjblume 62., 2. 35 g. 9. 
gleifdgntje 2. 
ftfeifdjfdjmamm 4. 
gtieber 52. 75. 90., 2. 47 g. 11., 

2. 53 g. 6. 
gliegenpilj VIII. 
ftlodenbtume 56. 94., 2. 30 ft. 11.12. 
ftlodenftrauting 11., 2. 9 ft. 48. 
ftlötjtraut 65. 
ftloljfrcuit 58. 113- 
Flos VIII. XI. 62., 2. 1 ft. 14—34. 
ftlügeteidiet 108. 
gluor VII. 
göpe 73. 112., 2. 43 g. 7., 2. 45 

g. 8. 
Foeniculum 46. 
Folia VIII. X., 2. 1 ft. 4-9. 
Foliosae XXVII. 
Fontinalis 14., 2. 2 ft. 14. 
gortpflanäunqgorgane XI. 
ftofftle ißft. XX. 
ftouquiereen XXVII. 
Fovilla XI. 
Fragaria 72., 2. 45 g. 1. 
gratiguteen XXVII. 
ftraiijofenpl} 109. 
ftrauenftadjg 62. 
ftraucnljnar 18. 
ftraiteiimautel 53., 2. 28 ft. 4. 
ftrauenfdjuf) 57., 2. 32 ft. I. 
ftvauentbräne 63., 2. 36 ft. 11., 

2. 37 ft. 1. 
Fraxinus 72. 108., 2. 43 ft. 4., 

2. 45 ft. 2. 
greifamfraut 70. 
ftrieMog 38. 
Fritillaria 37. 59. 101., 2. 33 g. 4., 

2. 52 g. 2. 
grofdjbifj 37. 
grofdiepptd) 43. 
grofdjfraut 39. 
grofdilöffel 35. 
grojdjpfeffer 43. 
ftrudit VIII. XII., 2.1 g. 35-37. 
ftrud)tbtätter XI. 
ftrudjtpate XII. 
ftrudjtftänbe XII. 
Fructus VIII. XII., 2. 1 g. 35—37. 
ftrüblingggebtnfemein 95. 
ftrüblinggijratbgsunge 95. 
ftnd)g^aarfted)te 13., 2. 1 ft. 41. 
Fuchsia 98., 2. 57 ft. 14. 
gudjgidjmanj 94. 
ftudjgjdjmanäflrag 19, 2. 10 g. 1. 2. 
Fucus 13., 2. 2 g. 8-10. 
ftubrmcmngblümdjett 59., 2. 34 g 1. 
giiDgeroebe IX. 
ftünfmänniqe 'fff. XXIV. XXV. 
ftiiniftemseiige fff. XXIV. 
Fumaria 59. 
ftumarieen XXVIII. 
Funaria 14. 
ftunbamentntorgane X. 
Fungi XXV. XXVI. 1. 
gungin VII. 
guflitbotj 105. 
ftutterbope 28,2. 12 g. 10. 
guttergräfer 18., 2. 10 g. 1—26. 
gutterfräuter 24., 2. 11 g. 1 — 26. 
ftuttertoide 104. 

©abelmoog 15., 2. 2 ft. 21. 
©cibeljafpt 15., 2. 2 g. 21. 
©äpunggfiil} 1. 
©änfeblümt^en 55., 2. 29 ft. 9. 
©änfebtume 56., 2. 31 g. 5. 
©änfebiflel 68., 2. 41 g. 11. 
©änfefug 56. 106., 2. 31 g. 4. 
©änfefreffe 54. 
©uqef 110 
©aisllee 24., 2. 11 ft. 1. 2. 
Galactodendron 108. 
©alambutter 104. 
Galanga 108. 
Galanthus 59. 101. 
Galbanum 108. 
Gale 110. 
Galega 24., 2. 11 g. 1. 2. 
Galeobdolon 61, 2. 35 ft. 1. 

Galeopsis ©eite 48. 59. 61., 2. 25 
g. 1. 18., 2. 33 ft. 6. 

©algantnmriet 108. 
Galium 32., 2. 15 g. 4. 
©(idäpfeteidje 113. 
©amaubcr 40. 52. 68., 2. 27 ft. 12 

u. 13., 2. 41 ft. 9. 
©arnnter 30., 2. 13 ft. 27. 
©attbelbeere 76., 2. 48 g. 8. 
©cmjbütmigr ffl. XXVI. XXVII. 
Garcinia 108. 
©arcinieen XXVIII 
Gardenia 88., 2. 52 ft. 9. 
©arten 76., 2. 49 bis 2. 59. 
©artenbäume 86. 
©rrtenferbe! 85. 
©artenmaloe 45. 90., 2. 53 ft. 8. 
©artenmetbe 82. 
Gastromyeetes 2. 
©aitdj^eil 41. 
©aullerblume 96., 2. 57 ft. 1. 
©anica 112. 
Gazania 98., 2. 57 g. 11. 
©ebenfemein 95. 
©eeldfen 3., 2. 3 g. 14—17. 
©eenftng 43. 
©efäße IX. 
©efäpffanjen IX. 
©eprntfrödjtige fff. XXVII. 
©eigbfatt 72., 2. 45 ft. 7. 
©eigblattgemädjje XXVII. 
©eigblume 43. 
©eigfuß 53. 
©eigffee 72., 2. 11 g. 1. 2., 2. 44 

g. 11. 
©eigraute 24., 2. 11 g. 1. 2. 
©ftbtjarjbaum 115. 
©elbbotj 105 (2). 113. 
©elbfraut 35,2. 16 ft. 3. 
©elboeildjeu 95., 2. 56 g. 7. 
©elbttntrj 107. 
Gemma XI., 2. 1 g. 10. 
©emsprn 96., 2. 56 ft. 16. 
©erngmurj 58., 2. 32 ft. 6. 
Genista 33. 59., 2. 33 g. 7. 8. 
©enifleen XXVII. 
Gentiana 47.48. 59., 2. 33 ft. 9.10., 

2. 25 ft. 19. 
©entianeen XXVII. 
Georgina 101., 2. 58 g. 6. 
©eraniaceen XXVIII. 
©eranieen XXVIII. 
Geranium 59. 98., 2. 33 g. 11. 
©erberfumad) 113. 
©ermer 44. 115. 
©erfte 21. 29., 2. 10 g. 20 , 2. 13 

g. 7-17. 
©erudjgrag 19., 2. 10 ft. 3. 
Geum 48., 2. 25 g. 20. 
©emeifjftedjte 13., 2. 1 g. 42. 
©emürjmülten 115. 
©erDiirjnelfenbaum 106. 
©emürsflraud) 87. 
©idjtfraut 43. 
®id)tmord)eI 11., 2. 9 ft. 52. 
®id)tpilä 11., 2. 9 g. 52. 
©iäjtriibe 42. 47. 
©iftcidje 44. 
©iftbeit 41. 
©iftlattid) 43. 
©iftpflanjeit 41., 2. 19 big 2. 24. 
©iftrebe 44. 
©iftfatat 43. 
©iftfumadi 44. 113. 
©ifttaublinq 8., 2. 9 g. 19 -21. 
©iftttmtfieriäj 42. 
©iftmurj 42. 107. 
©ifbfraut 35. 
©ilbmeiberid) 38. 
©infeng 111. 
©in^er 33. 59., 2. 33 ft. 7. 8. 
Githago 62. 
©tabioleen XXVII. 
Gladiolus 37. 59. 101., 2. 17 ft. 15 

n. 16., 2. 33 ft. 12., 2. 58 
g. 3. 

©lansgrag 22. 
©tag VII. 
©tagfraut 64., 2. 37 g. 7. 
©tattpfer 19. 
Glechoma 63., 2. 36 g. 8. 
©leidiförmigblütljige fft. XXVIII. 
©feige 41. 
©lieberfarrne 15. 
Globularia 59., 2. 33 g. 13. 
©fobularieen XXVII. 
©fodenbliitfjter XXVII. 
©fodenblume 55. 90., 2. 30 g. 6., 

2. 53 g. 10. 
©lodrofe 45. 



120 SttpbabetifcbeS Stegijicr. 

©tödter ©eite XXVII. 
©loffologte V. 
Gloxinia 91., £. 54 g. 6. 
Glumaceae XXVII. 
Glyceria 21. 37. 
Glycine 99. 
Glycyrrhiza 48., £. 25 g. 21. 
©nabentraut 43. 48. 
Gnaphalium 59., X. 34 g. 1. 
©neteen XXVII. 
©ötterbtume 91. 
©ötterbuft 87. 
©otbapfel 85. 
©olbbrätling 10. 
©otbgraS 19., X. 10 g. 3. 
©otbtjaar 14. 
©otbtjafer 19. 20., X. 10 g. 4. 
©olbbofs 113. 
©otMad 95., X. 56 g. 7. 
©olblilie 61., £. 35 g. 5. 
©otbmit} 36. 56., £. 31 g. 6. 
©olbueffel 61., X. 35 g. 1. 
©olbrutbe 68., X. 40 g. 12. 
Gorteria 98., X. 57 g. 11. 
Gossypium 108. 
©ottcSgnabentraut 43. 
©ottttergejf 55. 
©ouanieen XXVII. 
©onrunufj 112. 
©räfer XXVII. 18., X. 10 g. 1 

bis 26. 
Gramineae XXVII. 18., X. 10 

8- 1-26. 
©ramineen 18., X. 10 g. 1—26. 
©ranatbaum 89. 113. 
©ranateen XXVIII. 
Grapliis 13., X. 1 g. 45. 
©rastraut 62., X. 36 g. 3. 
©raSuetfe 54. 
©raSroft 1. 
Gratiola 43. 48., X■ 23 g. 5. 
©retbet im ®ufdj 96. 
©riffel XII. 
©riinfraut 86., 2. 51 g. 9. 
©rünpftanjen XXVI. 
©rumbiere 31. 
©nmbbirne 31. 
©runbjtoffe V. VII. 
Guajacum 109. 
©uajauenbaum 113. 
©uaraua 112. 
©uabenbaum 113. 
©ndauge 85., X■ 51 g. 8. 
©ünfct 53. 
©ummi VII. 103. 105. 
©ummibaum 103. 108. 
©ummigutt VIII. 107. 108. 
©ummiguttbaum 114. 
©unbetrebe 63., X. 36 g. 8. 
©unbermaun 63., X. 36 g. 8. 
©urte 83., X. 51 g. 1. 
©urtentraut 82., X. 50 g. 8. 
©urunufj 114. 
©uttagenmcpfe XXVIII. 
©uttaperdfabaum 109. 
Guttiferae XXVIII. 
Gymnospermia XXIV. 
Gynandria XXIV. 
©ppstraut 59., X. 34 g. 2. 
Gypsopkila 59. 
©procarpeen XXVII. 

Haarfted)te 13., X. 1 g. 41. 
Haargras 21., X. 10 g. 13. 
Haarfraut 39. 
Haarftrang 38. 68. 
Habenaria 59. 
Haber 20., X. 10 g. 4—6., X. 13 

g. 1-6. 
HabergroS 20. 
Habernmr} 69., X. 42 g. 1. 
Habid)t8traut 60, X. 34 g. 5. 
Habid)tfd)mamm 6., X. 7 g. 9. 
Haberto8 38. 
Haematoxylon 109. 
Hämoboreen XXVII. 
§äufetblütt)ter XXVII. 
Hafer 20. 28., X. 10 g. 4—6., 

X. 13 g. 1-6. 
Hafennur} 85., £. 51 g. 8. 
Haftbotbe 56. 
Hagebuche 71, X. 44 g. 6. 
Hagebutte 74. 
Hageborn 71. 
Hahnenfuß 39. 43. 65. 102., X. 18 

g. 8., X. 59 g. 4. 
Habnenlamnt 66. 94. 98. 
Habnentopf 24. 
Haibe 88. 
Hainbinfe 22. 71. 

Hainblume ©eite 96., X. 57 g. 7. 
Hainbuche 71., X. 44 g. 6. 
Hainbütdjen 72., X. 44 g. 13. 
Hainftmfe 22. 
Hatenlitie 107. 
Hatimafd) 3., X. 4 g. 5. 6. 
Halmfrüchte 28. 
§atorageen XXVIII. 
Hal8rofe 45. 
Öamametibeen XXVII. 
Hanf VII. 32. 106., X. 14 g. 8. 
©aniflee 25., X. 11 g. 11. 
ipanfneffet 4S. 59., X. 25 g. 18., 

X. 33 g. 6. 
Hanfroürgcr 64. 
Harmetraute 112. 
Hartheu 60., X. 34 g. 8. 
Hartbengetriädjfe XXVIII. 
Hartriegel 36. 71., X. 17 g. 9. 10. 
Hartfditningel 21., X. 10 g. 15. 
HarjaffobiH 115. 
Harje VIII. 
Harjminbe 107. 
Harjnmrä 41. 
Hafdjifdj 106. 
Hafclnufj 71. 
Hafdnnfjcicbe 113. 
Hafetftraud) 71., X. 44 g. 10. 
Hafdnmr} 42. 
Hafenbrob 20. 22. 
Hafengras 20., X. 10 g. 7. 
Hafenbeibe 68., X. 41 g. 2. 
Hafentopf 25., X. 11 g. 13. 
Hajentattid) 65., £. 38 g. 7. 
Hafenobr 55., X. 30 g. 2. 
Haubed)et 50., X. 26 g. 18. 
Hauglaub 67., X. 40 g. 7. 
HanSpit} 11. 
HauSfdjttmmm 11., £. 9 g. 49. 
HauSrour} 67., X. 40 g. 7. 
Hautfarru 16. 17. 
Hautpilje 2. 
Hedenbeere 80. 
Hedentirfcbe 72. 
Hedenreiter 57., £.31 g. 8. 
Hedenfame 69., £. 42 g. 5. 
Hedcnfdpuamm 3., £. 4 g. 5. 6. 
Hedera 57. 72 99. 100., X. 45 g. 3. 
Hebend) 55. 67. 
Hebpfareen XXVII. 
Hedysarum 24. 25., X. 11 g. 13. 
Heibe 58. 88., X. 33 g. 2., X. 52 

g. 6. 
Heibegen)äd)fe XXVII. 
Heibegrüpe 30. 
Heibetorn 30. 
Heibelbeere 76., £. 48 g. 8. 
Heilbijlel 47. 
Heiligenbolä 109. 
Heilmurj 45. 52., X. 27 g. 16. 
Heinrich, b. gute, 56. 
Helenentraut 48., £. 26 g. 3. 
Heleocharis 37., X. 17 g. 13. 
Helianthemum 59., X. 34 g. 3. 
Helianthus 31. 33., X. 14 g. 6., 

X. 15 g. 5. 
Helichrysum 95., X. 56 g. 12. 
Helictereen XXVIII. 
Heliotropium 99. 
Helleborus 43. 48. 59., X. 22 g. 4., 

X. 24 g. 2. 
Heltnerd)en 49., X. 26 g. 11. 
Heluifraut 67., X. 40 g. 6. 
Helobiae XXVI. 
Helofteen XXVII. 
Helvella 6., X. 8 g. 4—6. 
Hemeroeallis 91. 
Hetnerreurs 44. 
Heptagynia XXIV. 
Heptandria XXIV. 
Heracleum 60. 
Herbarien XIX. 
Herbfibtume 42. 
Herbftling 3., £. 4 g. 5. 6. 
Herbftrofe 45. 
Herbftseittofe 42. 47. 
Herminium 63., X. 36 g. 11. 
Hernaria 60., X. 34 g. 4. 
Herrertpilä 4. 5., £.5 g. 14., £. 6 

g. 1-6. 
Herjblatt 38. 
Herjgefpann 61., £. 35 g. 3. 
Hesperideae XXVIII. 
Hesperis 92. 
Hexagynia XXIV. 
Hexandria XXIV. XXV. 
Hepentraut 41. 56. 
Hepeupilj 10., £. 9 g. 41. 
HibiSceen XXVIII. 
Hibiscus 88., £. 53 g. 2. 

Hidorpnufj ©eite 106. 
Hieracium 60., X. 34 g. 5. 
Himbeere 52. 75. 80., £. 47 g. 4. 
Himmelbranb 52., £. 27 g. 19. 
HimmelfabrtSblume 51., £. 27 g. 1. 
HimmelSgerfle 65., £. 39 g. 2. 
Himmelsleiter 64., £. 37 g. 13. 
HintmelSröSdicn 94. 
HimmelSfdilüffel 51., £. 27 g. 3. 
Himmelsfdjmabeit 20., £. 10 g. 10. 
Hippocrateen XXVIII. 
Hippomane 109. 
Hippophäe 60., £. 34 g. 6. 
Hippuribeen XXVIII. 
Hippuris 60., £. 34 g. 7. 
Hirntraut 50., £. 26 g. 17. 
Hirfd|born 35., £. 16 R. 4. 
Hirfdiliug 9., £. 9 g. 36. 
Hirfdjfcbroamm 5. 6., £. 7 g. 7-9. 
Hirfdjumrjel 61. 
Hirfdjjuuge 16. 17. 
Hirfe 22. 29., £. 13 g. 18. 19. 
Hirteutäfcbd)en 55., £. 30 g. 8. 
Hiftotogie V. 
Hodjblatt XI. 
Hoeprourä 48., £. 25 g. 19. 
Hobltourä 57., £. 31 g. 11. 
Hofjtsabu 48. 59,, £. 25 g. 18., 

X. 33 g 6. 
IIolcus 21. 23 (2). £ 10 g. 18. 19. 
Hotber 90., £. 53 g. 6. 
HoUunbcr 52. 
HoHunberpilj 10. 
Holosteum 60. 68. 
Holuuber 75., £. 47 g. 11. 
Holunberfdjroamm 10., £. 9 g. 45. 
Hotj X. 
Hotjtirfdje 74., £. 46 g. 6. 
Homoiantben XXVII. 
Honiggras 21., £. 10 g. 19. 
Honigttee 24. 25., £. 11 g. 7. 11. 
Honigtraut 25., X. 11 g. 11. 
Honigroide 27., £. 12 g- 7. 
Hopfen 33., £. 15 g. 6. 
Hopfenttee 24. 
Hordeum 21. 29., £. 10 g. 20., 

£. 13 g. 7-17. 
Hornbanm 71., £. 44 g. 6. 
Hornbtattgeroädjfe XXVII. 
Hornttee 24., £. 11 g. 7. 
Horntraut 56. 96., £. 31 g. 1. 

£. 56 g. 16. 
Hornflraud) 36. 71., £. 17 g. 9. 10., 

£. 44 g. 8. 9. 
Hortenfie 88. 
Hottonia 37. 
Hnftattid) 52., £. 27 g. 17. 
Hübnerbarm 41. 68. 
Hütfenfrüdjte 26., £. 12 g. 1—13. 
Hütfenfrüdjtige iJSft. XXVII. 
Humirieen XXVIII. 
Humulus 33., £. 15 g. 6. 
HunbSftedjte 13., £. 1 g. 40. 
HuitbSgraS 21., £. 10 g. 12. 
HunbStamitle 46. 53., £. 28 g. 10. 
HunbStobt 62., £. 36 g. 4. 
HunbSnette 35., £. 16 g. 6. 
Hnubspeterfitie 41. 
HnubSrofe 51. 
Huitbstob 41. 
HuubS}abn 20., £. 10 g. 10. 
Hunb8}unge 57. 95., £. 31 g. 13. 
Hunbmitrger 42. 
Hmtgerbtümd)en 58., £. 32 g. 8. 12. 
Hutpitje 2. 
Hpacintbe 101., £. 58 g. 8. 
Hyacintkus 101., £. 58 g. 8. 
Hydnum 6. 10., £. 7 g. 9—12., 

£. 8 g. 1 bis 3., X. 9 g. 46 
unb 47. 

Hydrangea 88. 
Hbbrodjaribeen XXVII. 
Hydroeharis 37. 
Hpbrogen VI. 
Hpbroleen XXVH. 
fiymenomycetes 2. ‘ 
Hymenophyllum 17. 
Hyosciamus 43. 48., £. 20 g 5 

£. 24 g. 9. ° v 
Hyoseris 60. 
Hppericeen XXVIII. 
Hppericineen XXVIII. 
Hypericum 60., £. 34 g. 8. 
Hyphaena 111. 
Hyphomycetes 2. 
Hypnum 14., £. 2 g. 15. 
Hypochoeris 60., £. 34 g. 9. 
Hypodermei 1. 
Hypopitys 63., £. 36 g. 5. 
Hysbopus 48., £. 26 g. 1. 

