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Erlauchte Versammlung!

Die Länder, über welche Baierns Scepter schüz-

zend und segnend waltet, gehören zu denjenigen

des deutschen Vaterlandes, wo Flora das Füllhorn\

mit sichtbarer Vorliebe reichlich geleert hat, und

dafür auch von ihren dankbaren Verehrern sich

Altäre errichtet sieht, auf welche tief in ihre Ge¬

heimnisse eingeweihte Priester, regen Eifers voll,

immer neue Kränze niederlegen und für alle Freun¬

de vaterländischer Pflanzenkunde als Vorbilder da¬

stehen. — Selbst über das Weltmeer hinaus sandte

Baierns Fürst, ohne die grofsen Opfer zu scheuen,



Seine Gelehrten, um die Naturschätze ferner Him¬

melsstriche zu den Seinigen zu machen und zu be¬

weisen , dafs Seinem Blicke nichts entgehe, was

zu dem grofsen Werke allgemeiner Aufklärung über

die noch unerforschten Tiefen der nie zu ergrün¬

denden Natur gehöre. Dankbar erkennt diefs jeder

Verehrer der Wissenschaft und flicht gern ein

Lorbeerreis in den Kranz, der den Edlen gebührt,

die so für Mit - und Nachwelt zu wirken bemüht
i

waren. Auch die Verfasser des nachstehenden Ver¬

suchs einer allgemeinen Flora Deutschlands, dank-



bare Verehrer des erlauch ten Vereins, aus welchem,

wie aus einem Mittelpunkte, jene wohlthätigen

Strahlen sich über das Gesammtgebiet der Wissen¬

schaften verbreiten, nahen sich zwar nicht ohne

Schüchternheit, aber doch voll Vertrauen auf eine

huldreiche Aufnahme , mit ihrem aus reinem Her¬

zen dargebrachten Schärflein williger Huldigung,

und hoffen in ihren hohen Gönnern eben so nach¬

sichtige Richter zu finden, als sie erleuchtete Ren¬

ner in ihnen verehren, denen die Schwierigkeiten

des Unternehmens nicht unbekannt sind , an



welchem die Verfasser ihre Kräfte zu üben ver¬

sucht haben.

In diesen Gefühlen, Wünschen und Hoffnun¬

gen verharren sie

einer erlauchten Akademie

Gehorsamste

die Verfasset der Flora van Deutschland

Mertens und Koch.



Deutschlands Flora.

Erster Band, erste Abtheilung.

Terminologie und Anordnung.
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V o r r c. d c.

jVIüge die verspätete Erscheinung des vorliegenden Werks die Er¬
wartung des Publikums \on demselben nicht zu hoch gesteigert haben!
Etwas darüber bcvorworten dürfte wohl nicht unnütz seyn.

Als dem auf dem Titel zuerst genannten Mitarbeiter im Jahre l8l6,
von dem Buchhändler Wilmans der Antrag gemacht wurde, die fast
vergriffene Röhling'sche Flora Deutschlands *) für eine neue
Auflage durchzusehen und mit den neuern Beobachtungen und Ent¬
deckungen zu vermehren, war es mehr die Bereitwilligkeit, sich sei¬
nem vieljährigen Freunde gefällig zu bezeigen, als ein dünkelvolles

Vertrauen auf seine Kräfte, was ihn jenen einfach scheinenden Antrag
anzunehmen bewog. Er verwendete von der Zeit an jede ihm spärlich
vergönnte Mufsestunde dazu, ohne übrigens Abänderungen mit dem
Plane und der Einrichtung des Buchs vorzunehmen, die neuem Ent¬
deckungen einzuschalten, die ihm sowohl seine nicht unbedeutende

Pflanzen - Sammlung — gröfstenlheils die Verlassenschaft des eifrigen
Rhode _ und die in Schriften bekannt gemachten oder ihm von den
Entdeckern freundlich mitgctheilten Nachträge an die Hand gaben. Zwar
waren ihm unter der Arbeit die Mängel jenes Handbuchs nicht ent¬
gangen , er hatte jedoch schon fast die Hälfte des Ganzen durchgearbeitet,
als sachkundige Freunde ihn auffordern zu müssen glaubten, dem Werke

durch gänzliche Beseitigung seines Grundplans einen weitem Umfang
und somit eine gröfsere Brauchbarkeit zu geben.

*) Deutschlands Flora, oder systematisches Verzeichnis aller in Deutschland
entdeckten Gewächse, nebst Anleitung zur Kenntnifs der äufsern Tlicile der Pflanzen
u. s. vv. von .loh. Christ. Rohling, 2te Ausgabe, Frankfurt am Main bei
Fr. Wilmans i8i3.
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Der Verfasser hielt dies für ein um so kühneres Wagslück, da es
so oft ausgesprochen war,- „eine vollständige Flora Deutsch¬
lands könne nur aus dem Schoofse einer, mit den kräf¬

tigsten Hülfs m itt ein ausgestatteten Universität hervor¬
gehen,« dafs dieser Ausspruch, einem Axiome gleich dastand, und
ihm auch, im Verfolge der Arbeit, wirklich zuweilen als Rächer einer
verschmähten Warnung auftreten zu wollen schien.

Jedoch im Vertrauen auf die verheifsene Mitwirkung jener Rath¬
geber, und auf die besondere Unterstützung der arbeitenden Klasse der
deutschen Botaniker überhaupt, die er in öffentlichen Blättern dazu
aufforderte, aber besonders getrieben von dem Wunsche, einer Wissen¬
schaft, der er die lieblichste Erholung von den Mühen seines Beruf¬
lebens verdankt, nützlich zu werden, nachdem das bisher mit Vorliebe
betriebene Studium der Hydrophyten ihm durch den Verlust und
Raub früherer, mehrjähriger Arbeiten verleidet worden war, *) ging
er mit Enthusiasmus, oder wenigstens mit recht gutem Willen ans Werk,
trug so viele Materialien zusammen als möglich war, ordnete dieselben,
und bearbeitete nach Vorliebe und Laune einzelne Familien und Gat¬

tungen (üwo, Carex, Salix, Saxifraga) , weil er, blofs von ein¬
zelnen abgerifsenen Stunden Meister, das Zusammenstellen und Ver¬
binden des Ganzen in seine Amtsferien verlegen mufste. Unglücklicher¬
weise wurde er in dem nächstfolgenden Winter von einer anhaltenden

Augenkrankheit befallen, die mit einer Schwäche endigte, die ihm aufs
dringendste Schonung des edlen Organs gebot, welches er früherhin
durch seine microscopischen Untersuchungen zu sehr angegriffen hatte.
Um nicht ganz unthätig für seine neue Arbeit zu bleiben, unternahm er
die gänzliche Umschmelzung des ersten Theils jener Flora, die wissen¬
schaftlichen Vorkenntnisse enthaltend, da ihm die Form derselben nicht

gefallen wollte. Immer das vom Verleger empfohlene Hauptziel des
Werks: den Anfänger der Wissenschaft im Auge, und seine
Belehrung als Hauptzweck betrachtend, meinte er, zur Einführung in
das botanische Studium überhaupt, an die besondern Handbücher der
Botanik verweisen zu können, und nur das, was zur Benutzung seines
Werks unmittelbar förderlich wäre, ausheben zu müssen. Aus diesem
vielleicht unrichtig gewählten Standpunkte gesehen, erhielt der ein¬
leitende Theil die gegenwärtige Form für seinen Stoff, der von allen
Seiten her, wo der Verfasser etwas zweckdienliches zu finden glaubte,

*) Memoires du Müsen. V. 1819. p. 172.— 190.
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gesammelt worden ist. Sowie ihm dabei wenig mehr als blofs das
Verdienst der Compilation und der alphabetischen Zusammenstellung ein¬
geräumt werden wird, so kann ihm auf der andern Seite nicht zuge-
muthet werden, jeden Ausdruck, welchen er aus der bisher üblichen

Kunstsprache aufgenommen im Ganzen oder in einzelnen Beziehungen
zu rechtfertigen oder sich des Vorrechts zu begeben, den Gebrauch
bei manchen sprachwidrig gebildeten oder unsicher umgränzten Bezeich¬
nungen vorzuschützen, Er ist nur Lexicograph, und stellt den Wort*
reichthum auf, wie er ihn in botanischen Werken vorfand; zu seinem
eigenen Behufc wählte er aus demselben was ihm am zweckmäßigsten
dünkte, ohne dafs seine Wahl oder Verwerfung für den Gebrauch
oder die Verwerflichkeit des Worts gültig seyn soll. Die Ueberzeugung
von der Mangelhaftigkeit dieses Theils der Arbeit ist dem Verfasser bei

dem davon zu machenden Gebrauche empfindlich genug geworden, und
er hat es ungern gefühlt, dafs derselbe nicht blofs zu früh— schon

vor drei Jahren — gedruckt, sondern auch zu früh gefertigt worden
ist Erst unter der Beschreibung der Naturgegenstande selbst gewahrt
man die Fehler und Mangel der gangbaren Kunstsprache und eine neue
Ausgabe möchte daher wohl an diesem Theile die bessernde Hand er-
fOdern. Uebrigens ist nur der erstgenannte Mitarbeiter für das Ganze
und alle Unvollkommenhciten desselben verantwortlich.

Nicht geringe Freude war es für diesen, als er, da die meisten
von jenen früher verheifsenen Unterstützungen entweder ganz ausblieben ,
oder sich auf minder bedeutende Bemerkungen und Fingerzeige be¬
schrankten, von dem Dr. Koch in Kaiserslautern, mit dem er durch
mehrjährigen Briefwechsel und spätere persönliche Bekanntschaft aufs
herzlichste befreundet war, die Zusicherung einer engen Verbindung
und kräftigen Theilnahme erhielt, welcher er sich auch bisher auf die
ausgezeichnetste Weise zu erfreuen gehabt hat. Seitdem dünkt ihm die
Börde die für Eines Mannes Schultern gewifs sehr drückend ist, leicht,
und angenehm. — Nur der Wunsch, nach ihren Kräften nützlich zu
werden, hat die vereinten Herausgeber bisher beseelt; jede andere
Bücksicht ist ihnen fremd und fern gebbeben, am fernsten jede An¬
wandlung von Selbstsüchteley. Sie arbeiten sich einander in die Hand,
möchten sie es nennen , und opfern gegenseitig alles auf, nur nicht die
anei'kannte Wahrheit. Hätten nicht schwere Krankheiten, schmerzhafte
Familienleiden, Slöhrungen mancherlei Art. verbunden mit den Lasten,
welche ihr Beruf mit sich führt, den Schwierigkeiten der Arbeit, die

nur wenige richtig zu bcurlheilen verstehen möchten, und den mannig-
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lachen Verzögerungen sich zugesellt, welche durch den Abdruck, die Ent¬
fernung des Druckorts und die bekannte damit verbundenen Inconvenienzen
entstehen, und sich bei diesem Werke besonders gehäuft haben, so hätten
sie bei ihrem unverdrossenen Bestreben schon mehr gefördert; da indefs
ein grofser Theil des nächsten Bandes bereits ausgearbeitet ist, auch
bei fortgesetzter Arbeit die Fertigkeit darin zu wachsen pflegt, so dür¬
fen sie die baldige Erscheinung desselben so wie den ununterbrochenen
Fortgang der Unternehmung, so weit derselbe von ihnen abhängt, mit
voller Sicherheit versprechen. Sie meinen nicht, ihre Arbeit so lange
zurückhalten zu dürfen, bis dieselbe einen „sehr hohen Grad von

Vollkommenheit" erreicht habe. Sie geben freimüthig, was sie bis
jetzt selbst beobachteten oder von andern geprüft, vorfanden, und ver¬
trösten sich und ihre Leser auf das Dies diem docet. Ihren Lohn für

Mühe, Kosten und Zeitaufwand, so wie ihre fernere Aufmunterung er¬
warten sie lediglich von der Nutzbarkeit, welche sie mit redlichem
Eifer ihrer Arbeit zu geben, bemüht gewesen sind. Bei allen Mängeln,
welche man daher, wie an jedem Menschenwerke, an dem ihrigen auf¬
finden möchte, wird man ihrem Bestreben der Wahrheit auf die Spur
zu kommen, Gerechtigkeit wiederfahren lassen. Ein nicht unbedeu¬
tender Schatz von Original -Exemplaren, den ihre Sammlungen enthalten ,
hat sie in den Stand gesetzt, mit einiger Sicherheit über zweifelhafte
und mifsverstandene Arten zu urtheijen, Lm. fernei-hin ihrem Werke
auf diesem Wege einen höhern Vorzug zu geben , fordern sie alle von
Selbstsucht freien Beförderer der Wissenschaft angelegentlich auf, ihnen
auf freundschaftlichen Wegen ihre Beobachtungen und neuen Entdeckun¬
gen mit echten und vollständig belehrenden Exemplaren belegt, mitzu-
theilen, und zu gewärtigen, da ('s sie davon fürs Künftige den besten
Gebrauch machen, und in Nachträgen zu dem Vorigen diejenigen Ver¬
besserungen anbringen werden, zu denen sie sich mit. Leberzeugung
verbunden glauben. Dies mögle dem guten Werke mehr frommen, als
Machtsprüche vom kritischen Dreifufse, die mit aller Achtung für die
Oeft'enliichkeit der Aussprüche rücksichtsloser, nur der Wahrheit hul¬
digender Richter sey es gesagt — oft eben so wenig als die meistens
aufgeregten Antikritiken die Menschen zu einer andern Meinung zu be¬
kehren, geeignet sind, und nur Zwietracht erzeugen. Zum Lernen dünk-
ten wir uns nie zu alt, und werden daher jede humane Zurechtweisung
ehren; jede mit Gründen unterstützte und daher anerkannte Verbesserung
anbringen; jedem die Ehre lassen, die ihm gebührt; wohl aber möchten
wir beide uns zu alt fühlen um über Zank, Streit und Kampf die uns
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noch zugemessene Zeit zu verlieren, ünsern ud der Wissenschaft
wahren Freunden danken wir im Allgemeinen für hren Rath und Unter¬
stützung,' ohne sie hier namentlich aufzuführen, cnmal weil dies nicht
mit gehöriger Andeutung des Werths ihrer Beiträge geschehen kann, und
dann weil man Niemanden beleidigt, dessen Name der vermifst werden
würde. Dagegen haben wir nicht unterlassen das un heilige Suum Cuique.
an den gehörigen Orten zu beachten.

Wollte man es rügen, dafs durch den Gebraich der deutschen ,
statt der, zu diesem Behufe übrigens leichtern latein sehen Sprache, und
durch den Mangel mancherlei gelehrter Verbrämung, dem Werke eine
Würde abgehe und von den Synonymen nur selten mehr als dasjenige
des ersten Benenners angeführt sey, so erlauben wi? uns nochmal daran t
zu erinnern, dafs wir angehenden Liebhabern der vaterländischen Flora ,
und zwar auch aus solchen Ständen nützlich zu weden wünschen, die
keine strenggelehrte Kenntnifs bezielen; und wennüs uns damit gelingt,
jeder der Mitarbeiter sich des Bekenntnisses nicht schalen werde : Mallem
Convivis quam placuisse Cocis.

Das Gebiet dieser Flora wird mehr oder wenig* von den politischen
Granzen Deutschlands, mit Inbegriff eines Theis von Westpreufsen
umschlossen. Die Natur erkennt dieselben zwar nicht an, und ihre

Kinder streifen daher oft über die Markung; die ichweiz , die wir bis
jetzt noch ausschliefsen , hört an der Tyroler Gränzj nicht auf. — Wir
bemerken daher nur überhaupt, dafs wir für das eigentliche Deutsch¬
land die Gränze von Croatien als den südlichster, und Schleswig als
den nördlichsten Punkt ansehen ; dafs wir gegei Nord - Ost und Ost
von Königsberg her, hinter Schlesien und Mährennach Wien bis Carls¬
stadt südlich hinauf, und gegen Westen theils dei Rhein, die Mosel,
nebst den überrheinischen Ländern bis an die Gänze des Königreichs
der Niederlande und zu den Küsten der Nordsee linabsteigen, folglich

ungefähr den Raum zwischen dem 23 bis 38° der lange, und dem 45 bis
56° der Breite befassen.

Die bedeutendem typographischen Fehler, voi welchen dieser erste
Band wegen der Entfernung von dem Druckorte, undeutlicher Abschrift
und anderer nicht immer ganz zu vermeidender Imstande überfüllt ist,
die aber bei dem fernem Drucke unter den Augen eines dev Mitarbeiter
wegfallen werden, bittet man, vor dem Gebrauche des Buchs, «ach

der Angabe zu verbessern. Die geringem gegen Orthographie und
Interpunktion hat man einstweilen unangezeigt gelassen. Mit dem (!)
hinter dem Namen des Authors, haben wir, nach andrer Vorgange an-
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deuten wollen, dafs/vir die Pflanze aus den Händen desselben erhalten
oder ein Originalexer.plar bei der Untersuchung vor uns hatten. — An¬
fänglich war, nach <£r Einrichtung der Röhling'schen Flora, die Farbe
der Blume ans Ende 1er Beschreibung gesetzt worden; es schien jedoch
nachher pal'slicher deselbe in die Beschreibung selbst aufzunehmen.

Verschiedene Brichtigungen und Zusätze , die wir während des
zögernden Druckes (u machen Gelegenheit fanden, sind einstweilen bis
zum zweiten Bmde zurückgelegt worden. Lieb würde es uns seyn,
wenn dem Werie vohlwollende Freunde uns gegen jene Zeit ihre Mei¬
nungen, Verbesseringen und neuen Entdeckungen freigebig mittheilten ,
um auch diese dam berücksichtigen zu können. Uebrigens möchten
wir für die Zukunf gern alle Forscher der Vaterländischen Flora recht
dringend aufgefordet haben, ihre Beobachtungen bei uns niederzulegen,
um durch einen fnundlichen Verein mehrerer Kräfte das Streben der

Einzelnen nach der iöhern Vollkommenheit eine's nur nach allgemeinei'er
Brauchbarkeit zielenlen Unternehmens erleichtert zu sehen.

Die Verfasser.
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Annalen der Wetterauischen Gesellschaft, für die gesammte Naturkunde. Frankf.
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2. B. in 8.

, . — — und K. Sprengeis Grundzüge der wissenschaftlichen Pflanzenkun¬
de. Leipzig. 1820. mit 8 Kpft.

Delaroche, F., Eryngiorum nec non generis novi Alopideae historia. Paris 1808. fol.
Denkschriften der botanischen Gesellschaft zu Regens bürg. 1815-

_ — — der königlichen Akademie der Wissenschaften zu München, bis 1813.
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Dierbach, Job.. Heinr. Dr., Anleitung zum Studium der Botanik. Heidelberg 1820.8.
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Flora der Wetterau , oeconomisch technische, von G. Gärtner, B. Meyer und J.
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Fortsetzung herausgegeben Ton C. F. Gärtner Supplem. Carpologiae. 1805 in 4.
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_ _ Getreue Darstellung und Beschreibung der in der Arzneikunde gebräuchlichen
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_ _ de coloribus corporum naturalium commentatio. Berol. 1809.

Hedwig, Sammlung seiner zerstreuten Abhandlungen und Beobachtungen. Leipzig
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Hensehel, A. D., von der Sexualität der Pfl. Breslau 1820.
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rarum Vol. 1. p. l. et 2. Mosquae 1816.

Hoppe, Dav. Heinr., Botanisches Taschenbuch auf das Jahr 1790. —
_ _ Herbarium vivum plantarum rariorum praesertim alpinarum. Katisbonae 1798
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_ _ plantae selectae, quas collegerunt. D. H. Hoppe et Fr. Hornschuch. Ratisb.

1817. Dec. 1. —
Jahrbücher der Gewächskunde herausgegeben von Sprengel, Schräder und Link.

Berlin und Leipzig 1819 —
Juffieu A. Laur de, Genera plantarum secundum ordines naturales disposita.

Paris 1789.
Koch, J. F. W., Botanisches Handbuch. Magdeb. 1809.
K 0 e 1 e r , G. L., Dc-scriptio graminum in Gallia et Germania nascentium. Francof. 1802-
Koelle, I. L., deAconito. Erlang. 1788
Kunth, C. Sig., FloraBerolinensis. Tom l. Berol. 1813.
Lamark et Deeandolle. Flore francaise, ed. 3. Paris. 1805 — 1815. 6. Vol.
Lapeyrouse, Picot de la., Figures de laFlore des Pyrene>s. 1795 — I80I. 2. Fase. fol.

_ — Histoire abregee des plantes des Pyr£nees Toulouse. 1813. 8.
_ — Supplement ä l'histoire abregee des pl. des Pyr. Toul. 1818. 8.

Leers, J. Dan., Flora Herbornensis Col. Allob. 1789. 8.
Lehmann, J. G. Ch., plantae e familia Asperifoliarum. Berol. 1817- 4.

_ _, Monographia generis Primularum. Lips. 1817.
_ — Monographia generis Potentillarum. Hamb. 1820.

Lejeune, A. L. S., Flore des environs de Spa. Liege 1811 — 13. 2 Vol. 8.
Loiseleur, Deslongchamps, Flora gallica. Par. 1806. 2 Vol. Notice sur les plantes k

ajouter a la Fl. d. F. Paris. 1810.
Mattusch ka, H. G. Graf von, Flora Silesiaca oder Verzeichnifs der in Schlesien

wildwachsenden Pflanzen. Leipzig 1776. 2 B. 8.
Meigen, J. W., und Weniger, H. L., systematisches Verzeichnifs der an den Ufern

des Rheins, der Roer, der Maas, der Ourte und in den angränzenden Gegenden
wild wachsenden und gebaut werdenden phanerog. Pflanzen. Köln 1819.

Memoires du Museum d'histoire naturelle. Paris 1815 — 16 in 4.
Mirb el., L. F., Elemens de physiologie vegetale et de Botanique. Paris 1815- 3. Tom.
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Mönch, Conr., Methodus plantas hörti et agri Marburgensis describendi. Marb. 1794

n> et öupplementtam 1802.
PaVl P ^*®'» Monographia de Potentilla. Parisiis et Argentorati 1816. 4.as, P. S. , Illustrationes plantarum imperfecte vel uondum coeiütarum. Lips. 1803.

(de Halophytis) " r

^ersoon, C. H., Synopsis plantarum. Parisiis et Tubingae 1805 — 1806- 2 Vol.ojil, J. Em., Tentamen Florae bohemicae. Versuch einer Flora Böhmens. 1810.
roi te au et Tarpin., FJoreparisienne. Paris 1808 — fbl

oli olm, J. A., Historia plantarum in Palatinatu sponte nascendum. Manheim 1776-
3 Vol. 8 . 1776.

rrefsl fratrum , Flora Cochioa. Pragae 1819. 8.
au , Ambros., Enumeratio rosarum circa Wircebureum sponte nascentium. Norimb.

1806. 8
Rebentisch, J. F., Prodromus Florae Neomarchicae. Berolini 1804. 8.
^edoute, P. J., Les Liliacees. Paris 1802 - 1816.

ees, Abr., The new Cyclopedia or universal dictionary ete. Vol. 1. — wird fort-
gesetzt. Die botanischen Artikel sind von J. E. Smith,

«egensburger bot. Zeitung. i 8 05. -
geichenbach, H. Theoph. Lud., Monographia Generis Aconit]'. Lips. 1820.

euer und Abel. Abbildungen 100 deutscher Holzarten 1790 — 1805. 8.
'chard, Lud. Claud. , Analyse du Fruit , publie par Duval. Paris 1808. 8. vergl.

Voigt.

j^jP — de Orchideis europaeis annotationes. Par. 1817. 4.
'Oer, J. J., "Versuch eines möglichst vollständigen Wörterbuchs der Botanischen
Terminologie. Zürich. 18I6.

*~" — Archiv für die Botanik. 1796 — 1805. 4.
Flora europaea. Norimb. 1797 — 1809-

' — et Schuhes. Caroli a Linne Systema Veeetabilium ed. nova Vol. 1. Stutte.
1817. _ f 8 ö

j"! ioT "i F. Quil, Th., Monographia generis Junci. Berol. 1801. 8-
ü_ 'r ®" > Tentamen Florae Germanicae Lips. 1788— 1801. 3 Vol. 8.

Laialecta botanica. Lips. 1797 —1806. Fase. 3.
-^eue Beiträge zur Botanik. Frank. 1802. 1 Th.

ß Botanische Bemerkungen und Berichtigungen Leipz. 1807.
Sei l f' 1 '' Asn> -» Anatomie der Pflanzen. Berlin 1807. 8.

p' Christ., botanisches Handbuch. Wittenb. 1791 — 1803.
g p , . Beschreibung und Abbildung der Riedgräser. Wittenb. 1801. Nachtrag 1806. 8.

V ec « ten dal, D. F. L., de animadversion. in Ranuncuiaceas Candollii. Dissert
Schumi Bero1 - 181 .9 -
Sol e • C e r Centurien getrockneter Pflanzen,

«limidt, Franz Willebald., Flora bohemica Pragä 1793 94. 2. Vol. fol.
... Franz. Oestreichs allgemeine Baumzucht oder Abbildungen in-und aus-

Scl ) Cher B a'ume - Wien 1792 —
l £? .er > H.A., Flora Germanica. Gö'tt. Vol. 1. 1806. Journal für die Botanik.

otti L,g ell i 79a — 1803. 10 Hefte 8., und neues Journal für die B. 1805 —1810.
5 Hefte.
1 . Commentatio de Veronicis spicatis Gött. 1803. Monographia generis Ver¬

geh aS l1 <,ect ' Gött. 1813- 4- de Asperifoliis Liunei Commentatio, Gott. 1820. 4.
Sch'^f r- ' V"> Beschreibung und Abbildung der Gräser Leipz. 1796 — 1779. fol.
S c li *Iten, neue, der hallischen naturforschenden Gesellschaft. Seit 1811.u te-s, J. A. Observationes botanicae in Linnei Species plantarum. Oenop.
s 1809. 8 . : .

c »ultz, C. F., Oestreichs Flora. Wien 1814- 8. 2. Bdch., prodromus Florae
_ °' ar S ar <liensis, Berol 1806. 8.

Schu • meUtUm P rimum - Neobrand. 1819. 8.
m acher, Chr. Fried., Enumeratio plantarum in partibus Zeelandiae septentr.

Schn,T len V Hafl1 - *803. 2 Tom. 8.»S»"*!^*»^
^11 weigger et Körte, Flora Erlangensit ^rlangae. 1811.
eri nge, N. C., Saules de la Suisse et Essai d'une Monographie des Saubles de la

Luisse 1815. 8.
~ Melanges botaniques 1819. Vol. 1. 8.
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Sibthorp, Joli., Florae graecae prodromus ed. Smith. Lond. 1806 —16. 2. Vol. 8.
Smith., I. E., an Introduction to Botany. London 1813j 8-
_ — Flora britanniea, Lond. 1800— 1804- 3- Vol. 8-
_, — Compendium Florae britannicae. Lond. 1816.
__English botany, gemeinschaftlich herausgegeben mit I. Sowerby Lond.f|l790-

1814-
Sprengel, Chr. Conr., das entdeckte Geheimnifs der Natur im Bau und in der Be¬

fruchtung der Blumen , Berlin 1793. 4-
__Kurt, Flora hallensis, Hallae 1806. Mantissa prima 1807- etc.
__von dem Bau und der Natur der Gewächse, Halle 1812.
_ ,— Anleitung zur Kenntnifs der Gewächse, Halle 1817 3 Bände 8-
__Plantarum umbelliferarum denuo disponendarum Prodromus, Halae 1813.
__Neue Entdeckungen im ganzen Umfange der Pflanzenkunde, 1 Band 1820

geht fort.
__Grundziige, s. Decandolle.

Sternberg, Caspar, Comes de, Revisio Saxifragarum], iiconibus illustrata. Ratisb.
1810. fol.

Sturm, Jac., Deutschlands Flora in Abbildungen. Nürnb. seit I798 in fortgehenden
Heften 12.

Suter, I. R., Flora helvetica. Zürich 1802 2 Vol. 12.
Thuillier, 1. L., Flore des environs de Paris, Par. 1799. 8.
Transactions, of the Linnean Society Vol 1. 1791. gehen fort.
Trattinnick, Leop., Archiv der Gewächskunde 1811- 12. 3- Hefte 4.

_ — — Flora des österreichischen Kaiserthums, 2. Bände. 1816-1820. 4.
Treviranus, L, Chr., von der Entwickelung des Embryo und seiner Umhüllungen

im Pflanzeney, Berlin 1815.
__— de Delphinio et Acjuilegia Observat. Vratislaviae. 1817.
_--Vom iunern Bau der Gewächse, Güttingen 1806. 8.
_ _ .— Beiträge zur Pflanzenphysiologie. Gott. 1811. 8.

_ _ observationes botanicae, Rostochii 1812.
Trinius, Car. Bernh. Dr., Fmidamenta Agrostographiae. Viennae 182. 8-
Üsteri, Paul, Annalen der Botanik, Zürich. 1791. Neue Annalen 1794-1799.
Verhandlungen der Leop. Carolin. Academie der Naturforscher, i Band. Erlang.

1818- 4-
Verzeichnifs der auf den Friedländischen Gütern cultivirten Gewächse nebst ei¬

nem Beitrage zur Flora der Mittelmark. 1815. 8.
Vest, Laur. Chrysanth de, Manuale botanicum. Klagenf. 1805. 8.
Voigt, F. S., Analyseder Fruelit und des Saamenkorns von L. Cl. Richard, über'

setzt und mit Anmerkungen und Zusatz. Leipz. 1811. 8-
Wahlenberg, Flora lapponica, Berol. 1812.

---de vegetatione et climate Helvetiae septentr. specimen. Turici. 1813 8-
—--Flora Carpathorum principalium, Gött. 1814- 8-

Wallroth, F. Guil., Aunus botanicus sive Supplementum tertium ad C. Spreugeli
Floram Halensem Halae l8l5-

Weber et Mohr, Beiträge zur Naturkunde Kiel 1805.
"Weihe, Dr. Aug , deutsche Gräser für Botaniker und Oeconomen getrocknet und

herausgegeben. 1. Samml. Lemgo in der Meyerscheu Buchhandlung (wird fort¬
gesetzt.)

Wie b e i , A. C. E., Primitiae Florae Wertheimensis, Jen. 1799.
Willbrand, J.B., Handbuch der Botanik nach Linnes System. Giesen. 1819 2 Bd. 8-
VVilldenow, Grundrii's der Kräuterkunde. Berl.

---Species Plantarum C. Linne bis jetzt 5 Bände in 8- wird beendigt werden.
— — — Enumeratio plantarum horti regii botan. Berolinensis. Berol. 1809.
---Berlinische Baumzucht. Berl. 1796. 8.
— ,----Gruudrifs der Kräuterkunde 5. Aufl. 1810. 8.

Wulfen, Franc. Xav., Plantarum rariorum descriptiones. Lips. 1805. 4.
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V e r z e i c 1) n i f s

der hauptsächlichsten Druckfehler in der ersten Abtheilung;

Seite
neLst einigen Verbesserungen.

Seite. Zeile.

■3

i5

■6
■9
21

23

24

25

26

2 9
3o
3i

3 2

33

3 4
35

36

39

Zeile.
28 statt derselben 1. derselbe.
20 - des B. 1. der B.

34 - fruchttragenden 1. staubkölbigen.
18 streiche (,) zwischen plantahybrida.
7 statt Hügel 1. Flügel.

14 - Juge l. Fuge.
18 - Jugennath L Fugennath.
29 - Folium 1. Foliolum.

14 lies: Schräder in den Asperifoi.
3g statt Monocotyledonen 1. Mono-

cotyledonecn.
42 - der Blattstiele 1. des Blattstiels.

•4 " rohrfürmig 1. röhrenförmig.
7 - Befruchtungsbode 1. —boden.

28 - Samenstiel 1. Samenstuhl.
2 v.u. st. Hallblättchen 1. Hüllblattchen.

15 st. durchsichtbar 1. durch sichtbare.

9 streiche^) zwischen Gluma Corolla.
25 statt können L kann.

3 - cotvledoneon 1. Cotyledoneum.
43 schalte ein : Deckspelze lodicula

B e a u v. s. 5. 9. die Anmerk.
31 statt habeuneince 1. haben nur eine.

1 - dijfecla 1. dijf'ert a.
11 - entgegengesetzte 1. — gesetzten.
9 " ungünstige I. ungünstiger.

35 sind die Worte : Utricularia inter¬

media Hajne wegzustreichen.
1 satt Fransen 1. Franse.

2 4 nach dem Punktum 1. Er ist.

2 6 statt Bragaria h Fragaria.
28 hinter: ist der, setze b).

3 9 statt weitläufigen 1. weitläuftigem
42 - Saftbaren 1. Saftbeere.
21 ~ welches 1. welcher.

21 " Befruchtungstheilen 1. (Befruch-
tungs) Theilen.

9 bei dem Nerv, streiche aus : d e m.
2 1 hinter wird ist einzuschalten:

zuweilen.

3? statt Monocotyledonen 1. Mono-
cotyledoncen.

47 hinter Schelver setze: und Dr.
Henschel.

1 statt Monocotyledonen !. Mono-
cniyledoneen.

39

43

4 5
46

56

58

60

61

62

63

6.,
6S

12 setze hinter Schräder ein , und
ändere Wo in wo.

40 statt Pillosella 1. Pilosella.
2 - Robus 1. Robur.

22 streiche weg : durch Knoten in
Glieder abgetheilt.

27 hinter Wurzclhals setze . besser
Wurzelkrone,

t v.u. st. Blüthenhüllen 1. Blüthenhülle.

34 satt C. lies Chr. Konr. Sprengel.
16 ist das Wort die vor dem Um¬

schlag wegzustreichen.
21 setze vor nachher aber.

40 statt Legumina 1. Leguminosa.
43 - auf denselben I. auf demselben.

1 - Capsula 1. Capsulae.
21 - seine Federchen I. sein Fed.
26 - die unreifen 1. den unreifen.

42 - loculas 1. loculos.
20 - denen 1. deren.

3i- - vielfächerig 1. vieljährig.
37 - es zeigt 1. so zeigt.

1 - ist 1. sind.
2 - einerlei 1. Eins.
3 - weifs und 1. und weifs.

16 - oder vervollkommnet keine

Früchte trägt 1. keine Früchte
trägt oder vervollkommnet.

1 statt des . hinter eindringen setze
: und hinter Nabel ein ,

7 - Ohalaza 1. Chalaza,
20 - deren 1. derer.
30 - an dem 1. an den.

37 - Pineta 1. und Waldungen die¬
ser Art: Pineta.

34 - haarweise 1. paarweise.
35 - wo sie. 1. wo die Nebenblätter.
31 - welche sie 1. welche sich dann.

36 Veranstaltung 1. Veranstaltungen.
6 hinter Pal. setze: de Beauvois.

38 hinter Nerven setze: und

39 hinter querlaufenden setze: den
Namen.

27 setze nach sind ein Semicolon.
1 lies : feinen , gewohnlich durck-

srheiaenden Ueberzuge d^r Haut
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68

6g 3i
— 42
7° 7
7 1 i3
72 35
_ 37
73 17— 24

Seite. Zeile.

65 4 statt die organische 1. die zweite
organische.

66 18 - harziges 1. haariges.
— 19 - Blume 1. Blumen..
— 26 dürrer 1. dünner.

— 37 setze: die bei Juglans sehr deut¬
lich ist.

67 7 statt Federn I. Fasern.
— 20 - Masse 1. Massen.
— 21 - kann 1. können.

— -— - granulosa 1. granulosae.
— 23 - Polycotyledonen 1. Polycotyle-

doneen.

— 5 v.u. st. der Oeffnnng 1. der Oeffnungen.
— iv.u. hinter Sprengel setze: vom.

Ii statt auch elien so. 1. ebenfalls.
cosla 1. costae.

Federpaare 1. Fiederpaare,
des (.) hinter : s t e h t, setze ein ;
ist milchig wegzustreichen.
Cotyledonen 1. den Colyledonen.
an .einem 1. an einen

Cotyledoneen 1. Cotyledonen.
Polycotylodoneen 1. Polycotyle¬

donen.
— 3 v. u. statt El. 1. E. L.

74 36 statt W asserhäutchen des Amnios
Sack 1. Wasserhautchen, der
Amnios Sack.

75 6 statt Tratennick 1. Trattinnick.
76 22 - der der Fahne 1. der Fahne.
— 46 - Hauptfrucht 1. Hautfrucht.
79 47 - Des Vaux. 1. Desvaux
80 2 ~ Ghnna, Calyx 1. Gluma Calyx.
— 6 - Gluma Corollael. Gluma Corolla

81 27 - Cardamina !. Cardamine.
82 5 - Korolle 1. Knollen.
— 14 - bewahrt 1. bewahrt.
— 19 hinter Acormosae setze ein Punkt.
— 37 statt Suvulus 1. Surculus.
— 38 - der Flechtenstengel l. den Flech-

tenslengel.
83 23 statt sein Träger 1. ihr Träger.
85 2 - Er ist 1. Es ist.
— 8 ~ Leppisblumen 1. Lippenblumen.
— 43 - Sordylium 1. Tordylium.
86 1 statt Röhren, Blümchen 1. Röhren¬

blümchen.
— 8 - sie. I. dieselben.
— :.C»5 - die besondere 1, die besondern.

Seite.
86

87

89

9 1

93
95
96

97
98

o3

104
io5

107

108

109

Zeile.

24 hinter Hoffmann fehlt das Punkt.

2 v. u. hinter Symphytum setze u. s. w.
18 statt sollte 1. solle.
32 - es mufs aber 1. es mufs auch

2 v. u. st. nach jenen 1. nach jenem.
28 statt Es nimmt 1. Er nimmt.

1 - nnd 1. und.

4 " mifsfarbig 1. mifsfärbig.
41 - hinter Seduni setze ein Semicol.

3 - statt (du Petit Thouars) setze:
(von du Petit Thouars beobachtet,)

22 - statt welches 1. welcher.
8 statt welche 1. welches.

9 ist das Wort Salix wegzustreichen.
17 statt wie die Blatter 1. gleich den

Blättern.

26 setze hinzu : Wurzelkopf. Einer
der Tbeile, worin eine oben¬
gespaltene Wurzel sich theilt.
s. vielköpfig.

27 setze hinzu : Wurzelläufer. Stolo-
nen unter der Erde.

19 statt Acotyledoncn 1.Acolyledoneen.
16 hier und an mehrern Stellen steht

statt unrichtig für Statt.
28 statt und 1. oder aus.
letzte Z. statt wurden 1. werden.
10 statt Er wird 1. Es wird.

20 das *)mufs ans Ende der 7 ten Zeile
gesetzt werden.

21 statt Glycyphyllos 1. glycyphyllus.
24 - Morus und 1. Morus; Blätter

Khinanthus Crista galli ;
37 - Graphalium 1. Gnaphalium.
18 ist das Punktum hinter Asclepia-

deen wegzustreichen , ein Com-
ma und b e i zu setzen.

26 statt derjenige 1. denjenigen.
40 ist hinter Toleranz einzuschieben :

der Systematiker.
41 ist das Wörtchen die vor Cam-

, panula wegzustreichen.
3 v. u statt nach Vaccinium, setze

das , hi nter Myrtillus.
41 statt aussehen 1. ausstehen.
4 mit Breimasse — setze zu : ausgefüllt.
9 ist das Wort Graden auszustreich.

1o st. den verticalen l. dem Verticalen.
35 statt Narbe an Iris 1. an Iris ;

Narbe au Lathyrus ;
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Seite.

u3

u5

"7
120

121

I24

125

12 7
ia8

129

i3o

U3

133

134

135
136
138

13 9

140

14a

Zeile.

19 statt an 1. hat.
42 - flächen setze: Flächen.

44 hinter andere, setze : Blätter an
4 v- n. sanguisorba setze Sanguisorba.
4 hinter nackt setze nudus.
5 hinter Art von u. s. w. setze: Be¬

kleidung hat. S. d. W. und
vcrgl. 1 eherzug.

44 statt Reifen 1. Riefen.
33 - Sautolinae 1. Sanlolina.

i3 - jede 1. jeder.
I - neuen 1. neun ; und statt Sj r-

nium Olusastrum 1. Smyrnium
OlusatTum.

4 v. u. statt Ebenen I. ebenen.

6 hinter tragend setze ein Punktum.
35 st. Einbriiderigkeit 1. Einbi'üderheit.
22 statt auf einer 1. auf seiner.

3o streiche weg: eingekerbt.
34 streiche weg : llumex digynus.
12 statt zweilappig 1. zweiklappig.
16 statt hinien 1 Linien.
32 das Conima hinter Iiosa setze davor.

43 44 statt längere Mittelzahlen lies
längern Mittelslrahlen.

20 statt von Länge 1. an Länge.
1 v. u. statt tragen 1. tragenden.
8 statt Faden 1. Fäden.

23 - ihren Hüllen 1. ihrer Hüllen.

34 - dergleichen 1. desgleichen.
39 - die von 1. da sie von.
27 - an welcher 1. an welchem.
41 - oboi'tiens 1. aborLiens.

unterste Z. statt gefiedert l. gefingert.
38 - Bapuncaloides 1. hapuneuloides.
48 - flockig 1. flockig.
37 - fruchtlräger 1. fruchttragend.
13 hinter sind : Helleborus niger.
3 statt Sphaerocephalum setze sphae¬

rocephalum.
9 statt Biscutilta 1. Biscutella.

37 - (fliigelartiger u. s. w. 1. (einem
flügelartigen , schmalen , häu¬
tigen Streifen.)

•3 - werden denn I. werden dann

14 der ganze Satz: Blumen — nie,
ist wegzustreichen.

4i statt wie der Same 1. wie auf
dem Samen.

4 statt {Bet. officinalis) auch fein

Seite.

142

143

144

145

146

148
i5o
152

i55

156
158
15 9

161
163

165

166
1 67

168

I69

l 7 o
1?3

Zeile.
gekerbt, 1. ( Bet. oßicinalis
Auct.) ; fein gekerbt.

3o hinter (infruclus) setze : ; Halm an
44 ist Anmk. wegzustreichen.
23 statt Gelenkw eisgefiedert 1. Gelenk¬

weise gefiedert.
3o - Z.B. Grannen 1. Z.B. vonGrannen,

33 - statt geohrt 1. geöhrt.
44 - pargemellus l. par, gemellu.s.
— - Ccrmcn I. Germen.
3o - Striefen 1. Streifen.
35 - Reife 1. Riefe.

3 - Caserpitium 1. Zaserpitiujn.
18 ~ und alaius 1. undulaius.

25 - mehrere Blätter 1. an mehrern BI.
2 - Korolle 1. Korollen.

32 - Tarpa 1. Trapa.
4 v. u. statt Cerasilum I. Cwastium.

17-19 mufs heifsen: herabhängend,
pendulus, dependens : bedeu¬
tet im Allgemeinen die Rich¬
tung eines Thciles abwärts und
unter der horizontalen Linie,
mit der Spitze des Theils. Zu¬
rückgeschlagen, reßexus,
reclituttus , auch deßexus ist
glei chbedeulend.

11 statt einförmig 1. cyförmig.
37 - nach auswärts 1. nach aufwärts.
23 - Blumen 1. eine Blume.
26 - Perianlhernum 1. Perianthium.

3 v. u. der Allium l. dem Allium.

43 hinter Zepidium setze : Sativum ß.
I4. 15 lies: dicht stehend , wie z.B. an

Myosotis arvensis und Zeon-
todon hirium.) *)

24 hinter gleichbreit setze : und band¬
förmig.

29 statt lincalförmig 1. Iineal.
35 - Anlhirrhinum 1. Antirrhinum.
38 setze die Zahl 1) hinter nudus.

3 v.u. statt Pericarpium 1. Pericarpien,
1 statt Semen nuda 1. Semina nuda.

5 - acerosus 1. acerosum folium.
2 v. u. Composites 1. compnsilis.

38 ist das ; zwischen Phaseolus Faba
wegzustreichen.

39 statt orchisarten I. orchisartig.
7 vor Stellata setze : folia.

13 hinter Lippen setze; Zubin.
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Seite. Zeile. Seite.

173 18 statt rachenförmige Blume 1. Ha- 213
chenblume.

— 22 - von dem 1. von der. 216

175 3 hinter symmetrisch ein Punktum. 217
— 15 statt linial 1. lineal. -
— 33 - die meisten 1. den meisten. -

176 4 - vielblättrig 1. vielblättrigen. 219
— 15 - Bifera 1. Bifora. 22 2

177 40 - vom spitzen 1. vom spitzen obern. 2,23
178 18 - esucus 1. exsuccus. 2 24
179 4 v. u. statt bunt ist 1. oder aucl

nur bunt ist. 225
481 26 statt Samenhalter, Stütze lies: 226

s. Samenhalter — Stütze.

182 31 ist das Wort Vicia wegzustreichen.
— 32 statt Bei I. bei.

183 18 - Mjriophillum 1. Myriophylhim. 227
184 6 - oder beinahe 1. oben beinahe. 228
486 14 - den Achse 1. den Aesten.

I87 13 - an 1. in.
488 16 - ist, wie überall, das Wort Fig. 229

wegzustreichen. 230
.— 36 ist triviae auszustreichen. 232

»89 16 statt Cotyledoneen 1- Cotyledonen. 2 34
191 13 - geruchlosen 1. geruchlose. —
192 16 - Mündungen 1. Mündung. —

— 3. 5 statt streptopus 1. Streptopus.
— 46 spica 1. Spica. ——

194 setze statt 184 und folg. 194 u. s. w. 236
— 40 - mehrere 1. mehreren. 237

195 36 Camarum l Cammarum. — 1
198 setze statt 188 u. folg. 198. 248

— 11 - besetzt 1. besteht. -

— 39 ist das sie wegzustreichen.
200 39 hint. weitausgebreitet setze : ergossen? 249
201 13 statt den Mangel 1. das Mangelnde.
202 setze statt 192 u. folg. 202. 2 50

— 20 vor fadenförmige setze eine. 252
204 24 nach zurückgebrochen setze: re-

trofractus. Z.B. das Hüllblatt. 255
an Scirpus mucronatus.

— 4v.u. Koleria 1. Köleria. 256
206 statt 196 setze 206 folg.

— 33 statt Blühen I. Blüthen. 257
— 39 - diclynus 1. diclinus. 261

207 statt 197 setze 207.
— 17 streiche das , hinter m er k 1 i ch. 263

209 nach 10. Im Mspt. waren die einzelnen 271
Sätze durch * vou einander 27 2
unterschieden.

Zeile.
5 statt die andere weiblich. 1. die

andere blofs weiblich.

2 v. u. statt Wasseralgen 1. Algen.
24 statt kürzer 1. kürzere.
26 - kürzer 1. kürzere.
27 - alle von 1. alle müssen von.

32 - die Ordnung l. die Ordnungen.
19 - derPflanzen der I. derPflanzen in

31 - kurzer Auswahl 1. kluger Ausw.
12 - Perispertnis I. Per'tsperms.
17 " Gies. I. Giescke praelect.

7 - Calamaria 1. Calamariae.
2 - Binsen 1. Bunsen.

16 hinter Eyweifskörpers setze: be¬
findlich.

24 statt oder breiter 1. bald breiter.

13 - schwert- 1. schwertförmig.
3 - Gyrizus I. Gynizus.
8 - Cora 3 Uorhiza l. Corallorhiza.
3 v. u. Hier fehlt der *) vor der Zeile.

31 statt Wurzeln 1. Würzler.

33 ist das Wort immer wegzustr.
3 stau Riananthus 1. Bhinanthus.
5 - an Centralsäulchen 1. am Centr.
6 - in fast I. im fast.

7 hinter Cotyledonen setze ent¬
haltend.

8 statt Br. setze Brown.

6 - Careopsis 1. Coreopsis.
13 - 1 mehrfächerig 1. 1 und mehrf.
33 - in verhärteten 1. im verhärteten,

letzte Z. der erst. Col. streiche Gelenk.

29 der 2t. Col. statt articulatum-pin-
nutum 1. articulato - pinnatum.

20 der 2t. Col. statt deckblattig lies
dickblättrig.

18 der lt. Col. statt canas 1. canus.

36 der 2t. Col. statt Körper fesler
1. fester Körper.

19 der 2 t. Col. sind die Wörter Ne¬

ben oder wegzustreichen.
44 der 11. Col. statt Decklappe lies

Deck-Klappe.
l6d.2C. statt grünlich -1. gräulich roth.

zwischen Z. 33 u. 34 der 2t. Col. lucens
glänzend, auch matt durchscheinend.

4 v.u. in d.iC. setze hinzu : schimmernd.
14 d. 2 C. zu dreien , setze dreiständig.
34 d. 2 C. üni - lat. 1. Uni - lateinische.

Einleitung.
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Einleitung.

Derjenige Theil der Allgemeinen Naturbeschreibung,
Welche die V e g e t a b i 1 i e n od er P f 1 a n z e n zum Gegenslande
hat und diese kennen, das heifst, nach sinnlich wahrnehm¬
baren Merkmalen unterscheiden und nennen lehrt, heifst die
Gewächskunde, Pflanzenkunde, Kr äuterkennt-

uifs, Botanik, {Phytologia; Botanica.)

Diese Wissenschaft beschäftigt sich, in ihrem reinen
oder historischen Theile, blofs mit der äufsern Form der

pflanzen oder der Aufzeichnung der an ihnen sinnlich wahr¬
zunehmenden Verhältnisse und Eigenschaften, welche als
Kennzeichen oder Merkmale (Notae) dienen, um die eine
pflanze von der andern mit Leichtigkeit und Sicherheit zu

u *iterscheiden. Sodann lehrt sie die Anordnung derselben
fach gewissen Methoden und Systemen kennen und jedem
Gewächse seine Stelle in denselben anweisen.



Einleitung.

Sie hat für jene Theile und die an ihnen sinnlich
wahrnehmbaren und vom Verstände anerkannten Eigen¬
schaften oder Prsedicamente, gewisse Ausdrücke und Na¬
men erfunden und festgesetzt, durch welche eine deutliche

Bestimmung erst möglich wird, und deren man sich bei der
Beschreibung der Pflanzen bedienen mufs, um sicher zu seyn,
andern verständlich zu werden. Man nennt diese Bezeich¬

nungen die Kunstausdrücke (termini technici).

Der Inbegriff jener Benennungen oder die Summe der
zur Kenntnifs und Bestimmung der Pflanzen anwendbaren

Prädicate, macht die botanische Kunstsprache oder Glosso¬

log ie, gewöhnlich Terminologie genannt, aus, deren
Kunde in dieser Wissenschaft, wie in jeder andern, unez*-
läfslich ist; aber nach der, beim ersten Unterrichte ange¬

wandten Methode, erleichtert und angenehm oder erschwert
und abschreckend werden kann.

Unter den verschiedenen Wegen, die zum Ziele füh¬

ren, scheint derjenige nicht ganz unverwerflich zu seyn»

wenn der Lehrer an lebenden Pflanzen oder guten Abbil¬
dungen die Theile und die Erscheinungen an denselben nanr
haft macht, und es dem Selbstfleifse des Schülers empfiehlt,
durch Nachschlagen eines richtig erklärenden Verzeichnisse*
der Kunstausdrücke den wahren Gehalt derselben, in ihre>'

mannigfachen Beziehung und Anwendung kennen, und di«

angedeuteten Erscheinungen weiter verfolgen zu lernen. Nicli'

ohne grofsen Nutzen haben wir bis dahin diesen Weg ein
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geschlagen, und den Lehrling in kurzer Zeit in den Stapel
gesetzt, die ihm vorgelegten Pflanzen so kunstgemäfs selbst
zu charaklerisiren, als ihm das Auffinden oder Aufstellen

derselben im Systeme ein leichtes und aufmunterndes Ge¬
schäft wurde.

Zu diesem Behufe haben wir, so vollständig als mög¬
lich, die beim Erkennen und Bestimmen der Pflanzen an¬

wendbaren Prädicate, jedoch ohne besondere Berücksichti¬

gung der aus höhern physiologischen Untersuchungen und
anatomischen Zergliederungen hervorgegangenen, so wie alle,
ausschliefslich nur bei dem Studio der Cryptogamie vor¬

kommenden Kunstausdrücke gesammelt, in zwei Abtheilungen

zerfället und alphabetisch geordnet; wodurch dem Anfänger
das Nachschlagen bequemer gemacht wird, als dies bei der
gewöhnlichen beschreibenden Weise geschehen kann: wo je¬
dem Haupttheile der Pflanzen seine Runstausdrücke beige¬

geben werden, welches eine öftere Wiederholung oder Hin¬

weisung nothwendig macht. Die erste Abtheilung unserer
Vorarbeit befafst also die sogenannte Terminologie, welcheD

zwar zunächst nur die Kenntnifs deutscher Pflanzen zu erleich¬

tern bezweckt, und deswegen ihre Beispiele fast nur von den¬
selben hernimmt, doch auch einer ausgedehntem Anwendung

fähig seyn möchte. Ein dann folgendes lateinisch-grie¬
chisches Verzeichnifs der Kunstausdrücke zum Nach¬

schlagen bei lateinisch geschriebenen Werken, wird dem An¬
fänger nicht unwillkommen seyn, zumal da es mehrere Wör¬
ter übersetzt enthält, die nicht eben zu den Kunslausdrücken
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gerechnet werden können, und daher unter diesen nicht auf¬
geführt sind. Die deutschen Bezeichnungen jener sind die in
der Terminologie an der Spitze stehenden, zuweilen mit den

gewöhnlichsten Synonymen.

Um den Anfänger dann ferner zu lehren, in dem Ge¬
fundenen und Erkannten das mit andern Pflanzen Gemein¬

schaftliche und das eigentlich Unterscheidende auszuheben,
xmd die Pflanze nach Begriffen zu ordnen, das heifst in ein
System zusammenzufassen, haben wir in der zweiten Ab-*
theilung, Methodologie überschrieben, eine natürliche

und künstliche Anordnung näher auseinandergesetzt.

Deutsch-







Alphabethisches Verzeichnifs

u n d

rklärung der Hauptwörter,
weiche

bei der Beschreibung der Pilanzen
und der

an Urnen wahrnehmbaren Erscheinungen gebraucht werden.

Wanderung, Abart, Spielart, Varietas. Verglichen mit
dem Begriffe einer Art, ist eine Abänderung oder Abart, die wan¬
delbare Abweichung von iener in unwesentlichen Merkmalen, z B
iu Farbe, Gestalt ,b Geruch , Grölse ü. s. w. s. Roth Preisschritt
über die Varietäten im Pflanzenreiche, in Hoppens botan. la-
schenb. 1810. Flörke über den Begriff der Varietäten im ganzen-
reiche, in Webers Beitr zur Naturkunde, II. S. 239. — Alles,
was an einem Individuum von andern seiner Art Abweichendes
angetroffen wird, was aber, nach den bisherigen Beobachtungen,
von Klima, Standort, Behandlung u. d. g. abhängt, also nicht con-
stant ist, bildet keinen speeifiseben Unterschied, sondern ist. eine
Woise Abweichung vom speciellen Typus für sich, und heilst Afcart,
Varietät, v. Ve st Anleitung S. 190. Gewöhnlich kehrt die aus
dem Samen der Abart entstehende Pflanze, wenn 8»« in andere, ihr
mehr natürliche Umstände versetzt wird, zur ursprünglichen äu
zurück. *) Erhalten die Abarten sieb aber mehrere Generationen

*) Die Kultur erzeugt eine Menge Varietäten in Farbe, Gröfse , Tülle, Form,
Geschmack u. s . w . die man alsdann wol Veredelungen zu nennen pflegt.
Die Liebhaber vou schönen Tulpen, Hyacinthen und feinem Obste mögen es

1*1



4 Abschnitt Achse

hindurch, so dafs die Abweichung also erblich ist, wie z. B. an un-
sern meisten bessern Gemüsen, so nennt man diese, in Bezug auf die reine
oder Urart, Halbarten. S. d. W. **)

Abschnitt, s. Einschnitt, Fetzen, Schlitz.
Abweichung, Anomalia. Entfernung von dem gewöhnlichen Zustan¬

de oder von der Regel, von der Urform, Typus, Alles, z. B. was
nicht mit dem allgemeinen Gattimgs -, Familien-, Ordnungs - oder
Klassen-Charakter in einem Systeme übereinkommt, ist eine Ano-
malie. Die Gattung Polygonum L. scheint die Nachsicht der Sys¬
tematiker gegen Anomalien fast zu mifsbrauchen.

Acene, lieber Achene oder Akene, Akena Neck er. Acheniwft
Bichard. Eine einsamige, meist trockne, nicht aufspringende

i Frucht, deren Hülle den Kern zwar sehr enne einschliefst, aber ihn-» P
doch noch frei läfst, und daher noch trennbar ist. Nach Decanrlolle'
Eine einsamige Frucht deren Hülle so wol mit der eigenen Haut des Sa¬
mens, als mit der Bohre des Kelchs mehr oder minder fest zusammen'
hängt. Trattinnick nennt diese Fruchthülle eine Kernkapsel, und
definirt sie durch eine einsamige Frucht, deren enge Umhüllung oder
Schale von dem Kern selbst getrennt ist, aber nie aufspringt. Sie ist
von verschiedener Konsistenz , bald sehr leicht brüchig, dünnhäutig,
lederig, steinhart. Gärtner wollte, laut Vorrede zum zweiten Thei-
le seines Werks: de Fruct. et Semin. plant, p. 32. das Wort Angi'
dium für einige Formen der Achene substituiren. Uebrigens schreibt
man den Labiaten, Boragineen, Umbellaten, Syngenesisten, Mal*
vaceen, mehrern Aggregaten, den Scheingräsern und einzelnen Gat¬
tungen eine Achene zu, worüber indefs die Schriftsteller noch nicht
alle einverstanden sind, weil der Begriff des Worts nicht für alle der¬
selben ist. Im allgemeinen nimmt man an , dafs alle kleinen , trock¬
nen und einsamigen Früchte, je nachdem ihre nicht aufspringende
Hülle von der Schelfe, Testa, unterschieden werden kann oder nicht,
entweder Achenen oder Karyopsen zu nennen sind.

Achse, Axe, Axis. Ueberhaupt jede Linie, die man sich von der
Spitze eines Organs zur Basis desselben hingezogen denkt. Dann
irgend ein dünnes und langes Organ, auf welchem andere Theil"
wie auf ihrer Achse stehen; ein gemeinschaftlicher Blüthenstiel!
eine Verlängerung des Halms , die nur den Blüthenstand trägt, si e
mag nun einfach, oder zusammengesetzt seyn ; so ist die Spindel
einer Bispe oder Aehre eigentlich ihre Achse. Der MittelnerV
eines Blatts, oder der verlängerte Blattstiel, ist die Achse für di e
Bippen. Der Samenhalter, Speruiapodium HolFin,, ist bei den

also mit dem Aeademiker Pallas ausmachen, wenn dieser in der Note
Corispernnmi hyssopifolwm (Illustr. jt>. 68) sagt : Jiullcent alii annon distiitc
tae speciti honores -potius , (juamvarietatis ignominiam marealur !

**) Bei einigen sind die Wörter Abänderung und Abart nicht synonym. Wen«
Abweichung der Gestalt, nach Aufhebung der sie erregenden Momente auf'
hören, sagen sie, so nennt man diese Bildungen Abänderungen. W' 0
dieselbe aber auf längere Zeit fortdauern, und nur nach und nach durch di e
Aussaat verschwinden, da heifsen sie Abarten.
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Umhellaten-Samen ihre Achse. Besonders aher bedeutet Achse hei
Schradem, in seinen Beschreibungen der Gräser, das Blüthen-
stielchen, oder das Aestchen einzelner Aehrchen und Grasblüm¬

chen. Vergl. Avena in S ehr ad er's Flor- Germ. p. 3G9. u.a.
chsel, Axilla. Der Winkel, welchen entweder der Ast, oder das
Blatt, oder der Blüthenstiel mit dem Stengel bildet, so dafs der Schei¬
tel dieses Winkels gegen die Erde hin gekehrt ist. Im ersten Falle
ist es der Astwiukel, oder Astachsel, bei Hayne, Ala, bei den
neuern Botanikern; i m uweiten der Blattwinkel, axilla; im dritten
der Winkel des Blüthenstiels. Ohne besondem Zusatz bedeutet Ach-
sei stets den Blattwinkel.

cotyledonen. s. Samenlappen. rl .» ...
dem, Fenae, sind bei mehrern Botanikern die Geläfsbündel, die
aus dem Mittelnerv entsproßen, nach dem Rande des Blatts hm,
ohne besondere Ordnung auslaufen, sich in Aeste zertheilen undnuf
wenig «her die Oberfläche des Blatts hervorragen. Genau genom¬
men sind aher Adern, die fairies Verästelungen der Rippen, oder
seitwärts auslaufender Nerven. — s. Nerv.
ehr C hen, Spicula. Bei Linne" jedes einzelne Grasähreben; die
Kelehdecken mit den Bliithen als ein Ganzes betrachtet; Poa aqua-
tica, FesCuca, Briza. Aber nach Beauvoi», jene kleinen Aehr¬
chen , welche die grofse Aehre bilden , und selbst aus einer gewis¬
sen Menge von Grushlümchen in einem gemeinschaftlichen Spelzen¬
kelche, an einem NebenstLelo bestehen, der an der Spindel sitzt.
Cynosurus aegyptiaens. *)
ehre, Spieal ein Blüthenstand. Er entsteht, nach Linne, wenn
auf einem gemeinschaftlichen Blüthenstiele mehrere ungestielte oderkurz upist-;«,!'-.mi..«

kaum m tr i ° ln eigenen Grübchen walzenförmig gereiht, auf
Planta 1" 1 » Stiele « «*eken. Z.B. bei den Gräsern, Sanguisorba.
sind
seyi
lob sien nie untern juumen zuerst aut, WW™

i und nach die obern. Bei den zusammengesetzten ist die wrft-
nung umgekehrt. — Die Aehre geht oft in die Rispe über, z. B am iUis.

estivation, Aestivatic Die Lage und das Zusammenfaßten derBlume vor ihrer Entfaltung. Sie ist für die Blumen, was de» inncie
Bau der Blattknospe, für die Blätter ist r sehr mannigfach, (b p r en -
gel unterscheidet eine zehnfache, s. Grundzüge. S. 84.) und Joe
Korolle und Kelch sehr verschieden. Man hat sie m neuem Zeiten
su Unterscheidungs-Merkmalen zu benutzen angefangen.

*)Pal isot de »•»„{, versteht mit Tourneforl unter dem Worte
locusta das einzelne GrasMBthehcn, welches ans einer Cluma und einer
°>Jer mehrern Korotlen besteht, welche von jener als der äußersten Hülle
-«geschlossen werden. Er unterscheidet aber spicula (l'eydht) von locusta ,

daf, ei„c spicula ein Aehrcheu, mehrere loeustae, oder einzelne
Grasbluthcheu enthalten kann.
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Aeu gelchen, Ocellus, s. Auge.
After Leere, s. Beere und falsch,
Afterblatt, s. Nebenblatt.
A f t e rd o 1 A e , s. Trugdohle.
Afte r n ec t a r i e n, s. Nehenicrohe,
A fter s ch i r m , s. Trugdohle.
Af terstraufs, s. Doldentrauhe.
Ahlborste, s. Borste.
Akene, s. Acene
Andeutung, s. Ansatz.
Anflug, s. Thäü.
Angelbor9te, s. HnJccnhorste.

Anhängsel, Appendix , und wenn es sehr klein ist, Anhängselchen ,
Jlppendiculum; im. Allgemeinen, jeder Pflanzentheü der gleichsam
überflüssig an einem andern zu hangen scheint. Die Blumenrohre
an Scrophularia nodosa hat ein Staubgefäl'sförmiges , zweilappiges
Anhängsel. Die Staubfäden an Salvia hahen (^uerfortsätze als Anhäng¬
sel. Die Staubkoibchen an Vaccinium, so wie die Staubfäden an Pyrola
vmbellata bähen Anhängsel. Oft sind es blattähnliche Webentheile,
z.B. am Kelche der Viola. Einige geben auch der Blumenkrone• des
Horago fünf Anhängsel, welche JLirme' Nectaria nannte.

Andeutung, s. Ansatz.
Anheftung, Insertio ; die Art der Verbindung eines TheiJs mit sei¬

nem Träger.
Anmündung, Anastomosis, der Vereinigungspunkt zweier oder meh¬

rerer Gefäfs- Enden.
Ansatz, Andeutung, Rudirnentum. Eine rohe unausgebildete Spur

einer Blüthe oder Frucht; Rudirnentum Jioris , der rolie Anfang ei¬
ner Blume; rudirnentum fructus , eine angesetzte aller nicht weiter
ausgebildete Frucht. Ansätze, oder Andeutungen von ächten Staub¬
fäden und Antheren sind die Querfortsätze an den Filamenten der Sal¬
via, indem dieselben unter günstigen Zufälligkeiten wahre Antheren
tragen; nicht minder die zwei Fäden welche Gratiola neben ihren
Fruchttragenden hat.

Ansauger, s. Klammer.
Ansehen. Das Aeufsere, das Aussehen, Habitus', der Totalein¬

druck, den die Pflanzen durch die Art der Zusammensetzung ihrer
Theile auf uns machen; die Physiognomie der Manzen. Sie hat Ver¬
anlassung gegeben, dergleichen Mufserlich ähnliche Gewächse zusam¬
menzustellen und daher natürliche Verwandschaften oder Familien an¬
zunehmen.

Anstockung, Rhizomatosis, Die Erscheinung alljähriger Schöfslinge
aus der Wurzel, die sich aber nicht von ihr trennen ; wogegen ein
Theil der Wurzel abstirbt,

Anthere, s. Staubbeutel, Stauhkölbchen.
Antheren - Verwachsung. Wenn bei dieser keine Vereinigung

mehrerer Blüthen auf einem gemeinschaf'tlichenBlüthehoden stattfindet :
Symphaittlieria. Z. B. bei den Ordnungen der XXI. XYI1. Klasse.—•
Wenn aber jene Bedingung eintritt: Syngenesia, die XIX Klasse im
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Lmneischen Systeme. Linne' selbst unterschied jenen doppelten An-
theren Verein nicht.
nwüchse, StropJiia, Gärtn. Schwammige, drüsige oder schwie-

'ge, meistens längliche Ansätze an der vordem Seite° einigerSainen ;

Anf a 7'"i i Ulex; Spartium.
Nftt ^P felf '"»cht, Pomum. Eine fleischige Frucht, diein ihreratteeine Kapsel, ain trockenes Kernhaus, Antrum nach Mönch, ein¬

geschlossen hält, welches gewöhnlich in Fächer ahgetheilt ist. Diese
aener sind mit einer knorplichen glänzenden Membran ausgekleidet,

f" Cl1 d 'e Fächer abtheilt. Eine solche wirkliche, in Fleisch ein-

AphrodT" 6 fin(löt Skh a '" A l ,fu1 ' der Binl ' dei" 9 llitte - *)
liehe Be&' h ^ antae aphroditae. Gewächse bei denen alle männ-
tröflW w" d " 0 ^°*^™ e durchaus fehlen, und nur weibliche ange-
und Betfri' m nen aber diu Eyer durch innere Einrichtung
Belruchniinr Uni8 SSfte im Utero befruchtet werden, ohne einer
rerer Gel'"l? V °" au ^sen nK1' eu bedürfen. Dergleichen lind nach nieh-
Tanrre e,? Meinung, alle Moose, Pilze, Farreniräuter und

Jk t '

tifcW-M^* InlH, g ri ff von Individuen, welche fleh in wesent-
UmstSn I a,en g lüi dien, und dieselben Merkmale unter allen
denhe'it' l'a lulaJ ' anJei ' lc b behalten, folglich weder durch verschie-
fort» 61 > S ? 0, ''' 1,S J des Klimas und der Behandlung, noch durch
die f, eSetZ..ta ^gü^geri abändern. Nach Roth sind l'flanzenarten,irsprtingliclj en Modelle der Natur, welche in den fortgesetzten

n'm.M.ro S ° n daUeiliaft bleiben, und weder durch Kunst noch Zufall
i,„, b i riMtJ oder ""ich Zusätze verunstaltet werden können. Hop-
1 JlaJ ' 0U Taschenb. 1Ö10. S. 40 **>

*) Vo A

teuTfes" :? C" 8 Un,erscne!det s!ch d: ' Apfelfrucht durch das Stärkere, meis-
Sie t ■ ' auh S e g'äazende Kernhaus und durch das fester« sclineidbara Fleisch,
sie j Pn " et .mcllt auf- Es gehören alle ObsC Arten dahin. Scopoli definirt
häutigen' "'^" au %""S enlj9 Frucht mit dreifacher Hüll« j einer äufsern
hrand^ "hl e '.Ber 'huschigen, und einer innersten, pergamentartigen. Wil-
vor e ^ " e ZU dCn üaäol " en > d - nicnt aus dem Fruchtknoten her-
sta 1 ^ a "S en *n ' sondern aus dem vergröfserten untern Theila des Kelchs ent-
bnu 'l' 11? 11^ r " ol,ten " Di« Apfel-undBirnfrucht, sagt er, ist nichts weiter als der
weh ' erWeiterte untere Theil des Kelolu, folglich eben so wenig eine
ist Dcllt zu nennen, als dies bei den Rosen, der Hagbutte, der Fall
Ob 1 terscne,(len de Antrum, Kernhaus, ist blofs die verdickte innere
^ «laut der Kelchrühre, und die Kelohröhre selbst hat sicli in Apfel-und

**) ah ' nur,nehr Vere,1 S ert » als bev aen Rosen -
nn *nihviduen, welche sich in allen wesentlichen Bestimmungen gleichenLnen ^ e hie, in der Natur des Individuums liegende Verschiedenheiten
Hngetrofl" i
*en k" Cn W : Individuen also, die sich wechselseitig einander ersetz¬
alle 0n " entIna ß' eic ' lart, g> gehören einem eigenthümlicheu Typus an, und sind
j,f| ül " ,,r ■ ê l>ra' scnt «>nten einer gewissen unabänderlichen Bildung. Ihre Fort«
einer Ü ^" rc '' tarnen °dcr Verlängerung ist eine eigentliche Fortsetzung

61 UUl* del'selben Pflanze, als eines Individuums, mit allen seineu wesent-
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Ast, Ramus, jede Zertheilung des aufsteigenden Stammes, besonders
die ersten und vorzüglichem; die folgenden spätem und belaubten
heifsen Zweige , Aestchen , Ramuli.

Astachsel, s. Achsel.
Astscheide, Spatha ramea, eine Scheide die sich an der Basis ei'

nes, Astes, Blüthenstiels, befindet, wie an einigen Irisarten.
Astwinkel. (Bei den alten Botanikern Ala y gleichbedeutend mit

Axilla?) 8. Achsel.
Aufblühen, Aufgehen das, der Blume, Anthesis ; die vollkom¬

menste Entwickelung der Blüthe, die Zeit der Entleerung des Pol¬
lens aus den sich öffnenden Antheren; auch die Blüthezeit, Flor.

Auf sp rill g e n das, JDehiscentia. Iener Akt wodurch Klappen, die ir-
gend ein Organ verschliefsen , und die durch eine Nath verbunden
waren, sich ohne andere Zeri eissung, der Länge dieser Nath nach»
von einander öffnen. Auch die Art und Weise , wie überhaupt et¬
was aufspringt.

Auge, a. Knospe. — 2) einfarbiger Fleck, ocellus , der einen Band
bildet, und einen ungefärbten oder anders gefärbten Mittelpunkt
bat.

Ausartung, Degeneration 1) der Uebergang eines Pflanzentheils in
einen andern. Z. B. der Zweige in Dornen, der grünen und safti¬
gen Theile in trockne und häutige, und umgekehrt der häutigen und
blattartigen Theile iu fleischige u. s. w. 2) Verschlechterung. Z. B«
wenn aus einer guten, edeln Obstart allmähllg eine geringere; aus
einer ansehnlichen, schönen Blume , eine kleinere, unscheinbare ,
mifsfarbige wird, so wie, wenn die ausgesäeten Gewächse schlech¬
ter ausfallen, als die Mutter war, von welcher der Samen genom¬
men worden.

Auskleidung, Tunica^ so nennen einige die besondere Bedeckung
die sich aii den Seiten der Fächer in den meisten fächerigen Früch¬
ten befindet und sie bekleidet. Sie ist bei einigen pergainentartig,
knorplich; bei andern knöchern, geglättet u. s. w. Ist sie dick und
fest so dafs sie ein eigenes Bebältnifs für den Samen bilden kann,
so heist sie Schale, Kernbaus u. s. w.

Ausläufer, 8. Sprosse.
Ausschlag schuppe , s. Knospenschuppe.
Ausschnitt, s. Schlitz.
Ausschöfsling, 8. Schlöfsling.
Axe, s. Achse.

B.
Bälglein. s. d. f.
Balg, Gluma. Allgemeiner Balg, Kelch der Grasbltttbe: eine Art von

Hohen Bestimmungen, — Wesen llioh mufs aber an Pflanzen jede Eigen'
Schaft genannt werden, welche an ihnen constant (unveränderlich} angetrof¬
fen wird, welche nothwendig ihrem Leben angehört und nicht als ein Zu¬
stand, der von zufälligen äufsern Einllüfsen bedingt ist, bald sich zeigt,
bald wieder fehlt, z. B. Gröfse , Extension, Farbe, TJeberzug, u, s. w.
v. Vest s. 189.



Bal Kb. , Bart

iülle oder Decke, welche an der Basis der Aehrchcn befindlich, ein

ur»*l "'l er ? Blttthchen in sich schliefst und gewohnlich aus zweigleichen Stücken, Klappen oder Spelzen, besteht, von denen die
eine lm .me r tiefer, die andere höher steht. Jene heilst daher die un-

B^h "eSe die ° bere
d S K^V 16 "' Glumac eae. Pflanzen mit solchen Blüthen, die statt

es Reichs einen sogenannten Bäk haben, z. B. die Gräser und
öchemgräser. ° °

Bill ° ^ a P se l> Folliculi!* , ein meistens häutiges Samenhaus, das nur
einer Seite, nach der Länge hin , in der Nath sich öffnet; Es ist

Voller Samen TV • i ° i 1 i • „
oder W 11 l lese sind entweder nackt, oder mit einem Jiaar-
menhalte 10 P^' Desma, versehen und an einem freistehenden Sa¬
hen 'z 'eT-'-jf^ acenta i (Mutterkuchen) angeheftet. Gewöhnlich ste-
j,' r( . f^ 61 . ^kapseln neben einander auf einem Fruchtboden, als
Jscle L CIner einzi S en Blüthe. Man findet die Balgkapsel an Vinca t
pella Aerft ^' lanc l̂um un( ^ andern Contorten. Wenn man die Car~
richtig 1 anuncu laceen folliculi nennt, so ist obige Definition un¬

Bart, Uarhn v
einand ■ menr ere büschelweise, oder auf einem Punkte neben

Cl steu endej unregelmäfsig gestellte Haare, als ein zottiger

Ein
1.^J 0l.lstänai S es Gra 'l>lul]ichen Locusta, Tourn. besteht aus drei Theilcn :

t r e.Iner ersten » äufsern, allgemeinen Hülle, welche bei Linne 1 Calyx, beioulsieu (~*1 , , 5 . . . r
jj ej p "'«ma, bei Richard Lepicena, bei Palisot de Beauvois Tegmen,anzer Perittachyum , bei Vest Valvula heilst, und gewöhnlich durch

2. aus: . PeIze oder Kelchklappe ausgedrückt wird.
' und""" 2We ' ten » i Qner n Hülle, welche Linne für die Blumenkrone ansah

y" Co 'oUa nannte; Jufsieu hielt sie nur für den Calix. Richard undnennen sie Gluma; Palisot de Beauvois Stragulum ; Desvaux und Se-

sie^ S ^ ume ^ a l Panzer sieht sie für den (besondern) Kelch an und nennt. auch Calix. Im Deutschen heifst sie Blume - oder Blumenspelze.
einer dritten, innersten und letzten Hülle der Genitalien, Diese scheint

Jj° z uerst beobachtet zu haben. Er hielt diese für die wahre Korolle,mne, wie auch Jufsieu nannten dieselbe Squama. Schreber rechnete sie
cn Linn&'schen Nectarien, worin Willdenow und Persoon ihm folgen,

^«isot de B. nannte sie J^odicula; Desvaux und Seringe Glumellula; Rob.rown bezeichnet sie durch Squamula hypogyna. Panzer halt ebenfalls
nUr Sle *" r ächte Korolle und gibt ihr auch diesen Namen. Trattinnick
ne nnt sie Knotenhülle.

Dieser Theil ist sehr fein, zart und äufserst flüchtig, und nur bei denje-
'gen Gräsern leicht wahrzunehmen, bei welchen die Bliithentheile von einer

onuern Gröfse sind. Mehrere glauben gar, er sey nicht allen Gattungen
8 en . Schreber und Palisot haben ihn einer besondern Aufmerksamkeit

*erth gehalten, und Panzer, seineDignität zu berücksichtigen, sehr empfoh-

lmd ^'° ra haben w *r die Benennung Kelch und Blume beibehalten,
^ ^ ie kleinen Blättchen, aus welchensie bestehen bei dem üblich sogenannten
als ° der ^ eIclle » Klappen, und bei dem Blümchen, dem innern sowolein sogenannten innersten, Spelzen genannt. Vergl. unsere Auink. bei
de >» Artikel Grajblüthen.



10 Bast Beere

Anhang an manchen Stauhgefäfsen, z. B. der Narbe hei Vinco., an
Samen und andern Püanzentheilen. — Besonders aher führt die Un¬
terlippe einer Bacbenförmigen oder maskirten Blume oder die Lippe
des Nectarinms einer Orchidee diesen Namen. Die Saftfaden an eini¬
gen Irisarten gelten auch für Bart, so wie überhaupt mehrere haar-
odev fadenförmige Körper, in der Oetfnung des Kelchs oder der Blumen¬
krone, z.B. bei Thymus, Anchusa. *)

Bast, Liber. Eine Verbindung weicher, saftreicher (röhriger) Gefäse
die sich alle Jahre neu bilden, sich durch grofse Dehnbarkeit, Zä¬
higkeit und Dauerhaftigkeit auszeichnen (im Hanf, Flachs, Nefseln)
und bei Bäumen und Sträuchern, zwischen Holz und Binde liegen.
Im Winter theilt sich der Bast in zwei Schichten, eine dünnere äus¬
sere, und eine dichtere innere, welche zu Splint erhärtet. Er macht
Bindenlagen, die sich leicht ablösen lafsen und wie die Blätter eines
Buchs (daher Uber) über einander liegen. Er bildet die Blumenkro-
iie und ist in der ganzen Haushaltung der Gewächse einäufserst wicb-

- tiger Theil. Sprengeis Anleit. I. s. 64.
Bastard, Planta, hybrida. Eine Pflanze welche durch Befruchtung

zweier Individuen entstanden ist, die verschiedenen Gattungen (V)
oder Arten angehören, ein Blendling. Diefs geschiehet zuweilen
durch Insekten, welche die Blüthen des Honigs wegen besuchen ,
mufs aber meistenteils durch Kunst bewirkt werden, denn das
Kreuzen der Arten, hybriditas , oder eine freie unvermittelte Er¬
zeugung der Bastarde, ist naturwidrig und wenigstens weit seltener
als man glauht. (Uehrigens vergl. falsch bei Wörtern die mit
Bastard zusammengesetzt sind.)

Baum, Arbor. Ein Gewächs mit einem holzigen, nackten, von der
Basis an einfachen, oherwärts getheilten Stamme, der wenigstens
drei Mannshöhen hat und mehrere Jahre dauert. Decand. u. a.

Beblattung, s. Belaubung.
Bedeckung, s. Bekleidung und Ueberzug.
Beere, Bacca. Eine saftige nicht regelmäfsig aufspringende

Frucht, welche in der Mitte die Samen trägt, die aber nicht lNüfse
sind. **)

*) Das Wort Bart ist also zuviel bedeutend, und sollte nur einerlei bezeichnen
können.

**) Linn<5 erklärte Beere nicht bestimmt genug, durch ein nicht aufspringendes,
fleischiges, klappenloses pericarpium (Fruchthülle) mit vielen nackten Sa¬
men. Mönch unterschied daher die wahre Beere, bacca Vera, deren Ue¬
berzug ein saftiges Fleisch ist, die aber keine Fächer hat, und in welcher
die Samen unmittelbar im Fleische und ohne Ordnung liegen, z. B. Vacci-
nium, Solanum, Lvnicera, Daplme , Viscum, von der falschen (After -
Bastard - Beere) bacca spuria , welche Fächer hat, und in welcher sich
die Samen in irgendeiner scheinbaren Ordnung befinden.—' Bei Gärtner
ist jedes weiche Samengehäuse, oder jede fleischige Frucht, die weder in
regelmäßige Schalen - Sliicke aufspringt, noch einen mit dem Gehäuse fest
verbundenen Kern enthält, eine Beere überhaupt, und er rechnet dahin :



Beeren Bcfrucht. Ii

p eren-Kapsel, Theca. Ein Samenbehältnifs, dessen äufsere Ein¬
lassung kapselartig ist, aber vorher, iin unreifen Zustande beeren-
•nll g war. Sie ist dreifächerig hei Iris , Asphodelus; vierfacher ig

jj*® 1 Evonymus; fünffächerig bei Pyrpla, S. Kapsel.
ctl 'uchtung, Fructificatio, Spousalia, Foccundalio. Die Art und
«er Act wodurch die Pflanze in-den Stand gesetzt wird, die Orga¬
ne zur Hervorbringung der Species zu entwickeln. Auch die Begat-
tungsperiode, so wie bei einigen auch die Periode des Heltens der
* nicht.

^ r 11 c h tun g s b o d en, Receptaculum. Hayn e hält diese Benennung
tur 'He pafsendste, weil dieser Pilaiizentheil nicht allein die Frucht^
sondern vorher auch die Blume trägt, in der Blume aber die Befruch¬
tung vorgeht, so dafs jene Benennung alle Zustände umfaßt. Yergl.
ßliithehoden. Boden, Fruchthalter.
efruchtungsleiter, Samenleiter, Conductor, Styliscus , Eink.

111 nushloisem Zellengewehe bestehender, meist fadenförmiger düu-
Ibeil, welcher von der Narbe herab sich strahlenförmig in die

cheidewände oder die äufsere Hülle des Pericarpiums vertheilt.
ledwig entdeckte ihn in dem Stempel einiger Cucurbitaceen und

hielt ihn für einen Leitungs - Apparat, um die befruchtende Materie

^«unterbrochen bis zu den Ovulis des Eierstocks zu führen. Neuere
otaniker erklären diese Deutung für sehr willkührlich, und läug-

nen die Einmündung jenes Stranges in die Ovula.
0 r u c h tu n gs s ä u 1 e, Columna genitalinm, Gyuostanium B i c h. Bei

en Orchideen derjenige Theil, der die beiderlei Genitalien ypivbin-
et; das Pistill mit den aufsitzenden Antheren. Aehnliches sieht

man bei den Asclepiadeen , s. Grilfelsäule.

0 die Kernbeere, achms , eine weiche, durchscheinende, saflige, einfache
Heere mit beinharten Kernen, wie die Beere an einer Weintraube, Ribes
grofsularia. 2) Apfelfrucht, pomum 3) Kürbisfrucht oder PJebu, i'<;/>o ,
deren innerer hohler Raum mit Saft, zartem Mark, und den darin befindli¬
chen Kernen ausgefüllt ist. Die Kerne sind alle an das Fleisch der Frucht¬
end, oder an Samenhalter, die sich an die Wand (die Rinde) anheften,
befestigt. Endlich 4) die eigentliche Beere, welche alles das begreift , was
nicht t, 2, 3, ist, selbst die unächte oder falsche Beere, eine saftige, sel¬
ten ha]), trockne Frucht, welche in dem Marke die Samen zerstreut trägt,
senrina nidulantia, die aber nicht Niifse sind und gewöhnlich,, aber nicht
allezeit, in Zellen liegen, welche mit einer, oft zarten, flaut ausgekleidet
sin d. Zwischen diesen Zellen und der äußersten Haut der Beere ist der
Saft ergossen, wie bei Citrus, Ribes , Vitis, Hedera, Punica. Die
Beere Unterscheidet sich also vom Apfel, durch ihr zartes nicht knorpeliges
Kernhaus, und meistens auch durch die gröfsere Saftigkeit ihrer Substanz;
u "d von der Kürbisfrucht ebenfalls durch das Kernhaus, und dadurch dafs
die Samen nach innen, dem Mittelpunkte zu, und nicht an die Wand auge¬
heftet sind. Oft sind einige Beeren verwachsen, wie bei Lonicera.
■E'ne zusammengesetzte Beere ist aber diejenige, die aus mehreru
einfachen kleinen einsamigen Beeren, acini besteht, z. B. die Brom-
l,nd Himbeere, s. Saftbeere.



12 Befnicht. Blase

Befruchtung« theile, Befruchtungswerkzcuge, Partes fructifica-
tionis. Jene Theile , welche zur Erzeugung einer neuen Münze ge¬
hören , und nur eine gewisse Zeit an derselben stehen hleihen. Sie
hommen unter ihren besondern Namen vor.

Bekleidung, Bedeckung, Putz, festitus. Verglichen mit Ueher-
zug, verstehen wir darunter: Blätter, Schuppen, Deckblätter»
Doldenhüllen, Hügel, Spreublättchen, Nebenblätter, Grannen,
Fransen, Kamm, Schwanz, und bezeichnen den Mangel dieser Beklei¬
dung oder dieses Putzes, da wo es angegeben werden mufs, durch
nackt, nudus.

Belaubung, Foliatiü. Im gewöhnlichen Sinne der Act, wodurch eine
Pflanze sich mit Blättern bedeckt; so Vvie auch die Gesammtheit der
Blätter und blattähnlichen Theile. Phyllinum, Hayne.

Berührungs-Fläche, Commissura, Hof'f'm. Umbell. Juge bei
Hayne; die innere Fläche, wo die Doppelfrüchte der Doldenge¬
wächse sich vor dem Aufspringen der Fruchthiille berühren oder an
einander liegen. Die hervortretende äufsere heilst die Vereinigungs-
Nath, Raphe; Jugennath Hayne; und die auf der Bertihrungs-Fläche
vorkommenden Streifen, oder Striemen werden Commifsuralvit-
t e n genannt. Heracleum.

Bestäubung. Die Gegner der Pflanzen - Sexualität bezeichnen , durch
diesen zarten JNamen, was man gewöhnlich Befruchtung nennt. S.
A. Henschel von der Sexualität der Pflanzen.

Bestäubungs-T heile. S. d. v. undBefruchtungs - und Geschlechts-
theile.

Bette, ». Blüthehoden.
Bewaffnung, Arma. Pflanzentheile welche die Haut verletzen und

das Ansehen haben, als sollten sie der Pflanze als WalFe dienen. Es
gehören dahin das N efs el h a a r, Stimulus; die Zactenborste,
Glochis; der Dorn, Aculeus; der Stachel, Spina; die Igel¬
stacheln, Echini.

Bildungs-Saft, Cambium Gr e w. Duhamel. Eine schon ausgebil¬
dete zwischen Holz und Rinde, oder zwischen Bast und Splint befind¬
liche klebrige, gallertartige Feuchtigkeit, die zur unmittelbaren Bildung
und Ernährung gewisser Theile bestimmt zu seyn scheint.

Binde, Fascia. Ein anders gefärbter Längs-oder Queerstreifen. Uebri-
gens. s. Strieme.

Bläschen, s. Blase.
Blättchen, Folium. Heifstbei einem zusammengesetzten Blatte jedes

einzelne kleine, oder grofse.
Blättchenpaar, Jugum. Jedes Paar beinahe oder vollkommen ge¬

genüberstehender Blättchen eines gefiederten Blattes. Man zählt diese
Paare und sagt ein dreipaariges , vierpaariges Blatt u„ s. w. Folium
trijugurn quadrijugum- s. Fiederpaar.

Blase, Flasche, Ampulla. Ein runder geschlofsener hohler Körper,
mit Luft oder Wasser angefüllt, an dem untergetauchten Stengel
oder den Blättern, oder der Wurzel einiger Wafsergewächse befind*
lieh. Nach der Analogie mit den Hydrophyten, mögten diese Blasen
wohl dazu bestimmt seyn, den Stengel in einer gewissen Höhe in
erhalten. Utricularia j Aldrovanda-
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Blatt, Folium, heist das Laub der hei weitem mehrsten Gewächse,
welches theils aus der Wurzel, theils seitwärts aus dem Stamme und
den Zweigen hervorgeht, meistenteils von grüner Farbe ist und
bald flach und ausgebreitet, bald fadenförmig und rund erscheint.
Die Blätter dienen besonders zur Ernährung und Erhaltung der Ge¬
wächse, und sind gleichsam die Athemwerkzenge derselben^ indem
sie, gleich den Kiemen der niedern und den Lungen der nähern I liiere ,
Luftstoffe aufnehmen und wieder aushauchen. S. auch Tlioimi in den
Ann. du Mus. XII. p. 226. — Alles was auf einem Blattstiele sitzt, liebst
Blatt, alle andere noch so grofse Theilungen heifsen nur Blättchen ,
und unter andern Umständen, Fiedern.

Blattansatz, Stipula , s. Nebenblatt. • „ „
Blatter, Papula. Kleine hohle oder mit Flüfsigkeit angelullte Blas-^l<«n r>.,„i..;_. 01 i . ./ i______:„\.„,,t- Anrrh Pai>illae* du

ten von deVo^n •■Si W"erdeilden ^maneniieu,,. , „ —- -
stützten 1 .^erUäche trennen und mit dem Borstenhaare , welches sie
Arten- \» ' ^ nosma - Sie sind hirtae bei mehreren ßlyosotis
Echhim lSfJldae ' ««igen Anchusae, und setosae an Ouosma,

der Blatt 0' k**J ^ am *na - ® ie Oberfläche des Blattes der Gräser, die von
den i st SCieide » Vagina, durch das Blatthäutchen, ligula , geschie-

B?auha u rY hen ' !■ Fed «^n.
£ us, ein Ü ' ^S u ^a. Bei den wahrenGräsern, auch bei Jun¬
ten lfu 1168 ' ^ e*ne8 > häutiges, ungefärbtes, durchsichtiges Blätt-
Scheide * k* lnTwena 'g an der Basis des Blattes und am Rande der
ffar Anal 1" ' f 8t > Smith und andere halten es, mit Recht,
des Blatr°^'l 11* ^ e ' n ^ ene nblatte: denn so wie am Anheftungs - Ende
bei der Bl °* t . e " 1 Neben-oder Afterblatt steht, so befindet sich
anfängt .attscnei de gewöhnlich an der Ahmarkung, wo das Blatt
Vilosa,' T 1 S°lclles &utchen oder eine Reihe Haare, z. B. an Poa
S - B lattsche"idtf° PJlra S mites » Aria coerulea; oder etwas ähnliches.

Verbreit f a g} na i i st der untere Theil eines sich blattartig
$tenaell e "? sc " e idenähnlichen Blattstiels der sich rund um den
unddei ^ '• ^>ei einigenDoldengewächsen, Angel/ca, Cicuta t
ben. ^'^'ö^Mouocotyledo/ien, deren Blätter einen Blattstiel ha-
Steiijrel 1 ^ ie .ßlattsc beide ist auch ein eigener, blattartig den
der Tl, Vi jf^aft, vorzüglich aber den Halm der Gräser uingehen-
in ein fr' » ^ te ^ e der Blattstiele vertritt, und sich endlich oben
kann 'a 1^! ^ a,tt: verflächt, wie mau diefs an allen Gräsern sehen
tänjjt • U kränze wo die Scheide aufhört und das freie Blatt an-
Wahrz 1St ,S eWoan lich querüber eine feine Haut oder eine Reihe Haare
BUtttA \l W » welche d:is Blatthäutchen bilden. Wenn der
»ivalis * J Bktt feMt ' so lieiIst sie hlattlos » z - B - an Galanthus
au *'h Tute 1*1 uutersten Scheiden an, Scirpus setaceus. Vergl.

Bla *t8plit"ter . v .lcr > s. Knospenschuppe.
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14 Elatlst. Bliithe

Vä'

Blattstiel, Petiolus. Eine letztere Verzweigung des Stammes, der
gewöhnliche TrSjger des Blattes. *)

B1 a 11 s t i e 1 r a n k e, s. Ranke
Blattwinkel, s. Achsel.
Blendling, s. Bastard.
Blühen, das, Iujlorescevtia: entweder der Bliithenstand, d. h, die

Art wie die Blumen vermittelst der Blumenstiele mit der Pflanze ver-
liunden sind; oder die Gesammtheit und die Lage der Organe die zur
Bliithe gehören, wie auch die Operationen die das Blühen vorbereiten
oder hewirken. — Die Gesammtheit der zur Bliithe gehörigen Theile
wird verschieden angegeben.

Blümchen, Flosculus; kleine Blume. Besonders aber diejenigen klei¬
nen Blumen aus denen die gehäuften, aggregati, und zusam¬
mengesetzten, comjjositi, Blumen bestehen. Diese letztem, röht-
förmig, und gleichmäfsig gespalten, heifsen auch Scheihenblümcheu ,
weil sie gewöhnlich die Scheibe der zusammengesetzten Blume ein¬
nehmen. Es gibt aber auch Blumen welche ganz aus dergleichen Blüm¬
chen zusammengesetzt sind, z. B. Arctium, yjrtemisia, Carduus.

Blüthchen, s. Blümchen.
Bliithe, Flos, dnthos. Die Geschlechtstheile nebst den Theilen wel¬

che sie zunächst bekleiden und unterstützen. Ein besonderer Pflan¬
zentheil der nur in einer gewissen Periode erscheint, die Theile der
in ihm vorgehenden Befruchtung enthält, einen ganz besonders eigen-
thiimlichen Bau hat, ganz abfällt oder sich in Frucht verwandelt;

* oder noch kürzer : dasjenige Organ, welches sich zunächst auf die
Entwicklung des Samenkorns bezieht. — Bei sehr vielen Pflanzen
ist dieBlüthe durch ausgezeichnete Bildung und schöne Färbung kennt¬
lich, bei manchen aber auch sehr unansehnlich; bei vielen sehr
grofs bei andern äufserst klein und kaum sichtbar. S. Blume. Je¬
ner Umstand, daß die Bliithen vieler Gewächse nur dem sehr stark
bewaffneten Auge sichtbar werden, oder vielmehr von ihrer frü¬
hem Anwesenheit nur aus dem Erscheinen der Frucht, analogisch
geschlolsen werden kann, macht eine Scheidung unter den Gewäch¬
sen, und man nennt diejenigen, bei welchen man jene Entwick¬
lung der Bliithe mehr oder weniger deutlich wahrnehmen kann:
Pflanzen m i t w a h r n ehm b a r en Bliithen, Phauerogamisteri,
Phünogamae , oftenblühende Gewächse; und die andern bei welchen
die Bliithe nie zu beobachten ist, und nur vorausgesetzt wird, Ge-

'M

*) Ilayne nennt den Blattstiel einen, durch Zertlieilung des Stengels oder der
Aeste oder des Wurzelkopfes entstandenen verschiedenartig gebildeten Theil ,
der jederzeit nur ein Blatt an seiner Spitze trägt. Ist dieses Blatt nicht ein¬
fach, und sitzen mehrere kleine Blättchen auf demselben, so ist es ein allr
gemeiner Blattstiel. Z. B. an der Esche — und die Stielchen, wo¬
durch die einzelnen Blättchen mit demselben verbunden sind, heifsen b e s o n"
dere Blattstiele.

Der Blattstiel scheint eine Fortsetzung des Rückgrates, Mittelnervs, oder
wenn das Blatt aus mehrern zusammengesetzt ist, ein Bündel aller ihrer
Rückgrate zu seyn.

■W
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wachse mit verborgenen Blütlien Cryptogamisten, Crypto-
gamae. *)
lütiieblatt, ßorale folium. Ein Blatt was zusiehst an der Blume
s ^lit. Ajuga. Es wird oft mit Deckblatt, bractea, verwechselt;
lichtiger Blütheständiges Blatt.
lütheboden, Receptaculum. Thalamus auch Fruchtboden, Befruch-
Uuigshode ludst bei Linne die Basis, durch welche die Belruchtungs-
theüe verbunden sind. Genau benommen ist es nur die unmittelbare
Stelle au welcher die Geschlechtsteile , und die sie umgebenden Ge¬
schlechtshüllen, Perigonia, aufsitzen. Was aufser diesem Punkte
liegt, gehört nicht mehr zum Receptaculum. — Wenn mehrere Blu¬
men auf einem und demselben Blütheboden stehen, so heilst es ein
allgemeiner, R. commune, und wenn nur eine einzelne Blume an der
Spitze des Blumenstiels stehet, ein einfacher, R.proprium. innige
-Üblen G-7 Receptacula, man braucht aber genau genommen, nur zwei ,
löchstens drei zu unterscheiden. 1) Einen Blüthenstuhl, Bliitbenbo-' —- in .. —J Q» n ,.ltiT(>tii Ufi .

z
bö"---------■ »*»« au uncerscneicien. 11 *»»--------- ' . ,.

den, Receptaculum ßoris wo sich Blumenblatt und Staub-eialse,
Petala und .Staj/wm, befinden, 2) einen Fruchtstuhl, Receptac.Jructus ,
Wo Staubweg oder Stempel, Pistilla, stehen, welche zwar olt ein s,
nicht selten aber auch getrennt sind. Bei Manzen nehmheh, die ihre
Blumen unter der Frucht trafen, ist der Fruchtboden einerlei mit dein
Blütheboden: aufser in dem Falle, wo sich der Fruchtknoten aut ei-
n e m S t i e 1 che n von der Anheftungsstelle des Kelches entfernt, wie
^ Euphorbia und Geum- Wenn aber der Fmchtbwoden unter der Blumon.upiwrbia und Geum. VV enn aber tter *1 uw^"---------
sich befindet, so dient er als Blumenboden, während er selbst aus
dem Blumenstiel, als seinem Fruchtboden hervorgeht oder einen an¬
dern Fruchtboden hat. Dies letzte ist) bei zusammengese^
häuften Blumen der Fall.; 3) einen Sameustiehl der ebt
Nrp. 2 einerlei ist. Ranunkeln, Anemonen, ErdbeerBlüthe nd -• ■--........ist. rxanunKein, nu«™..«. 7 —

--lecken, im Allgemeinen ; InUgumenta flons et genitahu».
V e s t theilt sie in die n ä h e r n und entfernte in. Diese letztei u,
welche allezeit außerhalb der ersten angeheftet sind, nennt er lenan-
themien, Blumeuhüllen s. d. w., und rechnet dahin bei den lhane-
'ogameu: die B 1 u m 0 n , ch e ide , Spatha, das Deckblatt, Bractea,
du» Doldenhülle, luvolucrum, beide» Cryptogamen den \\ul>t,

Unw u 'he bestellt entweder aus blofs wesentlichen, oder auch au»
I e . lc*'len Theilen ; wesentlich sind die G e sc hl e ch t s t h e i -
Hüll *'" ta ^' a ' 1111 en gsten Sinuc ; unwesentlich ihre Träger und ihre
eiue Beilecltun gen. Sind alle wesentlichen Theile da; so ists
nienkv' 0 .° m 111e 11e Bhjthe, flos pcifectus; fehlen auch Kelch und Blu-
einllTi°"r UClU ' soistes ehre V o 11 s t ä n d ige Blüthe, flos completus ; fehlt
tlie n'ei ■ Befruchtungs-Organe so ist's eine unvollkommene Blii-
<'ine u " Hperf ectus < fehlt ein Theil der Bedeckung, als Kelch so lieifst es
sie ]j" aokte Blume, flosnudus, fehlen die Kronblätter, Korolle, so heist
» ollsV"'' 0 •* Bluine > fl os apetalus; fehlen beide Hüllen , so ist's eine un-
Vorhand ' Blume flos incompletus; sind die beiderseitigen Genitaliencn > sp ist's eine Zw^tterblüthe, flos hermaphroditus. u. s. w.

/
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Volva, den Ring, Anmtlus, U. s.w.*) Die nähern Blüthendeckerr
nennt er, mit Enrhart, Perigonien, Blüthen-"oder Geschlechts-
hüllen. Sie stehen unmittelbar um die Geschlechtstheile herum, als Vor¬
hänge des Ehebetts. Man unterscheidet folgende Perigonien. 1) das Pe-
rianthium. Es hat einen den Blättern der Pflanze ähnlichen, nicht
leicht zartern Bau, eine, wenigstens an seiner äufsern Seite , grüne
Farbe, und steht niemals innerhalb einer andern Hülle, welche eben¬
falls an das Receptaculum angeheftet wäre: denn das Perianthium
ist, wenn es da ist, immer die äufserste Geschlechtshülle. — Das
Perianthium ist zuweilen zärter gebaut als die Blätter; dann hat es
aber fast immer noch zärtere Perigonia eingeschlossen, und pflegt in
diesem Falle meistens schnell abzufallen. /. B an Papaver; Cheli'
donium; herheris vulgaris. — Das Perianthium hat nach seinem
verschiedenen Vorkommen verschiedene Namen erhalten. Schliefst
es nur eine Blttthe ringsum ein, und hängt es mit dem Fruchtboden
zusammen, so heifst es, 1) Kelch, Calioc, welches der gewöhnlichste
Fall und daher die häufigste Bezeichnung ist. Teucrium; Lamium;
Ranunculus ; oder 2) Hauptkelch, Anthodium t Willd. Calix com'
miuiis, wodurch man ein Perianthium bezeichnet welches eine Blume
umgibt die aus mehreren, auf Einem Thalamus oder Fruchtboden
versammelten Blüthen besteht; (hier wollte Ehrhart das Wort Perian¬
thium nur allein gebraucht wissen) Aster, Leontodon; oder 3) Balgt
in gewöhnlicher Bedeutung, eigentlich der Kelch bei den Grasblüm-
chen nach Panzer Gluma calycina bei den Gräsern; 4) Schuppe
Squama, ein einfaches Blättchen, welches nur Eine Blüthe deckt, u. s.w.

Blüthenhülle, unmittelbare, Perigonium. S. unter Blüthendecken.
Wir gebrauchen Blüthenhülle überall da, wo, statt der gewöhnlichen
zwei Hüllen der Geschlechtstheile der Pflanzen, nur eine einfache vor¬
handen ist. Vergl. die Anmerk. unter Blumenkrone. Nur ungern haben
wir diese Benennung nicht auch bei der Grasblüthe gebraucht, wie
Decandolle that.

Blüthenknaul, s. Knäuel.
Blüthenkopf, Capitidum, Köpfchen. EinBlüthenstand; wenn sitzen¬

de oder beinahe sitzende, nicht gestielte, Blumen so nahe an einei'
Stelle neben einander befindlich sind, dal's man sie aus einiger Ferne
für eine einzige mehr oder minder kugelförmige Blume halten könnte;
die einzelnen Blumen sind aber in der Nähe deutlich zu unterscheiden»
welches in dem Blütheknauel, Glomerulus , nicht so leicht ist. Adoxü
moschatellina ; Trifolium ; Mentha ; Sparganium ; Armeria vulgaris-
Das Blüthenköpfchen ist eine concentrirte Aehre; wenn es sich etwa*
in die Länge ausdehnt, so sehen wir den Uehergang in die Aehre bei
Trifolium ruhens- Wenn das Blüthenköpfchen eine gemeinschaftliche
Hülle hat, die alle Blümchen umgibt, so entsteht die gehäufte und
zusammengesetzte Blume s. d. W.

Blüthen kränz, s. Quirl. Wirtel.
Blüthenstand, s. Blühen.

*) Panzers Peristachyum, oder das Hallblättchen unter den Grasährchen gewöhn'
lieh Balg genannt, würde auch dahin gehören.

i



Blütliens. Blumenb. 17

Blütenstaub, Bef'ruchtungsstaub, s, Blumenstaub.
Blüthenstengel, s. Schaft.
•Blüth enstiel, Pedunculusy auch Fruchtstiel. Eine letztere Verzwei¬

gung des Stammes und mit den Zweigen aus einerlei Urformen
Destehend — der gewöhnliche Träger einer oder mehrerer Blumen.
In diesem letzten Falle ist der Blumenstiel immer getfieilt, und der
untere Theil ist dann der allgemeine Blumenstiel, Pedunculus, und
die durch die Zertheilung entstandenen, oder auf dem allgemeinen
Blumenstiele sitzenden einzelnen Stielchen sind die besondernBlüthen-
stiele, Pedunculi partiales, proprii oder Pedicelli. Durch diese Thei-
hmg werden die Iutlorescenzen gebildet, d. h. die Art und Weise
Wie die Blüthen neben einander stehen. — Trägt er blol's männliche
■Blüthen, so fällt er mit diesen ab: sonst bleint er auch Träger der
Frucht, und fällt erst mit dieser.

BHi t nenstielscheide, s. Blumenscheide.
liluthenstielchen, Pedicelli. Die einzelnen und letzten Blüthen-

die Bl e ? -UUf einüm g«meiö8duftiiciien Blüthenstiele sitzen. Z. B.ie uthenstielchen die jede einzelne Blume in denHollunderblütheh,
oambucus , tragen.
"the nstraul .Sj Thyrsus. Bei Linne eine gedrängte steife Rispe,

weiche so nahe hei einander stehende Aeste hat, dais das Ganze eine
emahe eyförmige Gestalt erhält; oder kürzer: eine Rispe mit dicht

gedrängt stehenden Blüthen. Nach Andern , wenn die Blumen an ei¬
ner zusammengesetzten Trauhe in der Mitte länger als an der Basis
Oder an der Spitze derselben sind.

Biü!h entraillJe -' s - Traube -
Ai tl en "^re .re ' n « Vereinigung mehrerer Blüthen mit verwachsenen

Blüth ren .auf einem gemeinschaftlichen Elüthehodeu. S. Syngenesie.
di n Zeit ' S ' Aufblühen. Auch der Monat der Bliithe, so wie

»Urne CT BUÜlüns> Eßoresceutia, Florescentia.* i'l 0 *, Jfnthos. Im weitern Sinne, der Inbegriff und Vereini-

nähe^ 11 ! !lller jeuer Theile, welche zur Hervorbringung der Frucht
mit Bl" i Cnt ^' rnter wirksam sind; es wird oft gleichbedeutend

:z. erl ' Und" U • ö L'' ,rau cht, wiewohl man auch beide unterscheiden kann
sind' 11 einzelnen Zusammensetzungen den einen Ausdruck dem andern
ei'" e. oder b vi V ' ^ est sa S t: W(> das Pisti11 steht ' oder die Stauhfäden '
mtei «ide vereinigt angetroffen werden, dortist die Blüt he. Acorus,
Aexi, t f U"1 ' Calla shul auch Blüthen. Die Perigonien: corolla, perian-
i0X.a Cimsta 6tC '' UUchun die Blume nicht aber die Blüthe. Es gibt einige
ar *S' l, es a ? taus ö eze lchnete Blumenzusammensetzungen, die man unter den
tW3 * Bl,,,„ T lJNain enfindet, s.Rosenblume, Malvenblume, Nelkenhlume.
ebet B lu m! n 5 al S» «■ Balg.
:1' cl 'j blätto' in**' Petalu m* Kronenblatt. Jeder Theil der eine nicht ein-

un die Blu L W,klone bilden hilft, heilst ein Blumenblatt. Man zählt
°'lei-ZiTT A ttCl naC^ der Tliei l Llll g b is zur Basis; die Einschnitte
ch er die Ri ein bliittrigenBlumenkrone, d. h. einer Blume in wel-
Theilühtf |^ n,en bl*tter verwachsen sind, zahlt man aber nach der
ZaM»xi? JIS zur Mitte derselben, und bedient sich griechischer-'•uuvvorter V n » • 1.1« • ö

, Se chsbläti ■' Lornlla monopetala, einMattrig; hexapstala ,
w3h11 n ö 1 >"an sagt aber auch Petala sex-

2
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Blumenblüthe, Kr onenblüthe, Corollaceiis ßos, nennen eini¬
ge eine solche Blüthe woran der Kelch fehlt die Blumenkrone aber vor¬
handen ist. Lilium, Tnlipa. S. unter Blumenkrone, Kro.uenkelcb.

Blunienboden, s. Blütheboden.
Blume n decken, Blumen hüllen, Perianthemia- v. Vest, S. l4ö.

d. Anleit. Zum Unterschiede von den Bl ü th e n hül 1 en, den eigent¬
lichen Bestandteilen der Blume, nennt man diejenigen entferntem
Hüllen, die aufseihalb des Ehebetts, oft noch unterhalb desBlüthen-
stiels angeheftet sind, und mehrere Blüthen umgeben, aber nie fest
einschliefsen, Blumenhiillen. v. Vest rechnet dahin bei den Phane-
rogamen: das Deckblatt, Bractea, die S c h e i d e, Spatha, und die
Doldenhüll e, Invvlacrum. Letztere welche oft vorzugsweise Hülle
heilst, besteht aus einer Vereinigung von Deckblättern die cruirl-
förmig unter denDoldenblüthen zusammen stehen, und daher genauer
D o 1 d e n h ti 11 e heifsen sollte. Diejenigen die an der Basis der grofsen ,
oder allgemeinen Dolde stehen und diese umgeben nennt man allge¬
meine (Dolden) Hülle, Invalucrurn universale; die an der Basis der
kleinern oder einzelnen Dolden befindlichen die besondere (Dolden)
Hülle, Iuvohtcrum partiale. Die Doldenhülle entspricht dem Autho-
diimi oder dem Hauptkelche der zusammengesetzten Blumen; beson¬
ders auffallend ist diels bei den gefärbten Hüllblättchen der Asbran-
tia. — Es gibt noch eine andere Art Hülle welche eine oder mehrere
Blumen vor der Entwiklung derselben umgibt, wenn sie gleich zu¬
weilen nach derselben weit von der Blume entfernt ist, wie bei der
Puhatilla; wofür einige daher ein besonderes Wort, nemlich Hüll¬
decke vorschlagen. Man braucht aber nur das Wort Hülle beizu¬
behalten, und es durch den Zusatz Blü t h e nhü 11 e, Blumenhülle
Doldenhülle, Samenhülle, u. s. w., näher zu bestimmen.

Blumendeckblatt, Floralis bractea. Jene bleibenden Deckblätter,
Bracteae, welche nach der Befruchtung der Blumen immer gröfser wer¬
den , und die Samen decken und schützen. S. Zapfen.

Blumenhüllen, s. Blumendecken.
Blumenkrönchen, Corolhila, heilst bald eine kleine Jilume, bald

die eigene Blumenkrone eines einzelnen Blümchens einer zusammen¬
gesetzten Blume.

Blumenkrone, Corolla oder blofs Krone, Korolle, (Blume im en¬
gem Sinne.) So nennt Linne', wenn zwei Klüthendecken oder Ge¬
schlechtshüllen, Perigoilia, vorhanden sind, die innere, die meistens
zarter gefärbt, und von analoger Natur mit den Staubfäden ist, welche
auch mit den Blättern derselben abwechseln. Auch stehen die Staub-
gefäfse entweder auf der innern Wand der Blumenkrone, oder letztere
entspringt unmittelbar an jenem Punkte, wo diese in der Blume her¬
vortreten. Sie wird daher von einigen nur als ein Anhängsel der Staub-
geiälse betrachtet, die sich öfters in sie verwandeln , wie an den ge¬
füllten Blumen, und sie fehlt, wo die Staubgefäfse fehlen , meistens.
Gewöhnlich ist sie durch ihre Färbung schon leicht zu unterscheiden.
Oft ist man aber in Zweifel ob mdn, in dem vorliegenden Falle, ein
Perigonium, (Geschlechtshülle) Kelch, Calix, oder Blumen¬
krone, Corolla, nennen soll.

Ist eine gröber gebildete Hülle vorhanden, so ist die Unterscheidung
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nicht schwer. Wo diese aber fehlt und die zartere allein daist, oder
wo die inneren Geschlechtshüllen fast den nahmlichen Bau haben, als

•11?"'' Se r n ' 0,3 ist Entscheidung schwer, und in der That oft
Wl 'ki'ihrlich : Daylme, Rumex , PolygOnum , die lilienartieen Ge¬
wächse. *) '

*) L innenahm, (nach S mi tli's Behauptung, fälschlich) au, dafs die Blumenkrone
aus dem Splinte, der Kelch aber aus der Rinde entstehe, bemerkte jedoch, dafs
die Natur k '
^ Keine trränze zwischen Kelch und Blumenkrone gezogen habe. Undnr glauben viele, es lafsen sich keine allgemeine Unterscheidungsmerkmale
angeben, wenn gleich die Spaltöffnungen, mit denen der Ueberzug
auc i d es schön gefärbten Kelchs versehen ist, beweisen, dafs

^allgemeine Oberhaut in den Kelch fortgesetzt ist. Z.B.
^ en hlienartigen Gewächsen. Aber selbst das von aufsen grün bleibende
^ a°nium bei Anthericmn heilst bei vielen Botanikern nicht Kelch, sondern
k m e n k r o n e . _ Andere sind noch weniger genau, und nennen das durchsieht-

s lb emr " gmi S 2weier Hüllen entstandene Terigonium , bald Kelch bald Krone ,*t st bei nahe verwandten Gattungen. So heifst z. B. bei T o u r n e fo r t derselbe
an Tulpe und Hyacinthe Krone, welcher an derNarcisse Und Iris den

1Wen des Kelchs führt. Linne 1 selbst, durch die Färbung verleitet, nannte
ei Rumex eben den Theil Kelch den er bei Rheum die Krone nennt,
patereBotaniker waren bei ihren Bestimmungen defsen was Kelch oder Ko-

^ e se y, nicht weniger unphilosophisch und iuconsequent; nur J u f Tie u scheintnterschied am bestimmtesten angegeben zu haben. Jene Bliitheudecke,
welche auf ihrer Oberfläche mit der Oberhaut bekleidet ist, heist Kelch, sie

ag eine Gestalt, Farbe, Ausdehnung haben welche sie will; Korolle hiu-
B'gen ist die Blüthendecke die blofs aus der inneren Rinde oder dein Splinte eat-

j. ^ ' Una> au f deren Oberfläche sich keine Spur eines Fortsatzes der Oberhaut
'b ** *** se ^teu nackt, sondern fast immer von einem Kelche bedeckt; um-5 er krönt zwar die Frucht, macht aber nie einen Körper mit ihr aus.

j j e 11 in enger Verbindung mit den männlichen Geschlechtstheilen, und diese
k n einerlei Ursprung mit ihr. Diefs sieht mau daraus , dafs ihre Theile oftWeciselndmit den Staubfäden stehen, oder dafs sie oft mit denselben vereinigt •

" ' 0<ier ^ s Sle ihnen zur Basis dient, dafs sie sich oft auf Kosten der Staub¬
en verdoppelt und nach vollendeter Befruchtung mit denselben abfällt.

^ Nach diesen Bestimmungen wird es gar nicht schwer fallen, in jedem vor-nmenden Falle zu entscheiden was Kelch und Kor olle sey. Die schön

ge arbteBlüthendecke der Tulpe, Lilie, Hyazinthe, Scilla, der Iris sind Kelch,
an dieaufsere Haut des Stiels geht in dieselbe über. Die Blüthendecke von Ane-

mone, Caltha, Clematii, Thalictrum ist Kr o n e , oder Kor olle weil die Rinde

j ^ r au ^ere Haut des Stiels deutlich unter ihnen aufhört. S. Borkhausen Wörterb.
• 123. fol. Dieser Vorstellung zufolge, würde die ganze Familie der Liliaceen nur
n gefärbten Kelch haben, welches, wie Smith (Introduktion to Botanyit *
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Blumenscheide, Spablia. Sie i«t eine deckblättrige Blumenhülle,
(nicht Blüthen - oder Geschlechtshülle) welche allezeit aufseihalh des
Perigonium, der Blüthen - oder Geschlechtshülle, angeheftet ist, die
junge unentfaltete Blume sammt dem Blumenstiele einschliefst und meis¬
tens aus einer trockenenHaut besteht, sonst aber blatturtig oder halb
das eine und halb das andere ist. Ist sie zusammengesetzt so heiisen
ihre Theile bei einigen Botanikern uneigentlich Valvulae Klappen ,
bei andern Pliylla Blätter, Narcissus, Mlium, Iris. Linne' hält sie
für eine Al t Kelch.

f
pag. 263) bemerkt, schwerlich— Ton strengen Linneanern — zugegeben werden
kann. Und doch, setzt er hinzu , haben spätere Entdeckungen jener Juffieuischen

Erklärung neue Stützen gegeben. Man findet aber auch noch in der letzten Aus¬
gabe des Hortus Kewensis bei den Liliaceen immer Corolla und nicht Calyx ;
und mehrere deutsche Botaniker definiren Corolla ebenfalls unbestimmt, durch
das mehr oder minder gefärbte zartere Perigonium. Um einen Ausweg zu treffen ,
oder um es unentschieden zu lafsen, ob die einzelne Blüthenhülle, Kelch
oder Korolle sey, nennt Robert Brown in seinem Podronms Florae novae
Hollandiae, dieselbe Perianthium ; andere schlagen vor, diejenige Blütheu-
liülle , wo Kelch und Korolle in einander fliefsen, einen Kronenkelch,
Calyx corollaceus, zu nennen, z. B. bei Ornithogalum , Tulipa, Hyacinthus ;
eine Korolle aber, die in ihren unternTheilen mit dem Kelche vereinigt,
in ihren Lappen aber abgesondert ist, und daher ihren Ursprung aus dem Kelche
zu nehmen scheint, durch Kelchkrone, Corolla calycina zu bezeichnen,
z. B, belPrunus, Ribes, Rhamnus. •— Vest sagt; an Rumex hat zwar die

sogenannte Blumenkrone einen festern und rohern Bau, als der Kelch, weil
aber noch ein äufseres Ferigonium vorhanden ist, so heifst dieses Kelch, und
jenes die Blumenkrone. Andere aber, z. B. Gärtner, Sprengel, wollen
hier keine Korolle anerkennen. Letzterer gibt aber den Liliaceen eine wirkliche
Corolla, (Anleit. S. 353.) und Wilbrand glaubt aus den mehr nach «innen
oder nach aufsen stehenden drei Blättern einen Kelch und eine Krone unter¬

scheiden zu können, welche beide gefärbt wären ; der Spinat hat aber blofs ei¬
nen Kelch. Link gebrnucht da, wo es zweifelhaft ist, ob das was die Genitalien
unmittelbar umgibt Kelch oder Korolle sey, das Wort Geschlechts-
hülle, Perigonium, so wie in gleichem Falle, wie oben schon bemerkt, R.
Brown Perianthium setzt. Auch D e c a n d o 11 e bezeichnet durch Perigonium, dafs
der Kelch seiner ganzen Länge nach mit den Korollenblättern verwachsen sey,
und nennt diese Abschnitte, wie Necker, Sepala, sldllPetala; bei Thalictrwn
u. s. w; Hedwig will alles, was die Gesclilechtstheiie umgibt durch Perigo¬
nium Geschlechtshülle ausdrücken, es mag eine einfache oder mehrfache Hülle .und
von Farbe und Consistenz seyn wie sie wolle. Ist sie doppelt, so heist die
eine, die äufsere die andere die innere; eine dreifache macht die äufsere,
mittlere und innere.
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5lu!? enSlielSC .heide ' *• Blumenschale.
Blüth* 180 Anthurus. Nach Hayn«, ein rispenförmigerenstand mit kleinen unansehnlichen dichtstehenden und sehr

>'i Ben ßhuuenstielchen, die man aher vorBlümchen nicht sieht. ^j«a-
fatithus.

Blumen spelze, Glumella. Bei Richard und Desvaux; eine Art

Hche fif 0 "'" 7"-' Blat henhü]le , von ähnlicher Beschaffenheit und ähn-iem Baue, wie die Kelchspelze, aher immer näher au den Geniba-

det' ■ ] 1 k / ^ V G/ "' 7,a • Corolla. Stragufum hei Beanvois. — Sie fin-sich bei allen vollkommenen Grasblüthchen und besteht aus zwei

Vergi^B ]V0V ° 11 r̂ e e ' ne die obere, die andere die untere genannt wird.

Blumen S ^ nd ' *' "^* 4

tungss* Sti au ^.> Pollen. Besser Bliithenstaub, gewöhnlich Befruch-
Substan ] G1" feines 1>ulver oder Mehl von eigener, halb thierischer
»ammenha ,eStellenfl aus kugelrunden einzelnen, zuweilen auch zu-
imallire €n ^® rlM̂ Ien i wodurch, wie mau gewöhnlich annimmt,
In den "^ 1" 6 " ^ Befruchtung der Pflanzen zu Stande gebracht wird.
Kraft d 6l»ün9n ^ e ^ten l iat man jedoch die spermatisch befruchtende
de'mM' 68 n .s iu Zweifel gezogen. Der Bltimenstaub, der unter
E e 1 1 lCr ° SC0 P e i] i höchst mannigfaltiger Gestalt erscheint, (s. S p r e n -
mat V ° m . .u '1er Gewächse,) besteht aus einer Art von Beuteln , Sper-
f cYs tiaia, welche sich öffnen und dann die männliche Samen-

B I 1 &ke * fanpe n lassen. S. Stuubbala., Staubbeutel.
£lumen Stle l, s. Blütbenstiel.

einfach 'n"« 11 ! Sertulum, Sträufschen. Nach Richard die Mols
p„- le -^olde einiger, nicht eigentlichen ScbirmpiLinzen — z, B.

frimula. s. Dolde. 0 1
Jj 1 w G Ii TT K

Hufs desL [' Horol °g tum Florae. Lin. Phil. bot. Durch den Ein-
OefFne 'j * es ' a ls eines Reizes, wird bei mehrern Pflanzen ein
hracht" u " ^ c l u ' e fsen der Blumen- zu bestimmten Zeiten hervorge-

Blumeii • * 6 Blumenuhr nennt.
•heilen frei' j B ' eser wird von Blumen, die in ihren Geschlechts¬
hoden ve- ' ° ,r "iverliimrlen auf einem gemeinschaftlichen Bliithe-
&psws*ls *vf'- 8*bii4e,f - Fl0res a SS^gati. Z. B. Scablosa,

<ter aufse*S^w MfefOT' Das :lufserste » oberste Ende des Blumenstiels,
Undtie*S Bliithe die er trägt, auch zur Grundlage der Frucht
Sairwn.i i "' ens <lient - Ll sofern kann man ihn in Blüthe-Frucht-und

BodTn Ri. UntersclleifIen
Solan ' *' ,lleJlo< l en - — In einer andern Bedeutung das Erdreich ,

Borste* 's r die rfl anzen wachsen. Sandboden, Lehmboden.
•Ii« Basis • *'^' ckes, steifes , über zwei Linien langes , gegen
und die K erweitreril( les Haar. Stengel an Ed'dum vulgare,
i>o sum Jr1ei ."ntern Glieder am Stengel von Chaerophyllum bul-rfolrVw. mvn T-liprrtriuni .

----Muucn uiiigenen, unu iur <uc —^S 03 ----
Jjt ">Schoenus, «efr-pa* Endlich auch die Verlängerung eines
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oder mehrerer Nerven, über die Spitzen oder über den Rand der Spel¬
zen an den Gräsern hinaus. Z. B. Trichodium,

Brenn spitze, Nefselhaar, Stimulus. Ein steifes Haar, welches sticht,
und die Stichwunde gleichsam vergiftet, so dafs sie Brennen und Jucken
erregt, wie ein Wespenstich. Urtica.

Breite, Latitudo. Sie wird bestimmt durch den Querdurchschnitt
auf die Achse eines Körpers oder einer Fläche.

Brey, Pulpa. Im Allgemeinen; eine weiche halhfliissige Masse,
welche die innere Frucht oder den Samen einiger Gewächse umgibt.

Brut, Brutknollen, Brutzwiebel, Bulbulus. Bei einigen Bot. Bulbillus
und Zwiebelknolle. Zwiebelartige Knollen, nackte fleischige Kör¬
per, welche entweder von ihres Gleichen wie Auswüchse erzeugt wer¬
den, oder auch auf andern Organen entstehen und die Keime einer
neuen Pflanze enthalten. Man nennt sie gewöhnlich auch Mos Knol¬
len. An Rammculus Ficaria trägt der Stengel dergleichen Brut¬
knollen an der Basis und in den Winkeln der Blätter, und von ver¬
schiedener Gestalt. Bei Saxifraga granulata finden sie sich an der
Wurzel. Bei mehrern Arten des Milium erscheinen sie an der Basis
der Dolden, oder statt der Bliithe und innerhalb derselben , bei andern
verwandelt sich die Kapsel, statt Samen zu bringen, in solche B r tit¬
le, n ollen, Allium Scnrodoprasum', bei Lilium bulbiferum, Den-
taiia bidbifera, Saxifraga bulbifera und cernua sieht man sie in
den Blattwinkehi. u. s. w. Letztere nennt man bulbilli caudiciui ,
stengelständige Brut. Sobald man diese Theile gehörig in die Erde
bringt, so gehen sie nicht mit den Lappen oder Gotyledonen
auf, welche jeder Same zur ersten Nahrung für den Keim der Pflanze
hat, sondern sie sind sofort Pflanzen. Man hat daher solchen Ge¬
wächsen , in Beziehung auf die Analogie zwischen Pflanze und Thier,
den Namen lebendig g e b ä h r end e r Pflanzen , Plantae viviparao
beigelegt. Daher auch Polygonum viviparum. Poabulbosaß, vivi-
para.

Bucht, Sinus. Ueberhaupt dasjenige wodurch die Blattfläcbe getheilt
wird. Man denkt sich aber die Bucht als einen in das Blatt eindrin¬
genden stumpfen Winkel, der gleichsam durch das Herausfehneiden
eines Dreieck's mit zugerundeter Spitze entstanden zu seyn scheint;
Blätter von Acer, Quercus.

Bündel, s. Büsehe].
Büchse, Pyxidiumy Mönch. Eine Art Samenbehälter, an welchem

die Queernath sich nicht in der Mitte, sondern am obern Ende be¬
findet wie bei Hyoscyanms. Da der obere Theil bei. der Fruchtrei¬
fe von anderer Consistenz zu seyn scheint, als der übrige, so nennt
man ihn den Deckel, Operculum.

Bü s c h e 1, Fasciculus, Bündel. Ein Blüthenstand von aufrechten, gleich¬
hohen dichtstehenden gestielten Blumen, wie an Dianthus barbatus ■>
Carthusiuorum , JDaphne Cneorum, Asperula odorata. Nach Hayne
besteht der Büschel aus einer Zusammenhäufung mehrerer langen Blu¬
men , die auf kurzen, nicht aus einem Puncte entspringenden Blumen-
theilchen sehr gedrängt in ziemlich aufrechter Stellung nebeneinan¬
der stehen, so dafs die Spitzen der äufsern oder untern Blumen hö¬
her liegen, als der Punct, aus welchem die innem oder obern ßlu-
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inen
*"**?™S en - Will,,.and sagt: Wenn Blumen an der Spitze ei-

er allmiililigen Entwickelung sich''es gemeinsamen Stengels in ihn
p , n ' olln e eine bestimmte Stell
1 »nkte zu entei,,-;„.,„„ „„ mg anzunehmen. . oh:

Büsch Ih" entSP rin g en » S(3 bilden sie einen Büschel.
sonst*3 .nd V Fasciabio. Eine bandförmige Verbreit

aus Einem

runden Astes oder Stammes, welche entsteht, wenn "zufällig
uienemander stehende krautartige gleiche Theilein Einen zusammen.

sld-r ei " e 1)andaiti g e ™<& e bilden» S, B. Spargel - Stengel,
bfld"—' l",sia cristata und Vtrüiiica neigen auch zu dieser Müs-

u "g- s. Verwarf is uns

c.
forderun 3 V ° n ' ^aprificatio. Die Befruchtung der Blüthe und Be-

C**P«It«Ä • durch
hei den i 7 Vt aa d " das *>ilchtchen, Fructulus. D
Früchten 1 n nem Blüthenstiele befindlichen au

"••T lolv.irvni'or, ^_____.•«...... »_.......

ie einzelne Frucht

Ca ryopse"V 0lySymen -
aöfopnngend^ lue tl0cluie > einsamige

: mit- J„_ tt..,, .*e so fest dem Samen angewachsen ist, dafs man

Aconitum, RanunculuS:
Frucht , deren nicht

sie mit
se
Wo t P — • "meumnen uei uen Urasern. i^img

/ ~ aiTopse daher durch Kornfrucht, welches jedoch einen nur
C e nt ra U't kte ,n ?S ibt ' S " Schalkern.
C h a b a u 1 c n e 11 j s. Mutterkuchen.

racter, Character Die kunstgemäfse Beschreibung einer1 II-'»11-»r> —

' mit der J-T"ll "i.üi nu^i.vrm/iij'.n löi-, uma«
findet ' l ; * • ® ê )en » testa, verwechseln könnte. Die Caryop-

r n . h r Slc " v °ruehmli c l1 ] )e i den Gräsern. Einige übersetzen das

te n Gatt*1* den ^'en *g en Theilen, durch welche sie von den verwand-
n g en un<i Arten unterschieden werden können. Es gibt also

acter der Ga"

r
g«ge, oder A' a " Wos die Merkmale der Jsetruchtungswerkzei
derj^iggJ^ t% *6 *6 nicht deutlich wahrnehmbar sind , die Merkmal
dia 'r nosV die auf die Fortpflanzung Bezug haben. 3) ei
chei-'W,.! 1 ,s °ber Character. Dieser besteht in der Auswahl so!

Cha^cte Ungen A °ten «ntersclneden*
ist der *\ <̂ attun g e n und der Arten. Der Gattungs - Character
' e > Wod" US, der eigenthümlichen und unabänderlichen Merkma-
£ r Jj aj ~T . Slc ^ eiue l'ilanzengattung vor allen übrigen auszeichnet,
ser best V • a °ner se 7 n « *•) ei" natürlicher Character. Die¬
male die 6 k° vo ^ständigen Aufzählung aller und jeder Merk-
actei- 16 !)- an ^ r ^ anze vorfinden. 2.) ein künstlicher Cha-
e. o('lo> . WSe r. ent bält blos die Merkmale der Befruchtungswerkzeu-

male
in

eher "vr "7" iaun . er Character. Dieser besteht in der Auswahl sol¬
let- antW "'t^ 0 ^ em zur Unterscheidung der einen Gattung von
Charact 6 " 1 nen " — Der Character der Art, oder der speeiiische
Wodurch "S°^ ^-ei -^-usdruc ^ a ^ er unabänderlichen Merkmale seyn,
auch die V]*^ 6 " 1G ^ Tt von a ^ en übrigen unterscheidet. Er heilst
»»eilte n f a se, Artphrase. Der speeifische Character nimmt seine Ele-
änderl^k 11 ?e^ n TheUe der Pflanze her, defsen Eigenschaften unver-
Stamm "^" Die Beschaffenheit der Wurzel, die Eigenschaft des
die Bild* m der Zweige , die Formen der Blätter und Nebenblätter,
fäfse u J 1 ? Kelchs und der Korolle, der Nectarien, der Staubge-
demselb , tau ^ We ge, der Fruchtknoten und die Früchte werden in
mit Wir} j^^^btigt. Sprengel's Grundzüge, S. 192. f. vergl.
seine ß, ' ^''""dr. s. 222. und Spt eng. Anl.I.S. 376. Linne hat

c 6''iffe von dem , was er in der Thilos, bot. Character ef-
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sentialis nannte , in seinem Syst. feget- sehr verändert dargestellt.
S. Smith Introd. p. 365. f.

C o ty le d on a r k ö r p er, Corpus cotyledoueon- Wenn die Cotyledo-
nen (s. Samenlappen) dicht nehen einander stehen und so mit ihrer
inner» Seite unter einander verwachsen sind, dafs sie nur Eine Mas¬
se bilden.

C o ty 1 e d o n en , s# Samenlappen.
Commissuralvitten, oder Striemen, Vittae commissurales. Hoff*

mann. Diejenigen Binden, oder Streifen, welche sich hei meh¬
rern Doldensamen in ihrer Berührungsfläche oder Fuge befinden*

Co rolle, 8. Blumenkrone.
Cryptogamen, s. Blüthe.

D.
Dauer, JDuratio. Lebensdauer der Pflanzen, nach welcher sie ein¬

jährig, zweijährig oder ausdauernd sind.
Deckblatt, Bractea. Gehört zu den Perianthemieen, oder äufsereD

Blumenhiillen: ein blattartiger Pflanzentheil, der gewöhnlich nur
eine einzige ganze Blume, nicht eigentlich bedeckt, sondern nur un¬
ter, zwischen, oder neben ihr steht, bei den Orchideen, Lavandu'
la j Corydalis. Das Deckblatt ist immer nur einseitig , auch wenn
mehrere da sind. Sie unterscheiden sich von den übrigen Blättern
durch abweichende Gestalt, oft auch durch Farbe, z. B. Bartsia al"
pina, Melampyrum ; bei Tilia durch beides Blätter, welche zwi¬
schen den Blüthen stehen, die Gestalt und Farbe der übrigen Blät¬
ter behalten, sind keine Deckblätter, sondern nur blüthens tändige Blät¬
ter. Wo die Deckblätter mit den Farben der Blume prangen, da kön¬
nen sich diese nicht entwickeln; daher sind bei Salvia Horrnimirrt
und Melampyrum cristatum und uemorosum die schön gefärbten
Bracteae ohne Blüthen. Bei Fritillaria und Bromelia Ananas bilden
sie den ungefärbten Schopf.

Deckblättchen, s. StützblättcRen. .
Deckel, s. Büchse.
Decken, s. Hüllen.
Deck klappen, Fornices. Gewölbchen, Bogendecken; jverden

gewöhnlich zu den Linneischen Nectarien gerechnet. — Sie sind
von verschiedener Bildung : bald Verlängerungen der Substanz des
Blumenblatts , und bilden pfriemförmige, den Staubfäden ähnliche
Körper; z. B. an Symphybum, Borrago und andern Asperifolien,
bald rundliche, schuppenartige Verdoppelungen des Blumenblatts,
die nach oben gewölkt, und unten hohl sind. Myosotis. Sie sitzen
ander OefFnung der Blumenkrone, die sie entweder schliefsen oder
verengern, und schützen die Staub - und Honiggefäfse. v. Vest
eählt sie zur Nebenkrone.

Diagnose, Diagnosis. Eine kurze bestimmte Beschreibung der we¬
sentlichen Unterscheidungsmerkmale jeder Gattung und Art. — Art¬
phrase.

Diclinie, Dicliuia. Heifst die Trennung der Geschlechter auf ver¬
schiedenem Fruchtboden , mit abweichender Bildung der Geschlechts-
hüllen, s, Methodologie.
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G > ? f 3 m * e ' Eichogawia- CK. Spreng. Die Einrichtung wo die
eschlechtstheile nicht zugleich , sondern nach einander ihre Vollen-
ung erreichen. Wenn die Antheren früher sich entwickeln, wie

Jei Tropaeolum der Fall ist, so heifst die Dichogamie androgynisch,
^vmi die Stigmen früher zur Heile kommen, wie an Euphorbia, so
Heilst sie gynandrisch.

^icotyledonen, s. Samenlappen.
"lachen, Umbellula. Jede einzelne kleine Dolde, aus welcher

ie grofse allgemeine Dolde zusammengesetzt ist. — Also diezwei¬
te, kleinere Dolde.

ch de ' Schirm ' Schirmdolde , Urnbella. Ein Blüthen stand, in wel¬
chem mehrere Blumenstiele aus einem und demselben Punkte des

auptstiels entspringen. Die Blumenstiele sind nicht immer gleich,
ne DU ßiLt3 " aCh Maas 8 a])e dieser Ungleichheit hohle und erhabe¬
ne oiden; man kann daher nur fast gleichlange Blumenstiele sagen.

»e an der Dolde, wie die Stützen eines Regenschirms gestellten Blu¬
menstiele, nenn* man Strahlen , radiu Wenn diese Strahlen sich
ucht wieder zertheilen, so heilst die Dolde einfach wie hei As-
rantia, Hydrocotyle. Wenn sie sich aher seihst wieder an der Spiz-
e so theilen, dafs eine neue Dolde an derselhen entstellt, so nennt

man diese zweite Dolde ein Döldchen, oder besondere Dolde, um-
eliula, Umbella partialis; die Erste, oder Grofse heilst dagegen die

lat !meine Dol,le ' Umbella universalis. Die Doldenpflanzen, Urnbel-
•a ,äe ' Umbelliferae, machen eine natürliche Familie aus, zu welcher
(Af 1nicht ?" e BAanaen gehören, deren Blüthenstand durch Dolde
de bezeichnet wird. Sorbits , Vibumum ; weil die Anzahl
Fr 1 ne.nblätter » Staubbeutel, Griffel und die Beschaffenheit der

mcit, dieselben von den wahren Umbellaten entfernen. Eryngi-
e |" 6 el,lolt indefs zu den wahren Umbellaten, obgleich seine Dolde
^n _Wiridicb.es Köpfchen ist. Selbst die Primula, Androsace, Alliurn
^" M" wuah e?^neineeinfacheDolde welche bei Richard das Sträuis-

Nach H ' Corymbus. Afterstraufs; heiBernhardi Straufs.
mehrere h wemi aur einem gemeinschaftlichen Blüthenstiele
ner Höh C80n ere » einfache oder ästige Blüthenstiele in verschiede-
g ei . sQ entspringen, und sich alle in ziemlich gleicher Höhe endi-
bild' - 0 C . ^ e "^ ume n eine mehr oder weniger ebene Oberfläche
«prin" P* raea Opulifolia Nach v. Vest: die Blumenstiele ent-
selhei^f" Um ^ tamille 0Q er an den Aesten seitwärts oder sind diese
so z ' 1̂ rden auer allezeit fast gleichhoch , daher stehen die Blumen
Tetrfd in elner Flaclle - Z - ß - Achillea Millefolium. Bei den
reife" y \lanusten geht die blühende Doldentraube während der Frucht-

111 die ächte Traube, Hacemus> über. Verschiedene Botaniker

*) j)j e ..

■nd tt M *^* raSew 'k*'* e «• llen ne« esten Zeiten von Sprengel
°if itaanh nach einem verschiedenen Eintheilungserunde der Gattim-

S e» bearbeitet worden.
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vereinigen die Trugdolde mit der Doldentraube Cymanon dijfectti>
Corymbo, sagt Scopoli.

D oppe imäc htigkei t, Didynamia. Die XIV. Klafse des L. Sy-
' stems. Sie hat zum Unterscheidungsmerkmale 2 kürzere Staubfäden

neben 2 längern, und zerfällt in Nacktsamige und Bedecktsamige»
Gymnospermia , Angiosptrmia.

Dorn, Spina. Eine stechende Spitze, die aus dem Holzkörper, oder
der innern Pflanzensubstanz selbst, nicht blos aus der Rinde, her»
vordringt. Z. B. am Scblehendorn, Hippophae, Rhamtius, MespiluS
Pyracanbha. Er ist oft das Ende eines Astes, daher spinescens, jorn-
spizig, wie der Blattstiel an Astragalus Tragacanbha. Der Dorn
läfst sich nicht mit der Rinde abziehen, wie der, Stachel; in eini'
gen Gegenden von Deutschland scheint man die Wörter Stachel und
Dorn zu verwechseln: als Beispiel s. v. Vest, Schrank.*) Durch
die Cultur verschwinden die Dornen oft gänzlich, wie z. B. bei
unsern Obst-und Steinfrucht - Bäumen.

Dorsalvitten, Dorsalstriemen, Vittae dorsales. Die auf dem Rü¬
cken der Doldensarnen befindlichen Streifen , z. B. bei Siler, Hoff'
mann; s Binde.

Dotter, Vitellus , Wurzelkörper. Derjenige Theil indem Samen, der
sich zwischen dem Eyweifs, Albuinen , insofern welches daist, und'
dem Keimlinge, Embryo , befindet, mit welchem Letztern er so
genau zusammenhängt, dafs man ihn ohne defsen Verletzung nicht
abtrennen kann. Wenn der Same keimt, bleibt er in der Testa oder
Schelfe und gibt dem aufgehenden Keimlinge Nahrung, worüber ei"
ganz verschwindet. Bei den Gräsern, besonders aber im Mais, ist
er in Gestalt einer schildförmigen Schuppe, Scutellum, woran nach
Vornehin der Embryo , und hinten das Eyweifs sitzt, sehr deutlich
zu sehen. Vielen Pflanzen fehlt er ganz. — Die Keime der Fucii
Musci und Filices, werden als Dotter betrachtet, welche nur mit
einer Narbe versehen sind, die zuerst zu keimen beginnt.

Drüse, Glandula. Sie erscheint gewöhnlich als ein leuchtender Punkt,
oder durchsichtige Stelle, zuweilen erscheinen die Drüsen auch als
ahgesonderte , fast kugelrunde, oder längliche und becherförmige,
fleischige, dicke Körperchen, von verschiedener Form« Gewöhnlich

*) S. defsenLandshutische Nebenstunden. Stachel sagt er, ist eine stechende Spitze
an den Enden ergänzender Pflanzentheile , aus deren holziger Faser sie ge¬
bildet wird, und in welche diese Pflanzentheile seihst (Knospen, Blüthen, Blät¬
ter) oft ganz zusammengedrängt werden ; daher auch die Stacheln scheinbar an
den Seiten hervor kommen. Stacheln entstehen aus Mangel an Nahrung;
in gutem Boden würden sie Knospen geworden seyn. Daher hat der wilde
Mispelbaum Stacheln, der zahme nicht. Dorn ist ein oberflächlicher, blofs
an der Oberhaut aufsitzender Nebenstiel eines Pflanzentheils , wird nur aus Zell¬

gewebe gebildet, und läfst nach dem Abfallen eine Narbe zurück, welche bald
verlöscht und völlig unkenntlich wird--Im mittlem und nördlichen Deutsch¬
lande herrscht ein anderer Sprachgebrauch.
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U e* eiUe ™ il öhli S er Fl^fsigkelt gefüllte Zelle, oder es sind mehrere
Th*^ te zusammeil g eclrän 6 te Zellen, Man findet sie an verschiedenen
StauhlT tlei Manze- Z ' B> am Staubfaden, hei Dictammis ; an denU ' leutein, bei Leonurus; auf der Rückseite der Blätter, hei

^oes; an den Sägezälmen einiger Salices; an dem Blattstiele, hei
&m UnUS Padjls '> an den Blumen von Hypericum. Aus ihnen gehtt angenehme Geruch einiger Blätter, z. B. der Pomeranzen und

fronen hervor. S. auch Honigdrüse unter Honigbehälter.st, Befruchtungsduft oder Dunst: Aura seminalis- Ein feiner

tt* 1.0c' er) Dunst, der sich nach einer gewifsen Befruchtungs - Hypo-im l'ollen befinden und die Fo ecundati on bewirken soll.

E.

■che, "Winkel, Angulus, heifst bald der Durchschnitt zweier Linien

der n eiuer F1:iche bilden, wie an eckigen Blättern; - bald
^ 1 'urcaschnitt zweier Linien, die die Achsen zweier Pflanzenthei-
uiul"?' Z ' ^* 6 ^ c'lse des Stammes und der Aeste, oder des Astes1( des Blatt-oder Blumenstiels;— bald der aus dem Umfange des

z\ve' S / ieraustleten( le Theil, er mag nun von zwei geraden oder von
eii 1 ^fuaunen, oder von einer geraden und einer krummen Linie
einefp Se Y n ' unc^ da sa St man - spitzwinklich, wenn er sich in

" U1'kte schliefst, und stumpfwinklich, wenn er von einer Bo-

°^! nie ] ; e gränzt wird. Ahornblätter; — bald der Durchschnitt
Gr tu Ct*' S0 da ŝ e ' n Körperwinkel entsteht, den. Linkath nennt, und den man durch — eouos bezeichnet. S. Winkel

^Heiseitig. b
« el, Glans: Eine fleischige und stärkmehlhaltige Frucht, die
hüll' n ^ m . e *nz .'S en Fache einen einzigen Kern enthält, deren Frucht-
e >»e ^ 1' 111̂ mit dem Kerne zusammenhängt, und die an der Basis in
den S k V ° n *ef*ernen Näpfchen, cupula, eingesetzt ist, welches von
die F° ,U?P en der H «"e gebildet wird, feinere Botaniker zählen

Einb °!i U,Uter iene Fr Ü^»te, die sie Nufs nennen.
enthalt v ,*» Monadelphia. Die XVI. Klasse des Systems. SieLJ uiuut die Pfl i ^ t r. i • ~ * tr .
w „„i ^"dnzeu deren Staubfäden m Linen Korper ver-

p . ach8e nsind.
Eln a l̂ un g , s . Anheftung.

»uen Monoecia. Wenn verschieden - geschlechtige BlIl¬
des S &st Clnem U " d demse,ben Stamme befindlich sind. XXI. Gl.
dieser V ' ^ ucumis ' Cucurbita. Thun b er g hat die Pflanzen
Antl u «ter die andern Klafsen vertheilt, nach der Anzahl der"neueren
j *

nurEi 811 ^ ' Monaudria, befindet sich in solchen Blumen die
Ei nsc £ne . tre « fruchtbare Anthere haben, Cl. I. Syst. Lirnie'i

hinein i Incisura j sowohl was als eine Spalte in eine Fläche
der sich * ■ aUCl1 der Tlieil deS Blatts ' Ke l cns » Blumenkrone,
s - Sch]itj WlSC'len zwe * solchen Spalten befindet. Ausschnitt, Fetzen,

Einweihiv,*
gneit, Monogynia. Diese Claiienunterabtheilung ent-
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hält (Tie Blumen welche nur Einen Stempel orler nur Eine Narbe, ei"
weibliches Geschlechtsorgan, haben.

Embryo» s. Sameukeim.
Endiappchen, Laciuula; s. Umsehlagblättchen,
En t wick elung, EvolutioX insbesondere die Entfaltung der KnoS'

Ben und Blätter.
Entwurf, Rudimentum. Ein undeutlicher roher Anfang; das noch

Unentwickelte; die rohe unausgebiklete Spur eines BJüthentheil*]
der Keim , das Rudiment.

Erd keime, Geoblasta, wo die Samenlappen unter der Erde bleiben»
wie an Vicia, JPisum , den Gramineis.

Ernährung, Nubritio. Die Gesammtbeit aller Functionen, durch
welche die Ernährung geschieht, als die Wurzeln, der Stengel uBi
die Blätter, mit ihren Theilen.

Ey, Eychen, Ovulum. Die Anfänge der künftigen Samen im sog«"
nannten Eyerstocke oder Fruchtknoten. Diese Eychen, die als Bläs'
eben erscheinen , entwickeln sich aber nicht alle zu vollkommnen 1
Samen.

Eydotter, s. Dotter.
Eyerstock, Ovarium, Germen; richtiger Fruchtknoten. Derjenige

Theil des Staubweges oder Stempels der die Basis defselben bildet»
und die Anfänge, rudimenta , des künftigen Samens in Gestalt voi*
Bläschen enthält. Er wird zur Frucht, nachdem er befruchtet wof
den. Er befindet sich immer im Mittelpunkte der Bliithe, am Thala'
muS) meist sitzend , selten gestielt. S. Fruchtknoten.

Ey er stoff, s. UrstofF.
Ey weifs, Eyweifskörper, Albuinen. Gärtner. Ferispermum, Ju 1 '

fieu, Mirbel, nicht Richard. Endosperrnum Rieh. Derjeniga
mehlige, oder fleischige, oderöhlige, oder harte» oder knorpelige Thei*
des Samens der beim Reifwerden aus der verdickten Keimilüfsigkeit odef
Feuchtigkeit des Schaafhäutchens seinen Ursprung und seine Nahrung
erhalten hat, und sodann zur Nahrung des Embryo dient, wie etwf
der Dotter dem im Eye eingeschlofsenen Küchlein. Er führt seine' 1
Namen von seiner Aehnlichkeit mit gekochtem Eyweifs, und um'
schliefst gewöhnlich den Embryo, in welchem Falle er ein äufsereä»
albumen exteruum j. vaginale, heilst; oder es ist ein inneres, in'
temum s. centrale} wenn es umgekehrt vom Embryo entweder ganz»
oder in seinem Umfange wie von einem Ringe umgeben wird. Um*
fafst der Embryo nicht das ganze Eyweifs, sondern Hegt er an dt? ?
einen, und das Eyweifs an der andern Seite, so ist es ein einseiti'
ges Eyweifs, Albumen unilaterale s. Oppositum, wie bei den Grä'
«ein und Getreidekörnern. In den Eippenblumen, in vielen Hülsen'
flüchten und andern ist es so dünne , dafs man es für eine Samen'
decke halten könnte. Lr den grasartigen Pflanzen ist es mehlreich»
öhlig und fleischig in den Euphorbien , elastisch und hart im Kall
fe* — Es fehlt durchaus in den kreuzförmigen Blüthensamen, ffi*
einige behaupten, andere aber leugnen. Juffieu's neueste Unter'
suchungen ergeben, dafs es in seinen Aurantiacees und Theaee^
nicht vorhanden sey.

Eyweifshäutchen, Amnium. Bernh.
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FäTh *r tt8uti6 isXi
0 Jp 61 1 ,aU ]t ' Endocarpium. K i ch. Die innere Haut der Fruchthülle,

er auch diejenige Haut, welche die Fächer bildet. Sie steht dem

p f-Plcarpio gegenüber.
niel rCl ? en ' Vy ui '2elfasern , Fibrilla. Fadenförmige, meist einfache ,

n oder weniger gebogene Körpereben, die sich sowol an der Basis
,~* *«» t»igendea StOck«, als auch an dem Mittelstocke bei Ranuncu-

andK an dem Wuizel stocke, bei Bunium Bulbocastanum,
Bei d' . )̂ei .'fla nH«C«ir« Ficarim, und an allen Zwiebeln linden.

' J n meisten einjährigen Gewächsen und den Gräsern, wo sie den
c ei steigenden Stock ausmachen, stehen sie unmittelbar mit dem

j n i< auiste lgen den Stocke in Verbindung. Radix ßbrosa L inne. Ein
cutisLeigender Stock der aus blofsen YV'urzelfasern besteht, heifst

eme fadige YVui '
sie fad
Lemna ;

tZHT t l
ll, vm. Das oberste Blatt einer Schmetterlingsblume das

*^" eB alle andere Blumenblätter einhüllt, mehr oder min-

mehr *f •** ^ au %erichtet oder herabgebogen und mit einemer lnm der gekrümmten Nagel versehen ist.
* niniüg r 'j* i^- ö ■ *i

The']» ' l la - Line Anzahl von Gewächsen, welche in ihren
s w ÖJ-'' lUlisL' lacne m Ansehen, ßlüthen, Eigenschaften, Blättern u.
Seh-' gewisse auffallende Aehnlichkeit mit einander haben. Z.E.
hläür'i'F! 9 uil 'lblttdien » Lilien, Gräser, Nadelhölzer, Rauh-
der G*^*a /^- ^**" Verwandschaften gründet sich die Eintbeilungchse in natürliche Familien, deren Zusammenstellung

Juffieu, Sprengel, s. unsere Methodologie.• i » EL . i:

»oueigeiiuer ocockl der aus morsen >i »"f; 1""— - V . '
Eadige Wurzel, R. Fibrillata; ist nur Eine Wurzel da, so
a den förmig. R ßifornüs wie bei Lepidimn alpi
ta; sind ihrer mehrere, so heifsen sie faserig, Radicesjibr
in den meisten Gräsern —
2 1 Vexillum.

vor dem Aufgehen
ausgebreitet uw
r oder minder gekrümmten Nagel versehen ist.

» ,.. . ii ... n______n-V=fa»

heifst
imim ,
rosae ,

Färb 'elehrend ist. Juffieu, Sprengel, s. unsere luauuuuiugi,.
CoZor. Die Farbe kann nicht lüglich ein charakteristisches

&»Wi Beichen abgeben, weil sie zu veränderlich ist, jedoch führt man
sie Zlu. Bezeichnung der Abart, und beiden niedern Pflanzenfamilienoft

Wenkräuter, Filices; ehmalseine Ordnung der XXIV. Classe, die
jetzt m Biishrer«! zerfallen ist. Sie heifsen auch Epiphyüospermae
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oder Dorsigerae, Rückenträchtig, weil die Samen Lei den meisten
auf dein Rücken des Laubes sitzen.

Faser, s. Fäserchen.
Federchen, Phimula. Derjenige Theil des keimenden Samenkorns,

welcher sich nach oben hin wendet, die Cotyledonen mit sich heraus
bringt, und sich dann ferner zur l'flanze ausbildet, —

Fehlschlagen, Das, Abortus. Stöhrung der Entwickelung eines
Organs , wovon die Ursache nicht selten in äufsern Zufälligkeiten ,
als ungünstige Witterung, schlechtem Boden u. d. g. liegt. Allein das
Fehlschlagen ist auch oft Folge eines Naturgesetzes, vermöge dessen
ein Theil auf Kosten des andern sich entwickelt und der letztere also
zurück bleiben mufs. — Z, B. einzelne Staubfäden, Fächer des Frucht¬
knotens. S. MifsfeH.

Fetzen, Lacinia. Ein, durch gleichsam ungefähre Spaltung der Blatt¬
fläche entstandener gröfserer zugespitzter, am Rande ungleich um¬
schriebener Theil; die schmälere könnte manFetzchen nennen und so
jeden Ausschnitt ähnlicher Art bezeichnen. Der Zipfel unterscheidet
sich durch gröfsere Uebereinstimmung in der Form, und gleichsam
absichtliche Theilung.

Fiber, Fibra. Eine feine dünne Faser. Die Fibern sind innerhalb der
Stengel und Blätter, als die Venen oder Arterien der Gewächse an¬
zusehen.

Fieder, Pinna. Jede erste Abtheilung eines Hauptblattstiels; jedes
kleine einfache Blatt eines gefiederten Blattes; jedes gefiederte Blatt ei¬
nes doppelt gefiederten; jedes doppelt gefiederte Blatt eines dreifach
gefiederten.

Fiederchen, Pinniila. Die zweite Abtheilung eines Hauptblatt¬
stiels; im Verhältnii's zu der gröfsern Fieder, die kleinere.

Fieder paar, Jugum. Die, bei einem gefiederten Blatte einander
gegenüberstehende 2 Blättchen, s. Blättchenpaar.

Filz, Tomentum. Weiches Wollhaar, das aus langen gekreutzten Krau¬
sen, mit blofsen Augen nicht unterscheidharen Haaren besteht, D e-
cand. Bei andern bedeutet es einen dichten Ueberzug aus sehr dicht
verwehten kurzen Haaren , wie auf der Quitte und der untern Blatt¬
seite von Populus alba , Verbascum, Gnaphalinm , Cineraria.

Fingerslange. Die Breite der Hand ohne den Daumen, oder die
Länge des Mittelfingers; — 3 Zoll.

Fläcbe, Pagina. Die Ausbreitung eines Theils : wo man gewöhnlich
die obere und die untere unterscheidet.

Flaum, Lanugo — gewöhnlich Pubes. Weiche, feine, nicht gar zu dicht
stehende etwas gekräuselte, einzelne Haare, die dem Flaumbart junger
Leute gleichen. Eine solche leichte Haarbedeckung findet sich an
Veronica lalifolia , spicata.

Flechte, Liehen Eine natürliche Pflanzenfamilie unter den Crypto'
gamen. Die dahin gezählten Vegetabilien erzeugen in der ganzen
Rinden - oder Laub - oder Strauchförmigen Ausbreitung , Keimpulvei'
oder Keimkörner, wodurch sie sich fortpflanzen; aufserdem bilden sie
aber den Früchten ähnliche Körper, in welchen scheinbare Samen»
meistens in eigenen Schläuchen, wie bei Schwämmen und Kern'
schwämmen, vorkommen.



Flocken Fortsatz M

Flocken, Flocci. Kurze, dicke, weiche, unordentlich gehäufte Haare ,
wie an mehreren Arten P~erbascum.

Fleisch, Parenchyma — nennt man jede teigartige Masse an den Pflan¬
zen, die ans weichem Zellgewehe hestebt,, wie in den Blättern und
Früchten, im Gegensatze von Nerven; insbesondere das saf tige Zell-
gewehe der Früchte.

■""lügel, Ala. Bezeichnet 1.) die Höhlung in dem Winkel zwischen
einem Zweige oder Stiele, und dem Stengel *) 2.) die Zwei seiten¬
ständigen gewöhnlich mit langen Nägeln versehenen, oder an das Schiff¬
chen angeflehten Blumenblätter, hei einer Schmetterlingsblume. Z.B.
an der Erbse; zuweilen fehlen diese beiden Flügel. Bei Bernhardi
heifsen sievela, Segel, o.) die Haut, die die Flügelf'rucht ander
Seite und an der Spitze umtatst, Pterigium, wie an TJlmus , Fraxi-
ttlu, Pinns, Carpinvs, Acer; so wie auch die kleinem Häute, die
einige Samen umgehen , z. B. an der Melde, Pastinak, Laserpitium ,
Ferula, Anethum, Daucus, Linne'. Carex arenaria. 4.) auch die
Fortsetzung der Blattsubstanz an dem Blattstiele oder dem Stengel,
5.) auch eine häutig hervortretende Kante des Stengels, z. B. an Scro-
phularia aquatica.

* lu g e 1 f r u ch t, Samara. Nach Gärtner eine lederartighäutige zu¬
sammengedrückte", ein oder zweifächerige Frucht mit 1 oder 2 Samen,
die nie von seihst aufspringt, plattgedrückt, und an den Kanten und
an der Spitze beinahe blattartig ist, oder einen langen flügelartigen,
häutigen Fortsatz oder Anhang hat; z. B. Ulmus, Fraxinus, Acer,
Ptelea ; zuweilen sind mehr als ein Flügel da — und dann werden sie ge-

*» z.R-dipterigia, tetraptera, —hei Halesia. Sprengel er¬
klärt dieses Wort durch einen Samen, dessen häutige Hülle sich an den
leiten flügelf'örmig ausbreitet,
° '-t pflanzungs organe, reproductiva Organa; durch welche
die Pflanzen Früchte bringen und ihre Art erhalten ; die Blume, Frucht,

ame; besonders aber auch jene Nebentheile , durch welche die Fort¬
pflanzung durch Verlängerung geschieht; s. Nebenorgane.

0r tsatz, Propago. Keimknospe: ein runder oder länglicher Kör-
P^r, der von der Mutterpflanze abfällt und zu einer neuen Pflanze
^nd. Utricularia intermedia, Hayne. Wird am häufigsten von
de » Knöpfchen der Moose und Marchantien gebraucht. Linne' rech¬
et r.her auch die abfallenden Knospen, Gemmae deciduae, an Den-
laria, Oniithogalum , Lilium , u. s. w. dahin, s. Brut. **)

4*

l

*) Nicht sowohl das deutsche Flügel, als das lateinische Ala.

) v - Vest erklärt Propago, (das Kindlein, wie er es nennt,) durcli einen Em-
Tyo der sich an der Mutterpflanze entwickelt, an ihr eine Zeitlang sitzen bleibt,

^b aber endlich lostrennt. Z. 13. an Sempervivum und mehrern Feltpflanzen.
ln ge er an einem Faden, setzt er hinzu, so hiefse er Sarmenlum, Ableger; (wel-

^ le "Link durch Propagulum bezeichnet.) Bernhardi sagt: Handb. Seite 9f.
^'rtsatze, propagines haben oft ganz das Ansehen der Zwiebeln, Knollen,

Prossen, Ausläufer und Schöfslinge, und unterscheiden sich von diesen dadurch ,
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Fransen, Fimlria. Ein schmaler Hautstreif, oder eine Reihe häu¬
tiger Fäden, durch Einschnitte in einen häutigen Theil entstanden.
Hayne erklärt es durch einen kleinen schmalen Zipfel, in welchen
ein Rand durch sehr viele Einschnitte getheilt ist, z. B. die drei un¬
tern Kronblätter von Tropaeolum. Einige verstehen unter der Franse
hreitere Haare, und citiren Gentiana ciliata; Menyanth.es', die
Stipulae an Medicago.

Frucht, Fructus, Carpos. 1.) Im allgemeinsten Sinne genommen,
dasjenige, woraus neue Individuen hervorgehen; 2.) hei Linne
der Same , er mag eine Fruchthülle, Pericarphtm , bähen oder nicht.
Man versteht aber auch sowol diesen, als dieSarnenhehälter mit ihren
Bekleidungen darunter. Bernhardi. Frucht nennt Sprengel jede
Hülle oder jedes Behältnifs des Samens. Eigentlich sind beide, wi e
das Ganze und seine Theile, verschieden; denn Frucht bezeichnet das
Ganze, aber selten das Einzelne, den Samen. Im gemeinen Leben
beschränkt man diesen Namen auf fleischige eisbare Früchte. *)

Fruchtbalg, s. Balgkapsel.
Fruchtbehalter, S. Fruchthülle.
Fruchtboden, Dlscus, Receptacidum, Spermapodophomm , Frucht-

Stuhl. Der^Ort worauf die Frucht oder der nackte Same steht. Iii»
letzten Falle vertritt er zugleich die Stelle des Samenbodens, in dein
ersten ist er aber davon verschieden. S. Bliitheboden. Er ist ein¬
fach, und gemeinschaftlich; oft kaum bemerklich, oft auch ausge¬
zeichnet, a) Der Obere bei Ceranium entstellt derselbe aus dem Grif¬
fel; oder aus dem Bliitheboden; bei Cotnarum, und Sagittari'a ist e r
eyfönnig; fleischig bei Sragaria; walzenförmig zugespitzt bei £|-
riodendroni walzenförmig und haarig bei Geum, Anemone u. s. W.
Noch wichtiger ist der Untere, besonders bei gehäuften und zu¬
sammengesetzten Blüthen, wo er nicht selten zur Bestimmung der
Gattungen und Arten gebraucht wird. Er ändert hier nach Gestalt
und Oberfläche sehr ab, wie die ihm beigelegten Prädicätebeweisen-
S. Befruchtungsboden.

dafs sie jederzeit an irgend einem Tlieile befestigt sind, welcher entweder selbs*
eine Zwiebel, ein Knollen, z. B. an Crocus, eine Sprofse, ein Ausläufer, toA
einScliö'fsling ist, oder auch die W urzel, der Stengel, das Laub, selbst Stengelbe'
kleidung z. B. Blätter, Blattstiele und Bliithenstiele seyu können.

*) Der Name Frucht wird in einer engern und in einer weitern BedeW
tung gebraucht. In der ersten bezeichnet er das blofs gereifte Ovarium, Eye!'
stock, in der letzten begreift er alle jene organischen Theile, welche dem rei¬
fen Eyerstocke benachbart sind, oder mit ihm in Verbindung stehen. Dahl'1
gehiiren die D e ckb 1 ä 11 er und Schuppen welche die Zapfen, Kätzchen oth' (
■Würstchen bilden; die BlüthenhüTle bei Buchen, Kastanien, Eichen»
Haselstauden; der Kelch bei denjenigen Blüthen wo der Fruchtknoten uo tei
der Blume ist, z. B. Rosen, Aepfel, Birnen, Mispeln; der F ru ch t b o d 11
beider Erdbeere; der F r u ch t kno t e n odet die Eyerstocke selbst, weö*
sie zusammenwachsen , bei Brombeeren , Himbeeren.



Fruchth. Fruclitk.

FrucInhalt er, Spermapodophorum. Hoffm. Thecapodium B
Die Basis des Fruchtstiels und des Samenhalters an den UmheHaten :
ist nichts anders, als eine Forin des Fruchthodens. Vergl. Frucht-
träger.

Fruchthautrinde, Epicarpimn, der häutige Theil welcher die
Frucht aufsen umgiht und die Stelle der OWhaut an derselben vertritt.

Fruchthöhle, Anlrum. So nennen Mönch und Medicus jene
Art von Frucht welche hei andern Apfel, Pomum, heilst, s. Apfel.
Andere n::>chen jedoch einen Unterschied und verstehen unter Anlrum-,
Fruchthöhle, v.'is wir unter Hohlkapsel beschreiben ; gerberis ;
Lauras.

Fruchthülle, Pericar"ium. ist Lei Linne das mit Samen schwan¬
gere Organ, welches denselben bei seiner Reite von sich gibt: Oer-
men defloratum seminiferurh, der Eierstock bei seiner Heile. Nach

d o 11 e ist Pericarvium im w e i t e s t <

desselben.
le s 1St ^ >er ' car f'^ um im weitesten Sinne alles dasjenig

J? r aiP en wa s nicht Kern ist; im engem die al!u;emeine Hüll
celhen. ' ö ö

II ^' rucntnu l le ist oft einfach zart, und llielst mit der eigenen
■ aU Samens unzertrennlich zusammen: man nennt sie dann Ca-

3 opse ; oder sie hängt zwar auch fest mit der eigenen Samenhaut,
er "Och übfe'rdiefs mit der äufseren , stehen gebliebenen Hülle der

Air" St ' P^fir dein Kelche zusammen, dann nennt man sie
cene. F-rstere findet man unter andern bei den Gräsern, letztere

den (Jmhellaten, Syngenesisten, Asperifblien.
j . " um gibi den Samen eine einfache, lockere Hülle, welche sich

C* er Reife von ihm trennt, diese nennt man bald Schlauch, utri-

s'einf al<1K:ipSe1 ' k rfdS * merf 4>cke, arillus , bald Mufs, Nü Ischen,
einrrucht, drüpa, u, s. w. welche unter ihren besonderen Namen

vorkommen. *)
l uchtkelch, Perianthium fruckus. Bei Linne der Kelch der den

Fru chU ° ten einSchli ef8t, aber nicht die Staubgefäfse.
terst T*!** % ^ ^ ermen ->(ue Gr'irn'dfage der künftigen Frucht; der un-
telbar A Stenn,eis, auf welchem sich die Narbe ent weder uniuit-

ar o er auf einem Träger, dem Griffel, befindet und innerhalb defsen

Rieh ard sagt; alles was bei der reifen Fruclit aufserhalb der eigcnthümliclien
- amendecke liegt, ist Pruchthiilie, Epkarpium, Fruchthautrinde. Am gewöhn.

San Unterscheidet man jetzt folgende Fruchthüllen, l) die geschlossene
a P s el, mit ihren Unterarten, der Hautfrucht, Flügel fruclit, Gliederhülse

^ Pr ^ ufs '• 2) die Kapsel in weitläufigem Sinne mit ihren Unter-
i. en * dcm Balge, der Schote, der Hülse, und die Kapsel im an gern

inne, nebst d«r Büchse ; 3) die Beere in wei t l's u f ig« m Sinne , mit
Unterarten, der saftbaren Kernbeere, der Fruchthöhle, der Apfelfrucht,

6r Urtls u"uch l> und die Beere instrengerer Bedeutung; 4) die S t e i n fr u c h t
Ut>d 5) die Beerenkapsel. Vergl. Phttos. hot. nach Sprengeis und W i 11 d e-
... WS ^ us 6al>en. Die Terminoloeie scheint in Ansehung der Friichthülle etwas
ttkerkden 2U „,, n<

3
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das Ey befindlich ist, daher er auch etwas dicker und angeschwolle¬
ner ist, als der Griffe].*) Auswendig hat der Fruchtknoten eine häu¬
tige Bekleidung; in seinem Innern, den Eyerstock, auf oder an
welchem das Ey oder die Eyerchen sitzen. G ä r tn er nennt ihn, wie
die Alten, Ovarium, Eyerstock, welches aber eigentlich der innere
Theil ist. Bei Colchicum autumuale ist der Fruchtknoten in der
Zwiebel verborgen.

Frucht krön dien, s. Pappus.
Fruchtlehre, Carpologia, die Wissenschaft von den Früchten und

Samen der Gewächse. In neuem Zeiten haben Gärtner und Ri¬
chard ihr eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt, wodurch die
genauere Bestimmung der Manzengattungen sehr gewonnen hat.

Fruchtstiel, s> Blüthenstis],
Fruchtträger, Carpophorum. Link, eine Stütze, die aus dem

Fruchtboden entspringt, und den Staubweg allein trägt, nicii aber
die Staubgefäfse und die Blumenblätter. Man unterscheidet mehrere
Arten defselben : als das Thecaphormn Ehrh. welches nur einen einfa-?
eben Fr. Knoten trägt; das Polyphorum II i c h. welches mehrere trägt,
an der Erdbeere, Potentilla, u. a. Auch gehört hierher das Sperma¬
podium Holtmann oder der horstenformige, gewöhnlich zwei¬
theilige oder zweispaltige selten ungetheilte Theil, welches die Zwil-
lingsacbenen der Dolden trägt.

Fr u c ti f ic a ti o ns s ä u le , s. Befruchtungssäule.
Früchtchen, Carpellum , s. d. W.
Füllung, der Blumen; s. gefüllt. Die Füllung der Blumen ist eine

Zurücks ehr eilende Metamorphose.
Fuge, Commifsura, zieht II ayne, als das kürzere Wort dem Aus¬

drucke Berührungsfläche vor, und sagt daher auch:

*) Der Fruchtknoten umschliefst die ganze nächste Anlage zur künftigen Frucht:
dieser mag nun aus sogenannten nackten Samen bestehen , oder eine anderwei¬
tige Hülle, Pericarpium, haben. Selten ist das Germen durch ein besonderes
Stielchen von der Anheftungsstelle der Krone und des Kelches getrennt, Ger¬
men pcdicellatum , bei Euphorbia und Geum, gewöhnlich ist es sitzend, und
genau genommen, immer vom Kelche umgeben. Aber zuweilen liegt es unter¬
halb des Kelchrandes, und unterhalb der Anheftungsstelle der Blumenkrone, und
heist dann Germen inferum, bei Apfel, Birne und Rose; ist es in der Blume
sichtbar, so heifst es superum. — Da wo der Fruchtknoten unter dem Kelche
zu liegen scheint, nimmt der Grund des Kelchs an der Entwickelung der Frucht
Theil: Calix abit in Jrzictum. Dies ist besonders sichtbar an der Rose. In der¬
selben senkt sich der Fruchtstuhl im Grunde der Blume unter die Blume hinab,
der Hals des Kelches verengert sich, schliefst sich aber nicht ganz, und der

Kelch bleibt krugförmig; aber bei den verwandten Kernobstarten, Mespilus,
Sorbus, Crataegus, schliefst sich auch der Hals des Kelchs. Die Frischmasse,
woraus der Grund des Kelchs bestellt, vermehrt sich und bildet mit dem darin

liegenden Samen die Frucht, s. Willbrand Handb. der Bot. 1819.



Fugcnn. Gefäß«* •

Fugennat.h, Raphe IJoffm. , Sutura commissuralis, statt V>rbin.
dnngsnath, um die hervoitretende Handlinie zu bezeichnen, s. Be¬
rührungsfläche.-ri O * ,

furche, Rinne, Sulcus, em e mehr oder minder vertiefte Linie , die
die Oberfläche eines Körpers durchzieht; mehrere Samen sind ge¬
furcht; der Griffel an Hippuris ruht in der Furche des gtauhbeu-
tels. Die Furche soll, nach einigen, oberwärts, nach andern unter¬
wärts breiter Beyn. Auf jeden FaJ] sind die Linien tiefer und brei¬
ter als bei der Streife, Stria

Fürs pes, =3 12," die Lange des Vorderarms, oder der Abstand des
Epogengelenk, von der Handwurzel.

G.

Gabel' S ' Widte,ra,lkp -

Vßriiii**'* Y*' ^ichotomiay ist der AVinkel, welchen zwei gabel-
y, .,S S e n eüte Aeste bilden. Auch die gabelförmige oder zinki^e

Gatt ' ' SÜbürha " pt -

d' "s^' ^a ' ten S lIt(-Jn Styls) Genus. Unter Gattimg versteht man
Wes T*'™ -rte ?1 J welche in gewüfsen standhaften Eigenschaften

.1 "Jl fheile übereinstimmen. — I'/lanzengattung, eine ein¬
zelne Iflanze oder ein Inbegriff von Pflanzen einer gewifsen Ordnung,
v} 6 ^V? 1 von an dern abweichende Merkmale, an ihren wesentli-
C "'^' "clitiingstheilen mit einander gemein halten. Die mehrern
au einer Gattung gehörenden Gewächse beifsen alsdann A r t en, species,

eiche zwar alle das gemeinschaftliche Gatturigskennzeichen , aber
dabei wieder besondere Merkmale für sich allein haben , und daher
sowohl den allgemeinen Gattungsnamen, als auch ihren eigenen , spe¬
ziellen Namen führen. "Viele Gattungen machen eine Ordnung,

q. 0 '^ 0 ' "ne-hrere Ordnungen eine Klasse, clafsis; vergl. Geschlecht.
I 5est off, Principium coriaceum■> ein ursprünglicher ziemlich all¬

gemeiner Bestandtheil der Gewächse, welche den thierischen Leim
" le Verschlägt und bei der Lohgärberei unentbehrlich ist. Mehrere

anaeij sind besonders reich damit versehen, ßuercus, Rhus.
"A1 " 8 gscharacter, Character genericus , ist der Inbegriff der

eikniale welche allen Arten einer Gattung zukommen. Jede Art
*if . a ' s Einheit einer böbefJt Einheit untergeordnet, entweder sie.all' in, oder mit ihr mehrere Arten. Diese höhere Einheit ist die

' 'ttung. In jedem Falle mufs der Character der Gattung als der
.'oheren Einheit, allen ihren Arten, species, und folglich allen In¬
dividuen der Arten eingeprägt seyn. v. Vest.
VYT' Pa!atum > nacu Linne's Phil. bot. ein Höcker, der im
pcbhmde der unregehnäfsigen Blumenkrone hervorragt. Ed. Willde-
II ° w >Der hervorragende Theil einer maskirten Blume. Ed. Sprengel,
n ^ r illdenow's Grundrisse heilst der Gaumen, die dicht hervor¬

stehende Wölbung der Unterlippe , welche den Schlund der maskir-
V\ Blume schliefst. — Er ist meistens zottig oder runshch. dnlir-

dlf" lVm Orontiiim, majus.
eta fsach se , s. Nerv.
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Gefiifsbündel, Nervi. Jene fadenförmige Erhabenheiten die rnatran
der obera oder untern Flüche, pagina, der Blätter und der Blu¬
menblätter findet, und aus Schraubengängen und Saftröhren beste¬
llen. Sie entspringen aus dem Blattstiele. Das in der Mitte des
Blatts hinlaufende stärkere Bündel, der fortgesetzte Blattstiel , wo¬
durch das Blatt in zwei gleiche Theile getheilt wird, heilst heiser
Mittelnerv als Mittelrippe; die feinen Zerästelungeu die nach den
Seiten hinlaufen aber, theils Seitenrippen, theils Adern; vergl. die
Anmerkung hei dem Nerv. Die Blätter der Gräser und lilienarti¬
gen Pflanzen haben fast blofs Nerven die jedoch durch sehr kurze und
leine Aedercheii verbunden sind. Aus den Rippen entstehen die
stechenden Spitzen und Zähne der Blätter , sie sind Abtheilungen
des Blattstieis und bilden, indem sie das ganze Blatt durchlaufen,
das Skelet defselben. Planbago, Castauea. s. Nerv.

Gehäuse, die, Cocculi, (Semina Hoffm. umhell-") die beiden einzel¬
nen Theile der Achene der Schirmpflanzen, von denen jeder einen Sa¬
men enthält, und die von einem Fruchtträger gestützt werden, der
hei JDancus und yjpimn als einfaches Säulchen erscheint, wodurch
hier die zweigehäusige Achene der zweigebilusigen Kapsel bei Mercu-
rialis ähnlich wird. Hayive,

G elenk, wird als gleichbedeutend mit Glied, articulus, angesehen
und bezeichnet Absätze , durch welche ein Körper gleichsam aus
Stücken zusammengesetzt erscheint, ohne dai's , aufser einer leichten
Anschwellung oder Verengerung an jenen Stellen, die geradelinigt
fortlaufende Richtung verändert werde. Eigentlich heilsen die Zwi¬
schenräume zwischen den Zusammenfügungen oder Verengerungen
Glieder, arliculi, (Zwischenknoten) die Verengerungen selbst, eaer
der Punkt, wo zwei Glieder eines gelenkigen Theils Zusammen¬
stößen, Gelenke, auch Knoten, genicida, nodi, nach einer richti¬
gem Ansicht, s. Glied.

Gelenks ekeride, Ochrea, oder, wenn dieses blofs auf die Bl a 11-
scheide der Gräser beschränkt wird, vagina, ein häutiger,
scheidchartiger Ansatz an den Gelenkknoten mancher Pflanzen ober¬
halb der Einfügung des Blattstiels. Die Gelenkscheide ist den Dico-
tyledoneen eigen, wodurch, so wie durch ihre Yerhältniismäisige
Kürze, sie sich von der Blattscheide, -vagina, der Monocotyleüo-
nen unterscheidet. Polygonum, Rumex, Jiheum, s. Tute.

Gerte, Primen, gewöhnlich Ruthe, ein dünner Trieb oder Ast, wel¬
cher sein- biegsam ist, wie an der Korbweide, Salix viminalis.

Geschlecht, Sexus, der Apparat von Organen welche zur Fortpflan¬
zung dienen. Man unterscheidet gewöhnlich bei den Pflanzen Män¬
ner, Weiher und Zwitter, mares , Jeminae, hermaphroditi. Da
also Geschlecht das Verhältniis der zweifachen Befriichtungswerk-
zeuge bedeutet, so darf man es nicht mit Genus, Gattung ver¬
wechseln. — Uebrigens sind in neuen Zeiten die Zweifel gegen
die Lehre von einem wirklichen Geschlechte der Pflan¬
zen wieder aufgeregt und besonders von Prof. S ch e 1 v er unter¬
stützt worden.

Geschlechtshülle, Blüthen - (nicht Blumen) hülle, Gynostegium ,
Perigonium v. Vest, die Hülle der wesentlichen Beiruchtungsor-
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gane, sie Lüdet das, was man eigentlich die Blume zu nennen
pflegt Die Geschlechtshüllen sind aber unwesentliche Theüe, denn
sie fehlen nicht se\ten.^Z. B. bei Acorus, Amm, Calla; sie kom-
inen mcht selten m der Mehrzahl vor, und lührenhesoudere Namen. *)

* M c h Je c h t s - 8 y stem, Systema sexuale. Eine wifsenschaftliche
Anordnung der Ulanzen, welche auf den Unterschied der Geschlechts-
thede derselben gehauet i st , das Linn ei sehe. Die Generations¬
organe sind uns treit.g dle wesentlichste« und wichtigsten Thelle der
Bilanzen, m solern nämli^l. ,1„ /-> • ^ ■ ° .■ i ■>. ■,
q„ c i f- -l J1J ""icli der Organismus hier auf der höchstenotule der iur ihn eiTeirhhi,.„ ■ i ™-i i i

den Generations w ™u>aren - Organischen Bildung steht; ein von
pafsendst er zu sevii '" 0 " -^ r S eilommene s Princip scheint also wohl das
!;At.^,™U^ J c ' z .uma * da hieraus einlachen und allgemeinen Ge-siciitsuunkten flas ouprlfitj-s'L , , ., „ .°
und die ferner A l cnesow °hi der Gattung alsder Artenhestinunt

Geschlecht st hei ld T 8 ,)et I uein vorgenommen werden kann
le , welche die C . e . en » Epigonia; sind meistens häutige Thei-
nen Stücko „ Uen ; talle n nur auf einer Seite umgeben, die einzel-, , , e > ans welcher ■ •<- — -

en s. d. W. Perisonia.