Jacaranda ©eite 109. 
3acobstiIie 100., £. 58 g. 7. 
Sofa 104, 
SafobSleiter 64., £. 37 g. 13. 
Jalapa 107. 
3amaitaboI} 109. 
Janthinus 9., £. 9 g. 30. 
gaquiitieeu XXVII. 
Jasione 60., £. 34 g. 10. 
Sasnuit 88. 
SaSmineen XXVII. 
Jasminum 88. 
Jatropha 109. 
Iberis 60., £. 34 g. 11. 
Icica 103. 
Icosandria XXIV. 
Idaeus 52. 
Idiocarpicae XXVIII. 
gbiocarpieen XXVII. 
Jelängerjelieber 72. 
3ericborofe 104. 
Serufatemsforn 30., £. 13 g. 30. 
Sefuitennug 40., £. 18 g. 16. 17. 
gefuitentbee 109. 
Jettinger fKiibe 31. 
Sgeltraut 48., £. 25 g. 20. 
ggetfame 61. 
Sgetstotbeu 40. 
Sgname 108. 
ggnatiusftraud) 114. 
gipifape 111. 
Ilex 72. 109., £. 45 g. 4. 
Illecebrum 60. 
Illicium 88. 109., £. 53 g. 3. 
Imbricatae XXVlI. 
Sfmmcnbtatt 62., £. 36 g. 3. 
Smmerqriin 69., £. 42 g. 12. 
ftrmnerfdjön 59., £. 34 g. 1. 
Impatiens 60. 95., £. 34 g. 12. 
Imperatoria 48., £. 26 g. 2. 
Incompletae XXVII. 
Inconspicuae XXVII. 
Indigofera 109. 
gnbigopftan}e 109. 
Snbigopitj 10., X. 9 g. 40. 
gnbifdjtorn 23. 
Inflorescentia XI. 
Sngmer 41. 107. 115 
3nfectenpul»er 46. 113. 
Integumentum XII. 
gntercettulargänge IX. 
Inula 48., £. 26 g. 3. 
3ob VII. 
3obauniSbeere 74. 80. 89., £. 49 

g. 4. 
3obannisbtumc 46. 
3obnnniSb(ut 60., £. 34 g. 8. 
Sobamtisbrobbaum 106. 
Sobauuistraut 60. 67., £. 34 g. 8., 

£. 40 g. 3. 
Sonquitfe 102. 
Ipecacuanha 106. 
Ipomoea 95. 104. 107. 
3ribeen XXVII. 
Iris 37. 48. 61. 101., £. 17 g. 17 

unb 18., X. 26 g. 4., £. 34 
g. 13., £. 59 g. 1. 

Isatis 33., £. 15 g. 7. 
gSKinbifdjmooS 106., £. 1 g. 43. 
Isnardia 37., £. 17 g. 19. 
Isoeteae XXVI. 
Isonandra 109. 
3ffop 48., £. 26 g. 1. 
3ubenbornftraud) 115. 
Subasobr 10., £. 9 g. 46. 
Subentirfdje 64. 
3ubenpappet 107. 
Subcnpit} 10., £. 9 g. 41. 
Subcnrntben 68., £. 41 g. 2. 
3ubenraeit)raud) 109. 
Juglans 48., £. 26 g. 5. 
3ujnbe 115. 
3uta 109. 
3uucaceett XXVII. 
Juncus 37., £. 17 g. 20. 21. 
Jungermannia 14., £. 2 g. 22. 
3ungfer im ©ritnen 96. 
Sungfernbtätterpit} 4., £. 5 g. 5. 6. 
Sungfernrebe 57. 99. 
Juniperus 48. 72. 109., £. 26 g. 6., 

£. 45 g. 5. 
3ufften’S ©bflem XXV. 
3utepftan}e 107. 
SnoianuPaum 104. 
3öeen XXVII. 
Spieen XXVII. 

Satbertropf 56., £. 31 g. 3. 
Kaempferia 108. 
Släfebaum 105. 
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Raiepappet ©eite 62., 2. 36 g. 1. 
Räfeftoff VII. 
Rnpdjen XI., 2. 1 g. 17. 
Räijdjenblütljlev XXVII. 
gaffee 107. 112. 
taffeeerbfe 27 , 2. 12 g. 1. 
Saffeetn VII. 
Raffeemide 24. 104. 
gaffeetmträri 31. 
gaiferlrone 59. 101. 
gaiferting 3., X. 3 g. 18. 
StatferpiXs 3., X. 3 g. 18. 
Saifermurj 48., X. 26 g. 2. 
gafaobanm 115. 
gafteeti 105. 
galtuä 110. 
Salabaffenbaitnt 107. 
gatamcmbeiljols 108. 
galt VI. 
Kalmia 88. 
Salmub 35. 37. 45. 
gato 105. 
gamala 114. 
gamiHe 34. 47. 49.113., X. 26 g. 11., 

X. 28 g. 10. 
gammgrab 20., X. 10 g. 11. 
8ammt)irfe 22. 
gammfdjmiete 21. 
Sampfer 108. 
gampferölbaum 105. 
gampfevjimmtbaum 106. 
gonatieitgrab 22. 34., 31. 16 g. 2. 
ganariennuß 106 
gamtenftraud) 110. 
gaperngemädife XXVIII. 
gapernftraud) 106. 
gappenblunte 41. 
gappub 82., X. 50 g. 10. 
gapujinerlreffe 97., X. 57 g. 6. 
gapuäinerpilj 5., X. 6 g. 15-17. 
garbamomen 103. 
garbenbiftel 32., 2. 15 g. 3. 
garbobenebictenfraut 47. 
garbol 104. 
garonbenbaum 106. 
gartoffet 31. 104. 
gablaritfa 107. 
gaffte 106. 
gaftanie 71. 79., 2!. 49 g. 2. 
gatedju 103. 
gatjengnmanber 52., X. 27 g. 12. 
gaßeniront 52., X. 27 g. 12. 18 
gatsernnittie 63., 2. 29 g. 17., 2. 36 

g. 7. 
gatjentrnublein 44. 
gafsenmebet 15. 
gatjatigöl. 
gauriftdjte 107. 
gnutfdiuI6autn 114. 115. 
gautfdiutreigenbaum 108. 
geint XII. 
geimblätter XII. 
geitnett unb Sadjfctt XII. 
getmpil« 1. 
geld) XI. 
getdiblütbler XXVI. 
getdjblume 87. 
gcHerpalb 42. 47. 
getbel 24. 54. 56. 85. 
gerntebbeere 67. 
germebbeerentraitt 112. 
germebcid)e 112. 
gern XII. 
gernen 30., 2. 13 g. 2. 
gentljolä X. 
gersenbeerjlraitd) 110. 
gettlenpilj 5. 6., 2. 7 g. 7. 8. 
geutenfdjroamm 6. 
geufdibaum 115. 
gibißei 101. 
Sicher 24., 2. 11 g. 5., 2. 12 g. 1. 
gidjeverbfe 27., 2. 12 g. 1. 
gidietlittg 27., 2. 12 g. 6. 
gidjertragartb 24., 2. 11 g. 5. 
giefer 73. 112., 2. 43 g. 7., 2. 45 

g. 8. 
giellrone 106. 
gtenle 52., 2. 27 g. 15. 
gifnporft 43. 
giefet VII. 
•Stefelerbe VII. 
gino 105. 
ginobaum 113. 
gtrfdje 74. 80. 113., 2. 46 g. 6., 

2. 49 g. 1. 
girfdjlorbeerbaum 113. 
glopperfdjlangemuuriel 113. 
glapperfdjwamm 4. 
gtatjpertopf 66. 
Slatfcbrofe 34., 2. 19 g. 4. 

Sjoffmantt, Sotanif. 

glebe ©eite 57., 2. 31 g. 12. 
gteber VII. 
glebfvaut 33. 
g(ee 24., 2. 11 g. 1—3. 5-26. 
gteebaum 72., 2. 44 g. 11. 
gleefalj VII. 
gleinblütljiqe iß fl. XXVII. 
gleinlmq 56., 2. 30 g. 13. 
glette 46. 
glimmftaube 57. 
gnabeidraut 50. 63., 2. 26 g. 20., 

2. 37 g. 3. 
gnnuelgrab 21., 2. 10 g. 12. 
gnauel 67., 2. 40 g. 2. 3. 
gnaulgrab 21., 2. 10 g. 12. 
gnede 65., 2. 39 g. 2—4. 
gnobtaud) 81., 2. 50 g. 4. 
ffinobIaud)8gamanbei- 40., 2.27 g. 13. 
gnöteridj 30. 65., 2. 13 g.21., 2. 38 

g. 3-6. 
fiuotte XI., 2. 1 g. 11-13. 
gnottenbtätterfdnnnmm 9., 2. 9 g. 27. 
gnottenblunie 69., 2. 42 g. 3. 
gnollengeroädjfe 100. 
gitoHetifiafei’ 19. 
gnotteitmiiibe 104. 
Snopfblume 66. 97., 2. 57 g. 5. 
gnopffledjte 13., 2. 1 g. 42. 
‘gnopftang 14. 
gnoppereidje 113. 
gnorpelbtätterpilä 7 , 2. 9 g. 2. 
gnorpellraitt 60. 
gnorpetfatat 56. 
gnobp.' XL, 2. 1 g. 10. 
gnotenblume 61., 2. 35 g. 4. 
gnotenfudjbfdiwanä 19. 
gnotenfuß 68., 2. 41 g 6. 
gnotengrab 23. 42., 2. 10 g. 25. 
gnotenlraut 42. 
gnotemnoob 15., 2. 2 g. 17. 
godjfatj VII. 
godelbfönter 110. 
gölerte 20. 21., 2. 10 g. 11. 
göntgbfarnt 16. 17. 
gönigbferje 52., 2. 27 g. 19. 
gönigbröbreitpil} 5., 2. 5 g. 14. 
görbel 24. 
goßt 31. 82., 2. 14 g. 3. 4., 2. 50 

g. 9. 10. 
gofjlettfäure VI. 
goßlenftoff VI. 
goßlpalme 111. 
goßtrabi 83., 2- 50 gi 11. 
gof)Ircpb 32. 
goblrftbe 31 82., 2. 14 g. 4. 
gotobpatme 111. 
golarmß 114. 
golben XL, 2. 1 g. 18. 
gotbenßirfe 23. 
golbenfcßoffer XXVII. 
gotoqmutenguvte 106. 
gotumbopftanje 110. 
gopffalat 84. 
gorntlenbautn 98. 108. 
goraltenboßne 103. 
gorianber 47. 107, 
gort VII. 
gorteicße 113. 
gärigemebe IX. 
gormopßptett IX. 
gorn 23. 30., 2. 13 g. 20. 
gornbtume 56., 2. 30 g. 11. 
gorneKe 36. 71., 2. 17 g. 9. 10., 

2. 44 g. 8. 9. 
gornfrüdjte 28., 2. 13 g. 1—31. 
gontrabe 62. 
goffobaum 105. 
grabenaugenbattm 114 
gräßenfuß 67. 
graftmurjet 111. 
grattenflee 25., 2. 11 g. 3. 
Krameria 109. 
granicßfdjnabet 98., 2. 57 g. 15. 17. 
grapp 35., 2. 16 g. 5. 
graufemtnse 49., 2. 26 g. 14. 
grebbbtume 107. 
grebbbiftel 63., 2. 36 g. 10. 
grebbfraut 67. 107., 2. 40 g. 3, 
grebbfißeere 40. 
green 83. 
.«reffe 61. 84. 97., 2. 57 g. 6. 
grettjbliimdien 51., 2. 27 g. 1- 
greuibliitbler XXVIII. 
greujblutne 64 113., 2. 38 g. 1. 
greusbont 35. 74., 2. 16 g. 4. 
greuäborngemadjfe XXVII. 
greuslraut 67. 97., 2. 40 g. 9., 

2. 57 g. 9. 
gröbting 3., 2. 4 g. 13. 14. 
grötenfdjtoamm 9. 

grone ©eite XI. 
gronbbeere 76., 2. 48 g. 6. 
gromnide 24., 2. 11 g. 6. 
griimting 56. 
gruHfarrn 18., 2. 1 g. 48. 
grummpalb 62., 2. 35 g. 10. 
gruftenf(ed)te 13., 2. 1 g. 38. 
grpptogamett 1. 
gubebenpfeffer 112. 
gududbblume 59. 
gugelbtume 59., 2. 33 g. 13. 
gußbaum 108. 
guf)blnnte 49., 2. 26 g. 8. 
gubpitj 4., 2. 5 g. 9. 
guflfdjelle 43. 
gufimeiäen 62., 2. 36 g. 2. 
güdjengarten 81 
giicbenidieHe 43. 51. 
glimmet 31. 47. 
gümmelftlge 67., 2. 40 g, 8. 
gitrbib 83. 
giirbibbanm 107. 
gitrbibgettäcbfe XXVII. 
gulitlbblttme 59. 62., 2 35 g. 9. 
gufunts 23. 
gunflfpradje, bot., XXIX. 
guntfcßnt 114. 
gupferfeule 40. 
gurhtme 107. 
guffo 105. 

Labiatae XXVII. 
Sablraut 32., 2. 15 g. 4. 
Laburnum 72. 
9acl 95 
Sadmubftecbte 13., 2. 1 g. 46. 
Lactuca 43. 48. 84. 
Jämmerfalat 60. 
Särdje 73., 2. 43 g. 8., 2. 45 g. 11. 
Snufelraut 38. 59. 
Sagerpflanjen IX. 1. 
Saidjträuter XXVI. 
Saicpfraut 39. 
Sambertnuß 71. 
Ijaminaria 14., 2. 2 g. 7. 
Lamium 61., 2. 35 g. 1. 
Lampsana 61. 
Sanbpftanjem VIII. 
Sanbreitgrab 20. 
Lantana 76. 
Sanjenfledbte 13., 2. 2 g. 1. 
Lappa 46. 
Lappago 61. 
Sappenfledjte 13., 2. 1 g. 39 , 2. 2 

g. 1. 
Sappenpilj 10.. 2. 9 g. 45. 
Lapsatta '61. 
Larix 73., 2. 43 g. 8., 2. 45 g. 11. 
Sarpenblütbfev XXVII. 
Safertraut 61. 
Laserpitium 61. 
Lathraea 61., 2. 35 g. 2. 
Lathyrus 27. 95., 2. 12 g. 6. 7. 8., 

2. 56 g. 13. 
Sattid) 43. 84. 
Saubblätter X. 
Saubmoofe 14., 2. 2 g. 13—21. 
Saudj 81., 2. 50 g. 4. 
Saudiblätterpil* 2., 2. 3 g. 1—5. 
Saud)l)eberid) 53. 
Saureen XXVIr. 
Saurirteen XXVII. 
Laurooerasus 113. 
Laurus 106. 109. 
Lavandula 48 , 2. 26 g. 7. 
Lavatera 61. 
Saoenbet 48., 2. 26 g 7. 
Sanenbelgrab 19., 2. 10 g. 3. 
Sebenbbaum 115. 
Seberbliimdjen 53., 2. 28 g. 8. 
Seberbiflel 43. 
Seberflette 53., 2. 28 g. 3. 
Sebertraut 14. 
Sebermoofe 14., 2. 2 g. 22—24. 
Seberpitj 4. 
Leeanora 13., 2. 1 g. 38. 
Secptfjtbeett XXVIII. 
Sebertnng 13., 2. 2 g. 8—10, 
Ledum 43., 2. 23 g. 6. 
Leguminosae XXVII. 
Setc|enfd)mnmm 11., 2. 9 g. 52. 
Seimfraut 67. 
Sein 33. 95., 2. 15 g. 8., 2. 56 

g. 14. 
Seinbotter 33. 
Setnfraut 61. 
Setnfetbe 57., 2. 31 g. 12. 
Setofdjtäocarpieert XXVII. 
Lemna 37., 2. 17 g. 22. 23. 
Semneen XXVL 

Leoutodon ©eite 49-, 2. 26 g. 8. 
Leonurus 61., 2. 35 g. 3. 
Lepidium 61. 84. 
Serdjenfporrt 57., 2. 31 g. 11. 
Leucanthemum 56,2. 31 g. 5. 
Seucpte 62. 
Seudjterbaum 113. 
Leucojum 61., 2. 35 g. 4. 
Levisticum 49., 2. 26 g. 9. 
Sentoje 94. 
Semat 32. 
Stauen 112. 
Stbibiui 105. 
Lichen 106. 
Lichenes XXVI. 12. 
Sitßtbaum 113. 
Sid)tnetfe 62. 92., 2. 35 g. 9 
Siebe, brenttenbe, 92. 
Siebebapfel 85. 
Siebßödet 49., 2. 26 g. 9. 
Siefdjgrab 22., 2. 10 g. 22. 
Signin VII. 
Lignum X. 
Ligusticum 49., 2. 26 g. 9. 
Ligustrum 72., 2. 45 g. 6. 
Silat 90., 2. 53 g. 6. 
Silapitj 8., 2. 9 g. 22. 
Sitiaceen XXVII. 
Sitie 102., 2. 59 g. 3. 
Liliiflorae XXVII. 
Lilium 61. 102., 2. 35 g. 5„ 

2. 59 g. 3. 
Limbatae XXVII. 
Limnobiae XXVI. 
Limodorum 61., 2. 35 g. 6. 
Simone 106. 
Linaria 61. 
Sinbe 76., 2. 43 g. 10., 2. 48 

g. 3. 4. 
Stnbenbffitbfer XXVIII. 
Sinbengemndjfe XXVIII. 
Lindernia 37., 2. 18 g 1. 
Sineen XXVIII. 
Sittne’b ©pßem XXIV. 
Stnfe 27., 2. 12 g. 2—5. 
Srafenmide 27., 2. 12 g. 2—5. 
Linum 33. 95., 2. 15 g. 8., 2. 56 

g. 14. 
Sippenblütbler XXVII. 
Liquidambar 109. 
Liriodendrum 88. 
Lithospermum 62., 2. 35 g. 7. 
Soafaceen XXVII. 
Lobaria 13., 2. 2 g. 1. 
Lobelia 96., 2. 56 g. 15. 
Sobeliarien XXVII. 
Lodoicea 111. 
Södierpits 5. 10. 11., 2. 9 g. 43. 53. 
Söffelfrnut 47. 
Sömenfuß 53., 2. 28 g. 4. 
Söroenmaul 54. 94., 2. 29 g. 1. 2. 
Sömenfdjmans 61., 2. 35 g. 3. 
Sömenjapn 49., 2. 26 g. 8. 
Sold) 21., 2. 10 g. 21. 
Sotd|artiger ©dpoingel 21., 2. 10 

S. 17. 
Lolium 21. 43., 2. 10 g. 21. 
Lonicera 72., 2. 45 g. 7. 
Sonicereen XXVII. 
Sontar 111. 
Soobbaunt 115. 
Sopbopbptcen XXVII. 
Sorantßeen XXVII. 
Sorbe erb aum 109. 
Sorbeere XXVII. 
Sorcßet 6. 
Sorenslraut 42. 
Soteen XXVII. 
Sotoäblume 110. 
Sotobmegborn 115. 
Lotus 24., 2. 11 g. 7. 
Lunaria 62,2. 35 g. 8. 
Suttgenfledjte 13, 2. 1 g. 43. 44. 
Sungentraut 65. 93., 2. 38 g. 10. 
Sungenmoob 13. 106., 2. 1 g. 44. 
Supine 27. 
Lupinus 27. 92., 2. 54 g. 5. 
Suputin VIII. 
Suribcn XXVII. 
Sterne 24., 2- 11 g. 8. 9. 
Luzula 22. 
Lychnis 62. 92., 2. 35 g„ 9., 

2. 54 g. 7. 
Lycoperdon 6. 10. 11., 2. 7 g. 13 

u. 14., 2. 9 g. 48. 
Lycopersicum 85. 
Lycopodiaceae XXVII. 
Lycopodium 15. 16., 2. 1 g. 49. 
Lycopsis 62., 2. 35 g. 10. 
Lycopus 37. 

31 
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Lysimachia Seite 38. 
Sbfunadjieen XXVII. 
Lythrarieae XXVIII. 
2l)ti)reett XXVIII. 
Lythrum 62., 2. 35 g. 11. 

Stacig 110. 
Madia 33. 
Stäbefüg 68., 2. 41 g. 3. 
SZäufebarm 68. 
Stäufegerfte 21. 
Stäufeöbrdjen 60., 2. 34 g. 5. 
Stäujestt>iebel 44. 
Stagemuurj 41. 
Stagnefia VI. 
Magnolia 88. 
Stagnoliaceen XXVIII. 
Stagfamen 34., X. 19 g. 5. 
Stafjagonbbaum 108. 114. 
Mahonia 88. 
Majanthemum 62. 
Staiblume 57. 65. 100., X■ 38 

2 
Stajoran 50. 64., 2. 26 g. 19. 
Stairan 50., X. 26 g. 19. 
Staig 23. 
Stalbiwnnnß 111. 
Stalevtraut 34. 
Stalopeen XXVIII. 
SD2aIüiaI)teen XXVIII. 
Malva 49. 61. 62., X. 26 g. 10., 

X. 36 g. 1. 
Statöaceen XXVIII. 
Staloe 45. 49. 62. 90., X. 26 g. 10., 

X. 36 g. 1. 
StatDeen XXVIII. 
Stalöenbliitbige XXVIII. 
Mammea 109. 
SZammibaum 109. 
Stammutb«bautn 114. 
Stanbet 86. 
Stanbelbaum 79. 103. 
Mandragora 109. 
Stanbragoreen XXVII. 
Staitbubibobne 104. 
Mangifera 109. 
Stanglebaum 113. 
SZangobautn 109. 
SJtangolb 31. 82., X. 14 g. 1. 2„ 

X. 50 g. 7. 
Mangostana 108. 
Stangrone 113. 
Manihot 109. 
SOianioIftraud) 109. 
Stannaefdje 108. 
SZannagtitfse 20. 
Stannajuder 114. 
Stanngtreue 58. 
Stanfd)ineflenbaum 109. 
Maranta 109. 
Marchantia 14., 2. 2 g. 23. 
Starienflad)§ 23. 
Mariscus 36., X. 17 g. 7. 8. 
Start X. 
Starfgrameen XXVIII. 
Starone 79., X. 49 g. 2. 
Marrubium 62. 
Martagon 61., X. 35 g. 5. 
Martynia 96., X. 56 g. 16. 
5ffia8bolber 70. 
Stasliebdjen 55., X- 29 g. 9. 
Staftippiflacie 112. 
Stafifraut 66 
Staßliebe 59., X. 33 g. 13. 
Statetbee 109. 
Matthiola 94. 
Matrioaria 49., X. 26 g. 11. 
SZauertcittid) 65. 
Stauerpfeffer 44. 67.; 40 g. 7. 
Stauerrattte 16. 17. 
Staulbeerbaum 79. 105., X. 49 g. 7. 
Stautbeere 73. 79. 
Stautbeerfeigenbaum 108. 
Mauritia 111. 
Stapenfarrn 17. 
Meadia 91. 
Medicago 24., 2. 11 g. 8—10. 
Medulla X. 
SZebultin VII. 
Steercocog 111. 
Steergrag 40. 
Steerbpacintbe 44. 
Steerfot)! 57. 
SZeertinfe 37., 2. 17 g. 22. 23. 
Steerrettig 83. 
Steerjrmebet 44. 52. 67. 102. 
SZeplbeere 73., X. 46 g. 1. 
SZebtbetbdjenftraucb 71. 
SZeblblätterpili 4., X. 5 g. 1—4. 
S7et)tfäfjd)enflraudj 71. 

Steblgänfefuß Seite 106. 
SZebltbau 2. 
Stetfterrour} 48., X. 26 g. 2. 
Stettabalfam VIII. 
Melaleuca 88. 110., X. 53 g. 1. 
Melampyrum 62., X 36 g. 2. 
SZetaftomeen XXVIII. 
SZelbe 55. 56. 82. 106., X. 29 g. 8. 
Meleagris 59. 101., X. 33 g. 4. 
Melica 22. 
SZetieen XXVIII. 
Melilotus 25., X. 11 g. II. 12. 
Melissa 49., X. 26 g. 12. 
SZeliffe 49., X. 26 g. 12. 
Melittis 62., 2. 36 g. 3. 
SZelone 83. 107., X■ 51 g. 2. 
SZelonenbautn 106. 
Melongena 85. 
SZembranftoff VII. 
Stengefutter 26. 
SZentfpermeeu XXVII. 
Menispermum 110. 
Mentha 49., X. 26 g. 13. 14. 
Menyanthes 49., 2. 26 g. 15. 
Mercurialis 62., 2. 36 g. 4. 
Stert 39. 
Merulius 6. 11., 2. 9 g. 49. 
Mesembryanthemum 88., 2.53 g. 4. 
Mespilus 72. 
Mesua 110. 
Stetade V. 
Metrosideros 89. 110., 2. 53 g. 5. 
Stettern 71., 2. 44 g. 8. 
Meum 62. 
Stildjbaum 108. 
SZUdiblätterpilj 8., 2. 9 g. 15. 
Stitdjbufd) 49., 2. 26 g. 8. 
Stitd)f)eterting 39. 
Stitd)fd)etm 58. 
Milium 22. 
Stdsbranbb aderten 1. 
'Mläfarrn 17. 
Stdätraut 36. 
Mimosa 96 
Stimofaceen XXVII. 
SZtmojeen XXVII. 
Mimulus 96., 2. 57 g. 1. 
SZineralogie V. 
Stineratreid) V. 
Stinje 49., 2. 26 g. 13. 14. 
SZiSpel 72. 
SZiftbeetpilj 2., 2. 3 g. 6—10. 
SZiftblatterptlj 8., 2. 9 g. 16. 
Stiftet 76., 2. 48 ft. 11. 
Stißbliittjige <PfI. XXVII. 
Mnium 15., 2. 2 g. 19. 
Stopre 31., 2. 14 g. 5. 
Stöndjgtappe 41. 
Stobn 34. 96., 2. 19 g. 4. 5. 
Stobngeroäd)fe XXVIII. 
SZoprenpirfe 23. 
Stobrbirfe 114. 
Stobrriibe 33., 2. 14 g. 5. 
Molinia 22. , 
SZoIintengraS 22. 
Momordica 110. 
Monadelphia XXIV. XXV. 
Monandria XXIV. XXV. 
Stonbforn 110. 
Stonbraute 16. 17. 
SZonböeitcpen 62., 2. 35 g. 8. 
Stonimieen XXVII. 
Monocarpeae VIII. 
Stonocotbtebonen XXVI. 
Monocotyledones 18. 
Monoecia XXIV. XXV. 
Monogynia XXIV. 
SZonototpIebonen XII. 
Monorehis 63., 2. 36 g. 11. 
Monotropa 63., 2. 36 g. 5. 
Stoorgras 19. 
SZoomilcpen 40., 2. 18 g. 18. 
SZ008, tSIänb., 13. 
Stoogbeere 76., 2. 48 g. 9. 
Stoofe XXV. XXVI. 14., 2. 2 

g 13 — 24 
Stooäfarrn 15., 2. 1 g. 49. 
Morehella 6., 2. 8 g. 7 — 14. 
Storbpilä 9., 2. 9 g. 25. 
Morella 108. 
Storuieen XXVII. 
Storpbin VII. 
SZorppoIogie V. 
Morus 73. 79. 105., 2. 49 g. 7. 
Stofdjugtraut 53., 2. 28 g. 2. 
SZofdjuSmaltie 62. 
StofdfugragtBur} 63., 2. 36 g. 11. 
Stottentraut 25., 2. 11 g. 11. 12. 
Stoufferon 4., 2. 5 g. 1—4. 

| Mucor 2. 

SZiidenfang ©eite 62. 
Stittten 115. 
Stünje 49., 2. 26 g. 13. 14. 
Musa 110. 
Muscari 63., 2 36 g. 6. 
Musci XXV. XXVI. 14., 2. 2 

g. 13-24. 
Stufeen XXVII. 
Stugtatbbacintbe 63. 
Stugfatmißbaum 110. 
Stufferon 4., 2. 5 g. 1-4. 
Muteilma 63. 
SZutterpar} 108. 
Stuttertorn 2. 
Stutterfraut 49. 104., 2. 26 g. 11. 
Stutternelfen 106. 
Myagrum 33. 
Stboporinen XXVII. 
Myosotis 38. 
Myrica 110. 
Stpncaceen XXVII. 
StpriopppIIeen XXVIII. 
Myriophyllum 38. 
Myristica 110. 
Stprifticeen XXVII. 
Stpriopplon 110. 
Myrrha 104. 
Stbrrpenbaum 104. 
Myrrhis 63. 
Stprtaceen XXVIII. 
Stbrte 110. 
SZprteen XXVHI. 
Stt)rtenbliitbige tßft. XXVIII. 
Myrtiflorae XXVIII. 
Myrtillus 76., 2. 48 g. 8. 
Myrtus 110. 

Sabeltraut 56., 2. 31 g. 6. 
Sabelftraud] 110. 
Saeptferje 84. 92., 2. 51 g. 4. 
Sacptferjen XXVIII. 
'IZacbtterjenblütbige Sft. XXVIII. 
Sacptfd)atten XXVII. 44. 52. 112. 
Sacpttuole 92. 
Sadtfeimer XXVI. 1. 
Sadtfamige XXIV., 
Sagasbaum 110. 
Sagettraut 60., 2. 34 g. 5. 
Najadeae XXVII. 
Sajabeen XXVI. 
Sanibaum 110. 
Sarbe XII. 
Sardffe 102., 2. 59 g. 7. 
Sardfjtneen XXVII. 
Narcissus 102., 2. 59 g. 7. 
Narthecium 38., 2. 18 g. 2. 3. 
Nasturtium 49., 2. 26 g. 16. 
'Jtattergrag 85., 2. 51 g. 8. 
Sattertopf 58., 2. 32 g. 9. 
Sattersunge 16. 17. 
Segertorn 23. 114. 
Seite 57. 91., 2. 32 g. 4. 5. 
Selfengemädjfe XXVHI. 
Seltengra« 60. 
9telfenpfeffevnn)rte 110. 
Settenrourj 48., 2. 25 g. 20. 
Nelumbia 38. 
Nelumbium 110. 
Nelumbo 110. 
Nemophyla 96., 2. 57 g. 7. 
Sepatpftanje 110. 
Sepentpeen XXVII. 
Nepenthes 110. 
Nepeta 63., 2. 29 g. 17., 2. 36 

g. 7. 8. 
SeptunSgürtet 14., 2. 2 g. 7. 
Nerium 43., 2. 20 g. 6. 
SeroÜot 107. 
Neslea 63. 
Segpet 72. 
Seffet 69., 2. 42 g. 6. 
9!effetn XXVII 
Sefjfcbttmmm 11. 
Sefftee 63. 
Seunmännige ipft. XXIV. XXV. 
Seunftempelige tßfl. XXIV. 
Sicbtnietalle V. 
Nicotiana 34., 2. 15 g. 9. 10. 
Sierenbaum 104. 
Siefetraut 44. 
Sießmurj 43. 44. 48. 59. 
Nigella 63. 96., 2. 36 g. 9., 2. 57 

Sitotin VIL 
Sitrogen VI. 
Sipenblume 38., 2. 18 g. 4. 5. 
Siyenträuter XXVII. 
Solaneen XXVII. 
Xothopterides 15. 
Snpbar 38. 

Sugbamn Seite 48., 2. 26 g. 5. 
Nux vomica 114. 
Stjctagiueen XXVII. 
Nymphaea 38., 2. 18 g. 4. 5. 
St)mpbäaceen XXVII. 

Dberbautgemebe IX. 
Obftgarten 79. 
Odjarjuder 106. 
Ocbfenjunge 53. 62., 2. 28 g. 6., 

2. 35 g. 10. 
Ocimum 50., 2. 26 g. 17. 
Octandria XXIV. XXV. 
Octogynia XXIV. 
Dcnliren 77. 
Obermennig 53., 2. 28 g. 3. 
Qelbaum 110. 
Oete VIII. 
Oetfarben VIII. 
Oelniabie 33. 
Oetmagen 34., 2. 19 g. 5. 
Oetpatme 111. 
Oetrettig 34. 
Oetfame 33. 
Oenanthe 39. 43., 2. 23 g. 3. 
Oenothera 84. 92., 2. 51 g. 4., 

2. 54 ft. 8. 
üenotbereen XXVIII. 
Obmtraut 53. 
Obnblatt 63., 2. 36 g. 5. 
Obnmunb 15., 2. 2 g. 18. 
Oldfieldia 110. 
Olea 110. 
Oleander 43. 
Oleinen XXVII. 
Oteroceen XXVIII. 
Olibanum 105. 
Dlioenbaum 110. 
Omphalobium 110. 
Omphalodes 95. 
Onagraceae XXVIII. 
Onagriflorae XXVIII. 
Onobrychis 25., 2. 11 g. 13. 
Ononis 50., 2. 26 g. 18. 
Onopordon 63., 2. 36 g. 10. 
Ophioglossum 17. 
Opbireen XXVII. 
Ophrys 63., 2. 36 g. 11., 2. 37 g. 1. 
Opobalsamum 104 
Opulus 76., 2. 48 g. 10. 
Opuntia 110. 
Orangenbaum 106. 
Orangenbtütbter XXVHI. 
Orangengemadife XXVIII. 
Orcbibeen XXVHI. 
Orchidiflorae XXVII. 
Ordji« 50. 63. 66., 2. 26 g. 20., 

2. 37 g. 3. 
Ocdjisblütbige Sft. XXVII. 
Organe V. VIII. 
Origanum 50. 64., 2. 26 g. 19., 

2. 37 g. 4. 
Orteanbaum 105. 
Ornithogalum 64, 2. 37 g. 5. 
Ornithopus 25., 2. 11 g. 3. 
Orobranche 64., 2. 37 g. 2. 
Orobrandjeen XXVHI. 
Orobus 27., 2. 12 g. 9. 
Orfeitteftedite 13., 2. 1 g. 46. 
Oryza 110. 
Osmunda 17. 
Oftertujei 54. 99., 2. 29 g. 5. 
Ofterfdjette 43. 
Ostruthium 48., 2. 26 g. 2. 
Ofpribeen XXVII. 
Ouoiranbreen XXVH. 
Opaleeu XXVIII. 
Dyalibeen XXVIII. 
Oyatis 34. 50. 92., 2. 16 g. 1. 
Oxycoccos 76. 
Oppb VI. 
Ojpgen VH. 
Oxytropis 64., 2. 37 g. 6. 

Padus 74. 
Paeonia 64. 92., 2. 55 g. 2. 
Salipanbevbolü 109. 
Palmaceae XXVII. 
Palmae 111. 
Salmen XXVII. 111. 
'flatmettopalme 111. 
$atmöl 111. 
Satmbrapalme 111. 
Snnamapalme 111. 
Panax 111. 
Sanbaneen XXVII. 
Sanbang 112. 
Pandanus 112. 
Santcaceen XXVII. 
Panicula XI., 2. 1 g. 21. 
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Panicum ©eite 22. 29., 2. 13 
g. 18. 19. 

«ßaniforn 29., X. 13 g. 18. 19. 
«pantberfd)tnamm 9. 
Pantoffelblume 97., 2. 57 g. 12. 
«Papageibtätterpilj 9., X. 9 g. 29. 
Papaver 34. 96., X. 19 g. 4. 5. 
Papaveraeeae XXVIII. 
«Papapereen XXVIII. 
«papapeeit XXVII 
«Papterntaulbeerbaum 105. 
Papilionaceae XXVII. 
Rappel 73., X. 46 g. 2. 3. 4. 
«ßappetrofe 45. 
paprifa 106. 
«ParabieSapfet 85. 
«jlarabieSfeige 110. 
«ßarabiestörner 103. 
Paraguay 114. 
«Paraguaptfjee 109. 
parafreffe 114. 
paranüffe 104. 
«ßarafolpilj 4., SC. 4 g. 16-18. 
Pardalienches 58. 
«Pavencppm IX. 
Parietaria 64, X. 37 g. 7. 
Paris 43., X. 22. g. 6. 
PariSfraut 43. 
Parkia 112. 
Parmelia 13., 2. 1 g. 39. 
Parnassia 38. 
«Paronpdjieen XXVII. 
Parviflorae XXVII. 
Passiflora 100. 112. 
«Mftftoreen XXVII. 
pafftongblume 100. 112. 
Pastinaca 84. 
Pathologie V. 
Patfcpuliftraud) 113 
Paullinia 112 
«PauKinieen XXVIII. 
Paulownia 112. 
'Pedjbaum 106. 107. 
pedjnelfe 62. 
Pedicularis 38., X. 18 g. 6. 7. 
Peganon 66. 
Peganum 112. 
«Pefanuß 106. 
Pelargonium 98., X. 57 g. 15. 17. 
Peltigera 13., X. 1 g. 40. 
«ßenäeen XXVII. 
«penfee 93. 
Penstemon 92. 
Pentagynia XXIV. 
Pentandria XXIV. XXV. 
Pericarpium XII. 
«ßeriptoceeit XXVII. 
pevlgrag 22. 
Sßerlfrant 62., SC. 35 g. 7. 
perlmoog 14. 106. 
«Perlfddnamm 9. 
perftmonpflaume 108. 
Personatae XXVII. 
«Perfonieen XXVII. 
perubatfam 110. 
perut^eeftraud) 109. 
periidenbaum 113. 
peftnmrj 64., X. 37 g. 8. 
Petala XI. 
Petasites 64., X. 37 g. 8. 
Sßeterle 46. 
peterftlte 46. 
«ßeterstorn 30., X. 13 g. 31. 
Petroselinum 46., X. 25 g. 5. 
Petunia 96., SC. 57 g. 3. 
Peucedanum 38 48., SS. 26 g. 2. 
Peziza 11., X. 9 g. 50. 51. 
«Pfaffentäppdjett 72., SC. 44 g. 13. 
pfaffenröljvlem 49., X. 26 g. 8. 
pfauenfdjroeiftang 13., 2. 2 g. 5. 
«Pfaulilie 102., 2. 59 g. 8. 
Pfeffer 106. 112. 
«Pfeffertraut 85., 2. 51 g. 7. 
«Pfeffertnittje 44. 49., 2. 26 g. 13. 
«pfefferpitj 9. 10., 2. 9 g. 28. 
«Pfefferroljre 112. 
Pfefferftraud) 112. 
«Pfeifengras 22. 
pfeifenftraud) 89. 99. 
Pfeiltraut 39. 
Pfeilrourj 109. 
Pfennigtraut 38. 69., 2. 41 g. 11. 
«Pferbebotjne 28., 2. 12 g. 10. 
pferbefleifdiljotj 113. 
Pfevbetlee 25. 
pferbetümmel 39. 
Pferbefaat 43. 
«Pfifferling 3„ 2. 3 g. 14-17. 
Pfingftrofe 64. 92. 
Pftrftcpbaum 79., 2. 49 g. 5. 

«Pflansenattalien Seite VII. 
SPftanjendjemie V. 
Pflanjenfaferftoff VII. 
Sßflanjjenftbrtn VII. 
Pftansengeograpbie XIII. 
Pftanjenfunbe V. 
Pflanjenletm VII. 
«Pftanjenöte VIII. 
«Pffanjenreidj V 
Pflanjenfäure VII. 
Pftanseufammtuugen XIX. 
'Pftanjenfcfiletm VII. 
«Pftanjenfpfteme XXIII. 
'Pftan$endermebnmg 77. 
'Pflaume 80. 113., 2. 49 g. 3. 
'Pfriemen 68., 2. 48 g. 2. 
Pfriemengras 23. 
Pfropfen 77. 
Phalaris 22. 34., 2. 16 g. 2. 
Phallus 6. 11., 2. 8 g. 7—14. unb 

2. 9 g. 52. 
«Ppanerogamen 18. 
Phascum 15., 2. 2 g. 18. 
Phaseolus 27. 
Phellandrium 39. 
Philadelphus 89. 
Phleum 22., 2. 10 g. 22. 
Phlox 92., 2. 55 g. 5. 
«Ppöniceen XXVII. 
Phoenix 111. 
Phormium 112. 
«PpoSpIfor VII. 
'PboSpborfalje VII. 
Pbo8p|orfäure VI. VII. 
Phragmites 39. 
Phycomycetcs 2. 
«Pbpliceen XXVII. 
Phyllocoleophyta XXVII. 
Physalis 64. 
«Pppftologie V. 
Physostigma 112. 
«Pbptodjemie V. 
Phytogen VI. 
fpijtjtognofie V. 
«Pbptograppie V. 
Phytolacca 112. 
«Ppptonomie V. 
«Ppptotomie V. 
Picea 73., 2. 43 g. 6., 2. 45 g. 9. 
Picris 64,2. 37 g. 9. 
«Pignote 112. 
Piffentraut 15., 2. 1 g. 50. 
Pilosella 60., 2. 34 g. 5. 
Pilularia 15., 2. 1 g. 50. 
«Piläe XXV. XXVI. 1., 2. 3 bi« 2. 9. 
piljbenüpung 11. 
piljgemebe IX. 
ptläfammeln 11. 
pitjöergiftung 11. 
Pimenta 110. 
«Ptmpernuß 75., 2. 48 g. 1. 
pimpernugbaum 112. 
Pimpinella 25. 50., 2. 26 g. 21. 22. 
«Ptnang 111. 
Pinguicula 64., 2. 37 g. 10. 
«Pinie 112. 
Pinus 73. 112., 2. 43 g. 5 — 8., 

2. 45 g. 8-11. 
Piper 112. 
«pipeteen XXVII. 
Pippau 57. 
Pirola 64., 2. 37 g. 11. 12. 
Pirus 73. 75. 79., 2. 45 g. 12. 13., 

2. 46 g. 1., 2. 49 g. 8. 
Sßifang 110. 
Pistacia 112. 
Pistillum XI. 
Pisum 28. 
«Pita 103. 
«Pittofporeen XXVIII. 
Plantae VIII. 
ptautagineen XXVII. 
Plantago 25 ,2. 11 g. 4. 
«ptantaneen XXVII. 
plattentang 14., 2. 2 g. 7. 
ptatterbfe 27., 2. 12 g. 6-8. 
plumbagineen XXVII. 
Plumula XII. 
Poa 22. 23., 2. 10 g. 23-26. 
'Podemnurjetftraud) 114. 
«Pod^otj 109. 
Podostemoneae XXVII. 
Pogostemon 113. 
'Potemonieen XXVII. 
Polemonium 64., 2. 37 g. 13. 
«Pollen XI. 
Polyadelpbia XXIV. XXV. 
Polyandria XXIV. XXV. 
Polyanthes 102. 
Polycarpeae VIII. 