*)Einige nennen den Kelch, die äufsere Geschlechtshülle PwfgO^^kr\
mim, und die Blumenkrone die innere, Perigonimn internum.^
nennt die Blüfhenhülle doppelt, wenn sie aus einem deut 0 einfac h
einer deutlichen Blumenkrone besteht. Z. B. Borago ojjicma w; ^ ^•wenn Kelch und Blumenkrone so untereinander verwachsen sm ,
eine einzige Haut bilden. Link und Decandolle gebrauchen en
V ■ ■ 1» • .U I» wo es zweifelhaft ist, ob das, wasi'crieomum, und Brown perianthium da, wu cn

-.t -Rernhardi nennt diedie Genitalien umgibt, Kelch oder Blumenkrone ist. *>er
»• die Genitalien stenen ,

häutigen oder haar-und borstenartigen {Hüllen?, die um c • ^ ^ ^
mit diesem Namen und rechnet dahin : Golix, Vappus , Corolla , ^ ^

Artikel BHithendecke, Kelch, allgemeine Blüthendecke, und on ^ ^

schlechtstheilhüllen. Auch vergleiche man Hedwigs £bhan"JJF^^me und ihren Theilen, die Vierte des zweiten Bündchens der bamm

ntliche, oder
**)Die zur Zeugung erforderlichen Theile sind entweder wese ^ ^

solche, durch welche die Zeugung selbst vollzogen wird, um o in^Zeugung statt linden kann: oder hei hü 1 f 1 ich e , oder zufä ige. ot
-i lom Vermoffen ihrer v«wesentliche, ohne welche jene, eines Theils nicht zu dem

Richtung gelangen könnte, andern Theils aber auch der Er g >

d. l. die Befruchtung selbst, mehrentheils nicht g«"* B ^ ellil nnten Ge-
sondern fruchtlos ablaufen würde. Zur ersten Art gehören le sogen . ^
scldechtstheile, männliche und weibliche; «* andern die Kelche, bonf > ^^o„ia. Alle diese machen, nach Hedwig, dieBlume aus. 9 . B,
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Um das Ehebette, s. Blüthenboden , herum, und an dieses befes¬
tigt , stehen hei den meisten Gewächsen, als die nächsten und nä¬
hern Geschlechtshüllen Wattartige Ausbreitungen, welche die eigent¬
lichen Blumen bilden.— Sie kommen von verschiedener Struktur und
Beschaffenheit vor, und besonders hat man zweierlei Bildungen zu
unterscheiden. Einige sind fast von derselben Substanz wie die Blät¬
ter, oder wie die äufsere Rinde der Zweige, an denen die Bliithe
sitzt, andere aber sind zarter, auch anders gefärbt. Es gibt eine
Menge Abstufungen , und Verschiedenheiten in ihrem Ausehen und
in ihrem Bau. Nicht selten kommen an einer Bliithe mehrerlei sol¬
che verschieden gebildete und verschieden gestaltete Perigonia vor.
Allezeit aber ist Eine Bildung, die äufsere, von der die andere um¬
geben und eingeschlossen wird, welche wieder nicht selten eine an¬
dere umfängt; das Innerste sind dann fast allezeit die Genitalien (Aus¬
nahmen sind selten, z. B. Eryrigium.) Man unterscheidet folgende
Perigonia: die B1 ü t hend ecke , Perianthium , (welches unter dem
Namen Kelch, Calix; allgemeine Blüthendecke oder Hauptkelch,
Juthodium; Kelchspelze, Gluma calycina; Schuppe, Squama-, und
Mooskelcb, Perichaekiiim vorkommt.) Blumenkrone, Corolla',
Nebenkrone, Parapetalum. v. VestAnl. S. 42 folg.

Gewand, VesLimentiim vestitris, s. Bekleidung.
Gewebe, Consistentia, textura. Die innere Zusarnmenfügungen der

Theilchen aus Saftgefäfsen, Luftröhren und Scheideschläuchen be¬
stehend.

G e w ö lb c h e n , Fortrices , gewöhnlich Klappen oder Strahlen genannt,
in den Blumen der Asperifolien, sind von verschiedener Gestalt, und
werden als Schutzmittel angesehen, den Honigsaft vor Regen oder
Staub zu verwahren, s. Honigsaftdecke. Sind sie so gegen einan¬
der geneigt daß fast keine Mündung da zu seyn scheint, so nennt
man einen solchen Scblund geschlossen, z. B. bei den ächten J,n~
clmsis und Cynoglossis. Oft sind sie weniger gegen einander ge¬
neigt und lafsen einen Durcbgang offen, z.B. bei Myosokis, Orn-

plialodes.
Glied, Articnlus; das Mittelstück zwischen zwei Unterbrechungs¬

punkten an einem abgetheilten Stengel. Zwischenknoten , s. Ge¬
lenk Man sollte das Wort Knie, genieuhim, von geiiu, jedesmal
statt G el enk setzen, wenn die Idee von einer Krümmung oder Biegung
in einen Winkel mit jener Unterbrechung der. geraden Linie verbunden
ist. Alsdann behält auch das Prädicat gekniet , geniculatus , seine
wahre Bedeutung.

Gliederhülse, Lomentum, ist bei Willdenow eine längliche,
meistens trockene Frucht, diezwar aus zwei Klappen besteht, wel¬
che aufserhalb Näthe bilden, die aber nie, wie die Hülse, aufspringt,
sondern an den kleinen Querwänden, isthmis , die sie in einsamige
Fächer theilen, an deren innern Natu der Same angeheftet sitzt, sich
gliederweise ablöfst, Ornithopus, Hippocrepis. Bei Linne' ein
Legumcn articulatum, isthmis intercaptum. Oft ist nur ein einzi¬
ges Glied vorbanden. Ouobrycliis , Hedysarum.

Gliederstock, Gonygonium Hay ne. Ein, zwischen Knollen und
Wurzel in der Mitte stehender Pflanzentheil bei den Monocotylcdo»
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nen. Er unterscheidet sich von dem Wurzelstocke dadurch, «afs
die Wurzelfasern aus den Gliedern und nicht aus den Gelenkon her¬
vortreten. Iris', Acorus', Convallaria Polygonatum , mültißori}.
Bei Jris gleicht der Gliederstock dem Knollen und hei Jcorus und
Convallaria näthert er sich dem Wurzelstocke. Hayne nennt eine
Wurzel, derein Gonygonium eigen ist, eine gliederstockige Wur¬
zel, Radix gonygoniata.

Granne, Arista. Eine fadenförmige, oft gedrehte oder gekniete, steile
Spitze, oder ein haarförmiger Ansatz, meistens eine Verlängerung des
Mittelnerven, an den Bliithentheilen der Gräser befindlich,— Es

. entstehen aber auch Grannen nicht selten aus dem Fruclithoden, z.B.
beiArundo variauni acutifiora Sehr ad. — Wo man sie wohl als
Fehlgeschlagene Blüthchen ansehen kSiinte. Aufserdem gibt es auch
Grannen an den Kelchen, den Antheren und an einigen Blättern; da¬
her man die Granne, mit D e c a n do 11 e besser durch eine haar - oder
fadenförmige, am Ende oder au dem Rücken eines Organs befindliche
Spitze erklärt, welche nicht immer blofse Verlängerung des Nerven
zu seyn scheint. Z. B. an dem Samen von Geum. 0

Gras er, die, Gramina, Glumaceae Kunth, eine natürliche Plan-
zentamihe. Sie gehören zu den Monocotyledoneen, oder Gewächsen
mit einfachen Kernstücken, den sogenannten spitzkeimenden Pflanzen,
treiben einen parallel faserigen, hohlen Hahn mit Knoten und gleich-
breiten, unterwärts den Halm scheidenartig einsohliefsenden Blättern.
Sie tragen ihre auch ganz eigenthümlich gestalteten Bröthen in Aeh¬
ren oder Rispen. Diese Blütlien haben gewöhnlich 3 Staubfäden und
2 Griffel, sind gröfstentheils Zwitter, und haben statt des Kelchs
E: »lge, glumae, die aus 2 S p el z e n, vulvae, bestehen, seltener aus
einer oder dreien; sie enthalten 1,2,3 Blüthchen, gluma uni-hi-
trißora, und es befindet sich auf dem Rücken ein besonderer borsten¬
artiger Theil, Granne genannt, der auch manchmal fehlt, sodafs die
gluma aristata oder mutica begrannt oder u n b e g r a n n t heilst.
S. Balg. u. s. w.

Grasährchen, s Aehrchen.
Grasbliimchen. Die Grasblüthe, Locusta, kann aus einem oder aus

mehreren Blümchen bestehen; jedes einzelne Blümchen, sbragulum,
ist aus Blumenpelzen, paleis, zusammengesetzt. Pal. de Beauv.

Grasblüthe, Locusta. Mit Berücksichtigung dessen, was bereits
unter dem Artikel Bai» bemerkt worden, wäre hier blofs anzuführen,
dafs unter Blürhe bei°den Gräsern, der, unter 1 und 2 beschriebene
Theil gemeint, und, herkömmlicher Weise, durch Spelze ausgedrückt
Worden ist. *)

*)Nichts desto weniger sind wir mit dem scharfsinnigen Panzer einverstanden,
dafs die drei Doppelthcile, welche eine vollständige Grasblüthe bilden, einer
MturgemäfsernDeutung fähig sind , und, dieser gernäfs, constantcreBenennun¬
gen erhalten sollten. — Er betrachtet nämlich den äußersten Doppeltheil, den
ms>n bisher, wenn er vorhanden war, Balg, gluma nannte, als das allge¬
meine Hüllblättchen für die eine oder mehrere von ihm eingeschlossc-

»*» Blü tocllen> aua io 5 dem, was man bei aacten» Mäjffengattüogeu Involu-
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Gr ask rön ch en , Stragulum, *, unter Balg 2.
Gr nie, Grath, Actes. Der Durchschnitt zweier Flächen, oder flie

von den zusammenstofsenden Flächen gebildeten Winkel. Gewöhn¬
lich die Kante. Nach Link haken die Pflanzenstengel keine Kan¬
ten, sondern Grate.

Griffel, Narbenträger, Stylus, Tuba hei H all er, ist der mittlere
Theil des Staubweges, der die Narbe über den Fruchtknoten erhebt;
er ist der Fufs der Narbe, oder, wenn man will, eine Verlängerung
des Fruchtknotens, an deren Ende gewöhnlich die Narbe sitzt. In
den ineisten Fällen ist er einfach, seltener gespalten oder ästig. Nicht
selten hat ein Fruchtknoten mehr als einen Stylus doch wohl kaum je¬
mals mehr als sechs. Er ist eigentlich auch ein zusammengezogenes
Blumenblatt, und daher wechselt seine Breite von der Dicke einer
Borst e, bis zur Gröfse eines wirklichen Blumenblatts, z. B. bei Iris. —
An einigen Fruchtknoten ist er so klein, dafs er beinahe zu fehlen
scheint, oder auch fehlt, alsdann nennt man die Narbe sitzend. Pa-
paver, Berberis, Cheiranthus. Nicht immer steht er auf dem Frucht¬
knoten , sondern auch am Grunde desselben bei Alchemilla oder an
dessen Seite, bei Theligonum Cyuocram.be, Poteutilla; oder mitten
zwischen mehreren Fruchtknoten, Ovaria acephala dann von einigen
genannt, z. B. hei *en Labiaten, Boragineen. Er ist inwendig nicht
bohl, wie man ehemals glaubte, sondern dicht, und daher für jede
nicht feinflüssige Materie undurchdringlich; übrigens sehr verschie¬
den gestaltet. Er pllegt nach vollendeter Befruchtung abzufallen; in
einigen Fällen aber bleibt er noch an der Frucht und bildet an der¬
selben Borsten., Hörner, Schnabel, Spitzen, Schwanz u. s. w. Es
werden die Klassen - Ordnungen nach demselben bestimmt.

Griffelfufs, Stylopodium, Iloffm. Umbell-, eine auf dem Frucht¬
boden liegende Drüse, welche die Griffel trägt, und zu den Honig-
gefäfsen gerechnet werden mufs. Hayne. Ho ff mann betrach¬
tet diesem Theil als einen guten flülts - oder Nebencharacter.

G ri f f e 1 s ä u 1 e 3 Stylus columnaris ; Coluntna geuitaliurn, Gyuostemiuni

crum universale, Calyx communis oder auch wohl Spatha nennt. Der nach
Innen folgende Doppeltheil — gewöhnlich gluma coroüina externa genannt —
wird von ihm als der wahre (besondere) Kelch, Calyx, (proprius) an-
gesuhb-n und ctie nun folgenden, die Genitalien unmittelbar umgebenden höchst
zarten Blättehen, bisher durch gluma coroüina inferior bezeichnet, sind ihm die
einzig wahre Co rolle. Auf das Daseyn, die Beschaffenheit und die Verhält-
m'fse dieser wesentlichen Tlieile gründet er seine naturgemäße Charactc-
ristik der G ra s ga t tu n g e n, und betrachtet die bisherige Eintheilung der¬
selben , bei welcher man die Zahl der Blümchen in einer Aehre , die Art der

Inflorescenz, und'zuweilen gar den Habitus, über Gebühr berücksichtigte , als
minder naturgeiuäfs, aber desto willkührlieher und künstlicher. S. Panzers
Ideen zu einer künftigen Revision der Gattungen der Gräser; in den Denkschrif¬
ten der Münehener Aeadcmie der "Wissenschaften. 1814.
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Rieh, Bei den Orchideen der säulenförmige Körper, welcher durch
die mit einander verbundenen Geschlechtsorgane gebildet wird. S. auch
Befru<Shtungssäule. Das Stigma bildet der Gjnizus, GynixUS, ein
saftiger Fleck in einer "Vertiefung.
ruhe, Fovea. Eine Art von Hanigbenälter, Nectarium, welcher
aus einer Vertiefung zur Aufnahme und Aufbewahrung des Nectars
bestellt. An der Tritülaria ist er sehr ausgezeichnet.
r u n d , Boden, Fundus. Die untere Fläche , die Tiefe bei hohlen
Gestalten.
rundblatt, Folhtm basilare. Zum Unterschiede von eigentlichen
Wurzelblättern: ein solches, welches am Wurzelstocke , dem Knollen
und der Zwiebel steht

rurgel, Kehle, Guttur. Die Vertiefung von Aufsen nach Innen an
der Unterlippe einiger maskirten Blumen. Wie 'an Jntirrhinum,
Linaria.

H.

den'pfl °*'' na °k Linne' ein borstenförmiger Ausführungskanal an
"Wizen. Nach Sprengel: kegelförmige Röhren, Verlänge-

b ui des Zellgewebes, bestimmt, wie es scheint, zur Ausdünstung,
nn sie an der Oberfläche der Manzen stehen, und als Einsaugungs-

werkzeugo dienend, wenn sie sich an den Wurzeln befinden. — Nach

Wi J* 8, l'roducte einer in den Organen zurückgehaltenen Ent-
"eJung.— I3j e ,j avon abgeleiteten £ rädicate sind sehr verschie-

« Decandolle erklärt Haar im xallgemeinen , durch alle Arten
einer, weicher, fadenförmiger, dem Haare der Thiere ähnlicher Aus¬

wüchse. _ *) 0

) l^as Haar wird durch das bewaffnete Auge noch genauer bestimmt, als: ein-
a °K, simplex., wenn es, wie am häufigsten der Fall, sich nicht in Aeste zer-

eilt; pfriemförmig, subulatus , wenn es sich von der Basis an bis zur
Spitze verengt, so dafs es einen kleinen, stark verlängerten Kegel darstellt:
8n BoTago officinalis ; hakenförmig, hamosus, wenn es sich an der Spitze
zuruckkrümmt: Galium Aparine ; nadeiförmig, ackularis, wenn es an der
Basis eine mehr oder weniger rundliche Erweiterung hat: Urtica pillulifera;
knotig nodosus, wenn es aus Gliedern bestellt, und da, wo diese zlisam-
•uengesetzt zu seyn scheinen, aufgetrieben ist; z. B. die Blumenkrone von Ga-
leohdolon luteum ; gegliedert, articulatus, wenn es aus Gliedern besteht, welche

a > Wo sie zusammengesetzt zu seyn scheinen, zusammengezogen sind: Agera-
Cory zo ij es . p er 1 s c h n ur f ör mig, moniliformis, wenn es aus kugelförmi¬

ge" Gliedern besteht; Z. B. die Röhre der Blumenkröncheu der Calendula hy-

brula; ge t ahn e11, denliculatus , wenn es au einer Seite eine Menge kleiner
ähne hat: Sigesbeckia orientalis. Weichhaarig, pubescens, das überall mit
feinen Haaren besetzt ist: Hieracium Fillosella. Federartig, plumosus, wenn

15 <lLI awei entgegengesetzten Seilen mit kleinen Haaren besetzt ist: Hieracium
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Haarkrone, s. Pappus.
Haar spitze, Cuspis. Eine feine, haarförmige Verlängerung am

obern Ende.
Haar wolle, S. Wollschopf-
II a a r vv ü r z e 1 c h e n, s. Faserchen.
Habitus, s. Ansehen.
H äute, Integumenta , s. Hülle.
Hagelfleck, s. Nabelknopf.
Haken, TTarnus, Uricus ; ein an der Spitze zurückgekrümrnter dün¬

ner steifer PfLanzentheil, z. B. der Hauptkelch bei Arctiunf-, Same
an Cancalist Hävens , Sanicula.

Hakenborsten, Reduncae sebae. Sie sind steif, fast durchschei¬
nend, kegelförmig, mit hakenförmiggebogener Spitze ; wie an Cir-
cea lutetiana. S. d. Vor - und Widerhaken.

Hai hart, Subspecies , auch Scheinart nach Ehr hart: Pflanzen die im
Wesentlichen fast gänzlich mit einander übereinkommen, und nicht
selten so ähnlich sind, dal's ein Unerfahrner Mühe hat, dieselben zu
unterscheiden, und von denen man nicht ohne Grund vermuthenkann,
dafs sie ehemals eine gemeinschaftliche Mutter gehabt haben, unge¬
achtet sie nun wieder aus den Samen ihres Gleichen hervorbringen.
Sie unterscheiden sich von den Arten, dafs sie in nur unbeträcht¬
lichen Umständen abweichen, und von den S p i e 1 a r t e n (Abarten,
Variatäten) dafs sie sich beständig durch den Samen fortj>ilanzen.
Z. B. die Linne'ische Varietäten von faleriana Locus ta, von Medi-
cago polymorpha- Viele dieser Halbarten können auch recht gut un¬
ter die Arten aufgenommen werden. Ich lasse sie einstweilen in der
Mitte stehen. Ehrh. Beitr. 3. S. 89. Roth nennt dieses dauer¬
hafte Abarten oder Racen, zum Unterschiede von den wieder¬
zurücktretenden oder veränderlichen. Preisschrift S. 43. Ehr hart

undulalum; gabelförmig, farextus , das an der Spitze sieh in 2 Aeste zertheilt;
Thrincia hirta. A est ig, ramosus, das sicli in mehrere Aeste zertheilt: Ribet
ürossularia, Verbascum Thapsus. Sternförmig, stellatus, wenu mehrere
Haare aus einem Punkte kommen , und dicht angedrückt nach allen Richtungen
sich verbreiten! Alyssum montanum. Vorstehendes von Hayne mitgetheilt.
üebrigens erscheinen Haare bei denselben Pflanzen oder sie fehlen , ohne dafs
sich etwas wesentlich in dieser Art ändert. Auf hohen trockenen Stelleu sind

Pflanzen behaart, welche in Sümpfen und au feuchten Orten kahl erscheinen.
7.. B. mehrere Salix-Arten, und Abarten, auf welche sogar die mehr oder weni¬
ger nasse "Witterung schon in Hinsicht dieser Bedeckung Einflufs hat. Dage¬
gen erscheint, als einzige jetzt bekannte Ausnahme, Erica vulgaris, wenu sie
in Sümpfen vorkommt, sehr oft mit ganz grauen Haaren bedeckt. — Die
Stellung und Richtung der Haare an den Kelchen und Stengeln der Gattung
Mentha und Myosotis geben brauchbare Unterscheidungsmerkmale für die Arten
ab, und sind von Smith und Roth dazu benutzt worden. Doch stöfst mau
auch zuweilen auf Abweichungen, aus localen Ursache» hervorgebracht.

*
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bezeichnet die Halb arten mit griechischen, die Spielarten mit
lateinischen Buchstaben. Z. B. Querem llobus, a- lungipedunculum
ß- brevipedunculum. — Atriplex hortensis, a. viridis; b. rubra.

Halbblümchen, Flos semiflosculosus- Jene zusammengesetzte Blume
der XIX. CJ, die Mos aus bandförmigen Blümchen besteht, welche
vollkommene Blüthen oder Zwitter sind. Als heontodon , Cichorium,
Scorzonera, Crepis, Lactuca. Sie führen jenen Namen, weil sie so ausse¬
hen, als ob eine einblütti igt Blume an der einen Seite abgeschnitten, und
nichts als ein Züngelcheh, das kaum die Hälfte der Krone ausmacht, da¬
ran geblieben wäre. Die Halbblümchen sind immer nur von einer
Farbe.

Halb fit eher, Semilocula. Samenfächer, die nicht geschlossen sind ,
Yr f-l<V. C , eldewai »d die entgegengesetzte Seite nicht erreicht, sodais nierächer imt,» ,.• i °- P e i i „ -ruueti sich Gemeinschaft haben. Papaver somniferum.

Halb-rtiiser« Cnlr,™~ • c i •o j ^atamariae, s. Scheingräser.

hob/ r pfl C S "ffrutex- De c and olle definirt ihn durch eine
1 A ze ohne Knospen, und die kaum etwas über Armslänge
XV , i emem 1Ia li>strauche geht der Stengel alle Jahr aus , dieWurzel aber Ist Weibend. b

.'. Culm ™> ist der Stengel der Gräser; er ist schlank, hohl oder
mai Ug» walzenförmig und stellenweise mit Gelenken unterbrochen,
durch Knoten in Glieder abgetheilt, aus welchen die Blätter ent¬
springen. b

• a * 8 > Collum, der obere Theil der Röhre einer Blume oder des Kel-
cies; auch.nennt man so das Mittelstück, zwischen der Wurzel
WM dem Stengel, da wo jene sich etwas verdünnt, und wo einige Fa¬
sern abwärts, die andern aufwärts steigen. Wurzelhals, collet D ec a n d.

Harz, Tiesina. Ein am Feuer schmelzender, brennbarer, in Weingeist
autlöslicher fest verhärtender Saft mancher Gewächse. Nadelhölzer.

Hftube, Cassis Clus. Sturmhaube. Diese Form hat das obere Kronen¬
blatt von Aconitum und Delphinium, Reichenbach. Gewöhn¬
lich gebraucht man sonst Helm; diese Benennung bleibt als blos auf
einblättrige Korollen beschränkt.

Haubennase, Apex, Reiche n b. Statt des von R. gebrauchten Worts,
pitze, welches einen andern Begriff gibt, glauben wir durch un-

sern Ausdruck besser den schnabelförmig hervorstehenden Theil der
Laube, Cassis, bei Aconitum zu bezeichnen.

Hauptdolde, s. Dolde.
H u

»upthülle, Hauptdoldenhülle, Involucrum universale. Bei den
Dolden die Hülle an der ersten Blattstielzertheilung. s. Hülle.

ia « ptkclch, Authodium, Ehrh. Periphoranthium, Ri ch. Pericli-
niutu , Cafsini Cidyx communis , gemeinschaftlicher Kelch bei den
z 'isainmengesetzten Blumen. Er uinscliliefst alle besondern Blüthen, so
' a " alle diese nur ein einziger Bliithenknopf zu seyn scheinen: Leon-
todon, Centaurea, Helianthus. Einige betrachten ihn jedoch nicht
als einen wahren Kelch, sondern als Hülle. Er veitritt nämlich die

teile der Bracteen und der allgemeinen Blüthenhüllen, Involucrum
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Haut, 1.) Cutis. Die äufsere Ueherkleidung der Sommergewächse, und
einiger Stauden, welche sonst wie die Bäume, eine Rinde haben.
2) Tunica, alles hautförmig Einhüllende; — und dann auch ?>) jenes
Hache, sehr biegsame Organ an der Pflanze, es sey von welcher Na¬
tur es wolle.

Haulfrucht, Utriculus ■> Gärtn. Eine einsamige einfächerige Frucht
die mit dem Kelche nicht zusammenhangt, deren Fruchthülle wenig
deutlich, oft sehr dünn und durchscheinend ist, aher doch eine sehr
deutliche Nabelschnur hat. Polycue.mum arveuse. Sacksame, hei
v. Vest. Der Sack ist meistens trocken und grohhäutig, oft eng,
manchmal hedeutend weiter als der Same es nöthig hätte. Er springt
nicht auf, sondern fällt mit dem Samen ab , daher er oft für den Samen
gehalten wird. Cyuoglossum, Thalictrum, Carex , Adoiiis , Ra-
nunculus , Galium-

Helm, Galea. 1) Die nach oben gewölbte Oberlippe einer einblättri¬
gen rachenförmigen oder maskirten Blume, wenn sie etwas zusammen¬
gedrückt ist ; 2) die obern aufrechten Lappen einer orchisartigen
Blume, 3) gewöhnlich auch, was man jetzt Cassis, Haube nennt, der
obere Ausschnitt einer vierblättrigen unregelmäfsigen Blumenkrone
wenn er gtiwölbt ist, und die Befruchtungs- und andere Werkzeuge
oder Theile bedeckt. Bei Aconitum, JDelphinium.

Hexenknoten. Sie entstehen stellenweise aus einer Häufung von
Knospen, die, statt gehörig angemessener Zweige, nur eine Menge
Busch - oder Strauchartiger dünner Reiser hervortreiben. Man findet
sie besonders anBirken- und Nadelhölzern wenn dieselbe an ungüns¬
tigen Stellen wachsen. (Jßfitches • Knöts Engl.)

Höckerchen, Tuberculum. Sehr kleine Erhabenheiten an Pflanz en¬
theilen, welche oft unvollkommne oder vertrocknete Drüsen zu seyn
scheinen, bei Asclepias, s. Höckerig. Bei den Cryptogamen hat es
eine bestimmte Bedeutung in Bezeichnung der Frucht.

Hohlkapsel, Antrum. Eine innen fleischige Frucht, mit einer Höhle
in welcher die Samen ohne alle Verbindung mit der äufsern Hülle liegen.
S. Fruchthöhle und Apfel.

Hohlnabel, Coelomphalus. (S c hr a d. asperif.) eine bedeutendere Ver¬
tiefung des Nabels an den Samen der Anclmsa , Symphytum und ei¬
niger andern Boragineen , welche einen schwammig - fleischigen. Fort¬
satz einschliefst, dessen Spitze sich in den Fruchtträger einsenkt, aber
nicht die Nabelschnur ist, wofür einige ihn gehalten haben.,

Hohlschuppen, Fornices. S. Gewölbeben.

Holz, Lignnm- Im Allgemeinen der Holzkörper, aber auch alles, was
an einem Gewächse fest und hart ist. Stamm, Nüsse, Stacheln»
Wurzeln.

Honig, Nectar. Met. Ein von Drüsen oder drüsenartigen Oberflä¬
chen,, die sich meistenstheils in der Nähe oder an den Befrucbtungs-
organen befinden, abgesonderter, klebriger, süfser Saft, welcher
wohl unstreitig bei dem Befruchtungs - und ferneren Entwickehmgs-
geschäfte der Pflanzen von besonderm Einflufs seyn inufs j und in den
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meisten Blumen zu finden ist. In den Grashlüthen sucht man ihn Ver¬
gebens, und daher kann die letzte oder innerste Hülle der Genitalien,
die eigentliche Gorolle, nicht Nectariurn gefitthjiit werden. Da übrigens
auch Nectarien aulserhalb der Blüthe vorkommen, so mül'sen diese
Absonderungsorgane auch noch wohl einen ganz andern Nutzen haben.
(Fischerin den Memoiren der Univ. Moscau , 1606. S. 2f3.)

Honigbehälter, Nectarotheca oder Nectariurn , im eigentlichen en¬
gem Sinne, jener Theil der Blume, welcher Honig absondert; und
dann gehören dahin nach Sprengel: 1) die Drüsen im Grunde des
Kelchs und ander Basis der Blumenblätter und der Staubgefäise j wie
an Berberis, Orobanche, und den Tetradynarnisten, besonders merk¬
würdig bei den Pelargonien, wegen ihrer weiten Entfernung von
den Beirucntungstheilen. (S. II o t Ii Beiträge 2. Theil S. 70.) 2) Die
Wectarscliuppen an der Basis der Blumenkrone von Sednm, Cuscuta.

L»t ' A ■(■' '-"ö oder die Wulst die den Fruchtknoten der Umbel-
in der RnT le " und rache-^örmigen Blumen umgibt; 4) die Grube
bei<T T°-v' e Ĉ Cl ^ u,me "kione'oder in der llinne der Blumenblätter
kröne011 Ffankenia ; 5) ein Höker an der Basis der Bhunen-
g . ' Au .■d'ithirrhiuum, Louicera. 6) Die drüsige Spitze eines

P ms, bei DelpUtäum, Tropaeolum, Aquilegia. 7) Besondere Vor-
ntungen von inannigiachem Bau , wie bei Nigella und Aconitum. —

'-ur Aulbewahrung der Säfte, dient besonders der Safthalter,
Weicher gewöhnlich die Röhre der Blume oder des Sporns ist, in des¬
sen Spitze das Nectar abgesondert wird. Spreng eis Anleitung

usgahe, Th. 1. S. 163 und Roth's Anmerkungen über den honig-
artxgen Saft in den Blumen , in Usteri's Ma ft aziu für die Bota-

17«?, 2tes Stük S. 31. folg.
Honigdrüse, Saftdrüse, s. Honigb ehälter.

a'W e ' Pasa nectarifera. Werkzeuge zur Absonderung,
Aulbewahrung und Beschützung einer Honigfeuchtigkeit die man ge¬
wöhnlich Nectar, so wie jene Werkzeuge, Nectarien nennt.

«Oniglipp«, Labeilum, s. Orchisblume.
Hon ig saft, s. Honig,

lonigsaftdecke, Nectarilyma. C. Sprengel, eine besondere
V orrichtung in denBlnmen, um das Nectar vor dem Regen und der
Mnwirkung der Sonnenstralen zu schützen. Dahin gehören die Ge-

Wölbchen, Squamae fornicatae, oder Schuppen in der Röhre oder
aui dem Boden der Asperifolien, bei Campanula, Phyteu/ua; die
'oi'tsätze der Staubfäden, Alyssum; der Kranz an Silene,
■dgrostemma, Nerium; die Haare an den Staubläden von Verbas-
cum; oder eine besondere eigene Decke, bei Nigella, Aconitum.

,lo »'ä'werkzeu g e, s. Nectarien.
Üonigsaftzeiger, s. Saftmahl.

,° »ig schuppe, s. Honigbehälter.
0ln » Cornu; oft gleichbedeutend mit Schnabel und Sporn. Eine

istentheils harte oder härtliche nach oben sehende krumme Ver-
•'i'gerung eines Theils. Z. B. der Rest des Griffels wenn er gekrümmt
l- Nigella Damasceua.
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llüllblattchen. Das Peristachyum, Panzer, könnte ausschliefslich
diesen Namen führen. Er versteht, in seinen Ideen zu einer künfti¬
gen Revision der Gräsergattungen, die Blättchen darunter, welche
eine, aus mehreren Blümchen Bestehende groi'se oder Meine Aehre an
ihrer Basis umgehen, und unter dem Namen Balg, für den Kelch der
Gräser gehalten, und bald Gluma mäßora, bal l bi - tri - multijlura
genannt werden, je nachdem eine oder niehrereBlümchen von diesem
Hütlchen um»eLeii sind,ö

Hülle, Hüllchen, s. Blumenhülle, Doldenhülle.
Hüllen, Decken, Integumeuka; von verschiedener Bedeutung und An¬

wendung. Bei den meisten Botanikern mit Bemhardi sind Tnkegu-
menta ausschlielslich Samenhäute oder Samendecken welche den Em¬
bryo und das Eyweifs einschlief's en. Alan rechnet dahin a) die ei-
g enthümlichen: die Samenschale, Tesba , und die innere Haut,
das Fellchen, Pelzchen, Pellicula, welches aber nicht immer zugegen
ist; undb) die zufälligen die den Umschlag, Samenmantel, y>r Ullis ■
die oft aufgeblasene , den Samen einschlielsende oder nur verbergende
Haut, welche am Nabel befestigt ist, und über der Samenschale
liegt.

HüUdecke, Tegmentuni, Involucriim. Eine Blumendecke , die erst
der Blume genähert, dieselbe verhüllte, nachher, oder zur Zeit
der Blüthe davon entfernt steht. Pulsakilla- Sie besteht aus mehrern

zusammengewachsenen Deckblättern , und könnte daher auch füglich
unter dieser Benennung bleiben. Sprengel hält sie für ein blü-
thenständiges Blatt, folium ßorale; Reichenbach Mos füreinhül-
lenartiges Stengelblatt.

Hülse, Legumen; nach Linne', Gärtner u. a. ein gewöhnlich
längliches, mit Einer Eängennath versehenes zweiklappiges , häuti¬
ges oder lederartiges Samengehäuse , in welchem die Samen in ein¬
facher Reihe neben einander liegen, und immer nur anEinerNath
wechselsweise befestigt sind. Bei voller Reife springt sie von selbst
auf. Vicia, Pisum, Lathyrus] die kleinsten Hülsen finden sich hei
den Kleearten, und enthalten nur Ein Samenkorn. Selten sind die
Klappen fleischig, meistens starkhäutig und an der innert! Oberfläche
glänzend. Mehrere sind an der Stelle, wo die Samen liegen, aulge¬
schwollen und dicker ; in den Zwischenräumen aber verengert. Z. B.
Galega. Springen die Hülsen auf, so bleiben entweder die Klappen
flach, wie hei Robinia, oder sie drehen sich spiralförmig um die
Längenachse, wie an Vicia , Orobus.

II ü 1 s e n f r ü c ht e, Legmnina. Die Pflanzen mit Schmetterlingshlumen,
heilsen so , von ihrer Frucht.

Idioffynie, Idiogynia stamiuum. Der Stand der Staubfäden von den
Pistillen abgesondert in besondere Blüthen , entweder auf denselben
oder auf einem besondern Stamme.

Igels tac Ii el, Echinus. Eine Bewaffnung welche aussteifen, nach
allen Seiten gekehrten fleischigten Stacheln besteht, wie an der Kap¬
sel von Aesculus Hippocaskanuin. Vergl. Weichstachelig.

Joch, Jugum, S, Fiederpaar. Blättchenpaar. Rippe auf einigen Samen.
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K.
Kühnchen, s. Scbiffcben.
Kätzchen, Zapfen, Omentum, Jithts. Ein fadenförmiger einfacher

(nicht ästiger) gemeinschaftlicher Blöthenstiel, Bititheboden, axis,
rachis, der meistens hangend und mehr oder minder dicht; mit Schup¬
pen , als ¥erigonien, statt der Blumerikrone, besetzt ist, unter de¬
nen sich die ßefruchtungswerkzeuge der Pflanzen befinden. Solche
walzenförmige Körper, eine Art von Achse bildend, findet man an
Salix, Populus, Corylus, Ahms , Betula, Juglans. *)

Kamm, Crista. Hahnenkamm, bezeichne* zackige Erhabenheiten an ei¬
nein Rande; genauer: einen mehr orter minder dicken lederartigen tdef-
g.v.ähnten oder gestützten Flügel, an der Spitze oder an der Nath
einiger Fruchthullen. Z. B. an der Hülse von Hedysamm Crista
galli, Caput galli.

Kammer, Septum; ein Fach welches durch Zwischenwände entsteht,
die e.nen hohlen Körper ipeer durchschneiden.

Kante, Adas; ein herausgehender Winkel, s. Grath.
Kappe, s. Kapuze.

Kapsel, Capsula. Ueberhaupt jede trockne Frucht, ohne nähere Bezeich¬
nung; bei L i n n e' eine trockne Fruchthülle die öfters klappig aufspringt,
als klappenlos erscheint. Kapsel in weitläuftiger Bedeutung.
Jj ä r t n e r und andere Neuere bezeichnen durch Kapsel eine Frucht-
hülle, aus einer mehr oder minder festen und trocknen Substanz,
welchebald häutig, bald lederartig, bald holzartig ist, entweder
blos Eine längliche Nath, oder mehr als zwei Näthe hat, und einen
mit dein Pericarpium verwachsenen Samen oder mehrere Samen ein¬

schliefst; öfters durch Scheidewände in Fächer getheilt ist, und sich
entweder gar nicht, oder auf verschiedene Weise öffnet. Z. B. an ih r
aeite: bei Campanula , Oxalis Acetosella; horizontal: bei Saugiti-
sorla; der Länge nach: bei Convolvulus ; an der Basis : bei Sagitta-
ria, und am häufigsten an der Spitze in Löcher wie bei Papaver,
oder ln Zähne sich spaltend; wie bei Cerastium. **)

*) Einige wollen fiiz den wolligen und rauhen Blütheboden dieser Art das
Wort Omentum Kätzchen, und für den glatten das Wort Würstchen
(bei Corylus, Betula,) gebraucht wissen, und geben letzteres durch Nucamen-
tum der iiltcrn Botaniker, welches aber von dm Neuern für Nufshülse ge¬
braucht wird.

**)Linni?und Gärtner rechnen dahin: den Utrkulut, Hautfruclit; Follicvlus,
Balgkapsel; Samara, Flügelfrucht, und die eigentlich sogenannte Kapsel,
Welche nicht eins von den drei andern ist. Man theilt sie dann wieder l) in
Rindenkapsel, C. certicata, wo der Kern mit einer schwammigen Masse be¬
kleidet ist; 2) Beerenkapsel, C. haccata, mit einer schwammigen und fleischi¬
gen Masse innerhalb der zuletzt in Schalen aufspringenden Binde; 3) Hülsen-
ähnliche Kapsel, C. lezuminosa, Carfellum D e c. mit ganz anders gebildeten
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Kapselklappe, Valvula Capsula; ist iia Linne eine Waml, wo-
durch die Frucht von Aufsen hedeckt wird. Sie steht nach Anise»
wie die Scheidewand nach Innen. Man zählt sie allezeit, und hei vol¬
ler Reife lafsen sie sich ohne alle Zerreissung von einander theilen»
oder trennen sich von seihst.— Um ihre Zahl richtig zu bestimmen,
mufs man auf die Zahl der Fächer sehen, oder bei einlächerigen Ka2>"
sein auf die Zahl der Griffel oder Narben, Sie sind nicht blos an den
Kapseln , sondern auch an den Hülsen und Schoten.

Kapuze, Cucullus. Ein hohler, kaputzen - oder helmf'örmiger Körper,
den einige zu den Parapetalis , der Nebenkrone, andere zu den Nee
tariis, den Honigbehältern, rechnen. Man findet ihn an HelleboruSy
Aconitum, Asclepias, in dieser letztern aher ohne Honig.

Kariopse, s. Caryopse.
Keim, Corcuhim: der Fleck an einem Samenkerne, aus welchem sich

das neue i'flänzchen entwickelt, der Keimpunkt, s. Sainenlappen.
Keime, Wurzelstockkeime, Blastemata — Keime welche der Wur¬

zelstock hervortreilit.
Keimen das, GerminatiO' Bei Linne: die bei den verschiedenen

Pflanzengattungen höchst verschiedene Zeit, welche eine Mauze nö-
thig hat, bis sie unter günstigen Umständen zu keimen anfängt. Bei
andern der Akt des Keimens} in welchem ein reifer gehörig be¬
fruchteter Same aufschwillt, und seine Federchen aufwärts, über
die Erde, und das Sclmähelchen in die Erde treibt.

Kei m f lü s si g k e'it, Amnios, Liquor amnii; jene, einer Pflanzenmilch
ähnliche Feuchtigkeit , die eist nach geschehener Befruchtung merk¬
bar wird, und die dem Embryo, der darin schwimmt , zur Nahrung
dient. Sie gibt die unreifen Erbsen und Bonnen den siifslichen Ge¬
schmack. Im verdickten Zustande bildet sie den Eyweifskörrjer.

Keimgarig-, Funiculus umbilicalis, podospermium ; jener feine Faden
durch welchen der Embryo mit dem Mutterkörper oder der Frucht
zusammenhängt. Diese Verbindung hinterläfst am Samen eine Stelle
welche man den Nabel oder die Keimgrube nennt, welche an den
Schminkhohnen sehr ausgezeichnet erscheint.

Keim grübe, s. Nabel.
Keimling, Embryo , s. Samenkeim.

Samen; 4) Afterkapsel, C. spuria, die nicht von dem Ovario, sondern vom
InvolucrO gebildet wird, und in Seh aalstücke aufspringt. — Nach Medi-
cus ist alles Kapsel, was nicht Hülse und nicht Schote und was trocken und
mehrsamig ist.

Die Kapsel ist die gemeinste Fruchthülle, und erscheint unter der viel¬
fachsten Gestalt. Meistens ist sie eine feste, trockne Membran, und enthält eine
oder mehrere Höhlen, worin die Samen liegen. Die Scheidewände Sepia gehen
entweder durch die ganze Höhle und theilen sie in Gemächer, Loculas, oder

mir bis gpgen die Mitte, so dafs der Kaum gleichsam nur halb unterbrochen
wir.l; Semilocularis wie bei Silene, Lychnis , Papaver. Die neuesten Carpologen
haben die Kapsel nach ihren verschiedenen Arten durch besondere Namen be¬
zeichnet, welche unter denselben in unserm Verzeichnisse vorkommen.
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Keimwarze, Stropliiolus , die Warze, welche die Keimgrube bei
den Leguminosen. Z. B. an der Schminkbohne bedeckt.

Kelch, CaJyx, vergl. Blüthendecke, Hauptkelch, im besondern Sinne.
Eine blattartige Hülle welche immer nur Eine Blüthe rings umgibt,
und mit dem Fruchtboden zusammenhängt. Er besteht entweder ans
Einem Stücke, ist einblättrig, monophyllus, oder vielblättrig, poly-
phyllus, und besteht aus mehrern Abschnitten, Welche yöZ*a calycina,
phylla, sepala beifsen. Man sagt dann : di-tri ■ tetra-petita-poly-
phyllus. 2-3-4-5 vielblättrig. Bei dem Anthodinm , Hauptkelche,
sagt man Schuppen ; bei den Gräsern Balg. — Blumen hei denen der
Kelch fehlt heilsen: kelchlos, Flores acatycini. Meistens besteh^ er aus
Blattsubstanz; nicht selten ist er fleischie, und dient zuweilen als Trä¬

ger der Kronenblätter: bei Sedinn, und, sein oberer Rand wenig¬
stens, auch der Sta ub gefä fs e: heiRosa, Spiraea, Riihus, Foten-
tilla; nicht aber bei Atriplex, und Polygonum, wo dieselben aus dem
Fruchtboden hervorkommen. Von Farbe ist er meistens grün; doch
gibt es auch Kelche, die sogar lebhaftere Farben haben als die Korolle,
Wle . bei Statice. Seine Form, Mündung, Anfügung ist eben so ver¬
schieden, als wichtig, weil sie standhafte Charactere hergeben._ Be¬
sonders ist der Standort des Kelches sehr wichtig. Allezeit ist er
zwar dem Fruchtboden (Receptaculum) angeheftet, aber dieser befindet
sich zuweilen unter dem Fruchtknoten, zuweilen auf dem Schei¬

tel desselben, und folglich hat der Kelch eben diesen Standort. Der
Erste beist: Calyx hferus, hypogynus, und schliefst den Fruchtkno¬
ten ganz ein. Asperifoliae, Tetradvnama; der Andere : Calyx superns,
epigynus; Campanida, Pyrits, Prunus. Es gehen an dem Kelche hei
mehreren Manzen Veränderungen vor: er fällt entweder ab oder ist
bleibend, verwächst mit der Frucht, und bildet dann das Jchenuim ;
oder er wird aufgetrieben, gröfser, dicker, fleischiger u. s. w. *)

Kelchbalg, Gluma calycina. S.Balg.

Kelchblatt, Phyllum v. Vest. Phyllum calycinum, Sepalum, De-

*) Bei der schwankenden _ zwischen Linne und JufTieu geseilten Bestim¬
mung dessen, was Kelch oder Blumenkrone genannt werden müsse, haben

die neuern Botaniker angenommen: Calyoc, der wahre Kelch, ist meisten¬
teils grün, von fester, gröberer Substanz, als die Krone; entsteht aus der
Binde, als Verlängerung des Oberhäutchens des Blumenstiels, und ist mit den
Staubfaden ziemlich gleich lang; Corolla, die wahre Krone oder Korolla
aber ist länger, oder gerade so lang als die Staubfäden, ist gefärbt und von zär-

vlel- ter « Substanz, und entspringt aus dem Baste, so wie sie auch aus einer Binde ,
eine einem wahren Parenchyma und Gefäfsen besteht. Siehe Blumenkrone.

rehen Ist der Kelch sehr klein, oder gibt es anfsen an dem wahren Kelche noch
' oder einen Nebeukelch, wie bei den Malven und Nelken, so nennt man diesen das
,chen Kel.ebehen. Culyculus. _ Auch nennt mau einige Nebenblätter, die sich au

logen der Basls 4es allgemeinen Kelchs , bei gewissen zusammengesetzten Blumen be-
, be- Baden, mit diesem Namen etwas uneigentlich., S. gemeinschaftlicher Kelch.4
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cand. Die blattartigen Stücke, aus denen der Kelch Lesteht. Kelch¬
abschnitte, Einschnitte oder Ausschnitte, Lappen, Zipfel.

Kelchblüthe, Flos calyculatus, ist da, wo die Blume fehlt, der
Kelch aber vorhanden ist. Z. B. bei den Kätzchen- und Zapfenbh'ithen.

Kelchchen, Calyculus, bei Einigen Afterkelch undimlat. bracteohim,
oder involucrum genannt, ein zweiter, unterhalb des gröfsem Kelchs
befindlicher. S. die Anmerk. bei Kelch.

Kelchklappe, Valvula calycina- So mögten wir bei Pflanzen mit
nacktem Samen die stehenbleibenden und weiter aus wachsenden Kelch¬
blättchen oder kelchartigen Blumenblätter, an Rumex , Atriplex, nen¬
nen , die einige Botaniker für die Corolla halten.

Kelchkrone, Corolla calycina- Eigentlich eine Blumenkrone die an
der Natur des Kelches Theil nimmt. Eine Blumenkrone die unter¬
wärts mit dem Kelche vereinigt, in ihren Lappen aber abgeson¬
dert ist. Bei Ribes, Rhamnus, Prunus, Cerasus. *)

K elchmänner schaft, Kelchmäimigheit. So wollen Einige die
XII. Clafse, Icosandria, genannt wissen, weil die Staubfäden auf
dem ohern Rande des einblättrigen Kelches stehen.

Kerben, gewöhnlich Ke rb z ä Im e, Crenae. Rundliche, stumpfe,
breite Kerben; Läppchen am Rande eines Blatts , denen beide Rand¬
linien gleichförmig geneigt sind; Zähne die stumpf, fast zugemmiet ,
und mit ihren Spitzen voraus stehen. Nach Ilayne: ein gestumpf¬
ter oder zugerundeter Winke], der am Rande des Blatts durch kleine
Ausschnitte gebildet wird.
erbeben, Kerbzähnchen, Crenulae- Sehr feine Kerben,
ernkapsel, Akena; eine einsamige Frucht, deren Schale von dem
Kerne selbst zu trennen ist, aber nie aufspringt. S. Achene, Acene.
ern, Nucleus; s.Nufs. — Gewöhnlich das Samenkorn der Nufs , und
aller Stein-und Fleischfrüchte. Vergl. auch Samenkern,
ernbeere, Acinus; nach Gärtner, eine weiche, durchsichtige,
saftige, einfächrige Beere mit beinharten Kernen. Weinbeere , Sta¬
chelheere.

Kernfrucht, Pomurn; s. Apfel.
Kernhäuschen, Pyrene-, Gärtner. Das Kernhäuschen besteht aus

einzelnen Schalen oder getrennten knöchernen Samenbehältern, oder
auch knöchernen Bekleidungen einzelner Fächer, welche bisweilen
wieder in Kammern abgetheilt sind und so zusammenpafsen, dafs sie
ein Schalengehäuse zu bilden scheinen, sie sind allezeit frei und ih¬
rer nie weniger als zwei in Einer Frucht.

Kernhaus, Recepbaculum; s. Apfel.
Kernstein, Pyrenum; bei einigen Botanisten der Same saftiger

Früchte in der Beere. S. Kernbeere.
Kernstück; s. Samenlappe.
Kiel, Carina. Eine etwas scharfe Hervoriagung , ein Grath der an der

untersten Fläche eines horizontalen Blatts , dessen Seiten unter einem

K
K

K

K

*) Nach Rohling.— Eine Corolla calycina findet sich bei den Liliaceen und
Coronarien: ein Calyx corollinus, bei den Polygoneen, Chenopodeen.
Sprengeis Grundzüge S. 79. Al\\ aliter tentiunt. S. Blumenkrone,
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spitzigen Winkel zusammengebogen sind, der Länge nach dalun lauft.
Audi die kielartige Erhöhung auf der. Commisuralsseite der Dolden-
Samen.

Klafter, Orgya. Sechs Fufs oder Mannshöhe ; daher orgyalis, was
eine Klafter mifst.

Klammer, Alligator. (Crampon Decand.) So nennen wir eine fa¬
denförmige , fleischige oder warzenförmige Verlängerung, wodurch
einige sogenannte Schmarotzer - Pflanzen sich in fremde Körper ein¬
lassen, befestigen und Nahrung einziehen: Cuscnta, Hedera, de¬
ren wahre Wurzel oft abgestorben oder in keiner Verbindung mit
dem Stamme ist. Einige drücken diesen Pflanzentheil durch Würz ei¬
chen, radicula, aus, welches aber eine andere Bedeutung haben kann.
Sprengel nennt sie in seinem neuesten Werke Saugwarzen, haustoria.

Klappen, Vulvae; Klappenstücke, Schaalstücke sind die dünnen, haut-
oder lederartigen Platten, aus denen die Schoten und andere Samen-
kapzeln bestehen, und welche an ihrer Zusammenfügung Näthe bil¬
den die sich bei der Reife trennen. 2)Kläppchen, nennt man
auch an manchen Pflanzen mit nakten Samen, die stehenbleibenden
und weiter auswachsenden Kelch-Blättchen, wie an Rumesc, Atn-
plex, wofür wir Kelchklappen in Vorschlag bringen. S d w.
Uneigentlich nennen Einige auch 3)Kläppchen (yalvulae) alles das¬
jenige einzeln betrachtet, woraus die Kelchspelze und die Speizeder
Blumenkrone besteht. Scheidchen, Spathella, bei De»vau*,
s. Balg. 4) die gewölbten Schuppen an den Asperit'olien, s. Gewölbchen.

Klasse, Classis; eine gröfsere Abtheilung des Pflanzensystems, wel¬
che die ersten allgemeinsten Begriffe zur Verbindung der Gattungen
enthält, deren ganze Summe ein einziges allgemeines Merkmahl hat.
Linne's Sexualsystem hat ursprünglich 24 solcher Classen.

Klaue, s. Nagel.
Kleber, Gluten. Leim, Viscum- Im Gebrauche und bei der Erklä¬

rung dieser beiden Wörter, welche überhaupt eine klebrige I< euch-
tigkeit bedeuten, scheint wenig Einverständnifs unter den Botanikern
zu herrschen. Nach W il 1 d en o w und II ay n e läfst sich der K1 e-
her, Gluten im Wasser auflösen. S. Schleim. Dies prädicirt auch
v. Vest von seinein Kleber, nennt ihn aber Viscum. Dagegen nen¬
nen jene andern beiden Viscum was sich nicht im Wasser auflösen
lälst, weil es harzig oder fettig ist. Wo sich der Kleber hautig De¬
findet, da schwitzt er in Gestalt grofser Tropfen oder Klumpen aus,

B. an Kirschen-Pflaum -und Pfirsichbäumen. .
Kleie, Furfur. Zarte, dürre, meistens braune, in verschiedener Dich¬

tung liegende Blättchen, die sich abwischen lassen.
Knäuel, Knäuelchen. Glomer, Capitellum, Glomerulus. Üane ^u-

"ammenhäufung kleiner unansehnlicher, meistens ungestielter oder kurz
gestielter Gipfel, oder achselständiger Blüthen, in Gestalt eines klei-
nen K 0p fs , von welchem er blos durch seine Kleinheit unterschieden

K "?' C1\ en °Podium, Atriplex, Beta, Amaranthm, Bhturn.&llle »o.derK»i.'.i..i. A„.,i. der Punkt wo zwei Glieder
lieser Stelle ei-

^ yr \j ---- Ö 11CJ.1& &uailllllli^ii^v.-Ji.^'—» , --- -----
Kiw.i , ri ''min ""g oder Biec,un K unter einem Winkel entsteht

Ütle "' Tu b er ; ein feste]f, dicker, fleischiger, verschieden gestal
4*

I
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teter, sclmppenloser, gewöhnlich mit einer glatten Haut bedeckter
Körper, der immer nur ein Theil des absteigenden Stockes ist, und
in dessen Oberfläche hin und wieder Fflanzenkeime eingesenkt
sind, nach deren Ausbildung er selbst allmählig verschwindet. Da¬
durch, und dafs er nicht den Keim in sein Inneres verschliefst, un¬
terscheidet er sich unter andern auch von der Zwiebel. Z. ^.Sola¬
num tuberosum, Helianthus tuberosus. Mit Unrecht hat man ihn
den Zwiebeln zugezählt, da er durchaus nichts acht zwiebelartiges
bat. Er ist blos den Dicotyledoneen eigen. — Nicht immer ist die
Keimfähigkeit des Knollens über die ganze Oberfläche verbreitet, wie
au den obigen Beispielen , und in welchem Falle man ihn durch den
Namen Knospenknollen bezeichnet; sondern oft hat der Knol¬
len nur Einen Keim, den er aus seiner Spitze entwickelt. Von die¬
ser Art sind die zweijährigen Knollen der O r c h i d e e n. Bei die¬
ser Familie erscheinen sie gewöhnlich als zwei neben einander ste¬
hende, durch einen Querbalken verbundene, nakte, am Scheitel mit
Fäden versehene Körper, die aus dem Querbalken den Stengel trei¬
ben. Einer gehört dem gegenwärtigen, der andere dem künftigen
Stamme an. Es pflegt daher zu gewissen Zeiten der eine erst klein
und noch wachsend, der andere gröfser, und ein anderes Mal, der
andere kleiner und welk zu seyn. — *)

Die Knollen haben nie Saugwurzeln wie die Zwiebeln. Da der
Knollen als ein Theil der Wurzel angesehen wird, so nennt man eine
mit Knollen versehene Wurzel knollig, radix tuberosa und gibt
ihr von der Forin und der Beschaffenheit des Knollens noch besondere
Namen. Man sollte aber jenen Ausdruck nur von den besondern,
fleischigen, knollenähnlichen Wurzeln gebrauchen, welche der Mut¬
terpflanze angehören; sich von ihr nicht losmachen lassen, ohne sie

*) Die Knollen werden von niehrernBotaaikern in ächte, unre g e Im ä f s i g e ,
und Knospe nkuollen eingetheilt. l) die ächten Knollen haben viel Ue-
bereinstirnmendes mit den Zwiebeln ; unterscheiden sich aber dadurch, dafs sie
am obern Ende des Stammes oder aucli der Seitenäste, neue Brutknollen
ansetzen; statt der Schuppen einen den Cotjledonen ähnlichen Körper ha¬
ben, und mit freien Häuten umgeben sind. 2) Die unregelmäfsigen Knol¬
len haben nocli gröfsere Aelmlichkeit mit den Zwiebeln, sind aber dadurch
verschieden, dafs ihr fester Körper von einer sehr beträchtlichen Gröfse ist,
dafs der untere Theil immer in Verwesung übergeht, und dafs er an der gan¬
zen Fläche Wurzeln und junge Knollen in Menge treibt. Ai um , Calla. Ande¬
re Schriftsteller nennen diese sowohl, als besonders die ächten Knollen, feste-
Zwiebeln, (bulbi solidi). 3) Die K n 0 s p e n k n o 11 e n haben nichts Zwiebel¬
artiges an sich; an ihrer ganzen Oberfläche dringen, in entfernten Zwischen¬
räumen, Keime hervor, die, sobald die Waehsthumsperiode angefangen hat,
au dem nämlichen jüngern Triebe Wurzeln bekommen, an welche sich nach¬
her die künftigen jungen Knospenknollen ansetzen. Solanum tuberosum, Heli¬
anthus tuberorus, S. Rohlings Flor. 2. Ausg. pag. 147-
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zu tödten und auch keine Keime mehr in sich enthalten. Spiraea
Filipendula. vergl. Brut.

inollenzvviebel, Lorica bei Medicus, eine Mittelform zwi¬
schen Knollen und Zwiebel, mit vorherrschender Fleischsubstanz.

(nopf, s. Blüthenkopf.
tnospe, Auge, Gemmae; nach Linne': einaufdern Stengel, gewöhn¬

lich in dem Blattwinkel, oder an der Spitze des Triebes, befindliches
Winterhaus QUibernaculum,) welches aus Schuppen bestellt, die ent¬
weder unentwickelte Blätter, Blattstiele oder Blattansätze', oder Blü-
ihen enthalten, und vor der, dem Leben feindseligen, Külte schützen,
weshalb die Knospen auch nur den Braunen und Sträuchern kalter
Himmelsstriche eigen sind. Es gibt demnächst 1) Blattkn o spen
gemmae foliares , in welchen nur künftige Blätter und deren Theile
auf mancherlei , oft höchst künstliche Weise zusammengewickelt lie¬
gen. 2)Blütheknospen, gemmae ßorales , Tragknospen, wel¬
che stärker sind, als jene erstem, und meistenteils ein Blatt zur

id beide oft verbunden.

Ramentum- E Ine häutige,
zarte, trockene ^ von aufsen meist bräunliche, inwendig grünliche
Schuppe, die beider Entwickelung eines Pflanzentheils erscheint, und
sehr schnell wieder abfällt. Meistens findet sie sich bei dem Ent¬
falten der Blätter-Augen z. B. Fagus sylvatica. An puerens steht
sie wie ein Afterblättchen; an der Piims sylvestris ist sie zerstreut..

Knospentreibung, Beknospung, Gemmatio; das Treiben der Knos¬
pen oder Augen im Herbste oder Frühling.

Knospenwulst, Onchidium; der verborgene innere Grundtheil der
Knospe, der als ihr wahrer Lebens-und Ernährungspunkt anzusehen
ist, und durch welchen die Knospe wie ein fremdes Gebilde in den
Mutterstamm eingewurzelt steht. Henschel.

Knoten, Nodus; jene Stellen an einer Pflanze wo die Fasern sich
Kreutzen und das Zellgewebe aufquillt, so dafs eine ringförmige
Erhabenheit dadurch entsteht. Z. B. an den meisten Gräsern.

Knoten h Ü11 e , (Fruehtknotenhülle). So nennt T r a 11 i n n i c k das was
im Artikel Balg unter No. 3 mit verschiedenen Namen bezeichnet
ist, und die innersten überaus zarten durchsichtigen Blättchen bezeich¬
net , die den Fruchtknoten unmittelbar verhüllen.

Köpfchen, s. Bl üthenkopf.
Körnchen, Granulum: die längliche , derbe, körnerartige Erhöhung,

die sich auf den Kelchklappen einiger Arten von Rumex befindet.
Andere nennen sie Drüse, Warze.

Korper, fester, Corpus solidum. Jede Zwiebel hat ihren festen
Körper, als ihren wichtigsten Theil, meistens in Gestalt einer run¬
den Scheibe, von nicht beträchtlicher Dicke , an ihrer Basis gelagert.

K olb en, Spadix- Eine Aehre mit dicker saftiger Achse. Ein ke-
g'-llörmigcr Blütheboden, an welchem mehrere Blumen meist ungestielt
und sehr gedrängt neben einander stehen. Z. B. jfcorits, oder erent-
'»•> t blofse Geschlechtstheile ohne alle Blüthenhüllen und ist meist em-
gehüllt in eine Blumenscheide, z. B. Jrum. Calla.

R Opf> CapUulum. S. Blüthenkopf.



54 Kopl'f. Kronenk.

Kcpffrucht, Coccus, Springfrucht. Sie ist eigentlich, und auch
bei Linne eine Kapsel, die aus verwachsenen Fächern in Gestalt
von Köpfen oder Höckern zu bestehen scheint, indem sie von
aufsen durch 2, 3 und mehr Vertiefungen, oder Längsfurchen von oben
bis an den Grund, in eben so viel halbkugelförmige Stücke abgetheilt
ist, deren jedes sich vermittelst einer an der Basis gelegenen häutigen
Feder mit Elasticität durch eine Nath zu öffnen pflegt, und den in
seiner Höhle liegenden Samen von sich wirft. Diese Samen sind ge-Ö • D
meiniglich sehr grols. Euphorbia, Mercurialis, Cneorum, Dicta'
mus- Gärtner hat sie zuerst von der Kapsel getrennt, und definirt
sie durch eine zwei oder mehrfächerige, armsamige mit einem Säul¬
chen versehene Frucht, die gewöhnlich an den Scheidewänden in eben
so viele geschlossene P'ächer aufspringt, deren jedes nur einen oder
zwei verkehrt liegende Samen enthält und deren knorpelige oder bein¬
harte Wand, mit oder ohne Elasticität in zwei Klappen aufspringt,
und dabei mehr oder minder sich von dem äufsern Theile des Peri~
carpium entblöfst.

Kornfrucht und Kornfruchtbülle. S. Caryopse.
Korolle, s, Blumenkrone.
Kotyledonen, s. Samenlappen.
Kranz, Krone, Corona*' Eine Verbindimg von mannigfaltig gebilde¬

ten Schuppen, Klappen oder fadigen Anhängseln, die bei einigenBlu-
men an dem Schlünde der Korolle oder da , wo an einem Blumenblatte
der Nagel in die Platte übergeht, vorhanden ist. Z. B. an Jlgrostemma,
Silene; auch nach Einigen bei JVarcissus. v. Vest rechnet sie zur
Nebenkrone, parapetalum. Es scheint, dafs es eine Vorrichtung zur
Beschützung der innernHoniggefäfse seyn soll; sie heilst bei Einigen
der Strahlenkranz, bei Andern die Rachenkrone.

Kraut, Ilerla; im besondern Sinne, eine Pflanze mit weichem, nur
Ein Jahr daurenden Stengel, von der Consistenz der Blätter: die
Pflanze mag übrigens ein, zwei öder vielfächerig seyn; im Gegen¬
satze von den holzigen Gewächsen, und von Flechten und Pilzen.

Kreutzblume, Corolla cruciformis , critciaka. Wenn eine Blumen¬
krone vier gleiche (selten ungleiche) lang genagelte Blumenblätter
zählet, die je zwei und zwei in der Gestalt eines verschobenen Kreutzes
einander gegenüber stehen, vier lange und zwei kurze Staubfäden
hat, und eine Schotenf'rucht bringt, als: Brassica, Raphanus ,
Sinapis, s.o gehört sie zu einer nat. Familie, welche man Kreutzblu¬
men nennt,

Kreutzung, Hybriditas, s. Bastard.
Kriech ranke, Sprossenranke, Ausläufer, Sarmentum, s. Ranke.
Krone, Corolla, s. Blumenkrone, und Kranz.
Kronenblatt, Petalum, s. Blumenblatt.
Krone nbliit he, CoroUatusßos, ist, nach Ansicht einiger Botaniker,

wenn der Kelch fehlt, die Blumenkrone aber vorhanden ist. Liliuvit
Tulipa, s. Kronenkelch.

Kronenkelch, Calyx corollaceus. Man benennt so jene Blüthen-
deckcn in welchen Kelch und Krone in einander iliefsen; wie bei den
Liliaceis. S. Blumenkrone.
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Kropf, Scrophula, ein dicklicher, kuglicher oder halbkulicher Ansatz
an der Seite eines hohlen Körpers.

Kurl>isf ruc ht, Pfebe, p epo . Ein fleischiges Pericarpium, dessen
**Cher von der Achse entfernt liegen, und dessen Samen an die Pe¬
ripherie der Frucht geheftet sind. Diese Frucht ist im Mittelpuncte
irurJug, saftig und beinahe hohl, und nur nach aufsen hin von fester
Substanz. S ie springt manchmal auf; die Samen sind meistens platt
gedrückt: Cucumis, Cucurbita, Stratiotes, fValdschmidia. Die mei¬
sten Ii anzen, welche diese Art Frucht haben, sind kletternd, haben
schwache, sehr lange Stengel, breite Blatter und Ranken.

tiugelzapten, Galbulus. Gärtner. Ein Fruchtstand, welcher sich
iiilüet, wenn die, aus den Deckblättern entstandenen Schuppen, eine
Jvugeiiorm annehmen und dann entweder verhätten, oder wie Schil¬der auisprinirpn • r>. , " Jl " . „ ,. r • i~iUpressus ; oder die Gestalt einer Beere annehmen :
Jumperus. Ist W ohl nur eiae ^ — Zapiell} S broMlus.

Lange, Longitudo. Sie wird immer durch die Richtung bestimmt,
weiche die Gef'äfse in ihrem Laufe nehmen; also durch die Richtung
des Wachsthums von der Basis zur Spitze hin. Die Länge der Pilan-
zentheile wird nach ihrem Verhältnisse gegen andere Theile derselben
Pflanzen angegeben. S. Lang.

Lappen, Lobus, Spaltstück. Reicbenb. Ein durch Buchten, Aus¬
schnitte oder Spalten entstandener, etwas breiter, nicht über die
Mitte eindringender , durch Bogenlinien begränzter Theil, entweder
der Blumenkrone oder des Blatts. Einige wollen, der Lappen soll
an der Spitze stumpf, der Ei us chn i 11, lacinia, aber spitz seyn.

Larvenblume, Cor ollaper Sonata, auch maskirte Blumenkrone: eine
einblättrige, rachenförmige Blume, deren Schlund durch die beiden
Lippen, und vorzüglich durch einen gewölhten Fortsatz der untern
(Gaumen genannt) festgeschlossen ist, so dafs man in das lnnere
nicht hineinsehen kann; wie an Jntirrhitwm. Ihre Frucht ist eine
Kapsel, welche die Samen einschliefst; Wohlgeruch zeichnet die Lar¬
venblumen nicht aus, wie dies bei den Lippenblurnen der Fall ist.S. Rachenblume.

Laub, Frons. 1) Ein Laubzweig, ein Zweig mit seinen Blättern.
2) Die ganze grüne Laubbedeckung der Bäume und Sträucher.

Leben der Pflanze, Vita. Beurtheilt aus den Erscheinungen, welche
das Leben der Pflanzen begleiten, es- zeigt sich die Lebenskraft in
jener Wirksamkeit des Gewächses, sich in allen seinen Theilen durch
Triebe oder Verlängerungen zu erneue r n. Diese Kraft ist das
Resultat der vollkommensten Mischungsverhältnisse aller, das Ge¬
wächs bildenden Elemente; die Störung jenes Gleichgewichts veran-
Jafct Krankheit, die gänzliche Vernichtung desselben den Tod.

L111 e nblum e, Flos liliaceus. Eine einfache oder getheilte, geiärbte
Ks-om», die ohne Kelch um die Genitalien, auf oder unter dem Oermen
»»tat; oder nach Anderer Ansicht, blos aus einem Kronenkelche,
otl er bl umenani Kelche besteht. Die lilienartige Blume ist buchst

i
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compendiös eingerichtet. Bei ihr ist Calyx, Petala und JVectaria
einerlei. *)

Liliengewächse, Plantae liliaceae. Gewächse mit einer mittel¬
stockigen Zwiehel, schmalen einlachen Blättern, schönen Blumen,
die vor dem Aufblühen meist in einer Scheide stecken. S. d. Vor.

Linie, Linea; der J2te Theil eines Zolles, oder die Breite des Halb-
mondes an der Wurzel des Nagels der Finger; (nicht des Daumens.)
Ii i n n e'.

Lippe, Labium- 1) Die Verlängerung des Schlundes einer einblättri-
gen Blumenkrone, oder eines einblättrigen Kelchs, nach einer oder
nach zwei gegenüberstehenden Richtungen. Es gibt eine Ober¬
lippe, labium .mperiuS) sowohl an der Korolle der rachenförmigen
(mit oiFenem Rachen) und der maskirten Blumen (mit verschlossenein
Rachen, s. Helm,) als am Kelche, der meistens gezähnt ist; und ei¬
ne Unterlippe, labium üiferius, welche auch Lippchen, labellum,
oder Bart, barba, genannt wird. Oft ist die Lage der Blume umge¬
kehrt, so dafs die obere Lippe unten zu liegen kommt, wodurch man
sich nicht irre machen lassen darf. — 2) Der äufserste, nach unten
gerichtete Theil der Honigtappe. Aconitum.

L i p p enb lu me, s. Rachenblume. Ihre Frucht besteht aus vier Acbe-
nen , die aul dem Stempelpolster, Gynobasis, stehen. (Fructus gyuo-
basici) Ein starker Geruch ist den Lippenblumen eigenthümlich.

Loden, Turio. S. Schofs,

M.
Mächtigkeit, Dynarnia; bezeichnet die gleiche oder ungleiche Länge

der Staubladen. f
Mähne, Juba. Mehrere lange beieinander stehende Haare, oder feine

Borsten und Grannen, wie bei Hordeum jubatum. Die Alten ge¬
brauchten es für JPauicula-

Männigheit, Andria; nur in Zusammensetzungen mit Zahlen. Z.B.
Monandria Einmännigheit; Zweimännigheit, Vielmän-
nigheit,"um die Anzahl der männlichen Organe in einer Blüthe an¬
zuzeigen. Wird von Linne' zur Bezeichnung der meisten Classen
seines Sexual Systems gebraucht.

Männerweibigheit, Androgynia; wo männliche und weibliche
Blüthen sich auf einem Stamme belinden.

Malvenblume, Flos malvaceus, ist bei Willdenow eine fimf¬
blättrige Blumenkrone, deren gleiche Blumenblätter meistens verkehrt
herzförmig, an der Basis langgezogen und etwas verwachsen sind, so
dafs sie eine einblättrige Blumenkrone zu bilden scheinen. Malva',
Althaea.

Mandel, Nucleus> amygdala; Mir bei. Der eigentliche Kern der
Steinfrüchte.

*) Wilbrand gibt dem flos liliacens sechs Blätter, von denen drei, mehr nach
aufsen stehende, den Kelch, und drei innere die Blume Lüden, aber weder
au Farbe noch Gröfse verschieden sind.
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Mann, Mas , anyr. (im plur. mares, andres') die männliche Blüthe ; sie
führt das Zeichen des Mars.

Mantel, Arillus, eine Samenhaut, Samendecke. Bei Linne die
überzählige oder zufällige, zwischen dem Samenkern und der innern

est
ben

verwachsen ist. Uebrigens ist sie ganz los oder locker, und unter¬
scheidet sichhiedurch von der Schelfe, testa; durch das freiwillige Ab¬
gehen aber von dem Oberhäutchen, Epidermis. Die Samen der Mona-
Selphisten, Malva, Lavatera, sind bei Linne' Arilli. Ein Schnabel
oder verlängerter Fortsatz, der in den Keimgang übergeht, zeichnet
diese Art Samen aus, der aber wohl besser den Kapseln beigezählt
werden sollte. Es ist aber dies, wie gesagt, nicht der Name der
Fruchti sondern nur der Decke oder des Mantels derselben, welche

. i. o "aner rrcntiger ivi a ni e i s a m e, semen «/ inum/u.
Er ist dick und fleischig bei Evonymus; häutig, durchsichtig bei
Pyrola, Ledum, Orchis; doppelhäutig bei Hippophae; papierartig
hei Oxalis u. s, w. *~>- .,. s. w. *)

Mark, Medulla, ist das gewöhnlich weifse, aus mehr oder minder wei
ten Zellen oder mit Luft gefüllten Schläuchen bestehende, bald trockene,
bald saftige Zellgewebe, welches in der Mitte der meisten Gewächse
in einen walzenförmigen Canal eingeschlossen ist, den es ganz oder
zum Theil ausfüllt. **) In manchen Stämmen und Halmen ist es sehr
häufig, z.B. in dem Samhucus , dem Juncus; in andern mehr in Holz
verwachsen. Gewöhnlich fehlt es in den Wurzeln , wo das Zellgewebe
zu gedrängt ist, und in den Wasserpflanzen.

Mark hülse, Scytinum. Eine Hülse mit Querwänden, deren Bäume
zwischen den Samen mit einer Masse ausgefüllt sind. Cerabonia-

Mehl, Farina, ein zarter abwischbarer Staub , dessen Körnchen kaum
zu unterscheiden sind. Primula farinosa.

Membran, Membrana. S. l'ergamenthaut.
Metamorphose der Pflanzen , Metamorphosis. Man versteht darun¬

ter die Aeulserung einer geheimen Verwandtschaft der verschiedenen
Pflanzentheile, (Blätter, Kelch, Krone, Staubfäden) nach welcher sich
dieselbe nach einander, und gleichsam aus einander entwickeln.
S. V er Wandelung.

*) Der Arillus ist eine blattartige oder auch festere Ausbreitung des Keimganges
(oder der Nabelschnur) der das Samenkorn umgibt. Bei der Muscat - Nufs ist die
Macis nichts anders als dieser Arillus- Am Evonymus und an den frischen Kaffe-
bohnen sieht man ihn sehr deutlich. Spreng. Grundz. S. 101.

**) Nach neuern Untersuchungen scheint das Mark, in den altern Pflanzen we¬
nigstens, von dem hohen Werthe nicht zu seyn, den die meisten alten Botani¬

ker ihm zuschreiben. S. Hedwigs Samml. v. zerstreuten Abhandlungen IV. 1"
™» jüngern Pflanzen ist der Nutzen ausgemacht.
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Methode, narürliche. S. System.
Milch, Lac; ein eigener Saft oder eine Art von Emulsion diu »ehr

flüssig undurchscheinend weifs und wie Milch ist. Ein Mittels toif" zwi¬
schen Gummi und Harz. Lactuca, Leoutodon, Euphorbia, Papa-
ver. Wenn sie auch gelb ist, wie hei Chelidonium, oder roth , wie
hei Rumex sanguineus, Beta vulgaris, rubra, oder blau wie hei Pimpi-
nella, so ist sie der Consistenz nach, doch der Milch ähnlich. Von
Pflanzen die einen solchen Saft absondern, sagt man, sie milchen,
lactescere. (JBlantae lactescentes.)

Milchhaare, Pubes, s, Flaum.
Mifsbildung, s, Monstrosität. ,
Blifsgebilde, eben dasselbe,
Mifsfall, Abortus, oder Fehlschlagen, (s. d. W.) nennt man, wenn

ein Organ seine Functionen nicht ganz oder nur unvollkommen erfüllt:
wenn eine blühende Pflanze mit vollkommenen weiblichen Organen
oder vervollkommnet keine Früchte trägt.

Mittelrippe, Costa media, der in der Mitte der Blätter befindliche
Hauptbündel von Fasern. Castanea vesca.

Mittelstock, Caudex intermedius. Derjenige Theil einer Pflanze ,
der zwischen dem aufsteigenden und niedersteigenden Stocke in der
Mitte liegt, und nicht ganz zu dem einen oder zu dem andern gehört. —
Bei einigen Gewächsen, sagt Hayne, findet sich aufser dem aufstei¬
genden und niedersteigenden Stocke noch ein dritter Theil der seiner
Structur nach zum niedersteigenden, seiner Lage nach aber zum auf¬
steigenden Stocke — oder umgekehrt, gerechnet werden müfste. Da
er also in einer Hinsicht mit diesem, in anderer mit jenem überein¬
kommt, und bei Gewächsen, wo er zugegen ist, unterschieden zu
werden verdient, so will ich ihn durch den Namen Mittelstock
bezeichnen; s. auch Willdenow. S. 25 *)

*) Dieser Mittelstock ist, nach unserer Ansicht,, entweder l) eine Zwiebel die-
man wohl mit Unrecht bisher zu den Wurzeln rechnete, da sie mehr dem Stamme

und den Knospen ähnlich ist, als der Wurzel. 2) Ein Stiel unter der
Erde. Cormus subterraneaSy Caudex cormoideus, wenn er wie der Stiel des
aufsteigenden Stocks gebildet ist, und in denselben ohne weiters übergeht, wie
bei Latliraea Squamaria; oder wenn, er die Stelle des aufsteigenden Stocks ver¬
tritt und Blatt-und Blumenstiele hervortreibt: Cyclamen europaeum. Bei dieser
Pflanze erscheint er narbig, weil die abgefallenen Blatt -und Blumenstiele ihre
Basis auf demselben zurücklassen, g.) Ein Wurzelstock über der Erde;
Caudex rhizomatoideus. In diesem Falle fehlt dem niedersteigenden Stocke jedes¬
mal der Wurzelstock, dessen Stelle er alsdann vertritt. Er sieigt sich alsdann

a) rübenartig, rapiformis, wenn er einer rubenfSrmigen Wurzel gleicht, und
an seiner Basis nach und nach in eine stockartige Wurzel übergeht: Brassica

oleracea gongylodcs. b) Zwiebelartig, balbiceps; dadurch,, dafs sich die Blätter
an ihrer Basis verdickt haben, bekömmt er die Gestalt einer Zwiebel, welche
unten Wurzelfaseru treibt. In diesem Falle ist er zum Theil in die Erde »er-
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Mittelstück, s. Zwischenknoten.
Monoclinie, Monoclinia, die Vereinigung der verschiedenen Ge-

schleclitstheile auf einem und demselben Fruchtboden, so viel als Zwit-
terheit, Hermaphrodisie-

Monocotyledonen, s. Samenlappen.
M onstrosität, Monstrositas. Störung der vegetabilischen Oekonomie,

vorzüglich in Hinsicht auf Form, auch wohl auf Zahl der Organe,
ohne dal8 man diese Störung einer bekannten Ursache Zuschreiben
kann. Peloria hei Autirrhinum und andern hökerigen und mit Seiten-

Knospen oder Ableger.
Mutterkuchen, placenta. Der säulenartige Theil, der in dem In¬

nern der Kapselfrüchte die einzelnen Samen trägt; der Fruchtboden
bei hedecktsamigen Blüthen. Er ist bald ein freier selbstständiger
Körper; bald wird er durch die Einbiegung der Klappen oder durch
die verdickten Scheidewände gebildet. Gentiana , JDatura, Epilobium.
VV llldenow versteht unter Mutterkuchen die ganze Substanz des
Samens, aufser den Theilen des Keims, als gleichbedeutend mit Sa¬
menlappen.

N.

Nabel, Umbilicus; bedeutet 1) bei den Gärtnern die s. g. Blume, des
obern, meistens mit den Resten des Kelches gekrönten, vertieften
Theils an Apfelfrüchten , Beeren , Fruchthöhlen, Steinfrüchten , die
sich als Fruchtknoten unter dem Kelche fanden. Der Nabel ist ent¬

weder offen, wie bei Sorbus Aucuparia, und domestica , oder ge¬
schlossen wie bei den Aepfehi, Birnen. 2) Die Keimgrube, oder ei¬
nen mehrentheils vertieften , gewöhnlich an der Basis , oft aber auch
seitwärts befindlichen Theil, womit die Samen sich anheften, und
durch welche das Keimen erfolgt; die Oeffnung der äufsern Samenhaut,

senkt, und bildet dann die zwiebelköpfigo Wurzel. — Man findet ihn entwe¬
der einfach , oder gedoppelt: an Avena bullosa, Phleum nodosum , und meli-
rern sogenannten butbosis unter den Gräsern, die auf trocknen» Boden leicht
zwiebelküpfig werden.

Der Mittelstock ist eigentlich der Punkt, wo Wurzel und Stamm sich schei¬
den, und wo der Ursprung aller Fasern, und des daraus gebildeten Zellgewebes
und aller Gefäfse, nämlich Saftgefäfse, Luftgefäfse, Fasergefäfse und Spiral-
geHirse und in die Quere laufenden Schläuche oder Markgefäfse zu finden ist.
Alle Gefäfse sind da in grofsen Bündeln verbunden, die sich nach oben und
unten in kleinere vertheilen. *)

*) Wilbrand hilt den Mi ttclsiock für ein Unding. Was Willdenovr, sagt er, so nem,..
•st der abwirUrtoigendc Stock, der bereits über der Erde sichtbar ist.- Dieser Mn-
nang kimnen wir niebt bcipllicbtcn.
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durch welche die Nahrungsgefäfse in das Innere des Samens eindringen.
Den äufsern Nabel. Fenestra, Hilus, Hilmn, Cicatricula, welchen man
am deutlichsten an der Saubohne und an dem Samen der Staphylea
nachweisen kann.

Nabelfleck, Scutellum' der ausgezeichnete Ort, wo der Embryo am
Samenkorn zum Vorschein kommt, s. Keimwarze,

Nabelknopf, Ohalaza, Hagelfleck, der innere Nabel eines Samen¬
kerns; derjenige Punkt an der innersten Samenhaut, der die Stelle
andeutet, wo sie von der Nabelschnur durchbohrt wird. Er ist ge¬
wöhnlich gefärbt und bildet einen schwieligen wulstigen Körper. Die
Lage und Form desselben ist verschieden. Manchmal trifft sie mit dem
äufsern Nabel (Hilm) zusammen; manchmal aber läuft die Nabel¬
schnur als ein äufserlich sichtbarer Streifen (RapJie) unter der Haut
fort und endigt sich gegenüber als ein färbiges Fleckchen, oder har¬
tes Knöpfchen, oder schwieligter Hügel, welches dann Nabelknopf
genannt wird. Beim Citronenkerne ist der Nabelknopf der Keimgru-
be entgegengesetzt.

Nabelli nie, Raphe , Rhaplie. s. d. vor. und Nabelstreif.
Nabelschnur, Nabelstrang, Keimgang, Funiculus umbilicalis', ein

Bündel von Gefäfsen, vermittelst deren, nach der gewöhnlichen Mei¬
nung, das Eychen oder der Same nicht nur befestigt, sondern auch
genährt wird.

Nabelstreif, Nabelbinde, Furche, Rippe, Raphe, ist ein Streifen
an manchen Samen, welcher daher entsteht, dafs die von ihrem Ur¬
sprünge, bis zum Innern Nabel auf der andern Seite fortlaufende Na¬
belschnur, durch die äufsere Haut durchscheint und so äufserlich zu
sehen ist. s. Nahelknopf.

Nabelvvulst, ßtrophiolum; beiSchrader, (in der Abhandl. von den
A&perifolien), ein schwammig fleischiger Fortsatz, vermittelst welches
die Achene einiger Boragmeen an dem Fruchtträger befestigt ist»
Vergl. Keimwarze.

Nackt keimende Manzen. Acotyleäones; s. Samenlappen.
Nadelblatt, acerosum folium, ein linienförmiges, steifes, meistens

auch im Winter grün bleibendes Blatt, das an der Basis mit einer fei¬
nen häutigen Scheide umhüllt ist. Pinus; Bäume mit solchen Blät¬
tern heifsen:

Nadelholz, Acerosae , Pineta.
Nagel, Unguis. Die schmale, linienförmige, einem Stiel ähnliehe, Ver¬

längerung an der Basis eines Blumenblatts, und eines Nectarium;
(Nebenkrone) der untere schmälere Theil jener Organe : JDianthns,
Aconitum' Als Maas bezeichnet Nagel-Länge die Länge von sechs
Linien oder einen halben Zoll.

Name, Nomen. Seit Li nne führt jede Pflanze eine doppelte Bezeich¬
nung, ihrer Gattung und ihrer Art. Erstere ist ihr Gattungsname,
nomen genericum , die andere ihr speeiftscher Name, nomen speeifi'
cum. Dieser letztere heifst auch wohl ihr Trivialname. Wir glauben
aber, durch die Angabe des Trivialnamens, die gemeine, unter dem Vol¬
ke, oder in einer gewifsen Gegend übliche Bezeichnung verstehen zti
müssen.

Narbe, Stigma. Der obere sehr mannigfach gestaltete, gewöhnlich



Narbenf. Nebent. 61

etwas schwammige, haarige, drüsige oder feuchte Theil des Grif-
fek, vergl. Tulipa, Digitalis, Datura, Crocus, Campanula. _Die
Narbe erscheint bald: kuglig» bald fadenaftig, bald als ein am Grif¬
fel herahlaufender schmaler, haariger Streiten oder Bart, (bei denNel-
kenbliimlern) bald als ein Plättchen, kurz unter allen Formen flacher
und Körperlicher Gestalten. Zuweilen ist er schwer zu unterscheiden
und dann scheint nur die Spitze des Griffels die Narbe zu seyn. Sie
ist in allen fruchtbaren Bliithen gegenwärtig, wenn auch oft schwer
zu erkennen. Meistentheils steht sie an der Spitze des Griffels, sel¬
ten an der Seite, wie bei den Orchideen und auf der aufsein Fläche
des blumenhlattigen Pistills als ein Fältchen; bei im.— Die Narbe
besteht aus feinen , einsaugenden Wäizchen mit Oeffnungen, welche
zugleich eine fettige oder öhli'e Feuchtigkeit (s. Narbenfeuchtigkeit)
von sich geben, wenn sie zur Befruchtung tüchtig sind. Durch die¬
se Feuchtigkeit wird , nach einer der gangbarsten Hypothesen , der
darauf fallende Blumenstaub gehalten , seine feinen Oelde verbinden
.sich durch chemische Wahlanziehung mit dem Oel der Narbenfeuch-
tigkeit, wodurch dann auf eine noch unerklärbare Weise, gleichsam
durch einen Gährungsprocefs (nach Schrank) in fortgehender Assi¬
milation der benachbarten Theile, das ganze weihliche Organ ange¬
legt wird, die Ausbildung der Frucht zu bewerkstelligen.

JN arbenfeuchtigkeit, der Narbentropfen , Latex. Der öhlige Salt,
welcher sich auf der Narbe findet, und welchem die gangbare Mei¬
nung eine Function bei der Begattung zuschreibt. S. Narbe.

Nath, Sntura. Eine äufserlicb wahrnehmbare Spur ehmaliger Tren¬
nung an verbundene» Körpern; daher die äufsere Erhabenheit oder
Furche der Samenschalen, Kapseln, Hülsen, oder die Vereinigung
der Ränder der beiden Stücke, woraus die Samenschale besteht, au
Faha, Pisum, Amygdalus.

Nebenblatt, Afterblatt, Blattansatz, Stipula. Ein, wenn auch iucht
in Substanz, doch der Form und Gröfse nach, von den übrigen mei¬
stens verschiedenes Blatt, oder blattartiges Anhängsel, das allezeit
nur an der Basis des Stammes , der Aeste , oder des Blattstiels und
zwar haarweise sich befindet, z. B. an Potentilla, Rosa, Rubus,
Lathyrus und andern Schmetterlingsblumen, wo sie vorzugsweise zu
bemerken sind. Bei der Gattung °Helianthemuin und Cistus lassen
sie sich kaum von wahren Blättern unterscheiden. Linne' zählteilas
Alteihlatt zu den Stützen. Einige Nebenblätter fallen bald nach Ent-
wickelung der Blätter ah ; die meisten dauern aus.

Nebenblume, s. Nebenkrone.
N e b en 1; r o n e, Parapetalum , Nebenblumenblatt. Man versteht dar¬

unter Bildungen innerhalb der Blumenki oue, die , wenn die Blumen¬
krone nicht da wäre, entweder für dieselhe gelten könnten; oder
solche, die man gleichsam als Nebentheile , als Bildungen, deren Nuz-
aen m an nicht einsieht, oder als Anhängsel der Korolle betrachten
mu&. Hierhergehören mehrere Bildungen, dieLinne* Nectarien
nannte, die aber weder Honigsaft absondern, noch aufbewahren.

Nebentheile, Nebenorgane, Organa accessoria , Partes accesso-
riue; Ansätze, epiphyses. v. Vest. Es kommen theils an denEr-
«äbjungs - theils an den Furtpflanzungsorganen der Pflanzen gewilse
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Bildungen vor, ohne clafs sie wesentlich, weder den einen noch den
andern, anzugehören scheinen, weil sit> nach zufälligen Ursachen da
sind oder fehlen können. Man nennt diese Neben Organe, und wir
bringen sie unter folgende Hauptabtheilungen :

1) Solche, welche die Oberfl ä che gestalten helfen, sie überzie¬
hen, und bei der Beschreibung der Pflanzen in Anschlag kommen,
als: Bart, Borsten, Filz, Flaum, Haken, Haar, Kleien, Leim, Kle¬
ber, Mehl, Pusteln, Reif, Schwielen, Thau, Warzen, Wärzchen,
Wolle, Zotte, (s. Ueberzug.)

2) Solche, von denen es scheint, als ob sie der Pflanze zur Waf¬
fe dienten, deren eigentlicher Nutzen aber unbekannt ist: Brenn¬
spitze, Zackenborste, Stachel, Dorn,

3) Solche, die den Theilen blos als Verzierungen gegeben zu
6eyn scheinen.' Granne, Spitze, Franse, Wimper, Pinsel, Schweif»
Sporn, Schnabel, Horn, Feder, Kamm, Anhängsel.

4) Solche, die die Pflanzentbeile vor Beschädigung zu schützen
oder zu ihrer Bedeckung bestimmt zu seyu scheinen: Blattansatz,
Deckblatt, Blumenscheide, Blatthäutchen, Hülle, Schuppe, Tute,
Scheide, Knospenschuppe.

5) Die als Stützen oder Träger zu betrachten sind: Bänke,
Klammer oder Ansauger, Blasen, Samenkrone, (Pappus) wohin auch
Blattstiel, Blüthenstiel, Spindel, Achse — gehören könnten.

6) Solche, die Feuchtigkeiten absondern oder aufbewah¬
ren: Drüse, Honigschuppe, Sporn.

7) Kann man zu diesen Nebentheilen auch noch jene Organe rech¬
nen, aus denen, ohne hinzugekommene Befruchtung, blos durch die
Lebenskraft und das Wachsthumsvermögen, neue, der Mutterpflanze
ähnliche Pflanzen entstehen. Man nennt diese Art der Vermehrung
die Fortpflanzung durch Verlängerung, indem die dazu
schicklichenTheile die Pflanze gleichsam im Kleinen enthalten, welche
sie dann, wenn sie a'h einen pafsenden Ort gebracht wird, nur ausdehnen
oder verlängern darf. Dahingehört die Brut, Fortsatz, Knollen, Wur¬
zelsprosse, u. s. w. Verschiedene dieser Organe mögten wohl meh¬
rere Functionen haben, oder unter andere Rubriken gebracht wer¬
den können.

Nectar, s. Honig. Die Gesammtheit von Veranstaltung zur Abson¬
derung und Aufbewahrung jenes Safts in bestimmten Theilen der Blu¬
men heilst der Nectarap parat, zu welchem C. K. Sprengel
noch einen S aftverkündi gun g s ap p ar a t hinzugefügt hat, wo¬
durch den Insekten,die man zur Befruchtung der Pflanzen für mitwir¬
kend hält, die Gegenwart, der Ort des Honigsafts und der Weg zu dem¬
selben angezeigt wird. S. Saftmehl. Um den Saft vor dem Eindrin¬
gen des Regens oder anderer Zerstörungsmittel zu verwahren, nimmt
man auch einen S af t sch üt z ung s a p p ar a t an. s. Ilonigsaftdecke.

Nectarien, JSfeckaria; s. Honig und Honiggefälse. Linne'nannte
in einer Blume jeden überzähligen Theil oder alles dasjenige, wa*
weder Kelch noch Blumenkrone, noch Staubgefäfse noch Staubweg
ist, es mogte einen süfsen Saft absondern oder nicht, Nectarhimi
und zog sich dadurch manche bittere Kritik zu. Die Neueren geh«*
diesen Namen nur den Drüsen, die einen solchen oder andern Sai*
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ausschwitzen, enthalten, oder auch nur andeuten, und alle übrigen,
unter jenem allgemeinen Namen begriffenen Organe führen jetzt an¬
dere Benennungen.