Polycnemum ©eite 60. 
Polygala 51. 64. 113,2. 27 g. 1., 

2. 38 g. 1. 
«Potpgalaceen XXVIII. 
Polygamia XXIV. 
Polygonatum 65. 100., 2. 38 g. 2. 
«Polpgoneen XXVII. 
Polygonum 30. 65., 2. 13 gig. 21., 

2. 38 g. 3—6. 
Polygynia XXIV. 
Polypodium 17., 2. 1 g. 47. 
Polyporus 5. 10. 11., 2. 6 g. 12 

bis 14., 2. 9 g. 42. 43. 53. 
Polytrichum 14., 2. 2 g. 13. 
«Polppanberbols 109. 
pomeranje 106. 
Populus 73., 2. 46 g. 2—4. 
«Poren IX. 
Pori IX. 
«Porree 81., 2. 50 g. 2. 
«Porft 43. 
Portulacca 84. 96., 2. 51 g. 5. 
portuta! 96., 2. 51 g. 5. 
«Portulafgeroädife XXVII. 
potameen XXVI. 
Potamogetoneae XXVI. 
Potamogeton 39. 
Potentilla 51. 52. 65. 93., 2. 27 

g. 2. 16., 2. 39 g. 1., 2. 55 
^ 8 

«PotentiUeeu XXVIII. 
Poterium 25. 
«Preiselbeere 76., 2. 48 g. 6. 
Prenanthes 65., 2. 38 g. 7. 
«Primel 93., 2. 38 g. 8. 
Primula 51. 65. 93 , 2. 27 g. 3., 

2. 38 g. 8 , 2. 55 g. 9. 
«Primulaceen XXVII. 
Prosenchyma IX. 
«Proteaceen XXVII. 
«Proteen XXVII. 
«Proteinftoffe VII. 
Protoeoecus 13., 2. 2 g. 3. 
'Protoplasma IX. 
Prunella 65, 2. 38 g. 9. 
Prunulus 4., 2. 5 g. 1—4. 
Prunus 73. 74. 80. 113., 2. 46 

g. 5—7., 2. 49 g. 1. 3. 6. 
Psidium 113. 
Pteris 17. 
Pterocarpus 113. . 
Puccima 1 
Pulmonaria 65. 93., 2. 38 g. 10. 
Pulpa 114. 
Pulsatilla 43. 51., 2. 21 g. 5. 
«ßulBerSjolj 74., 2. 46 g. 9. 
PumpelmuS 107. 
Punica 89. 113. 
Purga 107. 
iPurgirnuß 109. 
«Purgtrrcinbe 107. 
Pyrethrum 34. 93. 113., 2. 55 g. 3. 
Pyrola 64., 2. 37 g. 11. 12. 
Pyrus f. Pirus. 

Quassia 113. 
Ouaffieen XXVIII. 
Ouedenmeijen 23. 
Oueltenmoos 14. 
Quentel 52 (2)., 2. 27 g. 14. 15. 
Querccitrontjotj 113. 
Quercus 74. 112. 113., 2. 43 g. 9., 

2. 46 g. 8. 
Quictenbeere 75., 2. 47 g. 12. 
Quitte 79. 87., 2. 49 g. 8. 

«Racafjout 113. 
Raeemus XI., 2. 1 g. 20. 
SRabbtume 46. 
«Habet 62. 
Radicula XII. 
9tabie8d)en 84. 
Radix VIII. X. 
Rafflesia 113. 
ütafflefteen XXVII. 
SRagtraut 50., 2. 26 g. 20. 
SJtainfarrn 68., 2. 41 g. 8. 
3taini)afer 20., 2. 10 g. 5. 
Sftainlof)! 61. 
«Rainfdjtuamm 3., 2. 4 g. 13. 14. 
SRainmeibe 72., 2. 45 g. 6. 
«Kamee 105. 
Rami VIII. 
SRamipftanäe 105. 
9iam8bot|ne 27. 
«Handel 113. 
8t am fein 68., 2. 41 g. 2. 
Ramuli VIII. 
Stangapfelpflanje 112. 
Stange 57., 2. 31 g. 12. 

Ranunculiflorae ©eite XXVIII. 
Ranunculus 39. 43. 44. 65. 102., 

2. 18 g. 8., 2. 24 g. 4-7., 
2. 39 g. 2—4., 2. 59 g. 4. 

Stammte! 43. 
Stanuntelbtütbler XXVIII. 
8tammfetgemäd)fe XXVIII. 
Raphanus 34. 84. 
SRapontifa 84., 2. 51 g. 4. 
«Raps 32. 82., 2. 14 g. 7. 
atapunjel 86., 2. 51 g. 4. 
Stafenfdjmiele 19. 
Statanbiapflanje 109. 
SRautjbtättrige «ßfl. XXVII. 
«Raute 67. 
3taujc^beere 76., 2. 48 g. 7. 
Staute 52. 66. 112., 2. 27 g. 9. 
Stautengetnädfle XXVIII. 
StaggraS 19. 21. 
Stebenbotbe 43. 
Siebe 57. 
Stebflod 80. 
StegeiierationSorgane XI. 
Stebfdjmamm 6.,' 2. 7 g. 9. 
Stebfeibe 68., 2. 41 g. 2. 
SteidjenbadjS ©gftem XXV. 
Steibergras 23. 
Steiberfdmabel 58. 
Stets 110. 
SteiSbefen 114. 
Steisbiirften 114. 
>HeiSbin(eI 30., 2. 13 g. 30. 
Steispapierpflanje 104. 
SteitgraS 19. 
Steijter 3., 2. 3 g. 19-21. 
StenntbiermooS 13. 
Steps 32. 82., 2. 14 g. 7. 
Reseda 35. 65. 96., 2. 16 g. 3. 
Stefebeen XXVIII. 
Steftiaceen XXVII. 
Stettig 34. 84. 
Stbabarber 51. 84. 113. 
Rhamneae XXVII. 
Rhamnus 35. 74., 2. 16 g. 4., 

2. 46 g. 9. 
Stbetnborn 60. 
Rheum 51. 84. 113. 
Stbinantbeen XXVII. 
Rhinanthus 66. 
Rhizoma XI. 
Rhizophora 113. 
Rhizospermeae 15. 
Rhodiola 67. 
Rhododendron 66. 89. 
Stboboraceen XXVII. 
Stbum VIII. 
Rhus 44. 113. 114., 2. 20 g. 7. 
Ribes 74. 80. 89., 2. 46 g 10., 

2. 49 g. 4. 
Siibefiaceen XXVII. 
Riccia 14., 2. 2 g. 24. 
Sttcineen XXVIII. 
Ricinus 97. 113. 
Stiebgras 20. 36. 56., 2. 17 g. 5. 6. 
Stiefenbtume 113. 
Stiefenttee 25., 2. 11 g. 11. 
Siiefentödjerpit} 10. 
Stiefenfdjiningel 20. 
Rigidifoliae XXVII. 
«Stinbe X. 
Stinberröbrenpitj 4., 2. 5 g. 9. 
StinbSauge 55., 2. 30 g. 1. 
Stinbsiunge 4. 
Stingblume 46. 
Stingel61ume 55. 94., 2. 30 g. 5. 
Stingpilä 5., 2. 6 g. 7—11. 
Stinnentang 13. 
Stippenfarrn 16. 17. 
Stippenlofe fpft. XXVII. 
StiSpe XI., 2. 1 g. 21. 
Stispenfarrn 17. 
«Rispengras 22. 23., 2, 10 g. 23. 
StitterfdjtDamm 7., 2. 9 g. 12. 
Stitterfporn 57. 91., 2. 32 g. 2. 
Stitterflern 100., 2. 58 g. 7. 
Robinia 74., 2. 46 g. 11. 
Roccella 13., 2. 1 g. 46. 
Stoden 30., 2. 13 g. 20. 
Rodorrhiza 107. 
Stöbrenbtumige «pft. XXVII. 
Stöbrenpitj 4. 10. 

„ feinfitsiger 4., 2. 5 g. 10 
bis 12. 

„ beringter, gelber 5., 2. 6 
g. 7 11. 

„ luoblfebntedenber 5., 2. 7 
1 2 

„ rauper 5., 2- 6 g. 15 17. 
„ rotbföpftger 5., 2. 6 g. 15 

bis 17. 
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HBprenptlj, fpönflruntiger, Seite 10, 
£. 9 g. 39. 

„ rotlifüßxger 10., £. 9 
g. 41. 

9töprenträger XXVII. 
Hötpig 65. 
9lötpling 3., £. 3 g. 14-17. 
äioggen 30 , X. 13 g. 20. 
9tot)r 20. 39. 
Hoprglanjgrag 22. 
Hoprgrag 19. 
Hobrfolbe 40. 
Rosa 51. 74. 89., X■ 27 g. 4. 5., 

£. 47 g. 1. 2. 3. 
9fofaceen XXVIII. 
Hofe 51. 74. 89., X. 27 g. 4. 5., 

21.47 g. 1. 2.3. 
Hofeen XXVIII. 
Hojenbttitßige ißfl. XXVIII. 
Hojenpolä 107 (2). 
9Iofenfopt 83. 
Hofenlorbeer 43. 
Hofenöt 107. 
Hofentourä 67., X. 40 g. 7. 
Rosiflorae XXVII. 
91ogmattn 43. 51., X. 27 g. 6. 
Hoft 1. 
Hofiptlse 1. 
9toßfenpel 39. 
Hoßgrag 21., 2. 10 g. 19. 
9ioßfaftanie 71., X. 44 g. 2. 
9toßtümmet 67., £ 40 g. 8. 
Hoßpappel 62., £. 36 g. 1. 
9Iotang 111. 
Hotpbudje 72. 
Hotpborn 72. 
giotppolj 105. 108. 
Rottier a 114. 
gioiicou 105. 
Rubia 35., X. 16 g. 5. 
9tubiaceen XXVII. 
Rubus 52. 75. 80., X. 47 g. 4. 5. 
Hudjgrag 19., £. 10 g. 3. 
Huprtraut 59., X. 34 g. 1. 
Hnprrourä 52., SC. 27 g. 16. 
Hube 31. 82., 21 14 g. 5. 
9tübfen 32. 55. 
Hüfter 76., X. 48 g. 5. 
Rumex 39. 52. 85., E. 18 g. 9., 

X. 27 g. 7. 8., X. 51 g. 6. 
91unlelritbe 31., X. 14 g. 1. 2. 
Ruta 52. 66., X. 27 g. 9. 
Rutaceae XXVIII. 
Hutarien XXVIII. 

Sabadilla 115. 
Sabina 48., X. 26 g. 6. 
Sacparinen XXVII. 
Saccharum VII. 114. 
Sabebaum 48., X. 26 g. 6. 
Säulenflepte 13., X. 1 g- 42. 
Saulenfrüptige ißfl. XXVlII. 
Säuren VI. 
Saflor 32., X. 15 g. 1. 
Safran 47. 100., X. 25 g. 16. 
Sagina 66. 
Sagittaria 39. 
Sago 111 (3). 
Sagopalme 111. 
Sagueersucler 111. 
Sagus 111. 
Salat 84. 
Salbei 52. 66. 93., X. 27 g. 10., 

X. 39 g. 5. 
Salicaria 62 , X. 35 g. 11. 
Saticineen XXVII. 
Salix 75,, X. 47 g. 6-10. 
Salmia 111. 
Salomongftegel 100. 
Salpeterfäure VI. 
Salpiglossis 97., £. 57 g. 4. 
Salsola 66. 
Salvia 52. 66. 93., X. 27 g. 10., 

X. 39 g. 5., X. 55 g. 10. 
Salje VI. 
Saljtraut 66. 
Salsfäure VII. 
Sambucus 52. 75., X. 27 g. 11., 

X. 47 g. 11. 
Samen VIII. XII., £. 1 g. 35—37 
©amenpaitt XII. 
Samenlappen XII. 
Samlraut 39. 
Sammelfriipte XII. 
Sammetpappel 86., £. 52 g. 7. 
Sammtfuß 7., E. 9 g. 5. 
Sampbeen XXVlII. 
Sanbaratbaum 105. 
Sanbaron 115. 
Saubelbaum 114. 

Sanbborn Seite 60., £. 34 g. 6. 
Sanbgerfte 21., X. 10 g. 13. 
Sanbglödpen 60., £. 34 g. 10. 
Sanblraut 54. 
Sanbpilj 5., X. 7 g. 5. 6. 
sanbropr 20. 
Sanbfegge 36. 
Sanguisorba 25. 
Sanguiforbeen XXVlII. 
Sanicula 66., X. 39 g. 6. 
Sanilel 66., X. 39 g. 6. 
Santalaceen XXVII. 
Santalum 114. 
Santetbaum 114. 
Santelpoljbaum 113. 
Santonin VIII 
Sapinbaceen XXVlII. 
Sapinbeen XXVlII. 
Saponaria 35. 52., X. 16 g. 6. 
Sapotaceen XXVII. 
Sargassum 13. 
Sarfopppteen XXVII. 
Sarothamnas 68., X. 41 g. 2. 
Sarracenia 93., £. 55 g. 7. 
Sarracenieen XXVlII. 
Sassafras 109. 
Saffaparittc 114. 
Satanspilj 10. 
Satureja 85., X. 51 g. 7. 
Satyrium 66., X. 39 g. 7. 
Saubopne 28., X. 12 g. 10. 
Saubrob 27. 42. 101., X. 12 g. 8. 
Saubiftel 68. 
Sauerampfer 85. 
Sanerborn 71., X. 44 g. 4. 
Sanerllee 34. 50. 92., X. 16 g. 1. 
Sauerfleegeroädjfe XXVlII. 
Sauerftoff VI. 
Saumblütpler XXVII. 
SaurPfarrne 16. 17. 
Saurad) 71., X. 44 g. 4. 
Saxifraga 50. 66., £. 26 g. 21., 

X. 39 g. 8. 9. 
Saptfragarieen XXVII. 
Scabiosa 66. 97., X. 39 g. 10., 

X. 40 g. 1., X. 57 g. 5. 
Scabiofeen XXVII. 
Scammonia 107. 
Scandix 24. 54. 85. 
Sdjabäiegerttee 25., X. 11 g. 12. 
Sdjadjblume 37. 59. 101., X. 33 g. 4. 
Sdjacptelpatm XXVII. 15. 
Sdjäfergroettergtag 41. 
Scpafeuter 5., X. 6 g. 12—14. 
Scpafgatbe 24. 45. 
Scpafltnfe 24., X. 11 g. 6. 
Sdiaflödjerpilä 5., X. 6 g. 12—14. 
Sdjafmüllen 115. 
StpafriSprenpitj 5., X. 6 g. 12—14. 
Sdjaffcabiofe 60., X. 34 g. 10. 
Scpaffd)tt)ingel 21., X. 10 g. 14. 
Scparbodgfraut 47. 65., £. 39 g. 2. 
Scparftraut 54. 58. 
Sdiarlatpbeerenfraut 112. 
Sdjattenblume 62. 
Sdjaumtraut 56., X. 30 g. 9. 
Sipeegfenbaum 75 , X. 17 g. 11. 
Sdjeibenpftanjen XXVI. 
Sdjeibenjdjroamm 9., X. 9 g. 37. 
ScpeUad VIII. 108. 
Sdjelltraut 42. 
Scperle 42. 
Scheuchzeria 39., X. 18 g. 10. 11. 
Scpeucpserien XXVII. 
Sdjiebicpenbaunt 75., X. 47 g. 11. 
Sd)ierling 41. 42. 47. 
Sdjießbaummotle VI. 
Scpießpuloer VI. 
Sdjilbblume 90., £. 54 g. 1. 
Scpilbfarrn 17. 
Scpilbflecpte 13., X. 1 g. 39. 40. 
Sepilbttee 24. 25., X. 11 g. 13. 
Sdjilbfraut 67., X. 40 g. 6. 
Sd)ilf 39. 
Sd)ilfpalme 111. 
Sdjilfropr 20. 39. 
Scptmmel 2. 
Schinseng 111. 
Scpirmtraut 69., iE. 42 g. 2. 
Schizanthus 97., iE. 57 g. 8. 
Schizoearpicae XXVlII. 
Sduiocarpieen XXVII. 
Sdjladen VII. 
Sdjlaftrant 43. 
Stplammbinfe 37., iE. 17 g. 13. 
Sdilammrrmrsler XXVI. 
Scplangenpotjbaum 114. 
Scplangenmurj 36. 
Sdjtangenmuräfraut 104. 
Sdjlangeiqtoang 67. 

Sdjtedjtbtütpige Ißfl. Seite XXVII. 
©cptepe 74., £. 46 g. 5. 
Scpleifenblume 60., X. 34 g. 11. 
Stplingpflanjen 99. 
Sdjlüffelblnme 51. 93., E. 27 g. 3. 
Sdjlnnbblutnige ißfl. XXVII. 
Sdjlutte 64. 
Scpmaf 113. 
Sdjmaläblümle 43. 
Sdjmaläblume 36. 42., E. 24 g. 3. 
Sdjmergel 106. 
Scpmetterlinggblütpige ißfl. XXVII. 
Scpmiele 19. 
Scptnietling 8., E. 9 g. 14. 
Sdjminfrours 65. 100., E. 38 g. 2. 
Sipmudülie 100. 
©cpnabeldjen XII. 
©cpnedentlee ,24., E._ll g- 8 — 10. 
Scpnee, rotper, 13., E. 2 g. 3. 
SdjneebaH 76., E. 48 g. 10. 
SdjneeflodenBaitm 87. 
Stpneeglötfcpen 59. 101. 
Sdjneerofe 43. 
Scpneefipleipe 13., E. 2 g. 3. 
ScptteibgraS 36., E. 17. g. 7. 8. 
Scpnittfopt 82., E. 50 g. 7. 
Scpnittland) 81., E. 50 g. 3. 
Sctjöilfraut 42. 47. 
Sdjönfuß 10., E. 9 g. 39. 
Sdjöngefidjt 94. 
Sdjönlilie 100., E. 58 g. 7. 
Sdjönmüpe 108. 
Soboenus 36., X. 17 g. 7, 8. 
Scpöjjtinge XI. 
Sdjötdjenfrudjtige fßfl. XXIV. 
Sdjopffdjinamm 7., E. 9 g. 7. 
Sdjotenborn 103. 
Scpotenbotter 58., E. 33 g. 3. 
Sdjotenfriidftige ipfl. XXIV. 
Sepotentlee 24., X- 11 g- 7. 
Sipraubenbaum 112. 
Scpriftfledjte 13., E. 1 g. 45. 
S pfiff elf arrn 17. 
Spüffelflepte 13., E. 1 g. 38. 
Spiiffelpilj 11., E. 9 g. 50. 51. 
Sdmppenfledjte 13., E. 1 g. 43. 
Spuppentanne 104. 
Spuppenmurj 61., E. 35 g. 2. 
Spuppler XXVII. 
Spufterpitj 10., E. 9 g. 41. 
Spmabenmeijen 30., E. 13 g. 31. 
Sd)iuaben 21. 37. 
Sdjmämme XXV. XXVI. 1., E. 3 

bis E. 9. 
Sproärmfäben 15. 
©pwalbenmurj 42. 
Spmanenblume 36., E. 17 g. 2. 3.4. 
Sproarsbeere 76., E. 48 g. 8. 
©pmarsborn 74., E. 46 g. 5. 
Spwarätraut 41. 
Sdjmarsüimmel 63. 96., E. 36 g. 9., 

E. 57 g. 2. 
Spmarjneffel 55. 
©pmarjrourjel 85., E. 51 g. 8. 
Spmefel VII. 
Sproefellopf 7., E. 9 g. 11. 
Spwefelfäure VI. VII. 
SpmefelvDurä 39. 
SpmeinSlreffe 67. 
Spmertel 59. 61.101., E. 33 g. 12., 

E. 34 g. 13., £. 59 g. 1. 
Spmertelgemäpfe XXVII. 
Spwertetgräfer XXVII. 
Spmertlilie 37. 48. 61. 101., E. 26 

g. 4., E. 34 g. 13., E. 59 
g. 1. 

Spmertlilien XXVII. 
Sproinbelbeerbaum 76. 
Spminbelpaber 43. 
Spminbellorn 107. 
Sdjroinbellraut 47. 
Sproingel 21. 
Scilla 44. 52. 67. 102. 
Scirpinen XXVII. 
Seirnus 37. 39., E. 17 g. 13., E. 18 

g. 12. 13. 
Scttamineen XXVII. 
Scleranthus 67., E. 40 g. 2. 3. 
Scleroderma 11. 
Scolopendrium 17. 
Scorzonera 85., E. 51 g. 8. 
Scrophularia 67., E. 40 g. 4. 5. 
Scropputarinen XXVII. 
Scutellaria 67., E 40 g. 6. 
Secale 30., E. 13 g. 20. 
SepSmännige Iß fl. XXIV. XXV. 
SedjSfiempelige 9ßft. XXIV. 
Sediflorae XXVII. 
Sedum 44. 67., E. 23 g. 4., E. 40 

g. 7. 

Sebumblütpige ißfl. Seite XXVII. 
Seebinfe 39., £. 18 g. 12. 13. i 
Seegrag 40. 
Seelopl 57. 
Seerofe 38. 110., E. 18 g. 4. 5. 
Seetang 13., E. 2 g. 8—10. 
Segge 56. 
Segregatae XXVII. 
Seibelbaft 42. 47. 
Setbein XXVII. 
Seifenfraut 35. 52., E. 16 g. 6. 
Selinum 67., E. 40 g. 8. 
Sellerie 81., E. 50 g. 5. 
Semen XII., E. 1 g. 35—37. 
Semina VIII. 
Semtnelrüpreupilä 4., E. 5 g. 7. 8. 
Sempervivum 67., E- 40 g. 7. 
Senebiera 61. 67. 
Seneoio 67. 97., E. 40 g. 9., E, 57 

g. 9. 
senega 113. 
Senf 35., E. 16 g. 7. 8, 
Senncgblätterftrand) 106. 
Sequoja 114. 
Serapias 67., E. 40 g. 10. 
Serippieen XXVII. 
Serpyllum 52., E. 27 g. 14. 
SerrabeKa 25., £. 11 g. 3. 
Serratula 35. 
Sefantöl 114. 
Sesamum 114. 
Seßtergrag 20. 
Setaria 22. 
SeBenbaunt 48., E. 26 g 6. 
Sherardia 67. 
Siamfirniß 114. 
©ipelllee 24., E. 11 g. 9. 
Stebenjaßrcgblume 59., E. 34 g. 1. 
Stebenmännige ißft. XXIV. 
siebenftempetige ißfl. XXIV. 
Siebentem 69., E. 42 g. 2. 
Siegmurj 37. 59. 101., E. 17 g. 15 

unb 16., E. 33 g. 12., S. 5S 
g- 3. 

Silbergrag 19. 
Silbermurä 58., E- 32 g. 10. 
Silene 67. 
Sitge 67., E. 40 g. 8. 
Silicium VII. 
Siliculosae XXIV. 
Siltfate VII. 
Siliquosae XXIV. 
Simaruba 113. 
Simarnbeen XXVlII 
Simfe 37. 39., E. 17 g. 20. 23., 

E. 18 g. 12. 13. 
Sinapis 35. 55., E. 16 g. 7. 8. 
Sinau 53., E 28 g. 4. 
Sinngrün 69., E. 42 g. 12. 
Sinnpftanse 96. 
Siphonia 114. 
Sisymbrium 49. 67., £. 26 g. 16. 
Sium 39. 
Smitaccen XXVII. 
Smilax 114. 
Solanaceae XXVII. 
Sotanin VII. 
Solanum 31. 44. 52. 85., £. 21 g. 6. 

£ 22 ^ 7 

Soldanella 68.,' e’. 40 g. 11. 
Solidago 68., E. 40 g. 12. 
Sommergcmäpie 93. 
Sommerrofe 43. 
Sommerrübfen 32. 
Sommermurä 64., E 37 g. 2. 
Sonchus 68., E. 41 g. 1. 
Sonnenblume 33., E. 15 g. 5. 
Sonnenrögpen 59., E. 34 g. 3. 
Sonnenrofe 31. 33., E. 14 g. 6,, 

E. 15 g. 5. 
Sonnentpan 58. 
Sonnenwenbe 99. 
Sooju 108. 
Soppienlraut 67. 
Sopporeen XXVII. 
Sorbus 73. 75., E. 46 g. 1., E. 47 

g. 12. 
Sorgpograg 23. 
Sorghum 23. 114. 
Sorgopirfe 114. 
Soya 108. 
Spadix XI., E. 1 g. 18. 
Spaltblume 97., E. 57 g. 8. 
Spaltfrüptige ißfl. XXVlII. 
Sparaxis 102, E. 59 g, 6. 
Sparganien XXVII. 
Sparganium 40. 
Spargel 81, E. 50 g. 6. 
Spargelflee 24, E. 11 g. 8. 
Spart 25. 
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Sparrmannia ©eite 99. 
Spart ium 68., 2. 41 g. 2. 
Spedjttpurjcl 58., 2. 32 g. 7. 
©peerfraut 43. 
Speitäubling 8., 2. 9 g. 19—21. 
‘Speiteufet 8., 2. 9 g. 19—21. 
Speis 30., 2. 13 g. 28. 
©peljengemäcbfe XXVII. 
Sperberfraut 25. 
Spergel 25. 
Spergula 25. 
Sperr traut 64., 2. 37 g. 13. 
Sphaerococeus. 14., 2. 2 g. 11. 
Sphagnum 14., 2. 2 g. 16. 
Spica XL, 2. 1 g. 16. 
Spierftaube 68., 2. 41 g. 3., 2. 47 

13 
©pierftraud) 68. 75., 2. 41 g. 3., 

2, 47 g. 13. 
©pile 48., 2. 26 g. 7. 
Spilanthes 114. 
©piltbaum 72., 2. 44 g. 13. 
Spinacia 86., 2. 51 g. 9. 
©pinnt 86. 115., 2. 51 g. 9. 
©piitbelbaum 72., 2. 44 g. 13. 
©pinnblutne 42. 
©pinnentraut 39. 54., 2. 18 g. 10 

unb 11., 2. 28 g. 11. 
©pinnerbiftel 47. 
Spiraea 68. 75., 2. 41 g. 3., 2. 47 

g. 13. 
©pitjfeimer XXVI. 18. 
©pitsfiel 64., 2. 37 g. 6. 
©pitstnegerid) 25., 2. 11 g. 4. 
Splint X. 
Sporae 15. 
Sporen 15. 
©preubtütlje 97. 
©pringgurfe 110. 
Springtraut 60., 2. 34 g. 12. 
Sprifsgurte 110. 
Spurre 60. 
Stadjelbecre 74. 80. 89., 2. 46 g. 10. 
©tadjclpitj 6. 10., 2. 7 g. 9., 2. 8 

g. 1-3., 2. 9 g. 46. 
@tadjeIfd)WeinboIä 111. 
Stachys 40. 55. 68., 2. 18 g. 14 

unb 15., 2. 41 g. 4. 
Starte VII. 
©täubling 6. 11. 
Stagmaria 114. 
Stalagmites 114. 
Stamina XI., 2. 1 g. 32. 33. 
Stamm VIII. 
Stammmoos 15., 2. 2 g. 17. 
©tammfdjeibenpffansen XXVII. 
Staphylaea 75., 2. 48 g. 1. 
©taubbeutel XL, 2. 1 g. 32. 
©taubfäben XI. 
Staubgefäße XI., 2. 1 g. 32. 33. 
Staubpilse 1. 
Staubroeg XII. 
Stauben 90. 
©taubetipappel 61. 
Stechapfel 42. 47. 
Stedjeidje 109. 
©tecpginfler 69., 2. 42 g. 5. 
Stechpalme 72. 109., 2. 45 g. 4. 
@ted)tt)inbe 114. 
©tedentraut 108. 
©tedlinge 77. 
©teifblättrige fpfl. XXVII. 
©teinbred) 50. 66. 68., 2.26 g. 21, 

2. 39 g. 8. 9. 
Steinfrüchte XII. 
Steinßirfe 62., 2. 35 g. 7. 
Steinflee 24. 25., 2. 11 g. 5. 9 

11 unb 12. 
Steintraut 53., 2. 28 g. 5. 
Steinfreffe 60., 2. 34 g. 11. 
Steinnfiffe 104. 
Steinpfeffer 44. 
Steinpils 4., 2. 6 g. 1—6. 
Steinfame 62., 2. 35 g. 7. 
Steinttmrj 53., 2. 28 g. 3. 
Stellaria 68., 2 41 g. 5. 
SteKaten XXVII. 
Stelliflorae XXVII. 
Stempel XI. 
Stempetflänbige fßfl. XXIV. 
©tenbetrourj 59. 
Stengel VIII. X. XL, 2. 1 g. 2. 3. 
©tengetdpn XII. 
©tengelpilä 10., 2. 9 g. 44. 
©teppenraute 112. 
Sterculia 114. 
©terculiarieen XXVIII. 
©ternaniB 88. 109. 
©ternblütßler XXVII. 
Sternblume 54. 94. 

$ off mann, S3otanif. 

©terubolbe ©eite 55., 2. 29 g. 7. 
Sternl)pacintl)e 44. 
©ternfnopf 97., 2. 57 g, 5. 
Sterntrant 43. 68., 2 41 g. 5. 
SternmooS 14., 2. 2 g. 19. 
©tidftoff VI. 
Sticta 13., 2. 1 g. 44. 
Stiefmntterdjen 53. 70. 93. 
©tielblütbler XXVI. XXVIII. 
Stigma XII. 
©tinfafant 108. 
Stintbaum 114. 
©tintmnlne 114. 
Stipa 23. 
©todrofe 45. 90., 2. 53 g. 8. 
©todfdjmamnt 3., 2. 5 g. 13. 
Stomata IX. 
©torapbaum 109. 
©tordjfdjnabel 59. 98., 2. 33 g. 11. 
©träuling 6. 11. 
Stramonium 47. 
©tranbtjafer 21., 2. 10 g. 13. 
Stratiotes 40. 
Straußgras 19. 
©treidjblume 55., 2. 30 g. 1. 
©treifeufarrn 16. 
©trensmurjel 48., 2. 26 g. 2. 
Streptopus 68., 2. 41 g. 6. 
©tndffarrn 17. 
Strohblume 95., 2. 56 g. 12. 
Strunffledjte 13., 2. 1 g. 41. 
Strychnin VII. 
Strychnos 114. 
Sturmflut 41. 45. 90., 2. 53 g. 7. 
©tßtibiaricen XXVII. 
Stylus XII. 
©tßrajbaum 109. 
Suberin VII. 
©uccaborpols 109. 
©iißbolbe 63. 
Süßgras 21. 37. 
©üßfiolä 48., 2. 25 g. 21. 
©üßttee 24. 
Süßling 9. 85., 2. 9 g. 35., 2. 51 

g. 8. 
Süßroitrjel 31. 
Sulphur VII. 
©umad) 44. 113. 
Sumpfpflansen 35., 2.17 g. 1—23., 

2. 18 g. 1-15. 
©umpfporft 43. 
©umpfid)ad)telf)atm 16. 
©umpfjieß 40., 2. 18 g. 14. 15. 
©uppenblätterpilj 3., 2. 4 g. 13. 14. 
Sroartpeen XXVII. 
Swietenia 114. 
Sycomorus 108. 
Symphytum 40. 
Synanthereae XXVII. 
Syncarpia XII. 
Synchlamydeae XXVI. 
©tjncliften XXVIII. 
Syngenesia XXIV. XXV. 
Synpetalae XXVI. 
Syringa 90., 2. 53 g. 6. 
©pßeme XXIII. 

Tabaf 34., 2. 15 g. 9. 10. 
2acceen XXVI. 
2ännet 36. 
2äfd)eltraut 69., 2. 41 g. 11. 
2aubling 8., 2. 9 g. 19—21. 
2ag8lilie 91. 
Tamala 106. 
2amarinbe 114. 
2amariScineen XXVIII. 
TamariSte 68. 114., 2. 41 g. 7. 
Tamarix 68., 2. 41 g. 7. 
Tanaeetum 68., 2. 41 g. 8. 
2ange 13. 
2anne 73. 112., 2. 43 g. 6., 2. 45 

g. 9. 
2annenmebel 60., 2. 34 g. 7. 
2apiocca 109. 
Taraxacum 49., 2. 26 g. 8. 
2avro 105. 
2aubentropf 59. 67., 2. 33 g. 4. 
2aubneffel 61., 2. 35 g. 1. 
2aud)ergeroüd)fe XXVI. 
2aumellold) 43. 
2aufenbblatt 38. 
2aufenbgülbenfraut 47. 
2aufenbtorn 60., 2. 34 g. 4. 
2aufenbfd)önd)en 55., 2. 29 g. 9. 
2ayeen XXVII. 
Taxineae XXVII. 
2ayonomie V. 
2aju8 76., 2. 48 g. 2. 
2ajette 102. 
2eatbaum 110. 114. 

2ed)nifdje ffSfl. ©eite 32 , 2. 14 bis 
2. 16. 

2edbaum 114. 
Tectona 114. 
Teesdalia 60., 2. 34 g. 11. 
2eid)binfe 39., 2. 18 g. 12. 13. 
2etd)fo(be 40. 
2eidjrofe 38., 2- 18 g. 5. 
Tela IX. 
lellevriibe 31., 2. 14 g. 3. 
Teltomer 3iübe 31. 
2erebintßaceeu XXVII. 
2erminologie V. 
2ernftrömieen XXVIII. 
Terpentinbaum 112. 
Tetradynamae XXVIII. 
Tetradynamia XXIV. 
Tetragonia 86. 115. 
Tetragynia XXIV. 
Tetrahit 48. 59., 2. 33 g. 6. 
Tetrandria XXIV. XXV. 
Teucrium 40. 52. 68., 2. 27 g. 12 

u. 13., 2. 41 g. 9. 
2eufel8abbiß 66., 2. 40 g. 1. 
Teufelsbredflrandj 108. 
2eufeismild) 37. 42., 2. 17 g. 14. 
TenfetSsroirn 57., 2. 31 g. 8. 
Thalamanthae XXVI. XXVIII. 
Thalictrum 68., 2. 41 g. 10. 
Thallophyta I. 
2t)aI!opl)l)ten IX. 
XßalSgänfefreffe 54. 
Thapsus 52., 2. 27 g. 19. 
Thea 115. 
2ßeaceen XXVIII. 
Theobroma 115. 
2ßeeftraud) 109. 115. 
Thermometer XXII. 
Thierreid) V. 
Thlaspi 69., 2. 41 g. 11. 
2t)oraf)al)nenfuß 44. 
2fjränenfd)mamm 11,2. 9 g. 49 
Thuja 105. 115. 
2l)urmfrautgänfefrefie 54. 
Thylachocarpicae XXVIII. 
Thymelaeaoeae XXVII. 
Xßpmian 52. 
Thymus 52. 55., 2. 27 g. 14. 15., 

2. 30 g. 4. 
Tieute 114. 
Tigerlilie 102., 2. 59 g. 8. 
Tiglium 107. 
Tigridia 102., 2. 59 g. 5. 
Tilia 76., 2. 43 g. 10., 2. 48 g. 3. 4. 
Ttliaceen XXVIII. 
2ilieen XXVIII. 
Tiliiflorae XXVIII. 
Timothhgras 22., 2. 10 g. 22. 
Tobetraut 41. 
2obtenblume 55., 2. 30 g. 5. 
Tottbeere 42. 
2olle 43. 
ToHferbel 56. 
Tottfirfdje 42. 47. 
2olltoru 43. 
Totttrant 43. 
2oltrübe 42. 
2oHltmr} 42. 
2olubalfam 110. 
2omate 85. 
2ontabanm 108. 
Topfgercädjfe 97. 
2opinambur 31., 2. 14 g. 6. 
2orfmoo8 14. 
Tormentilla 52., 2. 27 g. 16. 
2rad)t)fdji}ocarpieen XXVII. 
Tragant 104. 
2ragantflee 24., 2. 11 g. 5. 
Tragopogon 69., 2. 42 g. 1. 
Trapa 40., 2. 18 g. 16. 17. 
2rapceu XXVIII. 
Traube XI., 2. 1 g. 20. 
2raubenbpacintfje 63., 2. 36 g. 6. 
2raubentir(d)e 74., 2. 46 g. 7. 
2raubenlilie 103., 2. 59 g. 8. 
2raubenjuder VII 
2reSpe 20. 43., 2. 10 g. 8. 9. 
Triandria XXIV. XXV. 
2ridjterminbe 95. 
Trientalis 69., 2. 42 g. 2. 
Trifolium 26., 2. 11 g. 1-3., 5 -26. 
Trigynia XIV. 
Trioecia XXV. 
Trtppmabam 44. 
Triticum 23. 30., 2. 13 g. 22-31. 
Tritonia 103., 2. 59 g. 8. 
Trodenfriidjte XII. 
2roHbtume 69. 93., 2. 42 g. 3. 
Trollius 69. 93., 2. 42 g. 3. 
2rompetenblume 99. 104. 

Tropaeolum ©eite 97., 2. 57 g. 6. 
Tropfmnrj 68. 
2rüffel 7, 2. 8 g. 15-17. 
Truncus VIII. 
Tfdjuri 101. 
Tubanbaum 109. 
Tuber XI. 7., 2. 1 g. 11 bis 13., 

2. 8 g. 15—17. 
■Tuberoie 102. 
Tubiferae XXVII. 
Tubiflorae XXVII. 
Tüpfelfarne 16. 17. 
Tiirfcnbuub 61., 2. 35 g. 5. 
Tulipa 69. 103., 2. 42 g. 4. 
2ulipaceen XXVII. 
2utpe 69. 103., 2. 42 g. 4. 
Tulpenbaum 88. 
Suntiufirniß 114. 
Tupennie 64. 
Turiones XI. 
Turnereen XXVII. 
Turnips 31., 2. 14 g. 4. 
Tussilago 52. 64., 2- 27 g. 17., 

2. 37 g. 8. 
Typha 40. 
2t)pfjcen XXVII. 

Ulex 69., 2. 42 g. 5. 
Ulme 76., 2. 48 g. 5. 
lllmeen XXVII. 
Ulmus 76., 2. 48 g. 5. 
Ulva 13., 2. 2 g. 5. 
Umbella XII., 2. 1 g. 19. 
Umbelliferae XXVII. 
UnßotbSfraut 58., 2. 33 g. 1. 
UpaSbaum 104. 
llraribaum 114. 
Urceola 115. 
Uredo 1. 
Urfdjleim IX. 
Urftoffe V. 
Urtica 69., 2. 42 g. 6. 
Urticaceae XXVII. 
Urticcen XXVII. 
llrmelt XX. 
Usnea 13., 2. 1 g, 41. 
Utricularia 40. 
Uva 71. 
Uvularia 68., 2. 41 g. 6. 

Vaccinieen XXVII. 
Vaccinium 76., 2. 48 g. 6—9. 
Valeriana 52., 2. 27 g. 18. 
Valerianeen XXVII. 
Valerianella 86., 2. 51 g. 10. 
Vallisneria 115. 
Vanittenpftanse 115. 
Variflorae XXVII. 
Vasa IX. 
Vateria 115. 
süeildjen 40. 53. 93., 2. 18 g. 18., 

2. 27 g. 21. 22., 2. 42 
g. 13—16. 