Nectarschüppchen, Squamula nectarifera; s. Honigschuppe, Ho-
uighehälter, besonders auch: Squamnla hypogyna (R. Brown) Lo-
dicula Pal. oder die innerste Hülle der Genitalien der Gräser. S. Balg
No. 3.

Nelkenblume, Caryophyllacea , wenn fünf Blumenblätter mit lan¬
gen Nägeln und ausgebreiteter Hatte in einem einblättrigen Kelche vor¬
handen sind. Dianthus, Agrostemma, Saponaria, Lychnis.

Nerv, Nervus; auch Hippe, Co sta, heil st gewöhnlich jede erhabene
Linie die sich an der obern und am stärksten an der untern Fläche der
Blätter und Blumenblätter findet, und aus Geiäfshündeln (Schrauben¬
gängen und Saftröhren) besteht. Der mittlere dieser Gefäfsbündel,
der das Blatt in zwei gleiche Theile theilt, und die Gefäfs-Achse
bildet, heilst der Mittelnerve, nervus medius, oder Haupt¬
nerve, wenn dies Blatt keine andere Linien weiter hat. Ist es aber

------- ----orven und tVipp-

des Bl tSt | elS ' Welche diä Blattfläche durchlaufen, und das Skelettatts bilden, aus ihnen entstehen die stechenden Spitzen, Säge-

jj 1S.C ln i r te und Zähne des Blattrandes. Wenn die Rippen von der
-j^asis es Blatts nach der Spitze hinlaufen, so heifsen sie Längen¬

ippen, Nervi longitudinales; und Seitenrippen. N. laterales, wenn
sie aus der Mitte und den Längenrippen entspringen und seitwärts

N Ts Th nd deS . Blatts hinlaufen. - *) °seihaar, Stimulus. Ein feines steifes Haar, dessen Stich gleich¬
sam vei giftet, so dafs er Brennen undJucken erregt, wie ein Wespen-
stich. Vrtica. - S. Waffen.

NÜfs ' Nucula - — S; d - f- Woit -

hülle ^y X ' ^ acu Linne eine beinharte, in sich geschlossene Frucht-e, fue gewöhlich nicht von selbst aufspringt, oder wenn sie ge-
ottnet wnd, sich nie in mehr als zwei Theile zerlegen läfst. Ii

j" " n S el in Phil. bot. jeder Same, der mit einer beinharten Schale be-ec tist - ^^ist es nur ein nackter Same, den eine harte Schale die nicht

ei

) Man sollte allgemeiner, für die Gefäfsbündel, welche in die Länge des Blatts
hineinlaufen, Nerven, für die in gerader oder nur schiefer Richtung cmer-
anfenden Rippen gebrauchen; und den Mittelnerven als den Rückgrat des

atts ansehen und so benennen , wo alsdann die zur Seite hin ausfahrenden
q f •r , ..aisbundel, gleichsam als Rippen aus der Wirbelsäule hervorgehend, ihre Be-
■Muntngrechtfertigen würden. Schon Wulfen nannte den Mittelnerven Ruchis

^"•laiö. Tj; e f e j nsten uncj ]etzten Verzweigungen heifsen dann Adern, venae. —■
i .' e Verschiedenen Richtungen oder Verästelungen dieser Gefafsbündel sind noch

u 50 sehr, als sie es wohl verdienten, zu Unterscheidungsmerkmalen ge¬
bucht worden.
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überh.

aufspringt, (eine Testa') umgibt, unfl der ganze Unterschied zwischen
der Nufsschale und der Testa besteht nur in der gröfsern Härte und
Festigkeit, so dafs auch die sogenannten nackten Samen allmählig
in die Nufs übergehen, und man die Glänzen nicht angeben kann.
Ilaben nackte Samen eine sehr dicke äufsere Samenhaut, so werden
sie von Mehrern als Nüsse betrachtet, z. B. bei Borago, Anchusa-k
Cynoglossum , Feäia. Einige wollen dies durch Nüfschen, Nucula un¬
terscheiden, welches immer nur einen Kern enthält. Die holzige oder
harte Schale, Put amen, welche den Nufskern umgibt, kann mehr¬
fächerig seyn, oder auch in einer Höhle mehrere Kerne enthalten.
Zweifächerig sind: Cerintlie und Trapa; dreifächerig; Fagus, Quercusi
halbvierfächerig : Juglans; aber die Scheidewände sind oft nur bei jun¬
gem Nüssen sichtbar. *) Die Nufs seihst kann noch in ein, mehr
oder minder saftiges, wohl gar trocknes Gehäuse eingeschlossen seyn,
und heilst dann im ersten Falle Steinfrucht, Drupa bei Pflaumen,
Kirschen. Ist die äufsere Nufshülle lederartig, so nennt man sie
Schlaue, JSIaucum, bei Mandeln und Haselnüssen. Aechte Nüsse
entstehenblols aus dem Fruchtknoten ; unäehte oder falsche heifsen
diejenigen"nufsartigen Samenbehältnisse, die von andern Theilen ge¬
bildet werden. Carex, Xauthium. S. Stein.

Nufshülse, Nucamentum. v. Vest der diese Fruchthülle von dem
Schötchen unterscheidet, welches Linne' nicht gethan hat, defmirt
sie, durch eine zuweilen etwas saftige oder häutige, nicht aufsprin¬
gende» sondern ganz abfallende Frucht, an der man doch oft Nath und
Fugen wahrnimmt. Sie unterscheidet sich von dem Schlauche oder
Beutel, (utriculus) dadurch, dafs sie meistens mehr als Einen Samen
enthält, und durch ihre Näthe, wenn diese vorhanden sind, von den
verwandten fleischigen Früchten durch ihre Substanz. **)

j^ u l"spflaume, Nuculana. Wird gewöhnlich zur Steinfrucht gerech¬
net; doch unterscheiden sie Einige, wegen der sehr saftigen Kern¬
hülle. Prunus, Comus-

Nufsschale, Putamen. (S. Nufs) gewöhnlich das hölzerne Gehäuse
an Nüssen, Mandeln, und bei Steinfrüchten der Stein.

o.
Oberhaut, Epidermis. Man kann eine unorganische, und organi-

sirte unterscheiden; die erste oder äufserste besteht aus einem grauen

ffU:

*) Einige wollen die Wallnufs nicht zu den Nüssen rechnen, sondern halten
sie für einerlei mit den Steinen der Steinfrüchte , weil sie eine Nath hat die

an der eigentlichen Nufs nicht ist.

**) Es gibt ihrer von dreierlei Art: flache, trocken häutige, die einer
Schlauch - und Flügelfrucht ähnlich sind. Isatis , Biscutella, I'eltaria; rund¬
liche trocken häutige: Myagrum, Bapistrum, Gärtner; dicke, fast
fleischige: Crambe, Bunias. Sie kommen nur in der natürlichen Klasse der
Tetradynamia vor, doch citirt y. Vest auch Vumaria, für deren Frucht H a y n fe
Steinfrucht , drupa , sagt.
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oder weifsliclien, oft ganz trocknen, feinen Ueberzuge der gewöhn¬
lich durchscheinenden Haut, die die ganze Oberfläche eines Stammes
umkleidet und sich mehr oder minder leicht lostrennen läfst, und ort
selbst abschält, hei Birken, Platanen. Die organisirte, grüne ist
mit Spaltöffnungen versehen, geht zum Theil in jene über, hört in
der eigentlichen Blumenkrone auf, und überzieht diese nur
in dein Falle an der äufsern Fläche, wenn Kelch und Korolle zusam¬
menschmelzen, wo es also nur eine einfache Hülle der Geschlechts-
theile gibt, welche man dann kelchartige Korolle oder korollinischen
Kelch zu nennen pflegt. Sprengel. Bei den Samen ist es die sehr
dünne, zarte , überzählige , äusserste Haut, die den ganzen Samen¬
kern bekleidet und sich nicht freiwillig von ihm ahlölst , aber wohl
abschaben läfst und nach dem Aufweichen entweder schleimig , gal¬

lertartig oder häutig ist: häutig .'hidet man sie an Corwolvulus •, Gossy-
pium\ schleimig an Cydonia, Linurn, Salvia u. s. w. »welches man
dann nur erst gewahr wird, wenn man den Samen ins Wasser wiitt.
Bernhardi unterscheidet diese durch den besondem Namen: öa-
men ob er häutchen, Cuticula.

Oberhppe, s. Lippe ... .
O ehr eben, Auricula. Im Allgemeinen jedes kurze Seitenanhangsel

von der Form eines Ohrläppchens.— Es ist. oft eine Art von Stipli¬
la die an den Rand des Blattstiels angewachsen ist. Link bezeich¬
net daher die blattartigen Ansätze an den Blattstielen, z. B. an clen
l'omeranzenblättern dadurch. n , A

Ohr, Auris; ein Lappen oder Anhängsel, welches sich am Grunde des
Blatts auf einer oder den beiden Seiten befindet, Salvia verticillata.
Bei Salix aurita ist es der Blattansatz. t - tT

Orchideen, O ich i den, Plankae orchideae; eine natürliche familie
von Pflanzen. Ihre Wurzeln sind meistens fleischig und knollig , und
ihre Bltithen (s. das folgende Wort) sehr abweichend gestaltet iJie
männlichen und weiblichen Geschlechtsorgane sind zu einer öäuie,
columna, verwachsen. Orchis, Ophrys , Malavis, Neottia, ^erü-
Pias. Sie bilden die XX. Klasse des Lin. Systems , Gyuandna

O^chxsbl Conüa orchidea , eine
die in mehrere Lappen getheilt ist, von welchen die obern auhecht
stehen und Helm heifsen; der untere ausgebreitete von «nanmgtal-
tiger Form, die Unterlippe oder der Bart labellum, genannt
wird.—

^ einer andern Erklärung: Sechs oder vier bis sieben Blumenblätter ohneCl > die auf dem Gerinen sitzen. In ibrer Mitte ist eine fleischige Säule an

ier die Genitalien angewachsen sind. {Columna Auel- Gynostenium Rieh.)
untere Blatt ist nngepaart und zu einem Honigbehälter ausgebildet, dessen

k>* owk*Ö»«Ü lahellnm oder Honiglippe heifst. Von den oborn fünfen, die6 IC an» den Helm einer rachenförmigen Blume bilden, und oft verwachsen

ped'' ^ ° berSte ebenfal!s ungepaart. Orchis, Salyrium, Ophrys, Cypri-' Richard (de Orchide.is Europ.) ist alles was Andere Blumen-
,,laHer «eunen, nur Kelch. 5
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Ordnung, Ordo. Die Ordnungen d. h. die gröfsern Abtheilungen
einer ganzen Klasse werden im JL i nn. tuschen Systeme theils nach der
Zahl der Staubwege, und der Zahl der Stauhgeläfse, und theils nach
Stellung, Lage und Verbindung dieser Theile gebildet. Sie sind die
ersten Abtheilungen einer Klasse, und haben wieder ihre Unterab¬
theilungen.— Natürliche Ordnungen, ist gleichbedeutend mit natür¬
lichen Familien.

Organe der Pflanzen, Organa; diese sind entweder erhalten¬
de oder erzeugende. Zu den letztern gehören die Staubgefäfse,
das Pistill, die Frucht oder die Fruchthülle und der Same , denen man
noch die äussere (calyx) und die innere Geschlechtshülle (corolla)
beifügen kann.

P.

Panzer, Lorica', ein tessulavisuher, die Zwiebel umschliesfender
und mit braunen Zwiebelblättern äusserlich besetaier Tbeil, der nur
einigen Zwiebeln eigen ist.

Pappus", Pappus; uneigentlich, aber gewöhnlich, Haarkrone,
Federchen, Samenbart, Samenkrone, Nach Linne': ein federarti-
ges oder harziges Krönchen oder Aufsatz , vermittelst dessen der Sa¬
me, besonders der zusammengesetzten und gehäuften Blume, fort¬
fliegt. Er besteht aber auch aus Borsten, Stacheln, Schuppen;, steht
auf dem Fruchtknoten, umgibt jedes Blümchen, dem er als Kelch
dient, erhält aber nach dem Blüthenfalle erst seine Vollkommenheit,
und ist einfach, selten doppelt oder dreifach. Syngenesia; Valeria¬
na und andere.

Parenchyin, s. Fleisch.
Peitschensprosse, Flagellum; ein dürrer, am obern Theile der

Wurzel hervorgehender Spröfsling, der auf der Erde hinschleicht, und
an unbestimmten Stellen Wurzeln treibt. Fragaria , s. Sprosse.

Pelzchen, Pellicula; so heifst eine sehr zarte Haut, die gewisse Sa¬
men ringsumher umhüllt, Convolvulus, auch wohl Chenopodinm ,
und zuweilen einen rauhen Ueberzug bildet, z. B. an dem Baumwol¬
lensamen. Nicht selten erscheint sie erst, wenn der Same einge¬
weicht wird. Salvia.

Pergamenthaut, Lederhaut, Memhranula ■ Membrana interna-
Epispermum Richard. Tegmen M i r b e 1: eine sackförmige eng sich
anschliefsende Haut, von einer dünnen aber steifen festen Consistenz,
bei Juglans sehr deutlich. Eine solche Haut bildet die innere Samen¬
decke, das Samenhäutchen, die eigene Bedeckung des Kerns, wel¬
che dem wirklichen Samen niemals mangelt und nur zu Zeiten durch
Dünnheit oder Verwachsung unkenntlich wird. Sie ist durchaus ge¬
schlossen, zarter und durchsichtiger als die äussere Samenhaut (Schel¬
fe , Testa) löset sich erst bei völliger Reife vom Kerne, von der
Schale aber schon früher, und entstand, als unmittelbare Folge der
Befruchtung. Sie wird, wie man gewöhnlich annimmt, aus den
inneren Geläfsen der Nabelschnur gebildet, und besteht fast blos aus
einer Ausbreitung derselben. Sie gehört zu den eigentlichen Hüllen
der Samenkerne. Vergl. Schelf«.
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Perianthemien, s. BJilthendecke,
Perispermum, s. Eyweü's.
Pfahlwurzel, polaris radix ; heilst die geradherabsteigende Wurzel,

die in einer Richtung mit dem Stamme fortgeht, die Hauptwurzel.
Phaneroganien, s. Blüth

*•****r?***r"— "
litaris; Narbe an itf e # ca , und andern Gräsern.

Pistill, s. Staubweg.

P tCi' /* Kl"" 5 ", adl L1 nn i ' die Ausbreitung oder der obere flache
peil des Blumenblatts einer vielblättrigen Blumenkrone, der von
dem Nagel getragen wird.

Pollen, s. Blumenstaub.

P \ hen'^n h, *Ä PoUen ^umpen. Massa pollinica. Sie ist aus Kugel-eilen von Jiestimmtpv 7ol,i ^ t p j u i r
V,,!,.,,, • . C1 '-'•'hl zusammengesetzt, die oft durch besonderei nucn veremint i i o 7 .
Oroans « -Ö ' mer als em Zwillingskörper, vermittelst eines
europäisch trJ?°?l Um genannt, zusammenhangen. Richard hat die
den i >el] , l cllifleen «ach den Pollenmassen in 3 Gruppen geschie-
werden T ^ Masse entweder in 2 gröfsere Klumpen getheilt
Udae) sind*" 1 ' ^Sectiles ^ 0(ler körnerig (grajudosa) oder dicht (jo-

PoÄ C °Wyled T nen ^ S - Samenla PPen.
ahnT h 6,3168 ^ orus ' I™ Allgemeinen die, den Schweifslöchernic ien, sehr kleinen Oeffnungen , in dem iunern oder äussern

lautgewebe mehrerer l'flanzentheile, mit Ausnahme der Wurzel und

ein kT!" F1:iche der achten Korolle, nicht deshlofsen korollenarti-
b n Velches Ihre eigentliche Bestimmung ist noch ungewifs. Spalt-

Gi ^ m ä cn bei Sprengel. *) Man belegt auch die Honigbehälter,
Poren" ^ Köcher au einigen Fruchtknoten mit dem Namen der

Pub Sen :-lrteller formi S e Blume s. Tellerförmig.
Ausr' V ^ >u^ ertas > ^ ei" .Zeitpunkt, wo die Geschlechtstheile zur

p u . . un 8 1Uf er Function vollkommen geeignet sind.lel > s « Blätter.

Q.
9 uer wand, Dissepimentum. Die Scheidewand, weichein den Sehe—

en und Schötchen der Länge nach hinläuft, ist an und für sich alle-

*\ c* •
;>-ie sind gewöhnlich mit einer Einfassung umgeben, die aus einer körnigen Mas¬

se besteht, oder einen driisenartigeu Bau hat, und von gelblicher oder grauer
Farbe ist. Man könnte diese Einfassung mit den Schliefsuiuskeln der Oeffnung

des thierischen Körpers vergleichen, denn sie scheint den Durchmesser der
Spalte zu erweitern und zu verengern: wenigstens sieht man sie des Morgens
offener. Auf den Blättern der lilienartigen Pflanzen sind sie sehr grofs. Spren-
R« 1 * Bau der Gewächse. S. 181. f <i?
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zeit parallel mit den Klappen, (valvulis dissepimento parallelis') , je¬
doch drückt man dieses nur dann aus, wenn die Klappen flach sind,
und die Scheidewand mit denselben gleiche Breite hat. Wenn aber
die Scheidewand schmäler ist als die Klappen, und wenn diese sehr
erhaben, gewölbt und hohl sind, so dafs die beiden Niithe in die Mit¬
te der Frucht zu stehen kommen, so nennt man diese Scheidewand
eine Querwand. (Valvulis dissepimento contrariis.)

Quirl, Wirtel, Verticillus. Nach Linne' eigentlich eine Art des
Elüthenstandes, in welchem mehrere sitzende Blüthen in einzelnen
Kreisen um den Stengel herum stehen. Z. B. an Lycopus, Marru~
bium. Indessen können auch eben so gestielte einzelne und in
Bündeln einander gegenüberstehende Blumen, Blätter, und
Aeste, wahre Quirle bilden; nur müssen deren mehr als Zwei und
in einer und derselben Ebene so gelagert seyn, dafs sie den Mittel¬
stamm gleichsam im Kreise umgeben. Mentha rubra, Smith; La-
mium, Salvia, Clinopodium, Teucrium. Ein halber Quirl ist bei
Rumex maritimus.

n.
Rachen, B.ictus,faux; bei Linne die Oeffnung zwischen den bei¬

den Lippen einer rachenförmigen Blume; 2) der Zugang von dem
obern flachen Theile einer einblättrigen Blume zu dem untern rühri¬
gen Theile derselben.

Rachenblume, Corolla Hilgens, zerfallend in Corollae labiatae,
und personatae i nach Linne eine unregelmäfsige Blumenkrone, die
sich in zwei Lippen theilt. Nach Willdenow eine einblättri¬
ge, unten röhrige Blumenkrone, deren Rand in zwei entgegenge¬
setzte Theile getheilt ist, wovon der obere Einschnitt gewölbt, der
untere länglich ist, und Aehnlichkeit mit dem aufgesperrten Rachen
eines Thiers bat. Salvia , Lamium. Wenn mehrere, gewöhnlich
fünf Blumenblätter, eine Rachenblume bilden, z. B. ;bei vielen Irideen,
Liliaceen und Coronarien , bei denen die Aehnlichkeit mit einem Ra¬
chen fast verschwindet, (Hadiolus, Impatieus, so heilst dieses eine
vielblättrige Rachenblume.

Rachenkrone, Coronafaucis-, s. Kranz.
Radförmige Blume, Corolla rotata; eine einblättrige, sehr kurz-

röhrige Blurrrenkrone mit vollkommen flachem und offnem Rande, fe.
ronica; Verbascum; JBorago.

Rand, Margo ; bei Linne' der äusserste Saum des Blatts an den Sei¬
ten desselben, ohne allen Eingriff in die Blattfläche.

Randhaare, s. Wimpern.
Randsaum, Zona', der äussere verdickte Rand einiger Blätter, Sa¬

menkerne u. s. w. Auch ein breiter farbiger Streifen bei einigen
Blättern, die deswegen b an d i r t heifsen.

Randung, Marginabio. Beschaffenheit der Randlinie.
Ranke, Sarmentum ; nach H ay n e, (Schöfsling ßagellum B e r n h.)

ein aus der Wurzel, neben einem aufrechten Stiele hervorkommen¬
der, fadenförmiger, nackter, niederliegender Stiel, der an der Spiz-
ze, wo er einen Keim enthält, Wurzeln in die Erde schlägt, und
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ein neues Individuum entwickelt, aus welchem wieder eine oder meh¬
rere Ranken, oder Stiele seiner Art, hervorgetrieben werden, v. V es t
nennt dies den Ahleger. Die Ranke findet sich gewöhnlich nur
Bei solchen Gewächsen, deren aufrechter Stiel ein Schaft ist, wie
ne\ Fragaria vesca, Saxifraga sarmentosa. Andere nennen Ranke
jene fadenförmige, sich herumschlingende Verlängerung, durch wel¬
che die kletternden Gewächse, Weinstock, Zaunrühe u. s. w. sich
anhalten, s. Wickelranke.

Rauhigkeit, Asperies > Hayne. Wenn man auf der Oberfläche er-
hahene, schade Punkte, sowohl durchs Gesicht als durchs Gefühl, wahr¬
nehmen kann. Helianthus.

Rebenschlinge, s . Wickelranke.

minder wTh* V. est ) feine kristallhelle Tropfen, die mehr oder
dein z BJC vf aitl 8 Slnd : Mesembrianthemum crystallimim. Bei An-

Reis su ' 11y yi e » Sprengel, gleichbedeutend mit T h a u.
es r„,„ r<? i Cln Som "iiertrieb; ein kleines Zweig-Ende wie man

Reizbarl ?P 6fbraudl1!-
che und x ? lt ' Irrit abilitas. Ein Vermögen ohne mechanische Ursa-
dinee 1 ° mate iiellen i'rocefs, bei der Einwirkung der Aussen-
nissL ^^'igestalt entgegen su wirken, dafs die räumlichen Verhält-

verändert werden. Sprengel. Man findet diese Eigenschaft
-Ut!l fMll 1CT£»n 1*/1 X D oigen iUanzen, z. B. an den Staubfäden der Berberis, Parnas-

Ribbe^s Ripp? 6 Mart r» ia Proboscidea u. s. w.

^ ff/° ' f 0 **^.' sk.ria ' (,i u gum Gärtn,) die hervorragenden
befind0 '"^ ^ Samen der Doldengewächse und andern
^ eiv. Auch scheint es pafslicher zu seyn, alle hervorragenden
dios^T. 111 Bieren u nd nicht Striche oder Streifen zu nennen, und

R i 11 Se <̂ 7' tere J5- eze 'chnung nur bei Farben zu gebrauchen.
d e ' ^"Uecula; Tlnilchen, Sprengel. Die Vertiefung zwischen
Dohf 1 ' ne ° Streifen , Riefen , costa., juga , auf den Samen der

Rind ^S^^" 1̂ 186 - In ihnen liegen die V itt e n Hoffmanns.
cher^L u'l * '• ^ zelli 8 e Thell des Stengels und der Wurzel, wel-
TVr„ r-.ef "olzkörper umwibt und iileich unter dem Oberhäutchen liegt.

Rinn h 816 1,103 bei Bäumen u " d Sträuchern an.
Ripu r' Costule *e; das Diminutiv des folgenden W.

man ' T° St.a; ver gh auch Nerv. Mit dem Namen Rippe bezeichnet
Sam ^ 16 aur u en Fruchthüllen einiger Gewächse, und auf den
tr 't*^ D °l fI <-'nblumen z. B. dem Kümmel , befindlichen, hervor-«enden Striche ; besser Riefen. Hoff mann gehraucht das Wort

chfr Staitt: costae > welches jedoch schon zur Bezeichnung der Blätt-
Q-oder Federpaare angewendet wird. — Bei Blättern nennt mau

costae Gefäfsbündel die von dem Mittelnerven oder der Mittel-
PP^ parallel nach dem Rande des Blatts auslaufen, ohne sich in Aes-

in T ZJl rtheilei1 - — Und dann ist die Mittelrippe (costa media) der
er iVIltt e befindliche Hauptbündel von Fasern. *)

*) R''Ppe sollte nur von erhabenen Qucr-nieht Längslinien auf den BliiUeru
S^ra ucllt

V.
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Rispe, Panicula. Ist der Bliithenstand, wennaus einem gemeinschaft¬
lichen Blumenstiele, an bestimmten Punkten , mehrere, ungleich lang
gestielte, wieder getheilte Blumenstiele ohne Blätter oder Wat¬
tige Gebilde hervor kommen; z.B. mehrere Gräser, Galium. Wenn
eine Menge Blüthen auf ungleich zertheilten, meistens ziemlich weit-
läuftigen und ziemlich langen biegsamen Aesten, an einem langen
Hauptstiele steht. Nach Rohling; Syringa, und die meisten Grä¬
ser. Nach Willden ow entsteht die Rispe aus einer Menge einfacher
Blumenstiele, die auf mehr oder minder zertheilten Aesten stehen,
so dafs das Ganze eine längliche Figur erhält. Saxifraga Geurn,
nmbrosa. Decandolle, Palisot de Beau vois und B ernhar-
di geben noch andere Merkmale an, kommen aber alle darin iiberein,
dafs die mehrmahl getheilten Aeste von verschiedener Höhe sind, und
nach oben zu immer mehr abnehmen, so dafs der dadurch gebildete
Blüthenstand eine längliche Gestalt bekommt. Die Rispe ist beson¬
ders den Gräsern eigen.

Röhre, Tubus- Wenn die einzelnen Stücke am Kelch, der Blumen¬
krone oder dem Perigonium in einen hohlen Cylinder verwachsen
sind, so nennt man diese Bildung eine Röhre. Sie macht gewöhnlich
den untern Theil jener Körper aus. *) Alle einblättrigen Blumenkro-
nen, mit Ausnahme der glockenförmigen und zuweilen der radförmi-
gen, haben eine solche Röhre. Lycopsis, Pulmonaria, Primida.
Man hat eine Röhre des Kelchs, welche die Kelchröhre, und der
Blumenkrone , welche Kronen - oder Korollenröhre genannt wird.

Rosenblume, Flos rosaceus, Corolla rosacea: eine fünfblättrige
Blumenkrone mit gleichen , ziemlich runden Blumenblättern, auf kei¬
nen oder nur sehr kurzen Nägeln, im Kreise am Kelche stehend, und
abwechselnd mit dessen Einschnitten. Rosa, Fragaria, Arenaria,
Potentilla, Alchemilla, Amygdalus, Spiraea , Sanguisorba, die
Obstarten. **)

Rotte, Tribus, coliors, eine Unterabtheilung einer Gattung; welche
mehrere Arten in sich fasset.

Rücken, Hörsum; die untere Seite des Blatts oder Laubes; an Blu¬
men und ihren Theilen, die äussere Seite. Beiden Achenen der Dol¬
den ist sie gewöhnlich etwas flach gewölbt; die innere, ihr entge¬
gengesetzte, wird Fuge oder Berührungsfläche genannt.

Rückengranne, Arista dorsalis, s. Granne.
Rückenschärfe, Carina; eine etwas scharfe Hervorragimg, ein

Grath , der an der untern Seite einer horizontalen Fläche, oder ei¬
nes Blatts , dessen Seiten unter einen spitzigen Winke] zusammen¬
gebogen sind, der Länge nach dahin läuft.

S.

Sacksame, s. Hautfrucht.
Säckchen, Perula. Ein Organ, welches in der Ordneten - Blüthe durch

die verlängerten Basen des Kelchs gebildet wird.

*) Besonders lang ist diese Rohre an Colchicum aulumnalc.

**) S. Willbrand unter dein Art. Apfflfrurlit.
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Sage Zähne, Serraturae. Ausschnittchen am Rande eines Blatts wel¬
che spitzig , und gegen die Spitze des Blatts hingerichtet sind; hei
Hayne, ein spitziger Winke] der am Rande des Blatts durch kleine
Ausschnitte hervorgebracht wird

S a u 1 c h e n , s. Griffelsäule.
Säule, Cohmrna. Wenn die Staubfäden untereinander zu einem Bün¬

del verwachsen sind, w i e an den Ma l ven und andernMonadelphisten,
die daher Säulenblüthen hei Ssen . Uebrigens s. Samensäulchen.

Saft, SttCCUS', jede Flüssigkeit, die sich durch Pressen aus irgend ei¬nem rilanzenoreane bucJ«» l i.« t. i .. i... °
, er - ?t ausdr ucken lälst. Besonders versteht man unterdem öattejeneW a h run „ feuohti die sich in den Saftgefäfsen be¬
fandet, J)ewegt, llnd (fie Sten ^ thierischen Bluts vertritt. Er ist
meist wasseiiir i ... ,. ... . . ..i -i i •

färbt und unMirt \ flhh 6» fettl S' harzi 6» zklie ' mllclll 8 S e ~
S a f t b e e r e > • ' Ver 6 l Milch -

eine ' •tfc ' nz" L., jede einzelne kleine Beere, deren mehrere
•beere ! T ei ' 6eSetzteBeere hi ^"- Z - B an der Himbeere, Maul-

S fb " eere .
Hülle der Cp e "*i S 9 uam ula nectarifera; die dritte, oder innerste
kel Balg emtallen -. in der Grasblüthe. S. Anm. 3 unter dem Arti-

SafJdr ~ ' S/r H ° ni S saftdecke -

"efornlt^TV ° m S driise » Glandula nectarifera, jener mannigfaltig
»ehälte welcher wirklich Ilonigsaft absondert; s. Honig-

lr/t tha L*i6P V-*- S?»ig^äÜter.
s ? iff . . A-on.. Spreng als entdecktes Geheimnifs u.
f N"\ cl: aristi S ma 'i rnacula: die verschieden gefärbten Stellen, die<«e fNahe eines Saftausschwitzenden Körpers bezeichnen, und den In¬

sekten den Weg zum Honigsaftbehälter zeigen sollen. Dahin gehö¬
ren die Streifen und Flecken an Felargonium, Iris, Viola. Zu¬
weilen sind Saftmahl und Safthalter da, aber kein Nectar darin.

B. beiden Orchideen, die man daher S che i n saf tblu m e n nennt.

^ a ^pflanzen, Plantae succulentae; Pflanzen mit dicken fleischigenBlattern, die in allen Theilen viel Saft absondern. Sedum; Sempervivum.

^aft Schüppchen, 8. Saftblättchen.Same, Semen; jener in der Fruchthülle befindliche Theil der Frucht,
welcher , nach der Befruchtung , den Keim der künftigen Pflanze ent¬
wickelt. Er besteht bei den Phanerogamen aus dem Embryo, dem
Eydotter und dem Eyweifse, nebst den, diese Theile einschliefsen¬
den Samenhäuten und dem Nabelstrange. Wir unterscheiden hier
<len Samen und die Frucht; letztere bezeichnet nämlich, wie wir
oben (s. Frucht) gesehen, den Samen mit seiner Umgebung.

^ame, Sperma; s. ßlumenstaub.amenbehälterschalen, Putamina; Bernh.; die verschiedenen,
Wenn mehrere vorhanden sind, schalig über einander liegenden Sub¬
stanzen, welche den Samen einschliefsen, vorzüglich oft allein aus¬
machen. Bernh. rechnet dahin die Beere, Nufs, Steinfrucht, Granate.

^ a ,men blatt, Folium semiriale; ein Blatt, welches vor seiner Entwik-
elung die eine Hälfte des keimenden Samens ausmachte. Es ist
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durch »eine Gestalt ausgezeichnet, und fällt frtSb ah. Polygonnm
Fagopyrum.

Samenboden, ist bei nackten Samen einerlei mit Fruchtboden;
bei bedeckten Samen befindet er sich allezeit von demselben ab¬
gesondert, innerhalb dem Samenbehältnisse , und bekömmt den Na¬
men Placenta ; S. Mutterkuchen.

Samendecken, Integumenta ; die häutigen Theile welche den Em¬
bryo und das Eyweifs einschliefsen. Willdenow nennt die äus¬
sere Decke die Samen haut, und die innere das Samen-
h ä utchen.

Sainengehäuse, s. Fruchthülle.
Samenhalter, Spermapodium Ho ff'm. Podospermium R i c h.; die

sonst sogenannte Nabelschnur, an welcher die Doppelfrüehte der Um-
bellaten hangen: oder ihr Samenboden. Eine Verlängerung des sonst
sogenannten Mutterkuchens, Placenta, wofür Richard das
Wort Trophospermium eingeführt hat; die Achse, Axis pistillarisy
centralis J u s s. Er ist meist immer getheilt. Heracleum. Fruchtträ¬
ger Carpophorum bei Hayne und Link.

Samenhalterstütze, Fruchthalter, Spermapodophorum- Hoffm.
ist die Basis des Samenhalters bei den Umbellaten, und besteht aus
einer kleinen Anschwellung des obern Theils des Blüthenstielchens.

Samen haut, Samenschale, Testa, s. Schelfe; die eigentliche un¬
mittelbare Bedeckung des Samens.

Samenhülle, Perisperminm. Ehrh. s. Samenkernhülle.
Samenhülle, s. Fruchthülle.
Samenkeim, Embryo, Corculum, Keimling. .Tener Theil des Kerns

in dem Samen, der nach <W Küfeu^wiig die neue Pflanze hervorzu¬
bringen im Stande ist, und der als die Pflanze im Kleinen betrachtet
werden kann. Der wesentlichste Theil der Frucht \ Wo er fehlt, z.B.
bei Monotrqr" Hypopithys , da pflanzt sich das Gewächs nicht durch
den Samen fort. Er ist entweder eine blos keimende Narbe, (ein
unvollkommener Embryo) oder er besteht aus dem festsitzenden
Wurzelkeimchen ohne sichtbares Blattfederchen und ohne Cotyledonen,
und ist dann unvollständig; oder er besteht aus dem Wurzel¬
keimchen, Blattfederchen und Cotyledonen, und ist dann vollstän¬
dig. In diesem Zustande bildet er einen kleinen gewöhnlich walzen¬
förmigen Körper, der in seiner Mitte an einem fleischigen Körper
(JHypoblastus Ri c h.) befestigt ist, welcher selbst wieder mit dem
Endosperme (Albumen Gärtner) Eusammenhängt, aus dessen freien
Enden oben das Federchen (phwia) die Anlage zur künftigen Pflanze
oberhalb der Erde, und unten das Würzelchen (raäicula) als die An¬
lage zur künftigen Wurzel entspringt. Seine Lage und Stellung ist
in den verschiedenen Pflanzenfamilien sehr verschieden. Er liegt
nämlich entweder im Mittelpunkte,' centralis, wenn er die ganze
Samenhaut ausfüllt, und in der Achse des Samens und im Eyweifs
liegt; oder aufserhalb der Achse des Samens, aber noch vom Eyweifs
umgeben, excentricus ; oder er liegt der Länge nach unter der Samen¬
haut und mithin aufserhalb des Eyweifses.- Embr. perisphaericus.

Samenkern, Nucleus Seminis, die Mandel Amygdalus; Mirb.; alles-
das, was die innere Höhle der Samenumkleidungen ausfüllt, und aus
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demEyweifs, dem Dotter, dem Kernstücke und dem Embryobp
steht. Er ist der Haupttlieil des Samens, der in keinem Samen fehlt.

Samenkernhülle, Perispermum. Rieh, nicht Jufl'ieu's; die den
Kern zunächst umgehende Bekleidung bei den Samen.

Samenkrönchen, Samenkrone, s. Pappus. ^
Samenlappen, Kernstücke, Coty ledones; di e zwischen dem l e-

derchen und Schnähelchen (s. d. W.) befestigten zwei Lappen, aus
welchen der Same aller Dicotyledoneen besteht, und die man an ei¬
ner aufgequollenen Bohne oder Erbse, deutlich wahrnehmen kann.
Sie sind viel dicker und saftiger als die übrigen Blätter und stehen
nur so lange, bis das Pflänzchen mehrere Blätter getrieben hat. VV enn
sie fleischig sind, führen sie der Pflanze eine sehr zubereitete Wah¬
rung zu, oder bereiten dieselhe, wenn sie häutig sind, so lange. Ins
die Blätter endlich stark genug geworden, um dieses Geschäft zu
«hernehmen. Nach diesen Kernstücken werden von mehrern Botani¬
kern die Pflanzen eingetheilt: 1) In Pflanzen mit einfachen Oo-
tyledoneen, M o n o cot y le d o n e e n , die nicht, wie die meisten
Gewächse, mit ZWei} SQnflelJn nur mit einem aufgehenden Kernstucke
oder gar nur mit einem fadenförmigen Schosse oder Triebe autkeimen
Man nennt sie auch wohl spitzkeimende Gewächse, und rechnet
dahm die Gräser, Cyperoiden, Orchideen, Lilien, Scitammeen,
1 almen. 2 ) I„ Pflanzen mit doppelten Kernstücken,Dycotyleclo-
neen, Welche jedoch nicht immer beide, oder auch wohl gar nicht
aus der Erde hervorkommen. 3) In P o 1 y c o t y 1 o d o n e e n , 1 »an-
2«i mit vielen Kernstücken , wozu bis jetzt nur die Gattung Pmus ge¬
bort, bei welcher jedoch diese Kernstücke auch von mehrern iur^ie

**)
S<|m enmantel) s> Mante]<

d ? nn .ar k e > Hilum. Der Nabelist entweder 1) die äufserliche,
Geftf ? eili S e 0e tfnung der Schale, durch welche die Ernährungs-
cest ^ *)'en ^ amen^ ern eindringen; ein sichtbarer, verschieden6 a eter Punkt an der untern Seite eines Samens, wo er an

*ner Hülle angesessen hat; oder 2) die innerl i che, d. h. derjenige
•elb -W ° ?ie ^ aaru «g*gefäf«e des Samens, in die eigene Haut des¬

sen eindringen. Dieser trifft oft mit der äufserlichen Narbe in

*) Hedwigs Abhandlung ites Bänden. S. 25 und früher schon C. H. Ludwig
t^titutiones regni vegetabilis Lips. 1757- $. 55S.

**\ j-j.
lese Emtheilung findet aber doch noch manchen Widerspruch, besonders bei

en ^ euts chen Botanikern, wogegen sie von den französischen sehr in Schutz
geno mnif.n wird. VergJ. Vest Anleitung S. i51. Willdenow Grundrifs

Aufl - S - 532. Dr. F. El. Fischers Beitrag zu botanischer Systematik,
16 "Existe nz der Monocotyledoueen und derPolycotyledoneeu betreffend, Zürich

1812 und S prengels Grundziige S. 528.
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einer Stelle zusammen; bisweilen findet er sich aber auch auf der ent¬
gegengesetzten Seite , als ein farbiges Fleckchen oder hartes Knötchen
(Chalaza) wo also auch die Nabelschnur von jener bis zu dieser un¬
ter der Haut fortlaufen mufs, welches man oft äufserlich an einet»
sichtbaren Streifen Raphe bemerkt. S. Nabelknopf, Nahelstreif.

S a m e 11 s aulch e n , Columnella- Ein fadenförmiger Körper, der mit¬
ten durch die Samenkapsel geht, und die Scheidewände befestigt)
JDatura; Trientalis. Auch verbindet er oft getrennte Früchte , z.B.
an den Doldengewächsen, wo Ho ff in. ihn Spermapodium, Sa¬
me n halte r nennt; auch findet er sich bei Gerauium, wo er olt
noch steht, wenn die Samen bereits abgefallen sind. S. Achse.

Samenschale, s. Schelfe.
Same n staub, s. Blumenstaub.
Samenstielchen, Hayne, Pedicellum. Palisot de Beauvois.

Das dünne biegsame Stielchen an welchem der Same in der Samen¬
kapsel hängt, s. Samensäulchen.

Samenstrang, s. Nabelschnur.
Samenträger, Sporophorum. Hayne unterscheidet folgende Arten

desselben nach der Lage. 1) Einen mittelständigen {centrale) in der
Kapsel der Utricularia. 2) Einen wandständigen {parietale) bei Pa~
paver. 3) Einen klappenständigen {valvuläre) bei Viola. 4) Einen
scheidewandständigen (dissepimentale) bei Datura. 5) Einen nath-
ständigen (suturale) bei Corydalis , Chelidonium , allen Silicjuosen
und Leguminosen. S. Samensäulchen

Saugfasern, s. Wurzelfasern.
Saug warzen, Haustoria, Sprengel. Schwammige Höckerchen,

die die Stelle der Wurzeln bei einigen Schmarotzerpflanzen vertre¬
ten , und womit sich diese an andere Manzen ansaugen. Cuscuta-
Wir nannten sie früher Ansauger. S, d. W.

Saum, Limbus; bei Linne' der obere erweiterte ausgebreitete Theil
einer einblättrigen Blumenkrone. Bei den Neuern jener Theil des
Kelchs der Blume oder des Perigoni/im, der frei, gewöhnlich aus¬
gehreitet und durchaus kein Theil der Bohre ist. Wenn der Saum ge¬
spalten oder getheilt ist, so werden die Zähne und Einschnitte ge¬
zählt. S. Flatte.

Sc h a a f hau tche n, Amnium- Bernh.; das Wasserhäutchen des Am-
nios - Sack.

Schärfe, Scabrities. Ein Trädicat der Oberfläche, für kleine scharfe,
Mos durchs Gefühl, nicht durchs Gesicht, wahrnehmbare Uneben¬
heiten. Humulus Lupuhis-

Schaft, Scapus. Bei Linne' der allgemeine Stiel oder Stamm, wel¬
cher Blumen, aber keine, oder nur einzelne Blätter trägt, daher er
auch ein blattloser Stengel genannt wird. Allia; mehrere Hiera"
cia, Sax/fragaet Liliaceae, Orchideae, Primula, Tussilago Far'
fara.

Schafthalm, Calamus. Ein einfacher krautartiger Halm ohne Kno¬
ten, der mehr oder minder röhrig ist; wie an den Binsen.

Schale, Putamen l Eine harte Samenhülle, die nicht in mehrere Tlieile
von einander weicht, sondern entweder bis zum Keimen des Samen¬
kerns ganz bleibt, (bei Cornus) oder nach der Zahl seiner Fächer
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oder Schalenstücke aufspringt, oder sich doch leicht in solche zerle¬
gen läIst. Samenbehalterschalen, B er nh. s. Nufsschale; Klappen.

6h a lk e r n, Caryopsis. Eine einsamige trockne Frucht, deren Schale
nie aufspringt, jedoch keinen freien Kern enthält, (wie die Kern¬
kapsel , Akena ,) sondern vielmehr mit der Samenhaut {testa) desselben
zusammengewachsen ist. (Trattennick.) S. Caryopse.

cheibe, Discus, bedeutet überhaupt den mittlem Theil an irgend
einer Fläche— daher: 1) den mittlem Theil einer zusammengesetz¬
ten Blume, derblos aus röhrenförmigen Blümchen besteht (z. B. das ,
was an der Bellis perennis, und der Ackerkamille gelb ist) und
keine Strahlen, keine bandförmige Blumen am Rande hat. 2) Den Mit¬
telpunkt an einer Dolde, an einem Doldenstraufse oder an einem
Köpfchen. 3) Den Mittelpunkt eines Blatts, so sagt man die Blume
des Ilelleborus hyemalis steht in disco folü. Uebrigens gebraucht
man es auch 4) als synonym für Fruchtboden, besonders bei Mo. 1.
cheidchen, s. Klappen

Raum in
---------w^^wi ^"«v.. so nennt

Wod "k 1 Utarti S e r'este j parallel laufende oder querstehende Wand,
bildet h" ln ^ er abgetheilt wird, eine Scheidewand. Sie

I S1CU aus Häuten von verschiedener Dicke und Consistenz, und
g it entweder von demMittdsäulcken. Columnella, aus, oder nicht.

c Jeinart, Ehrh. s. Halbart.
che' 1 ", °. lde ' s - Trugdolde.
lieh'"! Cr ' (-Graminöideae) Calamariae- Pflanzen, deren äufser-
ne 68 se ^ en z war den wahren Gräsern fast gleich ist, die aber ei-
jj^ aus gefülltea Halm ohne Knoten haben, und deren Blätter den
g 3 ' n nicht mit Scheiden umschliefsen. Sie haben entweder wahre

Pelzenhlüthen (wie Schoenus, Scirpus, Cyperus, Carex, Erio-
Vnorum) oder keine solche (wie Typha, Sparganium.) Einige sind

Schelf V r6nnte " Gesclllechts - (.Carex.)
* te, Schale, äufsere Samenbedeckung; tunica externa, testa,

a\\ ' * d" ^0r ' ca Wirbel. Sie ist die einfachste Umhüllung der Samen;
ein die Samen, welche nur diese Umhüllung haben, heilsten nackt,

ist entweder nur allein, oder neben der rergamenthaut, mem-
^ ra, 'a interna, zugegen. Ist nur eine Bedeckung da, so ist dieses

Ie Schelfe; sind ihrer zwei, so ist es die äufsere; sind aber meh¬
rere zugegen, so isfs die zweite vom Kerne her. Sie entsteht aus
f ei « Oberhäutcheri des Samens , und bekömmt ihre Dicke und Stärke
yon f}en, durch die Nabelschnur ihr zugeführten Säften. Durch die
P e rrUchtune Inst sie sir-h yrnm K»™» nh xnrir-A nllmSrilie' ihrfvr Saftetung löst sie sich vom Kerne ab, wird allmählig ihrer Säfte
"^miOT, verhärtet endlich beim Reifwerden ganz, und nimmt ver¬
schiedene Gestalten an. Sie ist übrigens ganz ungetheilt, ohne alle

) Bei Colchicum autumnale findet sich eine Scheide welche alles umschließt
Wd s im Herbste an Blumen und im Frühjahr an Laub, Frucht und ihren Trä¬
gern zum Vorschein kommt: weshalb man sie weder Blumen - noch Blattscheide
nenn«! kann.
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Klappen, Näthe oder andere Oeffnungen, und hat blo* eine NarM
(Tlilum) da, wo die Nabelschnur durchbin geht, und fehlt durchaus
an keinem Samen. Wenn sie sich auch nicht freiwillig vom Samen
trennt, so läfst sie sich doch abschälen. Z. B. bei den Grasarten»
den faltigen und knorpligen Samen. Am häufigsten erscheint sie leder¬
schwamm - oder korkartig, bei Tulipa, Lilium, Iris, Otnothera'i
fleischig, bei beerenartigen Samen; krustartig (zerbrechlich, aber in1
Wasser nicht erweichlich) bei Amaranthus, Phytolacca, Aquilegia. —
Beide Häute, die Schelfe und die Pergamenthaut, (Tejtaoder Loricat
und membrana interna oder Tegmeri) lassen sich zuweilen von einan*
der trennen, ohne sie zu zerreissen, z. B. in den Hydrocharideen >
bei Nymphaea; oder sie sind beide so in einander verwachsen dai*
man sie nicht trennen kann; an Citrus. — In diesem Falle begreift
man sie unter dem Namen Samendecken. Tunica seminalis.

Scheitel, Vertex. Der dem Grunde oder der Basis gegenüberstehende
äufserste Punkt.

Schienen, Stiefel, Ochrea. Meistens verkehrt kegelförmige , hohle,
dünnwandige Theile, welche die Spitzen der Wurzeln bedecken.
Bernh. Lemna. Andere gebrauchen dieses Wort auch zur Bezeich*
nung dessen, was man Tute oder Gelenkscheide nennt.

Schiffchen, Carina; der unterste oder innerste Theil einer Schmet¬
terlingsblume , der nachenförmig gebogen und gekrümmt ist, der
der Fahne gegenübersteht, die krumm gebogenen Befruchtungs¬
werkzeuge einschliefst und aus den zwei untersten Blumenblättern
oder Platten besteht, die unter sich der Länge nach, am Rücken ver¬
wachsen, zuweilen aber auch ganz frei sind. Im letzten Falle nennt
mandas SchiiFchen zweiblättrig (carina dipetala)Spartium, Colutea; —
ist aber die Basis, welche auch der Fufs heifst, gespalten, folglich
der Nagel einer jeden Platte unterscheidbar, so nennt man sie Carina
lipes. Zuweilen ist das Schiffchen schneckenförmig gewunden, z. B.
bei Phaseolus. ,

Schildchen, Scutellum', ». Dotter.
Schirm, Schirmpflanze, s. Dolde. •
Schirmtraube, s. Doldentraube.
Schlaf, Somnus. Bezeichnet die Ruhe körperlicher Organe, eine Ab¬

spannung der Fasern, von welcher sich auch nach der gewöhnlichen
Meinung bei einigen Pflanzen Spuren zeigen sollen, indem sie sich
zur Nachtzeit, oder bei trübem Wetter mit ihren Blättern zusam¬
menziehen, sich gleichsam bedecken, oder ihre Blumen verschliefsen.
Vorzüglich bemerkt man diese Aeufserung der Lebenskraft an den zu¬
sammengesetzten Blättern , welche in jenem sogenannten Schlafe ver¬
schiedene Stellungen in den Nebenblättchen annehmen, ohne dafs
dieses jedoch eine Erschlaffung der Fasern, wie beim Schlafe der Thiere,
verräth, noch voraussetzen läfst.

Schlauch, s. Blase. Es ist aber auch bei Gärtner eine Frucht¬
hülle, Hauptfrucht, und besteht aus einer einfachen trockenen Hülle ,
die nicht unmittelbar an dem Kerne hängt, sondern ihn nur locker
umgibt und sich bei der Reife leicht trennt. (Polycnemum.) Wenn
sie, wie bei PlantagOy in der Qviere aufspringt, so nannte Ehrh.
sie Pyxidium , jetzt gewöhnlicher Capsula circumscissa. Wenn sich
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diese Hülle j n ein dünnes flügelartiges L.lppchen verlängert, so ent¬
sieht die Flügelfrucht, S. d. W. Bei den Geranien endigt sich der
Schlauch m einen langen schnabelförmigen Anhang , der sich an das
rwtiU anlegt, und wurde von Linne Jrillus genannt.

och laue, Naucum. Gtrtn.j die äulsere lederartige Hülle, welche
Mandeln und Haselnüsse umgibt.

Schleim, Gluten. Eine dicke, zähe, geschmack - und geruchlose, im
Wasser, ah er m cht in Weingeist auflösliche Flüssigkeit; besser Kle-
b er. DasGum.ni unserer Kirschbäume ist verhärteter Schleim. S. Kleber.

schlinge, s. Hanke,

SCi h -w Z, i ,AUSSChllitt ' Lacima, bei Rohling: Einschnitt,
u i 4 VI ?****n t bei Sprengel; Zipfel, bei Hayne;

nach Andern Schlit z , und davon das Beiwort geschlitzt. Nach

J^nne im Allgemeinen, jeder durch Spaltung oder Theilung ent¬standene Iheil f-;, 10 ,. n» l , , , r ,. -, • • i°
blättrig K u *iacne; daher auch die Einschnitte in den em-
krAne j , (Sepala Decand.) öder in die einblättrigeBlumen¬
ten:! einT U ^ Thüile »> ehrs paltiS werden. Mit andern Wor-
vori-aeend 111^ •lC' lten 0(*er Spalten an einem Blatte entstandener her-
hegränzt ' A ^ 61 ist » unc * durch beinahe gerade Linien
Spitzel y^ lr 2um Unterschiede von Lappen, welche an den
und br*1 • S erun ^ ets ^n ^> mSgten wir am liebsten von allen gröbern
lern d.61^" AuR8 «;bnitten das Wort Fetzen und von den schmä-

1 o er leinern das Diminutif Fetzchen gebraucht wissen.

C\^^ {1A■^ , ^^ aUX, offene Stelle an einem hohlen Körper. Da-
er che Oetfnung der Röhre, oder die Glänze, der Uebergang

zwischen Röhre und Schlund, sowohl an dem Kelche als an derBlu-

™<jnkr Pne*, es sey nun, dafs man sich diese Rohre blos als von den
Nägeln gebildet denkt, oder dafs sie wirklich vorbanden ist. Die
innere Mündung einer Blumenröhre vorzüglich an den Larvenblumen,
wird besonders durch Schlund bezeichnet.

chmarotzer-Pflanze, Parasibica; solche die auf andern leben¬

digen oder todten Pflanzen wachsen: vornehmlich die der ersten Art,
die ihre Nahrung unmittelbar aus dem Safte derselben ziehen, F'iscum,
Cmcuta. Im Allgemeinen belegt man jede an fremde Körper sich an¬
haltende Pflanze mit jenem Namen. Z. B. Orobanche, Lathraea,
Monotropa, von denen es nicht gewifs ist, ob sie aus den Pflanzen
aufweichen sie wachsen, ihre Nahrung ziehen.

chmetterling-Blume, Flos papilionaceus; ist bei Linne' eine
(gewöhnlich) vierblättrige unregelmäfsige Blumenkrone, deren unte¬
res Blumenblatt nachenförmig, das obere aufsteigend ist, und deren
Seitenblätter einzeln stehen. Das untere Blumenblatt heifst das Schiff-
c h en, die zwei an den Seiten des Schiffchens' stehenden Blumenblätter

sind die Flüge], und das obere, gewöhnlich das gröfste Blumenblatt,
1 "'Fahne genannt, liegtauf den Flügeln und dem Schiffchen. Zu-
Weilati sind alle B. Blätter unten verwachsen. Z. B. an Trifolium
Protease, rubeus. Zuweilen vereinigen sich die Rachenblume und
1 je »chmetterlingsblumige Form in Eins, wie bei Corydalis , Fuma-
ria. Die Früchte der SchmetterlingIdumen sind meistens Hülsen,

gen ^er, in zwei Bündel verwachsenen Staubfäden, werden sie
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von Linne zur Diadelphie, oder XVII. Classe gerechnet. S. auch
fliegend, und körperlich.

S chnileVigkeit, Fettigkeit, Viscositas , gehört zu dem Ueherzuge
oder den Arten der Bedeckung hei einigen Pflanzen , und ergiht sich
aus der Erklärung der Wörter: schmierig und klebrig.

Schnabel, Rostrum: ein Nebentheil, der in einer schmalen Ver¬
längerung nach vornehin besteht. Meistens ist es der stehengeblie¬
bene, etwas verbreiterte Griffel am Samen oder an der Fruchthülle.

Schnäbelchen, Hostellum, Würzelchen. Jener Theil des Embryo
der abwärts steigt, zur Wurzel wird , und Wurzeln treibt.

Schötchen, Silicula, vergl. Schote. Das Schötchen ist ganz wie eine
Schote gebaut, nur kaum etwas länger als breit. Einige geben es so
an, dafs die Länge die Breite nicht mehr als zwei bis dreimal über¬
treffe. Thlaspi, Lepidium, Draba, Alyssum, Myagritm. Zuweilen
trifft bei dem Schötchen der Umstand ein, dai's die Scheidewand von
einer Schötchen - Fläche zur andern läuft, und also die Grundlinie der
Scheidewand mit dem Schötchen sich kreutzt; die Näthe stehen also
sammt den Bändern der schmalen Scheidewand an den Flächen des
Schötchens. Solch eine Scheidung heilst Septum contrarium, oder
oppositum. S. Schote und Nufshülse.

Schopf, Coma. Ein Büschel von Deckblättern, der die Spitze ge¬
wisser Aehren oder Trauben krönt. Salvia Hortninurn; Melampyrum ',
Hyacinthus comosus; Lavandula Stoechas; am auffallendster an dem
Racemus der Fribillaria imptrialis, und über der Ananas - Frucht.

Schofs, Schöfsling , Turio. Ein junger Wurzeltrieb , der neben dem
gegenwärtigen alten Stamme, dem er im Bau ganz gleich ist, auf-
schiefst, und einen neuen Stamm bildet. Z. B. beim Hopfen, Spar¬
gel; 2) ein Wasserreis.

Schote, Siliqua. Bei Linne eine langgestreckte zweilappige (zwei-
näthige) Fruchthülle, mit Scheidewänden, an welchen die Samen an
beiden JNäthen wechselweise angeheftet sind. — Sie ist allezeit län¬
ger als breit. — Sie ist eine, der Hülse, Legumen, ganz ähnliche,
nur meistens sehr schmale Frucht, und nur dadurch unterschieden, dafs
die Samen anbeiden Näthen angeheftet sind, da sie an den Hülsen
nur an Einer Seite sitzen. Ihre Substanz ist übrigens häutig oder
lederartig, innerlich papierartig ausgekleidet. Ihre Theile sind die
Schalenstücke, valvae, valvulaei und die Scheidewand, dis,-
sepimenkum, welche entweder mit der Schote parallel läuft, oder kiel-
förmig quer hindurch geht. Chelidonium, Epimedium, die Cruciaten.
S. Schötchen.

Schotengewächse, Plantae siliquosae f solche, deren Früchte wahre
Schoten sind. Sie machen die zweite Ordnung der XIV Classe aus ,
obgleich nicht alle Tetradynainisten wirkliche Schoten, sondern ei¬
nige auch Kapseln oder gar Steinfrüchte tragen.

Schüifer, Lepis; ein kleines trocknes Nebenblatt; ein dicht anlie¬
gendes, gleichsam angeleimtes Schüppchen, das sich nicht abwischen
läfst, Elaeagnus angustifolia; Hayne.

Schüppchen, Squamula; ein kleiner schuppenartiger Nebentheil,
z. B. am Grund mancher Kelche. JDiajithus , Lapsana,

Schuppe, Squama; ein zu viel bedeutendes, \n\& daher unverständli-
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dies Wort, wenn es ohne Beisatz gehraucht wird. Im Allgemeinen
bezeichnet es einen flachen, häutigen, nicht ganz trocknen und grü¬
ben, bald mehr bald weniger dünnen oder dicken und fleischigen Kör¬
per oder Nebentheil, der irgend etwas deckt, und gilt daher oft für
cm kleines Blatt. Z.B. an mehrern Zwiebeln und Wurzeln : Lathraea,
■dsparagus; am Stengel der Orobanche, Ophrys Nidus avis , wo sie
als unvollkommene Blatter die Stelle der wahren vertreten , Tussila«o,
an den W urzel - Gelenken von Carex arenaria und dem untern Theile
des Halms. — Schuppe heilst auch ein einlaches Blättchen, das eine
Blüthe an einer Seite deckt, bei Carex, Scirpus, Schoeuus, Erit-
jihorum, und den sogenannten Kätzchen - Blüthen : Salix, Populus ,
Carpmus. — Als Bezeichnung der Nebenkrone, bei Sileue, Cucu-
balus. Bei Anchusa, Cynoglossum, sollte man Gewölb eben,

fornix, sagen, S. Honigsaftdecke. — In gleicher Eigenschaft zeigt
sie sich auf dem Blumenblatt« von Ranunculus. — Als äufserer Kelch
au JDianthus. — Als Blatt beim vielblättrigen gemeinschaftlichen Kel¬
che, Anthodiwn, bei Senecio, Leontodon u. s. w.
c waiiz, Cauda: überhaupt eine fadenförmige Verlängerung, ein
besonders langes, fadenförmiges, biegsames, dein Schweife eines Thiers
ähnliches, bald glattes, bald haariges Anhängsel; z. B. an der Spitze
des Samens bei Pulsatilla, Clematis , nicht mit Sporn zu ver¬
wechseln.

cjnveif, s. Blumenschweif.
chwiele, Callus: eine härtliche, knorpelige, glänzende Erhaben¬
heit, wie die Schwiele an den Händen. Man findet sie an der Fahne
mehrerer Schmetterlinesblumen. Orobus , Dolichos , Lathyrus.

«gel, s. Flügel.
e |-f enk u g elb ü ch se. Decand. pyxidium. Ehrh. eine Kapsel die
sich durch eine ringsumlaufende Spalte öffnet. S. ringsum aufspringend.

eitchen, Latusculum, Hoffm. Hayne, Seitenfläche, der fheil
an beiden Seiten vom llücken jedes Doldeusamen - Gehäulses bis zur
Fuge.

^e xualsy s te m , s. Geschlechtssystem.
"palte, Fissura; ein linienförmiger Einschnitt bis in die Mitte oder

bis auf die Basis des Blatts; Hayne. Bei uns wird der Einschnitt
von der Seite, nur bis nahe an die Mitte; oder von oben herab , nicht
bis auf den Grund angenommen, weil wir dieses Theilung nennen.
S. die Beiwörter gespalten, getheilt.

Spaltöffnungen, s. Poren. Beider Frage nach Kelch oder Korolle,
bezeichnet die Anwesenheit der Spaltöffnungen diejenige Bildung , die
nach der Meinung mehrerer Botaniker Kelch genannt werden mufs.

Spaltstück, s. Lobus.
Spanne, Dodraus. 1) Die g r o fs e Spanne , der Raum zwischen dem

ausgespreitzten Daumen und dem kleinen Finger; ungefähr 9 Zoll
lang. 2) Die kleine Spanne, Spithama, der Raum zwischen dem
ausgespannten Daumen und dem Zeigefinger 6 — 7 Zoll.

Spelzchen, Glumellula, Des Vaux. In der Grasblüthe die innerste
Kor olle; ein paar kleine fleischige Schüppchen. Lodicula , Palisot.
Squama Lin. Juff. Nectarium Willd. Pers. Rieh. Corolla Mi¬
ch eIi. S. Balg, Grasblüthe.
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Spelze, Gluma. Lin. ph.il. bot.; an den Grasblüthen die beiden , oder
mehrere blattartige Stücke desBalgs, Gluma, Calyx, die man als die
Blätter des Kelchs dieser Blüthen ansehen kann, Sie sind zuweilen
gewimpert, bald glatt, bald begrannt, bald grannenlos. Andere ge¬
brauchen das Wort Spelze nur als Bezeichnung der zweiten innern
Blüthenhülle der Gräser. Gluma corollae ; Stragulum P alis öt, Corolla
Lin. Calyx Jui'f. Gluma Rieh. Glumella Desv. Ser. u. s. w.
s. Balg und d. folg.

Spelzen hülle, Tegmen. Der Kelch (^Calyx) der Gräser, der dann
entweder nur ein oder mehrere Grasblümchen einschliefst.

Spielart, Ehrh. s. Abart.
Spinnengewebe, Arachne* Ein spinnwebenartiger Ueberzug eini¬

ger Pflanzenorgane , bestehend aus Theilen, die vor ihrer vollkomm-
nen Entwickelung, dicht zusammenliegend, mit einer klebrigen , zä¬
hen Materie bedeckt sind, welche sich während der Entwickelung
zu feinen Fäden zieht. Z. B. Kelch bei Arcbium Bardana; Blätter
bei Sempervivum arachndideum. Hayne. Die Wollfäden, sagt
Schrank, sind kein organischer Theil der Pflanze, wie die Haare,
sondern ein ausgetretener Saft, der wie der SeidenstofF bei den Sei¬
denraupen oder den Spinnen anfänglich klebrig und ziehbar ist, bald
aber an der Luft noch mehr Festigkeit erhält, und sich in Wolle oder
seidenartige Fäden verwandelt. Man findet dergleichen Spinngewebe
auch an den Blättern und Blüthenknöpfen des Ouopordon Acanthium ,
am Stengel und den Blättern der Centaurea Cyanus und andern.

Spille oder Spindel, Ruchis, rhachis; der gemeinschaftliche faden¬
förmige Samenboden an welchem die Blüthentheile und ihre Beklei¬
dungen bei Aehrchen , Aehren , Kätzchen und Zapfen sitzen. Meh¬
rere betrachten sie blos als einen gemeinschaftlichen Blüthenstiel, den
Träger der einzelnen Blüthenstielchen, und nennen die Achse einer
Traube oder Rispe auch rachis. Bei Willdenow heifst auch der
gemeinschaftliche Blattstiel eines herablaufend gefiederten Blattes , ra-
chis , so wie bei Decandolle die Achse des Blüthenstandes wenn
sie gezähnt oder gegliedert ist, wie an Seeale cereale-- —• Die geglie¬
derte Ruchis bildet selten eine Rispe , die gezähnte immer eine Aehre.

Spirre, Anthela. Ein Blüthenstand der gewöhnlich unter Rispe be¬
griffen wird , und vorzüglich bei der Gattung Juncus und Cladium
vorkommt. Die Hauptzweige stehen abwechselnd an einer gemein¬
schaftlichen Achse, sind aber alle länger als diese, und zwar die un¬
tersten länger als alle andere, so dafs die Blüthe oder der Bliithen-
kopf an der Spitze der Achse, der Basis der ganzen Inflorescenz am
nächsten steht. Flora oder bot. Zeit 1819. S. 151 f.

Spitze, Apex; der dem Grunde irgend eines Organs gegenüberstehen¬
de Punkt.— Endspitze, Ende.

Splint, Alburnum; das noch lockere weiche, weifsliche Holz am Stam¬
me , welches so eben aus dem Baste gebildet wurde, unter welchem
es liegt, und mit dem es noch zusammenhängt und das nun anfängt
zu erhärten.

Sporn, Calcar; ein meistens spitziges Anhängsel, unten oder rück¬
wärts an einem Theile, wo es zur Aufbewahrung des Nectars dient.
Viola , Pinguicula, Orchideae. Der Sporn besteht aus einer sack-
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förmigen, 0(] er kegelförmigen röhrigen Verlängerung, die sich gegen
den Blumenstiel hinwendet, und bald gebildet wird von der Korolle ,
wie an /IqTillpgia, Delphiuium; bald vom Kelche, wie an Impatiens ,
und Tropacolum, bald vom Perigonium wie an Orchis.

P«*euj Spreuhlättchen, Palea; ein flacher, trockner, häutiger nicht
griiiiei-, platter Körper , Schuppe oder Deckblättchen, die mau zwi¬
schen den zusammengesetzten und gehäuften Blumen zuweilen auf
dem Fruchthoden findet, wie an Hypochaeris, Helianthus , Dipsa-
cns, u. s. w. Sie sind eigentlich die einwärts fortgesetzten, vermin¬
derten Schuppen des Anthodiums , und bilden für die einzelnen Blüm¬
chen, vornehmlich für die am Rande, einen eigenen, einblättrigen
Kelch. Sie sind von festerer Consistenz als die Kleie und theils blei¬
bend, theils abfallend. Mit dem Worte palea bezeichnen andere die
stetfern, hautartigen Blüthenhüllen einiger Manzen, z. B. Polycne-
mttms die man nicht Korolle nennen will. Auch die schuppenartigen
Blättchen am Strünke einiger Farrenkräuter heifsen Spreublättchen,
und Palisot de Beauvois nennt die Spelzen so, die meisten-
theils zu zweien, das Stragulum bilden, s. Balg.
P 1 n g f r u c h t, s. Koptfrucht.
prosse, Stolo; ist ein aus der Wurzel neben einem aufrechten Stiele
hervorkommender, blättertragender, niederliegender Stiel, der auf
seiner untern Seite, wo er den Boden berührt, Wurzeln schlägt,
aus der Spitze aber nur Blätter und zuweilen auch Blumen hervor
treibt : an Sempervivum. Die Sprosse findet sich gewöhnlich nur bei
solchen Gewächsen, wo der neben ihr hervorkommende aufrechte
Stiel, entweder ein Stengel oder ein Schaft ist. Im ersten Falle se¬
hen wir sie bei Ajnga reptans , Carclamina amara \ und im zweiten bei
Hieracium Pilosdla, Hieracinm dubium, Hieracium Auricula , und
Guaphalium dioicum; v. Vest nennt sie den Ausläufer. *)

Stachel, Aculens ; eine meistens holzige , starre, stechende Spitze ,
die nur in der Rinde der Pflanze befestigt, aber nicht in die Holz¬
substanz eingesenkt ist, und sich daher auch mit der Rinde von dem
Holze des Stengels oder der Aeste, oder von dem unterliegenden Fa-
renchym der Blätter und der Früchte leicht abziehen läfst; im hohem
Alter der Pflanze sich auch wohl selbst davon trennt. Rosa, Rubas, Zizi-
pkus, {Aculens est mucra plantae cortici ejusdem tanHum adßxus
Linne.) Vergl. Dorn, wegen des verschiedenen Sprachgehrauchs,
in Nord-und Süd - Deutschland.

*) Sprossend heifst auch die Quecke, Triticum repens, weil sie ähnliche, in Ab¬
satzen wurzelnschlagende Ausläufer hat.

Sinith übersetzt Ausläufer (runner) durch Sarmenlum, orler ßagellum und

citirt Tragaria. Er setzt hinzu, wenn der Ausläufer blattig Qeafy) ist, so heifst
er Stolo und führt A]uga und Viola odorala als Beispiele an. — Gewöhnlich
blüht die Sprosse erst im zweiten Jahre, üebrigens wird den lateinischen Wör¬
tern propago, propagulum, so wie den deutschen, Fortsatz, Sprosse, von den
Verschiedenen Schriftstellern eine verjchiedene Bedeutung untergelegt.

6
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Stachelspitze, Mucro ; eine aufgesetzte Spitze, die oft ein aufge¬
setztes Haar, oft eine Verlängerung der Achse ist. Sie ist derber als
die Haarspitze.

Stärkemehl, Amylum; ein eigner Bestandteil der Pflanzen, welcher
sich in mehlichten Früchten , Korolle und Wurzeln häufig findet. Im
Samen ist es die verdickte Keimfliissigkeit. Es löset sich weder in
kaltem Wasser noch im Weingeiste auf; mit kochendem Wasser Lü¬
det es einen gallertartigen Brei.

Stamm, Cormus. Das Gerüste der meisten Pflanzen über der Erde
wird der ^tamm im Allgemeinen genannt, und zum Unterschiede von
der Wurzel, der aufsteigende Stamm, Caudex ascendens. Er
führt, je nachdem er verschiedene Eigenschaften besitzt, auch ver¬
schiedene Namen, weil er jene Eigenschaften hei gewissen Pflanzen¬
familien constant bewährt. Gewächse welche keinen Stamm be¬

sitzen, oder nicht zu besitzen scheinen , und bei welchen diejenigen
Theile, die der Stamm gewöhnlich zu tragen pflegt, als: Blätter,
Blumen, Frucht, u. s. w. unmittelbar mit der Wurzel verbunden
zu seyn das Ansehen haben , beifsen Stammlos, plautae acaules,
acormosae; wo ein Stamm sichtbar vorhanden ist, unterscheidet man
folgende Arten :
Den Holzstamm, truncus', bei Bäumen und Sträuchern. Er ist

immer holzig, wenngleich von verschiedener Stärke und Härte.
Baumig oder baumartig nennt man ihn, wenn er oben eine Krone
von Aesten bildet; und strauchig, strauchartig , wenn er von un¬
ten auf Aeste treibt.

Den Stengel, Krautstamm, caulis; bei weichen Pflanzen, kleinen
Sträuchern, Halbsträuchern und Kräutern wo er Blätter und Blü-
then trägt.

Den Halm, culmus', bei Gräsern. Er ist schlank, hohl, markig,
bei vielen von Gelenken unterbrochen, trägt Blätter und Blüthen,
und ist meistens grün.

Den Schaft, scapus ; der gerade aus der Wurzel kommt und nur
Blüthen, aber keine, oder nur wenige Blätter trägt. Hyacinbhus ,
Alisma, Sagittaria, Armeria.

Den Strunk, stipes- L, auch caudex', Stüze des Laubes an den
Palmen, Farren und Schwämmen,

Den Moosstengel, Suculus-
Der F1 e c h t e n s t e n g e 1, Podetium.
Den Fadenstamm, die Saite, Hypha; einiger Byssusarten und

anderer Cryptogamen.
Im Allgemeinen zeigt sich im Stamme ein aulsteigender, dem Lichte
entgegenstrebender Erhebungstrieb, wenn auch zuweilen nur in ein¬
zelnen Thailen desselben , den Blättern, den Knospen; einige Stämme
schwimmen oder wogen im Wasser.

Standort, Locus natalis, uativus; der Ort wo eine Pflanze vonNa-
tur, frei und wild wächst.

Staub, s. Mehl.
Staubbalg, s. Staubbeutel.
Staubbeutel, Anthera; besser Staubkölbchen. Der oberste Theil

des Staubfadens, meistens rund oder länglich, ganz , oder wie bei
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denGrUsern, an b ei den Enden gespalten, oder in liervorragende Knöt¬
chen getheilt, doppelt scheinend., wie Lei Mercurialis; von man¬
cherlei Farben, in einer zelligen Höhle den verschieden gefärbten Blu¬
tenstaub enthaltend. Bei Tulipa, Lilium, besonders groi's. Diese
Beutelchen mit ihrem Stiele, ßlamenttmi heifsen Staubgef äf S e,
Stamina. Der Staubbeutel bestellt meistens aus zwei auch wohl vier
neben einander liegenden Säckchen, die mit einem feinen Pulver ge¬
lallt sind, welches Mehl, Blumenstaub, Pollen heilst, eigentlich
aber Wiederaus Behältern, spermatoeystidia, bestehen, die den gei¬
stigen Stoil" enthalten, wodurch nach der bis jetzt noch allgemeinem
Meinung die Narbe befruchtet wird ; wenn gleich andern Physiolo¬
gen die spermatisch befruchtende Kraft des Pollens zweifelhaft

scheint. Nach jener Vorstellung ist der Staubbeutel als der eigent¬
liche m ä n n 1 i ch e Tb eil der Blüthe anzusehen. Er wird ge¬
wöhnlich von einem besonder« Trän er oder Faden getragen, auf, oder
an dessen Spitze er leicht anhängt! Meistens sind die Staubbeutel
frei, in einigen Blumen aber zu Einem Körper verwachsen und gar
nicht trennbar. Z. B. in der Syngenesie, wo die Korolle zugleich
Staubträger ist. Sie liegen bei dem Linne i sehe n Systeme zum
Grunde; wo sie allein in einer Blume gegenwärtig sind, da nennt
man diefs eine männliche Blüthe.

Staubfaden, Filameutmn; auch Träger, Beutelträger, weil er die
fadenförmige Stütze der Staubbeutel, oder sein Stiel ist. Er gehprt
unstreitig der Kor olle an, mit welcher er dafselbe zarte Zellenge-
Webe , ohne alle Spaltöffnungen , dieselbe vereinzelten Schraubengan¬
ge und nicht selten auch die Farbe theilt, auch bei der Füllung der
Blume in Kronenblätter übergeht. Man kann ihn daher als ein la¬
denartig zusammengezogenes Blumenblatt betrachten. (Jrnitliogolum.
Wenn er nicht da ist, so ist der Staubbeutel sitzend, sessilis, unge-
stützt. bei vielen Asperifolien, Zostera, Jristolochia, Potamogeton ;
oder wenn er sehr kurz ist, fast sitzend, subsessilis , bei Pulmona¬
ria. Mehrere Botaniker nehmen an, dafs die Staubfaden niemals Un¬
mittelbar aus dem Kelche entstehen, sondern dafs sie da, wo es die¬
ses Ansehen hat, wie bei JDavhne, auf den , die innere Kelchseite
auskleidenden Korollenblättern ständen, die man durch den Namen eines

korolliniscben Kelchs zu bezeichnen pflegt. Die Staubfäden ^ ent¬weder frei oder mit einander zu einer, zwei oder mehreren lartluen
verwachsen. Einige nennen die dünnen Stützen der Staubbeutel,

Staubfäden, und die dickern Träger; übrigens sollte der^Aus¬
druck Staubfaden nie die Anthere mit bezeichnen , welche kein JTaden
ist. Am richtigsten gebraucht man für den ganzen Apparat das VV ort
Staub gel' als, s. d. f. ■ ' 1

Staubgefäß, St amen. Das zur Bereitung und Aufbewahrung des
Blutenstaubes bestimmte Organ Es bestellt aus dem Staubfaden,
'lern Staubbeutel und dem Blumenstaube. Das Stämen enthält die E in e
Bedingung einer fruchtbaren Blüthe, und man hat daiselbe analog
der, hei Thieren statt findenden Function, als das männliche Ge¬
schlechtsorgan angesehen Wenn sich an einer Blume kein Staubetäis. wnl.l .1- - °-

liche^p} 1.! a 'ler ein Staubweg findet, so nennt man sie eine
nithe. Durch Cultur gehen'die Staubsefäfse oft in ]

Kw e i b-
Bluinen-
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blätter öäber tmä die Blume wird gefüllt. Der Staudort selbst ver¬
ändert sich nicht bei den Arte» einer Gattung, wohl aber die Höhe,
in welche sie der Korolie sich einsenken, so dals die Anthere bald
unter, bald über dem Stigma zu stehen kommt.; so gibt es z. B. bei
den Primeln, und der Pulmonaria officiualis Individuen, wo die Staub-
geiäfse am Schlünde, und andere wo sie gegen die Basis der Röhre ein-
eefüet sind. Specilische Verschiedenheit kann diefs wohl nicht be-
fa •■ % i
gründen;

Staubkolben, Stauhkölbchen wäre besser, als das gewöhnlichere
Staubbeutel, s. d. W.

Stauborgan, s. Staubgefäfs.
Staub weg, Stempel, Pistillum. Ein Organ welches sich immer in

der Mitte der Blume, unmittelbar an, wiewohl nicht immer auf dem
Fruchtknoten befindet, und zur Aufnahme des Biumenstaubes dient,
folglich den weiblichen Geschlechtsorganen analog ist. Er besteht
aus dem Fruchtknoten, dem Griffel, (der zuweilen fehlt) und
der Narbe. Es sind oft mehrere Staubwege in einer Blüthe, wel¬
che dann entweder in Haufen , ohne bestimmte Ordnung , oder im
Kreise stehen. Rammculus , Hellelorus. Wo solche Stempel einzeln
oder zu mehrern ganz allein in einer Blume zugegen sind, daist eine
blos weibliche Blume, flos pistillatus seu Joemineus'i wenn das
Pistill fehlt, so ist die Blüthe entweder eine m ä n n 1 i c h e , masculus ,
oder Geschlechtslose, neuter. Sind die Theile mangelhaft, z. B.
ohne Narbe, so mifsräth die Frucht.

Staude, Staudengewächs, Halbstrauch, Suffnitex", eine unterwärts
holzige Pflanze, ohne Knospen, bei welcher der Stengel daher alle
Jahr ausgeht, von der ausdauernden. Wurzel aber jährlich wieder her¬
gestellt wird,

Steinfrucht, Drupa- Sie besteht aus einem Steinkerne , der in eine
geschlossene Kinde gehüllt und fest damit verbunden ist. Steinfrüchte
sind: Mandeln, Kirschen, Pfirschen, Aprieosen, Pflaumen, \Veifs-
dorn, Comeelkirschen, Mispeln, Oliven,*)

Stempel, s. Staubweg.

') Die Rinde ist entweder weich oder trocken. Jene bi'dct die Beeren-
Steinfrucht, Drupa baccata; welche zum Unterschiede von einet Beere, nur
einen Steinkeru hat, und entweder markig, pulposa, oder fleischig, carnosa, ist.
Dietrockene Rindegibt die trockene Steinfrucht, Bacca exsucca, deren
Haut einfach trocken, pergament-oder lederartig oder schwammig ist. _ Der
Steinkeru ist gewöhnlich einfächerig, oft in Schaalstiicke theilbar; oft mit Löchern
durchbort; oft eben etwas sich öffnend, springt erst bei der Keimung des in»
nern Kerns auf, und hat eine knöcherne, steinharte, schorfige, leder-papier¬
holzartige äufsere Schale. Einige machen noch einen Unterschied zwischen Stein¬
frucht undNufspflaume. Der Unterschied zwischen Beere und Steinfrucht scheint
aber schon überflüssig zu seyn: denn wenn sich der Fruchtknoten so entwickelt,
dafs, statt Eines Samens, mehrere in der fleischigen Masse sich vorfinden, so
h«ist das ein* Beere, was unter jenem Umstände Steinfrucht genannt wird.
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tempelpolslcr. So könnte man, wenn es eines überflüssigen Kunst¬
ausdrucks bedürfte, die DecaudolleiscUe Gynobasis übersetzen. Er
ist nichts mehr und nichts weniger als eine Form des angeschwolle¬
nen Befruchtungsbodens, Receptaculum, Discus, eine mehr oder
minder fleischige Erhabenheit, auf welcher die Staubgefäfse oder die
Fruchtknoten emgefttgt stehen. Nach Verschiedenheit der Gröfseund
Dicke nimmt Decaadolle eine Sareobasis und Microbasis an ; jene
bei einigen ausländischen Pflanzenfamilien diese hei den Leppisblu-
men und Borragincen. Da zwischen den. vier Fruchtknoten der La-
bitrten und den bisherigen Asperifolien keine directe Verl)indung mit
dem Griffel statt fiaUety.«« nimmt Schräder diesen Körper als den
Vermittler* an, durch welchen, die befruchtende Anregungskraft dem
Fruchtknoten mitgetheilt werde. Er ist späterhin der wahre Frucht-
trage», Carpoplwrum. Der Form nach ist er flach, halberhaben,
k«k«Udrmig, säulig, eolumnaris hei Asperugo, pyramidisch — so
dals man ihn. leicht für den Griffel selbst ansehen könnte.

Stempelstrang, Stylis aus ~L int; s. Befruchtungsleiter.
Stengel, Caulis; der Theil der Pflanze, der von der Wurzel an ge¬

wöhnlich aufwärts strebt und Blätter und Blüthen trägt. Krautstamm,s. Stamm.

StemM ume) Qorolla stellaLa; hat sechs fleischige Blumenblätter,
die mehr oder weniger flach aus einander stehen. Ornithogalvm.
Eigentlich gehören die Blumenblätter der Sternblume unter die Kel¬
che oder blumenartigen Kelche, Kr o n en Lei ch e, denn Rinde und
Hast ist in ihrer Bildung vereinigt; s. Lilienblumen.

Stiefel, Pero; s. Tute.
Stiel, Cormus; richtiger Stamm,, oder Stäiiuncher,; der Theil der

l'üauze, der das Ganze stützt ; Blätter, Laub, Blume, Früchte u.
s. w. trägt; das Gerüste der Pflanze über der Erde, s. Stamm. Die
Stütze eines hlattartigen Theils heilst Blattstiel, petiolus\ die Stütze
d< r Blürhe und Frucht heilst Blüthen oder Fruchtstiel, peduncuhis,
oder pedicellus (der einzelne auf einem gemeinschaftlichen) , und bei
andern Theilen stiftet, S. Blattstiel, Biüthenstiel , Fruchtstiel.

Stielchen, Stipes; der Träger bei mehrern Haarkronen oder Pappus,
die dann gestielt heifsen.

Stirn, Frons. An der Haube der Aconit en nennt R e i ch e nb ac h den
Theil vom Scheitel nach der schnabelartigen Vorspitze, (von uns
Nase genannt) die Stirn; s. Haubennase.

Stock, Caudex; der auf-und niedersteigende Theil der Pflanze; der
Stamm im Allgemeinen, s. Stamm.

St «-ahl, Radius; bedeutet 1) Die Blumen die an einer Dolde, an einein
Doldenstraufse oder an einem Köpfchen am Rande stehen, und langer,
gröfser oder ansehnlicher sind, als die in der Mitte. Sordylium,
Caucatts. 2) Die einzelnen Blumenstiele einer Dolde an deren Spitze
die Döldchen stehen. 3) Ganz besonders wird bei zusammengesetz¬
ten Blüthen der Strahl gebildet, durch die ausgeschweiften Zungen-
hliunchen, welche am Rande der Scheibe im Umkreise stehen, und
defswegen den Namen der Strahlenblümchen, ßores radiati, führen.
bl * sind meiatentbeils gelb, weif« , roth oder blau , wenn die Scheibe
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welche die Röhren, Blümchen (ßosaili) enthält, gelb ist. Umgekehrt
findet sich dies Verhältnifs nicht. *)

S t r ah lenb lumen , s. Strahl, 3.
Strahlenkranz, s. Kranz.
Strauch, Frutex; ein Gewächs mit holzigem, mehrjährigen Stengel,

der sich von der Basis an zerästelt. Haselnuls, Wacholder,
Hose. Weil die neuen Triebe nicht abfallen, sondern auch holzig
werden, so wird die Pflanze durch sie jährlich in der Extension ver¬
mehrt, und sie wächst so lange sie lebt. — Ihr Zeichen ist "fo

Straufs, Blüthenstraufs, Thyrsus. Eine Traube oder Rispe mit so
gedrängt stehenden Aesten, dafs das Ganze eine beinahe eyförmige
Gestalt erhält. Auiser dem Gedrängtstehen der Blumen, hat er auch
noch das Eigentümliche, dafs wenn er als Traube erscheint, sein
allgemeiner Blüthenstiel jederzeit sehr dick ist, und dafs, wenn er
als Rispe vorkömmt, die besondere Blumenstiele kürzer sind, als bei
dieser.— Ligusbrmn , Tussilago, Lysimachia bliyrsiflora , Syringa,
Aesculus Hippocasbanum. Auch wohl Vibis-

Streif, Stria. Eine etwas eingedrückte , der Länge nach über ein Or¬
gan hinlaufende Linie. Auf den Doldensamen, s. Riefe. Man sollte
Streif nuf von Farben streifen gehrauchen.

Striegel, Striegelhaar, Striga; eine steife, anliegende Borstenach
Willdenow. Bei Andern ein flaches, am Grunde breites, meistens
steifes Haar, dergleichen man an Anchusa , Echium und Lycopsis sieht.

Strieme, Vibta, bei Gärtner und Hoffmann gewöhnlich durch
Binde ausgedrückt; weil dieses Wort aber mehr einen. Queerstrei-
fen, oder das lateinische Fascia bezeichnet, so schlägt Hayne das
Wort Strieme vor, nach der Aelmlichkeit mit den Striemen, wel¬
che der Hieb einer Gerte hervorbringt. Man versteht darunter die
auf den Samen der Doldengewächse, in ihren äufsern oder innern Be¬
deckungen , sowohl vermöge ihrer dunklen Färbung, durch das Auge,
als auch durch Geschmack und Geruch erkennbaren Längsstreifen. Ihr
Daseyn oder Nichtdaseyn gibt bei der H o f f m an ni s che n Anordnung
der Umbellaten den Haupttheilungsgrund ab. Sie sind sehr auffällig
bei Heracleurn, Pasbinaca, Aebhusa, und liegen entweder an der Rü¬
ckenseite der Samen, und heifsen dann Dorsalstriemen, oder an der Ver-
bindungslläche (Fuge} und führen dann den Namen der Commissural-
striemen. Sie sind Oehlbehälter und in ihnen liegt der starke Geruch
und Geschmack der Doldensamen.

Strunk, Sbipes, Bei Linne die Basis des Laubes an Palmen, Far-
renkräutern und Schwämmen. Ein Stamm der mit den Blättern oder
den übrigen Theilen des Gewächses zusammenfliefst. Bernhardi
nennt Strunk (Caudex) den Theil der sich zwischen der Wurzel und
dem Stamme, oder wo dieser fehlt,den Blättern befindet; s. Mittelstock.

Stützblättchen, Bracbeola. Wenn man den Begriif eines Deck¬
blatts, bracbea, nicht gar zu genau nimmt, so bedarf es für jene
schmalen Deckblättchen, die an den einzelnen Blüthenstielchen eines

*) Für die Gewülbelien, Fornices, in den Blumen an Borago, Symphytum ; sollte
man das Wort Strahlen, raäii, nicht gebrauchen.
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gemeinschaftlichen Bhttihanstiels sitzen, keinesbesondern Ausdrucks,
um die Bracteola , Decand. (nicht Li n k ' s) zu bezeichnen, sonst
würden wir S t ü t z h 1 ä 11 ch e n dafür in Vorschlag Illingen,
tütze, Fulerum- Stützen nannte Linne alle diejenigen Theile,
'Ii«' einer Pflanze nützen, die sie aber auch meistens verlieren kann, ohne
dadurch zu Grunde zu gehen. Bei ihm war die Zahl der sogenann¬
ten Stützen theils gröfser, theils anders als bei den Neuern. Errech-
aete dahin] die Afteiblätter, Deckblätter, Hölle», Blumenscheiden,
den Dorn, Stachel, die Ranke, Drüse, das Haar. Willdenow
setzte noch die Ausschlagschuppe, Blattscheide, Tute, Schlauch,
Blatthäutchen, und Dietrich die Zwiebel und Granne hinzu.—
Nach Decand olle sind aber nur diejenigen Theile andern Sten¬
gel einer Pflanze Stützen, welche dazu dienen, um sie an andern
Körpern fest zu halten. Nur schliefst er dabei die Wickelranke,
die Klammer oder den Ansauger aus, welche wir dazu rechnen;8. Nebenorgane.

y m p h a n t h e r i e, Plantae Symphavtherae; wird gewöhnlich gleichbe¬
deutend mit Sy n gen es ie gebraucht. Doch wollen Einige, man sollte,
damit eine blofse Antherenverwachsung bezeichnen, wie dieselbe von
Linne' zur Bestimmung einiger Ordnungen gebraucht wird —die
Uchte Syngenesie, welche die XIX. Klasse des Systems ausmacht, aber
wohl davon unterscheiden. Alle Syngenesisten sind zwar Symphau-
theristen, aber nicht umgekehrt. In der XXI. XXII. Klasse kommen
Ordnungen unter dem Namen Syngenesia vor, jedoch sind die Bltithen
nicht durch einen gemeinschaftlichen Fruchtboden, von einer gemein¬
schaftlichen Blumendecke unigeben, vereinigt.

Syngcne'sie, Syngenesia. Blüthenverein; gewöhnlich die Antherön-
oder Staubbeutel- Verwachsung. Jedoch macht die Erscheinung, dafs
mehrere Antheren zusammengewachsen sind, nicht den vollständigen
Character von Linnes XIX. Klasse aus, welche allerdings ganz aus
Pflanzen mit Bliithen besteht, deren Staubbeutel in ein Böhrchen zu¬
sammengewachsen sind; es mufs aber dabei bemerkt werden, dafs die
Blumen dieser Klasse aus mehrern ßlüthehen zusammengesetzt sind,
die auf einem gemeinschaftlichen Fruchtboden sitzen, welcher von
einer gemeinschaftlichen Blumendecke umgeben ist. Flores composith
Syngeneti.

Syncarpium, das; das Aggregat mehrerer befruchteten Fruchtkno¬
ten auf einem und demselben ßlüthenstiele; die einzelnen Früchte heis-
sen Carpella, s. d. VV.

Synonym, Synonymmn. Eine gleichbedeutende Benennung von einer
I'flanzengattung oder Art.

Synonymie, Synonymia; die Angabe der verschiedenen Namen, die
eine Pflanze sowohl in lateinisch botanischen Schriften, als in andern
Sprachen hat.