33ei!d)engemäd)fe XXVIII. 
SBeitdienwurs 48., 2. 26 g. 4. 
Venosae XXVII. 
Seratrecn XXVII. 
45eratrin VII. 
Veratrum 44. 115., 2. 22 g. 8. 
Verbascum 52., 2. 27 g. 19. 
Verbena 69. 97. 99., 2. 42 g. 7., 

2. 57 g. 16. 
S3erborgenblütt)ige 9ßfl. XXIV. 
Verbrennung VI. 
Vergiftungen 11. 
Vergißmeinnicht 38. 
Vermehrung b. Ipfl. 77. 
Vermehrungsorgane XI. 
Veronica 52. 69., 2. 27 g. 20., 

2. 42 g. 8—11. 
Verrucaria 13., 2. 2 g. 2. 
Verfd)iebenblütf)ige ipfl. XXVII. 
Verfteinerungen 20. 
Vernmdjfenbeutlidie VfL XXVII. 
Vibunteen XXVII. 
Viburnum 76., 2. 48 g. 10. 
Vicia 27. 28. 69., 2. 12 g. 9-13. 
Victoria regia 38. 
Viehgras 22. 37., .2. 10 g. 23. 
Vietbrüberige Vfl. XXIV. XXV. 
Viefebige 0fL XXIV. 
Vielmännige fpfl. XXIV. XXV. 
Vieredsfrudjt 115. 
Viermädjtige ipfl. XXIV. XXVIII. 
Viermännige ipft. XXIV. XXV. 
Vierßempeiige 'pfl. XXIV. 
Vinca 69., 2. 42 g. 12. 
Viola 40. 53. 70. 92. 93. 97., 2. 18 

g. 18., 2. 27 g. 21. 22., 
2. 42 g. 13—16. 

32 
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Yiolaceae ©eite XXVIII. 
Bioteen XXVIII. 
Viscaria 62. 
Yiscum 76., 2. 48 g. 11. 
Vitalba 57. 
sßiteen XXVII. 
Vitex 115. 
Vitis 57. 76. 80. 99. 
Sitriolöt VII. 
SßogelBeere 75., 2. 47 g. 12. 
aSogelfuß 25. 
tßogeltirfdje 74., 2. 46 g. 6. 
Pogeltraut 67. 68., 2. 40 g. 9. 
Pogetmilct) 64., 2. 37 g. 5. 
Pogelrntde 27. 
Voikameria 115. 
üMfatrrt 17. 
SSotWi^c^en 53., X. 28 g. 8. 

3Eßad)f|otber 72. 109., X. 45 g. 5. 
Sad)§ VIII. 
SadiSblume 56., X. 31 g. 2. 
Sadjfen XII 
Sad)Sml)tte 110. 
SadjSfjaime 111. 
Sad)8tf)um§organe X. 
Sad)tettner5en 62., 2. 36 g. 2. 
Särmemeffer XXII. 
Satfrfagertraut 44. 
Saib 33., X. 15 g. 7. 
Satb 70., X. 43 bis X. 48. 
Salbanbont 55. 
Satberbfe 27. 
Satbfarrn 17. 
Salbgföcflein 42. 
ffittlbtiättnle 43. 
Salbf|itfe 22. 
Satbtirfdje 74., X. 46 g. 6. 
Satbffette 56. 
Satbtattidj 65. 
Satbmeifter 33. 54. 
Salbneffet 61., X. 35 g. 1. 
Satbrebe 57. 99., X. 31 g. 8 

X. 58 g. 5. 
Salbrübe 42 
Salb[d)ette 42. 
Satbftodneffct 55. 
SalbBögetein 67., X. 40 g. 10. 
Salbtnide 27. 
Salbtnurj 46. 
2Balbjieft 55. 
2BaIbjroetife 20. 
Sattnufjbaum 48., 2. 26 g. 5. 
Sattrourj 40. 
Sanbjamige Pft. XXVIII. 
Sanäenbitt 107. 
SBanjentraut 41. 107. 
Saras 114. 
Saräertftedjte 13., X. 2 g. 2. 
Safcbfraut 35., X. 16 g. 6. 
SaStjingtome 114. 
Safferaioe 40. 
Safferbroblnuräet 105. 
Safferboft 36. 
SBafferepptcf) 39. 
SBafferfarrne 15. 
Safferfeber 37. 40. 
Safjerfendjel 39, 

Saffergarbe ©eite 38. 
Safferglas VII. 
Saffertaflanie 40., X. 18 g. 16. 17. 
Saffcrtiefd) 36., 2. 17 g. 2. 3. 4. 
Safjerlitte 37. 38., 2. 17 g. 17.18., 

2. 18 g. 4. 5. 
Saffertinfe 37., 2. 17 g. 22. 28. 
Saffermetcme 107. 
Saffermert 39. 
Saffermoos 14. 
Saffernug 40., 2. 18 g. 16. 17. 
Safferfjeft 35. 
ffiafferjjfeffer 36. 65. 
Safferpftanjen VIII. 35. 
Safferriemen 40. 
Safferfdjiertiug 42. 
Safferfdjtaud) 40. 
Safferfeibe 13,2. 2 g. 6. 
Safferfteinbrcd) 43. 
323afferftoff VI. 
Safjert£)t)rman 35. 
SB au 35., 2. 16 g. 3. 
Sebertarbe 32., 2. 15 g. 3. 
Segborn 35. 74., 2. 16 g. 4., 

2. 46 g. 9. 
SBegerid) 25. 
Segtnarte 32. 64. 83., 2. 15 g. 2., 

2. 37 g. 9. 
Seibe 75., 2. 47 g. 6—10. 
Seibenbont 60., 2. 34 g. 6. 
Seibenrösdjen 36. 58., 2. 17 g. 11 

u. 12., 2. 33 g. 1. 
Seiberid) 58. 62., 2. 33 g. 1., 2. 35 

g. 11. 
SBeiberidjgenmdjfe XXVIII. 
Weigelia 90. 
SeitjnadjtSrofe 43. 
Seitjraud) VIII. 
Seifjraudjbaum 105. 
Sein 57. 99. 
Seingeifl VII. 
Seintraut 43. 
Scinfmhne Hl (2). 
Seinftein VII. 
Seinftod 80., 
Seißbndje 71., 2. 44 g. 6. 
Seißborn 71. 
Seifjfotjl 82., 2. 50 g. 10. 
SeifjtBurj 65., 2. 38 g. 2. 
Seijen 23. 30., 2. 13 g. 22-31. 
SSJettingtotxie 114. 
Selfdjtorn 23. 
Seitatter XX. 
Sermutf) 46. 104. 
Sitte 27. 28. 69. 95., 2. 56 g. 13. 
Siberbart 66., 2. 39 g. 7. 
Siberflojj 67. 
Siberttjon 14. 
Siefenfud)8fd)tuans 19., 2. 10 g. 1. 
Siefengerfte 21., 2. 10 g. 20. 
Siejenijafer 20., 2. 10 g. 6. 
Siejenfnopf 25. 
SBtefenföntgiit 68., 2. 41 g. 3. 
Siefenfreffe 56., 2. 30 g. 9. 
SBiefempftanjen 18. 
Siefenraute 68., 2. 41 g. 10. 
Siefenfdjtnamm 3., 2. 4 g. 13. 14. 
SBiejenfdjtninget 21., 2. 10 g. 16. 

Wigandia ©eite 99. 
3Bilbrcad)fenbe fpfl. 53., 2. 28 Bis 

2. 42. 
Stnbbtttme 43. 
ffiinbe 57. 95. 107., 2. 31 g. 9. 10. 
Sinbengetnäd)fe XXVII. 
Sinbbatm 19. 
SütbröSdjen 41. 53., 2. 28 g. 7—9. 
Sinter grün 64. 69., 2. 42 g. 12. 
Sintertofjt 82. 
Sintertreffe 55. 
Sinterfaat 32. 
Sirbelbotfle 57., 2. 31 g. 7. 
Sirbelboft 57., 2. 31 g. 7. 
Sirftng 82., 2. 50 g. 9. 
Wistaria 99. 
Sörterbucf) XXIX. 
Sotjlgemutt) 57. 64., 2. 31 g. 7., 

2. 37 g. 4. 
Sot)lBerleitj 46. 
SotfSbeere 43 
Sotfsbotjne 27. 92. 
Sotfsfuß 37. 
SotfSgift 41. 
SotfSfirfdje 42. 
SotfStlee 24. 
SBotfSfraut 41. 
SotfSmitd) 37. 42. 47., 2. 17 g. 14. 
Solfspfote 43. 
Sotfsfdjote 24., 2. 11 g. 5. 
Sotfstraps 61., 2. 35 g. 3. 
Solibaum 105. 
Sollblume 54. 
Sollgras 36. 
SotBertei 46. 
Soobfte 16. 17. 
Sudjerblume 34. 56. 91. 93. 113., 

2. 31 g. 5. 
Sürseldjen XII. 
Sütbcricf) 42. 
Sulftblätterpitg 7., 2. 9 g. 4 u. 31. 
Sunberapfet 110. 
Sunberbaum 97. 113. 
Sunbertlee 25., 2. 11 g. 11. 
Sunbernufj 111. 
Sunbtlee 54. 
Suubtraut 68., 2. 40 g. 12. 
Surali 112. 
Surmfarrn 16. 17. 68., 2. 41 g. 8. 
Surmfame 104. 105. 
Surmmurg 25. 
SurruS 114. 
Surjel VIII. X. 
Surgelbaum 113. 
Surgelfarnte 15. 
Suräelgemödjfe 31., 2. 14 g. 1-8. 
Surjelffiroffer XI. 
Surgelftod' XI. 

Xantorrhoea 115. 
ät)tibeen XXVII. 

DamSmurget 108. 
S)fop 48., 2. 26 g. 1. 

Bafjmnurj 57., 2. 32 g. 3. 
Banonieen XXVII. 
Bapfenbäume XXVII. 
Bapfentjolg 74., 2. 46 g. 9. 
3a[erblume 88., 2. 53 g. 4. 

Dnukfeljkr. 
Stuf ©eite XVI. @p. 1, 3' 10 Don oben foH es jlatt 2afei 61 bctfien 

2afel 60. 
©eite 2 ©p. 2, 3- H B. o. lies Tuber ftatt Tabez 
©eite 3 ©f). 1, 3. 20 B. 0. lies Pfifferling ftatt Pfifferling. 
©eite 3 @p. 1, 3- 32 b. 0. ift nad) joldje) einjufd)alten: auf. 
©eite 8 ©ft. 1, leiste 2ejtseile lies benannte ftatt genannte. 

3nubennuräet ©eite 109. 
3auntilie 54, 2. 28 g. 11. 
3auurübe 42. 47. 
3nnnroinbe 57, 2. 31 g. 10. 
Zea 23. 
Bebrafjolg 110. 
Zedoaria 107. 
Bepumännige pfl. XXIV. XXV. 
Bepnftempettge XXIV. 
3e^rrourä 41. 
3eittofe 42. 47. 
3ette IX. 
3ettenfjftanäen IX. 1. 
3ettemnanb IX. 
3etternuj3 71. 
3ettgetuebe IX. 
3ettftoff VII. 
Zerumbet 107. 
3iegenbavt 5. 6. 43, 2. 7 g. 7. 8» 
giegenfuß 5. 
3iegenttpfe 4, 2. 5 g. 10 — 12. 
3itrbäume 86. 
Bierfftunjen 86. 
3ierfträudter 86. 
Bieft 40. 68, 2. 41 g. 4. 
Bigcunertraut 37. 
Bimmtbaunt 106. 
Zingiber 115. 
Zinnia 97, 2. 57 g. 10. 
Bifotle 81, 2. 50 g. 1. 
Bittergras 20, 2. 10 g. 7. 
Bittmer 104. 107. 
Zizyphus 115. 
Zonaria 13. 
Bonen XIII, 2. 60. 
3ootogie V. 
Zostera 40. 
3ofletaceen XXVI. 
Bottenbtume 49, 2. 26 g. 15. 
Butter VII. 
Buderatjorn 103. 
Suder^irfe 23. 
Budergatme 111. 
Buderrotjr 114. 
Butferrübe 33, 2. 14 g. 2. 
Budertanne 109. 
Brnanjtgmämtige fft. XXIV. 
Broedt)olä 72, 2. 44 g. 13. 
Btueibrüberige pft. XXIV. 
Bmeifelbtumige Pft. XXVI. XXVII. 
Btneige VIII. X, 2. 1 g. 10. 
Btueipuftge Pft. XXIV. XXV. 
Bmeitorn 30, 2. 13 g. 30. 
Bmeimädjtige 1)5ft. XXIV. 
Brseimänntge Pft. XXIV. XXV. 
Btneiftemftelige Pft. XXIV. 
Bmeijatjn 55, 2. 29 g. 10. 
Broeute 20. 
Bmergbottunber 52, 2. 27 g. 11. 
Bmergtämmerfatat 60. 
Btuergmanbet 86, 2. 52 g. 2. 
Btuergpatme Hl. 
Bmetfc^e 80, 2- 49 g. 3. 
Bmiebet XI. 81, 2. 50 g. 1. 
Bmtefelbeere 74, 2. 46 g. 6. 
Btnijtfmännige Pft. XXIV. 
Bmötfftembetige Pft. XXIV. 
Bljgoftlbtteen XXVIII. 

Srud Bon ©reiner & Pfeiffer in Stuttgart, 
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Anatomie. fimptogamen 1. Taf. 1. 

Fig. 1 bis 4. Anatomie; — 5 bis 9. SDaS 23Iatt; — 10* ®cr 3^9 ntü ®itoSpen; — 11 bis 13. Anoden; — 14. ©ecfbtatt ber Stitbc; — 15. £>üdtetcb; — 16 bis 21. '^MÜlljenfoniieit: — 16. ?(e^re 
— 17. ®men; — 18. tolben; — 19. $otbe; — 20. Traube; — 21. Ütifpe; — 22. 23. Mdj; - 24 bis 31. 23tumenfi'onen; - 32. 33. 6taubgefä&e; —34. 23efvud)tmtg;. — 35. @nttüicfluttg 
— 36. 6in döeijenforn; — 37. (Sine S5obne; — 38 bis 46. ^fedjfeti: — 38. Lecanora; — 39. Parmelia; r— 40. Peltigera; — 41. Usnea; — 42. Cladonia; 43. Cetraria; • 44. Sticta; — 

45. a. b. G-raphis; — 46. Eoccelk’ — 47. Polypodium, Süpfelfarrn; — 48. Adiantum, EntÜfarnt; — 49. Lycopodium, SBchdapp; — 50. Pilularia, ißidenfraut. 







Urptogamen 2 Taf. 2. 

^SfQTOi '-00-0 VßO.o 

Nsp -®: - 
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Fig. 1. Lobaria, 2an jenff ecf)te; — 2. Yerrncaria, üßkrjettfledjtc; — 3 big 12. 'glffgeti: — 3. Protocoecns nivalis; — 4. Ceramium; —5. Ulva-; 
11. Spbaeroeoccus; — 12. Funaria; — 13 big 21. cSflußmoofe: — 13. a. b. Polytrichum; — 14. Fontinalis; — 15, Hypnum; — 16. 

19. Mniura; — 20. Fissideus; — 21. Dicranum; — 22. big 24. ^eßetlHOOfe: — 22. a. b. Jungermannia; — 

— 6. Conferva; — 7. Laminaria; — 8. 9. 10. Fucus; • 
a. b. Sphagnum; — 17. Bryum; — 18. Pbascum; — 
23. Marchantia;, — 24. Riccia. 
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@|2bctre Ptl3£ 1 Taf. 3 

'M 

Fig, 1 6i§ 5, Agaricus alliaceus, Saucfjblätterpilä; — 6 bi§ 10. Ag. campester, gemeiner (Sfjamptguon; — 11 bis 18, Ag, camp., Yar edalis, ttülber Champignon; 14 bis 17. Ag. cibarius, Pfifferling 

18, Ag. caesareus, ßaiferling ; — 19 big 21, Ag. deliciosus, gern. fRei^er. 







®|gbare PIje 2 Taf. 4, 

Fig. 1. 2 Agaricus eburneus, ßlfenbein'SIätterbtlj; 
2im<b23I.; — 

— 3. 4. Ag. fumosus, raudjgraiter 231.; — 5. 6, Ag. melleus, 23u$ett=23I.; — 7. bi§ 10. Ag. ochraceus, e£bam 23U; 

13. 14. Ag. Oreades, ©uppeit4Bl.; — 15, Ag. ostreatus, ©refjlittg; — 16 bt§ 18. Ag. procerus, EßarafoI-S31. 

11. 12. Ag. odorus, 

> 
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(Efebare 3. Taf. 5. 

Fig, 1 big 4. Agaricus Prunulus, 9tteljt=23Iättetptlj; — 5. 6. Ag. 
Bol. communis, feittfUjiger 3t.; 

rirgineus, Jungfern = 231.; — 7. 8. Boletus Artemidorus, @emmeI4Rö$tett:ptIa; — 9. Bol. bovinus 
— 13. Agaricus mutabilis, loanbeibaret 23lätterpilj; — 14. Boletus regius, $ömgg=3töJjren|ntä. 

3ttnber=3t.; 10. 11. 12. 
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Fig. 1 bis 6, Boletus edulis, ©teiitptlj; 7 bis 11. Bol. luteus, gelber 3tö^renpilj; — 12 bis 14. Bol. oviuus, ©djaj^lR.; 15 bis 17. Bol. scaber, var. aurant., rauljer 9?. 
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ffifsbare pilf>e 5. Taf. 7 

Fig. 1. 2. Boletus sapidus, tüo^IfcEjmetfenber IRoörenpilj; — 3. 
8, Clav, flava, gelber — 9. Hydnum imbricatum 

4» Bol. scaber. Sitlenbila; rauf)« Strien - IR.; — 5, 6, Bol. variegatus, ©anbröfjtenpilä; - 7. Clavaria Botrytis, rotier ßiegenbort; 
Ruppiger Stadjelpilj; — 10 big 12. Hy du. repandum, auggefdjtoeifter 0t.; — 13. 14. Lycoperdon caelatum, öafertftiiubüng. 
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Taf. 8 ifsbait Jiite 6. 

Fig. 1 bt§ 3» Hydnum repandum, var. flavidum, rotfißctber, au§ßef$tt)eifter ©tadjelptlj; — 4 bi§ 6, Helvella esculenta, epare Sorcpl: — 7 bis 9. Morchella esculenta, efjbare Sftordjel; 10 bi§ 14. Morch. 
rimosipes, ri^ftieligc ÜDt,; — 15 bi § 17. Tuber cibarium, Stöffel. 
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Fig. 1. Agaricns adiposus; — 2. Ag. alutaceus; — B. Ag. aeruginosus; — 4. Amanita asper; — 5, Agaricus atrotomentosus; — 6, Ag. collinitus; — 7» a. b. Ag. comatus; — 8* Ag. conicus; 
— 9* Ag. cristatus; — 10. Ag. cyathiformis; — 11* Ag. fascicularis; — 12. a. b. Ag. flavovirens; — 13. Ag. flexuosus; — 14. a. b. Ag. foeteus; — 15. Ag. fuliginosus; — 16. Ag. fuscescens; 
— 17. Ag. gilvus; — 18. Ag. granulosus; — 19. 20. 21. Ag. integer, var. virescens, sanguineus, gilvus; — 22. Ag. laccatus; — 23. Ag. miniatns; — 24. a. b. Ag. muscarius; — 25. Ag. Necator; 
— 26. Ag. nndus; — 27. a. b. c. Ag. phalloides; — 28. Ag. piperatus; — 29. Ag. psittacinns; — 30. Ag. purus; — 31. a. b. Ag. rubescens; — 32. Ag. rutilans; — 33. Ag. splendens; — 
34. Ag. squarrosus; — 35. Ag. subdulcis; — 36. Ag. toiminosus; — 37. Ag. vaginatus; — 38. Ag. violaceus; — 39. Boletus calopus; — 40. a. b. Bol. cyänescens; — 41. Bol. erythropus; — 
42. a, b. Bol. igniarius; — 43. Bol. mesentericus; — 44. Clavaria argillacea; — 45. Exidia Auricula Judae; — 46. Hydnum pullum; — 47. a. b. Hydn. tomentosum; — 48. Lycoperdon 

gemmatum; — 49. Merulius lacrymans; — 50. Peziza aurantia; — 51. Pez. cochleata; — 52. Phallus impudicus; — 53. Polyporus suaveolens. 
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Jfuttergtäaer. Tat. 10. 