System, Pflanzensystem Systeme, vegetäbilium. Eine geordnete Auf¬
zählung aller vegetabilischen Gebilde im Zustande der Voll.'ul.Iung,
n ach einem und demselben Princip, welches man von dem
Verhältnisse gewifser bestimmten Organe entlehnt, und dann nicht
wieder verlälst, heilst ein I'Hanzensystem Nach jenen sichern, wenn
gleich willkührlich angenommenen Kennzeichen, werden die Pflanzen
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in Classen, Ordnungen, Unterordnungen, Unterabtheilungen u. g.W»
eingetheilt , und einer jeden ihre gehörige Stelle angewiesen. Es las¬
sen sich eigentlich nur zwei Arten von Systemen denken, nämlich
1) ein Natürliches,*) hei welchem man die möglichst treue Dar¬
stellung der Verwandtschaften der Gewächse vorzüglich nach ihrer
äufserlichen, die Haupttheile betreffenden Aehnlichkeiten aus der
Natur selbst schöpft — welches man ]edoch nur eine Methode nen¬
nen kann, oder 2) ein Künstliches, wo man sich ganz wiHkiihr-
lich eine abhängige Stufenfolge gewisser Begriffe von irgend einem
oder mehreren l'flanzentheilen entwirft, und nach dieser die sämmt-
liehen Gewächse anordnet. Dieses Verfahren, wodurch Einheit in die
Mannigfaltigkeit gebracht, und eine Forderung des Verstandes befrie¬
digt wird, ist offenbar der blofsen Methode vorzuziehen, die eigent¬
lich nur abgerissene Stücke liefert. **) S. unsere zweite Abtheilung
Methodologie.

T.

Tet ra d y namia , s, Viermächtigkeit.
Tetra dynamisier!, ß. Kreuzblumen.
Thälchendie, Valleculae- C u f s on , Sprengel, und Hoffmann

nennen an den Doldensamen die Zwischenräume so, welche sich zwi¬
schen den Linien, Streifen oder Hippen befinden, und theils flach,
theils erhöht, eben und uneben, kahl und behaart, und mit man¬
cherlei Ueberzuge erscheinen, und in welche sich die Vitten lagern,
wenn dergleichen vorhanden sind; s. Rille.

Thau, (v. Vest,) Ros. Reif, (Ilayne,) pruina. Ein zarter ab¬
wischbarer aus den Säften der Manzen seihst ausschwitzender Staub ,
dessen mehlartige Körnchen nicht zu unterscheiden sind, so dafs die
damit bedeckte Oberfläche das Ansehen hat, als wäre sie behaucht,
Sprengel hält diesen Ueberzug für Satzmehl. Es nimmt kein
Wasser an, vielmehr rinnen die Regentropfen gleich herab. Frucht
an Prunus domestica, Rubus caesius- Blatt und Stengelan Cacalia

*) Man darf dieses Wort nicht zu scharf nehmen; mehrere sogenannte natürliche
Systeme in allen Zweigen der Naturwissenschaft sind von der Art, dafs sie
manche künstliche Systeme an Küustlichkeit übertreffen.

**) Man könnte ein künstliches System mit einem gewöhnlichen Lexicon vergleichen,
in welchem die Wörter nach der Folge der Buchstaben geordnet sind; und ein
natürliches mit einem solchen, wo die Anordnung nach den Stamm-und Wur-
zelwörterngeschiehet, welche die Reihe der abgeleiteten durchlaufen, v. Vest,
Man denke sich die natürliche Methode als ein vollständiges, über die Natur
geschriebenes Buch, von welchem wir nur Bruchstücke kennen, durch deren
Trefflichkeit aber angereitzt, wir streben sollen, das Ganze zu dechiffriren. Nur
dient das künstliche System als ein Beal - Catalog über den Inhalt des Buchs,
aus welchem wir uns manchen Aufschlufs über dieses holen können. Fischer

Beitrag zur bot. Systematik etc.
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laciniata und ßcoides. Sehr oft ist dieser Thau bläulich oder meer-
T °! H?' ß^ a " cus » an Chlor aperfoliata, Pulmonaria maritima s. Reif.

I r äU-tei ' Plantaeluridae. Giftige Gewächse, gewöhnlich an
musiarbigen Blumen und widerlichem Gerüche zu erkennen. Sieheis¬
sen auch plantae solauaceae, wenn sie eine einblättrige Blume, fünf
Staubfäden und eine Beere oder Kapsel haben. Wir nennen sie
•l äublinge, oder Betäuber.

Träger, s. Staubfaden.
Traube, Traulichen, Racemus. Bei Linne: ein Blumenstiel mit

kurzen, ziemlich gleich langen Seitenästen. Nach andern ein Blüthen-
stand in welchem jeder Blumenstiel nur Eine Bliithe hat und fast so
lang ist als sein nächster. AlleBlüthen sind an einen gemeinschaft¬
lichen, ort hängenden Blüthenstiel auf eigenen Stiddien angeheftet.
Prunus Pädia , Robinia. Die Traube geht leicht in die Aebre über,

di^raube UmenStielcllen Sehl' kurZ Si " d ' Un,i di<ä Aehl "e wieder in
,i, t 1 6 ' Wenn die Stielchen sich etwas verlängern. Hayneeibtder 1 rauhe Spitf>nlii."~ i i . i i • b , n ° •
nen Bl c " enD lumcnen oder Aebrchen an einem langen allgemei-
Eine ehifa'l Stle ' e ' z ' erru ' cu ] an g en Blumenstielcheii verbunden.

in acie Traube hat Cytisus Laburnum; eine zusammengesetzte
^möucusracemosa. Die Blumenstielchen dürfen aber nicht kürzer seyn8 <lle Blume selbst, es wäre denn, dafs letztere eine beträchtliche
■Lange hätte.

T v a 11uei ilumen, Flores tristes', nannte Linne' gewisse verschie¬

denartige Blumen, welche darin übereinkommen, dal's sie, bei einer,
r '§ en * "»cht reizenden Farbenmischung, einen höchst anmuthigen
urt geben, aber nur während der Dunkelheit verb.aucb.en: Hesperis

tristis, ChtAranthus tristis, Pelargonium triste, Daphne pontica.
V i' ^ Ur ' 0 ' 0Ein Wluaeltrieb mit Augen oder Knospen versehen,
der das neue Stämmchen treibt. 2) Auch das, aus den Augen oder der
Wurzel neu sich erhebende Stämmchen selbst. Es sollte eigentlich nur
von holzigen Manzen gebraucht werden, wo man dergleichen Triebe,
Stammloden, Wurzelloden nennt.

Ironien, Gutta; eine scharfbeaiänzte, rundliche heller gefärbte
Stelle. fa ' b

Trugdolde, Afterdolde. (Schirm bei Bemhardi) Cyma; nach
ijinne: wenn eine Dolde sich nicht regelmäfsig, sondern ohne alle
Ordnung zertheilt, wie an Vibumum üpulus und mehrern Arten der
Euphorbia, wo man sie Dolde nennt; nach Decandolle: wenn
zwei oder mehrere Blumenstiele von demselben Punkte ausgehen, sich
neinahe horizontal ausbreiten , und oben eine oder mehrere Reihen
Blumentragen, wie bei Se^iw; nach Sprengel: wenn die Blumen¬
stiele weder einfach sind, noch aus einem Mittelpunkte entspringen,
und doch eine Dolde zu bilden scheinen ; — nach W i 11 d e n o w : wenn
der ganze Blüthenstand, zwar einer Dolde ähnlich sieht, aber we-
c er die Hauptblumenstiele, noch die einzelnen, aus einem und dem¬
selben Tunkte entspringen; z. B. an Sambucusnigra; — nach H a y n e :
Wenn drei oder mehrere ästige Blumenstiele aus einem Punkte ent-
A^v^ 611 ' Und das ^ anze einer zusammengesetzten Dolde beim ersten
ih v an nlich i st > sich aber von dieser dadurch unterscheidet, dafsle bes ondern Blumenstiele sich nicht in Döldchen , sondern ohne be-



stimmte Ordnung in Aeste vertheilen; Sambucus; — nach v. Vest:
aus einem Punkte entstehende Blumenstiele, die sich aher unbestimmt
vertheilen, jedoch so, dals die Blumen in Einer Fläche oder gewissen
Ordnung liegen.— Nach Wil lh r and : aus der ächten Dolde wird
die Trugdolde, wenn jeder der gemeinschaftlichen Blumenstiele sich
nicht weiter in Dolden aufschließt, sondern regelmäßig weiter ver¬
theilt. Sambucus nigra. Kurz also : wo die erste Blüthenstiel- Zer-
theilung regelmäßig ist, wie an der wahren Dolde, die folgenden
aher keine solche Ordnung beobachten.

Tute, Ochrea. Willdenow: ein'blattförmiger Körper, der bei p 0 -
lygonum und mehrern Arten Rumex den Stengel innerhalb des Blatt¬
stiels nicht allein, sondern auch unterhalb desselben in Gestalt einer
walzenförmigen Scheide umgibt. Auch bei Cyperus nimmt Will¬
denow eine Tute an. S. Gelenkscheide.

u.
Ueberzug, lnäumentum. (Bedeckung, Besetzung, vestimentum, vergl.

Bekleidung) mit diesem Ausdrucke bezeichnet man die Oberhaut, nebst
den auf derselben mehr oder weniger festsitzenden Theilen, welche
dunstartig, feucht, mehlig, haarig, wollig, oder seidenartig sind.
Wir rechnen mit v. Vest dahin den Hauch oder Thau, ros', den
Reif, pruina; den Leim, viscurn; den Kleber, glitten; das
M e h 1 , farina , pulvis; die Kleie, furfur; das Haar, überhaupt pi-
lus • den Flaum, pubes; den Bart, barba; den Filz, tomeu-
tum; die Seide, sericum ; die W o 11 e , lana; die Borste, seta ;
denHaken, hamus; die Striegel, striga. *)

*) Hayne hat uns seine neueste Bearbeitung dieser Materie zu benutzen Ver¬
gönnt, welche dem 'Wesentlichen nach, in folgendem besteht.

Jene auf der Oberfläche befindlichen Theile zeigen drei Hauptverschiedenhei-
ten, nach welchen wir auch die von ihnen abgeleiteten Kunstausdrücke ordnen
wollen:

a)Wenn diese Theile Verlängerungen der Oberhaut sind, oder doch wenig¬
stens von ihr bedeckt werden, und sich daher ohne Verletzung dieser nicht tren¬
nen lassen.

a)Wenn sie Hervorragungen bilden, deren Durchmesser der Länge, den der
Quere viermal übertrifft. Hierher gehören:

welch stachelig muricatus , borstig setosut , hakig Immosus , w i-
der hakig glochidiatus , steif haarig liispidus, 1 a n gh a ar ig hirsutus

kurzhaarig hirtus, haarig pilosus ; zottig villosus , sammelartig
holosericeus , weich haar ig pid>escens , seidenartig sericeus, striege¬
lig strigosus, wollig lanatus, filzig tomentosus, wimperig cilialus ,
bärtig, barbatus, jückend pruriens, brennend urens , sanft milis,
kahl glaber, die letzten beide als Gegensätze.

NB. Dieses Blau v\jrtl abgeschnitten und nach der Seitenzahl eingeheftet.
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Umbildung, Transformatio. Außerordentliche Verwandlung eines
Pflanzentheils in einen andern. Z. B. der Stamina in pisbilla und
germina bei Sempervivum tectorum (du Petit T h o u a r s) des Blu-
menstaubes in Eyerchen; der Staubgefäfse in Blumenblätter, bei den
gefüllten Blumen. I

Umschlag, s. Hülle. v
Umschlagblättchen, Endläppchen, Lacimda: bei Hoff-

mann's Umbelliferen, das an der S p i t z e gewöhnlich umschlagene
oder eingebogene Petalum, von welchem er annimmt, dafs es zur
Bestimmung der Arten einen festen Character abgeben Jcönne. Es ist
sehr verschieden gebildet, kurz, stumpf, lanzettförmig, spitzig,
gezackt, ausgerandet u. s. w. Bei Hayne: Vorspitze.

Unterart, s. Halbart.

Unterlippe, Labium infe.rius , (s. Lippe) auch, (wiewohl unpafsend)

i a^n is amit ' 111 die 0Jjei]i PP e lehl t» W»d nur die untere vor_
Lri" enbl ' S° Ven ™1 man R*ne solche Blumenkrone vorzugsweise einelppeiD ume , labiata. Der umgekehrten Lage der Blume wegen,
scheint die Unterliin, Q -i P i b i j •

TT „ t „ j ltc nippe zuweilen die obere zu seyn, Scrophularia.Unterordnung fr • i • , t t / i i •i
( \„i lul, bJ eubordo: bezeichnet die Unterabtheilung einer
Ordnung. b

licl e/^' ^ Or/ OK ' Eyerstoff. Der ursprüngliche Stoff des jungfräu-
i n noch nicht befruchteten Eyes, welches verbunden mit der
lerhaut, die ursprüngliche Substanz des Eyes ausmacht. Er wird

<uich die Befruchtung verändert, und theils zur Bildung der äufsern
dmenhaut verwendet, theils in einen, endlich verschwindenden Nah-

rungssak aufgelöst.

ß)Wenn sie Hervorragungen oder Vertiefungen bilden, deren Durchmes¬
ser der Länge (der Höhe oder Tiefe) den der Quere nicht erreicht. Hier¬
her sind zu rechnen :

g e t ü p f e 11 punclatus , s ch a r f scaher , rauh asper, chagrinartig
alutaceus, fleisch warzig pap'illosxis , warzig verrucosus, b 1 a 11 e r i g
papulosus, gestreift striatus , gefurcht sulcatus, und glatt laevis, als
Gegensatz.

t) Wenn diese Theile keine Verlängerungen der Oberhaut sind, von ihr also
auch nicht bedeckt werden, und dalier ohne Verletzung dieser sich trennen lassen.
Hierher rechnet man:

Schülferig lepidotus, k 1 e i i g furfuraceus , mehlig farinosus .be¬
reift pruinosus, kleberig glutinosus, schmierig viscidus, Spin¬
newebartig arachnoideus, nackt nudus , als Gegensatz der vorigen.

Unsere bereits gegebenen Bestimmungen, weichen von den, uns zu spät
Cln gesandten Ansichten des Meisters in der Terminologie etwas ab. Wir un¬

terscheiden Bekleidung und Ueberzug, und nennen die Abwesenheit der
«sten Nackt nudus, und gebrauchen willkührlich das Wort eben und glatl,

e""' von flächen ohne Unebenheiten, und kahl, glaber, von solchen Ober¬

wellen die keinen Ueberzug haben. '
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V.

Varietät, s. Abart.
Vaterland, Patria. Das Land, in welchem eine Pflanze am häufig¬

sten, und so viel man weifs, ursprünglich vorkommt.
Verästelung, Anasbomosis. Das Ineinandergehen, Münden, der

netzförmig -verbreiteten Adern, in den Blättern. S. das bessere Wort
Anmiindung.

Verästung, Ramificabio: die Stellung und Vertheilung der Aeste.
Ve rb a s tar d i r un g, s. Kreutzung.
Verborgene Ehe, Crypbagamia. Linne's letzte Classe, in welche

er alle Pflanzen zusammen warf, welche keine deutliehe Geschlechts¬
organe haben.

Verbrüderung, Adelpliisis. Durch dieses Wort bezeichnet man die
Verwachsung der Staubläden in ein, zwei oder mehr Partien, woher
denn die Monadelphia, Diadelphia und Polyadelphia entsteht, wel¬
ches Namen der XVI. XVII. und XVIII. Classe de» Linneischen Sys¬
tems sind.

Verein, oder die Verbindung verschiedener, getrennter Theile zu
Einem Ganzen; so gibt es einen Blunvenverei n, welchen die toi
genannten Flores aggregabi auf einem gemeinschaftlichen Fruchtboden
bilden; einen Blüth en verein , Syngeuesia, wo aufser dem gemein¬
samen Fruchtboden auch die Verbindung der An t heran zu einem Röhr¬
ehen erforderlich ist; und endlich einen blofsen Antherenverein,
Sympliantheria, welcher den gemeinschaftlichen Fruchtboden aus¬
schliefst. S. ein jedes dieser Wörter.

Ve r einigungs-Nath, s. Berührungsfläche.
Verengerung, Constrictura. Die Stelle, wo etwas gleichsam zu¬

sammengeschnürt wird.
Vermählung, Nuptiae, Begattung. Der Moment der volligen Reife

der Geschlechtstheile in der- Blume und der durch gegenseitige Be-
rtihruug bewirkten Befruchtung und Empfängidfs. Bei den meisten
geschieht dieses unmittelbar, bei einigen vermittelst des Windes oder
der Insekten. Ueber diese letzte Art, s. Chr. Konr. Sprengeis
entdecktes Geheimnifs der Natur u. s. w.

Venn ehr ung skr aft. Einige Theile der Pflanzen besitzen dieselbe
auf eine ausgezeichnete Weise. Z. B. die Knollen und Zwiebeln.—■

Vermehrung, Vervielfältigung, MulbipUcabio. Der Akt,
durch welchen überhaupt neue Individuen hervorgebracht werden.—
Auch das Gefüllt - oder Vollwerden einer Blume.

Verwachsung: mehrere sonst einzeln oder getrenntstehende Fflan-
zentheile erscheinen verbunden. Z. B. Blätter,, Kelchzipfel, Korolle,
Staubfäden, Staubbeutel, Staubwege, Früchte. Dies geschieht zu¬
weilen zulällig, aber auch nach einem Naturgesetze, nach welchem
gleichartige Organe , ihrer Anlage gemäfs, nicht fortwachsen oder sich
vollenden können, ohne zusammenzuschmelzen. S. auch Büschehmg«

Verwandlung, Mebamorphosis. Man versteht gewöhnlich jetzt un¬
ter der Metamorphose der Pflanzen, die abwechselnde Ausdehnung
und Zusammenziehung des Lebens-Organs in Blätter, Kelche, Krön-
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hlätter, Fructifications-Theile, Früchte; nach welcher sich z.B.
<-t slJicU dieStengelblätter ausbreiten, dann in einen Kelch zusammen¬
ziehen, dann in Petala ausdehnen, dann wieder in Gesclechtsthcile
verengern, und endlich in der Frucht vereinigen. Die wahre Idee
von der Metamorphose setzt also voraus , dais kein Theil neu ent¬
steht, sondern sich aus den frühem alhnählig entwickelt; nach einem
■Naturgesetze, welches in der l'llanzenwelt statt findet, und durch
welche eine vor-und rückwärts schreitende Verwandlung möglich
wird. S. Göthe Versuch die Metamorphose der Pflanzen zu erklären;
und dessenMorphologie.

Vi e Lh p0der h eit, Polyadephia. Die XVIII. Classe des Systems. Die
Staubfaden sind in mehr als zwei Partien verwachsen. — Citrus,
Hypericum.

Vielehe, Polygamia. 1) Die erste Iiis fünfte Ordnung der XIX.
Classe des Ljnii. System». — 2) Die XXIII. Classe, welche die viel¬
haus igen Pflanzen enthält. S. das System.

Viel Iii a nni gheit, Polyandria. Bezeichnet diejenigen Gewächse, de-
i ei; Röthen mehr als zwanzig freie fruchtbare Staubfäden haben; welche
aut dem Blumenhoden stehen. XIII. Classe im System.

V lermachtigkeit, Tretradynanda. Die XV. Classe im Linneischen
Oexual-Systeme. Sie enthält Blüthen mit sechs Staubfäden, von de¬
nen aber nur vier (gerade stehend; von gleicher Länge und Grofse,
aber zwei (gebogen) kürzer sind, als die übrigen; alle tragen je¬
doch freie, fruchtbare Beutel; die Blumenkronen sind meistens vier-
blättng oder kreutzfSrmig, Crnciatae, wie auch die Kelche, und
haben am Grunde der kürzern Staubfäden nach Innen zu Saftdrüsen,
um welche sich die Staubfäden biegen, und daher kürzer scheinen als
die übrigen, wo die Drüsen außerhalb stehen. S. Kreutzblumen.

* Ute, s. Strieme.
Vorspitze, Acumen. Beide nach Hayne. Er bezeichnet dadurch bei

den Umbellaten die Spitze der Korollenblätter die gewöhnlich einge¬
bogen ist, und bei Hoffmann laciiiidakeiLst. S. Umschlagblättchen.

w.
Waffen, Arma. Im Allgemeinen die Domen, Stacheln, die Brenn¬

haare , Stimuli. S. Nebenorgane.
Wand, Sepimentum Link. Die Innern, zur Zeit der Reife nicht an

den Klappen der Samenbehälter befestigten Theile.
Warze, Verruca: kleine, zerstreute, halbkugelförmige, festsitzende,

etwas weiche, auch rauhe Auswüchse oder Höcker, wie man sie am
Stamme und den Aesten von Evonymus verrucosus , auf einigen Kür¬
bisarten, und auf den Kapseln der Euphorbia verrucosa hndet. —
Schräder {de Asperif.) versteht unter Warzen (tubercula) gewisse
sehr harte, mit grobkörniger, farbiger Masse angefüllte , fast kegel-
Wrmige, vorzüglich am Stengel vorkommende, nie abfallende Erhaben¬
heiten, aus denen die steifen Haare hervorkommen. Andere (S ch r an k)
verstehen Warzen ohne aufsitzende Haare oder Borsten. Auch nennt
uian einige Drüsen so, die als kleine, stumpfe, zuweilen gestielte
Erhabenheiten erscheinen. S. Nebenorgane.
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Weib, Femilla. Die weibliche Bliithe, die ein weiblich Organ be¬
sitzt, ohne ein männliches zugleich zu haben. Ihr Zeichen ist $.

Weibermännigheit, Gynandria. Die XX. Classe im tiirine'isehen
System, und Ordnungen in der XXI. und XXII. Classe. Sie enthält
Blumen, in welchen das Staubgefäfs auf dem Griffel sitzt, wie bei
den Orchideen.

Weibigheit, Gynea. In Zusammensetzungen, Einweibigheit u. s. W-
Linne' gebraucht dieses Wort entweder in Hinsicht auf den Griffel>
wenn dieser zugegen ist, oder in Hinsicht auf die Narben, wenn sie
ohne Griffel sind. Nach der Zahl, in welcher sie vorhanden sind, gibt
es Einweibigheit, Zwei - Drei - Vielweibigheit, wodurch die Unter¬
abtheilung derClassen, die Ordnung, angedeutet wird.

W e i c h h a a r, s. Flaum.
Werg, Stuppa. Steife verworrene Haare bilden den Werg.
Weite, Ainplitudo: der innere Raum eines hohlen Körpers.
Wickelranke, Ranke, Schlinge, Cirrhus, Capreolus. Gabel

— besonders wenn sie getheilt oder gespalten ist: fadenförmige, meis¬
tens Spiralförmig gewundene Verlängerungen an solchen Pflanzen, die
einen schwachen Stengel und schwache Aeste haben, so dafs sie sich
vermittelst jener Theile an benachbarten Körpern festhalten. Sie sind
also ächte Stützen fulcra- Man sieht diese Wickelranken an Vi'
sum-, Lathyrus, Vitis, Vicia. Sie stehen entweder in den Winkeln
der Blätter, und heifsen dann achselständig alares', oder am Ende del
gemeinschaftlichen Blattstiels bei zusammengesetzten Blättern, und
fuhren denNamen der Blattstielranken, petiulares, oder am Ende des
Mittelnervs einfacher Blätter; oder an der Spitze des Blumenstiels,
und heifsen Blumenstielranken peclmiculares. Sie sind bald einlach 1
an I^atliyrus pratensis ; bald ästig: an Pisum. Zuweilen vertritt der
lange, gewundene Blattstiel die Steele der Ranke, z.B. bei ClemW
tis F^italba, Flammula; Tropaeuium majus.

W id er haken, Widerhaken bürste; Zackenborste, Glochis.
Eine feine sehr steife Borste mit zurückgeschlagenen oder zurückge»
kri'unmten feinen Nebenästchen, zuweilen an der Spitze pfeilförmigi
oder blofs zurückgekrümmt. Stengel an Iielmintia echioides ; beson¬
ders an den Samen mehrerer Früchte.

Wimpel, s.Fahne.
Wimper, Cilium; gerade, gleichlange, etwas steife, gleichlaufende

und fast gleich entferntstehende Randhaare, den Augenwimper]'
ähnlich. Z. B. an den Blättchen des gemeinsamen Kelchs Jjei mehrerlj
Centaureen, an den Deckblättern von Salvia austriaca ; dem Kelch"
von Salvia pratensis, den Kronenhlättern von Ruta', der Fkigelfrucht
bei Ulmus effusa. Die Wimper ist blofs rand ständig.

W i n d u n g , sJuJractus. Die einzelnen Linien eines, sich an sich selbst,
oder sekneckeuförmig aufrollenden Körpers. Frucht von Medicagol

Winkel, s. Ecke. Man sollte, dem richtigen—wenn auch unwUj
senschaftlichem Sprachgebrauche gemäis, den innern Raum der durch
das Zusammenstößen zweier Linien in einem Punkte entsteht, nul
als ein Winkel, und den hervortretenden Theil Ecke, Kante»
nennen. Ein Stock steht nicht in der Ecke, und ein Eckhaus nicht
im Winkel.
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Wittel, s. Quirl,
»Volle, Lana. Langes, weiches, krauses, gedrängtstehendes Haar:

man sollte lana nicht synonym gehrauchen mit Desma, Haar - oder
^ ollschopf, denn erstere ist ein blofser Ueherzug.

^ ollschopf, Desma; ein wollenartiger, den haarförmigen Feder¬
chen ähnlicher Körper, der den Samen einiger Manzen umhüllt, aber
jedesmal in einer eigenen Fruchthülle sitzt — und nicht nackt ist wie
hei d t!U Syngenesisten. Dieser Wollschopf' vertritt nie die Stelle des
Kelchs. Cynanchmn t Epilobiiim , Salix. Wenn ein solcher Woll-
schopl' frei an nackten Samen hängt, so nennt man ihn federwollig,
lana pappiformis. X. B. hei Eriophi

Würstchen, s. Kätzchen.
normn.

Würzelchen, Radicnla, Rostellum. S. Schnähelchen.
Wurzel, Radix. *) Der ahwärtssteigende Stamm. Jener Theil der

Münze, der das untere Ende desselben bildet, gewöhnlich unter der
Erde sich befindet, dem Mittelpunkte der Erde meistens zustrebt,
und den Centralpunkt des vegetabilischen Lehens enthält. Die Wur¬
zel dient vornehmlich und in den meisten Fällen dazu, den Stamm
zu befestigen , jedoch geschieht auch die Ernährung des Gewächses
vermittelst gewisser an der Wurzel befindlicher Theile, welche man
Wurzelzasern oder Saugwurzeln nennt. Gewöhnlich steht die Wur¬
zel in der Erde, zuweilen blof's im Wasser wie bei Lemna; zuwei¬
len auch wohl auf einem andern Gewächse, wenigstens pflegt man das ,
zur Befestigung dienende Organ, Wurzel zu nennen, (s. Klammer.;
In diesem Falle nennt man die Pflanze schmarozend, planta para-
sitica, z. B. Cuscuta, Viscum, Loranbhus; da diese Schmarozer-
Pflanzen zuweilen keine eigentliche Wurzel haben, so nennt man
sie Wurzellos, arrhizos. **) .

Zu den Theilen, welche, nach der gewöhnlichen Ansicht, die
Wurzel bilden, gehört bei den meisten Pflanzen:

Der W u r z e 1 s t o c k , Rhizoma: Man versteht darunter die Fort¬
setzung des Stamms, als einen mehr oder weniger dicken fleischi¬
gen Körper von verschiedener Form, der mehrere Jahre nach ein¬
ander, Einen oder mehrere Triebe, (Keime, Blastemata Hayne)
hervortreibt. Eine Pflanze mit einem Wurzelstocke, heilst wur-
z e 1 s t o ck i g. — Zu den Wurzeltheilen gehören ferner die:

Wurzelfasern: Fibrillae: fadenförmige, meist einfache, mehr oder
weniger gebogene, mit schimmelartigen Härchen oft dicht umge-

*) Der Begriff dieses Worts, sowie die Bezeichnungen Kelch, Krone und
Slam m sind noch immer nicht scharf genug angegeben, und erwarten noch
groTscre Bestimmung. Unleugbar ists , dafs man noch immer Pflanzentheilezu
den Wurzeln zählt, die nicht dahin gehören kmmen. Schon Hedwig hat in
seiner Abhandlung und Beobachtung, Leipzig 1793 und 97 darauf aufmerksam
gemacht. S. im ersten Bündchen Seite 69 folg. im 2. Seite 54 — 78.

**) Es gibt auch Pflanzen, mit Wurzeln in der Erde und aufser derselben; letz¬
tere nennt man auch Luftwurzeln.
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bene Fädeben, die sich sowohl an der Basis des aufsteigenden Stockes,
als auch des Mittelstocks bei Ranunculus bnlbosus , dem Wurzel¬
stocke bei Bunium Bulbocastanum, den Knollen bei RarwnciduS
Ficaria und an allen Zwiebeln finden. Hedwig will nur diesen'
Theilen den Namen wahrer Wurzeln geben , weil sie eigentlich nur
die Nahrung der Pflanze einziehen. Bei den meisten einjährigen
Gewächsen, und bei den Gräsern, wo die Wurzelfasern den nie¬
dersteigenden Stock ausmachen, stehen sie in unmittelbarer Ver¬
bindung mit dem Wurzelstocke. Linne nannte diese Bildung
Radix ßbrosa. Endlich gehören zu den Wurzeln die:

Wur z e 1 z a s e r n, Radiciilae. Feine haarförmige Körper, die zu¬
weilen so zart vorkommen, dafs sie sich mit blofsen Augen kaum
wahrnehmen lassen. Sie sind die eigentlichen Werkzeuge der An¬
ziehung der Säfte, die Organe wodurch die Gewächse ihre Nah¬
rung aus dem Boden ziehen, und fehlen daher niemals ; Hayne. Sie
sind eigentlich nur einsaugende Gefäfse oder deren Verlängerung,

^und werden, wie die meisten däurendenWurzeln, wie dieBlätter,
jährlich erneuert. Schrank, Willdenow.

Wurzelblatt, Folium radicale. Gen'au genommen, was unmittelbar
aus der Wurzel entspringt oder auf derselben sitzt; zum Unterschiede
von Stengelblättern und Grundblättern. Der Unterschied von den
letztern wird aber nicht allgemein beobachtet.

Wurzelbrut, s. Brut.
Wurzelfasern, s. Wurzel.
Wurzelhals, s. Hals.
Wurzelkö'rper, s. Dotter.
Wurzelsprosse, bei Einigen Sprosse, Sololes, Radix repens Smith.

Man versteht darunter die an einigen Pflanzen sich findende, in hori¬
zontaler Richtung unter der Erde fortlaufende Verlängerung des
niedersteigenden Stockes, aus welcher sich Keime zu neuen Individuen
entwickeln. Gewächse welche Wurzelsprossen treiben, haben ge¬
wöhnlich keinen Wurzelstock, dauern aber mehrere Jahre , weil sie
sich durch die Sprosse fortpflanzen und erneuern. Aegopodium Po-
dagrarza, Triticum repens , Carex arenaria. *)

Wurzelstock, Rhizoma. S.Wurzel.

^^Ht'ttt|!,< \Z.

Zackenborste, s. Widerhaken.
Zahn, Dens- Zähne nennt man mehr oder minder spitzige, merklieb

*) Wurzelsprossen sind mit Augen oder Knospen versehene Triebe der Wurzel»
aus welchen neue Stengel hervorgehen. Bei Holzpflanzen nennt man sie Aus-
schöfslinge, Stammloden, Wurzelloden, bei weichern Pflanzen
Spröfslinge, Turiones, und wenn sie kriechen d. i. über der Erde fortlaufe»
und hin und wieder 'Wurzeln treiben, wie bei -djuga reptans , Fragaria vesef '■
Ranken, Ausläufer, Stolor.es. Röhl. Flor. 2. Ausg. S. 147. — Welche Ab¬
weichungen im Gebrauche aller jener Wörter bei den verschiedenen Schriftstellern-
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von einander abstellende Hervorragungen. des Randes, die jedoch den
VieitenTheil des Organs, auf welchem sie sitzen, nicht überschrei¬
ten dürfen. — Genauer genommen sind die Einschnitte, die man Zähne
«eniit, stumpflieb und mit ihrer Spitze geradeaus gerichtet. Sie clei-^>11 __ 1 TTT r% t 1 _ . _ft Ö D
clleu llen Hayiischzähnen. _ Bei Hayne: ein spitziger Winkel
am Rande des Blatts durch kleine Buchten entsteht.

Zapfen, Strobilus. Bei Linne ein. aus dem weihlichen Kätzcl

ler

entstandener kegelförmiger Fruchtboden, der mit verhärteten Bracteelij . , .. T/" 7 _J — 1. _._____. 1 ~~i i » *

oder werden es erst später, wie

wie dieKätzchenblüthe gestal-

Kugelzapf en.
Coniferae. Solche, deren Früchte

oder Kelchschuppen bedeckt ist. Diese Schuppen sind entweder schon
ursprünglich holzig, wie bei Pinus
bei Alnus, Hetida.

Zapfen-Blut he, Strobilaceus flos
tet, nur dafs die Schuppe, welche die Stelle des Kelchs vertritt, hol
zig ist, oder wird. —

Zapfenbeere, Galbulus.
Z.ipfentragende-Pflanzen,

einen Zapfen bilden. Z. B. die Nadelhölzer. ,
Zelle, Cella. Ein kleines Fach, Samen behäl tu ifs. S. auch Zellengewetoe.
Zellenge wüchse, s. Acotyledonen unter Samenlappen.
Zell e „ge webe, Contextus cellulosus. Ein Hauptbestandteil der

1 Manzen wie der Thiere, eine Sammlung mit einander verbundener,
von zarten Häuten geschlofsener Behälter oder Zellen, von verschie¬
dener , meist eckiger üestalt, in welchen oft Säfte, oft aber bloise
Eult enthalten ist.

Zeugungstbeile, Genitalia. Befruchtungsorgane. Diejenigen Thei-
le an einer Pflanze, durchweiche das Befrachtungsgeschäft vollzogen,
wird. Sie sind theils männlich (stamiua) theils weiblich (pistdla,Stigmata.)

Zipfel, Lacinia; ein durch Buchten, Querschnitte oder Spalten ent¬
standener Theil , der schmal ist, und durch fast gerade- Eimen he-
grUnzt wird. Herrscht in der Begränzung einige UnregelmiÜsig.veit,
so nennen wir's Fetzen. Uebrigens können beide auch als gleichbe¬
deutend angesehen werden.

Zoll, Uncia. Der kleinere Zoll. Die Daumensbreite; der grös¬
sere, pollex, die Länge des ersten Gliedes am Daumen.

Zotte, Filius; häufiges, niederliegendes etwas weiches Haar* nach
Decandolle; weiches krauses und kurzes Haar, nach v. Vest;
Biegsames, gewöhnlich nicht viel über eine Linie langes, gerades,
gleichlaufendes, dichtstehendes Haar, nachHayne; entfernt stelien-des, nach B e r n h ->r ,1; . o. t
ucl'p nadl £ ernh «äi'i Stachys gerrn,
" c>erstoff, Saccharum: ein Pflanze

tnamea.
\y " j*V Saccharum; ein Pflanzenschleim, der sich leicht im

31 , doch auch im heifs angewandten Weingeiste aullöset, undb 1-" ■■ —&
----------vinigermafsen crystallisirt erscheint

Reichen, Ligula; s. Blatthäutchen.
«» getrockneten Zustande e

£ un gelche
Gatftu„^ M ' ll "0tt ?' ühterabthei

Z »»Senbl üthch

ung der zahlreichen Arten einer

•^SÄ*,*-»»"'
»HnS JttSiS! 1

en, Flores li-lingulati: sind in den zusammenge-
welche röhrig sind, und oben an einer

lerauSMehende , breite, vorn abgestutzte,
haben. Man nenntstumpfe Verlängerung

Ol

I

II

X
wr*
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sie auch Halbblüthen, semißosciäosae , verstellt aber doch unter flie¬
sen besonders die vollkommenen oder Zwitterbliltbclien dieser Gestal¬
tung; da hingegen Zimgenblüthchen blofs die weibliche Randblüthe
mit zungenförmiger Verlängerung bedeuten.

Zusammenfaltung, Aestivatio. Zustand der Blume vor ihrer Ent¬
faltung in der Knospe, s. Aestivation.

Zusammenschnürung, s. Verengerung,
Zweig, Ramidus; s. Ast.
Z vv eibrü tl e rh ei t, Diadelphia', die XVII. Klafse des Systems. In

dieser sind die Staubfäden in zwei Körper vereinigt, so dafs ge»
wohnlich ihrer neun verwachsen sind und einer frei ist. Erbsen,
Bohne n.

Zweihäusigkeit, Dioecia ; findet sich an den Pflanzen, deren männ¬
liche und weibliche Blüthen ganz getrennt sind, d. b. auf zwei ver¬
schiedenen Stämmen stehen.Liiine's XXII. Klafse. S. Zweilager.

Zweilager, Diclinia; findet bei Pflanzen statt, deren männliche
und weibliche Blüthen auf zwei verschiedenen Stämmen stehen, oder
wo sich Männer und Weiber gleichsam von einander gebettet ha¬
ben. Dioecia, Linne'.

Z vvei mä ch t i g k eit, Didynamia. Die XIV. Klafse Linne's. Blü¬
then welche zwei längere und zwei kürzere Staubfäden mit frucht¬
baren Antheren und einen Griffel haben. Sie führen den Namen der
Larven-Lippen - oder Rachenblumen. Ihre Samen liegen ent¬
weder offen und frei auf dem Kelchboden (gymnospernta) oder sie
sind in Kapseln eingeschlofsen (augiosperma) woraus die beiden Ord-

' nungen dieser Klafse entstehen. Sie bilden auch natürliche Familien.
Zwiebel, Bulbus. Ein fleischiger, entweder aus Schuppen, Squamae,

(bidbus scjiiamatus) und concentrischen, häutigen Blätterlagen oder
Schalen, tuuicae, (bulbus tunicabus) zusammengesetzter, mehr oder
wenig runder, dicker, bald einzeln , bald mehrfach erscheinender
Körper, der, seiner Einrichtung nach , ein Nahrungs -undSicherheits
Behälter für andere Pflanzentheile zu seyn scheint, und mit einem,
in Rücksicht seiner Gröfse, sehr kleinen, meist scheibenartigen Wur¬
zelstocke, von Hedwig der Untersatz genannt, fest zusammen¬
gewachsen ist, aus welchem sich ein oder mehrere Iahre nach ein¬
ander der Keim erneuert oder entwickelt und an welchem meisten-
theils die wahren Wurzeln erscheinen. Die Zwiebel ist vorzüg¬
lich den Monocotyledone'en eigen. Gewöhnlich macht der Wurzel¬
stock die Basis der Zwiebel aus, und alsdann kommen die Wurzelfa¬
sern, entweder an den Seiten derselben (am Kranze) bei Hyacinthus,
oder an seiner Unterfläche in einem Kreise hervor, bei Allium sati¬
vum; oder sie zeigen sich am Mittelpunkte desselben in einem Bün¬
del, bei Colchicum autumnale; zuweilen findet sich der Wurzelstock
auch in die Mitte der Zwiebel verlegt, wo alsdann die Wurzeifasein,
um in die Erde zu gelangen, erst den Körper, welcher ihn umgibt,
durchdringen müssen, bei Gladiolus communis, Galanthus nivalis t
Allium sativum. Die meisten Zwiebeln haben die Eigenthümlichkeit
dafs sie die junge Brut zur Seite und wagrecht aus dem Wurzelstocke
hervor treiben, ohne dafs sie durch das VVachsthum der Pflanzen ver¬
zehrt wurden; wie die Knollen. Es scheint uns, als ob man die
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Zwiebel zu einem Theil des Mittelstockes machen müsse. *) Weil
man sie aber gewöhnlich nach einem, durch Linnes Autliorität seihst
begüastioten Irrttnnae, so wie auch den Knollen zu den Wurzeln
rechnet so hat man den Ausdruck zwieblige Wurzel, radix bidbosa,
beibehalten.

Zwiebelblätter, Zwiebelhlätterschalen f s. Zwiebel.
Zwiebelgewächs, Bidbosa plauka; an welchem der Mittelstock aus

einer Zwiebel besteht, s
Zwiebel-Knollen, Bulbo-tuber. &awl. Besteht aus einem Wur¬

zelstocke, der die fleischigen Rückstände kreisförmig zusammenge¬
stellter grundständiger Blätter tränt, und auswendig mit meinem
faserigen freien Häuten umkleidet ist. Er entwickelt jährlich einen
neuen Fortsatz, durch welchen der alte ausgesogen und vollends
verzehrt wird. Er ist von mandelartiger Natur, und wird mehlig
trocken, da die eigentliche Zwiebel saftig und schleimig ist. Der
eigentliche Knollen hat keine Hiillbäute. Der Zwiebel - Knollen fin¬
det sich bei Crocus, Ixia, tritt andern Ensaten. Die Zwiebel¬
knolle bezeichnet bei einigen Terminologen aber auch das lat. bul-
billus. Brut. 0 °

' Z vv i s c h e n k n o t e n, Internodium ; ist das Mittelstück zwischen zwei
Knoten an einem Halme, oder zwischen zwei Gelenken, oder zwi¬
schen zwei Paaren von Blättern , oder zwischen zwei Quirlen.

Zwischenwand, Septum; s. Wand.
ZWillings-Aebene, Achenium dicocenm. So nennt Hayns die

Zwillingsirucht der Umbellaten, weil sie die grölste Aehnhchkeit
mit der ächten 2-3-4und 5 gehäusigen Kapsel bat.

Zwitter, Hermaphroditns; ein Gewächs, das beide Geschlechter,
oder Stamina und Pistilla, in einer Blume vereinigt, und daher
als sich selbst genüglich angesehen werden kann.

Z witterblüthen, s. Zwitter.
Zwitterheit, Hermaphrodisia. Vereinigung der verschiedenen Ge¬

schlechtsteile in Einer Blume.

*) Schon Malpighiuj äufserte etwas ähnliches, wenigstenswollte er die Zwie-
bei nicht Wurzel genannt wifsen.

I
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Alphabetischem V er .»eich n i f s

u n d

Erklärung der Beiwörter,
welche

bei der Beschreibung der Pflanz«!
u Ii (1 il e r

an ihnen vvahi nehmbaieu Erscheinungen gebraucht werden.

A.

Ah fällig' abfallend; deciduus : heilst dasjenige was kürzei an
der Pflanze bleibt, als sie seihst, oder der Theil zu welchem es ge¬
hört; was nicht bleibend, nicht beständig ist. Er wird meistens
von Organen gebraucht die vorübergehende Functionen haben, und
deren Abfallen ohne Ablösung in einem Gelenke , zu gleicher Zeit mit
andern benachbarten Organen geschieht. So ist z. B. der Kelch
an Tilia und Datlira mit dein Biumenblatte abfallend; die Blumen-
kröne an Scilla, Meliloti/s , gleich nach dem Verblühen; der Staub¬
weg, an den meisten Pflanzen gleich nach der Befruchtung; die
Schoten und Schötchen von Buuias , Myagmm , vor ihrer Oeff-
jmngj die Afterhlätter an Ahnis ghitinosa. Der haarige Ueber¬
aus auf mehrern Blättern z. B. Populus. Im Herbst sind die Blät¬
ter unserer meisten Gewächse nicht bleibend, sondern abfallend.*)

*) Bei den meisten der folgenden Frädicate darf man es nicht ganz genau neh¬
men. Ein grofser Theil derselben schreitet über die Gränzen seines Wortbe-
griffs hinaus, und nimmt gleichsam die zunächst gelegenen und verwandten in
sich auf. Fast allezeit kommen an der nämlichen Pflanze, besonders was Breite

und Zuspitzung betrifft, Abstufungen vor, und daher kann jedes Prädicat, wel¬
ches Abstufungen zuläfst, als die nächste Stufe mitbegreifend angenommen wer-
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abgebifsen, praemorsns; wenn das stumpfe Ende vertieft und im-ol.]>~.l. * . ^ TT _ _ !• f> ■. .1 T-« 1 \ **. «Iha«ist: —

a3)g«
Meracium praemorsum , Scabiosa Succisa, Planbago major, Valc
riana. *)

abgebrochen-gefiedert, abrupte pinnatum, paripinnabum ; ge¬
paart gefiedert, ohne Endblättchen «eliedert. Wenn ein gefiedertes
Blatt zwei Blättchen an der Spitze hat, oder wenn an der Spitze
des Blattstiels eines zusammengesetzten Blatts, kein einzelnes trnge-
paartes Blättchen, und nach Smith, auch keine Wickelranke steht.
Orobust Lathyrus.

abgedreht, intortus; gedreht und gleichsam abgebrochen. Die Gran¬
nen an Avena; an Qmm.

abgehackt, truneatus. Abgestutzt, etwas von defsen Spitze ein
Stuck abgehauen z u seyn seheint; der Kelch an Genbiana panno-
mca; die Blattscheide an Galantlms nivalis; dasBlatthäutcheu tmPoa
sudetica, serotiuai der Stiefel oder die Tute an Polygonum Bistor-
£a; B Ie stumpf abgeschnittene Narbe an Lathraeai Die Blätter an
Liriodendron Tulipifera, Medicago arborea .

abgekehrt, wenn zwei gleiche, genäherte Theile mit ihren Spitzen
sich von einander entfernen.

abgekürzt, abbreviatus: ist überhaupt alles, was in seiner Entwik-
kelung unterbrochen zu seyn scheint. Eigentlich gebraucht man es
von einem Kelche, der um vieles kürzer ist als die Blumenkrone.

abgelöset, s. ringsumschnitten.
abgesondert, distinetus , disjunebus, s. unverhunden; segregatm,

Polygamia segregata. Eine Ordnung in der Syngenesie oder XIX.
Klal'se des Linn. Systems, welche diejenigen Pflanzen dieser Klaise
enthält, deren einzelne Blümchen aüfser dem allgemeinen Kekhe
(Hauptkelche anthodium) noch mit einem besondern Kelche umge¬
ben, und dadurch von den Zunächststehenden getrennt sind A b-
ge sonderte Früchte sitzen zwar auf- einem gemeinschaftlichen
Fruchtboden, sind aber doch entweder durch /ertheilung delselnen
oder durch besondere Hüllen von einander getrennt. Filius, Carpiuus.

abgestorben, s. verwelkend.
abgestutzt, s. abgehackt. . .
ab gewandt, abgewendet, apersus. Wenn zwei Flächen mit dem

den. So bezeichnetz. B. lanzettförmig auch liuialßnnig oder gleichbreit,
auch wohl länglich. Auch die Tiefe der Theilung erhält ihre Bezeichnungnicht
immer streng in den Wörtern gespalten, gethcilt, gesägt, gezähnt, zackig,
fiederspaltig u. s. w. v. Vest.

*)Der Teufel soll diese Art Wurzel aus Verdruß über ihre wohltätigen Kräfte
so abgebifsen haben , dafs nun auch in dem Reste der meisten keine Spur rou
Heilsarukeit mein übrig ist. Sinith. Introd. p. 108.
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Rande gegen einander stehen. Das Blatt an Lactuca Scariola sieht
mit dem Ramie gegen den Stengel. Iris- Das Gcgcntheil ist zu¬
gewandt. ... , ...

ablang, oblongus; s. hinglich. • ,
abnehmend, decrescens , kleiner werdend, wird gewöhnlich nur

von einem gefiederten Blatte gesagt, defsen BläUcbeu alluiä'Llig klei¬
ner werden, je näher sie der Spitze des Blattstiels kommen. Vicia-,
Asbragalns glycyphyllos- {Folium decrescenti-piniiabum) ihm gegen¬
über steht z u n e h m e n d g e f i e d e r t. Andere wollen A h n e h m e n d
von jeder Minderung und von jeder "Verschmälerting einer breiten
Fläche gebraucht Wilsen ,. also gleichbedeutend mit Verschmälert, an-
gustabns und abbenualus-

abortirend, aborbiens , aborbivus; aborbicus , s. fehlschlagend.
abreibbar, Jriabilis ; was -sich leicht abreiben läfst. Z. B. der Ue-

berzug auf der Unterseite der Blätter einiger Pappeln.
abschälig? decorbicabilis, so nennt, man die Rinde einiger Bäume,

welche zerspringt, und sich allmählig ablöset. Z. B. anBebula, PJa-
banus , Spiraea optdijolia u; a. >

abstehend, pabens, pctbidus. — Es ist synonym mit o ff e n- jedoch
. wiyd der Winke] sehr ungleich Ton den Terminologen angegeben.

H a y n e und wir bereclin,en ihn zu 45° , also in der Weite, in welcher
■ .man d.-u .Zeig« und Mittelung er aussperren kann, oder in der Ge¬

stalt eines V. z. B. Kelch an Sisymbrium, Sinapis , Arenaria.
Blatt -an Ligmtrum vulgare- Einen' rechten U inkel bildend, würden
wir ganz oiien, ausgebreitet, pabenbissimus, nennen. Btät-
ter an Ge.vtiana campestris- *)

absteigend, descendeus , absteigender Stamm , s. Stamm.
absterbend, s. verwelkend, ...
abwärtsgebogen , deßaums, was mit seiner Neigung nach der Erde

Z.U-» einen Bogen beschreibt; bogenförmig herabbangend — und zwar
nicht blos mit der Spitze , | welches durch ü b e r g e böge n 3 cerniius,
ausgedrückt wird, sondern; mit dem gröfsten T heile des Ganzen. Z.B.
die Traube an Berberil, Iiibes i die.Aeste an Pinns Larix.

ab wä r.t s gen e i g t, declinabusy heilst ein Stengel der, nachdem
er erst in etwas schiefer Richtung sich erhoben hat, sich nun wie¬
der so gegen die Erde senkt , dafs sein convexer Theil, der einen fla¬
chen Bogen bildet, nach oben sieht. Lycium barbaritm , Rubns,
Staubläden, die nicht aufrecht stehen, sondern allmählig;, ohne
eben eiriSri starken Bogen zu beschreiben, sich nach dem ohern oder
untern Theile der Blume neigen, an Pyrolti, HemerocaUis , Die
tamnus, der Fruchtstiel an Malva rotuudijolia. Es ist so gut als
gleichbedeutend mit abwärtsgebogen.

ab vvä r t sg ek r ii m in t, s. auswärtsgebogen.
abwärtsstehend, bei Hayne gleichbedeutend mitoffen, pabens

s. abstehend.

') Sollte nicht bei Bernhardt, (Handbuch S. 25) ein Druck fehler die Wörter
pntens und arrevtus verwechselt haben?
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abTTecht«Ind., abwechselndgestellt; kürzer: wechselnd, alternus.
heile, deren Basen übereinander in entgegengesetzter Richtung ab¬

wechselnd erhöht stehen — zum Unterschiede von entgegengesetzt, (op-
positus)WQ die Basen einander gerade gegen über sind. Diese Stellung
hndet sich bei mehreren Blättern am Stengel. — Man nennt aber auch
«•wechselnd, wenn gleiche Tbeile auf einer und derselben Seite , oder
um einen Mittelpunkt herum, nicht unmittelbar hintereinander, ge¬
stellt »jnd Z. B. die wechselsweise gestellten Einschnitte der Blü-
1thenhttlle an Iris. Und endlich auch, wenn von mehrern in einer
Reibe stehenden Dingen je zwei immer wiederkehrend abwechseln,

B. J.reitere lbeliehen mit schmälern, wie die Staubläden an Milium
Porrum, und die Einschnitte einiger Kelche.abwecliselndg-efiprlc.,.* ,7 °
gefiederten Bl tt Alternatim pinnatus; wenn an einem
in den cea •« '' K ' ^ attCQen nicht einander gegenüber, sondern
ätmetto-um™* ' ZwisCuenrällmen stehen. Vicia biennis. Vicia

abwischbar, s. abreibbar.

%e)
.„lg_mehrere

Rlüthenstiele sind es 2 . B. an Astragalus Glycyphyllos, Groins tiiger.
Bliithen: Alsine media, Lysimachia nemorum, Veronica arvensis
und B1 ti t h enk n a u e 1, Blitum, Chenopodium ; Nebenblätter:
Sambnciis nigra, Ebulus; Morus und W i c k e 1 r ari k e n.

achtfach, octonus: was zu achten steht. Z. B. die in einem Wittel
um den Stengel stehenden acht Blätter von Galium verum.

aderig, venosvs; mit zartem Gefäfsbündeln durchwirkt, die nicht
bedeutend über die Oberfläche hervorragen. Convallaria Polygonatum.
Das Gegentheil heist, aderlos, avenius.

adernervig, oder:
aderrippig, venoso-nervosum; wenn mehrere Gefäfse aus der Basis

eines Blatts entspringen, und sich dann in mehrere unregehnäfsige
Aeste vertheilen; oder wenn sich die Nerven in einem nervigen Blatte
in Seitenadern vertheilen. Tropaeolum majus , Paris quadrifolia.

acht, verus, genuinus; was das wirklich ist, oder thut, was es seyn
oder thun soll.

n h r e n f ö r m i g , ährig, spicatus , (werden oft verwechselt) was Aeh-
ren trägt wie mehrere Gräser; spieiformis , was wie eine Aehre ge¬
staltet ist. Z. B. ein ährenförmiges Köpfchen (Capittrtum spicatum)
wenn sehr ku r z g es t i el t e Blumen in verschiedener Höhe um _ che
Spitze des gemeinschaftlichen Blumenstiels geheftet sind. Trifolium
rubens, pratense, Convallaria majalis. Eine ährenlörmige Jlispe,
Wenn die Blumen sehr kurz gestielt, und die Blumenstiele Viel Jciir-
zer als die Blumen selbst sind, Stipa tenacissima. Der Kolben
b« Acorus Calamus, Calla palustris , heist ährenförmig.

ä «tig, ramosus; was sich in Aeste zertheilt. Die Doldentraube
an Tanacetum vulgare, AchilleaMillefolium, nobilis , ist ästig, weil
die Blumenstiele sich wieder theilen. Der Halm an Rottboella in-
curvata, die Rispean^Vß aquaticamid Agroslis hispida, ist mehr-
foeb getheilt; weil sich die besondern Blumenstiele in Aeste und diese
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wieder in Bhimenstieichen zertheilen ; die Wurzel mehrerer Pflanze»
ist ästig. Es gabt ästige Haare welche Schuppen Lüden, au Elaeag'
uns und ästige Stacheln an mehreren Arten von Carduus und Cew
taurea.

Sehr ästig, ramosissimus , z.B. die Rispe an Poa -pratensis.
Etwas ästig,, subramosus; einen oder nur einige Aeste trei-

hend, Campanula rotvndifolia. Was gar nicht ästig ist, heist ge¬
wöhnlich, einlach, Simplex: Laserpitium simplex.

aeugig, ocdlatus. Was Flecken hat deren Mittelpunkt ungefärbt
ist, die also einen Ring Lüden. Der Mittelpunkt kann aber auch
anders gefärbt seyn als der Ring , oder die Fläche auf welcher sich der¬
selbe befindet,

after, überhaupt unacht. S. falsch.
afterblattartig, afterblattig, stipularis. Wie ein Afterblatt.
after blättrig, stipulaceus , stipulatus. Mit After - oder Neben¬

blättern versehen, oder daraus gebildet. Stengel und Zweige an
Vicia. Blattstiele bei Potentilla alba. Blüthenstiel an Silene nutans.
Aehie an Melampyrum cristatum , Lavandula Stoechas.

afterblätterlos, exstipulatus. ^ Venn jene kleinen Nebenblätter fehlen.
afterdoldig, cymosus. Was den Blüthenstand hat, welchen man

eine Afterdolde nennt. S. Trugdolde.
all g em ei n , universalis. Das Ganze zusammengenommen betrachtet. —

Z. B. alle Blumen in einerDolde, oder in einem und demselben Kelche. —-
So heilst die äufserste Hülle an Doldengewächsen, welche die ganze >
Dolde oder alle Strahlen (Blüthenstiele) derselben umgibt: die Haupt-
hülle, liivolucrum universale ; so heifst der gemeinsame Blüthenstiel,
aufweichen andere Blüthensti eichen sich stützen: Hauptblüthen-
stiel, Pedunculus universalis.

allseitsvvendig, vielwendig, vagus, s. zerstreut, was sich nicht
nach einer Seite Llos , sondern nach allen Seiten hinwendet, iin Gegen¬
satze von einseitswendig. Die Rispe axiBromus mollis, Briza media.

angebrannt, s. brandig.
angedrückt, adpressus: mit der Fläche anliegend; wenn ein Theil

den nachbarlichen Theil mit einer oder der andern Fläche so berührt,
dals kein Zwischenraum bedeutend merklich ist. — Ein angedrücktes
Blatt, ist mit der Spitze etwas auswärts gekehrt, übrigens mit dem
Stengel gleichlaufend: Graphalium dioicum; der Erde angedrückt,
sind die Blätter an Pinguicula.

a n g e h ä u f t, aggregatus. Wenn viele gleichartige Theüe auf einem Grun¬
de beisammen stehen. Z. B. die Blumen der Scabiosa, Dipsacus. Es gibt
daher eine natürliche Familie von dergleichen Blumen, Aggregabae^'
nannt, deren viele auf einem gemeinschaftlichen Fruchtboden, in einer
gemeinschaftlichen Blumendecke, meist auf besondern Stielen stehen;
deren Staubbeutel jedoch nicht in einen Cylinder verwachsen sind , wie
Lei den ähnlichen zusammengesetzten Blumen. Die einzige Gattung
Jasione hat ihre Autheren am Grunde ein wenig verwachsen. Auch
ist der Ausdruck angehäuft bestimmt Lei einigen Früchten an¬
wendbar, die auf einem unzertheilten gemeinschaftlichen Fruchtho-
den vorkommen, ohne eine andere, als eine gemeinschaftliche Hiillu
zu Imbun. Z.B. Morus, Plalanus, Spargauium. Mau hat für die-

i
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sen Fruchtstand den Namen Carpidium vorgeschlagen. — Endlich
auch, wenn mehrere gleichartige Dinge nur sehr nahe, und ohne he-
»ondem Verband und ohne eine besondere Form hervorzubringen,
nebeneinander stehen. Z. B. Blumen an Lysimaclua punctata.

a " geleimt, agglutinatus, Coalitus; was auf eine leichte Art so
Verbunden ist, dals sich die verbundeneirTheile bei einiger Vorsicht
ohne Zerreissung trennen lassen. Z. B. die Staubgefäße und Kelch-
bläuer sind zuweilen an die Blumenkrone, und einzelne Theile unter
sich angeleimt.

angeschwollen, tmnidus; aufgetrieben, turgidus, wenn etwas
an einer Melle stärker ausgedehnt ist, als an einer andern. Z. B. die
Mengei an LhaerophyUum temulum, Scandix Cerefolium an denGe-
lenke,., ».aufgetrieben,

angespcejagt, K überstreut.
angewachsen . ......

«Ines andern TWl ' ? ceretus * adhaerens, was so genau gut
daiuit lull t " LUt-'s i'Jäche zusammenhängt, dals es Emen Korper
SUuhfaden l' ei° r .ZU Lilden scheint. Z. B. der Staubbeutel am
Nymvh 1 t^ S * *) -dsarum , in den Asclepiadeen. yerbascum ,
Blattstiel^' ~~l le Nebenblätter, die der Länge nach , mit dem
fleisch! H r,"? 6 " sind - Potentilla alba, Rosa canina. Einige
RMizen h ^ ^ 1 * 01'» z - B - an Sedum sexaugulare, die mit ihrer
sitzende 2? tenGrun,lfläc llt; aufsitzen, basiadnata; auch jedes andere
Streck* • j' Wtdcnes von seinem Ursprung an, auf eine gewisse
verläi;s<t'!!l t \ 1- mStamme 111 Verbindung bleibt, ehe es denselben ganz
rl .o ' * ' T Wenn vom Kelche die llede ist, so bedeutet Calyx adhaerensu.is was Linn» /) ■• i i • • i i
demF 111Jlt C superns nannte, näinlich derjenige, welcher mit
\ ■ ^'^Wknoten verwachsen, auf demselben befindlich ist, wie an
„„ . 0se .» Scabiosa, aLj jjfaipnym mit evigynus. Das Gegentheil da-
von ist: hei, lose. S. d. YV.

"Sktttt^l d 8 ** 1 Versehen » appendiculatus, s. Anhängsel. Ein
dem * einen solchen häutigen Lappen hat, der entweder von
an« atte herab, oder von dem Stengel hinaufgekommen ist, wie
dies! ji ^*^** llL' iSt ^etiolus appendiculatus , und man könnte
l„.,l ? H tB ?8 nennen. Es wird mit geöhrt — auriculatus oft gleich¬
bedeutend gebraucht. °

anomalisch,^ anomalus; was nicht so ist, wie es gewöhnlich zu
liuid , ^*' ^ eine Pflanze ist anomalisch, wenn an ihr etwas ge.un en wird , wodurch sie von andern , mit ihr zu einer Gattung ge¬
lungen, abweicht; wenn sie nur 2 Staubfäden hat, da ihre andere
. Western 3 haben u, s. w. Die Toleranz gegen die Anomalie ist

Ott sehr stark. Z. B. in der Gattung Polygonum.
B ii s a t z i g, s . mit Anhängsel versehen.
< »saugend, anklammernd, sich, adligatus (gewöhnlich radicans)

was an einem aufrechten Körper in die Hohe steigt, und sich durch
nsauger, oder Klammem daran befestigt. Jdedera, Cuscnta.

*) Es hat das Ansehen, als habe sich der Slaubfaden der Länge nach, an Semem
Rande in einen Slaubbcutel aufgeschlpfsen, über dessen Spitze dann dieSpil/.e
des Staubfadens hervorrage.

<»
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ansitzend, s. Sitzend.
anstellend, conbiguus; was seinem Nachbar so nahe steht, dafs sich

beide zu berühren scheinen, ohne jedoch an einander festzuhangen.
anwachsend, äccrescens ; s. fortwachsend.
anvveibig, epigymis. Staubfäden oder Antheren welche dem Pistill

oder der Befruchtungs - Siiule angewachsen sind, wie z.B. bei Oleome
und den Gynandristen , heißen Anweibig, Stamina epigyna.

armblüthig, paucijlorus, depauperabus — was nicht viel Blumen
hat. Ein solches Kätzchen hat Salix rebusa; einen solchen Blu-
menbüschel haben Dianbhus Armeria, Carthusianorum; eine
solche llispe haben einige Gräser, und Carex depauperata eine
solche Aebre.

arm ig, brachiabus; wenn entgegengesetzte Aeste (unter fast rechten
Winkeln) in der Richtung ausgebreiteter Arme stehen. Cornus mas-
eida, Eryngium, Syringa, junge Zweige an Fraxinus. Man mufs
es von K r e u t z s t ä n d i g decussabus unterscheiden, und nur von
Stämmen gebrauchen; die Arme selbst sind decussabi (caulis Ira-
chiabus: ramis decussabis-)

armstrahlig, depauperabus' von einer Dolde gebraucht, nur wenig
Strahlen habend. Umbella depauperaba findet sich an Siscn Amomum.

astständig, rameus: was auf den Aesten oder Zweigen fest sitzt
oder steht; dies können Blätter (oft verschieden von den Stengelblät- ,
tern) Blumen und Wurzeln seyn.

astachselständig, axillaris; was in der Astachsel oder innerhalb
des Winkels steht, weichender Ast mit dem Stamme macht. Blumen¬
stiel von Alsine media, Gypsopliila muralis. Wir finden aber auch,
dafs mau Blätter astachselständig nennt, die aufserhalb jenes Ast¬
winkels stehen. Hayne, bei Scabiosa arvensis.

atlasarligschimmernd, sericeus. Der filzige Ueberzug einiger
Blätter, z. B. Pobenbilla liibida, s. Seidenartig.

aufgeblasen, inßatus- Aufgedunsen, was hohl, dünn, erweitert,
durch Luft nach allen Seiten ausgedehnt ist. Kelch an Cucvbalus
Behen, Fhysalis. K ap sei an Colchicum auburnnale. Unterlippe
an Cypripedium. H ü 1 s e an Colubea. Blattstiel an Trapa. Schot-
chen an Alyssnm utriculabum.

aufgerichtet, elevabus. Erhöht. In die Höhe gebogen, adscendeus.
In die Höhe gerichtet, nicht flach, wie ähnlich oder gleiche Dinge.
Der F r uch tb o d e n an Achillea, die Aehre von Agrimonia Eu-
paboria-

aufgerollt, s. eingerollt.
aufgetrieben, burgidus, burnidus; irgendwo erhaben, ange¬

schwollen, gewölbt, und darunter oft hohl, gleichbedeutend mit an-
und aufgeschwollen. Eine F r u c h t h ü 1 s e deren Klappen sehr con-
vex sind, ohne von Luft aufgedunsen zu seyn, haben Onouis, Cicer,
ein solches Schötchen, Sinapis arvensis-

auflebend, redivivus — sich wieder erneuernd, wiederherstellend.
aufliegend, incumbens- Wenn eine Linie in irgend einem Punkte

ihrer Länge auf die Spitze einer andern gesetzt ist. Weil ein solcher
Körper dann nur einen kleinen Stützpunkt hat, so ist er nach allen
Seiten hin leicht beweglich, versabilis, welches daher auch als gleich-
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bedeutend von incumbens angesehen wirrl. Vorzüglich giht man dieses
rrikUcat den Staubbeuteln aaj Tulipa, Oenokhera, Amaryllis, Passi-
Jlqra, Scabiosa, an den Gräsern. S. beweglich,

au rocht,, ereckus. Eigentlich dasjenige, was von unten nach ohen
in einer senkrechten Linie fortläuft; oder ein Theil, der mehr oder
weniger senkrecht auf dem Horizont steht. Bernhardi__Jedoch
bat es in der Botanik nicht immer diese Bedeutung. Ein Staub¬

beutel heist aufrecht, wenn er mit seiner Basis an der Spitze des
Mauhfadens sitzt, wie an Campanula, Bakura\ ein Kelch ist auf¬
recht lm Gegensatz von abstehend (vettern) wenn seine Blättchen ge¬
gen emanuer geneigt in die Höhe gerichtet sind; Brassica. Ein auf-
i echter Mengel oder Halm ist nicht immer vollkommen senkrecht,
rerbascum., Seeale. Ein Blattstiel heist bei Linne aufrecht, wenn
ei mittlem aurrechten Stengel den spitzinsten Winkel bildet, welchen
einige als auf m_»,,o ° , r , °, , , i i
TV . Vp \ -l -r — VOil " en senkrechten abweichend angeben,
seyn J LS . mSChte nach unserer Meinung wohl das genaueste
diese Rirhh i \ h ******** di«Blätter hei Juucus articulatus , welche
so w 6 haben, aufrecht, Auch Hayne bestimmtes ungefähr
oben w er *"^ t: ei « aufrechtes Blatt kehrt seine Spitze so nach, "als seine Achse sich der senkrechten nähert, Convallaria Po-

On-tf Vm Sten 6 el ma 6 flirigens gestellt seyn wie er will. Z. B.rni ho^alum spathaceum, Biankhus Carkhusianorum. — llibes

auf'""]'" S e g en die andern Arten von Ribes verglichen, eine
i r öcate Traube. Der Keimling oder Embryo heilst aufrecht, wenn

au fr , e ' cllen ehle absteigende Richtung hat.re chtabstehend, erecko - pakens; was nur 30° vom senkrech¬
ten ahsteht. i

aufrichtend sich, erigens. Wenn ein niedergestreckter Theil
sich wieder erhebt.

aU 'n 'V Cn ^ ' i ns idens; was ohne deutliche Stütze auf irgend einemheile ruh*, Die Blume auf der Scheibe des Blattes bei Helleborus

auf" ' Eilli o e gebrauchen es überhaupt statt sitzend, sessilis.
U »fi'v'Ä? ' dehiscens; wenn zusammengeheftete Theile (ge¬
wöhnlich l< riiehte) sich an denMäthen öffnen und noch an einer Stelle
verhunden bleiben. Klaffend: Kapsel au Aesculus Hippocaskanum.
Ueherhaupt bezeichnet man das gewaltsam, elastisch scheinende
Ueitnen der Fruchtbehälter mit diesem Ausdrucke. So springt z. B.
nie Kapsel an der Spitze auf, und zwar mit 4 Zähnen, an Biankhus;
nnt 1 o Zähnen an Ceraskium ; oder an der Basis, und zwar nach 3 Seiten,

Triglochin oder nach 5, wieSedum, an den Kanten, wie Oxalis;
< inch Löcher, wie die Campanula (poris dehiscens) u. s. w. Aber
auch von Staubbeuteln gebraucht man dieses Wort, wenn sie
»ich entweder an der Spitze oder an der Seite öffnen, um den Blumen-
stauh auszustreuen, (apice lakereve dehiscunk) Solanum, Levcojum,
J.aris. Eine aufspringende Blumenscheide, SpakJia, an Sillium.

11 s ' e "end, arreckus, erecko — pakens was mit dem, womit es
verbunden ist, nach oben einen Winkel von etwa 30° bildet. Aeste
^\ '^Minium, Myrkillus Bupleurum rokundifolium; eine solcheSViape a« Alisma Plankaeo; ein Fruchtstiel an Erysimum Chei-
'■anlhoides u. s . w .
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aufsteigend, adscendens; was sich aufrichtet, in die Höhe gelif»
und die volle Kraft dazu äufsert. Der aufsteigende Stock»
Caudex adsceudens, ist jene Verlängerung der Gewächse ober'
halb der Erde, oder über den Theil , welcher zu ihrer Unterlag 6
oder Stützpunkte dient, und gleichsam das Gerüste, die Säule der
l'flanze ausmacht; Linn b nennt aucli die Blume der ersten Abtheilm'ö
der Didynamisten, welche die Genitalien in der Oberlippe birgt, ev> ä
auf steig ende Flos adscendens. Dieser lateinische Ausdruck wir''
jedoch gewöhnlich von solchen Stengeln gebraucht, die mit ihre« 1
untern Theile horizontal auf der Erde liegen, und mit ihrem ober"
sich so biegen, dafs ihre Bogenhöhe aufwärts liegt. Comarum; V<?
ronica officinalis , prostrata, Panicum sanguinale (Syntherisma pul*
gare Sehr ad.) wir mögten daher vorschlagen dieses durch-:

aufstrebend, assiirgens, auszudrücken, uud so eine Haltung 1»"
/zeichnen, die anfangs abwärts und liegend und dann erst aufwärt*

gerichtet ist; gleichsam als ob die anfangs fehlende Kraft dazu, sieb
eingefunden habe. Dann wäre es gleichbedeutend mit aufwärts'
gebogen und diesem vorzuziehen.

ausdauernd, bleibend, pereunans, perennis. Wenn eine Pflanz^
die Fruchtbildung überlebt, und dieselbe sogar mehrere Jahre nach
einander wiederholt, so nennt man sie eine ausdauernde, pereii'
jiirende l'flanze. Man bezeichnet sie, wenn blos ihre Wurzel in'
Winter lebt, die Theile über der Erde aber absterben, mit dem Zeichen
des Jupiters 2J. wenn aber auch ihr Stamm lebt, wie an Sträuchen'
und Bäumen, mit dem Zeichen des Saturns Ausdauernde Blät-
ter, Julia peremiantia, die länger als einen Sommer an der Pflanz^
stehen, haben: Pinns, Abies , Juniperus. Es ist gleichbedeutend
mit I m m e r g r ü n.

ausgeartet, degener', was aus der Art geschlagen ist; sich vex'
schüchtert hat; bastardirt.

ausgebissen, ausgefressen, erosus; wenn eine Fläche am Randtf
unregelmäfsig gezähnt, oder unregelmäfsig buchtig ist., ungleich ein'
und ausgeschnitten. — Nach Hayna dem doppellgezähnten ähnlich,
aber mit unregelmäfsigen Ausschnitten und Winkeln.— Bernhard'
nennt es genagt— und erklärt es dadurch, dafs der Vorsprung einen
Winkel und die Bucht einen Bogen bilde. Blätter bei mehreren
Salbeyarten.

ausgebreitet, besser: auseinanderfahrend, auseinanderlaufend, di*
vergens- In horizontaler Richtung sich entfernend. Die Strahiert
mehrerer Dolden. Marni divergentes nach Sprengel uud Hayne eben¬
falls Aeste, die horizontal aussehen, oder einen rechten Winkel machen,
daher am kürzesten horizontal. Willdenow last sie sich noch
weiter abwärts senken, so dafs sie oben einen stumpfen, unten einen
spitzigen Winkel bilden; scheint sie aber mit ausgesperrt»
divaricati , zu verwechseln. Auch bezeichnet es 2) breit geworden ,
verbreitert, dilatatns. Z.B. der Staubfaden an Qrnithogaluit*
ist ausgebreitet (Filameutum dilalatitm), weil er ganz breit und Bin-
menblattförmia erscheint.o

ausgebreitet-ausgesperrt, divergenti - divaricatms ; was sich
etwa li3 Q von dem senkrechten entfernt.
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aurge f ülh, ausgestopft» farcbus, ein Küpper dessen inner« Höhleatts-
gel'üllt—und der deshalb nicht röhrig äst. Strunk, Halm, Schaft,
ß 1 U m enrü Ii r e hei einigen Iris - Arten , A e s t e an Sambucus- S a -
menbehälter mit Breimasse bilden saftige Fruchte.

au sge für cht, exarabus; der Länge nach mit hohlen Linien bezeich¬
net. Blätter an Saxijraga exarata.

ausgehöhlt, concavus , excavatus; vertieft, eingebogen, ohne einen
Winkel zu bilden. Ein Blatt vertieft sich in der Mitte, wenn sein-
Band enger ist, als die Flüche. Dipsacus laciniabus; Hydrocotyle
vulgaris; Drosera roLmidifolia. Am häufigsten wird es von Blumen,
Kelch und Früchten gebraucht. Ein vertiertes Kronenblatt haben
Ruba, Cerasus. Einen vertieften Fruchtboden zeigt Helianbhiis
anuuus', in der ersten Zeit der Blüthe und Crepis alpina. Emen ver¬
tieften 9ch l r m; Bauens Caroba nach dem Verblühen.

ausgeleert, effoebns, di-ßorabus. So nennt man Sbamina, die ihren
niumenstauh verstäubt haben, wo sie dann oft eine andere Lage an¬
nehmen. Sbachys-

a Ii s g e r a nd e t, ausgezwickt, emarginabus : wird gewöhnlich und ohne
weitern Zusatz, nur von der Spitze oder dem obern Ende eines ineist
Hachen Körpers verstanden, welcher ausgeiandet lieist, wenn sich
daselbst ein nicht gar tiefer Ausschnitt befindet, welcher, je nachdem
er einen spitz-oder stumpfeindringenden Winkel bildet, durch diesen
Heisatz näher bestimmt wird. Ein stumpf ausgerandetes Blatt hat
Capparis spinosa; ein scharf ausgerandetes hat Bellis, und an Cal-
libriche sind es die untergetauchten Blätter. Eine ausgebildete
Lippe findet sich an Thymus. Ein ausgezwicktes Blatt an Colutea
arborescens , Betula emarginaba. Ein solches Blatthäutchen bei meh¬
rerer Gräsern; dergleichen Kronblätter an Agrosbemma Gibha&o; ein
Sbigma dieser Art bei Cynoglossum. — Ist der Körper breiter und
der Ausschnitt bogiger , so sagt man auch v e r k e hr t-h e r z f ö r m 1 g,obeordabum.

ausgereckt, porreebus; in die Länge gedehnt.
ausgeschnitten, excisus; wenn Theile aus der Fläche herausge¬

schnitten zu seyn scheinen, so dafs die Ränder sich nicht berühren.
Den hervorstehenden Theil nennt Bemh. "Vorsprung, {prominentia)
gewöhnlich Einschnitt auch Ausschnitt; die einspringende Leere wird
Bucht (jsinus) genannt. Die gröl'sere Tiefe und Weite des Ausschnittes
und die spitzem Seitenwinkel unterscheiden ein ausgeschnittenes Blal t
von einem ausgerandeten.

ausgeschweift, repandus; am Rande mit sehr seichten krumm-
winkeligen Buchten versehen, in sanften Biegungen ausgeschnitten,
Tcucrium monbannm. Willdenow verlangt blos sehr flache bof?'-törini

g gedehnte Zähne, Erysimum cheiranbhoides. Es BCheint aber,
- beides, Einschnitte und Hervorragungen, mehr schlaugenartig

gebogen seyn müssen,
ausgesperrt, ausgespreitet. Hayne, ausgespreitzt, diva-

ricabus. Wen Aeste oder Blütbenstiele in der Richtung von etwa
140° vom Stengel abstehen, folglich oben einen stumpfen, unten ei¬
nen spitzigen Winkel bilden, so nennt man sie ausgesperrt , ausge¬
spritzt, auch wohl ausgebreitet; letzteres möchte aber wohl nur die

\
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horizontale Richtung bedeuten. Eine ausgesperrte Rispe hat Air a
caryophyllea , Poa divaricata. Die Aeste an Pinns Abies sind aus4
gesperrt, wie die Schoten an Sisynibrium Nasturtium.. Am häufigste»
rindet man diese Vertheilung der Aeste an den gabelförmig getheilteü'
Auch die B1 a 11 f i e d e r n und F i e d e r c h e n tonnen eine solche Rieb'
tung gegen ihren Stiel haben, dafs man sie ausgesperrt nennt. Z. B-
an Athamanta Oreosclinum, Phellandrium aquaticum.

ausgesperrt - zurückgeschlagen, divaricabo reßexus ; nenn'
man jene Aeste welche unter einem Winkel von 150— 155° Grade»
von den verticalen abweichen. Zurückgebrochen Hayne, mögte al s
einlaches Wort wohl besser seyn.

ausgestochen, scrobiculatus; mit rundlichen Vertiefungen, Frucht'
boden von Chondrilla, Leontodon. Samen von Euphorbia.

auslandisch, exoticus, aus fremden Welttheilen.
auslaufend, hesser sprofsend, stolonifer. Man nennt Pflanzen

auslaufend oder mit Ausläufern versehen , wenn an ihnen neben der»
aufrechten, ein niedergestreckter, blättertragender, fadenförmige 1
Stengel erscheint, der das Vermögen hat Wurzeln zu schlagen.
Sproise.

aufserhalb, extra, aufserhalb der Achsel stehend, extraaxillaris —
außerhalb eines Blattes, nahe unter einem Blatte, aufserblattständigt

extra foliaceus. S. unterblattlich.
ausvviir tsgedreht, retortus; wenn eine gewundene Linie mit ihrer

ersten Windung in Betracht einer andern nach innen sieht. Beruh.
a u s vv ä r t s g e k rü m m t> (gehogen) recurvus, ahwärtsgekrümmt, recur'

vatus', meist nur von starren Bildungen, die bogenförmig so gegen
<li<3 Erde gekrümmt sind, dafs sie mit der convexen Seite nach auf'
wärts stehen. Z.B. die Stacheln (aculei) an mehrern Rosen; zuweilen
mit der hohlen Seite nach oben, wie die Granne an Stipa capillata-
Aber auch von weichen Theilen gebraucht man es, z. B. von den Blättern
an Planbago Psyllium, Solidago Virgaurea. (Linne's ursprüng¬
liches revolutum, nach Smith.)

auswiirtsgerichtet, extrorsns; wie die Staubbeutel an Iris.

B.

bärtig, barbatus, wo Haare in Büscheln heisammen stehen. Blü'
thenhülle, Narbe an Iris, an Lalhyrus. Staubfaden an seiner
Basis bei Lycium.

balgblüthig, glumaceus, die Blüthe der Gräser, wo man statt des
Kelchs einen Balg annimmt, s. bebalgt.

balsamisch, balsamicus, heist der Duft der Po pulus balsamiferai
Trifolium Melilotus officinalis, Thymus, Mentha crispa u. a.

bandförmig, linealis, bezeichnet eine lange schmale Fläche, die in
parallel Linien eingeschlossen ist. Wir glauben damit das sonst so'
genannte 1 in i e nl ö r m i g e derjenigen Blattformen richtig auszU'
drücken, die von einer etwas bedeutenden Länge und daher schlaft
sind; z. B. die Blätter an Zostera; vergl. gleichbreit und linienföi'
mig — auch geschweift.

*
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i"^ 0 '^ ""berbis; was ohne Bart ist. Die Irisarten, denen die Saft -
laden rehlen, sind Lartlos. S. ungehärtet,

'auclug, ventricosus. Ein Körper der in der Mitte dicker ist, und.
nach beiden Seiten hin ahnimmt. Kelch: Cucubalus haccifer;
Ol Halt: Allium Cepa; Aehre: Polygonum Bistorta.
au mahn lieh, arborescens; was einem Baume sich nähert, und et-
was mehr kl? ein Strauch ist. Auch dasjenige, was wie ein Baum
gestaltet ist. °

baumartig, hesser haumig, arboreus; so nennt man einen holzigen

, mm ! wenn er einlach aus der Wurzel kommt, unten nackt ist, und
oben einen WxpfeJ oder R g j,^ y ß Sambucm ni im
Gegensätze von S am bucus Ebulus.

i>e lalgt plumaceus. Blüthen die statt des Kelchs einen Balg haben,
als die Gräser, _ huir»« 1 1 i i i i , i •

kli.. l Elisen hehalgt. S. halvhliulag.
Oebartet, s, bärtig, b t> o

J Vheilelw] l ' "jj*' 11^*»»/ 0 ^"«*^» was Blätter hat, als Gegensatz von
u»d Z umLW s T Se iArt,lL ' l I5eIdei,km g lehlt ' unhelauht)
Blättern »er 1 • V ° n j? ^".'f,« ».«h» Jpliosüs , was mit mehrern
sisten» «• St^f n 13t ' lm(1 foliaceus, blatti-, wasdieNatur, dieCon-wstenz eines Blattes hat . fc'

b e c h e r f ö r m i rr

engernd' R"1 pyathijoimis. Was eine runde nach unten sich ver-
förmio , n .| 6 " ac ' iera Boden darstellt; oder, eine unten walzen¬
flächt i° 6 S ' cn ZWÜr nach ohenzu erweitert, aber nicht ver-
niclit Un W °^ 6i ™ r ^aa<i gerade aufrecht, nicht zurückgehogen und
scheid 2 ""'!" 116 " 6 '3206611 ist " Dulcu e inl g e dieser Merkmale unter-
Die B T S ilecner *öl ' Ilu ge, von dem verwandten glockenförmigen,
rhevl-' u .men l kron e von Symphytum officinale und Cerinthe istbe-

luiormig, der Kelch an Olea. An der Nessel ist ein dergleichen

k i,( j-■c t a r i u m.
"stiltet^A Velviformis; wie eine flach erweiterte Glocke ge-
setze 'tt " J f^* Uipporuarathrum die Doldenhülle. Andere iiher-
I'räd'- Ce °- (kriigiörinig) durch beckenf örinig, und gehen dieses

bedec l r t ir mSen K(ilclltormen ' z - B- an Gentiana punctata.seit, opercjtlatus; mit einem Deckel versehen, Kelch an^foi-

Büchs *' mehrere F rüctte, z.B. die Kapsel an Hyoscyamus. S.

bedeckt, tectus; was von irgend einem Theile ganz bedeckt wird,
<> nie damit verwachsen zu seyn. Früchte heifsen bedeckt wenn

he'1 ,UclltJuioten nach der Befruchtung so von den Theilen der Blüthee eckt worden ist, dafs man ihn nicht wohl mehr unterscheiden kann,

auchfc • Scabiosa die Frucht von dem bleibenden Kelche bedeckt,
a bei Lavalcra. Bei Symphytum sind die Staubbeutel mit

tappen bedeckt, wie die Kapsel an Cyclamen. Bei Morus Cala-

BeT*' LSt (1<U S**" 5* KolJ)en mit Blumen bedeckt.
*X|v- C (>i Saini ?' a "giospermus. Pflanzen der zweiten Ordnung der

v ' asso bei Linne', deren Fruchtknoten in eine Samenhülle aus-

b e ' (leU S 'mwu einschliefst. Kapselsamig.
« P e n ähnlich, bacciformis auch baccatus. B. der fleischige Frucht-

J . Tp *° Erdbeere. Bei einigen Pflanzen erhebt sicli nämlich
' ' "ehthoden , auf welchem nackte Samen befindlich sind, anschwel-

J
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lend und nimmt die Gestalt einer Beere an. Diese Frucht unterscheidet
sich aber von der wahren Beere darin, dais die Samen nicht in der
Fleischsuhstanz der Frucht, sondern auf derselben liegen. Man rech¬
net sie daher auch zu den falschen Beeren. (S. d. Folg.)

b eere na rti g, baccatus; die fleischige Samen decke Cyrillus) an
Evonymus heist beerenartig; der fleischige Kelch an Blitum; eine
Kapsel, deren Haut weich und fleischig ist, und irgendwo aufspringt ,
an Silene baeeifera; eine Gliedhülse bei Raphanus ; eine Stein¬
frucht (drupa) wenn sie eine sehr saftige Binde hat; Phillyrea,
und im höhern Grade die Kirsche; eine Kü r b i s f r u c h t an der
Bryonia", der F r u ebtb o de n der Erdbeere u. s. w. Einige geben
auch der Rose einen beerenartig werdenden Kelch, Calyx baccans.

beeren artig werdend, beerig werdend, baccans; das Vorige.
befruchtend, foecundaus : den Blumenstaub auswerfend, wie die

Staubfäden zur Zeit der Reife des Befruchtungsstaubes.
begrannet, grannig, aristatus , mit einer oder mehrern Grannen

versehen. Ein begrannter Staubbeutel hat an der Basis oder an der
Spitze borstenartige Ansätze. Z. B. Erica, s. kaminartig; [nula,
Enphrasia ; einen begrannten Kelch an Galeobdolon. Die Spelzen
der Gräser, sowohl die äufsern als die iiinern, sind es häufig, und
insofern sie es sind , nennt man die Aehre begrannt. Avena und an¬
dere. Ein grannenartiges Samenkrönchen, pappus aristatus,
wenn 1 — } gerade auslaufende Borsten an der Spitze des Samens
stehen, Bidens tripartita ; Ein Blumenstiel: Geranium palustre
Samen: Geum; Kapsel: Sida.

behaart, pilosus ; was mit Haaren besetzt ist, z. B. Blätter an
Lu~ula pilosa, Cerastium alpinum, H i er acium Pilo seil a\ der Beu¬
tel trag er an Verbascum, Tradescautia, Celsia', die Narbe an sehr
vielen Gräsern ; der 1* a p p u s , oder die Samenkrone , die aus einfa¬
che)! sehr feinen Haaren besteht. Es wird häufig gleichbedeutend mit
Jiirsutus, langhaarig, rauhhaarig gehraucht und bezeichnet überhaupt
die meisten Arten von feiner, krummer, biegsamer, nicht gedräng¬
ter Haarbedeckung, welche auf Pflanzen vorkommt, die auf trock¬
nen Stellen wachsen und nicht saftig sind.

behüllt, involucratus; s. eingehüllt.
beigedrückt, s. angedrückt.
b eil förmig, seenriformis. Z. B. die Hülsen an Coronilla Securidaca.
beinahe, besser fast, oder meist, sub ; auch durch die Dimi¬

nutiv - Wörter; (scabriuscnlus.) Wenn das l'rädicat nur zum Theil ,
nur beinahe gelten soll, so gebraucht man im Deutschen fa s t, und
im Lateinischen s üb. (Letzteres bedeutet aber auch oft unter) z.
B fast rurfd (von flächen) subrotundus , was von der Kreisform
abweicht, oder worin der eine Durchmesser etwas gröfser ist als der
andere: Salix reticulala, Tropaeolum majus, Fyrola rotundifolia,
fast kuglich, subglobosus, was nicht vollkommen kugelförmig ist,
so dais der Durchmesser der Länge den der Breite übertrifft. Z. B,
das Blumenköpfchen von Trifolium pratense , Poteriurn sangjiisorba \
fast gleich, subaequalis ; fast gezähnt subd&itatus u. s. w.
(s, etwas.)

beinhart, osseus, knochenartig, oder so hart als Knochen, kann
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jerloch vom Messer angegriffen werden. Die Nufs - und Steinfrüchte;
mehrere kleine Samenjcerne z. B. Vais.

bekelcht, s. gekekU und vergl. kelchig.
bekleidet, vcstitus; was nicht nackt ist, sondern irgend eine Art

von Uehevzug hat. S. Ueherzug und verkleidet,
beknospt, gemmatus; mit Knospen besetzt, mehrere Arten Salix,

entwickeln ihre Knospen des nächsten Jahres im Herbste schon sehr
weit, und heifsen dann vorzugsweise: beknospt.

bekörnt, graniferus, wie z. B. die Kelchklappen an einigen Arten
Rumex. Vergl. körnig,

bekränzt; coronabus; was mit einem Kranze versehen ist, Samen
an Pyrebhrum.

belaubt, s. beblättert,
bemähnt, s. gemahnt.
bemäntelt, ariUatus. Samen, die eine äufsere meist frei abgehen-

de Haut haben. Z. B. bei den Mouadeh.histen. Evonymus.
Iienarbt, s. narbig.
benervt, nervigem* nach Bernhardi wenn die H.iuptgefäfshündel

erst nbur dem Grunde des Blatts auseinanderlaufen. Man zählt alsdann
uie (.elälshihulel. Z. B trinervicerum , vergl. dreifaltig benervt,
undsuelrippig. 6 b ö

bepanzert, loricatus; Gärtn. Was mit (einer besondern Art) Schup-
pen besetzt ist. Früchte.

Bereift, pruinoms, nach Vest, was mit Reife bedeckt ist. Mesem-
oriauthemum crisballiuum s. bethauet,

«erstend, riipbilis, s rundum aufspringend.
beson dere, das, parbialis, im Gegensatze vom Allgemeinen, oder

Gemeinschaftlichen, z. B. der besondere Kelch an den Scabiosen , und
jeder zusammengekauften oder zusammengesetzten Blume; die beson¬
dere Hülle, Iiwolucrum partiale, unter jedem einzelnen Döldchen.
(gleichbedeutend mit Involucdlum und Hüllchen).

bescheidet, gescheidet, vaginabus , was mit einer Scheide be¬
deckt, oder daraus hervor getreten ist. So ist der Halm mehrerer
Grasarten bescheidet, oder wird umgeben von dem untern Theile,
des, gleichsam hautig ausgedehnten Blattstiels; der Schaft an Oa-
lanbluis, Allium. Der Stengel an Corydalis Halleri.

besetzt, s. überzogen.
beständig, s. bleibend.
bestäubend, s. befruchtend.
bestäubt, pulverulenbvs , gepudert, (wennmanbestäubtfür befruch¬

tet sagen wollte).—Gleichsam mit feinem Mehl überstreut; die Blät¬
ter an Veriascum pulveruleubiim; einige Chenopodia. Wenn der
Staub gröberer Art ist, so sjgt man mehligt. S. Staub, Mehl.

betäubend, narcobicus, dem Gerüche und der Wirkung im Magen
nach. JJabura Mebel. Crocus sattem

bethauet, roridus (glaucus) nach Vest, was mit einer Thäu-ähnli¬
chen Feuchtigkeit bedeckt ist. Frucht und Stengel an Rubus caesius;
Blätter an Pulmonaria maribima; Blumenscheide und Stengel an eini¬
gen Iris Arten, z. B. Iris midicaulis. Meist gleichbedeutend mit
bereift.
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beuteiförmig, scrotiformis, einen rundlich durch eine Rinne ge¬
zeichneten Sack vorsteilend. Satyrium.

bewaffnet, armatus, was mit Waffen versehen ist.
beweglich, versatilis, ein Theil, der auf der Spitze eines andern

dergestalt ruht, dafs er nur mit einem einzigen Punkte angeheftet
ist und leicht bewegt wird. Z. B. die Autheren hei Gräsern und an¬
dern Pflanzen. S. aufliegend.

bewehrt, s. bewaffnet.
bewurzelt, radicatus; 1) was eine Wurzel überhaupt 2)was eine

besonders grofse Wurzel hat.
biegsam, Jiexilis. Was sich biegenläfst ohne zu brechen. Chara flexi-

lis; im Gegensätze von brüchig,
binsenartig, jwicaceus, junciformis ; dergleichen Blätter finden sich

an CrocitS) Narcissus triandrus , tt. s. w.

birnförmig, pyriformis; ein kugelförmiger sich in ein kegelförmi¬
ges Ende verschmälernder Körper ; oder umgekehrt kegelförmig , und
schnell in der Mitte sich erweiternd. Das Receptaculum an Ficus ,
oder die Feige.

b i s a m a r t i g , moschatus ; nach Bisam riechend.
blättrig, befser blattreich, foliosus, was mehrere Blätter hat,, Sten¬

gel an Lilium , Hieraciumjoliosum. Quirl an Cliuopodium , Sta-
chys sylvalica. Köpfchen an Trifolium pratense, Antlvyllis Vul-
neraria , s. beblättert.

blasig, bullatus; im höhern Grade runzlich. Wenn die Oberflä¬
che eines Blattes zwischen dem zu engen Adernetze in hlasenförmi-
ge Erhabenheiten aufgetrieben wird, die viel höher emporsteigen als
die Adern selbst, und unten hohl sind. Primula cortusoides. Meh¬
rere Brassica Arten, Ocymum bullatum.

blattachselständig, s. achselständig.
blattartig, s. blattig.
blatterig, papillosus, pustulös, was mit Blattern oder scheinbar

mit Luft oder Wasser gefüllten Erhöhungen bedeckt ist.
blattig, foliaceus- Was die Natur und Consistenz eines Blattes hat,

und diese Beschaffenheit dem so benannten Organe nicht gewöhnlich
ist. Z.B. ein blattartiger Stengel bei Genista sagittalis. DieCoty-
ledonen der Tilia; eine blattartige Samenhülle führt den Namen Sa¬
mara, bei Acer; blattige Blüthenscheide an Gladiolus, Iris.

bla tterg rubig s. grubig.
blattlos, aphyllus, heifst ein Stengel der keine Blätter hat. Vero-

nica aphylla', ein blattloses Köpfchen, (unter welchem keine Blät¬
ter stellen) hat Plantago Psyllium. Auch eine Blume, an welcher
der Kelch fehlt, wie bei Pulsaliila heifst Apliyllus ■, und zwar des¬
wegen, weil besonders von dem Kelche das Wort phyllum, statt

folium gebraucht wird. Eine blattlose Traube, wenn keine Blätter
zwischen den Blumen stehen, wie bei Berberisi eine blattlose Tute,
bei Cypenus longus.

bla ttständig, foliaris; was aus dem Blatte entspringt. Z. B. der
Bliithenstiel bei Ruscus.

blattstielständig, peciolaris; was aus dem Blattstiele entspringt:
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DerBlüthenstiel von Thesimn ehracteatum. Die Drüsen an mehreren
Pflanzen. Die Afterblätter an Ruins uemorosus.

bleibend, persistent ; was so lange oder länger bleibt, als etwas
anders zu welchem es gehört, z. B. ein Blumen - oder Fruchtstiel der
länger stehen bleibt, als die Frucht; im Gegensatze von abfallend.
Alt erhl ätter wenn sie erst mit den Blättern abfallen, oder nach
deren Verschwinden noch bleiben: z. B. an Berheris, wo sie zu
Stacheln werden, und bei mehrern Sclnnetterlingshlumen . ein K e I ck
der auch an der Frucht noch sichtbar ist. JJyuscyamus 'niger. Eine
B1 u m e n s c h e i d e, die bis zur Fruchtreife unverändert bleibt. Nar¬
be desgleichen bei Papaver. Griffel, der sich in einen Schnabel,
bei Saxifraga , Geraniurn , oder in einen Schweif oder Schwanz bei
Clematis , oder in einen grannenähnlichen Fortsatz verwandelt. Ue-
brigens s. ausdaurend.

blütliebodenständig; Bliithenstiele die vom Blütheboden getragenwerden.

blüthen'spro ssig, s. proliferirend.
blüthen ständig, floralis; was sich nahe bei den Blüthen befindet.

Blätter, die zwischen den Blüthen stehend, die Gestalt und Farbe
der übrigen Blätter behalten, sind nur blüthenständig u-..- icht
Deckblätter.

blüthen tragend, ßorifer; im Gegensatze gleicher Theile welche
t'S nicht thun. Stengel, Ast, Knospen, Blätter an Ruscus.

blumeublatt ähnlich, blumenblattig petaloideus; was einem Blu¬
menblatte, auch einer Blumenkrone ähnlich ist, ltronenähnlich. So
gibt man der Iris eine blumenblattähnliche Narbe oder genauer
GrirFel. Nach Koelreuter's und S c h k u h r ' s Beobachtung. Blu¬
menblattähnliche Honig behält er in meinem Blumen. Blumen¬
blatt ähnliche Staubfäden an Milium, Omithogalum. Blumenblat¬
tiger Kelch, Aconitum b ei D ecan d.

bockig, hireihus, hircosus, was wie ein Bock riecht. Hypericum
hircinum.

bogig, arcuatus; in einen Bogen gestaltet oder gekrümmt.
borstenartig, borstenfönnig, setiformis , setaceus: was einer Bor¬

ste ähnlich ist, oder fadenförmig und von der Basis nach der Spitze
hin, sieb verdünnt. Z. B. der Halm an Scirpus setaceus; Blät¬
ter an FesLuca ovina; borstenartig sind mehrere Kelchzähue, Mar-
rubium , Ballota ; das Blatt an Asparagus officinalis , Scirpus acicu-
laris. Bei einigen ist es gleichbedeutend mit gegiannt. — Eine bor-
stenartige Haarkrone, Pappus setaceus, ist mit häufigeren Zähnchen
versehen , als die haarförmige.

borstig, setosüs, hispidus , voller Borsten , mit forsten besetzt. Der
Frucktboden bei Andryala und Cenlaurea ist stark mit Borsten he-yala und Cenlaurea
setzt, welche aus dem wimperigen Rande der Zellen entstehen; der
Tappus an Arctium ist borstig; so wie die Reifen und Rillen an den
l'i'üchten mehrerer Doldengewächse; der Stengel an Papaver Rhocas.r\ m n j. I ■ W r\' Til.... ■ ■ —----«-» uiu^h^yv a^n.n, j — r»^ 1" y

b °rstiggespitzt, Setaceo-mucroncitus. Die Blätter einiger Quer-
cus Arten endigen sich in eine Borstenspitze
•and ig, brandfleckig, brandschwarz,, sphacelatus ; was wie ver-
»rannt aussieht, einen Braunen Brandflecken hat. Z. B. die Kelch

8 *
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schuppen einiger Pflanzen der XIX. Klasse; die Afterblättcr von
Vicia sabiva.

breit, latus; was beträchtlich mehr breit als lang ist.— Breitblät¬
terig, latifolius, dessen Längen - Durchmesser sich zum Durchmes¬
ser der Breite wie 2:1 bei der Lanzettenform verhält.

brennend, urens; mit Brennborsten, das heilst röhrichten, einen
brennenden Saft enthaltenden Haaren besetzt, wie Urtica. — Auch
dasjenige was auf der Zunge zu brennen scheint.

breiartig, breiig, pulposus; von Früchten gebraucht, welche ein
weiches, breiartiges Fleisch enthalten, das sich nicht schneiden lfijfst,
und dessen Saft leicht ausfliefst. Coruus. Andere nennen die zellige,
saftige Substanz der Pflaume und Kirsche mit dem lateinischen Na¬
men pulpa , wo wir nur Saftfrucht sagen würden. Auch gibt es der¬
gleichen Blätter, die man jedoch lieber fleischig, carnosus nennt.

bröckelig, grumosus , grobkörnig, in kleine runde Massen getheilt;
von der Wurzel gebraucht ist es gleichbedeutend mit körnig, granu-
latus. S. krümlig.

brüchig, fragilis; was leicht bei der geringsten Beugung zerhricht.
Chara vulgaris, Caulinia fragilis, Salix Jragilis , an der Insertion
der vorjährigen Zweige.

buchtig, sinuatus, siuuosus- Mit Buchten oder Ausschnitten verse¬
hen. Ein längliches Blatt mit rundausgehöhlten Einschnitten und stum¬
pfen Lappen , Quercus , Acer,

b u c h t i g - l e i e r f ö r m i g, sinuato4yratum, ein solches Blatt hat nmil-
ausgehöhlte Einschnitte und einen gröfsern Lappen an der Spitze,
wie das Blatt an Zazmtha verrucosa-

buckelig, höckerig, gibbosus, gibbus. Was sich in der Mitte plötz¬
lich nach einer Seite hin verdickt, einen Höcker hat. Ein Kelch,
der gewöhnlich unten und am Grunde in eine hervortretende runde
Erhabenheit aufgetrieben ist, wie an Teucrium Botrys, heifst buk-
kelig, höckerig. Valeriana hat eine an der Basis bucklige Korollen-
röhre, Sedum acre Blätter dieser Art; Bellis einen buckeligen
Fruchtboden und Sisymbrium Nasturtütiii ein dergleichen Schot-
chen. Eine Oberfläche heilst auch höckerig, holprig, torosus, torulo-
SUSj wenn die warzigen Erhabenheiten ziemlich grois sind.

h ün A Ii ch,Jasciculatus; Caulis fasciculatus bei Smith ein, durch
zufällige Ursachen monströs gewordener, platt-verbreiterter Stengel,
der aus mehrern, aneinandergewachsenen Stengeln zu bestehen scheint,
und eine Fläche bildet. Man findet ihn häufig bei Cichorium. In
feuchten warmen Sommern ist diese Erscheinung sehr häufig. Bei
einer Erbsenart, Pisiim {sativum) umbellatum, ist dieselbe permanent;
s. Büschelband.

bündeiförmig, s. büschelförmig.
büschelig, büschelförmig, fasciculatus, heifsen Pflanzentheile, de¬

ren mehrere aus einem Punkte entspringen, und wie ein Besen zu¬
sammen stehen, z. B. die Blätter an Pinus Larix; Arenaria-
Auch die Wurzel mehrerer Pflanzen : Ranunculus Ficaria, Neottia ,
Asphodelus, Paeonia. Aehren und Aehrchen die zu mehr als
zweien an der Spitze des Halms oder eines einzelnen Blumenstiel-
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cliens stehen, heissen auch büschelig, gebüschelt. .Judropogon
Iscfiaemum. Rispe: Bromus becborum.

bulbentragend. Knollen - Zwiebeltragend, bulbifer , bulbiferus,
nennen Einige den Stengel, der in den Blattwinkeln Brutzwiebeln
trägt. Saxifraga bulbifera, Lilium bulbiferum , s. Brut.

bunt, buntfarbig» variegatus. Wenn auf* einer Fläche mehrere Far¬
ben in Flecken und Streifen ohne alle Ordnung vorkommen; einige
Samen, z. B. Phaseolus , Lupinus. Auch Blätter dieser Art —
welche man gescheckte Blätter nennt, z. B. Aucuba japonica, Arun-
do coloraba , Acer P seudoplabanus , Mentha rotundifolia. Ks soll ei¬
ne erbliche Krankheit der Blätter seyn.

centralisch, centrale , im inner
hch. Mrttelpimktstäudig z. B

nein Mittelpunkte eines Körpers beniid-
. ------~. r ...^.,uuiuig z. J3. Scheidewände welche mit der Frucht-

achse zusammenhangen, und mit der Reife von den Wänden der
Frucht sich trennen. Plantago. . , ,

chagrinartig, alubaceus , nach Hayner wenn sehr kleine, tast
halb kugelförmige, gedrängt stehende Erhabenheiten auf der Oberila-
che gleichförmig vertheilt sind. . .

corollinisch, corollacens. Was blumenkronenartig, korollenartig ist.
• Z. B. an Ornithogalum die einfache Geschlechtshülle; überhauptein

Kelch der einer Blumenkrone ähnlich ist; Daphne. Auch Narben
sind zuweilen corollinisch.

D.
•VC

dachzieglich. Dachziegelförmig gelegt, imbricabus. Das Uhrt*
deckt mit der Spitze die Basis des Übern, oder umgekehrt, z. B. die
Kelchschuppen an der Artischocke, an Taraxacum. Richtiger wurde
man wohl Ziegel - oder Schindeldachförmig übersetzen. Ziegeldach¬
förmig liegen die Kelchschuppen an Cenbaurea, die Squamae am Sten¬
gel von Tussilago, die Blätter an Erica, Euphorbia Paralias. Die
Seggen (Carex) haben eine spica imbricaba- Liegen die Deck<:" 111
meinem Reihen so zählt man diese, oder vielmehr man gibt den I >ek-
ken diese Eigenschaft und sagt folia quadri — sexfariarn imbneaba,
im Deutschen richtiger : vier -sechs - reihig, Ziegeldachähnlich liegen¬
de Blätter, z. B. an Sedum, Santolinä, Juniperus-

dauernd, s. ausdauernd.
deck blättrig, bracbeabus; was mit einem Deckblatte versehen ist:

ein Blüthenstiel an Silene nubans ; die Traube an Convallana
niajalis; der Quirl an Nepeta Cabaria , Marrubmm, das Gegen-
theü ebracbeabus — ohne Deckblätter, undeckblättrig.

degenspitzig, acumiuabus: s. langzugespitzt.
de Unförmig, delboideus, delboides. Wie eine Maurerke le; 3 wn. -

1,ch ' d och so, dals die beiden untern Seiten beträchtlich kürzer als
*Ue "»«den obem sind und in einer! stumpfen Winkel zusaminenschlie-
sei1 - Ckeuopodium Bonus Hmrieus nach Smith. Auch einige BnU-
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ter von Cochlearia danica. Eine unrichtig citirte Figur in der Phi-
losophiabotauicawie Smith bemerkt, hat einige Verwirrung in die¬
sen BegrifF gebracht.

deltoidisch, s. deltaförmig.
derb, s unter dicht.
dicht, deusus, confertus. Was dicht, sehr genähert, gedrängt

steht; Aeste an Cornus mascula. Quirl an Nepeta Cataria. Dol¬
de n t r a u b e an Achillea nobilis; Dolde an Dauern Caroba. Kätz¬
chen an welchem die Blumen oder Schuppen so dicht stehen, dafs
man die Spindel nicht sehen kann. Populus tremula mas; Salix Ca-
praea. Blätter an Euphorbia Cyparissias- Same an Anselica. T)ie
Zwiebel an Corydalis Halleri, fabacea heilst bei Hayne dicht.
Solidus, compactus bezeichnet diesen S tan d ebenfalls, wenn man ei¬
ne Rispe , eine Aehre compacta nennt: z. B. an Poa rigida, dura;
Origanum Major ana. Wir nennen im Deutschen dicht, auch das¬
jenige was seiner Substanz nach dicht und fest ist. — Z. B.
Blätter, deren Parenchym und Zellgewebe sehr fest ist. Also derb
s. fest.

dich, crassus; wenn verhältnifsmäfsig zu andern Pflanzen und Organen,
der dritte, eigentlich körperliche Durchmesser gröfser ist als die bei¬
den übrigen, durch welche nur die Länge und Breite der Oberfläche
gestimmt wird. Ein Griffel ist dick, wenn er kurz, walzenförmig
und mehr breit als lang ist. Z. B. Peltaria-

dicklich, crassiusculus; eUyas wenig dick,
diclinisch, Pflanzen mit getrennten Geschlechtern ohne Rücksicht

auf Mouöcie, Diöcie, oder Polygamie. S. getrennt.
doldenförmig, doldenständig, doldentragend, besser doldig, um-

bellatusl was eine Dolde bildet oder trägt. S. Dolde.
Ein doldiges Köpfchen heifst, wenn die Blümchen, die ein Köpf¬

chen bilden, mit ihren Stielchen so auf dem allgemeinen Blumenstiele
befestigt sind, dafs dieselben wie Strahlen aus einem Mittelpunkte
laufen. Z. B. an Trifolium repens, hybridum. Eine Traube ist
doldig, wenn der gemeinschaftliche Blumenstiel sich, in verschiedenen
.Höhen, in Blumenstielchen theilt, deren jedes eine Dolde an seiner
Spitze trägt, Aralia racemosa. Ceanothus americanus; eine doldige
Trugdolde, wenn die Aeste der besondern Bliithenstiele einfache
Dolden tragen, Astrantia major. Eine doldige Aehre hat Cyperus
loiigus.

doldentrauhig, corymbosus; was eine Doldentraube bildet; gleich-
zweigig, oder gegipfelt bei ungleich langen Aesten. Einen solchen
Blüthenstand hat der Stengel von Erythraea Centaurium, Fyrethrum
Parlhenium , Allimn, Man nennt auch eine Traube doldentrauhig
(Piacemvs corymbosus) wenn der gemeinschaftliche Blumenstiel und
die obern Blumenstielchen , während der Blüthe sich so verlängern,
dafs die Spitze der Traube eine Doldentraube bildet, wie an JJraba
Verna, Cahile maritima; und einen Straufs doldentrauhig, wenn
die untern Blumenstiele länger sind , als die obern, so dafs fast alle
gleich hoch stellen , wie au Tussilago spuria.

doppelartig, diversus, varius ; vras aus zwei Arten zusammengesetzt
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i»t, 2. B. der Fruchtboden einiger Syngenesisten ist in der Mitte un¬
behaart, am Rande spreuig, haarig oder stachelig, oder umgekehrt,
oppelfärbig, bicolor; was zweierlei Farben auf einer und dersel¬
ben Fhiche hat. Es wird oft verwechselt mit ivagleichf ärb ig,
discolor, welches gebraucht wird, wenn flache Organe auf ihrer obern
und untern Seite verschieden gefärbt sind, daher Salix discolor et¬
was anders bedeutet als Salix bicolor.
oppelm ächtig, didynamus; wenn von vier Staubfäden, zwei län¬
ger sind als die beiden übrigen. Pflanzen dieser Art heifsen Didyna-
misten, und bilden die XIV. Classe.

o p p e 11, duplex. Einen doppelten Kelch hat Malva und nach Einigen
auch Potentilla —wo aber Nestler für den einen Theil, Bracteen
(Deckblätter) annimmt. Einen doppelt <remeinsamen Kelch {Anthodium)
hat Picris, weil die äufsern Einschnitte von den innern durch den
Bau und die Ausbreitung verschieden sind.
oppelt dreizählig, biternatus; wenn ein dreiteiliger Blattstiel
an jeder Spitze drei Blätter hat; im Ganzen also 9. Epimedium al-
pinum, Atragene alpina. Doppelt dreizählig sind die Blätter an Gory-
dalis bidbosa, und jedes Blättchen ist wieder fast dreitheilig.
oppeltfiederspaltig, doppelt gefiedert — geschlitzt; bipinnati-
fidus; wenn an einem gefiedert geschlitzten Laube oder Blatte, die
Einschnitte wieder gefiedert geschlitzt sind. Jchillea tanacetifolia,
Papaver Argemone : gleichbedeutend mit Pinnato - pinnatißdum, weil
die Theilung in pinnatifidnm , wiederholt ist.
oppeltgefiedert, bipimiatus; duplicato - pimtatus; zweimal ge¬
fiedert: so heifst ein Blatt, wenn sein gemeinschaftlicher Stiel zu bei¬
den Seiten mit einer unbestimmten Menge von Blattstielen besetzt ist,
deren jeder ein gefiedertes Blatt bildet, die aber in einer Ebene liegen;
kürzer: der Blattstiel trägt seitwärts am Rande hin, neben einander
in einer Fläche, gefiederte Blattstiele. Scandix Cerefoliurn, yltha-
manta Libanotis.

oppeltgepaart, oder paarig gefiedert, bijngns; wenn ein gefie¬
dertes Blatt nur zwei Taar einandergegenübersteheude Blättchen hat.
Vicia Faba. Orobus vernus.

loppeltgezähnt, duplicato dentatum; wenn die Ausschnitte eines
gesahnten Blattes selbst wieder gezähnt sind. Tussilago Petasites-

lo ppeltkahnförmig, bicarinatus ; so nennt man die Schötcheri an
Thlaspi, an denen jede Klappe kahnförmig ausgehöhlt und mit erha¬
benem kielförmigen Rücken versehen ist.

loppelkreutzstandig, decussatus ; sich durchkreuzend unter rech¬
ten Winkeln; nicht blos annförmig, wie Einige glauben, sondern
gleichsam doppeltarmförmig, — in vier Reihen so um eine Achse ste¬
hend, dafs wenn man dies von oben herab betrachtet, die I heile
eiu Doppelkreuz bilden. Euphorbia Lathyris , Veromca decunata,
Lysimachia vulgaris. Von Aesten gebraucht, synonymisch mit bra-
chiatus, sagt man Caulis brachiatus: rarnis decussatis.

doppeltröhrig, biästulosus. Das Blatt von Lobelia Dortmanna
enthält zwei röhrenförmige, gleichlaufende Höhlungen in *ich, undheifst dahfr J_____ ... • b ' bl .„ ■ — '■uuieiu.orin]

heifst daher doppekröhrL
d°ppel tsUseil ^ ti £duplicato senatum: wenn die Ausschnitte ei-
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lies sägenartigen Blattes seihst wieder gesägt sind. Betula alba, Ul~
mus effusa.

doppeltzusammengesetzt, decompositus; bezeichnet eine wie¬
derholte Theilung, z. B. eines gemeinschaftlichen Blattstiels; ein et¬
was, dessen Theile wieder zusammengesetzt sind, aus zusammenge¬
setzten bestehend. *) — So hat man aufser Blättern, hei denen
jener Ausdruck häufig vorkommt — z. B. bei Sison (Aegopodium)
Podagraria Spreng. Athamanta Ubanobis; Fumaria Claviculata',
auch noch andere 1' f 1 a nz e n the i 1 e, die doppelt zusammengesetzt
sind, z. B. eine solche Traube bei Spiraea laevigata, salicij-olia t
wo der gemeinschaftliche Blumenstiel sich in mehrere aestige Blumen¬
stiele theilt, wovon jeder einzelne Ast wieder eine Traube bildet.
Eine doppelt zusammengesetzte Aehre an Carex paniculata , wo die
Spindel sich in mehrere wieder getheilte Aeste theilt, deren jede eine
eigene Aehre bildet.

doppeltzusammengesetzt- dreizählig, bicomposito - terna-
tum. Wenn an einem dreitheiligen Blattstiele an derSpitze jeder Thei¬
lung, drei, etwas verwachsene Blätter sitzen, wie an Sison (Aego-
■podiuni) Podagraria.

doppeltzusa m me n gesetzt gefied ert, bicomposito pinnatus ;
wie doppelt gefiedert, nur dadurch verschieden, dafs es nach der Spitze
hin allmählig in ein einfach gefiedertes Blatt übergeht. Daucus Carota.

dornig, bedornt, spinosus; was mit Domen besetzt ist. Z.B. das
Anthodium von Onopordon, Centaurea Calcitrapa; das Deckblatt
an Acanthus rnollis, an Salvia spinosa; ein Blattzipfel an Carli¬
na acaulis; die Blumendecke an Galeopsis Tetrahit; das Blatt an
Hex Aquifolium; eine Hülse an Hedysarum Onobrychis; Aeste an
Onoiiis spinosa , Genista germanica , anglica.

dorn spitzig, spinescens; was in einen Dorn übergegangen ist,.
Z. B. ein Blattstiel an einigen Astragalis; ein Aestchen an Rhamnus.
S. Dorn.

drathförmig, teres; s. rundlich.
drathförm ig zugespitzt, ex tereti- acuminatus; wie der Pappus

an Crepis.
drehbar, versatilis; gelenkig, aber so, dafs der Theil in der Einfü-

gungsstell'e, hin und her gebogen werden kann, s. beweglich.
drei, tri; in mehrern Zusammensetzungen die sich leicht von selbst

verstehen.
dreieckig, triangularis ; es sollte blos die drei Winkel einer ebenen

Fläche bezeichnen. Blatt von &tz/Za aWa. Coclüearia danica; das
Aehrchen an Briza vireus- Man gibt dieses Beiwort aber auch
Körpern, die drei scharfe Ecken und vertiefte oder ausgehöhlte Flä¬
chen haben. S. dreikantig.

d r e i f a c h - d r e i z ä h 1 i g, Iriplicato - ternatus, triternatus ; heifst eine
dreimalige Verästelung in drei Stiele, oder wenn ein dreimal getheil-
ter Blattstiel an jeder Spitze wieder dreimal getheilt ist, und an jeder

*) Gemeiniglich ist das Doppcltzusammengesetztedecompositum der Ausdruck für
unordentliche, schwer zu beschreibende, doppelte Zusammensetzungen.
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dieser neuen Spitzen drei Blättchen hat, also 27. Syrnium Olusas-
trum. Corydalis lutea-

dreifach befiedert, bripinnabum , briplicabo-piunabum ; wenn an
einem Blattstiele mehrere doppelt gefiederte Blättchen an den gegen¬
überstehenden Seiten befindlich sind. Z. B. die ersten Wurzelblätter
an Sium labifolium, an Athamanta Libanotis, Thalictrum aquilegi-

folium.
dreifachgepaart, briplicabo -geminatus; ein Blattstiel spaltet sich

dreiiual pW» einander in zwei Aeste, jede Spitze hat aher zwei
Blättchen.

dreifachgerippt, s. dreifältig.
dreifach zusammengesetzt, Supradecompositum ; Blätter dieser

Art entstellen aus den doppeltzusammei.gesetzten , in sofern nämlich
ein getheilter Hauptstiel doppeltzusammengesetzte Blätter verbindet;
oder wenn ein Ilauptstiel sich inTheile theilt, aus diesem Stiele wie¬
der Stielchen hervorkommen, und diese Stielchen erst Blättchen tra¬
gen^ Spiraea Aruncus, Caucalis Anbhriscus, daueoides. Peucedanum
ojßcinale.

ä r e i f a chz usa m m e nge se t z t, dr eizählig , bricomposito-bernabum.^
ist vom dreifach-dreizählig, bribernabum; dadurch verschieden, dais
es der Zahl nach nicht so vollkommen regelmäfsig ist; untere Sten-
gclhlätter von Acbata spicata.

dreifachzusammengesetzt gefiedert, bricomposito - pinnatum ',
dem dreifach gefiederten Blatte ähnlich, aber nach der Spitze hm,
weniger zusammengesetzt, z. B. an Tordylium Anbhriscus-

dreifachzw eizählig, briplicabo - binatum, briplicabo - gernina-
bum; wenn ein dreimal getheilter Blattstiel wieder au jeder Spitze
dreimal getheilt ist, und an jeder dieser neun Spitzen zwei Blätt¬
chen trägt.

drei fächerig, brilocularis; was drei Fächer hat. Die Kapsel an
Lilium.

dreifältig, bripli ; ein dreifältig benervtes Blatt, folium briplinerve ,
tririervigerum Bernh. ist ein solches, wo die Mittelrippe aus dem
Grunde des Blattes ohne Theihmg aufsteigt, und erst in einiger Höhe
zwei Seitenrippen aus ihr entspringen; wie die Blätter an Callibriche
venia, Laurus Camphora, Cinnamomum, IMiunthus ; nicht zu
verwechseln mit brinervis.

dreigabelig, brichobomus; gedreitheilt, Hayne. Was sich wieder¬
holt in drei Aeste theilt; der Blüthenstiel an Galium scabrum, glaueum.

dreihäusig, brioicus ; Pflanzen der XXIII. Classe des Linn e is c Ii en
Systems, heifsen dreihäusig, weil die männlichen, die weiblichen
und die Zwitterblüthen sich auf drei verschiedenen Stämmen hehnden.

dr eüg, bernusx drei zusammen. dreifach, was zu dreien steht. Z. B.
Fumaria. Dreiige Blätter an

T v\i%, bernus; drei zusammen, dreifach,
drei beisammenstehende Staubbeutel an F

'']" vcutangula. Pinus Abies, Saxifraga Burscriana haben ein
"'Kantig,.* Blatt; die Seggen eine solche Nufs; Sagibtaria sa-
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gibbaefolia einen dreikantigen Blatt- und B1 vi t k e n s t i e 1; Rnmex »
Iris und Polygonum haben dreikantigen Samen. Stumpf dreikan¬
tig, s. dreiseitig.

dre ikapselig, bricapsularis', mit drei Kapseln ; die Frucht an Vera¬
trum , Delphinium.

drei klappig, trivalvis; mit drei Klappen, durch drei Klappen ge¬
öffnet: die Fruchtkapsel an Gladiolus, Colchicum; die dreispelzige Blü-
the der Grasblumen. Panicum miliacemn.

dreiköpfig, tricoccos; was drei Springfrüchte (s. Kopffrucht) hat, wie
Euphorbia; Cneorum.

dreikörnig} tripyrena bacca; S.Beere.
dreilappig, s. lappig.
dreimal gepaart, bergeminum', tergeminabum ; der Blattstiel spaltet

sich, und trägt selbst bei seiner Spaltung, und jeder Ast an der Spitze,
zwei Blätteben, also in allem 6.

dreinervig, trinervis; ein dreinerviges Blatt, hltmn trinerve (oder
trinerviurn) hat drei, aus und von der Basis zur Spitze laufende Ge-
fäi'sbündel z. B. Plantago lanceolaba.

dreireihig, brifariam ; z. B. dreireihig ziegeldachartig , trifariam itn-
bricabus-

dreirippig, s. dreinervig.
dreischneidig, s. dreikantig,
dreiseitig, brigonus; ein Körper mit drei stumpfen, oder abgerun¬

deten Kanten, und ganz ebenen Flächen. Viola bricolor hat einen
dreiseitigen Stengel. Carex bomentosa ebenfalls.

dreispaltig, trifidus; die Narbe an Phlox, s. gespalten.
dreispitzig, bricuspidabas', mit drei, oder einer dreifachen Spitze

versehen. Filamcnba an Allium Porrum , areuariiim; eine dreispitzige
Schote an Cheiranbhus tricuspidabus. Auch die Stacheln an Ribes
Uva crispa nennt man Aculei bricuspidati.

dreist r ahlig, briradiabus; eine solche Dolde hat Oenanbhe ßsbalosa.
dreitheilig, briparbibus; in drei Theilen erscheinend; ejjne After¬

dolde die nur drei besondere Blumenstiele hat. Sambucus Fbulus.
Ein Stengel der in einer Fläche 2 gegenüberstehende Zweige hat.

dreiwinklig, triangulabus; mit drei bauchigen oder convexen Flä¬
chen und stumpfen Winkeln, wird blos von Körpern gebraucht.
Kelch, Halm, Griffel.

dreizählig, bernabus; Theile, die üu dreien in einer Ebene stehen.
Spr. Fragaria, fast alle Trifolia Oxalis, haben einen Blattstiel mit
drei Blättchen an der Spitze, sind also dreizähligy ein dreizähliges
Blättchen (Pinna) ist an Ligu.sbicurn Levisbicum, ein dreizähliger
Dorn an Xanbhium spinosum. Man mufs es nicht verwechseln mit
d r e i i g, bernus j was zu dreien steht.

d rüsen los, undrüsig, eglandulosus; ohne Drüsen, oder Drüsen¬
punkte,

drüsig, glandulosus, glandulifer; was Drüsen oder Drüsenpunkte
trägt, z. B. die Staubfäden an der Spitze bei Dicbamnus , Leonu-
rus. Blattstiel an Prunus Padus. Salix pentandra.

d rüsiggebräm l, gladaloso-eiliatus', ist der Rand, welcher Wim-
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pern hat, die mit einer JDrilse endigen. Z. B. der Kelchrand einiger
Arte„ Hypericum. fa
usl SPunktirt, glanduloso-puncbatus. An Ribes uigrum die
untere Blattseite, der Blüthenstiel und Kelch.

dünn, tenuis; im Gegensatz von dick im Umfange. — Wenn der
Körperliche Durchmesser kleiner ist, als die beiden übrigen, durch
Welche die Länge und Breite der Oberflüche bestimmt wird ; oder
wenn bei einem Körper die Länge die Dicke übertrifft.

dünnstehend, rarus; nicht dicht, gedrängt, zahlreich. Z B wenn
an einem Kätzchen die Schuppen so entfernt stehen, dafs die Spindel
sichtbar wird; wenn an einer Doldentraube die Blumenstiele und deren
Blumen weit von einander entfernt sind, so dafs zwischen den Blumen
viele Plätze unbesetzt bleiben, wie an Dentaria bulbifera, welches
man auch eine lose oder lockere D o 1 de n tr a ub e nennt; eine lose
Dolde hat Carum Garvi

Blüthen^i?! 5 Wa.s saW ° s > trocken ist. Orobanche, oder wie die
verwXnd eim S«i>* - Arten. Z. B. sibirica, vergl. vertrocknet,

uS.?^ °,P acus ? wird von einer Oberfläche gebraucht, welche die
auÄi?^.^ t " ,lrt0 ^ ft ' S " mattglänzend.
durchb 1 C k' notatus > was nur ehlen dunkeln Fleck hat.

Fr>V ° r* sser durchwachsen, perfoliabus ; Linne' nennt ein
Basis'd Pfir{ 0liatui * ( 1,ei Willd. Gaulis perfoliatus) ein Blatt dessen

r en &teng«l nach allen Seiten vollkommen umgibt; Bupleurum
Perjoliatum. Hayne sagt bestimmter: ein Blatt das nicht blos an
cmeni Bande mit dem Stengel verbunden ist, sondern welches der¬

lei 1 1U 1 CT Mi " e uul 'cubohlt - Vest, der es auch auf den Sten¬
ge^ lezieht, sagt: ein durch zusammengewachsene Blätter gehender
uehfif ^ p.,ln ^ st . es al,er cormato-petfoliatum, wozu zwei Blätterg loren. h.va.folium perfoliabum ist nur ein einzelnes Blatt, welches

icünnt seiner Basis, rund um den Stengel entwickelt hat, statt, wie
ne» der Blattscheide, einen geschlossenen Körper zu bilden, vergl.
verwachsen. ° r » b

durchlöchert, perßrabus; gleichsam mit Nadeln durchstochen. Hy-
d uT IT" 1] Perf° ratum ' ( ist ljlofs scheinbar.)isclieiaenil, besser durchschimmernd, pellucidus; wenn man

mr das Licht, nicht aber die Gegenstände durchbin wahrnehmen kann.
^ Mehrere Membranen, Bhunensdieiden.

£~ })ei " e "d punktirt, pellucide puncbabum; mit durchscheinen¬
der h' ,ten.' Ariern perßrabum.

so^ tf' 1,0 hy alinus > ott gleichbedeutend mit durchscheinend;lein und durchschimmernd, dafs man fast die Gegenstände wahr-

durcETt T' friscue » Schuppen an Catananche.stochcn, durchwachsen, s. durchbohrt und verwachsen.

' laevis i bei uns ganz gleichbedeutend mit glatt, (und daher oft
K '|^ )St Statt (le s andern) ohne irgend eine Hervorragung (Höcker, Warzen,

° en > Punkte) oder Vertiefung (Furchen) also im Gegensatze von
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gestreift, gefurcht, gestrichelt, getüpfelt, scharf, rauh, chagrin-
artig, warzig; aber nicht im Gegensatze von he haart, oder von
jeder Art des Ueberzuges, wie wir dieses Wort zu nehmen pflegen,

echt, verus; wahr, wirklich, nicht verfälscht.
eckig, (kantig winkelig) angularis, angulabus, angulosus; hin und

wieder eine hervorspringende Ecke tragend, sowohl in den deutschen
als den lateinischen Bezeichnungen herrscht viel Willkührlichkeit; man
sollte aber den irinern Theil zweier, in einem Punkte zusammen-
stolsenderLinien, AVinkel, und den äufsern Ecke nennen, um sich
dadurch dem gewöhnlichen Sprachgebrauche anzuschliefsen.

eigen, proprius; eigenthiimlich, eigentlich, besonders; in mannig¬
faltiger Beziehung. Z. B. ein eigenthümlicher, eigener Kelch, ist
derjenige, welcher jede einzelne, auf einem allgemeinen Fruchtboden
stehende Blume einschliefst; der nur eine einzelne Blume umfafst.
Blüthenstiel, wenn er nur eine Blüthe trägt; Blütkebodenj
desgleichen. Blumens cheide die jede einzelne Blume umhüllt u,
s. w., es steht dem Allgemeinen und Gemeinschaftlichen entgegen.

einblättrig, monophyllus ; von Kelch-und andern Blättern, aber
nicht Kronblättern gebraucht. Einblättrig ist der Kelch, wenn er
nur aus einem Stücke besteht, welches übrigens getheilt seyn kann,
doch dürfen diese Theile nicht ganz frei sondern müssen verwachsen
seyn. Kelch an Brimula , Datura. B1 u m e n hü 11 e an Bupleurum j
Carum; Blumenscheide und Nebenkrone an Narcissus. —■
Gewöhnlich ist der Kelch einblättrig, wenn er eine einblättige
Korolle einschliefst; oder die Staubgefäfseträgt; oder mit den Frucht¬
knoten verwachsen ist. Man nennt einblättrige Blumenkro¬
nen (für welche man aber das Wort monopebalus gebraucht) eine
Corolla deren Blätter so innig unter einander verwachsen sind, dafs
sie nur ein einziges Blumenblatt zu bilden scheinen. Borago, Pri-
vnda.

ein b lä ttrigk e imen d , monocotyledoneus , s. Samenlappen.
einblüthig, uuiflorus, wenn ein Blüthenstiel nur Eine Blüthe trägt.

Galanthus nivalis; wenn ein A ehr che n nur Eine Blüthe enthält,
wie die Gattung Agrosbis", zweihlüthig ist Aira; vielblüthig ist
Fesbuca

ein brüderig, monadelphus, wird von Staubfäden gebraucht, die
in Einen Körper verwachsen sind, und die Einluüderigkeit oder die
Monadelphia, die XVI. Klasse des Systems bilden.

Einfächrig, unilocularis, was nur Ein Fach, nur Eine Höhle,
ohne alle Abtheilung enthält. Z. B. die Beere an Viburnum, die
K a p s e 1 an Primula, Anagallis; die Steinfrucht von Cerasus;
die Hülse von Colubea, der Staubbeutel an Mercurialis.

einfach, simplex , woran man kaum Eine Theilung wahrnimmt,
1) Irgend etwas defsen Theile zusammenhängend, und nicht durch
Abgliederung getrennt sind; 2) was keine Zertheilung hat, was sich
nicht verästelt. Ein einfacher Stengel ist nur oherwärts durch
Blüthenstiele getheilt. Laserpibinm simplex, Comarum palustre; eine
einfache Dolde hat Sanicida, Hydrocobyle , Asbranbia. Traube:
Jiibes, Berberis; 3) wenn irgend ein Organ aus Theilen besteht, die
nur in einer kreisförmigen Heike, nicht in meinem eoncentfischen
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Kreisen stehen; Tra&Qpogon .hat eine einfache allgemeine Blume n-
decke {Anthodiurri) weil sie nur aus einer einfachen Reihe von
Blättchen oder Schuppen besteht; ein einfacher Kelch, hat keinen
Unterkelch; eine einfache Bänke rindet sich an Bryouia; 4) was
sich nicht wiederholt, eine einfache 1) o 1 d e n t r a ub e an Ledurn pa-
lustre, Spiraea opulifolia, Deutaria bulbifera; eine einfache Ris¬
pe wenn die besondern Blumenstiele sich unmittelbar zertheilen , wie
an Melica nutans, Bromus mollis, Lolium perenne; eine einfache
Wurzel, wiean SiLne, Reseda Luteola, Lemna minor; ein Schaft
ohne Aeste, an Pinguicula; ein einlacher Kolben an Calla palus¬
tris, Arum, Zostera; ein einfacher Gr iffe 1, der aus einem einzigen
unzertrennten Körper besteht; — Einige lassen jedoch auch den blos
gespaltenen Griffel zu; einfache Dolde , an HydroCOtyle , SpiraeahvTiprif.irnlirt D^.M ■>

inzertrennten Körper besteht • V ■ i ' ■ j
gespaltenen Griffe] 7 „ '~ Llm ä e kssen l edoch auch den Llos
hypericifolia, Ornüt' eil " acüe Dolde , an Hydrocotyle, Spiraea
Blume trägt- od — | " £ aUlnt spathaceum ; weil jeder Strahl nur Eine
Coruus.— Will 1 ^ em m Blumenst iele sich theilt, wie an
z, B. ein StenoelT" 1 Be 8 riff noch verstärken, und sagen: dafs
lensey, und ent ^ ohne Aeste mit ungetheilten Blumenstie-
und in den Blatt W , e \ nur eine einzige Blume, oder Eine Ae hr e
Lat. ,;„„.j.-_-_ . WlnJie ln sitzende Blume trägt, so gebraucht man im

mit ungetheilten Blumenstie¬
re Blume , od

_ ^^""-LwinKeln sitzende Blume trägt, so ge---------------r
Eat. simplicissimus, wofür wir durchaus einfach sagen ; Sileuenutans.

einfarbig, unicolor , was überall auf einer Fläche (Rand und Mit¬
telfeld) von einer und derselben Farbe ist.

einförmig, uniforrnis, wenn mehrere sonst verschieden gebxldete
; ' îe ^ e einerlei Gestalt hallen.

eingebogen, iujlexus, wenn ein Theil der Fläche nach der Ober¬
seite unter einen Bogen umgeschlagen ist. Blätter an Pinguicula
vulgaris. Arundo arenaria. Blumenblätter bei Pirnpinella,Oeuanthe.

eingedrückt, eingekerbt, retusus. Ein stumpfes, an der Spitze
etwas eingekerbtes Blatt, das sich von dem ausgerandeten nur durch
den geringein Grad des Ausschnittes an der Spitze unterscheidet. Blät¬
ter an Trifolium, Rmnex digynus, Vicia sativa. Nach IIa yne
ist ein zurückgedrücktes Blatt mehr oder weniger zugerundet und an
der Spitze durch eine Hache Bucht begränzt. Salix reticulata, Rumexdigynus.

eingedreht, tortilis, s. seilartig. ,
Angefügt, insertus, s. Anheftung. Die Stamina sind dem Kelche

eingefügt, bei Pflaumen, Kirschen; oder der Korolle, bei der Jfri-
inef. Die Kronblätter sind dem Kexhe eingefügt, bei Agnmoma,Lythrum.

ei "Sehüllt, involucratus, was mit einem Hüllchen oder einer Hülle
versehen ist. Ein Kelch der Art, an Centaurea benedicta; ein blu-
menkopfchen, welches au seiner Basis von Blättern umgeben ist,
die von den übrigen Blättern auffallend verschieden und den Hullblatt-
Chen ähnlich sind, eingehüllt, Armeria vulgaris; eine 1-rucht,
Wenn der Fruchtknoten von Theilen, die aufser der Blumenkrone
°der dem Kelche liegen, so umgeben ist, dafs ihn dieselben ganz
oder zum Theil verbergen; bei Pinus ; Cupressus, Taxus, Juuiperus,
Quercus, Corylus Ein eingehüllter Blumenstiel findet sich an den

i
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Pulsatillen; und ein dergleichen Quirl bei Clinopodium vulgare; %e'
sonders aber sind die Doldengewächse mit diesem Nebentlieil verse¬
hen s. hehüllt.

eingeknikt, infractus; scharf umgebogen, wie gebrochen, was plötz¬
lich seine Richtung abbricht und eine andere annimmt, eingeknickt
setzt ein sogenanntes Knie voraus; der Stengel an Polygomim Per'
sicaria ist eingeknickt-aufwärtsgebogen. Rottboella iucurvata, Jl0'
pecurus geniculatus haben unterwärts einen eingeknikten Halm , das
Umschlagblättchen oder die Vorspitze bei Astrantia, Sanicula.

eingekerbt, s. eingedrückt und ausgerandet.
eingemauert, compactus. Reichenbach nennt die Samen der Aco-

niten , ihrer Lage in den Balghülsen wegen, eingemauert.
eingerollt, involutus, convolutus, auf sich selbst aufgerollt, so dafs

die obere Seite nach Innen kommt, oder wenn ein Theil der Fläche
der Oberseite spiralförmig umgeschlagen ist. Bemh. Die Blätter
einiger Gräser; die Petala mehrerer Doldenblumen. Eine getheilte
Narbe, deren Spitzen nach Innen gerollt sind, (Stigma involutuni)
findet sich an Crocus. S. einwärts gebogen.

eingeschlechtig, unisexualis. Pflanzen bei denen sich nur Ein
Geschlechtsorgan in einer und derselben Blüthe findet; s. Aphroditae,

eingeschlossen, inclusus> was von dem Einschliefsenden ganz um¬
geben wird, nicht über das Einschliefsende hervorragt. Z. B. der in
den Kelch eingeschlossene Same bei Agrimonia; die Staubbeutel
bei einigen Arten Erica.

eingeschnitten; iucisus; bei Bernhard!, etwas dessen Fläche
linienartige Einschnitte hat, so dafs .mit der Theilung nichts von der
Fläche selbst verloren gegangen ist. Linne hielt es für ein über-
flüfsiges Synonym von dissectum (zerschnitten) und laciniatum (ge¬
schlitzt) und führt die Blätter von Ranunculus auricomus , Teucriuni
Chamaedrys , und die Blättchen von Anemone nemorosa und ranun-
culoides als Folia incisa an. Bork hausen und Rohling gaben
dem eingeschnittenen Blatte Zähne, die jedoch nicht so tief geiien,
dafs man sie Lappen nennen könne. Wir verstehen schmale, unbe¬
stimmte, einfache Zahn-Einschnitte darunter, welche zwar tief gehen,
doch ohne am Blatte Lappen zu bilden, und durch den Beisatz von
stumpf oder spitzig näher angegeben wei den, Wurzelblätter von
Malva moscliata. D o pp el t ei n g es ch n i 11 e n, wenn die gröfsere
Einschnitte wieder in kleinere getheilt sind.

eingeschnitten gekerbt, inciso-crenatum ; wenn die Kerbzähne
tiefer, als gewöhnlich gehen. Erodium ckamaedryoides.

eingeschnittengesägt, inciso-serratum; wenn die Sägezähne
tiefer als gewöhnlich gehen. ■ Crataegus Aria.

eingeschnittengezähnt, inciso-dentatvrn; wenn die Zähne tie¬
fer gehen, als gewöhnlich; die Lappen an Carlina vulgaris.

eingewachsen, innatus; ganz in die Substanz eines andern Körpers
eingesenkt. So sind bei Asclepias und Stapelia die Staubbeutel
in der Substanz der Träger befindlich.

einhäusig, monoicus ; wenn männliche und weibliche Blumen geschie¬
den auf Einer Pflanze vorkommen.

Linnes Classe XXI, s. Einhäusigkeit.
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e>nliei m i sc h 5 iniigem ]>Janta > wildwachsende Pflanze, die olvna
L-ultur ln einem Lande wächst. Gegensatz von exoticus. aus'län«
(Usch, fremd. '

einhüllend, involvens; etwas was ein anderes ganz umschliefst und
einwickelt.

einkernig, monopyrenus; eine Beerenfrucht, die nur einen einzigen
harten Samenkern oder Stein enthält. Z. B. Kirschen, Pilaumen,Schlehen.

ein klapp ig, univalvis; was sich nur nach einer Seite hin öffnet;
eine solche Kapsel an Papaver; Blumen scheide an Arum n
culatum, Calla palustris, Galanthus nivalis , der Kelch einer Gr
hlüthe, Lolium, der hei den meisten Gräsern zweilappig ist.

ein) ahr ig, anwius; einjährige Pflanzen sind solche, deren Wurzeln
nur einen^ommer aushalten und dann absterben, während welcher
' Ulanze ihre Fruchtbildung vollendet. Man nennt sie auch
Sommergewachse und hezeichnet sie durch das Zeichen der Sonne ©

*nür h^Crf' .y^bfous['i von Kelch und Krone gebraucht, wenn sie
Unte Y 6l fTl sic ^ ver l ;in gern, wo also die Ober - oder
lJ!,..' ff Pe- ' wie K- B - die Korolle an Teucrium und AcanthusJicsciiaiien ist.

1B nnig, monandrus; eine Blume, die nur ein männliches Ge-
-schlechtsorgan hat. Linnes Kl. I.

fsr TJn ^ner fisj uninervius ; wenn nur Ein Nerv oder Längs-
gei«Us sich in der Mitte des Blatts hehndet, wie bei den Moosblättern;
Calhtriclie autumnalis. L.

einreihig, s. einzeilig.
1 ? S ? 1 ° ' mon °spermus; was nur einen Samen in seiner Fruchthülle
enthält. Althaea, Prunus, Fumaria, Gramina.

ein .sc h lief send, includens; einTheil, der den andern ganz schliefst.
m Kelch der die Blume ganz umeibt; eine Blumenkrone, die

e . ,lle Genitalien ganz umgibt
inseitig, unilateralis, sagt man von Theilen, die nur auf Einer Seite
entspringen ; nur auf Einer Seite jener Stützen stehen, auf welche sie
gestellt sind; eine solche Hülle umgibt die Dolde oder das Döldchen
nur auf Emer Seite, (dinüdiabus^ s. halbseitig. Eine Traube heilst
einseitig, die alle ihreBlüthen auf Einer Seite trägt. Triticum uni¬
laterale hat eine einseitige (einseitigblühende) Aehre. (Spica unila-
!£ r iflora) wie auch Nardus stricta, indem der gemeinschaftliche

'u thenstiel nur an Einer Seite , und zwar kaum bis zur Hälfte seines
Umkreises mit Blüthen besetzt ist. Dafs hier, so wie oft hei der

rimnologie, der gewöhnliche Sprachgebraach eine besondere An¬
wendung erhält, sieht man leicht. S. einzeilig,

«i.nseusweudig, s. einzeilig.
"cy. e J; n ^ernig. monopyrenus: Steinfrüchte die nur Eine Nufs ein«

sen. Prunus , Cerasus, s. einkernig.
nvvarts.gebogen, inßexus; ein Blatt heilst so , wenn es vomStam-Jlle ansteht 1 • J • « ■ • ■■ ' ' _______ • >
1j ezeicl
le n hi egt

&cn 5 involutus.

me a ^ ,o "ö CJ1 , injbexus , ein maLL uciui »~ , —>,c v umui«'"-
]j ez .'" ent j aber mit der Spitze wieder dahin zurück sieht; auch
„„„ ^unet es einen Theil dessen Flächen oder Ränder sich nach In-llc n JjiPfTo« .
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einwärtsgedreht, inborbus^ wenn eine gewundene Linie mit ih¬
rer ersten Windung, in Bezug auf eine andere, nach Innen sieht.
Bern h.

ein vvä rt s g ekrü m m t, incurvatits , incurvus' wenn eine gekrümm¬
te Linie mit ihrer Spitze sich gegen sich seihst (ß.. h. ihrem Anfangs¬
punkte) nähert. Man hestimmt diese Biegung auf % der Kreislinie.
Hayne drückt es aus, dais etwas nach oben gekrümmt ist. Smith
nimmt es als das Gegentheil von revolubus , oder auswärts gehogen.
Blätter an Pinguicula. Recurvabus — würde die entgegengesetzte
Richtung bezeichnen.

einw e ibig, moiiogynus. Eine Blume die nur Einen Staubweg, oder
Ein weibliches Geschlechtsorgan enthält. Dergleichen Blumen bilden
bei den meisten Linne'i sehen Klassen die erste Ordnung.

einzeilig» einseitswendig, secundus: nach Einer Seite hingerichtet;
ohne eben da zu entspringen; auch adverbialisch einzeilig - horstig ,
nur mit Einer Reihe Borsten besetzt. — Wenn mehrere hinien in
Einer und derselben Fläche liegen, so geschieht dieses: 1) dafs sie
an Einer und derselben Seite, in Einer und derselben Rei¬
he entspringen, einreihig; 2) zwar von verschiedenen Sei¬
ten hertreten, aber alle nach Einer Seite hinneigen. Sol¬
che Blumen an Convallaria Polygonabum; Solche Rispe: Silene
nubans , Bromus beeborum, Avena orienbalis. Traube: Pyrola se-
cunda, Convallaria majalis, Orobus uiger; Aehre: Gladiolus
communis, Digibalis purpurea. s. einseitig.

einzeln, situplex, einzelnstehend z. B. eine einzige Blüthe auf
einem Blumenboden, oder auf Einer S ei t e , Veronica agresbis;
so auch Deckblatt; Kelch an Trilicum. Blüthenköpfchen
an Trifolium repens; meist zur Bezeichnung des Gegensatzes von
mehr , viellach und zusammengesetzt.

ekelhaft, nauseosus, dem Gerüche und Geschmacke nach, Ekeler¬
regend. Cheuopodium olidum. Blumen von Sbapelia.

elastisch, elasbice. Man sagt von einer Hülle, die ihre Klappen plötz¬
lich und mit Gewalt öilhet, und das darin Enthaltene ausschnellt,
dafs sie elastisch aufspringe. Z. B. der S t a u bb e u t el an JJrbica;
die Kapsel an Viola; die Hülse an Orobus; die Schote an Car-
damine; die Samenhülle an Jmpatieus , Oxalis, li. s. w.

elliptisch ellipbicum (ovale) was eine regelmäfsige Ellipse darbie¬
tet, d. h. einen, wenigstens ums doppelte gröfsern Länge-als Quer¬
durchmesser hat (länglich ist) und dessen beide Enden sich regel-
mäfsig rundlich verschmälern; also Basis und Spitze zugerundet, und
dabei länger als breit. Es wird sowohl von Flächen als Körpern ge¬
braucht. Bei Linne' war es bis zum Jahre 1757 durchaus gleich¬
bedeutend mit ovale', und ist es noch bei mehrern Botanikern; seit
jener Zeit aber gab Linne dem elliptischen seine eigenthümliche
Bedeutung. S. Cenburia II. plaularum Amoen. Acad. vol. IV.
p. 305.— Hayne nennt daher ein Blatt elliptisch, wenn es läng¬
lich ist, und an beiden Enden durch gleiche Kreisabschnitte, von
gleichem Durchmesser so begränzt wird, dafs die Sehnen dieser
Kreisabschnitte einander zugekehrt sind : (ovali - ellipbicum bei Wah¬
lenberg) z. B. Alisma natans; Pobamogebon nabans, das Schot-
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chen von Lujiaria, und unterscheidet es von ovale (oval) welches
ram nahe kommt, dadurch, dafs die Basis nicht von Bogen, sondern
von Winkeln begränzt werde, die durch das Zusammenlaufen (Ver¬
längerung) der beiden Seitenränder entstehen,

endstandig, termiualis, auch gipfelständig; alles was an der Spitze
des Stengels, der Aeste oder irgend eines Organs steht; z. B. Blü-
the, Dolde, Granne, an der Spitze der Spelze, bei La^urus,
Stipa ; Blumenköpfche n : Trifolium pratense ; D ol den t rauhe :

. Achdlea Millefohum ; B1 um e n'h ü s ch e 1: Dianthus Carthusiano-
rum; 1' achtel: Syntherisma; Blatt: das üufscrstc Blätt¬
chen eines ungepaart gefiederten Blatts, Blüthe und Frucht an:
Asperula arvensis ; Blumenstiel: Sileue nutans ; A e la r e: Kero- -
nicaspicata; Griffel an der Spitze des Fruchtknotens : Lilium;

tr au s: Tussilago Petasites. Auch der Dorn am Ende eines Zwei¬
ges : RJiammis eatharticus

Sntblöfs Pt Pl/' imirica *«*> s - dachziegelig.
entfernt ' ^ Hlldatus ' jezt nackt, ehmals hekleidet.

wohnliche y tans ' rem otus , auseinanderstehend, was mehr als ge-
läuft' "> " Vlscnenraume na t. Linne gebraucht remotus (weit-
eiht H pnnlei Im Gegensatze von confertus (gedrängt.) Bernhardi
räume rnun g aur ' 1 " Weite an ßlätt e r in weiten Zwischen-men stehen an Comarum; Aeste an JB/iplei/rum rotundifulium;

ent „ 1 an Galeopsis Ladanum , Stacliys sylvatica.
ö e g en g e se tzt, oppositus- wenn die Basen zweier Körper in

£ eicher Höhe, einander entgegen stehen. Mehrere Blätter, Blu-
's Aest .e am Stengel: Cornus; Fraxinus; Rhinanthus. Die
pf., l ue wände in mehrern Früchten, llolskastanie; I'impernuss.

uthenstiele sind gewöhnlich in den Blattachseln; sie stehen
aber zuweilen den Blättern Eeaenüber und heifsen dann peduueuli
oppositifolii.

entgegengesetztgefiedert, opposite pinnabum , gegengefiedert,
wenn die Blättchen des gefiederten Blatts paarweise einander gegen¬
überstehen. Astragalus Glycyphyllos Rosa , centifolia.
t fnannt » castratus. So nennt man ein Staubgeiäi's ohne Stauhbeu-_ an Arnica, an Gratiola, wo deren zwei sind, Erodium Cicuta-
num mitfünfen, und un eigentlich, Griffelohne Narben, welche

e j kcine Frucht gehen. (Flos abortivus.)PUa b e n , convexus , in der Mitte aufgebogen, ohne jedoch einen Win-
»> ZU bilden (rund aufgebogen.) Ein Blatt ist erhaben wenn die
I'lache desselben gröfser , als der Hand ist, und dadurch auf der Ober.

achegewölbt, auf der untern hohl wird. Rosmarinus ; Helm an
Aconitum Napellus ; F r u c h t b o d e n, an Tanacetum , Tagetes,
Chrysanthemum. Dolde, wenn ihre Oberfläche durch die längere
Vlittelzahlen gewölbt wird, an Agopodium L Oenanthe ßstulosa,
^arum Carvi; Sch ötchen an Alyssum incanum. Es mufs nicht mit

e i/L * .6' gibbosus verwechselt werden.
r "ärtend, induresceus : wenn die Cousistenz aufhört weich zuseyn,
80 gehen z. B. die Af t e rh 1 ä 11 e r bei einigen strauchartigen Astra-
gahs in Stacheln über; die Korolle an einigen Gräsern z. B. Pkw
laris.
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erste, vorzüglichste, haupt— primaria*.' Z> B. der Hauptcharacter
einer Pllanzengattung hergenommen aus dem Verhältnisse der Lage,
Anzahl und Gestalt der Fructificationstheile.

erweitert, vergröfsert, ampliatus- Sollte eigentlich nur von Höh¬
lungen gebraucht werden.

etwas, sub, oder eine Diminutivsylbe (rectuisculus, planimculus)
f a st. Diese, mehrern Wörtern vorgesetzte Sylbe bezeichnet meistens,
dafs das nachfolgende I'rädicat nur beinahe, nur zum Theil statt
habe. (S. dieses Wort.)

excentriscb, excentricus, was in keiner Verbindung mit der Achse
eines Körpers steht. Z. B. der Embryo, der zwar innerhalb des
Eyweifses , aber aufser der Samenachse liegt.

ey ähnlich - lanzettförmig oder Eyrundlanzettförmig, kürzer Ey -
lanzettig, ovato - lanceolatus: mehr lanzettförmig als eyrund;
an der Basis eyrund übrigens lanzettförmig , nach seiner Ausdehnung
in die Länge und Breite betrachtet, wie an Clematis integrifolia
das Blatt, und die A ehr eben an Poa sudetica.

eyf örmig, besser eyrund, ovatus, das was die Form oder die Figur
des Durchschnitts eines Eyes hat, nämlich länglich rund aber oben
etwas schmäler und rundlicher als unten, und von Länge die Breite
wenig übertreffend. Bei Decandolle ist es elliptisch, jedoch
so, dafs der gröfste Querdurchmesser nicht in der Mitte, sondern
unter der Mitte liegt: Salvia officinalis , Pulmonaria offic. Plan-
tago major- Es schliefst, nach Wahlenberg, den .tiegriff von
ovali - ovatum ein. Das ovatum hat einen gröfsern Bogen an
der Basis als an der Spitze, welche durch ein alhnähliges Zusam¬
menlaufen der Seiten gebildet wird. Aehrchen an Briza media, Bromus
mollis- Das Kätzchen an Salix capraea mas. ist eyförmig; das
Nebenblatt an Lavandula Spica; das Köpfchen an Trifolium al-
pestre', Kapsel an Digitalis, Scrcjularia; die Hülse an Melilo-
tus, Cicer; Fruchtboden an Fragaria; Fr u cht hülle an Da-
tura Stramonium ; Aehre an Phalaris canariensis, Lagurus ovatus ;
Zapfen an Pwaiiarä; Blatt: Urtica pillulifera , Vinca, Sy
ringa vulgaris ; die Narbe an Gentiana. —

eyrund, ovalis: Einige bezeichnen hierdurch unrichtig ein rundes
Blatt dessen Länge gröfser ist, als die Breite; dessen Grund und
Sp itze aber gleichförmig rund zulaufen. S. oval, elliptisch.

eyrund-pfriemenförmig, ovato -subidatum , die Kapsel einiger Cari-
ces bei Wahlenberg.

ey weif sh alt- albuminosus . nennt Gärtner diejenigen Samen,
in welchen das Eyweifs offenbar dicker ist, als die untere Samenhaut,
oder wo es gar den gröl'sten Tbeil des Kerns ausmacht. Dagegen
nennt er:

eyvveifslos, exalburninosris, solche Samen wo das Eyweifs entwe¬
der ganz fehlt oder wenigstens nicht dicker oder gar dünner ist, als
die innere Samenhaut. Zu den eyweifsloseiKl'flanzen zählt man die
mit zusammengesetzten tmd quirlförmigen Blumen, die Schoten tra¬
gen, die Kiirbisarten und die Asperifolien.
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F.

f a<le, insipidus, geschmacklos; saftig, aber ohne Geschmack,
f a d e a a r ti c oderTa ä'e hf ö rm i g, fitißtrmh : ein Körper, der so fein

ist als ein Faden, (dünner Bindfaden , nicht Seiden oder Zwirnfaden)
und dabei gleichförmig dick. Stengel an Cuscuta; HalmaB/aB-
cus fdi/ormis, Scirpus campesbris. Blatt an Plantago Cynops.
Fruchthoden hei Betida, /Jlnus. Wurzel s. Fäserchen.

fad eh hängig, ßtipendulinus i von jenen knolligen Wurzeln ge¬
hraucht, die durch Faden zusammenhängen, z. B. an Spiraea Fili-
pendula. ' .

fad ig, ßbrillatus : jene Wurzel die keinen Wurzelstock hat, also blos
aus Wurzelfasern besteht, wie die fadenförmige, fasrige, haarförmi-
ge Wurzel. S. Fäserchen.

f ä c h e r a r tig , heiser fächelartig , flabellatus. Was einen Blüthen-
stand bildet den man einen Fächel nennt,

fächerig, locularis , was durch Zwischenwände, welche mit der
Achse parallel laufen, in Fächer getheilt ist. Mit vorgesetztem Zahl.
Worte, eine Fruchtkapsel die so oder so viel Fächer hat; z. B. zwei-
lächerig Hyoscyamus, dreifächerig Lilium, vierfächerig Evonyrnus,
tflnffächerige Apfelfrucht. Auch wenn ein hohler Stengel durch Quer¬
scheidewände in Fächer eingetheilt ist, wie einige Schirmpflanzen
und Juncus.

falsch, unächt, spurius, wird vorzüglich bei Beschreibung der Frucht
und ihren Hüllen, besonders nur bei Kapseln und Beeren ge¬
braucht; welche ihrDaseyn nicht eigentlich dem Fruchtknoten, son¬
dern dem umgeänderten mittlem oder untern Theile des Kelches ver¬
danken. Das Prädicat falsch ist jedoch nicht bei allen Schriftstel¬
lern von gleicher Bedeutung. Ueberhaupt entstehen un ä ch t e Früch¬
te durch Veränderung der Unterlage, oder Umgebung der Blütbe,
wenn z. B. der Blüthenstiel, das Ehebette, der Kelch, die Kroue
und Nebenkrone zu Samengehäusen werden. Eine u n ä c h t e B e e-
re ist z. B. bei Gärtner eine beerenartige Frucht, deren fleischi¬
ge Samendecke nicht aus dem Fruchtknoten, sondern aus einer äus¬
sern Umhüllung der Geschlechtstheile entsteht, wie die reife Frucht
an Taxus, die aus den Kelchen entstanden ist; dergleichen an Morus; )
oder diejenige welche aus dem beerenartig gewordenen Fruchtboden

*)BeiMedicus ist die Beere unächt, die im gSmz UWteitige», oder im ver¬
trockneten Zustande in Fächer eingetheilt zu seyti scheint, die aber bei der Rei¬
fe so voll Saft ist, dafs man sie von einer wahren Beere nicht zu unterscheiden

vermag. Mönchs Afterbeere wirf« genau von L i n n e' s (z. B. der Wachol¬
derbeere) unterschieden werden, die von einem Zapfen (Strobilus) nur dadurch ab¬
geht, dafs die Schuppen oder Deckblätter fleischig sind, und sich bei voller
B-eife nicht trennen. Mirbel nennt diese Art von Frucht Pseudocarpon. Will-
deo » w hält sich mc hr an Linne und nennt die Frucht des Wachholders und
die Erdbeere, eine falsche Beere; die des Taxus aber eine falsche Steinfrucht

. *• *«• der Einleit
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hervorgellt, die Erdbeere. Eine un ächte Kapsel ist bei ihm, die
nicht aus dem Fruchtknoten sondern aus der übrig gebliebenenBlur
menkrone oder Kelche gebildet wird; Fagus sylvatica , Carex. Eben
so bilden die Fruchtdecken die Bastard - Nufs, die an ihrem klaffen¬
den vom Griffel geöffneten Obertheile leicht zu erkennen, und von
der wahren iMufs zu unterscheiden ist, Trapa nakans; — Falsche
Vielehe, oder unächte Vielweiberei findet sich da, wo die Mitte
der zusammengesetzten Blumen Zwitterblütben, der Umkreis aber
Mos weibliche Blüthen enthält; und so gibt es noch mehrere eigen¬
tümliche Bedeutungen des Worts falsch oder unächt.

faltig, runzlich, rugosus: wenn auf einer Oberfläche längliche Erha¬
benheiten und Vertretungen neben und untereinander vorkommen.
Blätter der Salvia rrigosa. Linne' erklärt es dadurch, dafs die Rip¬
pen eines solchen Blatts sich mehr zusammenziehen , als die Fläche,
so dafs die dazwischen liegende Blattsubstanz in die Höhe steigt. Bei
Willdenow ist es gleichbedeutend mit uudulakus > wellig, ijuer-
gefaltet.

farbig) s. gefärbt.
fa s e r i g , Jibrosas , heifst ein Theil der an Dicke keine viertel Linie

übersteigt. Ein faseriger Stengel ist ein solcher der aus holzigen
Fasern besteht, die sich leicht trennen, aber nicht so leicht zerreis-
sen lassen, wie bei den meisten krautartigen Gewächsen, die nicht
sehr saftreich sind, wie z.B. am Hanfe zu sehen ist; eine faserige W u r-
zel besteht nach Linne", aus mehrern Würzelchen, ohne einen Wur¬
zelstock zu haben, man findet sie bei den meisten jährigen Gräsern.
S. Fäserchen.

fast, s. beinahe; wir würden aber fast, dem beinahe und etwas
immer vorziehen: fast getheilte Früchte, subdivisi fruetus ,
wenn sie durch doppelte Scheidewände, die von den gegen die Achse
eingebogenen Rändern der Schalenstücke gebildet worden, so abge-
theilt sind, dafs sich die Fächer bei der Reife von freien Stücken
von der Achse ablösen , und alle zusammen nur Einen Griffe] haben.
Hypericum, Colchicum.

federartig, plumosns' was mit Härchen besetzt ist, die, wie der
Bart einer Feder, zu beiden Seiten stehen. Narbe an den Gräsern;
Granne an Skipa pennata , pappus bei Tragopon , Carlina , ScorzO'
liera , an welcher die einzelnen Strahlen nicht einlach, wie Haare,
sondern wie Federchen gestaltet sind , die mit dem Kiele im Samen,
stecken, und an der Mittelrippe Fähnchen auf beiden Seiten haben.

federig, s. federartig.
fehlschlagend, obortiens. Wassichnicht völlig entwickelt, gleich¬

sam seine Bestimmung nicht erreicht, z. B. Früchte, die vor der
Reife abfallen; Blüthen, die keine Früchte bringen, weil sie nur un¬
vollkommene weibliche Organe enthalten wie bei einigen Dolden¬
gewächsen der Fall ist: Chaerophyll.um, Daucus Carota; und bei
einigen Syngvnesisten : Cfiitaurea, Calendula. Einzelne Fächer,
die keine Samen enthalten oder zeitigen, schlagen fehl: Olea , Phil'
lyrea.

feilst au bahn lieh, feilstaubartig, scrobiculatus' Samen an pyrola ,
Ledum, einigen Juncus Arten, den Orchideen. Sie haben gewöhn-
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lieh eina netaföroiift« fr™ g*»pa»»e«e Decke, die sicli nach bei¬
den Enden hinversaunälert und einen kleinen 'kugelförmigen Samen
enthält.

feinbehaart, s. weichhaarig.
feinfadig, ßlamentosus., was mehr oder minder lange, dünne Tilden

hat. Bei der Wurzel ist es gleichbedeutend mit haarförmig, capillaris.
feingekerbt, crenulatus- was feine Kerbzähue hat, die Lippe von

Orchis mascula.
f e i n g e r i p p t, costulatus H a y ne, bei Beschreibung der Doldensamen,
fein gesägt, serrulatus, mit kleinen spitzigen , gegen die Spitze ge¬

richteten Zahnchen versehen. Salix Myrsinites.
feingeschlitzt, lacumlatus : durch sehr feine Einschnitte gespalten.
r •-----—:. - ^ 1___ . . . _______„C„ ka..

JDWlt. Villi .fll/C

„-spitzt. Trigonella Fe
num. graecum hat eine feingespitzte FruchthiUse , Jllium sativum
dreifach fein gespitzte Staubbeutel,,

feinhaarig, s. weichhaarig,
f einspaltig, s. feingeschlitzt,
fein zäh n ig,, s. gezähnelt.
fest,, solidns, ganz aus einer Masse j von Zwiebeln, Stammen und Sten¬

geln gehraucht, im Gegensatz von leer und hohl. Die Zwiebel der
Tulpe, des Colchicum, Corydalis Ilalleri, fabaceaj ist dicht oder
lest. Jede Zwiebel hat ihren festen Körper (Corpus sohdum)
als den wichtigsten Theil derselben , meistens in Gestalt einer run¬
den Scheibe, von nicht beträchtlicher Dicke, an ihrer Basis gelagert.
Ein dichter Stengel findet sich an Dentaria. Eine wurzelstockar-
tige Wurzel, eine die keine Höhlung hat, im Gegensatz der ki¬
cherigen, oder hohlen, heifst fest; ein festes Blatt, von starrer dich¬
ter Consistenz hat, z. B. Phillyrea, Prunus Laurocerasus.

fett, fettig, pinguis, von Blättern gebraucht die sich dick anfühlen
lassen; wie die der saftigen Pflanzen (jPlantae succulaUae.) Sedum,
Sempervivum , Crassula.

fetzig, laciniatus, vergl. Fetzen, .
fiederspaltig, pinnatißdus, ein Blatt mit Raudeinschnitten ü\ienicht dip IVTJti-o «.—:„u„. - —c~. X --- Q J }J WLIttti, tj (.li/tlj , ----------

nicht die Mitte erreichen, s. gefiedert geschlitzt.
fl lzig, tomentosus, so dichtstehende Haare und so innig durchwoben,

< ;>ls man weder sie, noch die Oberfläche die sie decken , unterschei-
rl*in ____ O ...... .1 ___li/l^liof-anc

~~ ...u tncanus , vrreisgrau, JJ<
tmm tomentosmn , Geranium rotun

fin r' kilb1 ' ««behaart.
»s«r förmig, Sl gehedeit.

•
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flach, planus, ebenliegerm., ausgebreitet. Etwas was einer geome¬
trischen Ebene so nahe als möglich kömmt; ein Blatt heilst flach,
dessen Leide Seiten parallel sind, nach Linne; Sedum Telephium.
Willdenow verlangt, essoll auch zugleich dick seyn; Ilayne
bemerkt, dafs es oft nur, im Gegensatze von drei-oder vierkan¬
tig und stielrund, flach genannt würde; und dann können die Sei¬
ten heträchtlich von einer Ebene abweichen. So hat Origauum eine
flache Lippe; Erybhraea Centaurium eine flache Platte; Sonchus
und Lapsana einen flachen F r u c h t b o d e n. Eine Dolde heilst flach,
wenn ihre Strahlen gleich lang sind, so dafs die Blumen oben eine
Ebene bilden, z. B. Caucalis Anthriscus •

flachgedrückt, depressus , compresso - planus, etwas oherhalb ver¬
flächt, so dafs die Seiten gar keine, oder nur eine geringe Wöl¬
bung haben; wird blos von körperlichen Gestalten gebraucht. B 1 ä t-
ter von Sedum, Samen an Cynoglossum. Schote an Hesperts
matronalis.

flachgrubig, s. ausgestochen.
flachzusammengedriickt, s. flachgedrückt, compresso - planus j

so dafs die beiden Seiten gar keine Wölbung haben — Halme, Schaf te.
flatterig, ßaccidus, was schlaff, hängend ist, wie einige Aeste;

auch dasjenige dessen Theile lose und weit von einander stehen.
Kätzchen au Populus. Rispe einiger Gräser. Agrostis alba.

flaumhaarig, flaumwollig , pubesetns {lanughiQSUs) mit Flaum oder
dünnen, feinen, weichen, etwas krausen, einzelnen Haaren bedeckt.

fleckig, gefleckt, macidatits, guttatus: wenn eine Fläche mit an¬
ders gefärbten Punkten oder Flecken besetzt ist, wie an Pulmonaria
ojfichialis, Orchis maculata und latifolia die Blätter; an Conium
maculatum der Stengel; an Cisbus guttatus die Blume.

fleischig, carnosus, etwas dessen Substanz fest und saftig, mehr
oder minder demjenigen ähnlich ist, was man Brey oder Fleisch nennt.
Die A p fe 1 fr u c h t; die ,B e e r e von Berberis , Crataeg ÜS tormina-
Iis; die Samendecke an EjVOnyrnus europaeus ; eine fleischige
Beere an Solanum > Atropa', ein fleischiger Kelch, wenn er zwi¬
schen den Häuten mit einer markigen Substanz ausgefüllt ist; ein
fleischiges B 1 a tt an Sempervivum tectorum, Sedum Telephium ; ein.
Stengel, in dessen Substanz keine holzige Fasern wahrgenommen
werden, Portulacca oleracea; JDentaria; eine fleischige Wurzel
an Brassica Napobrassica, Campanula Rapitncaloides- Daucus Ca-
rota; einen fleischigen Fruchtboden an der Artischoke.

fleisch warzig, papillosus, wennkleine, fast halbkugelförmige, glat¬
te , mehr oder weniger entfernt stehende Erhabenheiten auf der Ober¬
fläche vertheilt sind.

fliegend, volans, nennen einige z. B. v. Vest eine Schmetterlings¬
blume deren Fahne, in Verhältnifs zu den übrigen Theilen , sehr
grofs und ausgebreitet ist, wie z. B. Pismn , I.athyrns', nach der
Aehnlichkeit mit einem schwebenden Schmetterlinge.

flies send, s. flutliend.
f 1 ö c ki g, ßoecosus, was mit Woll - Flocken oder dicken, weichen un¬

ordentlich gehäuften Haaren überdeckt ist.
f 1 üc hti g, fugax ; was nur eine sehr kurze Zeit dauert, bald verschwin-
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«let. Die Knospenichupp«; dar Kalcli an CarJaminc linpa-
tiens ; Blumen an Cardamine pratensis, Vitis, Cher/cr/a; die N e-
1) e "Ii Iii 11 che n an mcluern Weidenarten.

114 gfelf o rinii, alafformis, so nennt man Kronen - oder Kelchblätter
die Mügeln einer Schmetterlingsblume ähnlich sind, z. B. an Polygala.

"flgelkaatigj alaris, heilst ein Stengel der an zwei Seiten eine ber-
ablaufende dünne Haut hat wie Hypericum petforatum ; s, auch
zweischneidig, aiiceps, wenn der Begriii' der Schärte der Kante
angedeutet werden soll,

fluthend , ßuitaits, was durchaus unterm Wasser befindlich ist, aber
doch schwimmt, und dem Wasserlaute folgt. Potamogeton fluitans;
Ilippuns in stark fliefseiulen Wassern,

formlos, effiguratus, ohne besondere» bestimmte Figur.
f * 1 f J

ortlau eiia, continuus, was in einem stätigen, ununterbrochenen
Zusammenhange fortgeht : oder auch ein Theil, der mit dem andern
Z\di"S eÖ sc »eint. Ein Kätzchen heilst so, an welchemman eine Plothen-oder schuppenlose Zwischenräume bemerkt z. B.

foTt a m-emen Weidenarten -

°,n lt S il,1 .21 ^' J Jr °d u ctus , mit einem Fortsatze versehen. Blätter dia
L\> L"* il' cll(; 1X1 Stiel iilieiPehen, heifsen folia producta,
loitsutzigo Blätter. b > J l

ortwa cn send, aecrescens Den Kelch, an Physalis, Reseda
yf eum a z. B. nennt man so , weil er nach der Blüthe noch f'ort-Wachst

f*r *"rei > Uber, was mit keinem andern Theile, aufser demjenigen, WO-
laut es sich befindet, verbunden ist; ein freier Staubfaden ist,

S* S Kl Grund, von seinem Nachbar abgesondert, ein freierStaubbeutel »st nicht mit andern verwachsen u. s. w. freier

1Ve jch s. unter, vergl. auch lose.
FUSAtbar, fertilis, 1) zur Befruchtung geschickt, 2) auch frucliL-

ragend Im. ersten Sinne gibt es fruchtbare und unfruchtbare Staub-
eutel. Salvia und Gratiola haben 2 vollkommene fruchtbare,

und 2 unvollkommene oder unfruchtbare Staubbeutel,

fruchtbo den ständig sind Blüthentbeile, welche von dem Frucht,
hoden getragen werden.
uchtt ragend, f™tifer, Fruclißcans, was Früchte überhaupt,
auch was gerade jetzt Früchte trägt. Ein S t e n g e 1 heilst f r u c h 11 r ä-
8 eJ» ""Gegensatze desjenigen, der nicht Blüthen und Früchte trägt;
und eben so fruchttragende Aeste, welche mit Blüthen und frucht¬

tragenden Knospen besetzt sind.
r <l' , eiti S> zuerst erscheinend, praecox, praecocior , eine Pflanze,' ie eher als eine andere von derselben Gattung blüht, Carex prae¬

cox. Auch nennt man denjenigen Theil einer Pflanze so , der sich
du>T«' em a "derer an ihr entwickelt; zuersterscheinend, z. B.
"eml , heVOrden Blä "ern, bei Salix, Prunus, Corylus. — Das Ge-

fünf V °" 8 lei chzeitig, coetaneus.
aus'cl^ 6"' 01)"?""'^" 6 ' *n senr vielen Zusammensetzungen, die sich aber
j,7,. ;j em *' r "dicat leicht 1 verstehen lassen. Z. B. rünfblättrie, petita-
P*yllUs \T. s. w . b '
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fünf fältig genervt, quintuplinervium '• wenn ü her der Basis des
Blatts zwei Gefäfsbündel aus der Mittelrippe auf jeder Seite entsprin*
gen, und nach der Spitze zu auslaufen. Pyrola media.

fünf zählig, quiuatus; ein fünfzähliges Blatt ist ein gefingertes
Blatt mit fünf Blättchen , wie an Potentillu venia und alba.

fufsformig, hesser fufszehig oder f u f s z e he n ffl r m i g ; jjedatus ',
so nennt man ein Blatt, dessen Stiel sich am Ende spaltet, und bei
welchem die Blättchen am ganzen Rande hinstehen. Nach Hayne!
wenn der Blattstiel sich in zwei Theile oder Aeste theilt, die nur an
der Spitze und der innern Seite Blättchen tragen, wobei jedoch auch
oft eines in der Theilung des Blattstiels steht. Nach Sprengel!
wenn an beiden Seiten der Basis eines fingerförmig getheilten Blatts
noch zwei herabgeschlagene Anhänge sind.

fufsig, fufslang, pedalis, äflarig oder hoch,
fufsspaltig, pedatißdus; ein fufsspaltiges Blatt ist dem handförmi-

gen ähnlich, aber dadurch verschieden , dafs die Seiten - Ausschnitte
nicht so tief eindringen, wodurch es sich dem fufsförmigen nähert.
Saxifraga geranioides.

G.

gabelspaltig, gabeltheilig, gabelästig, dicJiotomus' ist ein Stengel,
der bis auf die kleinsten Aeste immerfort in zwei getheilt ist. Viscmti
album, Fediadentata, olitoria; gabelspaltige Rispen an den Grä¬
sern. Blumenstiel an Cerastium dichobumum. Nicht blofs wal¬
zenförmige Theile, wie Decandolle will, sondern auch häutige
Flächen, können dieses Prädicat erhalten, z. B. das Blatt an Ranun-
culus peucedanifolius , Ceratophyllum demersum und andere un¬
tergetauchte Blätter haben diese Form.

gabiig, gaffelig, forkig, zinkig, furcatus, bifurcus, an der Spitze blos
einmal in zwei Aeste zertheilt Staubfaden an Crambe, Prunella,
Anthoxanthum- Zuweilen, aber nicht ganz richtig, verwechselt mit
gabelspaltig, welches wiederholte Spaltungen bezeichnet. —-

gaffelständig, interfurcalis: in den Winkeln einer einfachen Spal¬
tung stehend, wie einige Blüthenstiele. Fedia dentata.

gangbar, oifen, pervius, wenn der Ein - und Durchgang durch
nichts gehemmt ist; Wenn bei einem hohlen Körper der Schlund eben
so weit ist als die innere Höhlung, z. B. der Schlund von Geriruhe ,
Echiurn. Das Gegentheil ist verrammelt, impervius-

ganz, integer', was gar nicht getheilt ist, nicht aus mehrern unter¬
scheidbaren Stücken zusammengefügt ist. Ein Kelch der keine Ein¬
schnitte oder Zähne hat heifst ganz, z. B. an Humulus; eben so ein
Blatthäutchen, welches nicht durch Spalten oder Einschnitte ge¬
theilt ist, an Poa pratensis; ein Stengel oder Stamm, der zwar
ästig ist, bei dem man aber den Ilauptstamm leicht bis an die Spitze
verf olgen kann, Solidago Virga aurea, Carduus crispus, acanthoides,
üumex Acetosel'a, Pinns sylvestris. Genaugenommen sollte eF aber
keine Aeste haben, wie bei Gnaphaliurn rectum. Eine ganze Achse
bei dem Blüthenstande der Gräser, steht der gegliederten oder ge¬
zähnten entgegen, erstere z. B, an Alopecurus, letztere^bei Festuca



ganzr. gedopp. 137

ßuitans. Ein ganzer Quirl umgibt den Stengel von allen Seiten,
Lupinus lubeus , Stachys silvatica. Eine ganze, ungetheilte Qb er-

yPpe bat Digitalis purpurea; Blatthäutchen, Poa trivialis.
Eine ganze Wurzel, ist das Gegentlieil von der hohlen und fächeri¬
gen. — Wenn die Bede von Flächen und deren Rande ist, so be¬
deutet das Beiwort Ganz , integer , ein u n g et h e il t e s Blatt, ohne
alle Bucht-oder Einschnitte, selbst im Gegensatze von Nieren- Pfeil-
und Herzförmig. Hayne nennt es ein ganzes Blatt, wenn es keine,
bis in das Mittelfeld reichende Spalten, Ausschnitte, oder Buchten,
(keine grölsern hervorstehenden Theile) hat, wobei jedoch der Rand
gesägt, gekerbt, oder gezähnt seyn kann. Z. B. Populus nigra,
Tussilago Petasites. Der Ausdruck, ein un g e t h e i 11 e s Blatt, wäre

kß in m e n'~) D 6 c a n d 0 11 e ^mmt es gleichb edeutend mit (v o 11 -, , t . 8 an z randig, (glattrandig bei einigen) integerrimus ,
welches inline nur von einem Blatte, Blumenblatte oder Kelchab-

ohm all S K T Cht > WOlan der äufsere Rand ohne allen Zahn und
e Kerbe ist, wie an Ligustrum, Syringa, den Orchideen,

Ajapnne. — Uebrigens kann ein solches Blatt bandförmig, gelappt,

gesä t * U ' S * W * 8eyn ' ~~ Der Ge S ensatz ist gekerbt, gezähnt,D D '

ganz randig, wenn der Rand eines Blattes weder Zähne noch Ein¬
schnitte hat, wohl aber Lappen, welche durch Ausschnitte gebildet
werden. Acer monspessulanum. S. d. Vor.

geackert, exaratus; Vertiefungen auf der Oberfläche zu bezeichnen,
die nach Innen abnehmen. Saxifraga exarata. s. ausgefurcht.'

ordert, venosus; was Adern hat." Z. B. ein Blatt, dessen Gefäfse
sich sehr zertheilen , und dem unbewaffneten Auge eine deutlich sicht¬
bare Anastomose (netzförmige Verästelung) darbieten. B e r n h a r d i
versteht unter venös nur, wenn ein Hauptbünde] von Gefäfsen vom
Grunde bis zur Spitze läuft und auf jeder Seite mehr als einen Haupt¬
ast abgibt. Er nennt viei venig, wenn auf jeder Seite 2 Hauptäste
abgehen. WiUden p W gebraucht es , wenn die Gefäfse aus der Mit¬
telnpgp entspringen, und sich, ohne stark hervorzutreten , sehr ver¬
astein, wie an den meisten Gewächsen Der Gegensatz ist aderlos,
ungeadert, avenius. L.

geährt, aristatus; besser gegrannt. S. begrannt.
geballt, s. geknauelt.

And er t, ^asciatus; was eine bandförmige Zeichnung, d. h, der
■Lange oder der Breite nach hinlaufende, andersgefärbte Streifen hat.

gebartet, was einen s. g. Bart hat. S. bärtig,
gebogen arcuatus, curvatus; gekrümmt, eine solche Frucbthiilse

hat Ornithupus perpusillus; veral. bogig, viel beugig, und hin und
"ergebogen.

B*|>räjttt, s. gefranst.
ge »r ochen, irifractus; scharf umgebogen, s. eingeknickt.
* ?"* c Mt» ceru uus ; s. überhangend.
6« bü sc hell, s _ llüsche]i
gerfeckelt, s. bedeckelt.