Fig, 1. Alopecurus pratensis, SSiefenfudjSföhJanj; — 2. Al. agrestis, SIcfer * $.; — 3. Anthoxanfhum, 3lu%ta§; — 4. Avena flavescens, ©olbljafer; — 5. Av. pubescens, lutjfyciartger £>.; — 6. Av. pratensis, 
2ßiefen*§.; — 7. Briza, Rittergraä; — 8. Bromus mollis, $etbtre§pe; — 9. Br. arvensis, Üldertr.; —10. Cynodon, ©unbSjabn; — 11. Cynosurus, ßammgraä; — 12. Dactylis, Knaulgras; — 13. Elymus, 
£>aargr.; — 14. Festuca ovina, St&afföfomgel; — 15. Fest, duriuscula, §artfd)tt).; — 16. Fest, pratensis, äßiefenfdrtn.; — 17. Fest, loliacea, lolöjartiger —18. Holcus lanatus, mofligeS §oniggra§• 
— 19. Hole, mollis, meidjeä Ö.; — 20. Hordeum pratense, äßiefengerfte; — 21. Lolium perenne, 2oic§; — 22. Pjhleum, SiefdjgraS; — 23. Poa annua, jäljrtgeä 3tt§pengraä; — 24. Poa pratensis, 2Biefen-fR.; 

— 25. Poa trivialis, gemeines 31.; — 26. Poa fertilis, fruchtbares 91. 
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Jfntierkrüuter. Tat 11. 

Fig. 1. 2. Galega, ©eifjllee; — 3. Oruitophus, ßrallenltee; — 4* Plantago, SBegericfj; — 5. a. b. Cicer, $idjertlee; — 6. Coronilla, ^ronioide; 7. a. b. Lotus, £)oru!lee; 8. a. b. Medicago sativa, 
Sujernc; — 9. Med. falcata, gelber (Sdjnedcnlfee; — 10. Med. lupulina, SBolföflee; — 11. a. b. Melilotus offic., gern, <&teinflee; — 12. Mel. coevulea, blauer <&t.; 13. Onobrychis, (Sstyarfette, 
14. Trifolium medium, mittlerer $lee; — 15. Trif. alpestre, 2Bciib!lee; — 16. Trif. incarnatum, ÜBlutflee; — 17. Trif. rubens, rotier ßlee; — 18, Trif. arvense, 3leferflee; — 19. Trif. fr^giferum, (rrbbeerflee; 
— 20. Trif. montanum, Sergflee; — 21. Trif. repens, meiner Steiuflee; — 22. Trif. hybridum, fdjroebifdjer ®lee; — 23. Trif. filiforme, öaöentlee; — 24. Trif. agrarium, ©olbflee; — 25. Tiif. procumbens, 

mittlerer ©otbftee; — 26. Trigonella, 23ocM)ornltee. 







$iü|enfriid)te. Taf. 12. 

Fig. 1.' Cicer, ßidjererbfe; — 2. Ervum Lens, gemeine Sinfe; — 3. E. Wrsutum, Sinfenmicfe; — 4* E. tetraspermum, nierfamige Sinfe; — 5. a. b. E. Ervilia, ecfjte Sinfenmicfe; — 6. Lathyrus sativus, 
©emüfe-^iatterbfe; — 7. a. b. L. pratensis, 2BiefenpL; — 8. L. tuberosus, (Srbituf}; ~ 9, Orobus, SBalberbfe: — 10. a. b. Yicia Faba, Saubohne; 11. a. b. c. Y. sativa, gemeine Söicfe; — 

12. a. b. c. Y. sepinm, Saunm.; — 13. a. b. Y. Cracca, SSogelm. 
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Fig. 1* Avena-sativa, gern. @afer; — 2. Av. orientalis, ^alpten!).; — 3. Av. strigosa, ©cmbh. ; — 4, Ar. brevis, furjer Ö.; — 5* Ar. nuda, nadlet ö.; — 6. Av. argentea, ©ilberlj.; — 7. Hordeum 

vulg., ©ommergerfte; —8, H. vulg. coeleste, nadle gern. ®.; — 9, H. vulg. spica longa coerulescento, lange, bläuliche, gern* ©.; — 10. H. vulg. sp. brevi coerul., lurje, bläulidje, gern. ©.; — 11* H. 
vulg. nigrum. fc^tüaräe gern. ©.; — 12. H. hexastichon spica longa, lange ß=jetiige ; — 13. H. hex. sp. brevi, furje 6-jeiL ©.; — 14. H. distichon, lange 2*jeil. ©.; — 15. furje 2*jetl. ©.; — 
16. nadle, 2*jeil. ©.; — 17. H. Zeocriton, ^faueng.; — 18. Panicum miliaceum, gern, gixfe; — 19. P. italicum, ifalienij'dje — 20. Secale cereale, gern. IRoggen; — 21. a. b. Polygonnm 

Fagopyrum, Sn^toetjen; — 22. Triticum vulg. aestivum, tueifjer, gern. Sartoeijcn; — 23. Tr. vulg. rubrum, rotier, gern. Satire.; — 24. Tr. vulg. muticum, Sulöentt;.; — 25. Tr. vulg. compactum 
äöinlertgeltt).; — 26. Tr. durum, etiler Sartre.; — 27. Tr. polonicam, tpolnifdjer 2S.; — 28. ©peis, Tr. Spelta; — 29. ©rannenfpel$; — 30. Tr. amyleum, ©mtner; — 31. Tr. monococcum, (Sinforn. 







I)tir3elgettind)fe. trdjnifdje Pflanzen 1. Taf, 14. 

Fig. 1* Beta vulgaris, rotfie fRübe; — 

6* a. 

2. Beta rapacea, 9tun!elr.; — 3. Brassica rapa rotunda, meifte TeÖerr.; — 4» Brassica napus rapifera, — 5. a. b. Daucus carota, üio&rr.; — 
b. Helianthus tuberosus Topinambur; — 7. a. b. Brassica napus oleifera, ftofjli'epä; — 8. a. b. Cannabis sativa, öattf. 
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tedptifcbe planen 2. Taf. 15. 

Fig. U Carthamus tinctorius, «Saflor; — 2, a. b. Cichorium Intybus, Cicbotie; — 3. Dipsacus, Jfatbcttbtjtcl; — 4. a. b, Gialium, Sabfraut; — 5, Helianthus annuus, ©onrtentofe; — 6» a. b. Humulus 
lupulus, £>opfett; — 7» Jsatis tinctoria, ^ätberttmib; - 8. Linum usitatissimum, $tac§ä; — 9. Nicotiana rustic-a, Skuerntabaf; — 10* Nie. T’abacum, gemeiner Saba!. 
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Setftntftf)t $flan;en 3. 
3 

Tal. 16. 

Fig. 1, Oxalis, Sauerltee; — 2* Phalaris canariensis, ßanartengraS; — 3. fteseda Lutcola, SÖciu; - 4. a. b. Rhamnus cathartica, ßrettjborn; — 5. a. b. Rubia tinctorum, ®rapp; — 6, a. b. Saponaria 
Seifenlraut; — 7. a. b. Sinapis nigra, fc^toarser Senf; — 8, a. b. c. Sinapis alba, weiftet Senf. 
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1. Taf. 17. 

Fig. 1, Andromeda polifolia, gemeine 2lnbromebe; — 2. 3» 4. Butomus umbellatus, gern, Sßaffetliefdj;’ — 5. 6» Oarex elongata, ßerlöngerteS SliSpengraS; — 7. 8* Oladium gennanicum, beutfdjeS ©djneibgraS; 
— 9« 10. Cornus suecica, fe&mebifdjer Hartriegel; — 11. 12. Epilobium hirsutum, rauhaariges SBeibenröSc&en; — 13. Heleocharis (Scirpus) palustris, Scfjfommfmtfe; — 14. a. b. Eupborbia palustris, 

©umpfmolfSmih; — 15. 16. G-ladiolus paluster, ©untpffiegmurs; — 17. 18. Iris sibirica, fi&irifdje ©^toertlüie; —- 19. Isnardia pal., SumpfiSnarbie; — 20. 21. Juncus effusus, ^tatterbinfe; — 
22. 23. Lemna gibba, butffige Söafferlinfe. 







Bumpfpflanjen 2. Xaf. 18. 

Fig. i, Lindernia, 33ü<!jfenfraut; — 2. 3. Narthecium ossifragum, gern. 93cinfieU; — 4. Nymphaea alba, toetfte ©eerofe; — 5. Nymphaea lutea, gelbe ^eic^rofe; — 6. 7. Pedicularis, (|cepterföxmtge§) ßüufefraut; 
— 8. Eanunculus fluitans, flutljenber gtalptenfuf}; 9/ Rumex aquaticus, SBafferatnpfer; — 10, 11* Scheuchzeria pal., ©umpffdjeucljjerie; — 12. 13. Scirpus lacustris, ©eebittfe; — 14. 15. Staehys pal.. 

©umpf&iejl; — 16. 17. Trapa natans, gern. SSafjertutft; — 18. Viola uliginosa, SDloorüeildjen. 







®iftpflmmt 1. Taf. 19. 

Fig-. 1 ii. 1 a, Aconitum Anthora, gelbet ©ifenfjut; — 2 u. 2 a. Aconitum Cammarum, blauer 6t)enl)ut; — 3. Euphorhia Cyparissias, @t)pret7entnolf§milc(j; 
somniferum, ©djlafntofyn; — 6 u. 6 a. Scilla maritima, SReerjtniebcl. 

4, Papaver Rhoeas, gelbntoljn; 5. Papaver 
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©tftpflanjen 2. Taf. 20. 

n 
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Fig. 1. Cyclamen europaeum, ©rbfdjeibe; 2. Digitalis grandiflora, gelber $iiigerf)ut; — 3, Datura Stramonium, Stedjapfel; — 4 a. 4 b. Daphne Mezeroum, 
gern. SBilfenfraut; 6» Nerium Oleander, Dtofentorbeer; — 7. Uhus Toxicodendron, ©ifrfumarf). 

gern. 8eibelbnft; — 5. Hyoscyamus niger, 
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Fig. 1. Atropa Belladonna, Sottfitfdje; — 2, Colchicum autumnale, ^erßftjeitlofe; — 3. a. b. Conium maculatum, gefledter (Spierling; — 4. a. b. Cicuta virosa, Söafferfc^ierling; — 5. Pulsatilla vulgaris 
$ücf)ettfdjeGe; — 6» Solanum nigrum, fdjtüarjet Sladjtfdjatten; — 7. a. b. Lolium temulentum, Xaumetlodh 







Fig. 1. ä. b. c. Arum maculatum, geflehter tat; — 2. Bryonia dioica, rotfjfrüc^txge gautitüfic; — 3. Digitalis purpurea, rotier ^tngerljut > — 4. Helleborus viridis, grüne SRiefsttmra; — 
virosa, ©iftfatat; — 6. Paris quadrifolia, ©inbeere; — 7* a. b. Solanum Dulcamara, gern, tctnfenber SJtadjtf(batten; — 8. Yeratrum album, meiner ©erntet. 

5. Lactuca 
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Fig, 1, Anemone nemorosa, 23ufcfjaneittone; — 2. Cynancbum Vincetoxicum, ©djtDalkntourj; — 3- a. b. Oenanthe fistulösa, fReknboIbe; 4» Sedum acre, fdjarfer Mauerpfeffer; 5. Gratiola offic., 
©nabentraut; — 6* Ledum palustre, ©umpfporft; — 7. Anagallis arvensis, ^elbgaudjfjetl; — 8. a. b. Actaea spicata, gern. (5firiftopfj§fraut. 
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©iftpflan^en 6. Taf. 24. 

Fig. 14 a. b. Chelidonium majus, gern, ©djettfraut; — 2. a. 

Thora, giftiger £c$nenfujj; — 6» Ran. acris, $<fet*£>a5ttenfuj}; 

b. Helleborus niger, fdftoarje Siiejjttmrj; — 3* a. b. Caltha palustris, ©otierblume; — 4. Ranunculns sceleratus, @iftljaljttettfu&; — 5. Ran. 

— 7. Ran. Flammula, bremtenber §abnenfufj; — 8. Euphorbia Esula, gern., tieine SMfämild); — 9. Hyoscyamus albus, nmfjeä ffiilfenfraut. 

\ 







Taf. 25. ItOTtpflatBeit 1. 

Fig. 1. Altliaea offic., (Sibifdf; — 2. a. Anethum graveolens, ©itf; — 2* b. An. Foeniculum, $ettdjel; — 3. Angelica Archangelica, ©ngelhmrj; — 4» Anthemis nobilis, römifdje ,fami((e; — 5* Apimn 
Petroselinum, ißeterfilie; — 6. Arctimn Lappa, Klette; — 7, Arnica montana, SBotöerlei: — 8, Artemisia vulg., S9eifu§; — 9. Art. Absinthum, SBermutlj; •— 10. Bryonia alba, ©idjtrüfc; — 11, Carduus 
benedictus, $arbof>enebiftenfraut; — 12. Carlina acaulis, (Sj&erttmrj; — 13. Carum Carvi, Kümmel; — 14. Cocblearia offic., Söffeifraut; — 15. Coriandrum sativum, ®orianbet; — 16. Crocus sat., Safran; — 

17. Erythraea Centaurium, Aaufenbgütbenlraut; — 18. Galeopsis, -ÖDldjafnt; — 19. Gentiana lutea, Gmjian; — 20. Geum urbanum, SBenebiftentraut; — 21. Glyzyrrhiza glabra, Süfföolj. 
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Arzneipflanzen 2. Taf. 26. 

Fig. 1. Hyssopas offlc., ^)fop; — 2. Imperatoria Ostruthium, SReiftettourj; — 3. Inula Helenium, Kant; — 4. Iris florentina, 8^toertlilie; — 5. Juglans, SBaßnußfiaum; — 6. Juniperus Sabina, Sabe-- 
6aum; — 7. Lavandula Spica, Saoenbet; — 8. Leontodon Taraxacum, Sötuenjaljn; — 9. Levisticum offlc., Siebftödet; — 10. Malva rotundifol., SOJalue; — 11. Matricaria Chamomilla, üdjie ßantiüe; — 
12. Melissa offlc., Mffc; — 13. Mentha piperita, Sßfeffemünje; — 14. M. erispa, fi raufe mfin je; — 15. Menyanthes trifoliata, SBitterflee; — 16. Nasturtium offlc., SBrunnenfreffe; — 17. Ocimum, 

Safifltum; — 18. Ononis spinosa, ^auljedjet; — 19. Origanum Majorana, SJiajoran; — 20. Crehis Morio, fRagttmrj; — 21. Pimpinella Saxifraga, gern, ©iberneö; — 22. Pimp. Anisum, 9Ini3. 







Taf. 27. 

Fig. 1. Polygala amara, bittre ^reujblume; — 2. Potentilla verna, grül)ling§fittgerlraut; — 3. Priraula veris, ©dtfüffelblume; — 4. a. b. Rosa canina, §unb§rofe; — 5. Rosa gallica, ßffigrofe; — 6. Rosmariuus offic. 
IRoämarin; — 7. Rumex crispus, fraufer iHmpfer; — 8. Rum. obtusifolius, ftumpfblctttriger Ampfer; — 9 Ruta graveolens, IRautc; — 10. Salvia offic., ©albet; •— 11. a. b. Sambucus Ebulus, ^Ittidj* 
§oluttber; — 12. Teucrium Marum, ®apettd)amanbet; •— 13. Teuer. Scordium, ütnoblapd)sdjairtatibet; — 14. Thymus Serpyllum, Duettbel; — 15. Th. vulg., £i)pmian; •— 16. Tormentilla erecta, 231ut= 

ttutrj; — 17. Tussilago Farfara, gmflaltidj; — 18. Yaleriana offic., Solbtian; — 19. Yerbascum Thapsus, SöolIMunte; — 20. Veronica offic., gern. 61)teupreiö; — 21. Yiola arv., Sldfetttetldjen; — 
22. Viola odorata, lüoblriccbenbeS SBeildjett. 







üilömadjfenöe Pflanzen 1. Taf. 28. 

Fig. 1* a. b. Adonis aestivalis, ©ommer=9lbottiärö§djen; — 1. c. d. Ad. vemalis, ^tü^Iing§'?lb.; — 2, Adoxa moschatellina, iDiofdjuSfraut; — 3. igrimonia Eupatoria, gern. Obermennig; — 4. a. b. 
Alehemilla vulgaris, gern. Frauenmantel; — 5* a. b. Alyssum 9alycinum, gern, ©teinfraut; — 6. Anchusa offic., gern. Dcbfcn junge; — 7. a. b. Anemon esylvestris, 5ffiatb=2öinbrö§djen; — 8. Anem. hepatica, 

Seberbtürndjen; — 9. a. b. Anem. vemalis, Frütjüng§*2Binbrö§cf)en; — 10. a. b. Anthemis arvensis, Felb'§mnbgfamiüe; — 11. a. b. Anthericum ramosum, öftige ^aimlilie; — 

12. a. b. Anthyllis vulneraria, gern. Sßmtbflee. 







llUbtt)ad)('enöe Pflanjcn 2. Tat 29. 

Fig. 1* Antirrliinum majus, großes Söttttttmaul; — 2. a. b. Ant. linaria, gern. Sömettm.; — 3. a. b. Aquilegia vulgaris, gern, ülfelei; — 4* a. b. Arabis Thaliana, ^al3*©änfefreffe; — 5* a. b. Aristolochia 
Clematis, gern. Dfterlujei; — 6, a. b. c. d. Aster Amellus, gern. Elfter; — 7. a. b. Astrantia major, grofje 3lftrantie; — 8. a. b. Atriplex patula, gern. 9Mbe; — 9* a. b. Bellis perennis, gern. 

©önfebliimdjen; — 10. a. b. Bidens tripartita, breitfjeÜtger ^tueijafin; — 11. a. b. c. Blitum capitatum, ßrbbenjpmat. 

* 







Üilört)ad)|enöe Pflanzen 3. 
. 

Taf. 30. 

Fig. 1. a. b. Bupbthalinum, 9tinb3auge; — 2. a. b. Bupleurum rotundifolium, gern, §afenoljr; — 3. a. b. Cacalia, Itpenboft; — 4. a. b. Calamiutha Acinos, gelb * iBergmtnje; — 5. a. b. Calendula 
offic. £obtenbtume; — 6» a. b. c. Campanula rapunculoides. rübenartige ©lodenblume; — 7, C. pulla, bunfelblaue ©lodenbl.; — 8, a. b. Capselia, gnrtentäfdjdjen; _ 9. a. b. c. Cardamine pratensis, 

Sßiefenfdjaumbraut; 10* a. b. c. Carduus nutans, ©felSbijW; t— 11. a. b. Centaurea Cyanus, ßorublume; — 12. a. b. Cent. Scabiosa, braune glocfenbl.; — 13. Centunculus minimus, SBiefenfleinling. 



_ _ 



. 



Hüötüact)fm5£ Pflanzen 4. Taf. 31. 

Fig, 1. Cerastium arvense, ^elbfjontfraut; — 2. Cerinthe major, große 2ßad)§f>lutne; — 3. a. b. Chaerophyllum temulum, Mberfropf; — 4. a. b. Chenopodium album, weißer ©änfefuB; — 5. a. b. Chry¬ 
santhemum, SBudferblume; — 6. a. b. Chrysosplenium alternifolium, ©olbmitj; — 7. a. b. Clinopodium vulgare, gern. SBirbelboft; — 8. a. b. c. Clematis Yitalba, gern. Söalbrebe; — 9, a. b. Convolvulus 
arvensis, lefertoinbe; — 10. Conv. sepium, Qaumu.; — 11. a. b. Corydalis solida, gefingerter Serdjenfporn; — 12. Cuscuta europaea, große $lad)§fetbe; — 13. a. b. Cynoglossum offic.> gern. ^unbSjunge. 





' 
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Älüöroadjfenüe Pflanzen 5. Taf. 32. 

Fig. 1. Cypripedium Calceolus, gemeiner ^rauenfcfmjj; — 2. Delphinium Consolida, gelb-'Slittetfporn; — 3. Dentaria bulbifera, gern. galjnmur}; — 4. a. b. Dianthus caesius, ^pfingfineüe; — 5. a. b. c. 
Dianthus superbus, $rac()tnelfe; — 6. a. b. Doronicum Pardaliancbes, ©emsmut}; — 7. a. b. c. Dictamnus, ©pedjtmur}d; — 8, a. b. Draba aizoides, immergrünes Cmngerbaimüjen; — 9. a. b. Echiumvulg., 

gern. 9latterfopf; — 10. Dryas octopetala, gern. ©Übermut}; — 11. a. b. Dracocephalum Ruiscbiana, fdjmebifdjer 2)rctdjenfopf; -— 12. a. b. Draba verua, gern. Cmngetbliimdjen. 