Stoppelt, diiplicatus; was doppelt vorhanden ist, vergl. gepaart,
doppeltes Köpfeken an Antliyllis Vulneraria; eine gedoppelte
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Blume (ßos duplicatus) wenn die Blumenblätter in gedoppelter An¬
zahl vorkommen; doppelte Wurzel, wenn zwei Zwiebeln aufeinan¬
der stehen, so dafs eine aus der andern gewachsen ist, Allium Sphaero-
cephähim ; Doppel - Knollen an Avena bulbosa. Es drückt aber auch
das lateinische didymus aus, und hat den Nebenbegriff von: etwas
verwachsen; Staubbeutel, an Digitalis purpurea, Rammcu-
lus, Tlelleborus. Kelch an Malva; die Kapsel scheint aus Doppel-
Kapseln gebildet zu seyn, an Veronica serpyllifolia; Frucht bei
den Schirmpflanzen. Schötchen an Biscutilla apula und didyma.

gedrängt, coarctatus; dichtstehend, s. gedrungen.
gedreht, tortus ■> contortus, wenn die Ränder oder Grathe sich schief

um ihre Achse winden, oder zu winden scheinen. Z. B. die Staub¬
beutel an Vinco,) nach dem Verblühen; die Grannen einiger Grä¬
ser ; der Fruchtknoten an mehrern Orchideen; die AVurzel
an Polygonum Bistorta. — Gewisse Blumenkronen, deren Lap¬
pen nach einer Seite gedreht, und deren Staubgefäfse und Griffel mit
besondern blattähnlichen Körpern bedeckt sind, heifsen Corollae con-
tortae und bilden bei Linne' eine natürliche Familie.

gedreiet, ternatus; wenn drei Blätter auf einem gemeinschaftlichen
Blattstiele stehen. Trifolium, Medicago, Oxalis; s. drei zählig.

gedrittet, s. d. Vor.
gedrungen, coarctatus; im Gegensatz von spreizend. Es hat ge¬

wöhnlich den Nebenbegriff, nach dem Stengel oder dem Stamme hin
gebogen zu sevn. So sind z.B. dieAeste an der italienischen Pappe],
rarni coarctabi — und der Baum hat davon ein gedrungenes Ansehen.
Die Rispe (panicida) ist gedrungen an Poa rigida, compressa, Bromus
mollis, weil ihre besondern Blüthenstiele mit ihren Spitzen gegen
den allgemeinen Stiel hingebogen sind. 2) Ueberhaupt dicht gedrängt
beisammenstehend, covfertus, congestus , wovon das Gegentheil ra-
ms, dünn oder entferntstellend ist.

geebnet, planatus; s. flach.
gefärbt, coloratus; heifst alles, was als Kelch, Blatt oder Deckblatt

nicht grün, und als Blume nicht weifs ist. Kelch an Xeranthemum
annüurh; Blätter an Rosa rubrifolia', mehr noch an Amaranthus
tricolor, Pulmonaria officinalis, s. gefleckt.

ge faltet, plicatus; in 1' alten liegend, wenn die Durchmesser in spitzen
Winkeln auf und niedersteigen. Hier läfst sich unterscheiden : längs¬
faltig, wenn die Falten von der Basis nach der Spitze auslaufen,
wie bei Veratrum nigrum; <J u e rfa 11 ig , wenn die Falten von dem
Mittelnerven nach dem Rande hin sich erstrecken, wie bei den jungen
Blättern an Carpinus Betulus; strahlenfaltig, wenn das Blatt
rundlich ist, und die Falten sich aus dem Punkte, wo es mit dem
Stengel oder Blattstiele in Verbindung ist, nach allen Richtungen bis
zum Rande hin verbreiten. Alchemilla vulgaris. Eine Kor olle,
deren Saum in Falten Hegt, findet sich bei Campanida Speculum; Da-
tura j Nicotiaua.

gefetzt, laciniatus; s. geschlitzt.
gefiedert, pinnatum; heilst, wenn ein Blattstiel (costa) an seinen

beiden gegenüberstehenden Seiten mit freien Blättchen besetzt ist,
die alle in Einer Ebene liegen. Der Blattstiel bildet hier gleichsam
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p" e Achse. Die einzelnen zweizeilig an seinen Seiten stehenflenattchen heifsen Fiedern, und bilden gegenüberstehend ein Paar,
jugttm, Ist der Hauptstiel (costa) wieder in kleinere Stiele (costulae)

n °cn kleineren Fiedern \ ersehen, getheilt, so heilst das ganze
Blatt ein doppeltgefiedertes (bipinnatuni) und ist diese Zertheilung
auch an den costulis auf eben die Art noch weiter fortgesetzt, so
gjht es ein dreimal u. s. w. gefiedertes Blatt,

gefiedert eingeschnitten, s. gefiedert geschlitzt,
g e f i e d e r t g e 1 a p p t, pinnati - lobatus; sagt man von Blättern , deren

Nerven gefiedert, und deren Lappen bis auf eine Tiefe eingeschnitten
sind, die man weder bestimmen kann, noch will.

n 1 >----- L--C.1,

.u«H Mnu, lu , senKrecht stehende Ausscnniue.
die Blatter an TSPrri ,„• •. . T -t j-j

i t>i er onica austriaca, Levidium didymum, petraeum,uie oliern Blatter in c i- „ . 't k c i i.. rJ-i , . .
7 ivr an Scabiosa Succisa; die Afterblatter an /^jo/a m-

W f: -T S '1St aÜCh 8 e P hlnt - Doppeltgefiedert geschlitzt,
od ffi A'Si ma " ' wenn an e " lem gefiedert geschlitzten Laubeei fatte die Einschnitte wieder gefiedert geschlitzt sind. Acliillea
tauacetifolia.

b ni in C| ei t "S esc " 1 itzt-leierförmig, pinnatiß.do-lyratum ; nennt
gefin? 6 untern Stengelblättei' an Valeriana dioica.

rere !? ert; ' digitatus ; Linne' nennt ein Blatt gefingert, wenn meh-
g . ( ine.hr als drei meistens 5, 7, 9,) Blättchen mit ihrer Basis an der
W | g ê f lne s gemeinschaftlichen Blattstiels (aber immer getrennt) stehen,
Geb 61 f^ escu ^" s ' Potentilla, Lupimis; und dies ist der üblichste
''ei^Ah' ^ n ^* 68 ^ 111Sinne heist eine gefingerte Aehre, wenn nieh-
ste ^ ehrchen an der Spitze des Halms, in einer und derselben Ebene

611 ' 'Ischaemum, Syntherisma. Einer entfernten Aehnlichkeit we-

Spitze^ 6S aUC ^ e ' ne fingerförmige Wurzel, die fleischig , an der
Q rc j^ ef W ?f zusarnl nengedrückt, und fingerförmig eingeschnitten ist. —

Ke f: . lat il°lia, maculata; vielleicht wäre hier bandförmig besser.
Iefleck t*V flSf^*/ Weim die 0Lerflache ilinkend &latt ist «
^ einengst 1 ' ^N^JS? "ügelrandig, alatus; vergl. Flügel; so nennt man

den Bl j ° dcr Strunk, der an den Seiten, von dem herablaufen,
ler Ws te, '° r kauhe, mit einer Art von Haut, (flügelartiger, schma¬
le' ^' ltl 8 er Streif eingefafst ist. Z.B. Laihyrus, Scrofularia aqua-
s tTe'l \ °f ordon dcanthium, Centanreasohtitialis. Auch der B1a tt-
bis 6 t> . 8 e ^ u g eit j wenn das Blatt zu beiden Seiten an demselben
an 1S hinaWäuft, und zugleich etwas eingeschnitten ist. Z. B.
und S8 " 1>0meranzenbla,;ter »- Griffel, Staubfäden, Früchte
;un'n ainen sind geflügelt, wenn sie mit einer häutigen Substanzande oder Rücken eingefafst sind. Laserpitium, Halesia te-

gefV ühri S ens s - Elügelfrucht.
duth £ g^ramt', ßmbriatus; heist ein Blumenblatt, dessen Rand
7; i- ,seur viele Einschnitte in kleine, schmale , oft nur fadenförmige- TT---.„ Bl.U t °r

h„.ischmtte in Kieme, suuuiaiv, , v,»- —. —
,/pfel getheilt ist, Menyanthes; Gentiana, s. Franse. Blätter
dieser Art kommen eben nicht vor, wohl aber Afterblätter bei ifcZe-
dicago. Bei einer gefransten Wurzel oder Knollen, endigt sich die



i4o gcfiiaft geglied.

umgebende Haut in dergleichen fadenförmige Theilungen. Gladiolus
communis.

gefüllt, plenus; eine gefüllte Blume heifst diejenige , hei welcher
alle Stauhgefäfse in Blumenblätter verwandelt sind. Meistens wird
dadurch auch der Staubweg erstikt. Vielblättrige Blumen , wie Man¬
deln, Kirschen, Rosen, Ranunkeln, Mohn, Anemonen, Päonien,
Nelken, Tulpen füllen sich leichter als einblätterige, deren man je¬
doch auch mehrere gefüllte hat. Z. B. Hyacinthus, Primula. Auch
die Nectarien L. bilden oft gefüllte Blumen, z. B. an Aquilegiai
Narcissus- An zusammengesetzten Blumen (XIX Cl.) verdrängen ent¬
weder die Strahlenblumen die Blümchen in der Scheibe, wie an Ca¬
lendula, Tagetes; oder die Blümchen in der Scheibe werden länger
und sind weniger getheilt. Zuweilen werden denn auch die Strahlen¬
blumen röhrig, wie an Mellis. perennis. Blumen, welche weniger
als fünf Staubfäden haben, füllen sich nie. Alle gefüllte Blumen sind,
natürlicher Ursachen wegen, unfruchtbar , vergl. voll, mulbiplicabus ,
welche beide Begriffe oft verwechselt werden. Was sich an der Blume
füllt, soll nach der Behauptung mehrerer Pflanzenphysiologen nur der
Korolle angehören, und nie als Kelch betrachtet werden können,

ge fünft, quinabus; wenn fünf Blätter auf einem gemeinschaftlichen
Blattstiele stehen; f'ünfzählig,

ge für cht, sulcatus ; was van geraden, langen, ziemlich breiten Ver¬
tiefungen durchschnitten ist. Stengel: Chaerophyllum sylvesbre,
Smymium Olusatrum. B1 a 11 s t i e 1, S ta ubbe u t el, Blätter an
Iris-Samen. Z. B. Gicuta virosa, Aebhusa, Eryngium.

gefust, pedatus; s. Fufsförmig.
gegen ein andergebogen, connivens ; gegeneinandergeneigt. Wenn

die Spitzen einander näher berühren, die Basen aber entfernt bleiben ,
wie die Staubfäden und Staubbeutel vieler Didynamisten.
Blumenblätter bei Trollius europaeus, Rumex, Smymium.
Kelch-blättchen bei Brassica, K eich s ch upp e n bei Arbemisia.

gegenseitig, s. entgegengesetzt«
gegenübergefiedert, s. entgegengesetzt gefiederte
gegenüberstehend, s. entgegengesetzt,
gegipf elt, Jfiastigiabns ; gleichhoch » wenn hoch oder niedrigstehend*

Theile sich oben zu einer ebenen Fläche vereinigen. Z.B. Aeste, die
sich oberwärts in gleicher Ebne endigen, so dafs, wenn sie Blumen
tragen, daraus eine Doldentraube,, Corymbus, wird,

gegittert, cancettabus mit gitterartigen Nischen, gegeneinander
liegenden Vertiefungen. Oft, wenn Längsstreifen durch tjuerlaufende
Linien durchkreutzt werden; wie der Same von Onopordon, Glan'
dum, Argemone.

geglättet, laevigabus; wenn die Oberfläche so eben und glatt ist,
dafs sie anfängt zu glänzen; Spiraea laevigata.

gegliedert, arbiculabus \ mit Absätzen versehen, gleichsam aus Strüc¬
ken zusammengesetzt, und die Zusammensetzung meistens durch
Verengerung kenntlich, aber nicht in Winkel gebogen, (wie gekniet.)
Salicomia, Juncus arbiculabus, Hippuris vulgaris; die Wurzel an
Labhraca, Graliola offiuiualis, Iris germanica. Auch die Schote
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*n Raphanistrum , Cakile; die Staubfäden an Euphorbia', die
Haare auf einigen Arten der Veronica u. a.

g»gPannt, s. Legrannt.
g«hSttft, s. angehäuft u. d. F.
gflhSu'ft, aggregatus, (conjertus, approximatus) nach Sprengel,

dasjenige, was mehrfach ans einem Tunkte entstellt; aber auch das¬
jenige , was sehr nahe, oft dicht gedrängt aneinander steht. Z. B.
von Blättern gehraucht, die so nahe stehen, dafs man den Stengel
oder Ast gar nicht gewahr wird. Sedurn sexangulare, Linaria vul¬
garis; mehrere an ihrer Basis zusammenhangendew i eh e 1 n; AUium
-nbiricum. Man könnte es daher zum Unterschiede von angehäuft
durch gehäuft stehend ausdrücken, s. huschelig.

gehäusig, locularis; was ein Gehäuse, eine besondere Samenzelle
hat. S. zweigehäusig etc.

gehelmt, galeatus; s. Helm.
gehöhlt, s. ausgehöhlt.

^be'^l C°'' nut: us > was mit einem Hörne versehen ist. Die Staub-
* "tya ^ r,"ca » Vacciuium; die den Fruchtknoten, umgehenden

vier Uütchen (Nectaria) an /Jsclepias hahen ein Hörnchen, und heifsen
datier gehörnt; es wird auch für gespornt gebraucht, Viola cor-
nuta, calcarata. Oft ist es auch einerlei mit geschnäbelt, ros-tratus. b

^ Wt '^ e M'' cuniculatus, was eine Vertiefung hat, die nach Innen
Sto]] 01 ^h 1 ^' V ' VcSt leitet es von Cuniculus, die Mine, der
V l iCU » » un(^ übersetzt es durch unterminirt; die Pelargouia am
Reiche. Jacq. ' 6

genullt, s. eingehüllt.
g e »gelt, s. igelich.
S ^ i ,r c n f "
° Blatt"" IM? *>''P^'dwaeformis; nach Hayne ist eingeigenförmiges

schnitt • *W ^ er ^' tte an beiden Seiten mit einem bogigen Aus¬
ten br ° Cmei ^ ucnt versehen. Linne sagte hlos: länglich, un-
und aiTY U « <lüU Seiten verschmälert; Bemhardi: am Grunde
rh*r » » ^ lXzb erweitert, und in der Mitte schmal. Rumex pul-

gekeicff 7 bl? Cr ath °P*or".
wenn e' ' ^ , ^ sam doppelkelchig, calycatus, calyculatus, (auctus)
eine l" h > s °wohl Caiyx als Anthodium, an der Basis, von

er oder meinem Reihen Blättern oder Schuppen umhüllt ist, die
den h*? einen »«uen Kelch, um den innern gröfsern Kelch zu bil-
von» Den ' Diai'thus, Leontodon, Cichorium — wenn es ah er
dei ^ af, P us gehraucht wird, so bedeutet es einen häutigen, über

Samen emporragenden Rand, der die Spitze" des Samens krönt,
^"aceturn, I llu la, s. Bekelcht.

fceiierht---------- „ und die Bucht
' ■••M*-C*5 **• ■»•»V-TV II L,

e]^ ei ~^»; crenatus; wenn der Vorsprung einen Bogen, unc
d " eu ln kel bildet. Bern h. was am Rande stumpfe, fast zugerun-
Wed s I"' iin g e hat > deren beide Randlinien gleichförmig geneigt,

er vor - noch rückwärts gekehrt sind; kurz, was ahgerundete Zahn¬
nutte hat. Blätter an Glechoma hederacea, Primula farinosa;

VJJllSC ihn^lü^^.l ,-r- . O • 1 t • itt . 1 lrj an uiecnoma iiea.erui.cu- 1 * • -"luiu. juriuuiu,,
kl e - 3 " chen (Vörspitse) an Peiicedauum. Sind die Winkel

6ln u "d spitzig, so heist es spitzig-oder scharf gekerbt, {acute
cr Watuui) wie die Wurzelblätter von Caltha palustris, SaxiJ'raga
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Geumi im Gegensatze von stumpfgekerbt, (obtuse erenatum,) sind
die Kerbzähne selir grofs, so sind sie grob gekerbt; (grosse crena'
naturri) TVulfenia carinthiaca; die Wurzelblätter von Metonica stric
ta (Bei. officinalis) auch fein gekerbt, crenulatus, ist der Hand an
Polyjiodium vulgare', wechseln gröfsere und kleinere Kerbzähne mit
einander ab, so nennt man es doppelt gekerbt; Salvia pratensis i
Ranunculus auricomus ; s. Kerbzälme.

gekielt, carinatus; was mit einer Hervorragung versehen ist, die
man Kiel-oder auch Rückenschärfe nennt. Z.actuca virosa, Scariola\
Sjjarganium ramosuin. Wenn ferner der Länge nach erhabene Strei¬
fen über einen Kelch hinlaufen, zwischen denen die Fläche mei¬
stens eingedrückt ist, so heifst derselbe ebenfalls gekielt. Phalaris
hat eine gekielte Spelze; Galium Avariue ein solches Blatt. Utri'
cuJaria ein solches Nectarium, Mehrere Doldensamen eine kiel¬
artige Erhöhung, auf ihrer innern Seite, oder Commissur.

geknauelt, glomeratus; was in einen oder mehrere Knäuel zusam-
mengehäuft ist, so dals man die besondern Stützen nicht gewahrt,
wie die Blumen an Campanula glomerata , die B1 ü t ha n k ö p f ch e n
an Slitum. Wenn die Rispe ans blofsen Knäueln besteht, wie bei
IDactylis glomerata- Urtica dioica hat eine geknäuelte Aehre, Spica
glomerata.

geknickt, s. eingeknickt.
gekniet, geniculatus; knieartig gebogen, bezeichnet eine Unter¬

brechung der geradelinigen Richtung durch einen Winkel. Einige
halten es für gleichbedeutend mit gegliedert, jedoch wohl mit Un¬
recht, denn dieses bezeichnet blos die Unterbrechung der Längeu-
linie eines walzenförmigen Körpers, durch eine Verengerung oder
blofsen Absatz ; gekniet verbindet aber immer den Begriff der Krüm¬
mung oder Biegung unter einem Winkel, und ist daher gleichbedeu¬
tend mit eingeknickt; (infractus) Alope.curus geniculatus; die Gran¬
ne an Avena sativa. Hayne übersetzt ßexuosus (zigzagig) auch
durch gekniet, und geniculatus durch gelenkig, welches er da ge¬
hraucht wissen will, wo der, in Glieder abgetheilte Stengel, weder
aufgetrieben noch eingezogen ist.

gekörnt, gekörnelt, granulatus; was aus mehrern kleinen, runden
Körnern besteht; die Wurzel an Saxifraga granulata. Eigent¬
lich sollte man hier körnii und gekörnt oder gekörnelt
da gehrauchen, wo die Oberfläche mit sichtbaren, an der Grundfläche
zugerundeten Erhöhungen besetzt ist. Z. B. bei den Kelchklappen an
einigen Arten Rumex.

gekräuselt, crispatüs ; mit einem krausen Rande versehen, s. kraus.
gekreutzt, cruciatus ; wenn zwei, in einer und derselben Ebene be¬

findliche , gegenüberstehende Paare von Organen , sich rechtwinklich
vorbeigehen. Z. B. die Aeste und Blätter an mehrern Bäumen und
Sträuchern, vergl. armförinig und kreutzständig, (decussatus.) Anmk.
S p r enge] sagt: gekreutzt, decussatuSf nennt man die Richtung
der entgegengesetzten Organe, wo die, welche unter-oder übereinan¬
der stehen, einen rechten Winkel mit einander machen. Kreutzför-
mig, cruciatus, oder crnciformis dagegen besteht in der Richtung
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»er in einei horizontalen Flüche liegenden Theile, nach vier entgegen¬
gesetzten Seiten.

«krönt, coronatus; was eine Krone hat, d. h. was an seinem obem
Ende mit einer Reihe von Anhängseln jeder Art umgehen ist. Silene
hat ein gekröntes Blumenblatt; die Frucht der Lonicera ist
von dem Reste des Kelches gekrönt, die Kapsel an Marum ; der Same
311 Scabiosa-

ekrümmt, curvatus; wenn eine Linie einen Bogen beschreibt; s.
abwärts gebogen und auswärtsgebogen.

elappt, lobatus; in rundliche breite Lappen getheilt; Malva rotun-
difolia. Vitis vinifera. Linne' sagt, was bis in die Mitte in ent-
terntstehende Theile getheilt ist, welche durch convexe Ränder oder
Bogenkmen begränzt werden Immer sind bei dem gelappten Blatte die
Buchten etwas rundlich, Anemone Hepatica L i n. Man verlangt ferner
bei emem gelappten Blatte, dafs die Lappen (lobi) an der Spitze stumpf
seyen; wenn sie spitz sind, so nennt man sie Ausschnitte, Zipfel,
ÖChUWe, Fmschnitte, Uciniae. Man zählt die Lappen, z. B. fünf-

Japp.g, Wle dle Blätter vom Acer platanoides ; s. Lappen.
f„o^„m ' f m &l ut inatus; sehr nahe zusammenstehend, und scheinbar

r ef e J * n ' der Versuch er S ibt -
Ö ___ t articulatui; vielleicht richtiger, aber nicht so häufle,, als

gegliedert, s. d. W. fa

6e au<s nl<VV ^ i l1 ^Sefie(le^t, artici ' lat °-pi mia tum\ wenn der Blattstielso viel Gelenken oder Gliedern besteht, als Blättchenpaare da

el« ^"ty™ articulatus.
g e °n ert, foratus; Coriandrum testiculatum bat eine gelöcherte

Kommissur,
gelöst, s. lose.
gemahnt, langhaarig, crinitus; wenn auch diese Haare oder Bärte

von andern Theileu gebildet werden. Z. B. Grannen: Elymus crini-
tus, Schi eb. Polypogou monspeliensis.

gemein, vulgaris; nicht selten, gewöhnlich.
gemeinbekannt, jedermann bekannt, vulsakus; überall sehr gemein,

vulgatissimus.
gemeinschaftlich, communis; bezeichnet mehrere Begriffe. Ein

gemeinschaftlicher Kelch, (Hauptkelch Jnthodium, bei andern Pe-
rianthium) ist bei den Syngenesisten eine gemeinschaftliche Hülle,
Wivolucrum) die mehrere Blüthen umgibt; ein gemeinschaftlicher

ttt nen-und Fruchtstiel (pedunculus) ist derjenige, auf welchem
alle übrigen einzelnen (pedicelli) stehen. Z.B. der mittlere Stiel der
Johannisbeertraube ; der gemeinschaftliche Blattstiel, derjenigehei
einem zusammengesetzten Blatte, an welchem die Nebenstiele oder

le Blättchen befestigt sind; ein gemeinschaftlicher Blüthe-und
'i'uchtboden (reeeptaculum) bei gehäuften, zusammengesetzten Kätz¬

chen - und Zapfenblüthen, derjenige, auf welchem alle Blümchen und
1 UC fl te stenen - — Leontodon Taraxacum gibt, nachdem die Samen

angeflogen sind, davon die beste Vorstellung.
S e >nischtn ervig, gemischtrippig, mixtinervium folium oder peta-

"m; ist ein Blatt oder Blumenblatt, dessen Nerven oder Rippen so-
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wohl aus der Basis, als an den Seiten des Mittelnervs entspringen;
ein Blatt welches Längen-und Seitenrippen hat, Rhamnus.

genabelt, umbilicatus; was mit einem Nabel versehen ist— in ver-
schiedentlicher Bedeutung. Z. B. das schildförmige Blatt, mit einer
trichterförmigen Vertiefung in seiner Mitte, bei Cotyledon Umbili~
cus ; die Samen, welche durch einen einwärtsgebogenen Hand eine
Vertiefung erhalten, bei Veronica hederaefolia; die Frucht, welche
an ihrem obern Theile mit den Resten des Kelchs gekrönt ist. Aepfel,
Birnen , Mispeln, Weiisdorn, einige Beeren u. s. w.

genähert, approximatus; nahe beieinander, höchstens eine Linie von
einander entfernt.

genarbt, s. narbig.
geneigt, cermms; besser übergehogen; Ilayne, ein Mittelstand

zwischen hangend und nickend (nutans') wenn die Spitze von der
Richtung des Ganzen, etwa um einen Viertelkreil's abgebogen ist;
wenn sich die Richtung dem Horizonte zu neigt, Blüthen an Gladio-
lus communis. (Nach Bernhardi wäre es mehr als nickend oder
überhangend) Viola; die R i sp e an Mdica nutans ; B1 ü then tr a u -
b e an Trabis nutans , Convallaria majalis. Linne'will, einüber¬
gebogener Blumenstiel soll auch steif seyn , und sich nicht biegen
lassen, wie Heliantlius aunuus, Mideus ceniita, Carduus nutans,
Silene nutans, Thalictrum minus. Es wird oft mit nutans verwechselt,
welches jedoch bei Einigen eine stärkere Bogenneigung bezeichnen soll.
Auch wird es gleichbedeutend angesehen mit eingebogen. (lucli-
natus und incurvus.")

genervt, nervatus; nach Bernhardi, wenn die Hauptgefäisbündel
hinter oder unter dem Grunde des Blatts schon getrennt sind, so dafs
entweder die äulsersten Gefäfsbündel nicht mit Zellgewebe bedeckt
werden, oder gleich aus dem Stengel mehrere Gefäise in das Blatt
laufen. Man beschreibt sie der Zahl nach, dreifach genervt, tri'
nervatus. u. s. w.

genetzt, s. netzartig.
geohrt, auritus, auriculatus. Ein geöhrtes Blatt, hat an der Basis

zwei kleine, runde, nach Aufsen gebogene , von der übrigen Sub¬
stanz des Blatts getrennte Lappen oder Oehrchen, und ist dem spies-
förmigen ähnlich, nur dafs die Lappen ungleich kleiner und runder
sind, sey es an Blatt oder Blumenblatt; Salvia auriculata, Dip-
sacus pilosus. Ein Blattstiel heist geöhrt, wenn er an beiden
Seiten eine blattartige Ausdehnung hat, die weder mit seiner Basis,
noch mit dem Blatte zusammenhängt.

geöhrt-gefiedert, auriculato - pinnatum ; ist ein Blatt, wenn die
innersten an den Stengel anstofsenden Blättchen gröfser oder anders
gestaltet sind als die übrigen.° • ».

gepaart, verpaart, pargemellus , geminatus , geminus, oirnus, con-
jugatus , wenn zwei gleichförmige Theile beieinander auf gemein¬
schaftlichem Grunde stehen, ein einfaches Blattjoch. Z. B. Blätt-
chen an Orobus , Lathyrns sylvestris, latifolius- — Die Stacheln an
Robinia Pseud - Acacia. Eben so gibt es gepaarte Samen , z. B. die
Zwillingsachene bei den Umbellaten; D e ckbl ä tt e r und B1 üt hen-
köpfchen an Trifolium rubeus, Autliyllis Vulntraria; Blätter
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der Nadelhölzer ans einer und derselben Scheide. — Auch bedeutet
es hlos nahe neben einander stehende Theile, Blätter an Sola¬
num nigrum, Schötchen dieser Art an Biscutella; A ehren an
dndropagcn distachyos. Traube: Actaea spicata.

e p aa r t-gefiedert, s. abgebrochen geliedert. -
epinnet, s. gefiedert, geschlitzt.
epolstert, pulvinatus : gefurcht, so dafs dadurch Wölbungen ent¬
stehen. Cermen.
e pudert, s. bestäubt.
erade, rectus: was seine Richtung nicht verändert; hlos in Rück¬
sicht auf form im Allgemeinen. Stacheln an Gleditsia, Rosa
eglanteria; Granne an Hordenm, Bromus secalinus. Es darf
nicht als gleichbedeutend mit aufrecht, erectus, strictus betrach¬
tet werden. Beinahe oder fast gerade recbiuscnlus.

erade rippig, rectinervis , mit geraden, fast paralellen Rippen
oder Nerven, wie die Blätter an den Gräsern.

gerändelt, s. ausgerandet.
ger aadet, marginatns : 1) was einen Rand hat oder bildet. Fyrethrum

hat einen gelandeten Pappus, indem die Samenrinde sich über den
Scheitel des Samens erbebt, und daselbst einen einblätterigen Kranz
von der Gestalt eines Kelchs bildet. Gelandete Samen, mit einein
Kelchrande, \uiiPhellandrium, Valeriana; verdickt randig, am Rande
verdickt sind sie bei Cucurbita, Leitcojum; Limaria, Tordylium,
oder randbäutig mit einer Haut eingefafst, an Arenaria marina. Ist
auch wohl synonym von geflügelt. 2) Von der f ärbe — dafs der Rand
anders gefärbt ist.

gereihet, serialis, heifsen die Theile wenn sie in einer gewü'seit
Ordnung oder Reihe auf einander folgen,

gerieft, riefig, costatus: ein Same, welcher hervorragende Striche
oder Striefen hat, wie bei mehrern Doldengewächsen der Fall ist.
Feucedanum, Pastinaca, Laserpitium, auch bei Valeriana. Viel¬
leicht könnte man auch das lateinische striatus , wenn es von her¬
vorragenden Strichen gebraucht wird, durch gerieft, übersetzen,
und durch das bisher übliche gestreift blos F ar b e n s t r e i f e n be¬
zeichnen. S. Reife

gerillet, rillig, sulcatus, heifst ein Same welcher Rillen, Vertiefun-
^"(vallecula) hat: Angelica, Imperatoria, ßeraclimm.Smd die Ver¬
tiefungen lang, so heifst es gefurcht,

geringelt, ringförmig, annulatus , von Kreislinien umschrieben : der
Wurzelstock von Polygonum Bistorta, wegen der, die Wurzel
an ihrer Oberfläche ringsum laufenden, erhabenen und vertieften
«triebe. Cochlearia Armoracia. Die knollenartige VV u r z e 1 bei
Cyperus esculentus. . .

gerinnt, Hayne. Gerinnet, s. rinnig unter rinneniörmig.
gerinnelt, besser als rinneniörmig s. d. W.
gerippt, costatus, (rippenförmig bei Beruh ar d i) ist bei Linne

ein Blatt dessen Geläfsbündel höchst einfach sind und von der Ba¬
sis gegen die Spitze mit einiger Erhabenheit parallel, ohne alle Aes-
te fortlaufen ; (natürlicher , von solchen Geränbümteln welche von
den Mittelnerven parallel nach dem Rande hin laufen). Cypripedium

10
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Calceolus, Plantago, Neotbia repens , Veratrum nigrum t Conval-
laria Polygonatum, s. Rippe. Auch werden einige Samen mit dÜ-
ken und breiten Rückenfurchen so genannt. Cauca/is , Caserpitium-

gertenartig, vimineust viminalis. Es könnten Aeste die gerade,
lang, dünn und sehr biegsam sind, und als Reitgerten dienen , diesen
Namen führen. Salix viminalis. —

gerundet, zugerundet, rotundatus , obtusus; was sehr stumpf an
seinem Ende ausläuft, fast rund ist. Ein zugerundetes, spathelför-
miges Blatt, wie an Peplis Portiila, wird an seinem obern Theile
durch einen mit dem Rücken nach Aussen gekehrten Bogen von der
Breite des Blattes begränzt.

gerunzelt, runzlig, gefaltet, faltig, rugosus; was mit unregelmäs-
sigen schmalen länglichen Erhahenheiten und Vertiefungen neben und
untereinander bedeckt ist. Dies erscheint, nach Linne', wenn das
Adernetz, die Rippen sich mehr zusammenziehen, als die Fläche ,

' so dafs die dazwischen liegende Blattsubstanz in die Höhe steigt, oder
zu Gruben sinkt. Blätter der Salvia officinalis, rugosa; Teucrium
Scorodonia. Bei Will den ow bedeutetes (juergefaltet, und alatus.

gesägt, serratus , sägeartig gezähnt. Wenn der Vorsprung und die
Bucht Winkel bilden , B e r n h. oder mit spitzigen, gegen die Blatt¬
spitze gerichteten in einander übergehenden Vorsprüngen. Ein ge¬
sägtes Blatt, sägt Li i nn e', hat am Rande spitzige , schindeldachför-
migliegende Ecken , die mit ihrer Spitze gegen das Ende des Blatts
hingekehrt sind, wie am Kirschblatte, Nesseln, Rosen, Comarum
Stachys sylvativa, Populus nigra; mehrere Blätter der Veronica Ar¬
ten. Auch die K eich ab s c hn i 11 e können so beschaffen seyn, Hy
pericum; eine Blumen kröne: Tilia. — Man bemerkt auch ob et¬
was spitzig -{acute) oder stumpf-(o^iKje), gleich - (aequaliter) oder
ungleich - Qinaequaliter) oder doppelt gesägt (duplicato serraturn) sey;
letzteres, wenn die gröfsern Sägezähne mit kleinern abwechseln,
wie bei Campanula Trachelium, Achillea alpina, Lycopus euro-
paeus. Fein gesägt, s. d. W., heilst serrulatum, Polygonum arn-
phibium; grob gesägt, grosse-serraturn sind die Blätter an Humulus
Lupulus

gesättigt, saturate' wird von Farben gesagt die viel FärbestoiTent-
halten, und daher einen tiefen Ton haben; z. B. saturate virens ,
satt grün, welches sich dem dunkeln nähret.

gesäult, columnatus , Bernh. Wenn in der innern Höhlung eines
Körpers vom Grunde bis zur Spitze ein faden-oder, säulenförmiger
Körper hinaufsteigt. Mehrere Samengehäuse die eine sogenannte co-
lumnella, Samensäulchen haben.

gesäumt, limbatus, wenn die einfache ßlumenkrone sich oberwärts
erweitert, ausbreitet, welches man einen Saum nennt.

gescheckt, variegatus , s. bunt.
gescheidet, s. bescheidet.
geschieden, segregatus , bezeichnet im Linneisclie n System eine

Ordnung d. XIX. Klasse, in welcher die, in diese Klasse gehörigen
Manzen , jedes einzelne Blümchen in dem allgemeinen Kelche (^iw
thodium) noch mit einein besondern Kelche umhüllt haben, und da«
durch von dem zunächststehenderi getrennt sind. Geschiedene Fr ü c Ii-
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to sind da, wo der gemeinschaftliche Fruchtboden in mehrere heson-
dere zeitheilt ist, oder wo besondere Hüllen die einzelnen Früchte
von einander absondern. Pinus, Cupressus, Carpinus.

g es ch ie den gei cixle ch t i g, diclinus ; Blumen mit Mos männli¬
chen oder bl"ss weiblichen Geschleehtstheilen.

geschlechtslos, neuter: eine l'Ilanze, die keine Geschlechtstheile,
sondern nur die gewöhnlichen Bekleidungen derselben hat, wie die
äufsern Blumen an Viburnum Opulus, Centaurea Cjanus, Hordeurn.
Die Bezeichnung ist bei den Botanikern verschieden. W illdenow
gebraucht "5 , Bernhardi und wir J.

geschlitzt, laciniatus; tiefe, schmale, unbestimmte Einschnitte ha¬
bend, Smith. Ranuncülus parviflorus. Bernhardi nennt ein Blatt

schlitzt, wenn der Vorsprung und die Bucht Winkel bilden, und
die Theilungen bis zur Mitte und über dieselbe reichen. Decan-
dolle: wenn die Einschnitte so fein und zahlreich sind, dafs man
durchaus keine Regelmäßigkeit daran wahrnehmen kann, Geranium
cohimbinum. Andere noch: wenn etwas am Bande in ungleiche lan¬
ge und schmale Theile getheilt ist, und diese Theile wiederum auf
eine unregehnäl'sige Weise getheilt sind, s. zerrissen. Hayne will
es auf das Laub der Flechten beschränkt haben. — Es ist nach Smith
und Linne synonym mit eingeschnitten (incisus) zerschnitten (dis-
sectus'). Ein geschlitztes Kronenblatt hat Dianthus snperbus;
ein geschlitztes Blatt Cichorium Endivia. Uebrigens vergl. zer¬
rissen, zerschlitzt, zerfetzt. Fetzen, Schlitz,

geschlossen, clausus ; ein Prädicat hohler Gestalten, wird ge¬
braucht, wenn die Wände des Eingangs zu einer Höhlung sich berüh¬
ren, Melampyrum, Androsace, mehrere Asperifolien; oder wenn
fremde davor befindliche Körper den Eingang versperren. So ist bei
Thymus der Schlund des Kelchs durch Z o 11 e n geschlossen (faux
villis clausa), so wie an CyHoglossum der Schlund der Blumenkrone
durch gewölbte Schuppen geschlossen ist, (j'aux, clausa squa-
mulis.) Einen geschlossenen Blüthen-und Fruchtbo den. stellt
die Feige auf, welche in ihrer innern Fläche mit den Geschlechts¬
theilen besetzt ist.

geschnäbelt, rostratus; was sich vorne in eine schnabelförmige Ver¬
längerung endigt. Z. B. die Nufs an mehrern Arten Carex; die
Schote an Sinapis, Geranium; der Same an einigen Dolden; Scan-
dix Pecten. Die Kapsel an Saxifraga ist zweischnäbelig.

geschnitten, sectus, wenn die Lappen bis an die Basis, oder bis
au die Mittelrippe reichen, so dafs das Parenchym (s. Fleisch) ganz un¬
terbrochen wird; und dann erhalten diese Lappen den Namen Segmenta.

geschoren, glabratus, tonsus ; was seine Haare verloren hat.
geschwänzt, 1) caudatus ;-,was mit einem langen, nieist haarigen,

biegsamen, fadigen Körper an dem einen End« versehen ist. Clema-
tis hat einen geschwänzten Samen. Dieser dünne Anhang, der sich
rückwärts an einem Theile findet, wird oft mit Sporn (calcar) ver¬
wechselt, und gespornt oft geschwänzt, und umgekehrt, genannt.
2) Geschwänzt bezeichnet auch noch andere Verlängerungen; z. B.
die an den Staubeuteln von Jrbutus, welche deshalb auch ge¬
geschwänzt heifsen.

10 *
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geschweift, ligidatus, Ugulatißores sind hei Linne jene zusam¬
mengesetzten Blumen, an denen die Korolle der einzelnen Blümchen alle
flach, bandförmig und nach Aufsen gekehrt sind. Bei den. Neuem
sind es jene einblättrige Blumenkronen mit kurzer Röhre, die sich
in einen länglichen liniaHörmigen Saum endigt, welcher meist an der
Spitze gezähiielt ist. Syngenesia, Aristolochia.

geschwollen, s. aufgetrieben.
gesellig, gregarius , in abgesonderten Häufchen stehende Pflanzen

einer Art.

gespalten, ßssus', wenn die Einschnitte nicht über die Hälfte, der
Länge und Breite nach, eindringen. Auch müssen die Bänder der
Ausschnitte gerade und die Bucht und der Einschnitt schmal seyn,
(zum Unterschiede von lappig). Gibt man die Zahl der Einschnitte
an, so steht im Lateinischen— Jidus , z. B. bißdus zweispaltig, bri-

fidus , mulbißdus. Es unterscheidet sich von getheilt, durch die ge¬
ringere Tiefe der Einschnitte. Geranium dissecbum, pusillum , sau-
guineitm. Alle einblättrige Blumenkronen, z. B. die radföiynigen ,
trichterförmigen, tellerförmigen sind nur gespalten, nicht getheilt.

gespitzt, s. feingespitzt.

gespornt, calcaratus; was mit einem Sporn versehen ist. Z. B. der
Kelch an Trupaeolum; das Nectarium bei Valeriana, TDelphinium',
gleichbedeutend mit gehörnt Qcomubus), aber nicht mit geschwänzt
oder geschweift (caudabus).

gestempelt, pisbillabus : eine Mos gestempelte Blume hat keine Staub*
geläfse. S. Staubweg.

gestiefelt, ocreabus, s. Stiefel.
gestielt, überhaupt was mit einer Stütze oder Träger versehen ist;

besonders was einen Blatt-oder Blüthen oder Fruchtstiel oder Stiel¬
chen hat: pebiolatus , pedunculabus , pedicellabits , sbipibatus. S. die
einzelnen Stielarten.

gestrahlt, s. strahlenförmig.
gestreckt, niederliegend, prosbratus , decumbens , procumbens —

(aber wohl nicht ganz synonym). Im Allgemeinen : wenn Stengel
ganz llach auf der Erde hinliegen , ohne dals sie einwurzeln, (pro¬
cumbens) Hypericum liumijusum ; Linnaea borealis; Coronopus llw
ellii Gärtn. Stengel die ganz horizontal an den Boden gedrückt
sind, heifsen niedergestreckt (prosbrabas). Bei andern, was aus
Schwäche nur theilweise die Erde berührt, und erst ein wenig ober¬
halb seiner Basis aufwärts steht (decumbens) Thymus Serpyllum. Sy¬
nonym mit hingeworfen.

gestreift, sbriabus; was feine, wenig erhabene oder vertiefte, der
Länge nach hinlaufende Striche hat, wie die Halme der meisten
Gräser; gleichbedeutend mit gestrichelt: (lineabus) Juncus effusus j
Blatter an Zosbera. Bei Linne' ist ein gestreifter Stengel ein
solcher, der sehr feine vertiefte Linien hat, wie an Lilium Mar-
tagon , Oenaiibhe ßsbulosa. Mehrere Doldengewächse haben gestreif¬
te, oder gestrichelte Früchte. Auch farbig gestreift, wiedasl'ähn-
chen an Ononis. Könnte man sich darüber vereinigen , so sollte ge¬
streift LIos von Farben gebraucht werden, s. gerieft.
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e strich eil, lineatus; soll, »ach Einigen , hoher hei vonagvndc Stri¬
che bezeichnen als das Vorige,

estriegelt, s. striegelich.
estriemt, Hayne; eine Doldenfrucht welche sogenannte Striemen
(vittae Hoffm«)!***» heifst gestriemt, Daucus: Athamanta. Hera-
clenm, Peucedauum.
estürzt, s. umgewandt, umgekehrt.
e stützt, fulcratus. (s. Stützen) suffultus. Wegen seiner Deckblät¬
ter heilst der Quirl an Bätonica stricto, gestutzt.

elheilt, partitus, Ins über die Häli'te; Ins n ah e an die Basis,
(Smith: Helleborus viridis) bis an den Grund getheilt — so ver¬
schieden sind «lie Angaben; auf allen lall doch über die Mitte,
©der wenn der Einschnitt von der Seite her kam, bis tief ins Mit¬
telfeld. Die Ausschnitte, Zipfel, laciniae, lobi werden gezählt, (bi ,
tri, quinque, multipartitiim) an Eupatorium caunabimtm, Geramum
directum, prateuse. Einige Neuere wollen den Begrilf noch dadurch
naher bestimmen, dai's sie sich die Ausschnitte als linienfönmg dcn-
keni und den Umfang des Blattes als rund. — Getheilte Scheide¬
wände sind solche, welche an der Achse 1 o s sind und gleichsam
schwebend stehen. Jasione, Asarum.

getrennt, diclinus, von Blumen mit getrennten Geschlechtern ge¬
braucht; daher besser geschieden g e s chl e ch t i g, oder/auch
verschieden g e s ch 1 e ch t i g. S. diclinisch. — Von Theileri, die
abgesondert von einander sind, abgesondert, unverbunden , distinc
tm oder disjunctns, sejunctus. — Z. B. Früchte die aus mebrem
Fruchtknoten verschiedener Bröthen entstanden sind. Tannenzapien.

getüpfelt, punctatus; wenn erhabene oder vertiefte Tunkte durchs
Gesicht, nicht durchs Gefühl bemerkbar sind, nach Willdenow:
Gentiaua punctata, Thymus mlgaris und Mastichina; Gratiola,
Hypericum und Citrus, wo sie durchscheinend sind. Samen an
Agrostemma, Lychuis, Drosera, Saxijraga. Fruchtbaden anLactuca.

gewimpert, eiliabus; was Wimpern oder abstehende, entfernte,
höchstens eine Linie Jan» e , etwas steife Randhaare hat. /.. ß.
«he Schuppen des gemeinschaftlichen Kelchs bei mehren
Uentaureei. ; das Deckblatt an Salvia austriaca \ der Kelch von
■Salvia pratensis; das Kronblatt von Ruta ; die Blätter an O«-
Uum cruciatum; die Frucht an Carex intermedia und andern
Arten. W«wj die Wimpern auf scharfen Randzähnen, stehen, so
nennt man das Blatt gesägt-bewimpert (serrato - eiliatum); sind, sie
so steif, dafsman sie für Stacheln halten könnte, so heilst es stachelig-
gewimpert {ciliato -aculeatum , oder spinoso- eiliatum) und wenn die
Wimpern an ihrer Spitze runde Körperchen oder Drüschen Haben;
drüsig gewimpert (_slanduloso-eiliatum). .

S e w 0 h n 1 i C h , gemeinüblich, trivialis. Man will einen Unterschied
gemacht wissen, zwischen uomen speeificum und triviale , welc ie
SQntt gleichbedeutend genommen werden, und die Benennung bezeicli-
IU " , Wodurch die besondere Art einer Gattung unterschieden wird ,
•'ud wozu man gewisse, an der l'flanze wahrzunehmende Beschailen-
»«ten, o.ler w.llkührhch andere Umstände wählt. Wer die Wörter
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nicht als gleichbedeutend ansieht, versteht unter dem Trivial - Na¬
men die im gemeinen Lehen üblichste Benennung einer Pflanzenart.

gewölbt, convexus, s. erhaben. Auch wird das Lateinische forni-
catus dadurch ausgedrückt, z.B. Lahiitm superius f rnicabum; —die
gewölbte O b e r 1 i p p e, bei Lamium ; die Bl u m e n bl ä 11 e r' bei
Orchis. Dann bedeutet fomicatus aber auch, als Synonym von claw
sus , mit Klappen besetzt, wieder Schlund mehrerer Asperifolien ,
und man sagt ein durch Klappen geschlossener Schlund, Jaux Jorui'
cibus clausa, wenn die Schuppen so gegeneinander geneigt sind, clals
keine Mündung da zu seyn scheint.

gewunden, sich windend, volubilis ; was sich schneckenförmig dreht,
entweder um einen pudern Körjjer, oder um seine eigene Achse.
Stengel der kletternden Pflanzen; die Granne an einigen Gräsern»
u. s. w. S. rechts und links gewunden.D

gewurzelt, radicatus; durch eine Wurzel irgendwo befestigt.
gezackt, cristatus. Hahnenkammartig zackige Erhabenheiten an einem

Rande (s. Kamm); was einem Helmbusche ähnlich ist. Einen Staub¬
beutel nennt man kammförmig (auch gegrannt) wenn zwei knor¬
pelartige gezähnte Spitzen an der Spitze oder an der Basis des Staub-

■ Beutels sitzen : Lamium. B1 u m e n b 1 ä 11 e r bei Polygala amarai
vulgaris. Hülse bei Hedysarum Onobrychis , Crista Gallig Caput
Galli; der Kelch bei Pedicularis.

gezähnelt, deiiticulatus , lein oder klein gezähnt, Wiedas BPatt
an Tussilago Farfara, Cyclamtn europaeum , Myagrum. Kelch an
Thymus.

gezähnt, dentatus< Wenn der Vorsprung einen Winkel und die Bucht
einen Bogen bildet; Beruh, oder was am Rande mit kleinen, hori¬
zontalen, etwas entfernt stehenden, zugerundeten Ausschnitten ver¬
sehen ist, die man Zähne nennt. Bei dem gezähnten Blatte finden
sich Zwischenräume zwischen den spitzigen Hervorragungen, wel¬
che bei dem gesägten Rande in einander übergehen. Atriplex laci-
niata, Primula, Tarpa, Thrincia hirta, Tussilago Farfara, Ophrys
Corallorhiza hat eine gezähnte Wurzel, aus entfernt stehenden
zahnförnügen Spitzen.— Astrantia und Sanic/ila, ein gezähntes
Um s ch 1 a g b 1 ä 11 c h e n oder Vorspitze ; Alyssum gezähnte Stau b-
f'äden. Wenn die Zähne an ihrer Basis wieder einen kleinen run¬
den Zahn haben oder richtiger, wenn die Zähne klein, und abge¬
rundet sind, und dabei dicht stehen , so heilst es kerbig gezähnt, oder
kerbzähnig, crenato - dentatum ; grobgezähnt, grosse dentatuut , wie
die Wurzelständigen Blätter an Hieracium paludosüm.

gezweiet, binatus , coiijugatus. Bei Fatkyrus pratensis sind ge-
z weite Blätter, weil zwei Blättchen einen gemeinschaftlichen Blatt¬
stiel haben. S. gepaart.

gipfelstän dig, s. endständig.
glänzend, niteus ; gewöhnlicher nitidus. Eine Oberfläche, die, we¬

gen eines höhern Grades von Glätte, ein leuchtendes Ansehen hat,
und die Lichtstrahlen zurück wirft. Blätter an Prunus Lauroce-
rasus , Hex Aqidfoliiim ; Samen von Linuni, Arnaranthus, Litlw
spermum.

glatt, s: eben.
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lattrandig, s . unter ganz, ganwandi
leich, wenn Gleichartiges auch gleichgefonht und gestellt ist; aeqna
Iis, als : gleichdick, gleichgerichtet, in gleichem Verhältnii's gegen
sich selbst und andere Theile ; gleichlang oder gleichhoch (aequus)
Blättchen, Stengel, Blumenblätter, Staubgefäse, u.
s - W.; gleiche V i el w e ib et ei., Polygamia aequalis, findet sich
1,1 zusammengesetzten Blüthen, wenn sie lauter Zwitter enthalten.

;Jeichbe deutend, synonymus; was einerlei sagt, einerlei bedeutet.;leichbreit, linearis; ehemals linienförmig womit man jedoch kei¬
nen rechten Begeitf verbinden kann. Man bezeichnet dadurch, schma¬
le m parallel Linien eingeschlossene Flächen und Körper; Blätter
z.B. mit gleichlaufenden Rändern. Wir gebrauchen daher z. B. entwe¬
der gl eichbreit oder linealisch, für kürzere, steife, und

1 *chfäT- ,g ' la "S ere und baffere Blätter,g Ol ar ig, concolor , wenn irgendetwas, das man vergleicht,
mit dem andern gleiche Farbe hat, z. B. deichfarbige Blätter, die

" '7 ° l,er » u » d «atern Fläche gleiche Farben haben: im Gegen-satz von n n <■1 Q i „ l i* i ■ o *-*

eleichffl B leicllfa r^iS, discolor.
° Bildung F R * 8 * g'^g 68 * 3 '^, conformis, aequalis, von einerlei

oloIM °' i eiUer g leicl »rörmigeu Korolle ist jeder Theil dem andern
R Eh 1 S \ "S 611" 111'5^ *»d #Ä

t „„„ ö , ric htet, homomallus, wenn mehrere Linien nach Einer Rich¬tung sehen. Beruh

|uictL° C> 8J« e^
IV i u [ end » Varallelus sagt man: 1) von Organen die einerlei< cntung haben ; Scheidewände die den Klappen parallel sind,

i en sich da, wo die Breite der Scheidewand der gröfsten Breite
er i< rucht gleich ist; bei Lunaria , Draba , Alyssum, Cheiranthus ;

JT uuerliaupt von Linien, die immer in gleicher Entfernung vonein¬ander bleiben. fa °

^ btitadeT* rV lui aequaliter nervosns ; wenn die längslaufenden Gefäfs-
„1 • , C eines Blattes alle von gleicher Dicke sind. Plautaeo lanceolata.
gleichz a vT!lß 6 efiedert ' s - gepaart gefiedert.

Din coae.taneus, coaevus; dasjenige was mit einem andern
che 86 T- ei " er Und derselben Zeit erscheint. Salix alba hat Kätz-".♦ le m,t den Blättern gleichzeitig sind. Das Gegentheil {prae¬
cox) ist der Fall bei Salix capraea, bei Corylus , wo die Blüthe
sich weit früher entwickelt als die Blätter.

f- u Gr ,. ulsi R» lomentaceus. Gewächse mit einer Gl ie d er hül s e,
tuhren dieses l'rädicat. S. jenes W

Klok 1' St0Ckis ' GUeders tock.
& o dCe .för .mi S» campanulabus , was das Ansehen einer Glocke hat;

sich ' Wle- e ' ne unten weite und bauchige Röhre gestaltet ist, diei in emen kurzen Saum erweitert Z B. die Blumenkronen der

"r aa„T a "" Zae; Convallaria maialis.
granne 8 ' S ' LeSiannt -
Ö bacea^V 108 ' unhe g rannt » »«Hiicitj; was ohne Granne ist. Erica her-

arundi ** Ullbe g r annte Staubbeutel; Panicum italicum, Aira
hciii u' l ^ Cea " anen grannenlose Spelzen; Serratida bat einen un-

b Mle» (unbewehrten) Kelch.
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grasartig, gramineus, von der Natur und Beschaffenheit der Gras¬
pflanzen. ,

griffelig, zweigriffe]ig, n. s. w. statt zweireihig.
griffe lpolsteri g, s. gynohasisch und Griffelpolster.
g r o f s würz c Ii g , radicosns , radicatus ; was einehesondere grofse

Wurzel hat: Geranium radicatum I'icot. Hypochaerisradicata.
gruhig, Joveatus, lacuiiosus •> scrobiculatus; was Vertiefungen hat,

die durch die Enge des Adernetzes entstanden sind und nach Innen
weiter werden. Blätter an einigen Salbeiarten. S. ausgestochen.

grundständig, basilaris , was am Grunde eines Organs stehet. Z.
B. die Granne hei Aira am Grunde der Spelze; die Blä tter am
Wurzelsto'cke mehrerer Pflanzen, die gewöhnlich mit unter den Wur¬
zelblättern verstanden werden.

gyn o basisch, gynobasicus , fruetus gynobasici- So nennt Decan-
dolle Früchte, deren Fächer so sehr von einander entfernt stehen,
dafs sie eben so viele abgesonderte Früchte zu seyn scheinen oder
auch wirklich sind, jedoch auf einer und derselben, mehr oder min¬
der erweiterten Basis des Griffels , oder vielmehr, einer allen diesen
Theilen gemeinschaftlichen Unterlage vereinigt, um denselben herum
stehen. O e c a n d o 11 e rechnet die Frucht der Lippenbhunen die man
als Manzen mit 4 nackten Samen anzusehen pflegt, nebst einigen
andern (J-ructus acephali) zu seiner microbasis. S. Stempelpolsler.

H.

h aa r artig, capillaceus, was die Natur oderConsistenz eines Haares hat.
ha a r f ö r inig, besser haarfein oder haardünn, capillaris' ein walzen¬

förmiger Körper der dünn und fein ist, wie ein Haar, dessen
Breite etwa den zwölften Theil einer geometrischen Linie betragen
mag. Einen haarf einen sH a 1 in hat Scirpus capillaris ; ein solches Blatt
lianunculus aquatilis, Myriophyllum demersum; solche Wurzel:
Scirpus acicularis, (gleichbedeutend mit fadig)

haarig, pilosus, s. behaart. Auch was aus Haaren besteht, z. B.
das Blatthäutch enan Poapilosa, Arundo Phragmites, Melica
caerulea, Panicum glaueum. Ein mit Haaren besetzter Fruchtbo-
den ist an Carthamus, und haarähnlich ist der Pappus an Sonchus.

haarspitzig, cuspidatus , was eine Haarspitze hat, S. d. W. Eini¬
ge Blätter, Staubfäden.

hängend, pendulus, dependens, was durch seine eigene Schwere
schlaff ist, und daher fast senkrecht herabhängt. Die Zweige
der JBetula pendula; Salix babylonica; die B1 ü t h e rit r a uh e an
Staphylea pinuata.

häutig, membranaceas; membranosus■> hautartig, von der Consis-
tenz einer Haut, oder einer feinen, flachen, meistens anders als grün
gefärbten Ausbreitung. Z. B. der dünne Rand an den Samen von
Pi/ms, Ptelea, Vlmus\ Kelch anPhysalis Alkekengi; das Achenium
an Omphalodes ; Sehr ad. Kapsel an Spergula, wo die Haut schon
pergamentartig wird, auch bei Cerasitum; der Staubfaden, der
die' Substanz des Blumenblatts hat, bei Omithogaluin , Allium; die
Sjielze bei Gräsern. Nebenblätter an Jllecebrum ,•— mehrere
Scheiden.
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häutig eingehüllt, tunicabW, eine Zwiebel, die ihren innersten
Taeilynd festen Körper {corpus solidum) [s. Zwiebel und fest],mit
vielen meistens cqncentrisch über einander liegenden Häuten oder
Schalen bedeckt. Lilium bulbijerum s. verkleidet.

h a h ne nka m mar tig > cristatus; s. Kamm und gezackt.
hakenförmig^ oduncus, uncinatvts', s.. hakig,
haken förmig geh o gen, aduncus; die Spitze ist stumpf, wie hei

derr. Nectario an Aconitum.
hak erig, (hispidus); nach der Aleitung von Haken; was mit haken¬

artigen (rückwärtsgehogenen) Spitzzähnen besetzt ist. Stengel an
Galium scabrum, infesium, yjparine; Fedia dentata. Hakerige
Körper-hangen sich an; wo dieses nicht statt findet, drücken wir das
lateinische hispidus durch steifhaarig oder s t e if h or s t i g , auch
wohl stachelborstig, naC h den verschiedenen Graden der Steiüg-
keit aus. Andere schreiben hackerig und verstehen darunter sehr kur¬
ze steile Haare. ,

hakig, hamatus, hamosus ; was mit Ilaken oder steifen, an der Spitze
zui uckgekrümmten Haaren, Borsten oder Stacheln .besetzt ist. Kelch
■>» Jrctium, oder auch was wie Haken gekrümmt ist, uuciualus,
aurcü_einen an der Spitze umgebogenen starren Fortsatz. Frucht
srn i, M'" ; tjlannc von Gewn urbanum. Narbe an Viola. Um-

" b a 11 > \ Ö n •U * 1 C 6 U a " Sphondylium , Toriiis H o lfm.' ' zur Hälfte vorhanden, dimidiatus; halbseitig,
"" (lle andere Hälfte fehlt. Eine halbseitige D o 1 d e n h ü 11 e ,

UHigitot den Stengel nur zur Hälfte, es fehlt folglich an einer Seite:
1in""«? -dethusa; ein halber Quirl an Melissa oflricinalis, einehalbe Bluiuenscheide an ^„„, f-

it dem Worte halb, send, werden noch sehr viele Zusammen¬
setzungen gebildet, welche ebenfalls andeuten, dafs das Frädicat, es
gehe nun uu i 2ahl, Form, Farbe, oder auf was immer, nur zur
7 , t>eke " s oll. Z. B. halbdurchsichtig, halhgefiedert, halbgespal¬ten, halbrund. ö fa fa *

hatbfiUl Uli .S-' Stm}fi? sevl°W, aus Halbblüthchen bestehend; s. d. W.nörigj senälocitlaris ; s.Fach, eine solche Kapsel hat Papa¬
er, Weil die Scheidewände, welche die Fächer bilden, nicht bis zum

halb" ••Ulkte reichen -
i>iJg Gliedert, semipinnatus; ein Blatt, welches nur an seiner Ba¬

li ganz gefiedert, gegen die Spite zu aber nur fiederförmig einge¬
schnitten ist, wie an Pyrus (Sorbus) hybrida; oder dessen parallele

ei enletzen noch am Mittelnerven zusammenhangen; Lycopus euro-

^V aeus > Scabiosa arvensis.
Ii i II* ^ es f>alt en, semibifidus; das Blatthäutchen an Festuca varia.

•f^ tJf ennt > androgynus; einBlüthenstand, woran männliche und
mid / C Geschlechtstheile zugleich vorkommen, aber nicht in einer
und I 'rse ^ )en Blume (Zwitter) und nicht als einhäusig (auf einem
p- '"''"selben Stamme) sondern nur auf einein und demselben

u c ithoden. So ist z. B. an Carex nemorosa die Aehre eine

ab""* a '"? r °gyna, insofern Blumen mit beiderlei Geschlechtstheilen,
. VL'r ^nzelt in derselben vorkommen. Zuweilen hat Salix caprea ,

<uiu u, JragiU Sy dergleichen Kätzchen; s. mannweiblich.
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halbberab laufend, sem i - decurrens ; wenn die Blattanhängsel nicht
bis zum nächsten Blatte hinablaufen. Kerbascum sinuatum , ^s. herab¬
laufend.)

halb herzförmig, semi - cordatus ; wenn der eine Lappen an der Ba-
sis sehr klein und undeutlich ist, oder gar fehlt,

halb i r t, s. halb.
h a 1 b k a m m e r i g, semi - septatus; wenn die Querwände eines fächeri¬

gen Körpers nicht ganz durchhin gehen; s. Rammer.
halbkuglig, Jiemisphaericus ; meistentheils wenn die obere Fläche

gewölbt und die untere flach ist. Armeria ; Phyteuma hemisphaeri'
cum. Es kann aber auch die Basis kuglieh', und die obere Fläche'platt
seyn; nach W illdenow: das Anthodium an Sellis perennis und
Tanacetum.

ha Lbpf eilförmig, semi-sagittatus; das Nebenblatt bei Lathyrus
sylvestris.

halbrund, semiteres; ein Stengel, der auf der einen Seite rund, auf
dei andern flach ist. Blattstiel an Alisma Plantago. Blätter an Ailiurfi
sphaerocephalum.

halbseitig, dimidiatus; s. halb.
halbumgedreht, adversus, s. zugewandt.
halb walzenförmig, semicylindraceus ; bei Linne: teres , rund¬

lich, aber auf einer Seite, der Länge nach flach und eben, also semi'
teres; der Schaft an Convallaria majalis, Allium ursinum; Blü-
t h e n s t i e 1 an Alisma Plantago ; B1 ä 11 e r an Salsolajruticosa ; Che'
nopodium maritimum.

halbzweiw eibig, semidigynus ; bezeichnet einen halbgespaltenefl
Griffel. Polygonum Persicaria, Ilydropiper.

halmständig, culmeus; ein Blatt, welches am Halm befestigt ist.
halsbandförmig, s. perlenschmirförmig.
handbreit, handhoch, palmaris; die Höhe der Querhand. = 3" un¬

gefähr.
handförmig, palmatns; was die Gestalt einer Hand mit ausgespritz¬

ten Fingern hat. Eine rundliche Fläche in einige (5-7) abstehende
Lappen getheilt, ohne Bestimmung der Tiefe, so dafs es fast wie her¬
vorstehende Finger oder Klauen aussieht: Bryonia, Ranunculus, Del'
phinium. — Andere bestimmen ein haudförmiges Blatt, was der Länge
nach, in mehrere gleiche Theile bis zur Basis hin getheilt ist, da¬
selbst aber zusammenhängt, Rheim palmatum. Bei Will¬
denow und Hayne, ein rundliches, durch Ausschnitte die über
die Mitte und fast bis zur Basis reichen, in 5, 7, 9, Theile zer¬
schnittenes Blatt, dessen Theile abstehen. Ricinus communis. — De»
candolle zählt das bandförmige Blatt zu den zusammengesetzten,
und führt Aesculus Hippocastanum an ; verwechselt es also mit dem ge¬
fingerten, (Folium digitatum) die Knollen mehrerer Orchisarten sind
handförmig, Orchis maculata, latifolia- Auch nennt man die Stacheln
an Berberis handlörmig.

hart, durus; härtlich, duriusculus , dem Gefühle und der ConsistenZ
nach; Blätter an Ruscus, Juniperus , Citrus»

harzig, resinosus; S. Harz.
heilcbardenförmig, s. spiesförnttg.

*
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eI m förmig, galeatus; der Kelch an Scutellaria, dessen Mündung
mit einem Deckel geschlossen, und dessen Oberlippe nach der Quere
»usainmengedrücktiat; jede Blume, deren Oberlippe ein Hehn ist, oder
eine fest kugeliche Höhle mit einem Ausschnitte bildet.

erab flies i end, decursivus, decursive pinnabum; Lin. heifst bei
einem zusammengesetzten Blatte, dai's nicht nur die Blättclien ange¬
wachsen sind, sondern dafs auch ein schmaler Blattstreifen am Blatt¬
stiele herahlaut'e. Eryngn/mcampestre, Pyrethrum corymbosum, Sium
Falcaria, Scahiosa alpina , Potentilla Jruticosa.

erabgebogen, 8. abwärtsgebogen.
erabgerissen, berabgekhickt, retrofractus, refractus; gleichsam
mit Gewalt zum Herabhailgen gezwungen. Ein solcher Theil bildet
mit seinem Anheftimgspimkte einen sehr spitzigen Winkel, als ob emBruch daselbst wäre.

erabgeschlagen, refractus; geradeherabhangend, als ob es abge¬brochen wäre.

er abhangend, pendulus; bedeudet im Allgemeinen die Richtung
emes Theils abwärts, und dependens , unter der horizontalen Linie,
mit der Spitze des Theils zurückgeschlagen; reflexus, reclinatus , auch
deßexus — ist gleichbedeutend, wenn die Richtung eines Theils, etwa
45° unter der horiz. Linie beträft. D o 1 d e n h ü 11 ch e n bei Aethusa
Cynapium. Man nennt einen Kelch, dessen Blätter oder Einschnitte
so gegen den Blüthenstiel zurückgelehnt sind, dafs sie beinahe daran
liegen, herabhangend. Asclepias, Leontodou Taraxacum; dieflat-
t( J| ei Plantago. Nach v. Vest z ur ück g eb o g en, von der ur¬
sprünglichen Richtung ab, und oft schon von der Basis an; (s. zu¬
rückgeschlagen) der Kelch bei Ranunculiis bulbosus, Oenothera. Bei
einige* Theilen nähert es sich dem bogenförmig abwärtshangenden,
z. B die Zipfel der Blüthenhülle der Iris.

erablaufend, decnrrens ; wenn ein ungestieltes (oder sitzendes)
Blatt mit seiner Basis weit Überdieselbe, als ein schmaler Blattstreifen
sich an den Stengel, bis ganz zu dem nächst folgenden Blatte hinabzieht:
Verbascmn Thapsus, Symplntum ofFicinale, Carduus acauthoides, Cris¬
pin, Onopordon Acauthium. Durch ein solches herablautendes Blatt
wird der Stengel geflügelt, caulis atatus. Halhherablaufend, , serru-
decurrens, ist, W enn der Blattstreif nur etwa bis zur Haltte des
Internodiums geht: Centaurea. Wenn die untern Theile oder Anhang¬
sei des Blatts mit dem Blattstiele verwachsen sind, so nennt man die¬
ses, an dem Blattstiele hinablaufend, oder sich in den Blattstiel vei-
laulend, in petiolum decnrrens, Cineraria; auch das Blatthäu t-
che n, welches an den beiden Rändern der Scheide sich fortsetzt, wie Del
Calamagrostis minima, Panicum glaucum, u. a. heifst herahlaurenü.

ifrablaufendgefiedert, s. herabfliefsend.
i erausgestreckt, hervorragend, Hayne, jjrA<j*a SJ nennt man im

GegWiHfti« von untergetaucht, solche Theile an W asserpllanzen ,
«»« nicht vom Wasser bedeckt sind. Der Schaft von Utriculana; die
ober« Blätter von Ranunculus aauatilis; besser über dem Wasser,
s. aulgetaucht.

'«»unterlaufend, s . herablaufend.
lBry ("-"gend, prominens; 8. B. der Schlund an der Blumenkrc
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von Cyclamen; so auch die Scheide wand einer Schote, wenn sie
länger ist als die Klappen, und über dieselbe hinaustritt; Brassica-
Fast gleichbedeutend ist:

hervorstehend, exserbus, aus einer Höhlung heraustretend; über
die Blume hervorragend. Z. B. die Staubgefälse hei Erica herbacea',
die Narbe an Crocus sabivus; im Gegensatze von eingeschlossen, in-
clusus ; (wie an Crocus vernus-)

hervorschwellend, protuberans; bauchig oder knollig hervor¬
tretend.

herzförmig, cordatus; wie das umgekehrte Herz auf den Spielkar¬
ten, d. h, einförmig, und an der Basis oder dem breiten Rande tief
eingekerbt, oder buchtig mit abgerundeten Seitenlappen. Das Blatt
an Lamiurn purpureum, Stachys sylvatica, Syringa vulgaris , Ta-
mus communis; ein Schöten en bei Cochlearia officinalis; ein
A e hr ch e n heiBriza rnaxima. Steht die Spitze nach unten, so nennt
Dianes v erkehrt herzförmig, obeordabum, Oxalis Acetosella, cor-
niculata ; und ist der eine Seitenlappen kürzer als der andere, so
nennt man es halb — oder schief herzförmig, dimidiato, oder
oblique cordatum.

hervortretend, s. hervorstehend,
hinabsteigend, desceudens; was hei horizontaler Basis sich in die

Erde hinabneigt. Der abwärtssteigende, oder absteigende Stamm,
derjenige Theii des Manzenkörpers, der seine Richtung nach dem
Mittelpunkte der Erde nimmt, und den man gewöhnlich Wurzel nennt.

hinfällig, cadueus, fugax; was leicht und bald abfällt, nachdem es
erschienen ist; (sich sehr schnell in einem Gelenke an der Basis ablöset.
Spreng.) z. B. der Kelch bei Papaver , Chelidonium , Berberis;
die B1 u me nkr o ne an Helianthemum , der I'appus an Carduus,
Cnicus, Souchus 5 gleich nach der Samenreife; die Bracteae und Sti-
pulae die bei mehrern Pflanzen, z. B. Corylus , während die Blätter
sich entfalten, bald nach ihrer Erscheinung wieder verschwinden. Es
darf nicht verwechselt werden mit abläilig, deciduus.

hin-und her gebogen, Jiexuosus; s. vielbeugig, was wie ein
schwacher Zigzak, in abwechselnder Richtung mehrere stumpfe VV in-
kel oder Bogen bildet, also wiederholt geknieet.— Stengel an So¬
lanum Dulcamara. Willdenow nennt einen Stengel geknieet,
der aufrecht, nach entgegengesetzten Richtungen eine Menge stumpler
Winkel bildet. Z. B. Trifolium ßexuosum. Wir gebrauchen ge¬
knieet für das lateinische geniculabus; vergl. zigzakig.

hin - und hergevvunden, tortuosus (contortus) nach verschiedenen
Richtungen, in verschiedener Ebene hin - und hergedreht, wie die
Blätter an einigen Narcissen.

höckerig, gibbosus, tuberculatus » kleinhöckerig, mit kleinen ge¬
körnten Erhabenheiten besetzt, und daher von unebner Oberfläche,
z. B. die Wurzel an Aebhusa Meum, BuniumBulbocastanum.. Ei¬
nen hökerigen Fruchthoden an Preuantlies 5 Artemisia, Lapsaua;
Samen an Ranunculus.

hodenförmig, besbiculaba radix; wenn zwei runde fleischige Knollen
am absteigenden Stocke befindlich sind, so nennt mau dies gewöhn¬
lich eine hodenlönnige VVurzel. Orchis 31orio.

I

>
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hohl, ßstulosus] (auch wolil tuiulostls) 1) walzenförmig und hohl wie
ein 'e FlSte, hesser röhrig j Conium maculatum , Aegopodium Poda-
graria, Ciueraria palustris hahen einen bohlen (rohrigen) ganz mark-
leeren Stengel; Beiden meisten Gräsern ist der Halm, bei Allium

ßstulosum das Blatt, ganz hohl oder röhrig. Hohl bezeichnet 2)
auch eine einzige innere Höhle, ohne den Begriff des röhrigen, drückt
also das lateinische cavus aus ; so hat Corydalis bulbosa eine Wurzel
die bei voller Bildung von selbst hohl wird, s. auch ausgehöhlt.

hohlnablig, coelomphcdatus; Schräder nennt diejenige Früchte
einiger Boragineen hob. 1 n a b 1 i g, fructus coelomphalati, welche mit
emem Hohlnabel versehen sind,- s. nahelwulstig.

holzig, lignosus; was aus festem Holae besteht. Stamm, Stengel,
Wurzel, Kapsel, Nüsse.

holperig, tornlosus; wenn die Oberfläche mit bedeutenden Warzen
bedeckt ist

hon ig führend, nectariferus; Pflanzenorgane die Honigsaft enthal¬
ten, (s. Honig.) ö ö

h °W , nV^*'2iW wa £>(,re cht; was mit der senkrechten Linie einen rechten
Walsers i?iV 1Ut Horizonte > oder n,it der Oberfläche desers P*™Uel.i.S«Äi Wurzel au Anemone nemorosa, ranunculoides;

hoVnär'"'. 'ltter ' Ae *te; an mehrern Manzen.
dicht* n 'S' corneus; von der Consistenz eines Horns; hart,

ho ruf' W . 1 ^aseri p »och körnig, öfters etwas durchscheinend,
h ii i s' rmi S » comiculatus ; ein, wie ein Horn krummgebogener Theil.

. S1 S> leguminosus ; eigentlich nur Pflanzen, deren Samengehäuse

hü] L Wa lllL ! ^ülse ist; aber auch solche, wo das Samengehäuse nui-
iu senartig ist, alle Gewächse mit Schmetterlinesblumen nennt man

Hülsenfrüchte. °

I.

Ld el0 iS7 nir S i h ' »' g CtreMt -

"rilcirSkif. 6 i?. ecnillatu ^'-> mit steifen, (lichtstehenden, nach
die F *1 "beehrten Spitzen bewehrt, wie ein Igel'oder wie
J<tp] 1UL' lülle der Kastanien, welche Plinius schon mit einein
ß verglüh, dieselbe an Aesculus Hippocastanum und Fagus; der

me«balg von Aidepias syriaca; die Samenhülse von Glycir-
imi? nUata; Samcn;m Cynoglossum öffitinate.

A Vif * Ü n ' sem pervirens ; ist ein Blatt, wenn es bis zum Ausbruch
erJ31ütter des folgenden Jahres grün und lebendig bleibt, auch länger

»1s «n Jahr «lauer?; Bnxus, Taxus.
rustirt, incrustatus; Mönch: ein Same, der eine eigene fest

angewachsene Decke hat, die sich Weder in Blattgestalt erweitert,
noch von einem Theil der Blume oder des Kelchs entstanden ist,

• :-| ei & ' ^ rus tig.
Jah^l 11UX ^8^ 1 dauert (s. einjährig, OnTttlus) 5 was nur eina ii alt ist, annotiiLiis; was diesjährig ist, annuus.

j er es, internus; Eine einnere Korolle heilst bei einigen das, was
K lVu an ^ 6n ®r* sern Corolla nannte, zum Unterschiede von den
^ Ichbülgen oder der äufsern Korolle.
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juckend, pruriens; wenn steife kurze Haare dasind, die in die Haut
eindringen, bei der Berührung abbrechen oder losgehen und Jucken
erregen. An der innern Fläche des Fruchtbodens bei mehrern Ro»
senarten.

jungfräulich, virgineus ; heifsen die noch unentfalteten Staubgefäfse.
j o chblättr ig, coujugatum, biuatum; s. gepaart.

K.

k ätz ch e nblü thi g, und
kätzchentragend, amentaceus, julaceus; was einenKätzchen-Blü-

thenstand hat, s. Kätzchen.
kahl, glaber; wird bei uns von einer Oberfläche verstanden , die durch¬

aus ohne allen Ueberzug ist, Euphorbia Peplus. Man übersetzt
es zwar oft (nach einer Synecdoche) durch haarlos, unbehaart; es be¬
greift aber überhaupt das Gegentheil von jeder Art rauhem oder
weichem Ueberzuge in sich — mit Ausnahme jedoch solcher Neben-
theile, die wir zu der Bekleidung rechnen, und deren Abwesen¬
heit bei uns n a c k t heilst; so wie auch derjenigen Beschaffenheit der
Oberfläche, der wir das Wort eben (laevis) entgegensetzen.

kahnförmig, s. gekielt.
Ii a m in e r i g, septatus, concameratus; B ernh. ein hohler Körper, der

durch querlaufende Scheidewände vermacht ist. Wurzel an Cicittet
virosa. Blätter an einigen Juncus - Arten, mehrere Fr u chtb eh ä 1 t er.

kämm artig, besser h a hn e nk a m m ar t ig, cristatus; nach Bern¬
hard i zackig ; wenn Vorsprung und Bucht Bogen bilden, wie die
Zähne an 1YIaschienenrädern; s. gezackt.

kämm fö rm ig, pectinatus; (auch kammartig) wie die Zähne an einem
Haarkamme, nahe und regelmälsig an einanderstehend; in schmale,
gleichbreite und gleichlange Stücke eingeschnitten , die auf die Eäiigeu-
achse fallen. (Kammig - geschlitzt.) Bl at t an Acliilleaimpatiens, pec-
tinata; Hottonia palustris; die untern Blätter an Myriophyllum ver~
ticillatum; die BlüthenhttUe bei Cynosurus cristatus.

kantig, Körper mit ebenen Flächen und scharfen Ecken, s. eckig und
dreikantig.

kapp en f ör mig, cucullatus; kapuzenförmig ; (s. Kapuze.) An ^j-
clepias bemerkt man einen kappenförmigen Kranz, {Corona cucul'
lata) der den ganzen Stempel von oben herab bedeckt. Ein kappen-
förmiges Blatt entsteht, wenn die beiden Lappen eines herzförmigen
Blatts nach auswärts krummgebogen sind, dafs sie'eine Tute zu bil¬
den scheinen. Aber auch jedes andere Blatt, dessen Seitenränder sich
an der Basis herauf einwärts biegen, kann kappenförmig genannt wer¬
den; bei Plantago cucullata; Kronenblätter oder Nebenkron c
bei Aquilegia-, das Honigbehälter bei Aconitum, die Blumen'
scheide bei Arum.

kapselsamig, s. bedecktsamig,
kastrirt, s. entmannt.
kegelförmig, conicus; ein im Durchschnitt runder, in dieEänge gf"

zogener Körper, mit der breitem Fläche nach unten: das männlich«
Kätzchen von Salix pentandra; das Blumenköpfchen von Tri'
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foliuni rubens, montanum; der Kolben an Acorus Calamus; der
Zapfen an Pinta sylvestris; der Fruchtboden an Bellis , Cotula.

eilförrnig, cuwatus, cuneiformis ; länglich und nach oben oder vorne
breit und stumpf, oder gradlinig abgestutzt, nach Einigen auch zuge¬
rundet, und gegen die Basis hin albnählig verschmälert; oder der
Vorderrand beschreibt einen Kreisabschnitt' und der Grund endigt sich
in einen Winkel. Blatt von Globidaria vulgaris, Euphorbia He-
lioscopia, Silene Otites , Sempervivum tectorum, Saxifraga cunei-

folia, hirsuta; die Blattzipfel von Aconitum Cammarum.
elchblumig, kelchblüthig, calycifloriis; wo die Blumenhläter auf
dem Kelche stehen; bei Andern eine Blume, die nur einen Kelch,
aber keine Korolle hat, Elaeagnus.

elchf Ö r m ig, calyciformis ; was einem Kelche ähnlich ist. Z. B. die
Hülle an Hepatica; ('s. auch gekelcht, calyculatus.)

elchgekrönt, (kelchkrönig) Kapsel mit dem bleibenden Kelche an
ihrer Spitze. Campanula.

eich ig, kelchartig, calycinus; was die Consistenz des Kelchs be¬
sitzt; was zum Kelche gehört, oder sich auf demselben befindet, oder
denselben bildet. Z. B. die Kelchs pelze, Gluma calycina, der
Gräser; die kelchige Beere, die aus dem fleischig gewordenen
Kelche oder Schuppen entsteht, bei Blitum, Juniperus; ein kelch¬
artiges Nebenblatt. Eine Blumenkrone mit grünlichen Blu¬
menblättern, vri&hei LauriU , nannte Linne, kelchige Blumen;
die meisten Botaniker deuten dadurch eine, dem Kelche ähnli¬
che Blume an. *)

ieIch los, acalvcinus; so beifsen Blumen, denen das Terianthemum
fehlt.

ke 1 c h s tä n d i g, calycogenitus ; wenn Petala und Starnina vom Kelche
getragen werden. Sedum, Rubus , Potentilla, Rosa, Prunus.

kellen förmig, s. Deltaförmig.
ke rb zäh nig, crenato-dentatum; s. gekerbt. .
kernlos, apyrenus; wenn der Same in dem Gehäuse fehlt. Z. ß. t>ei

einigen kultivirten Früchten, Weintrauben, Zwetscben.
keulenförmig, clavatum; was- stielrund, an der Spitze schnell ver¬

dickt, und stumpf zugerundet ist; der keulförmige Kolben an Amm
maculatum; Blumenkrone an Silene ; Griffel an Leucojum Vernum;
den Liliaceis x überhaupt,; Samenkapsel an Papaver Argemone
Binden oder Vitten am Heracleumsamen.

k i elf ör mig, s. gekielt. ..
klaffend, Maus; 1) wenn der Schlund eines bohlen Körpers groiser

ist, als die innere Hoble; Kelch an Cardamine, Sisymbrium , 6i-
napis; Blumenkrone bei Melampyrum sylvaticum; 2) besonders

*) Kelch und Korol]e ncm ii ch) schmelzen zuweilen gewissermaßen in Eine ein¬
fache Hülle der Geschlechtsteile zusammen, welche man theils Kronenkelch,
theils Kelch kröne nennt. Bei den lilienartigen Pflanzen, der Allium u. a.
ist der Re St des K elchs noch an der grune n Linie zu unterscheiden, die sich an
der Blume auswendig zeigt; s. Blumenkrone.
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dasjenige, was ungewöhnlich gespalten ist, (_dehiscens.~) Z. B. bei
Früchten, meist Kapseln, wo diese Theilung gewaltsam elastisch ge¬
schieht; Staubbeutel hei Leiieojum, der seitwärts klaffend sich entla¬
det ; an der Spitze thun es die meisten.

klappenartig, valvaceus; nach Link dasjenige, was Klappen mit
sichtbaren Nätben hat, die aber nicht aufspringen.

klappenlos, evalvis; von Früchten die keine Klappen haben, nie
aufspringen, wie Beeren, Steinfrüchte. Die Fruchthüllen , Pericar-
pia, theilen sich nemlich, wenn sie reif sind, in mehrere Theile aus¬
einander, (dehiscwit) Aesculus , oder sie theilen sich nicht, {sunt
evalvia) Acer, Fraxinus, Fyrus.

klapp ig, valvabus, valvis ; zwei - dreiklappig, bi - brivalvis; wenn
die Theile eines Körpers von der Spitze bis zum Grunde so abgeson¬
dert sind, dafs man sie von einander entfernen kann. Die Kapsel
z. B. ist zweiklappig an Dabura Sbramonium; dreiklappig an Viola,
Gladiolus; vierkiappig an Oenothera; fünfklappig an Hottonia ; An¬
dere sagen 2 - 3 schalig. Eine klappenartige Bl ü t h en e n t f a 11 u n g ,
aesbivabio valvaba, Brown, ist, wo die sich entfaltenden Blumen¬
blätter, wie die Spelze einer Grasblume gestellt sind.

klebhaarig, klebrig behaart, glubinoso - pilosus; (gewöhnlich visco-
sus~) mit drüsigen Haaren besetzt, die eine klebrige Feuchtigkeit ab¬
sondern.

klebrig, ghibinosiis ; mit einer, dem Vogelleim ähnlichen, zähen
Feuchtigkeit überzogen , woran der Finger mehr oder weniger han¬
gen bleibt, über welche er wenigstens nicht leicht hingleitet, wie
über einen Mos schmierigen Körper. Einige Cistus , Silene und Lych-
nis - Arten sind wirklich klebrig, (glubinosus) auch im geringem Grade
einige Species von Primula und Salvia* Andere, die jenes l'rädicat
haben, sind blos schmierig, (viscidus, viscosus.) Leim und Kle¬
ber sollten allerdings unterschieden werden, es herrscht aber viel
Willkührlichkeit im Gebrauche dieser Wörter.

kleinspitzig, apiculabus; mit einer kurzen, nicht sehr steifen Spitze
besetzt. Mehrere Samen und Kapseln der Seggen.

kletternd, klimmend, Scandens', ein schlaffer Körper, der sich ver¬
mittelst der Gabeln oder Wickelranken an andern Körpern fest hält,
ohne sich selbst herumzuwinden. Cucurbiba, Bryonia, Vitts; auch
geschieht dies vermittelst des Blattstiels bei Clemabis Vibalba, Viti-
cella. Man verwechsele es nicht mit windend, volubilis.

klettenartig, lappaceus ; was sich vermöge seiner Hakenborsten an¬
hängt, wie eine Klette. Verschiedene Früchte.

kleiig, mit Kleien bestreut, kleienartig, furfuraceus; Rhododendron
ferrugineum, s. Kleie.

klimmend, S. klettern d.
kn an elf ö r rai g , s. geknauelt.
knie förmig, s. gekniet.
k n oh lau chartig, alliaceus; was nach Lauch schmeckt oder riecht,
knöchern, knochenartie, s. beinhart,
krio lie ht ragend, bulbifer', s. Brut.
knollig, buberosus; eine Wurzel, an deren Fasern Knollen befindlich
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sind. Solanum tuberosum- Sagibbaria sagibbifolia. Spiraea ßlipen-
ditla. Tlelianthus buber osus.

knorpelig carbilagineus; was von der Consistenz eines Knorpels ist;
fast hornartig. Z.°B. der Rand an den Blättern von Saxifraga Coby-
ledun; das B1 atthäutchen an Bromus giganbeus. Knorpelige
Perlen beiluden sich auf den Blättern der Cerinbhe aspera.

knospig; s. beknospt.
knote lifo S'j enodis; was weder Glieder noch Knoten hat. Halm an

Scirpus campesbris; die meisten Gewächse sind knotenlos.
knotig, nodosus ; was starkliervorragende ringförmige Erhabenheiten

(Knoten) hat; Stengel an Caucalis nodosa, an ChaerophyUum nodo-
surn. Hahn an den meisten wahren Gräsern; eine knotige Wurzel
hat Convallaria Polygonabum; Scrophularia nodosa-

körnig, s. bekörnt; bekörnt.
körperliche Blumen, Corollae corpulosae nennt mau im Gegen-

satze von fliegend, s. d. W., diejenigen Schmetterlingsblumen, an
denen die Fahne schmal ist, sich vorn wenig ausbreitet, Flügel und
Schill'beinahe wie eine Scheide umfafst, und so das Ansehen eines
ruhenden Schmetterlings gewährt, von welchem man blos den Körper
sieht; v. Vest, z. B. an Phaseolus, Trifolium, wo die Tetala au-

. teilen im Grunde ganz zusammengewachsen sind.
kolbig, spadiceus, was einen Kolben hat; oder eine zusammenge-

näufte Blüthe, deren allgemeiner Fruchtboden in eine Blattscheide
eingeschlossen ist.

kolbenförmig, clavatus; s. keulförmig.
kopfförmig, capitabus; wenn mehrere einzelne Theile so an der

Spitze zusaminengehäuft sind, daß sie eine Kugel oder einen Kopf
bilden. Thymus Serpyllum; eine kopfförmige Aehre, Mentha cris-
pa, ein solcher Quirl an Clinopodium vulgare; Wolde an Eryn-
gium, oft bedeutet es blos einfach kugelförmig aber unten flach ge¬
drückt. Z. B. die Narbe an Hyoscyamus , Nicobiaua, Vinco,.

korkig, korkartig, suherosus ; was mit einer weichen schwammigen
Rinde bedeckt, oder von holzartiger, weicher, zelliger Substanz ist.
Ulmus suberosa. Same von Tropaeolum , Cachrys.

kraus, crispüs Von Flächen gebraucht, unordentlich verbogen • in
feine und kurze Einschnitte getheilt, die sich nach verschiedenen
Richtungen biegen, falten, drehen, und übereinander legen; bei ei¬
nem krausen Blatte ist die Mitte eben, der Rand aber nimmt an Er¬
weiterung zu, wodurch Falten entstehen. — Nach Bernhardi,
Wenn die Breitendurchmefser in Bogen abwechselnd auf und nieder
steigen. Dies geschieht wenn das Blatt am Rande weiter ist als m
der Mitte. Menbha crispa. Brassica oleracea. Malvacrispa Lepi-
dium. Kraus von Haaren, Wolle und Fäden gebraucht ist ohne Er¬
klärung verständlich. • . ,

krautartig, herbaceus; so heifsen Pflanzen mit einem weichen, nach
einem Jahre vergänglichen Stengel, im Gegensatze des holzigen,

kreiseiförmig, turbinatus; eine Kugel mit einem Zapfen vor¬
stellend, also etwa birnförmig; im Allgemeinen , das, was oben breit
und unten schmal ist, also verkehrt kegelförmig. Ganz genau genom¬
men mögte ein kreiselartiger Kelch derjenige seyn , welcher nur ta

11
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der Mitte die Kugelform hätte, und nach oben und nach untt.,1 zu¬
sammengezogen wäre. Ficus Carica, Rosa curbinata, Cucumis Fe-
po , einige Zwiebeln.

kreisrund, circularis , orbicularis; orbiculabum: einer Kreislinie
gleich oder nahe kommend und oben flach; ein Blatt, dieser Forin
sich nähernd, haben Hyärocobyle vulgaris , Salix reticulata , herba-
cea ; eine II ü 1 s e Medicago orbicularis ; Samen, Tordylium ; Scho¬
ten Clypeola', N ar b e Herberis vulgaris; Lythrum Salicaria.

kr eutz förmig, cruciformis , cruciferus , wird nur von Blüthen und
ihren Theilen , Staubbeuteln, Narben, gesagt, obgleich auch Blätter
übers Kreutz stehen können. S. Kreutzhlumen.

kreutzständig, befser doppeltkreutzständig, kreutzweise gepaart,
decussatus; V ierreihig von oben herabgesehen. Wenn die Paare ge¬
genüberstehender Organe sich mit ihren Achsen in rechten Winkeln
durchkreutzen , ohne in einer Ebene zu liegen, so dafs wenn die Ach¬
se des untern Paares von Norden nach Süden gerichtet, die des dar¬
auf folgenden, von Ost gegen West, und die des dritten Paares wie¬
der von Norden nach Süden gekehrt ist. Euphorbia Lathyris-

kriechend, repens, reptans; wenn Stengel oder Aeste auf der Erde
hin liegen, und hie und da Wurzel in die Erde schlagen. Hayna
macht dabei zur Bedingung, dafs sich die Körper in den Zwischen¬
räumen der Bewurzelung nicht bogenförmig von der Erde erheben
dürfen, welches er rankend nennt. Z.B. bei Ranunculus reptans.
Kriechend nennt er den Stengel an: Feplis Portula, Lysimachia
JVummularia «.schleichend. Eine Wurzel, welche viel Seitenzwei¬
ge treibt, heilst auch kriechend an Festuca rubra , Holcus mollis »
Arundo arenaria^ s. Wurzelsprofse.

kriechrankig, s. rankig.
kronenlos, apetalus; ohne Kronenblätter.
krön Ständig, petalogenitus. Staubfäden welche von den Kron¬

blättern getragen werden, Datura, die Asperifoliae, und Jggregatae.
Nebenkronen, Delphiiiurn , Aconitum.

kropfig; was eine rund gewölbte Seiten - Erhöhung hat. EinigeKo-
rollenröhren haben statt eines Sporns blos einen Kropf oder Höcker ,
z. B. Antirrhinum. Valeriana-

krümlig, grumosus; von grobkörniger Substanz.
krugförmig, urceolatus; bezeichnet eine bauchige Höhle mit ver¬

engtem Halse.
krumm, curvus', wenn eine Linie auf eine oder die andere Art, ein

oder mehrere Male von ihrer Richtung abweicht.
krustig, crusbaceus; ist die dürre, harte, zerbrechliche Schale derje¬

nigen Früchte , welche man Achenen nennt. Unter den Asperifolien ,
Symphybuvi , Pulmonaria

kuchen förmig, placentiformis ; heilst ein Wurzelstock, der dick ,
rund und stark niedergedrückt ist. Cyclamen europaeum.

künstlich, s. System.
kugelförmig, kugelig, globosus, globularis; was mehr oder weni¬

ger die Form einer Kugel hat; oder auch nur, dessen Grundfläche sich
in den Abschnitt einer Kugel endigt, wodurch es sich von kopfför-
mig unterscheidet. Narbe an Primula; S t a u b k ö 1 b c h e n an Mer'
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cunalis; Blumenkrone an Tlyacinthus botryoides; Same an Pi-
tum; Vicia. Kätzchen an Fiatanus occidenlalis. Einige Rettig-
Wj Rübenarten .haben eine kugelige Wurzel; Saxifraga gramilata
Hat kugelige Knollen, und Echinops einen kugligen F r u c h t h o d e n.

Kugelrund, sphaericus ; wenn alle Durchschnitte durch den Mittel¬
punkt gleiche Kreise sind; gleichhedeutend mit dem Vorigen,

kurz, brevis; was kürzer ist, als ähnliche oder benachbarte Theile;
ein Blattstiel, z. B. der nur höchstens den vierten Theil der
Blattlänge hat. Quercus pedunculata.

kurzhaarig, hirtus, hei v.Vest, hür st en artig, grohhaario;
Haare kurz und s«df; wie an ^ ß7-W a fori«; Symphytum tuberosum.
Auch wir verstehen darunter mit Hayne denjenigen Ueberzug, der
aus rächt gar langen (kaum einer Linie langen) aber steifen Haaren

• V K «V nÖ S^ n nun sparsam oder zahlreich stehen (Hayne will
|'f"«-bend, z . B. (Myosobis arvensis.) - Leontodon

h » ;r v 7; a i . .rfU,n ) R e i c h e n b a c h sagt kurzhaarig für puberulus.
kurz stachel.g, ,. weichstachelig. b b

L.