Hilötuadjfenöc Pflanzen 6. Taf. 33. 

Fig. 1. Epilobium angustifolium, )d)ma(bfätfrige§ 2Seibenrö§djen; — 2. Erica vulg., gern. •Öeibe; —3* Erysimum cheiranthoides, gern, ©djoieubotter; — 4. Fntillaria Meleagris, gern, ©<bacf)bümte; — 
5. a. b. Fumaria offic., gern, gtbraueb; - 6. a. b. c. d. Galeopsis Tetrahit, gem. ©anfneffet; — 7. Genista germanica, beutlet ©infter; - 8. Gen. pilosa, paariger ©tnfiet; — 9. Gentiana acanlis, 

ftengeltofer gnjiatt; _ 10. Gent, verna, $rüfjlittg§*@.; — 11. Geranium sanguineum, rotier ©tordjfänabel; — 12. a. b. Gladiolus comm., gern, ©iegttmrj; - 13. Globularia vulg., gern. Kugelblume. 



' 
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ÄHlöttiadjfenöe Pflanzen 7. ' Taf. 34 

Fig. 1. Gnaphalium arenarium, ©anbrufjrftaut; — 2. Gypsophila muralis, SRouer-@pp§!tQitt; — 3. Helianthemum vulg., gern. Smnienrö§cf)en; — 4. a. 1). Herniaria glabra, gern. 29rud)frnut; — 5« a. b. 

Hieraemm Pilosella, gern. ftatutfitSfraut; — 6, Hippopbae, ©anbborn; — 7. a. b. c. d. Hippuris vulg., Samtenroebel; — 8. a. b. Hypericum perforatum, SoljanniSfraut; — 9, Hypochoeris radiata, 

BurjelferfeHrout; 10. Jasione montana, 33erg*@anbglö(fd)en; 11. a. b. Iberis nudicaulis, Sauernfenf; — 12. a. b. Impatiens noli me tangere, tuilbe SMfamine; — 13. Iris pumila, 8toerg=Sd)mertniic* 





\ 
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Diltmmd)|'ettöe $)flan?m 8. Taf. 35. 

Fig. 1. Laminm Graleobdolon, ©olbtteffel; — 2. Lathräa squamaria, gern. Sdjuppetttrmi'ä; — 3. a. b. Leonurus Cardiaca, Sötoenfcptocmj; — 4. Leucojum vernum, grüf)Hng§4?notettMume; — 5. a. b. Lilium 
Martagon, Sürfenfmrtb; — 6, a. b. c. d. Limodorum abortivum, fcf>mu|iger Ginget; — 7. Lithospermum offic., Sieirtfame; — 8» a. b. c. Lunaria rediviva, SDZonbbeit^en; — 9. a. b. c. d. Lychnis Flos 

cuculi, $udud3'$teifd)f)hune; — 10. Lycopsis arv., ®rummpal§; — 11. a. b. Lythrum Salicaria, gern. Söetberidj. 







liUöroadjfenöe Pflanzen 9. Taf. 36. 

Fig. 14 a. b. c. Malva silv., tüitbe äftatDe; — 2. a. b. c. Melampyrum arv., ^cfer^u^eijen; — 3. a. b. Melittis, Smmenblatt; — 4, a. b. c. Mercurialis annua, einjährigem Singelf raut; — 5» Monotropa 
Hypopitys, gern. Dljnblatt; — 6» a. b« Muscari comosum, £raubenf)bactntlje; — 7» a. b. Nepeta Cataria, gern, ß’agenminje; — 8. a. b. Nep. Glecboma, ©mtbelrebe; — 9. Nigella arv., $elb=@d)maräfümmel; 

— 10. a. b. Onopordon Acanthium, gern. $reb§biftel; — 11. a. b. Ophrys Monorchis, etnfnollige ^rauenthräne. 







Fig. 1. a. b. Ophrys aranifera, Spinnen*$rauentfyräne; — 2. Orobranche rubens, hratmtüt&lidje Sommemurj; — 3. a. b. Orchis militaris, Solbaten-'ihta&enfruut; — 4. a. b. Origanum vulg., gern, ©often; 

— 5. Ornithogalum umbellatum, gern. Sßogelmitdj; •— 6. a. b. c. Oxytropis pilosa, gern, Spt|fiel; - 7. Parietaria offic., gern. ©laSfraut; — 8. a. b. Petasites offic., gern. Sßeftnmrj; — 9. Picris" hiera- 

cioides, rauijeä SSitterfraut; — 10. Pinguicula yulg., gern, gettlraut; — 11. Pirola rotundifolia, gern. Söintetgrün; — 12. Pir. umbellata, bolben61ütljtge§ 2B.; — 13. Polemonium coeruleum, gern. Sperrfraut. 







llldömuljfenöe Pflanzen 11. Taf. 38. 

Fig. 1« Polygala vulg., gern. Äteujblume; — 2, a. b. c. Polygonatmn multiüorum, tnelMumige 2ßeif]tuurj; — 3. a. b. Polygonum aviculare, 23ogel?®nßteridj; — 4. a. b. Polyg. Bistorta, gettnmbener ßit.; 
— 5. Polyg. Hydropiper, 2Bafferpfeffer-; — 6. Polyg. Persicaria, gern, ßnöteridj; — 7. Prenanthes purpurea, rotier ^afenlattt^; — 8. a. b. Priraula Auricula, ’&urifel; -— 9. Prunella vulg., gern. 23tu= 

nette; — 10» a. b. Pulmonaria offic., gern. Simgenfvaut. 
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RHlümubfenöe Pflanzen 12. Taf. 39. 

Fig. 1. Potentilla reptans, friedjenbeä $ingertraut; — 2. Ranunculus Ficaria, geigteut^öabnenfuf;; — 3. Ran. auricomus, gern. £).; — 4. a. b. Ran. arvensis, 5X(fer=^>.; — 5. Salvia pratensis, Sßtefen 
fdtbci; — 6» a. b. Sanicula europ., gern. Sanifet; — 7» Satyrium, Epipogium, bärtige ^aunblume; — 8. a. b. Saxifraga granulata, törniger Steinbrech; -— 9* S. Aizoon, traubenbtiitbiger St.;— 

10* a. b. c. Scabiosa Columbaria, Stauben^Sfabiofe. 

s 
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Älöroactjfenöe planen 13. Taf. 40. 

Fig. 1« Scabiosa succisa, 2ötefen=<a!abiofe; — 2. Scleranthus annnus, einjähriger Knäuel; — B. a. b. c. Scler. perennis, ausbauernbet $it.; — 4. Scrophularia nodosa, gern. 23rautumtrj; — 5. a. b. Scr. 
aquatika, 2öaffer=3ör.; — 6. Seutellaria galericulata, gern, ^elmfraut; — 7. Sedum tectorum, .öauätaufi; — 8. a. b. Selinum Carvifolia, fiümmelfilge; — 9. Senecio vulg., gern. ®reuj!raut; -— 10. a. b 

Serapias rubra, rot£)e§ Sßalboögeleirt; — 11. Soldanella alpiua, ?Itpenbrottelbiume; — 12. a. b. Solidago Yirgaurea, gern, ©olbrutfje. 







Mkmd}|mö£ Pflanzen 14. Taf. 41. 

Fig. 1, Sonchus oleraceus, fofjlarlige ©änfebtftel; — 2. Spartium scoparium, 23e)enfitau$; — 3* a. b. c. Spiraea Ulmaria, Sßiefenfpierftrau^; — 4. a. b. Stachys germanica, beutlet 3«ft; — 5, Stellaria 
Holostea, groftblum. ©ternfraut; — 6« a. b. Streptopus amplexifol., gern. ®notettfafj; — 7. Tamarix germanica, beutfefje SDnmraSte; — 8. Tanacetum vulg., gern. iRatnfotrn; — 9. Teucrium Chamaedrys, 

gern, ©amattber; — 10» Thalictrum aquilegifol., gelb^SSiefenraute; — 11. Thlaspi arv., ^elb^fenmglraut. 







Dilbwadjfenöe planen 15. Taf. 42. 

Fig. 1. Tragopogon prat., 2ßiefen=23o<f§bart; — 2. a. b. Trientalis europ., gern. Siebenftern; — 3» a. b. Trollius europ,, gern. Srottblunte; — 4. a. b. Tulipa silv., ttntbe Stulpe; — 5. Ulex europ., gern, 
^etfenfame; — 6. Urtica urens, Heine Steffel; — 7. Yerbena offic., gern, ©ifenftciut; — 8. Yeronica hederaefol., epljeubiättriger (ffjtenpreiS; — 9. a. b. Yer. Beccabuuga, 23acbbungen=(£.; — 10. a. b. Yer. 
Chamaedrys, SBiefett^.; — 11.! Yer. arv., $elb--6.; — 12. Yinca minor, fleineS Sinngrün; — 13. a. b. Yiola caniua, £mnb§=23eitdjen; — 14. Y. hirta, behaarte*? 23.; — 15. Y. palustris, Sumpf*23.; 

— 16. a. b. Y. tricolor, breifarbigeg 23. 
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Der Halb 1. Taf. 43. 

6 

r. eff 

Fig. 1* Acer, $£)orn; 2. Betula, 23trfe; — 3. Fagus, 
tarnte, SBeifjtamte; — 7. 

SBudje; — 4. Fraxinus, 6)d)e; — 5. Pinus 
P. silvestris, tiefer ($ordje, §ö§re); — 8. P. 

Picea, Duroi, (P. Abies L.), gidjte, 3? otb tarnte; — 6. P. Abies, Burot, 

Larix, 2är<be: — 9. Quercus, ©tefje; — 10. Tilia, Stttbe. 
(P. Picea L.), ©bei 







Der IMi) 2. Taf, 44. 

Fig. 1. Acer campestre, gern. Slfjortt; — 2. Aesculus Hippocastanum, 91ofc!aftame; — 3. Ainus glutinosa, gern. (Stk; — 4. a. b. Berberis vulg., gern. 23er6eri£e; — 5. a. b. Betula alba, gern. SBitfe; 
— 6. a. b. Carpinus, ^aittbu^e; — 7. a. b. Coluthea arborescens, Slafenjirautb; — 8. a. b. Cornus sanguinea, gern. Hartriegel; — 9. a. b. C. mascula, ©otnelfirfäe; - 10. a. b. c. Corylus Avellana, 

gern. Hafelfiraucf); — 11. Cytisus Laburnum, SBoJjnenbaunt; — 12. a. b. e. Fagus silvatica, gern. 53ud)e; — 13. a. b. Evonymus europ., (Spillbaum. 



* 
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Her Dctlö 3. 

z^ m 
zk 1 

r «Sg? Ä. 
W 7 ^ 

L- i, 
jSÄ*J3yTi 's \ 

IWPk & I Wmlw3f 
I 
1 IA ML 
|f % (fe 

-v/V' cmAg Sxm\ v 

'{J ,s£plW feSf 

Taf. 45 

Fig. 1. Fragaria vesca, @rbbeetftraudj; — 2, a. b. c. Fraxinus excelsior, gern. CSfdje; — 3. a. b. c. Hedera Helix, gern. (üpljeu; — 4. a. b. Ilex aquifolium, gern, ©tedjpatme; — 5* Janiporus comm., 
gern. SBa^oIber; — 6. a. b. Ligustrum yulg., gern. 3taiim>etbe; — 7. a. b. Lonicera Periclymenum, gern, ©eisblatt; 8. a. b. Pinus silvestris, tiefer; — 9, a. b. Pinus Picea, Duroi. $idjte, ^loifjtanrte; — 

10. a. b. c. PiÄtis Abies, Duroi. Sbeltanne, äBeijjtanne; — 11. a. b. c. Pinus Larix, £ärd)e; — 12* a. b. Pirus malus, SIpfelboum; — 13* a. b. Pirus comm., Birnbaum. — 







©er Halft 4. Taft 46. 

Fig. 1. 
fitaudj; 

a. b. Pirus Aria, ÜKeljlbeerbaum; — 2. a. b. c. Populus nigra, <Sdjwaräpappel; — 3. a. b. c. P. alba, @il6erpappel; — 4. a. b. P. tremula, ^bterpappel; — 5. a. b. Prunus spinosa, ©cfjleben* 
— 6. a. b. Pr. avium, SSogelftrfc^e; — 7. a. b. c. Pr. Padus, Saulbaum; — 8. a. b. Quercus, (Sicfje; — 9. a. b. Rhamnus Frangula, glatter Sßegborn; — 10» a bis e. Ribes G-rossularia, 

«Stachelbeere; — 11* Robinia Pseudoacacia, gern. Dtobtnie. 







Ser Dctlü Taf. 47, 

Fig. 1, a. b. Rosa villosa, Hagebutte; — 2, a. b. R. alba, loeijje $elbrofe; — 3, a. b. R. lutea, gelbe 31.; — 4. a. b. c. Rubus Idaeus, Himbeere; — 5, a. b. R. 
fragilisj Vrudjroeibe; — 7, a. b. S. Helix, Vctdpoeibe; — 8. a. b. S. viminalis, ßorbto.;— 9, a. b. S. alba, Silbern; — 10. a. b. S. riparia, Hierin.; — 

12, a. b. Sorbus aucuparia, Vogelbeere; — 13. Spiraea salicifolia, tneibenblftttrige ©pterftaube. 

fruticosus, Vrombeere; — 6. a. b. Salix 
11, a. b. Sambucus nigra, ^olimber; — 
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®er Halb 6. Taf. 48. 

Fig. 1. a. 1). Staphylaea pinuata, pmpernufj; — 2* Taxus baccata, CSt&e; — 3, a. b. Tilia parvifolia, SSinterltnbe; — 4* a. b. T. grandifolia, ©ommerltnbe; — 5. a. b. Ulmus camp., gern. Ulme; 
6« a. b. Yaccinium Myrtillus, öeibelbeere; — 7. a. b. V. uliginosum, 9iaufd)beere; — 8, a. b. Y. Yitis idaea, gketfjelbeete; — 9. a. b. Y. Oxyeoccus, Moosbeere; — 10. a. b. Yiburnum Opulus, 

©dmeebattftraud); — 11. Yiscum album, gern. SRifiel. 



' 
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Her ©arten 1. Taft 49 I 

Fig. 1. Prunus Cerasus', ®irfd)e; a. b. c. Castanea vesca, eßbare Ihftanie; — 3. Prunus domestica, groetfdje; — 4. a. b. Ribes, $ot)annt§6eere ; 

6. Prunus Armeniaca, Iprtfofe; — 7. Morus nigra, fdjtuatje SJtaut&eere; — 8, a. b. Pirus Cydonia, Outtie. 

5, a. b. Amygdalus Persica, 5ßfirfd)e; — 



•.m 





Bet ©orten 2 Taf. 50. 

Fig. 1» a. b. Allium Cepa, gmiebet; — 2. a. b. All. Porrum, Saud); — 3. All. Schoenoprasum, ©djttitttaud); — 4* a. b. All. sativum, ^noblaud); — 5. a. b. Apium graveolens, (gelierte; — 6. a. b. 
Asparagus, ©pargel; — 7. Beta Cicla alba, weißet SOtangotb; — 8. Borago offic., Soretfdj; — 94 Brassica oleracea Sabauda, SBirfing; — 10, a. b. Br. ol. capitata, Söeifcfofjl; • 

— 11. a. b. Br. ol. Gongylodes, ^oljlrabi. 
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Her ©arten 3. Taf. 51. 

Fig. 1, a. b. Cucumis sativus, @ur!e; — 2. Cuc. Melo, SMone; — 3, Cynara Scolymus, ülrtifdjofe; — 4. a. b. Oenothera biennis, 3taponttfa; — 5. Portulaca oleracea, Sßortulaf; — 6. a. b. Rumex, 
Sauerampfer; — 7. Satureja hortensis, Sßfefferfraut; 8. a. b. Scorzonera, Scpmarpüur5et; — 9. a. b. Spinacia oler., ©pinat; — 10. Yalerianella olitoria, 51cferfatat. 
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der ©arten 4. Tat 52, 

Eig. 1. Äzalea, getienftraucf); — 2. a. b. Amygdalus uana, gmergmanbet; — 3* Camellia, Samcffie; — 4. Cuphaea, ©upfjee; — 5. Deutzia, $cu£ie; 
— 8* Diosma, ©ötterbuft; — 9* G-ardenia, ©arbenie. 

6» Erica, öetbe; — 7. Abutilon, Sammetpappel; 
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£ler ©arten 5 Taf. 53. 

Fig. 1. Melalenca, Gajaputbaum; — 2. Hibiscus, Gnbifclj; — 3. micium, Sternanis; — 4. Mesembryanthemum, 3aferblume; — 5* Metrosideros, (£i|'ent)oIj; — 6. a. b. Syringa, ^lieber; — 7. Aconitum, 
Sturm put; — 8, Althaea rosea, ©artenmatüe; — 9. Aquilegia, fielet; — 10. Campanula, ©tocfenbtume. 



J 



' - : ’ ' > 



— 5. Lupinus, — 2Botf§6of)ne; — 

Eier ©arten 6. 

2. Delphmium, Ütitterfporn; — 3* a. b. Dianthus, 9'telfe; — 4. Dodecatheon, ©ötterblume; 
7. Lychnis, Sidjinctfe; — 8. Oenothera, -ftacljtferje. 

6. a. b. c. G-loxinia, ©fojinie; — Fig. 1. Chelone, Sdjiibblume; — 

Taf. 54. 







Fig\ 1. Oxalis, Sauerflee; — 2. Paeonia, Sßfingftrofe; — o. Pyrethrum, iöudjevDlumc; — 4. Pulmonaria, Sungenfraut; — 5* Phlox, Flammenblume; — 6. Penstemon, 33artfaben; — 7. Sarraeenia, 
Sarraccmc; — 8. Potentilla, Finaerfvaut; — 9. Priniula Auricula, 5Iutifef; — 10. Salvia, Salbet. 







Der harten 1. Taf. 56. 

Fig. 1. Agrostemma, §immel8rö§<hen; - 2. Aster, Sternblume; - 3* Calendula, ^Ringelblume; — 4. Calandrinia, (Mammute; — 5. Calliopsis, Sdjöngefidjt; — 6. Centaurea, ftlodenblume; 
7, Cheiranthus Cheiri, ©olblatf; — 8. Cheiranthus, Senf oje; — 9. ClarMa, Glarfie; - 10. Eschscholtzia, ®fcbid)ottjie; - 11. Collinsia, ©olfmfie; — 12, Helichrysum, Strohblume; - 

13. Lathyrus, Söitfe; — 14. Linum, Sein; — 15. Lobelia, Sobelie; — 16, Martynia, £ornfraut. _ 



- 





Her ©arten 9. Taf. 57. 

Fig. 1* Mimulus, ©aufferblume; — 2. Nigella, Sdjnmr^ummet; — B. Petunia, getunte; — 4, Salpiglossis, SJrommetenjunge; — 5* Scabiosa, ^nopfbtume; — 6. Tropaeolmn, ^apujinet; — 7, Yemophik, 
Hainblume; — 8. Schizantlius, Spattbtnme; — 9, Senecio, ßreujfraut; — 10* Zinnia, ginnie; — 11- Gazania, ©ajaitie; — 12. a. bis d. Calceolaria, Pantoffelblume; — 18. a. bis d. Cineraria, 5Xfc^en= 

pftanje; — 14. Fuchsia, $udjfie; — 15. Geranium, ©tordptfmabet; — 16. Yerbena, ©ifenfraut; — 17. Pelargonium, $ramdjfc(jnabet. 
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Her ©arten 10 Taf, 58. 

Fig. 1. Anemone, Anemone; — 2. Fritillaria, SdjadjMume; 3. Grladiolus, Stegmur,; — 4. Cyclamen, @rbf(§ei6e; — 5. Clematis, SBalbrefce; — 6. Georgina, SDa'ljlte; — 7. Amaryllis, SdjöttlUte; 

8, Hyacinthus, ^tjadntfie. 



\ 
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®et ©arten 11. Tal. 59. 

Fig. 1. Iris, Säuert Wie; 2. Scilla, SteetättneM; — 3. Lilium, Sitte; — 4. ßammculus, öafjnenfuB; — 5. Tigriclia, Tigerlilie; — 6. Sparaxis, 'Stmm;i§; — 7. Narcissus, 9tarji||'e; — 

8* Tritonia, $imi6enü(te. 
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