1 ä n g 1 i c h , ollongus; nach Linnen glich, ollongus ; nach Linne, dasjenige dessen Längendurchrnes-
ser um einige Male grösser ist , als der Querdurchmesser. Willde-
nowbestimmt dieses Verhältnifs zu 1:3, späterhin wie 1: 2..Hay¬
ne Iiis zu 3. Bernhardi wie 2: 1. Vest 2—4. Blätter an Li¬
mosella aquatica, Helianthemum vulgare; Aehrchen an Lolium
pererme; Kätzchen an Salix capraeafoenf, Willdenow setztnoch Kinin Aia v.i>;j,™ t„,i„„ „.« rvko-,-. iVAh rmfsr.Vimälern: anderei— w.iii,, u u i ti i, u c ii au oflax capraea j acut i -«* —
noch hinzu , die beiden Enden müßten sich verschmälern ; andere
hlos die Spitze. Decandolle denkt sich unter oblongum, eigentlich
länglich elliptisch, eine laug gezogene Ellipse mit stumpfen En¬
den. Ueberhaupt nähert es sich dem lanzettförmigen. — Was mehr
eirund als lang ist, heilst länglich eirund, oblongo - ovatum.

anglich lanzettförmig oblongo -lanceolatum; ist eine Mittel-
bdv , uciisi luiit^iiuii ti»* y - -------

-ettförmig, oblongo-lanceolatum; ist eine Mittel-
iorm vom lanzettförmigen und länglichen,

ang, longus; bezeichnet l) etwas was länger ist als ähnliche oder
benachbarte Theile; 2) dafs irgend etwas mehr lang als breit sey,
und länger als man es seiner Breitenach erwarten sollte. — Der Blu¬
tbenstiel, der Kelch, die länger, oder wenigstens so lang sind, als
die Blumenkrone , heifsen lang, so wie der Blattstiel der so lang als
das Blatt ist, oder wenigstens die Hälfte der Blattlänge hat.

langbehaart, s. gemahnt; rofshaarig.
langhaarig, hirsutus; wo sich etwas steife, elastische über eine Li¬

nie lange, gewöhnlich mehr oder weniger dicht stehende, zuwei¬
len etwas gebogene Haare linden. Scabiosa arvensis, Iheracium
Pilosella. **)

*)Wir mögten es nicht borstig nennen, wie Mehrere thun; noch weniger aber
gemalmt, denn Borsten und Mähnen bezeichnen Haararten von ganz anderer
Beschaffenheit.

**) Nach Hayne brieflich.
11*
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lang zu g es pi t zt, acuminatns', degenspitzig, etwas dessen Spitze
lang vorgezogen ist und in einen sehr spitzen Winkel zuläuft, so
dai's dadurch die Richtung der Handlinien deutlich geändert wird,
und die Ränder weit langsamer , als vorher, sich einander nähern,
und heinahe parallel zu laufen streben. Blätter an Arundo Phrag~
mit es. Scirpus maritimus. Blatthäutchen an Mclica uuißora.

lanzettförmig, lanzlicb, speerförmig ; lanceatus-, wie ein Lan¬
zeneisen gestaltet, mehr oder minder linienförmig , und an der Ba¬
sis etwas abgestutzt oder auch herzförmig.

lan ze tt e nf ö r mig, kürzer lanzettlich, lanceolatus; länglich am obern
Ende nur, oder an beiden Enden in eine Spitze zulaufend , in der Mitte
etwas breit; Blätter von Ligustrum , Plautago lanceolata , nach
Smith; Galium Aparine , Tidi.pa sylvestris , JLithospermuni offi-
cinale , purpureo -coeridejim- Aehrchen an Bromus tectorum.

lanzettig, s. das Vor.
lappig) s. gelappt.
lar vig, larvatiiSf s. maskirte Blumenkrone, corolla personata
lebendiggebährend, viviparus- Man nennt Pflanzen lebendigge¬

bährend, wenn sie theils durch Hitze, theils durch Kälte, auch
durch fetten Boden, und aus andern noch unbekannten Ursachen,
statt der Bliithe kleine Knospen , oder Zwiebeln (Brut) treiben , wel¬
che sich endlich freiwillig von der Mutterpflanze trennen und ähnli¬
che Individuen hervorbringen, wohl auch selbst im Kelche schon Blät¬
ter und Halme treiben. Boa vivipara, Polygonuni vivipurum , Li-
lium bidbiferum, Alliurn. *)

lederartig, lederig, coriuceus; dick und zähe, von festerer Consis-
tenz als blos häutig; solche Blätter hat Ruscus, Buxus ; einen solchen
Kelch hat Agrostemmu Githugo. Das Achenium an Cyuoglossum ,
die Kapsel an Asuruni curopaeum , die Nufs von ßuercus , Fagus ,
Castaneu, Trupu sind lederartig.

leer, vueuus; wenn eine Höhle durch nichts ausgefüllt ist.
leicht, leviter; z. B. leicht gesägt, nur mit seichten Einschnitten,

s. seicht.
leierartig, lyratus; nachBernhardi, dasjenige, woran Vorsprung

und Bucht Bogen bilden; dann also nicht sehr verschieden von buch¬
tig. Nach Linne' sind die Quereinschnitte so, dafs die obern grös¬
ser sind, und die untern mehr entfernt stehen. Sprengel sagt:
wenn mehrere parallele Lappen zu beiden Seiten mit dazwischen
liegenden Buchten herunter gehen , nach der Basis immer kleiner wer¬
den , an der Spitze aber der grölste abgerundete Lappen steht. Ibe'
ris nudicaulis, Erysimum Barbaren; nach Smith.

leier artig gefiedert, lyrato pinnatus; wenn das ungepaarte Blätt¬
chen an der Spitze eines gefiederten Blatts viel gröfser ist als die
übrigen Blättchen. Anthyllis Vulneruriu. Es scheint zwar, als wenn
dieser Begriff schon in dem leierförmigen liege: aber dieses ist eine

*) Im feuchten warmen Sommer 1817 waren viele Gräser lebendig gebührend ,
und unter andern Poa aqualica nicht selten — so zu finden.
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einlache Blattiorm, und nicht aus- besondem Blättchen zusammenge¬
setzt. Beide, in der Theorie verschiedene Arten, werden aber oft
verwechselt, weil sie auch in der Natur, oft, und gar an Einem In-
dividuo zusaiumenfliefsen. Z. B. in der Tetradynamie. Smith. Als
leierartig geliedert citirt er Erysimum praecox E. B. 1129 und Ge-
um livale.

leuchtend, lucidus , splendens; s. spiegelnd.
Hegend, s. gestreckt.
lilienfö rmig, liliaceus; was wie eine Lilie gebaut ist. Eine solche

Blüthenhülle ist nur einfach, hat fleischige Betalen oder Einschnit¬
te und ist von etwas glockenartijver Form. Einige nennen es blos
einen hlienartigen Kelch. S. Lilie nblume.

lineal, Imeahsch, linealförmig , gewöhnlich linienförmig gleichbreit;
inzweilarallellnneneingeschloisen wie ein Lineal. Bei Zostera ma-
»•in« ist der Kolben lang, dünn, zusammengedrückt, und in paral-
lele IVander eingeschlossen und heilst daher, wie die Blätter, Ii-
«tum f " le " förmi 6- Decandolle verlangt, dafs beide Enden
»ern h y ^T?' . " n fe a5)er 8 ;l)t dem Dianthus und den meisten Grä-

m joha hnearia, so dafs das eine Ende wenigstens verschmälert
seyn kann. Die Blätter an Narcissus Pseudo — Narcissus, Gen-
ciana 1 ueumonaiahe, Centaurea Cyanus; die Schoten an Trabis
sind auch gleichbreit. Aehr eben an Festuca fiuitans; Lolium pe-
r ernte, Piottboellia ineurvata. Der gewöhnlichere Ausdruck linien¬
artig sollte nichbtlänger gebraucht werden ; s. gleichbreit,

ineal-lanzettförmig, lineari - lanceolatus; zwar lanzettlich aber
dem hneallöimigen sich nähernd. Blätter an Chenopodium Scoparia.

"neal-pfriemen förmig, lineari - subulatum; an dem Ende zu-
. ^'spitzt. Blätter an Hippuris vulgaris.

11 in e n t o r m i g, s. linealförmig, gleichbreit und bandförmig.
Lnurt, s. gestreift.
11 T k S f Ua S G W Un d 6 " ' sinütrorsum volubilis. Linne' sagt, nach dem

Ute der Sonne. Stengel an Lonicera Periclymenum, Caprifoli-
H UTr>ulus, Tamm communis, Polygonum Convolvulus, nach

ömith; vergleiche die Anmerkung bei rechts umwunden,
linsenförmig, lenticularis; rund, zusammengedrückt, mit con-

vexen Flächen. Dadurch und durch schneidigen Rand unterscheidet
es sich von JafchenförmifT. Samen der Linse.

der nach einer Seite, oder nach zwei gegenüberstehenden Seiten ver¬
längert ; im ersten Falle sagt man einlippig, oder blos lippig ; im zweiten
Falle sind beide zweilippig. Kelch an Salvia officinalis; Blumen¬
krone an Lamium. N e c t ar iura an Helleborus. Bei Linn e gleich¬
bedeutend mit rachenförmig , undinaskirt, wofür er nur ringens ge¬
braucht wissen will. Die lippigen Blumen Lüden eine natürlicheFamilie.

°cker, inanisr was nicht ganz dicht ist, sondern aus einer schwam-
migten Malse besteht, z. B. das Innere an Scirpns lacustris, Heti-
anthus tuberosus, s. markig. Auch drücken Einige das Gegcntheil

v



von gedrängt stehend, tonfertus , durch locker aus, z. B. hei Be¬
schreibung der Rispen einiger Gräser,

low enzahn artig, s. zackig.
lose, frei, solutus, Uber', am Grunde lose, oder frei; basi solutiani

sagt man von einem Blatte, welches an seiner Basis mit dem Sten¬
gel weniger zusammenhängt, als man seiner Substanz nach vermu-
then sollte. Meistens ist es ein fleischiges, walzen - oder pfriemför-
miges Blatt, das mit dem ohern Ende seiner Basis nur locker am
Stengel hängt, wie hei Sedum saxatile, album , reflexum der Fall
ist. Vom Kelch gebraucht bedeutet das lat. Uber so viel als Calyoc
inferus ; Kelch unter der Blüthe. S. frei, unter.

M.

männlich, masculns- Efne Pflanze, Blume, die blos männliche Ge-
scblechtstheile hat. Kätzchen an Weiden und Pappeln. Aehren
bei mehrern Seggen. *)

malvenartig, s. Malvenhlume.
mandelförmig, amygdaloideus ; bei B e r n h a r d i — wenn die Spitze

in einen Winkel endigt und der Hinterrand einen Kreisabschnitt
darstellt. S. das Gegentheil von keilförmig.

m ann - weiblich , aiidrogynusl ein Blüthenstand, in welchem, nicht
zwitterartig in Einer und derselben Blume, noch auf demselben Stam¬
me, sondern nur auf einem und demselben Fruchtboden,
männliche und weibliche Genitalien, unordentlich durch einander ste¬
hen. Die Aehre an einigen Carices; zuweilen die Kätzchen an
Salix Capraa, aurita, undulata , fragilis. \

mannigfaltig, mannigfach, verschieden ; was der Form, nicht aber
der Farbe nach, sehr wechselnd ist, z. B. die Blattform an
Morus.

markig, farctus (inanis) s. ausgefüllt; dasjenige dessen innere Höh-,
le mit Mark ausgefüllt, was daher nicht vollkommen leer noch dicht
ist. Stamm an Sambucus ; S t e n g e 1 an Heliantlius tuberosus , an
mehrern Umbellaten; Halm an Scirpus lacustris.

maskirt, larvatus; s. Bachenblume. Eigentlich heilst die Blume mas-
kirt, wenn die Unterlippe einer rachenförmigen Blume so dicht an
der Oberlippe steht, dafs die Geschlechtstheile versteckt sind. Jji'
thirrliimim , Linaria, u. a.

matt-glänzend, opacus; Blätter deren Oberfläche die Lichtstrahlen
nicht zurückwerfen, und daher ohne allen Glanz sind, im Gegensatz
von glänzend. Potentilla opaca , und die Blätter der meisten Ge¬
wächse. S, dunkel.

mehlig, farinosus; gleichsam mit Mehlstaub bestreut. Chenopodium »

*)Die ältesten Botaniker nannten grb'fstentheilsumgekehrt die Sa m en t r ag en de
Pfl. die männliche, und die unfruchtbare, blos Antherentragende die weib¬
liche , z. B. bei Hopfen, Hanf, u. s. w., s. Dioscoridcs, Fuchs, Mat-
thiolus, Dodonäus, Lobcl, Tournefort. etc.

n
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AtripUx portulacoides , Primula farinosa. Dieses Mehl ist blos ein
Product der Oberfläche; ein anderes Mehl ist das des Befruchtungs-
staubes.

mehrfach, multiplex; s. vielfach.
«i ehrfa ch - zusammengesetzt, supradecompositus; sagt man wenn

der Hauptstiel sich öfterer als einmal theilt. S. vielfach zusammen¬
gesetzt.

mehrblätterig, polyphyllus; s. vielhlätterig.
mehrjährig; der Gegensatz von einjährig und diesjährig. ^
milchend, lacteseens; was bei irgend einer Verletzung einen farbi¬

gen Saft gibt. Euphorbia; Cichorium; Chelidoniumi «• Milch,
milchhaarig, s. weichhaarig.
mifs gestaltet, monstrosus ; so nennt man Theile, in denen d ie ve¬

getabilische Oeconomie in Hinsicht auf die Form gestört ist.
,ni beständig, mittelpunktständig, centralis; was bei einem runden

Körper am weitesten vom Bande entfernt ist. Stengel, der aus der
Mute der Zwiebel kommt, Galanthus nivalis. Blum ein der Mut«
der Scheibe oder Dolde

TO ™ d/ Ö ,rmi S' luuatus; mit einem Ausschnitte am Grunde, wobei
die Bucht einen Bogen und der Vorsprung an jeder Saite einen Win¬
kel bildet. Vetahdtr Euphorbia.

N..

nabelwulstig, «. Nabelwulst.
"achenf Örmig, cymbiformis; was einem Kahne ähnlich ist; etwas

das so gestaltet oder verwachsen ist, dafs auf einer Seite eine Aus¬
höhlung , auf der andern eine hervorspringende Kante, ein Kiel ent¬
steht, wie das Schiffchen an den Schmetterlingsblumen ; die Sa¬
men von Calendula officinalis; die Fetalen an Ruta graveolens.

nackt, l^nudus; dasjenige waskeine Blätter , Blattscheiden, Arterblat¬
ter, Deckblätter, Schuppen, Klappen, Deckel, Hüllen, Spreublatt-
chen. Decken, Schalen .Verzierungen, Flügel, Wurzel, * äseichen,
mit einem Worte keine Theile hat, die zur Bekleidung und
Zierrath oder Putz gerechnet werden. Eine nackte Korolle ist
ohne Kelch; nackte Zweige haben keine Blätter u .s. w. 2) Auch das¬
jenige dem irgend ein Organ fehlt, von welchem vergleichungsweise
die Rede ist. Bei Hayne ist nackt, wo weder kleine Schüppchen,
«och Staub, klebrige oder zähe, zu Fäden sich gehende Materie die
Oberfläche deckt; vergl. unsere Anmerkung bei Ueberzug. J>. nackt-
sämig

nackte Blüthe, (los nudus; wenn weder Kelch noch Blume vorhan¬
den ist.

nackte Frucht, fructus nudus; die weder vom Kelche noch von der
Blume umgeben ist. Kirschen, Pflaumen. ,• _ .

nack tsam f gj gymnospermns, was nackte, blos von den Pengomen
b.deckte Samen hat. Eigentlich gibt es keine nackte Samen, son¬
dern alle Samen sind mii: Fericarpium bedeckt. Je nachdem dxesel lul-

aber dünner, einfacher und weniger von dem Samen zu unici-
"Cheiden sind, oder deutlicher sich von demselben trennen , nimmt
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man nackte, Seinen nnda, oder mit Fruclitliiillen umgehene Samen,
pericarpiis tecta an. So werden die Früchte der lten Ordn. der Lip¬
penblumen als nackt angegeben, weil die zur zweiten Ordnung ge¬
hörigen in eine Kapsel eingeschlossen sind. *)

nadelartig, acerosus; ist ein mehr oder minder fernes langes schma¬
les Blatt, welches steif ist, und gewöhnlich den Winter über aus¬
dauert. Pinns,* Juniperiis, Taxus; s. Nadelblatt.

n a d e 1ähnlich, gewöhnlicher:
na d eiförmig, acicularis; meistens von Haaren oder Borsten ge¬

braucht, die sehr fein spitzig zulaufen; gar nicht oder nur wenig
eckig sind, und an der Basis sich etwas verdicken, z. B. an den Nes¬
seln. Dann gebraucht man es auch von Stengeln und Blättern,
die sehr fein rund und spitzig sind. Scirpus acicularis.

nadelspitz, s. d. Vor.
nagellang, unguicularis ; von der Länge des Nagels am Mittelfin-

s^-.V'-.
napf förmig, urceolatus; besser krugförmig, oder pocalförmig: eine

bauchige Höhle, mit verengertem Halse,
narbig, cicatrisatus; mit rauhen grubigen Erhabenheiten versehen;

der Mittelstock an Cyclamen europaeum von den abgefallenen
Blattstielen; der Stengel an vielen Euphorbien; die Aeste an Ern-
petrum nigrum.

natürlich, naturalis ; s. Character und Familie,
nebenblättrig, s. Nebenblatt,
n e I k e n f ö r m i g, s. Nelkenblume.
nervenlos, enervius , tnervis; bei Phänerogamen. Ein Blatt wel¬

ches aufser dem Mittelnerv keine, von der Basis nach der Spitze hin¬
laufende Gefäfsbündel hat. Bei den Moosen mul's auch selbst die Mit¬
telrippe fehlen.

nervig, nervosus; im Allgemeinen, wenn Gefäfsbündel über die Ober¬
fläche hervorragen; Plantago major; genauer genommen, mit Ner¬
ven versehen, welche aus dem Blattstiele entspringen und bis
zur Spitze fortgehen; vergl. aderig.

nervig geädert, s. aderrippig.
nervigt, nervius; nach Bernhard!: wenn die Ilauptgefäfsbündel

eines Blatts im Grunde des Blatts auseinanderlaufen; oder, wenn die,
Verzweigungen auf der Oberfläche des Blatts am Grunde desselben
aus dem Blattstiele in die Blattsubstanz übergehen. Man zählt drei¬
ner vigt u. s. w. Fig.

nervös, nervosus; nach Bernhardi, wenn ein oder mehrere aus ei-

*) Was man sonst nackte Samen nannte, sind in der Regel solche, die mit einer
einfachen Haut von eigen timmlicher Art umgeben sind. Diese nennt man jetzt
Karyopsen (CaryojJsis); Vichenium dagegen ist ein scheinbar nackter Same,
der jedoch aufser der eigenthümlichenHülle noch eine Decke vom Kelche hat,
wie bei den Composites und zum Theil bei den Umbellatender Fall ist. Spreng.
Grundz. S, 93. I
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nem Tunkte entspringendeGefilfsbündel sich entweder ear nicht , oder
nur lI » aufsersten Ende verästeln. b

netzartig, netzförmig, netzig, reticulatus ; wenn Gefäfshiindel sich
wie ein Netz in zwei Richtungen durchkreutzen , z. B. auf der Flüche
mehrere« Blätter; Blumfenkrone an Hyosciamus, RaphanusRa-
Pjianistrum. Netzförmige Häute umgeben die Zwiebel oder den
Knollen einiger Arten von Allmm, Ixia, Gladiolus.

netzförmiggeadert, rebiculato-venosus; wenn die, aus der Mit-
telrippe entspringenden Gefäfsbündel und auch die Aeste derselben
von ziemlich gleicher Dicke sind, und in Aeste Vertheilt, wieder zu
einem Netze sich verbinden. Blatt an Chelidonium majus; Kelch-
klappen m Rumex; Samen mit unregelmäfsigen Streifen heifsen
auch netzförmig bei Anchusa, Hydrocotylc

neu nz ahlig, novenatus; wenn neun Blätter an der Spitze des Blatt¬
stiels vorhanden sind; an Cannabis sativa die untern Stengelblätter,

nickend, mitans; wenn die Spitze von der Richtung des Ganzen et¬
wa um einen halben Kreis abgebogen ist. Nach Bernhard»: wenn
<ier Hmtertheil einer Linie aufrecht, und der Vordertheil wage-
i'echt steht. Stand der Blüthe an Frikillaria Meleagris , Salvia
»»taiis, Digitalis; der Traube an Monotropa Hypopithys; der

l *P ? an Bromus tectorum, arvensis, Melica nutans; der Dolde

d \V ™ m n ig rum ' Etwas weniger als cernuus, überhangend, s.

<Kf G y^ 6 S e n > feclinabus ; ein Blatt welches so abwärtsgekrümmt ist,
^ a s die Spitze unter die Basis zu stehen kommt, heilst fol. reclinatiim
^ 1 Lj i n n e'. Bei Börnhausen heilst es so riickwärtsgelegt, dafs die
^onvexität des Bogens gegen die Erde, und die aufwärtsgekrümmte

e Jlt f e. lliedri ger als die Basis des Blatts steht. W i 11 d e n o w gebraucht
^ gleichbedeutend mit zurii< kgeschlagen, umgebogen, reßexus- An

ni d* Slm* raT"i rediiiati —bogenförmig gegen die Erde gebeugt.ie er gedrückt, depressus; l)von flachen und körperlichen Gesjtal-
en gebraucht, bezeichnet es Anfangs in die Höhe gerichtet und dann

*i ZXA Sele8t - 2 ) Et was, was oberhalb verflächt, flachgedrückt ist.
eaergestreckt, niederliegend, s. gestreckt.

Ii" T° r r iS ' ren >f°™is; den Umfang einer Niere habend, d. h.
luiuüich, breiter als lang, mit einem rundlichen Ausschnitte an ei¬
ner breiten^ Seite ; Saxifragarotundifolia, Tussilago; Samen an meh-
iern iJiadelphisten, Phaseolus; Faha. Bernhard! sagt: mit einem
Ausschnitte am Grunde, wobei Bucht und Vorsprung zu jeder Seite

ogen bilden. L i n n e'sagt ganz einfach: ein nierenförmiges B1 a 11
ist fast rund, an der Basis ausgehöhlt und ohne Ecken, Asarum, Cy-
clamen europaeum, Glechoma hederacea, Sibthorpia europaea. Ei-
ni ge Staubbeutel sind nierenförmig.

) Nicken keifst, ein Zeichen mit dem Kopfe abwUrts geben; sich überbiegen
oder bücken, aber mit dem Obertheil des Leibes herabneigen; gleiches Verhält-
riifs sollte bei nutaps (nickend) und cernuus (iibergebogen) statt finden. Dagegen
wollen Andere, nickend sey ein höherer Grad als gebogen, und nehmen beide
Worte für gleichbedeutend.
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nistend, nidulans', wird meistens nur von Samen gebraucht, und
bedeutet, was wie Eier in Nestern liegt, oder unordentlich in einem
weichen Körper liegend. Zwiebelchen von Ornithogalum.

noth wendig, nöthig, necessarius', die noth wendige Vielehe
(polygamia necessaria) eine Ordnung der XIX. Klasse, begreift zu¬
sammengesetzte Strahlenblumen mit weiblichen fruchtbaren Blüthchen
am Rande, und Mos Männern auf der Scheibe , Calendula.

o.
oben, auf, über einem andern Theile, superus, supra', Kelch auf

der Frucht, Calyx superus, oder epigynus , der auf der Scheitel des
Germens sitzt. Campanula, Lobelia, Pyrus- Blüthe oben, heifst
die mit dem Kelche, oder mit der Blumenkrone auf dem Fruchtkno¬
ten sitzt — Frucht oben, wenn der Fruchtknoten innerhalb
der Blüthe liegt. Primus', Cerasus. Fruchtknoten oben, wenn
dieser vom Kelche, oder in Ermangelung dessen, von den übrigen
Theilen der Blume umgeben ist: Erdbeere; oft gleichbedeutend mit
Blume unten, Flos inferus , hypogynus , oder hypocarpios.

oberhalb, supra', mit diesem Worte bezeichnet man in der Be¬
schreibung, die dem Himmel zugekehrte, oder obere Fläche, s.
d. Folg.

oberseits, auf der dem Himmel zugewandten Seite; facie, supra*
Z. B. einige Blätter sind oberseits dunkel, unterseits heller gefärbt.

obervvärts, nach der Spitze der Pflanze hin. Z. B. oberwärts sind
die Blätter ungestielt. S. oben.

ölglänzend, inunetus', Reichb. mattglänzend.
offen, apertus, pervius; gangbar mit freiem Zugange, im Gegen¬

satze von geschlossen, verrammelt; durch gewisse Nebenorgane,
Schuppen oder Gewölbchen genannt, nicht so verengt dafs kein
Durchgang sichtbar wäre, fauxfornicata pervia ; der offene Schlu nd
an Onosma, Myosotis, Omphälodes; offene Blume; Convallaria ma-
jalis', Frucht an Crataegus Oxyacantha, wo die fleischige Hülle
oben offen ist, so dafs man auf das Pericarpium hineinsehen kann ;—■
vergl. auch abstehend.

offen blüh ende Gewächse, plantae phanerogamae; solche, die
bei ihrer Entwickelung sich naturgemäfs endlich in Blüthen auf-
schliefsen.

officinell, ojficinalis ; in den Apotheken gebräuchlich; als Arznei¬
mittel dienlich,

ohrförmig, s. geöhrt.
orchisarten, s. Orchisblume.
oval, ovale', eirund. Wird noch oft, wie auch früherhin von Linne',

für gleichbedeutend mit elliptisch angesehen, s. d. W. Andere
Botaniker unterscheiden es jedoch, geben aber die Gestalt nicht gleich-
mäfsig an. Hayne sagt: es nähert sich dem elliptischen, ist aber
dadurch verschieden, dafs die Basis und die Spitze nicht von Bogen,
sondern von Winkeln begränzt werden, die durchs Zusammenstofsen
der beiden Seitenränder entstehen. Blätter an Lonicera Periclymenum.
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Andere verstehen darunter an beiden Seiten gleichmäfsig zugerundet.
Blätter an Urtica urensi Bernhard! sagt daher: wenn Lei einer lan¬
gen Fläche der Vorder-und Hinterrand gleiche Kreisabschnitte bilden.
«• s. eirund.

11

P.

paarig, und:
paarweise, s. gepaart.
papierartig, chartaceus , papyraceus; dünn und elastisch wie Ta-

pier; die gewöhnliehe Substanz des ausgewachsenen Blatts,
parabolisch, parabolicus ; bezeichnet eine Fläche, die an der Basis

rund ist, alsdann mit einem Male zu beiden Seiten mit einem Meinen
Bogen abnimmt, „ach der Spitze zu immer schmäler wird, und siel
an derselben zurundet. Ein parabolisches Blatt ist eiförmig, und h
seiner Mitte zu beiden Seiten gleichsam beigedrückt. Hayne er
klärt es so : die Bogenlinie, die es an beiden Seiten begränzt, be¬
stellt aus drei Bogen, von denen sich die, an der Basis und an der
opuae nach Aufsen, und der in der Mitte nach Innen kehrt,

perenmrend, ausdauernd.

Bend menta j>t *'*' scariosus > häutig, trocken, geglättet und glän-
> etwas dicker als blos hautartig. Die steife Haut ist nicht grün ,

meistens durchscheinend, und von Trockenheit rauschend. Ein solches

s ch d m Ca. tanattch '' » Centaurea , Gnaphalium. Blumen-leide an Narcissus poeticus, Iris sibirica, sambucina u. a.
öchuppen an Scorzonera.

per ensch nur förmig, moniliformis; rosenkranzförmig, wenn meh¬
rere runde oder rundliche ähnliche Körper so hintereinandergestellt und
Jaetestigt sind, wie die Perlen an einem Halsbande, oder wenn ein
länglicher Körper sich wiederholt verdickt und wieder verdünnt.
Mehrere Gliederhülsen,

pfeilförmig, sagittatus; der Spitze eines Tfeils ähnlich — wo Bucht
und Vorsprung auf jeder Seite Winkel bilden. Ein pfeilförmiges Blatt
ist schmal, dreieckig, spitz, an der Basis ausgehöhlt und mit Lappen
versehen, deren Spitze rückwärts steht. Sagittaria sagittifolia;
ßumex Acetosa, Convolvulus arvejisis: eleiche Form haben einige
Antheren.

P friem fÖrmig, subulatus; einer Schusterpfrieme ähnlich, schmal
und eckig zugespitzt. Blätter an Hippuris vulgaris, Lavanäula
vpica, Polycnemum arvense. — Einpfriemenförmiger Körper ist dünn,
rund, gegen die Spitze hin allmählig verschmälert; Hayne sagt:
ein langer scharf zugespitzter Kegel. Blätter an Sedum reflexum;

m111 e citirt Arenaria venia, saxatilis ; Spergula nodosa, laricina;
«wl'ilamenta an der Tulpe , AliSi. Smith. Salsola Kali; pfrie-
»enförmig sind auch die Samen an Chaerophyllum.

Pi ienförmig, spiculatus; ein solches Blatt ist herzförmig, aber mit
spitzigen Seitenwinkeln. Salvia glutinosa, Polygonum Convolvulus,

,la 8°Pjrum.
Pinselförmig, penicillatus, penicilliformis ; wenn ein Haar an der

pitze überall mit kleinen Nebenhärchen besetzt ist; ein Pappus
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hcifst so, wenn seine Strahlen unten nackt, gegen die Spitze hin aber
mit alluiählig länger« Seitenhaaren Besetzt sind. P arietaria hat ein**
pinselförmige N a r b e.

platt, compressus , hesser (an den Seiten) zusammengedrückt; denn
in vielen Gegenden Deutschlands heilst platt, von oben herab
zusammengedrückt (flach.) Feste Körper, deren Seitenflächen
breiter und mehr genähert sind, als ihre ohern und untern Flächen;
und deren Querdurcbschnitt eine Ellipse darbietet, nennt man zusam¬
mengedrückt; Blattstiel an Populus tremula, nigra', Kelch an
Bhinanthus ; Stengel (wobei aber immer die Grathe stumpf, und
die zwei gegenüberstehenden Seiten flach seyn müssen) an LathyrilS
latifoliits; Cauliniafragilis; Halm an Poa compressa, sudetica.

plättchenartig, lamellatus ; was sich in dünne Platten oder Plätt-
chen endigt. Griffel an Iris; Stigma an Gratiola.

p r ä s e n t i r teil e r f ö r mi g, s. tellerförmig.
prismatisch, prismaticus; wasdieForm eines geometrischen Prisma

hat. Kelch an Pulmonaria; Hülse an Lotus siliquosus.
prolif erirend, (luxurirend) prolifer, itinovans; aus der Mitte sich

verlängernd; wird nur von Iuflorescenzen gebraucht, wenn eine
Blüthe aus der andern hervorgeht: daher blüthensprossig. Eine sol¬
che Doldentraube an Spiraea Ulmaria, wo einige der besonder!)
Blumenstiele sich stärker als die übrigen verlängern, und besondere
Doldentrauben zeigen; solche Blumen entstehen aus dem Griffel»
bei einfachen Blumen, Nelken, Anemonen, Ranunkeln, Geum, Car~
darniue; oder aus dem Fruchthoden oder Kelche, hei zusam¬
mengesetzten und gehäuften Blumen: Bellis, Calendula, Hitraciumi
Scabiosa, Helianthus- Auch Doldenpflanzen proliferiren häufig. Z.
B. Ileracleum, Selinum. *)

Bei Linne' heilst auch ein Stengel sprofsend, oder proliferi-
rend, der aus dem Mittelpunkte seiner Spitze allein Aeste treibt-
Z.B. Pinns', und Willdenow versteht darunter denjenigen Stamm >
der in mehrere Aeste sich theilt, die sich wieder zertheilen, ohne
dafs der Hauptstamm in der Mitte fortgesetzt wird; (Hayne's ver¬
schwindender Stamm, deliquescens) Ledum palustre.

punktirt, s. getüpfelt.
py r am i d alisch , pyramidenförmig; pyramidalis; ein Körper, des¬

sen Durchschnitt eckig, dessen Spitze verdünnt, und dessen Basis
abgestutzt ist.

Q.
quer, transversus; der Breite nach; Querscheidewände sind horizon¬

tale Scheidewände, und durchschneiden die Höhlung der Frucht un¬
ter rechten Winkeln; ein Querstielchen am Staubfaden findet sich
bei Salvia; Filameutum Iransverse pedieellatum.

qu e r ab gesc h nit teil, queraufgehend; eine quer aufgehende K aps el>
ringsum aufspringend, an Hyoscyamus, Plautago, Amarankhus.

*) Bei der Gattung Citrus gibt es sogar proliferireude Früchte,
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querbandhoch, palmaris; etwa 3
qÜeriVa^dig, s. Querwand.
quirlich, quirlartig, gurrlförnrig-, verticillatus; was in einen Quirl

gestellt ist; d. h. an denselben Querschnitt rund lieriim. Die Blü-
ttren an Mentha Pulegium, u. a. Snlvia verticillata. Blatter bei
Hippuris, /Isperula, Lilium Martagon, Myriophyllum spicatum,
Galium, Rubia', (auch sternförmig, stellata, genannt); Blüthen-
knaul an Parietaria; Rispe an Alisma Plantago; Aehre an Pa-
uicum verticilhitum, Myriophyllum spicatum; Traube an Sagit-
taria sagittijolia; Hottonia palustris; Samenbehälter an Apfel
mal Birn. Stamm und Aeste an Pinus.

R.
räch enförmjjr, rachio • . , n .

1 i-m-m ,=;,«>,. Bi ö' rnigens; wenn sich die sogenannten zwei
^SeW« T 6 etw *« tie f'theilen- und so, dafs die eine
gewölbt f ) >er̂ orra ij*. Gewohnlich ist die obere Lippe dann
wie bei , I 0nh ll1C1 at ™n \ Wie tei Lamium, oder helmartig, galratum,
an der ^ CUteLLaria - in einer Rachenblume die untere Lippe
man Ail m *° ""^S*» flals s ™ nie Mündung verschliefst, so nennt

radfÄ? me maskilt; 8A«ch enförmige Blume.
bemerk** S ' S°* atus > ««Hönnige Blume die eine sehr kurze kaum
ist, wke 0 lt d hat ' nind im Umkreise » und flacL ausgebreitet
Di,' V ■■ 6l i1 n? ; Anagallis, Lysimachia, Verbascum, Borrago.M JU.ize der Rohre macht den Unterschied von den präsentirteller-
oder untertassenförmigen aus.

rand dornig, margine spinosus; wenn die am Rande des Blatts her-
vorragertden Ecken oder grofsen /ahne sich in harte stechende Der*
neu so endigen, dafs seihst die Blattsubstanz mit in den Dom aus-

r»«ffi .Ilex ' laui fi l »"n, Ouercusllex.randtlugehg, s . geflügelt,
ra ndig, s. gelandet.

d^Rwl^' " Jßr ^'" e bnfctfw; wenn blos die Nerven oder Rip-
X™ ! n,T' als Schein aus den Lappen, Abschnitten

randsÄnT" ^ 0 ^», »«i Carduus, Cnicus.
. lui>l f no »g> marginalis; was am Rande, oder näher dem Rande,als andern 1 heilen steht

rand stielig, palaceus; ein Theil , der nicht in seiner Mitte, son¬
dern irgendwo am Rande gestützt wird. Z. B- ein Blatt dessen Stiel
am Rande eingefügt ist. Linde, Eiche u. s. w.

rankend, cirrJiosus; s. wickelrankig. . , ..
rankentreibend, rankig, sarmentosus ; ein Stengel der:niederliegt,

und nur in weiten Zwischenräumen Wurzeln in die Erde treibt;
zwischen den Stellen aber, wo er wurzelt, sich beinahe bogenförmig
erhebt, reptaus; bei Hayne: Ranunculus reptans, Potentilla rep-
tans. Wenn der Stengel ästig ist, so liegt er oft ganz gerade, ohne
Bogen auf der Erde, repens, Hayne; treibt aber alsdann seine Aes-
te aufrecht. Lysimachia nemorum', Chrysosplenium. — Einige ge,
brauchen reptans und repens in umgekehrter oder gleicher Bedeutung.
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rank ig, ». d. V.
rasenartig, rasenförmig, cespiticius , cespibosus; was so nahe zu¬

sammensteht, dafs es aus einem Punkte hervorgewachsen scheint.
Wenn mehrere Stengel auf einer ziemlichen Fläche, oder aus dersel¬
ben Wurzel nahe beieinander stehen, oft wohl gar durchflochten sind;
mehrere Carices, Silene acaulis , Cucubalus Pumilio; mehrere Are'

nariae- W u r z el b 1 ä 11 er die so nahe beisammenstehen, dafs sie
ein Rasenstück zu bilden scheinen; Campanula cespitosa, Saxifraga
cespitosa.

rasselnd, scariosus', s. pergamentartig und vertrocknet.
rauch, hirsubus; rauchhaarig; bei Linne'; nach Sprengel bedeu¬

tet hirsubus, was lange und etwas steife Haare hat; v. Vest gibt
der Pulmonaria officinalis , und den Kelchen mehrerer Hieracium-
Arten, das Prädicat rauchhaarig, weil die Haare etwas dicht und lang
sind, und bemerkt, dafs es nebst steifhaarig, pilosns, für die meisten
Arten von Haarhedeckung gebraucht werde. Was Linne' meinte,
siebt man aus seinen Beispielen: Bebonica lürsuba, Menbha liirsuba,
Turribis hirsitba; Cytisus hirsubus, die Hülse an Labhyrus odora-
tus. Wir gebrauchten es bisher, um eine Besetzung mit dichten, et¬
was langen, steifen, oder wenigstens harten Haaren zu bezeichnen,
welches wir jetzt wie auch Hayne langhaarig (s. d. W.) benennen.

rauchhaarig, s. d. V.
rauh, asper; wenn erhabene scharfe Punkte sowohl durch Gesicht als

durch Gefühl wahrgenommen werden: Pulmonaria officinalis; He-
lianthus brachelifolius. Rauhblätterige Pflanzen; Asperi-

Joliae eine natürliche Familie. Einige unterscheiden es nicht von
scharf, scaber.

rautenähnlich, rautenförmig, rhombeus; (sich ihm nähernd, rhom-
boidalis); die Figur eines verschobenen Vierecks; zwei Ecken sind
spitz, zwei stumpf, die Seiten ungleich, eine breiter. Z. B. das Blatt
an Trapa nabans Populus nigra, dilababa. Chenopodium olidum.

rechtsgewunden, dexbrorsum volubiüs ; gegen den Lauf der Sonne
gewunden. Man mufs sich dabei selbst, mit dem Gesichte gegen
Mittag gekehrt, als die Achse denken, um welche die Pflanze sich
windet. Convolvulus (Calysbegia) sepium, Phaseolus. *) Smith be¬
merkt hier mit Recht, dafs die Kupferstecher oft falsche Darstellun¬
gen nach richtigen Zeichnungen geben. Z.B. Lonicera Periclyrnenon
in Curbis Flora Londin. I. t. 15.

rechtwinkelig, recbangulus; unter einem Winkel von 90°.
regelmäfsig, regularis ; heilst irgend ein Organ, in dessen Theilen

*) Ehr hart in seinen Beitr. II. S. 174. Sinistrorsum, hoc est quod respicit sinistrum,
si ponas te ipsum in centro constitutum, meridiem adspicere; dextrorsum itaque
contrarium; sagt Leers in seinem Nomenciatore p. 48. Ich nehme es just um¬
gekehrt! dextrorsum volubile heifst bei mir dasjenige, was sich um etwas anders
eben so, als wie die Gänge einer ordinären Schraube um ihre Spindel windet,
wie z. B. Phaseolus communis. Sinistrorsum volubile ist das Gegentheil von die¬
sem also wio HumulusLupulus.
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ein gleiche» Verhältnifs , eine gewisse Uebereinstimmimg, ein ge¬
wisses Ehenmafs sich zeigt; oder was nach der Regel der Gleichheit,
der Gröfse, Gestalt und Proportion gehildet ist; also symmetrisch
eine regelmäisige Blumenkrone ist bei Linne diejenige, deren
Theile untereinander, der Figur, Gröfse und dem wechselseitigen
Verhältniise nach, vollkommen gleich sind, sie mag einblätterig oder
vielhlätterig seyn. Myosotis, Borago, Rosa, Malva. Eine 'regel¬
mäisige Ko rolle kann aber abwechselnd kleinere und grölsere Theile
haben; s. gleichförmig,

r e i fi tt, s. bereift,O '

reih ig, seriatus; Was reihenweise gestellt ist; man zählt 2, 3, 4,
reihig u. s. w.

reisig, s. ruthenförmig.
reitend, equitans; von Blättern, aufserhalh der Knospe gehraucht,

bezeichnet es solche, die schwerdt - oder linialförniig sind, an ihrer
Basts eine tiefe Rinne bilden, deren Flächen in einem scharfen Win¬
kel aneinander liegen und den Stengel umfassen. Anbhericum (Nar-
thecium) ossifragum, Iris, Acorus Calamus. — Auch innerhalb der
Knospe haben einige Blätter diese Stellung.

riefig, s . g er ieft. —
nesenmiifsig, riesig, giganbeus; heilst im Verhältnifs zu ihres

leichen, eine sehr hohe, zugleich, aber auch nach allen Dimensionen
starke Pfl anze b

rinc^' S"
"... e ««irtig, rindig, corticosus; corbicabus; trocken, zerbrechlich,
' **§» wie trockene Pomeranzenschalen , v. Vest; Amygdalus. Ge¬

wohnlich versteht man darunter, was inwendig fleischig oder breiig,
vonAuisen mit einer härtern aber nicht zerbrechlichen Binde überzo

en ist. Eine rindige Beere unterscheidet sich von der Kapsel da-
<-.!!] ' dals sie nicht aufspringt, und mit einer saftigen Masse ange-

lst - Aber man gebraucht es auch da, wo das Innere nichts we¬

nn

mger als saftig ist, z. B. bei Syntherisma, Fhalaris, Milium (wo
1 s pelzrindig sagen) bei Bobamoseb&ii, die meisten As periiblien ,

WO krustig besserzu seyn scheint. ^
1 Vof SUmi ! chnitten > (der Deutlichkeit wogen, wohl besser abge¬

hst) basi soluburn; ein fleischiges dickes Blatt, dessen Grundfläche
gleichsam nur in einem Punkte, welcher der Mitte mehr oder weni¬
ge i nahe ist, mit dem Stengel oder den Aesten in Verbindung steht.

| eclum acre Hayne, v. rundumaufspringend, tjueeruraschnitteii.
d '^l Umwac ' lsen » circumnatus; bei Hayne ein B1 a 11, welches
< ick und fleischig , und an seiner ganzen Grundfläche mit dem Stengel
°; er mit den Aesten verbunden ist. Sedum album, oillosum. Das

e g e ntheil von 1 o s e. Ringsumwachsen ist ferner der Staubbeutel
, au Plabanus, Juglans , indem er den Staubfaden rundumschliefst,
ln gsumvveibi g, umweibständig, jierigynus ; Blumenkrone und
Staubgefäfse , welche deutlich um den, im Grunde der Blume frei da¬
stehenden Fruchtknoten gelagert, und von der Röhre des Kelchs durch¬
aus verschieden sind. Decandolle versteht auch unter Stamina
perigytia solche, die auf dem, mit den Blumenblättern verwachsenen.
Kelche stehen.— Stamina perigyna stehen an den Monocotyledoneen
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um den Griffel herum, und sind entweder auf des corollinischen Kel¬
ches Lappen oder an der Röhre desselben eingefügt; bei Dicotyle-
doneen, denen die Korolle fehlt, wie bei Polygouum , Atriplex, stehen
sie auf dem Kelche, so wie bei vielblättrig , auf den Nägeln derselben.

rin lien förmi g, rinnig, caiialiculatus ; zu einer Rinne gerollt, breit
und tief gefurcht. Diese Aushöhlung mufs jedoch ohne Kiel seyn,
und im Querdurchscbnitt einen Bogen bilden, sonst wäre es nachen-
förmig. Blätter an Plantago maritima ; Narbe an Colchicum ;
H ü 1 s e an Labhyrus sativus. Ein Blattstiel heifst schon rinnenför-
mig, wenn er blos eine Längenfurche bat, so dafs die Bänder kaum
umbogen sind. Syringa vulgaris , Tussilago Petasites , Spargauium
ramosum; s. gerinnelt.

rippenlos, ecostatus ; Samen, an welchen keine Riefen oder längs¬
hinlaufende Erhabenheiten bemerkt werden- Z. B. Coriaudrurn testicu-
latum (Bifera Hoffm.) Blätter, s. Nervenlos; eigentlich sollte man
das Wort Nervenlos von dem Mangel aller sichtbaren Gefäsbündel,
und Rippenlos von den fehlenden Seitenrippen auf der Blattiiäclie
gebrauchen.

rippig» s. gerippt.
r i p p i g - g e a d e r t, costato - venosum ; nach II a y n e : wenn a\is eines

Blatts Mittelnerven dicke Gefäfsbündel entspringen, die gerade und
parallel, aber nicht dicht nebeneinander nach dem Rande des Blatts
hinlaufen, einfach zu seyn scheinen, aber doch in sehr feine Aeste
sich zertheilen, die wieder ästig sind , und ein Netz bilden. JJhnus >
Alnus, Rhamnus Frangula.

rifsig, rimosus; wenn die Oberfläche durch schmale Vertiefungen,
Risse oder Spalten getheilt ist; die eine verschiedene Richtung haben ,
und aus den Spaltöffnungen entstanden sind. Rinde an Acer plata-
jioides und andern Bäumen.

rispenartig, rispig, paniculatus, was eine Rispe trägt, d. h.
eine getheilte Linie, mit ungleich langen Aesten. Ein rispiger Sten¬
gel, wie an Rumex Acetosa, theilt sich an der Spitze in viele un¬
gleich lange Aeste und Aestchen, die aber keine Blätter mehr, son¬
dern blos Blumen tragen; rispige Aeste, wie an Nicotiana, Gyp-
sophila, Centaureapauiculata, zertheilen sich wieder in lange Zwei¬
ge, die ebenfalls an der Spitze getrennt sind, und sowohl Blumen
als Blätter tragen ; ein Strau f s , dessen besondere Blumenstiele sich
in Aeste zertheilen, wie an Ligusbrum vulgare , Lysimachia thyrsi-
ßora> heifst ebenfalls rispig.

rölirig, tubulosus; einen hohlenCylinder bildend. Z. B. der einblätt¬
rige Kelch, da wo er nicht mehr durch Spalten oder Zähne getheilt
ist; bei den Didynamisten. Blumenkrone, die eine lange wal¬
zenförmige Röhre hat, und deren schmaler Saum nur die Verlänge¬
rung jener Röhre zu seyn scheint, Gentiana, Paederota, Primula ve-
ris, Symphytum; Blümchen, jedes einzelne einer zusammenge¬
setzten Blume, welches eine Röhre mit fünf gleichen Einschnitten
darstellt. Die Kapuze oder Nectar i um an Helleborus. Der Halm
der Gräser ist röhrig, fistulosus. s. auch hohl.

roh, rudis; von gemeiner Blattsubstanz ohne Färbung, das Perigo-
nium an Chenopodium, Rumex.
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rosenai-t ig, rosaceus; s - Rosenhl ume.
r os e n k ranz ahn lieh i s. perlenschnurförmig.
rosettig, rosiilarts', wird von Wurzell)Hittern gehraucht die eine Ro¬

sette bilden, oder wie die Blmnenlilätter an einer gefüllten Rose aus¬
gebreitet sind; gewöhnlich rosenfbrniig. Saxifraga , Pingiiicula ,
Sempervivum.

rübenförmig* napiformis , rapaceus', eine solche Würz el ist oben
hauchig, verdünnt sich aber unterwärts in eine längere oder kürzere
Spitze; gleiche Gestalt bat auch der Mittelstock an Brafsica ole-
racea gongylodes oder dem Kohlrabi,

rückenständig, dorsalis; was am Rücken eines andern Pflanzen¬
tbeils steht, z. B. die Granne an Holcus.

rücklingsgclegt, snpinus; auf dem Rücken liegend. Potentilla
.Mipina; mehrere Wurzelblätter.

r ü c k w ä r t s g e b o g e n, zurückgeschlagen, reflexus \ von der ursprung¬
lichen Richtung , oft schon von der Basis an, nach der Unterseite zu¬
rückgebogen. Kelch an Jsclepias , Leontodon Taraxacum. blatte
bei Planlago; zurückgebogene Aeste sollen nach Spr e n gel mit
ilcm Stamme einen Winkel von 160— 165°. bilden; nach Rohling
170°. Narbe an Dianthus , vergl. zurückgeschlagen,

r ü c k vi a r t s g e n e i g l, reclinatus ; wird meis t nur von flachen Bildun¬
gen gebraucht.

rückwärts gekrümmt, s. abwärtsgekrümmt. .„
rückwarts-gezähnt-gesägt, retrorsodentatus - serratus ; hei ist

der Blattrand, wenn die Spitzen der Zähne oder Sägeeinschnitte
nach rückwärts gegen die Basis oder den Blattstiel gekehrt sxnd. Ve-
ronica scubellata. Ti . r

rund, rotundusl von Körpern gebraucht; etwas dessen Gmriis der
Dicke kreisrund ist; etwas das walzenförmig ist, dessen ^uerduroli-
schnitte jedesmal Kreise sind, also von ganz gleicher Dicke. Voni'Ja-
chen, s. kreisförmig. . ,

rundlich, leres; 1) von Körpern stielrund; was beinahe walzentor-
mig ist, wie die meisten IIa 1 me ; der Stengel an Myriophyllum,
Blattstiel an Cyclamen europaeumi Schoten an nentanai
Blatt an Scirpus hteustris\ etwas wenig rundlioh — wira
durch teretiusculus au»gedrüekt, Schote von Cardamme pratensis ,
Brassica oleracea. 2) Von Flächen; subrotundus , was mehr oder
weniger von dem Kreisrunden abweicht. .

rundumaufsprin^end, epierumschnitten, Bernhardi; w
der Grundtheil eines Körpers so vom spitzen Theile ^^*' 1^<lafs man ihn ganz wegnehmen kann; circiimscissnm ™*rV?
Jnagallis heilst so, weil sie sich durch eine » de»Mrtte rings¬
umher laufende Spalte öffnet, und in zwei halbkugl.ge Kluppen theiit.
üben so öffnet sich an ihrem ober« Theile die-K^ärt Üyoseju'
mns; und an der Basis die Kapsel von Portulaca. Jinrnart und
Mönch nannten Kapseln dieser Art Pyxidium, und UecandolU,
Seif enku gel büchse (hoite a savonette). „„:„„,.„„, j fa , > . „,,„, Ein Blatt welches an seineirundumverbunden, circumnexum. " „
Basis rundum angeheftet ist, führt bei Hayne diesen Namcn.&-
d m sexansulare, s. rinusuinwachsen.

12
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runzlich, s, gerunzelt*
ru th e n f ö r mi g, reisig, virgatus, eine getheilte Linie, deren Aeste

in keiner gemeinschaftlichen Fläche zusammenstofsen. Aeste die
lang, schwach, dünn, etwas angedrückt, aufrecht stehen, führen die¬
sen Namen ; so auch die Sträucher und verschiedene krautartige Pflan¬
zen an denen die Zweige wohl kurz, die Stengel selbst aber lang sind.
Z. B. IJtlwspermiim officinale, Lythrum virgatum ; auch die bieg¬
samen , scbwankenden, hängenden Zweige an Lycium europaeum
heifseu ruthenförmig,

s.
s-förmig» sigmoideus, wie ein S (eigentlich X) gebogen.
säge artiggezähnt, serrato - dentakus ; heilst der Rand eines Blatts

an welchem die Ausschnitte dreieckig stumpf oder zugerundet, die
Winkel aber spitzig und nach der Spitze des Blatts hingerichtet sind.

säulenförmig, columnarist was eine Säule bildet. Ein dergleichen
Fruchtboden findet sich in mehrern Pflanzen.

saftig? succiileiitus, feucht von vielem Safte, oder, mehr flüssige als
feste Theile enthaltend. Mehrere Früchte und Blätter.

saftlos , esuccus, ohne Fleisch und Saft — steht oft dem beerenartigen
gegenüber, und bezeichnet das was trocken, häutig, lederartig oder
schwammig ist. Z. B. die Frucht an der Linde , Epheu.

sammetartig, holosericeus, wo sehrkurze, äufserst gedrängt stehen¬
de , feine aufrechte Haare sich zeigen, so dals die Fläche, auf wel¬
cher sie sieb befinden, wie Sammet anzufühlen ist.

sanft, mitiSf wo weder jückende noch brennende Haare sich finden.
II a y n e.

satt, s. gesättigt.
schachbrettartig, s. würfelig.
schaftförmig, scapiformis ; so nennt man einen Blumenstiel, der auf¬

recht, blattlos und mehrblümig ist, und an der Basis des Stiels der
Pflanze oder auf einem kriechenden Stiele steht. Utricularia; Cal¬
la palustris.

Schaft los, escapus; was keinen Schaft hat.
schalhäutig, tunicabus; heifsen Zwiebeln die mit Häuten umgeben

sind; auch bezeichnen Einige mit diesem Ausdrucke die Rinde an
Birken und Platanen, welche zerspringt und sich allmählig ablöset;
befser sich schälend, oder abschälig s. d. W.

schalig, s. klappig.
scharf, scaber , {asper) bei Einigen rauh wo der Finger kleine,

scharfe Unebenheiten findet. Helianthus , Caucalis , Anthriscus und
mehrere Stengel und Halme; die Granne an Hordeum murinum ;
die Blätter an Gräsern; Hyoserisi der Pappusan Centaurea,
v. Vest.— Wenn kleine erhabene scharfe Punkte blos durchs Ge¬
fühl, nicht aber durchs unbewaffnete Gesicht bemerkbar sind, Hay-
ne. Carex acuta. — Man bemerkt, ob etwas aufwärts oder ab¬
wärts gestrichen , scharf sey , sursum v. deorsum scaber. Auch vom
Geruch sagt man scharf. Ruta 5 Cochlearia Armoracia, Allium;
und vom Geschmack Sedinn acre- Polygomim Hydropiper.
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schärflich, scabriusculus, etwas wenig scharf.
schar fei n^eschnitten, scharr gekerbt) gerandet, gesägt, bezeich¬

net den spitzigen Winkel, den die ganannten Ausschnitte bilden,
nrgute, acute.

SCharfeckig-, scharfkantig acute augulatus. Wenn die Ecken eines
Körpers sehr spitz zulaufen.

*ch aufeiförmig, s. spateiförmig.
Scheibe n blüth ig, diseoideus, eine Blüthe die allein aus gleichförmi¬

gen oder röhrenförmigen Blümchen besteht« deren Saum in beinahe°i .•-«_- T'U_:i_ ^°

sc gleiche Theile gespalten oder getheik ist. S. Scheibe
hei d e B a r t i g, vaginalis ; heilst ein Blatts ti el. >.iu Blattstiel der sich an seiner

umRr"- 31'^ 6 ei'Weitert und mf, derselben den Stiel oder die Aes-
te uma st. Polygouum Hydropiper , Comaritm palustre, Angelica
sylvestris und mehrere Doldengewächse und Orchideen. Scheiden¬
artig nennt man auch die Blumenhülle an Armeria vulgaris,
wen sie sich an der Basis, in eine den Blumenstiel einschliefsende
Scheide Verlan»ert

scheid'
j- e . n ' vaginalis; wenn ein Theil einen andern so umgiht, dafs
um ' lei1 des erstem von den Seitenflächen des letztem völlig

."iS wei 'den; man nennt ihn alsdann he scheidet s. d. W.
attscheide. Ein scheidiges Blatt umgibt mit seiner Basis den

scheT'" " nmittel] >", (ohne Blattstiel) hei Orchis, Potamogeton.
eitelrecht, verticalis; Be r nh a r d i unterscheidet es von senk¬

te ch t dadurch, dafs hei dem sclieitelrechten Körper die Spitze gen
unmel, hei dem senkrechten aber gegen die Erde sieht; beide übri¬

gens mit der Wasserfläche rechte Winkel bilden. Sinapis hat schei¬
telrechte Scheidewände, die die Frucht von der Basis bis zum

cheitel theilen ; Audropogon Ischaemum einen scheitelrechten Fächel.
i>ei L i n n e' bezeichnet es, gleichbedeutend mit umgekehrt, et¬
was dessen Basis schmäler ist, und dort angenommen wird , wo sich
jetzt die Spitze befindet.

schelfig, testaceus ; Achenen sind semina testacea.
schief, bei Bezeichnung der Richtung, was einen spitzigen Winke)

mit einer Fläche macht; obliquus. Schräge, wäre der richtigere
Ausdruck, jedoch unterscheiden Einige diese beiden Wörter, und nen¬
nen schief eine gerade Linie die mit der Erde einen schiefen Win¬
kel bildet, aber mit. ihrer Spitze gen Himmel sieht. Beruh, v.
schräg. Bei Bezeichnung der Fläche, heifst ein Blatt schief, dessen
eine Seite breiter ist als die andere, subdimidiatum. Blatt an Tilia
europaea, welches schiefherzförmig ist. Subdimidiato • cordatum.

Scildfürmig, peltatus; jeder kreisrunde oder rundliche Pflanz entheil
dessen Stütze in der Mittelfläche, nicht am Bande eingefügt ist.
B 1 a 11 an Tropaeolum majus, Cotyledon Umbilicus, Hydrocotyle vul¬
garis. Staubbeutel an Taxus. Narbe an Papaver.

schildrig, s. schülferig.
s chill ern d, versicolor, was, nach verschiedenen Richtungen ange¬

sehen , verschiedene Farbe spielt; die Farbe ändert; bunt ist; Iris
versicolor.

schirmförmig, umbraculiformis » was wie ein Sonnenschirm ge¬staltet ist.
12 *
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schlaff, laxus; was hänge h d durch eiiien leichten Anstois verdräng¬
bar ist. Willdenow gibt dieses Prädicat aber auch aufrecht-
stehenden, von dem gelindesten Hauche des Windes hin und her
beweglichen Stengeln, Z. B. der Campauula hederacea; Arabis bha-
liana; welches man gewöhnlich schwach nennt, auch schwankend.
— In jedem Falle steht es dem steifen, starren entgegen.

schlank, schmiegsam, gracilis; was lang und dünn ist, sich aber
doch aufrecht erhalten kann; junge Triebe.

schlapp, ßaccidus , nicht straff gespannt, schlotternd, weit.
schlauch artig» ubriculabus. Samen bei einigen Doldengewächsen.
schlauchförmig, utriculiformis. Palisotde B e a uv o i s nennt

die Blumenspelze {sbraguluni) an Alopecurus und Crypsis so, weil
die zwei Spelzen sehr dicht stehen und sich verbinden.

schleichend, so übersetzen Einige das Wort reptans , zum Unter-
terschiedc von k r i e ch e nd repens ; s. d. W.

schleimig, mucilaginosus', die Oberhaut an einigen Samen löset sich
in eine Gallerte auf, z. B. von Quitten, Salbey, und daher nennt
man jene Samen schleimig, besser gallertartig. Auch einige Wur¬
zeln sind von gallertartiger Substanz.

schlingend, s. windend.
s ch litz zähnig , laciniabo-denb'abum; wo die Zahneinschnitte so tief

sind dafs man sie fast lappig oder geschlitzt nennen könnte.
schlüpfrig, lubricus; dem Gefühle und der Substanz nach, wenn

ein mit Schleim überzogener Körper nicht an den Fingern hangen
bleibt, nicht klebrig ist.

schmächtig, gracilis; was im Verhältnifs zu seiner Länge zu dünn
ist, um sich aufrecht zu halten, überhaupt nicht im mindesten straff
ist; die Traube von Querem peduuculata. Die Kätzchen von
Salix vitellina foem. , Corylus Avellana, Carpinus Betulus sind
schmächtig. <•

schmal, angusbus; etwas dessen Längendurchmesser, jenen der Brei¬
te um vieles übertrifft; meistens nicht absolut, sondern nur in Ver-
gleichung mit etwas anderm, z. B. schmalblättrig dessen Blätter-
schmäler sind, als die der übrigen Arten einer Gattung.

schmarotzend, parasibicas', was irgend einem andern die Nahrung
entzieht. S. Schmarotzerpflanzen.

schmetterlingsförmig, s. Schmetterlingsblume.
schmiegsam, s. schlank.
schmierig, viscidus, viscosus ; was mit einer fetten Feuchtigkeit,

die sich im Wasser nicht auflösen läfst, bedeckt ist, über welche
der Finger hingleitet, die aber leichte Korperchen, Sand, Staub,
Spreu, l'appus , -u. s.w. festhält; Plantago Psyllium, Senecio visco¬
sus; vergl. klebrig welches immer einen höhern Grad der zähen Ma¬
terie bezeichnen sollte.

schmutzig, sordidus; zwischen weifs und aschgrau, meist nur von
weifs und gelb gebraucht» wenn diese Farben nicht ganz rein er¬
scheinen.

schuäbelig, s. geschnäbelt.
schneckenförmig, circinabus; besser kreiselnd, in Kreise ein-
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gerollt; von (] ei. Spitze zur Basis hin , auf seiner Mittelrippe oder
tulckgrate aufgerollt.

schneclienförmiggedreht, cochleatus, in Kreise gedreht die
Übereinander liegen, wie die Fruchthülse der Medicago.

schneidig, schneidend, secans , acutus; wenn die Umkreislinien in
spitzen Winkeln zusammentreffen. Bernh. wir nennen es scharf¬
kantig lieber als spitzwinklig; acute-angidatus , s. eckig.

schöpf ig, comosus; was mit einem Büschel von Blättern, Deckblät¬
tern oder Haaren an der Spitze sich endet. Z. B. die Traube an
Fritülaria; die W urze ] der Aetlmsa Meurn* und anderer Dolden¬
gewachse , welche ah der Spitze von den Kesten der Blattstiele, wie
mit einem Haarbüschel gekrönt sind, die Aehre an Lavanclula Stoe-
clias, welche an der Spitze Nebenblätter in Gestalt eines Büschels
tragt, S. Wollschopfig.

sc!! 0 -! 1/'/ 17 '"'7 " 0 '" 15 S- Schotengewächse.
V„U>V\, S? er f-Us; wenn eine g^ade Linie mit der Oberfläche der
filt R Sl CfeU Winkel },ildet » ™« «er Spitze nach der Erde
sieht. Bernh. vergl. schief.

S chr aubenartig, &i/m7^" wie eine Schraube gewunden, s. spi-raiisch.

schrotsägenformig, lüwenzahnförmig, s. zackig. . ^
SChfitfrig 6, flatus, bei Andern schihrig; was nut K*n* ^stehenden, trockenen Schuppen (Lepis) bedeckt ist, so

be dadurch verändert wird. Eleagnus angustiplia.
• X ot-wis vertielte bcnei-

schüsseiförmig, patellaeformis; eine runde, e " v " , StutJsebe mit niedrigem Rande vorstellend. Drüsen, die Sanienhaltei ,
(Stylopodium Hoffm.) hei Bupleurum rotund/pUum-schur^ -''

____nftrum , candidum ist aiegw*—..... b
mit Schuppen bedeckt. Die Kätzchen mehrerer Amentaceen ha¬
ben Schuppen zwischen den Blüthen stehen; der Stengel an La-
thraea Squamaria> Monotropa Hypopithys hat keine Blätter son¬
dern Schuppen;— der Blumenstiel und das Anthodium von
Catananche , Aster ericoides.

schwach, debilis, was ohne Kraft ist sich aufrecht zu halten;
durch einen gelinden äufsern Anstois verdrängbar, z. B. mehrere
Stengel. — Das Gegentheil ist validus , stark. _ _

schwammig, spougiosus,-fimgosus; locker und elastisch wie ein Ba¬
deschwamm. Der Samenboden oder Samenträger (Sportforum) bei
Hyoscyamus, Datura, Nicotiaua, Utricularia, heilst bei Linne
receptaculuiu spougiosum.

schwankend, s. schlaff.
schwertförmig, schwertlich, cusiformis; nennt Linne' ein zwei¬

schneidiges gegen die Spitze hin verdünntes Blatt. Hayne erklärt
es durch ein. Blatt, welches lang, gleichbreit, stark zusammenge¬
drückt, abgewendet ist, und von der dicken Basis gegen die Kanten
oder Seiternander hin sowohl, als gegen das Ende, wo aß sich ver-
»chmälernd, in eine schaii'c Spitze ausläuft, dünner wird, und sich
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mehr oder minder einwärts, nach der Scheide hin krümmt. Iris Pseu-
dacorus-

schwielig, callosiis- Wenn die Oherfläche mit harten und weifsen
Erhabenheiten hedeckt ist.

schwimmend, natans, vom Wasser getragen; Stengel an Poly-
gonum amphibium. Bl att an Nymphaea, Trapa ; oLere Blätter
von Potaniogeton natans, Ranunculus aquatilis L.

sehr ästig, ramosissimus, was sich ohne alle Ordnung in sehr viele
Aeste theilt , die sich wieder in sehr viele Nebenüste und Zweige
auflösen.

sehr lang, longissimus, heilst ein Blattstiel, der länger ist als das
Blatt, Potentilla alba, Cyclamen europaeum.

seicht, leviter, nicht tief; wenn die unter den Bezeichnungen von
Zähnen, Kerben und Sägezähnen vorkommenden Einschnitte nur flach
sind, nicht weit in die Randfläche eindringen.

Seide artig, seideglänzend, seidig, atlasartig, sericeus , wird ge¬
braucht von feinen, biegsamen, glänzenden, nach einer Richtung hin
und über einander liegenden Haaren. Potentilla nitida, Anserina.

seilartig, tortilis, was oft gedreht, um sich selbst gewunden ist,
so dals die Unterseite zur Oberseite, die linke zur rechten Seite
wird; die Granne an Hafer; eingedreht, nach Vest.

seitenständig, lateralis', was an der Seite , aufsei der Mitte, oder
unter der Spitze, irgend eines andern Organs steht, meist im Gegen¬
satze von Mittel-End - oder Gipfelständig; Staubbeutel an Glc-
choma hederacea, Asarum, Paris, Epimedium, Nymphaea, wo sie
dann meistens angewachsen sind. Verschiedene Zwiebeln sind sei¬
tenständig, Allium ampeloprasum. Blumen auf den blattlosen Zwei-
fen des vorigen Jahrs, bei JDap'hne. Seitenständige Blüthentrau-

en machen die Unterabtheilungen bei V^eronica. Narbe bei den
Orchideen an der Seite des Stylus; wo der Griffel sich über die Nar¬
be hinaus verlängert; Vicia. Seiten dol de, Scandix Cerefolium.
Seitenblätter, petala lateralia nennt Beichb. Bei den Acoui-
ten das , was bei den Schmetterlingsblumen Alae genannt wird,

seitig; bezeichnet die ebenen Flächen und stumpfen Ecken eines
Körpers , Kanten oder Grathe ; dreiseitig trigonus , ein Körper mit
drei runden oder stumpfen Ecken und ebenen Flüchen , yiola tricolor.

6 ei t w ä r t s g e k e h r t, aversus', s. abgewendet, von einem zusammen¬
gedrückten aufrechtstehenden Theile, dessen schmälerer Rand gegen
einen andern Theil gerichtet ist. Willdenow nennt ein seitwärts¬
gebogenes Blatt dasjenige, welches scheitehecht stehend, seinen
Rand dem Stengel zukehrt,

senkrecht, perpendicidaris, nach Bernhard!, was mit der S p i z-
ze so gegen die Erde sieht, dafs es mit dem Horizonte einen rech¬
ten Winkel bildet; vergl. scheitelrecht. Eine senkrechte Wurzel hat
eine Richtung, die mit der Wasserfläche einen rechten Winkel bil¬
det, z. B. Pinns.

sichelförmig, falcatus, wie eine Handsichel gebogen, d. h. schmal,
an einem Randeconvex, am andern concav, und an einem Ende brei¬
ter. Nebenblätter; Schiffchen.

silberhaarig, silberschirnmernd, silberweifs, argenteus, argyroco-
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mus: so heifsen z. B. diejenigen Gnaphalia, die weifse Kelchschup¬
pen haben. Silberweifs ist die untere Seite an Potentilla argeil-
tea, s. atlasartig, filzig.

sitzend, sessilis , aufsitzend, besser ungestielt; stiellos, ohne Zwi¬
schenträger; was also keinen eigentlichen Fufs, Stütze oder Stiel
bat. Ein Kätzchen der Art findet sich an Myrica Gale, weil die
Spindel bis an die Basis mit Blumen oder Schuppen besetzt ist. Ein
Staubbeutel ohne Träger oder Staubfaden bei Zostera und in der
Gynandria; Blüthebei Centaurea Calcitrapa, Daphne; Blatt
unmittelbar aus der aufsein Schichte des Stammes hervorspriefsend ,
bei vielen krautartigen Pflanzen. Drüse an StnapiSi Brassica. Hüb,
s e an Onorns ; Pap p u s an Hieracium, Sonchus. Fruchtboden
an Plantago, Solanum. Narbe bei Papaver, wo der Griffel fehlt.
N e b en h 1 a 11 an Ficia. Knollen an der Basis des aufsteigenden
Stocks oder auf dein Mittelknollen bei Hdianthus tuberosus; Dol¬
de wenn Jtein allgemeiner Blüther.stiel vorhanden ist, Caucalis no¬
dosa, yurrl, ohne deutliche, oder mit sehr kurzen Blüthenstielen,
Marrubmm vulgare, Mentha arvensis, Myriophillum spicatum.

spannenlang, s . Spanne. ' * ' '
"^Den '^' siyarrosus; was in keiner gemeinschaftlichen Fläche liegt.

^_en gemeinsamen Kelch (Anthodiurri) nennt man sparrig, wenn
hinaba'h 111311^ 61] *e S enaen Blättchen mit ihren Spitzen rückwärts-
s'iml t> .°S en ' "der nach allen Seiten hin ausgebreitet, abstehend

' wie bei Carthamus, Onopordon, Carduus, IleHanthus. Ein
att heifst sparrig oder sparriggerissen, wenn die bis zur Mitte

eingeschnittenen Lappen ohne Ordnung auf- und abwärts , oder nach
allen Richtungen hin stehen, wie bei Cnicus lanceolatus. Spren¬
gel setzt auch sparrig für das lat. divaricatus um die Richtung eines
aulrechten Körpers zu bezeichnen, der zwischen der offnen und der
horizontalen mitten inne steht.

S ^ thelförmi g> spathelig, spathulatus, was an der Spitze, dem
Vorderrande, rundlich, dann gegen den Grund hin schnell verschmä¬
lert und lang gezogen ist; B 1 ä 11 e r an Bellis pereunis ; Gnaphalinm
dioicum; Peplis Portula; Cucubalus (Sileue) Otites; und an Silene
nutans die untern Blätter. Die Blüthenhüllzipfel einiger Ivisarten.

spezifisch, speeificus, zu einer Art gehörig. Der speeifische Cha¬
rakter ist der Inbegriff der Merkmale welche von constanten, nicht
Wandelbaren Beschaffenheiten hergenommen sind , um die Art zu un¬
terscheiden. Specifischer Name ist derjenige , wodurch die Art be¬
zeichnet wird.

spejzrindig, so nennt man das Samenkorn welches mit einer Blü-
thenspelze,^ a Zeß , fest verwachsen ist. Z. B. die geineine Gerste. Eine
spelzrindige Samenhülle findet sich an den Caryopsen.

sperrig, s. ausgesperrt.
spiegelnd, lucidus, sehr stark glänzend, wie mit einem Firnifs

Überzogen. Blätter an Hex. Ranunculus Ficaria ; s. auch glänzend.
spiesförmig, hastatus, dem pfeilförmigen ähnlich, doch so, dafs

die Lappen ander Basis nach Aufsen gebogen sind, und fast senkrecht
auf der Mittelachse stehen. Die Lappen sind also nicht wie bei den
pleilförmigen, rückwärts, sondern aufwärts gelichtet; Halle-
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barden ähnlich. Die ohern Blätter an Solanum Hulcamara^ Abri-
plex hastata , Antirrhinum Elatine, Cacalia hastata.

sp ind e 1 f 6 rmi g , fusiformis ; ein Körper dessen Querdurchschnitt
kreisförmig und dessen Läugendurr.lisc-hnitt lanzenformig ist.— Eine
spindelige Wu rzel, wie die an Daiicns, Pastinaca, Raphanus ist
einfach, senkrecht eindringend, oder heinahe walzenförmig, und
verdüjnnt, sich allmälilig nach unten hin.

spinnwebig, arachnoideus; wie mit Sjünnwebe überzogen. Kelch
bei Arctium Bardana', Blätter bei Sempervivum arachnoideum.

spiralisch, spiralis , in spiram tortus; um eine gemeinschaftliche
Achse gewunden; in Kreise gedieht, die einander e i n s c hIi ef s e n,
also nach Innen immer kleiner werden, z. B. die Staubbeutel in
den Cucurbitaceen; Nerinm Oleander, Chironia (Erythraea) Cen-
taurium; nicht zu verwechseln mit dem blos schneckenförmigen, oder
kreiselnden, eingerollten. Ein spiralisches Kätzchen an Castanea;
Schaft an der weiblichen Pflanze der Valisneria spiralis; Gran¬
ne an Avenafatua; Cirrhus an Bryonia; Blumenstiel an Cy-
clamen; Aehre die in einer Windung um den Stengel steht bei
Neottia Spiralis. Genau genommen sind aber die Traubenähren
der Asperifolieu vor dem Aufblühen nicht spiralisch, sondern umge¬
rollt, wie auch die Narbe an den meisten Syngenesisten; s. schrau¬
benartig.D

spitz, acutus', was sich in einen spitzen, schneidenden aber nicht
stechenden Winkel endigt. Blatt an Linum augustifolium, Lysi-
niachia vulgaris; Blatthäiitchen an Avena planicuhnis , Avena
versicolor. Es wird in mehrern Zusammensetzungen gebraucht, um
zu bezeichnen, clafs sich die geraden Linien in einen Punkt, und nicht
in Bogen oder gewölbte Linien enden. Z. B. spitz gekerbt, spitz
gezähnt; weshalb dann die Prädicate in einem sehr hohen Grade zu
verstehen sind.

spitzlich, acutiusculus; in einem geringen Grade spitz.
spontonförmig, s. spiesför'mig.
spreng vv edlig, aspergilliformis; so nennt Palis ot de Beauvois

eine Narbe an den Gräsern, wenn die Härchen an der Spitze so ge¬
stellt sind, wie die Borste an einem Sprengwedel. Holcus australis,
Briza. Melica coerulea.

spreuig, paleaceus; mit Spreublättchen besetzt, oder daraus beste¬
hend, oder einem solchen Blättchen ähnlich. Ein Pappus der statt
des gewöhnlichen Federchens Spreublättchen hat, die um die Spitze
des Samens stehen, befindet sich an Bidens', Tagetes; Cichorium;
eine spreuige Spelze an Schoenus und Cyperust ein Fruehtbo-
d e n dieser Art bei Helianthus.; Anthemis.

spröde, rigidus; starr; beim Biegen leicht zerbrechend oder zer¬
springend. Blätter an einigen Arenarien.

spr o ssen d , besser Wurzelsprossig, stolonifer; was Sprossen treibt,
s. auslaufend.

stachelborstig, centrotits; nach Hayne's Vorschlage: bezeich¬
net eine Art von Pflanzenbewatfnung, die zwischen weichstachelig
und stachelig die Mitte hält, und sich vornehmlich an den Blüthen-
stielen und Kelchabschnitten bei Rosa und Rubus befindet.
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stach eli

Stachelig, aculeabus; mit Stacheln besetzt, wieder Blattrand an
den meisten Carduus «U»d Cnicus - Arten; welchen Einige aber auch
nur stachelwimperig nennen; so wie die Blüthenstiele und
Kelch ausschnitte an mehrern Hosen nur stachelborstig sind.
Die Stiimme, A e s t e , Blatt- und Blumenstiele an vielen llo-
senarten sind aber auch stachelig, wie dieAeste an Berberis vulgaris,
und die Blätter an Eryngium campestre.

stachelspitzig, mucronabus; was eine aufgesetzte, in die Substanz
des zugespitztenTheiles nicht übergehende Spitze hat. Gewöhnlich
ist es ein krautartiger, borstenförmiger kurzer Stachel. Ruscus acu¬
leatus, Sbabice Limonium, Bupleurumfruticasum; KVloi» mSalvia
officiualis; Staubkölbchen an einigen Arten Carex; Kapsel
an Linum usitatissimum , Corydalis.

stammlos, acaulis, acormosus. So pflegt man Manzen zu nennen,
hei denen kein Stamm oder Stengel sichtbar wird, — obwohl er fast
immer da ist, und sich oft erst durch die Cultur verlängert, oder
mit dein Mittelstocke und Halse der Wurzel zusammenfließt. Primula.
s. stiellos.

standhaft, consbans; beständig, was keiner Veränderung unterliegt; —
was unter veränderten Umständen bleibt, wie es war.

Stack., 1) firmus; was sich nur mit grofser Mühe wegen seiner Z.'ih-
lieit jSerrsifsen läfst; S t eng el an VerläseGegensatz
bilis,

um, Linum usibabissimum- —
von brüchig. 2) Validus ; kräftig, im Gegensatz von de-

schwach. od

star I - Slä - end ' S - s P ie S ellld -
St ' r^^ 7'^' was °l iue zu zerbrechen sich nicht biegen läfst. Ein

tn gel, der ohne holzig zu seyn für sich zu stehen vermag; Dabi/ra
ötramonium. Kelch an Marrubium; die Bl ütheutraube zw Aes¬
culus Hippocasbanum; die Blätter an Erica.

"a U JfM*6> s - meklig.
s au bfädenförmig, sbaminiformis ; Theile die wie Staubfäden aus¬

sehen. Z. B. der Kranz in Sbrabiobes, Passißora.
staudig, Mtjfrubicosus; ein staudiger Stengel ist ein solcher, dessen

unterer Thed im Winter aushält, während der obere abstirbt, llu-
busarten.

stechend, pungens j was in eine stechende Spitze endigt.
ei *j stricbus; steif aufrecht, (starr gerade) i in Gegensatze von schlaff;
meist senkrecht, ohne alle Biegung, sich selbst stützend — und Wi¬
derstand leistend gegen Anstois ; aber einknickend wenn dieser ver¬
stärkt wird. Sprengel übersetzt steif durch rigidus, u "d ver¬
steht darunter einen Theil, der unbiegsam ist, ohne nothwendig ei¬
ne gerade Richtung zu haben; vergl. starr, straff.

steif borstig, s. steifhaarig.
steifgespitzt, s. stachelspitzig.

j. . * ar MSj hispidus; (vergl. hakerig) wo sich steife, über eine
Linie lange, gewöhnlich nicht sehr dichtstehende Haare finden. Sten¬
gel an Auchusa italica. Hayne. Chara hispida, Borago officiualis
nach Smith.

steint ru cht ähnlich, drupaceus; wenn sich unter einem fleischigen



i8<; steinhart straff

oder rindigen Ueberzuge noch ein holziges oder fast stemartiges Sa-
menbehältnifs findet.

steinhart, lapideus; was kaum vom Messer angegriffen wird, un-
zersprengbar; das Achenium an Litlwspermum.

st emp e 1 fuf sständi g, gyuobasicus; stempelpolsterig. Früchte heifsen
so, deren Fächer so entfernt stehen, dafs sie ehen so viel abgeson¬
derte Früchte zu bilden scheinen, jedoch auf einer und derselben mehr
oder minder erweiterten Gynobasis (Grundfläche des Griffels , einge¬
fügt sind.

stengellos, ohne (sichtbaren, deutlichen) Stengel; acaulis', s. Stamm.
Cnicus acaulis i Carlina acaulis, Primvla acaulis• Jedoch bekommen
diese durch zufällige Ursachen zuweilen einen Stengel.

stengelständig, caulinus; was aus dem Stengel entspringt, oder
darauf fest sitzt, nicht an den Achse und nicht an der Wurzel. Blät¬
ter, Paris quadrifolia , Zwiebeln (Brut.)

Stengel treibend, stengelig, caulescens; Pflanzen die mit einem
Stengel begabt sind.

stengelumfafsend, amplexicaulis; ein Pflanzentheil der durch den
mittlem Theil seiner Basis am Stengel befestigt, mit den freien Sei¬
tenlappen über den Stengel hinausragt, und solchergestalt denselben
der Quere nach ringsumher ganz umgibt. Z. B. das Deckblatt an
Salvia austriaca; das Blatt an Uvularia amplexifolia, Bupleurum
lougifolium , Lamium amplexicaule, Sonchus arvensis, Brassica ole-
racea, Ilumex acetosa; Battstiel an Ligusticum Levisticum; Ne¬
benblatt an Pisum- Es braucht nicht immer herzförmig zu seyn ; es
kann auch pf eil - oder spies - oder nierenförmig seyn, wenn es nur auf¬
sitzt, und mit seiner Basis den Stengel horizontal umfafst.

sternförmig, stellaris; (sternstrahlig) stellatus; was unregelmäfsig
quhlförmig ist; bei Blättern oft gleichbedeutend mit quirlständig,
einen Pappus mit fünf fadenförmig zugespitzten und sternförmig weg¬
stehenden. Strahlen sieht man an Scabiosa stellata, Geropogon, Aga-
ratum. Das Haar auf der Oberfläche der Pflanz entheile heist stern¬
förmig, wenn mehrere Haare aus einem Punkte kommen, und dicht
angedrückt nach allen Richtungen sich verbreiten. Aljssummontanum.

stielartig, cormoideus; ist ein Prädicat des Mitteistocks, wenn er
in der Gestalt eines aufsteigenden Stocks unter der Erde verborgen
liegt. Lathraea Sqaamaria. —

stiel rund, s. rundlich.
stiellos, acormosus; solche Pflanzen, wo Blätter und Blumen un¬

mittelbar aus der Wurzel kommen. Colchicum autumnale.
s ti e 11 r e ib e nd , cormosus; sind die meisten Gewächse , da sie aui'ser

dem Blatt-und Blumenstiel auch noch mit einem besondern Stiele
verseben sind. i

stielrippig, nervatus; ein Blatt dessen Rippen sich schon ein wenig
unter dem Grunde des Blatts vereinigen; vergl. genervt.

stinkend, foetidus; von widerlichem Gerüche überhaupt.
stochartig, caudicijormis; heilst eine Faserwurzel, deren absteigen¬

der Theil sich nicht gänzlich in Fasern auflöst, sondern eine Art von
einjährigem Wurzelstock bildet. Mercurialis annua.

straff, s.steif; S p r e n g el versteht unter straff, strictus , den hohem
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Grad der geraden Riclitung , wobei also eine fast geometrische gerade
Linie beschrieben wird. — Wir sagen s t e i f a u f r e c h t; denn ein
straffes Seil braucht nicht perpendiculär gezogen zu seyn,

strahlend, Beruh, s. spiegelnd.
strahlend, radians; in Strahlen ausgehend, wie die Speichen eines

Rades gestellt. Z. B. die Dol de an Caucalis srandißora, und an¬
dern, wo man die Strahlen zählt. Z.B. dreigestrahlt: Oenanthe ßs-
tulosa; viergestrahlt: Sison Amomum ; vielgestrahlt: Davcus Carota;
Angelica sylvestris , Heracleum Sphouäylium. Hier ist indels nur die
Rede von allgemeinen Dolden. Die Narbe an Papaver ist strah¬
lend , so wie die Schuppen der iiinern Reibe des liauptJcelchs an
Carlina, weil sie länger sind als die äufsern. Blattrippen sind strah¬
lend, wenn sie vom Grunde des Blatts an schiefen Richtungen vor¬
wärts laufen, wie bei Urtica, Parietaria, Alisma (Trattini ck.)

S t r a h 1 e n r a 111 g, radiato - plicatus ; wenn an einem rundlichen Blatte ,
von dem funkte seiner Einfügung in den Stengel oder Blattstiel aus,
sich falten nach allen funkten des Umfangs hin, strahlenförmig bis
au den Hand verbreiten u r. -n i •... . ""-"leiten. Alcnemilla vulgaris.

strahlig, hesser strahlblüthig, radiatus, was mit Strahlenblüthen
W tn . ^WJtomeh) versehen ist; wie z. B. die Blumen bei vielen

} n &enesisten, und bei einigen zusammengesetzten Bliithen , Scabiosa
arvensis a.; auch bei Dolden, Heracleum Sphondylium. Ei¬
ne strahhge After dol de wird bei Viburnum Opulus aus den un¬
fruchtbaren Randblumen gebildet.

St \v UC ' lart 'ö' f rvt icosus; wenn mehrere holzige Stengel aus der
Wurzel hervorgehen.

strfiul si g, thyrsoideus; in einem Straufse stehend, s. d. W.
strichförmig, linearis; schmal und gleichbreit, s. lineal.
streifig, s. gestreift.
str eitig, controversus; worüber man nicht einig, was noch zweifel¬

haft (dubius) ist. Ein specifischer Name einiger Pflanzen.
striegelig, strigosus; wenn die Oberfläche eines Pflanzentheils mit

steifen, unten breiten, nach Einer Richtung dicht anliegenden Haaren
esetzt ist. Lithospermum. Sprengel erklärt es durch besetzt mit

etwas langen Borsten , die einen kleinen Knollen an ihrer Basis haben.
Stumpf, obtusus; (muticus) dasjenige, was sich fast in einen Kreis-,

ausschnitt endigt; oder besser, dessen Ende ein zugerundeter oder
stumpfer Winkel macht. Blatt an Hypericum quadrangulum , per-

foratum, Linum Catharticum, Rurnex obtusifolius , Primula; Kro¬
nenblatt an Tropaeolum; Blatthäutchen an Poa pratensis,
aquatica, Alopecurus pratensis; ein sehr stumpfes Blatt an Co-
ronilla glatica. Die übrigen Zusammensetzungen, als stumpfgekerbt,
stumpfgesägt, stumpfgezähnt sind leicht verständlich.

stumpfeckig, s. stumpfvvinklich.
sl Umpff a ltig, s. wogigt.
stumpflich, obtusiusculus; fast, oder etwas stumpf, nicht spitz,

nicht abgerundet.
stumpfspitzig, stumpf, mit einer kleinen Spitze, Statice Limoiiium.
stum pf winklich, obtusangulus; 1) was einen Winkel bildet, der

größer ist als 90°. — Es wird aber auch 2) von Blattstielen, S t e n -
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geln gebraucht, deren Kanten stumpf, d. h. nicht schneidend sind 5
daher besser s tu mp fk an t i g oder stumpfeckig. Carex obtusaii'
gula, panicea.

■ i T.
taub, fatuus, mancus; leer ohne Samen oder Kern.
täuschend ähnlich, mentiens; fast aussehend wie ...
tellerförmig, hypocrateriformis; eigentlich präsentiei tellerförmig ;

von einer Blumenkrone gebraucht, wenn in der Mitte des flach
ausgebreiteten Saums die Röhre mit dem Rande des Rachens etwas
hervorsteht. L i nn e' führt dabei an : Hdiotropium , Myosotis, An-
ärosace, Vinca', Smith Primula; die Neuern auch Phlox, weil sie
die Röhre als lang, gerade und walzenförmig angeben. Sprengel
nennt es untertassenförmig, und erklärt es durch eine enge Röhre,
die plötzlich in einen etwas vertieften in der Mitte aber erhabenen
Saum übergeht.

tessularisch, tessularis ; wenn Dicke und Länge eines Körpers
gleich sind.

thaui g, roridus; mit Thau überzogen, bethauet, und Thau.
theilbar, partibilis; nennt man Früchte die vor der Reife ein vol¬

les scheinbares Ganze ausmachten, und nachher ohne Verletzung
ihrer eigenen Substanz in vollkommen gleiche Theile, von freien
Stücken, sich trennen, und wo jeder Theil ein eigenes Samenbehält-
nifs bildet. Nach der Zahl dieser Theile sind sie zweit heilig,
Iberis, Biscutella, Askragalus; 3, 4, 5theilig, Verbeua, Tri'
bulus, Aristolochia u. s. w.

trapezisch, trapezoideus; eine Fläche von vier ungleichen Linien
eingeschlossen. Fig.

traubenartig, traubig, racemosus; was eine Traube trägt oder
bildet; eine in gleichlange Aeste getheilteLinie. Blüthe und Frucht
an Melilotus. Straufstraubig, wenn die besondern Blüthenstiele
sich nicht in Aeste zertheilen, Tussilago Petasites, hybrida.

trichterförmig, iiijundibuliformis; wenn eine konische Plöhle sich
allmählig in den hohlen Saum erweitert, oder wenn eine Blumenröhre
sich von ihrer Anheftung an, nach ihrer obern Mündung hin, all¬
mählig erweitert. — Bei einer trichterförmigen Blumenkr on e steht
gleichsam ein umgekehrter Kegel auf einer Röhre. Crocus , Pulmona¬
ria, Hyoscyamus, Datura, Cynoglossum. Eine solche Narbe an
yiola kricolor.

trivial, triviae; Name Nomen triviale; die Volks - und Provinzialbe-
zeichnungen der Pflanzen — welche oft sehr nützlich sind, um das
Auflinden der Pflanzen an ihren Standörtern zu erleichtern. Auch
nennt man den specifischen Namen , oder die Bezeichnung der Pflan¬
zenart mit jenem Worte; s. gewöhnlich.

trocken, scariosus; s. Pergamentartig, und saftlos-.
trugscitig, pseudolakeralis, wenn z. B^ eine Rispe aus der Seite des

Hahns hervorzutreten scheint, und doch eigentlich endständig ist, in¬
dem der vermeinte Halm oberhalb der Rispe eine Bractea bildet; bei
einigen Juncusarten.

tuten förmig, s. zusammengerollt.
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U.

über, superus; bezeichnet einen Pflanzentheil, der über einem andern
steht. Z. B. flos superus; eine Blumenkr one die ühgr oder auf
dem Fruchtknoten steht, Vergl. unter.

überflüssi g, superßmis; Linne nannte eine Ordnung seiner XIX.
Oasse Polygamia superßua, überflüssige A'ielehe, welche die Man¬
zen begreift, deren Blumen in der Scheibe fruchtbare Zwitter und
aufserdem die randständigen fruchtbare Weiber sind. Z. B. arl derKamille.

übergebogen, s. geneigt.
überhangend, cernuus; wenn der Hintertheil einer Linie aufrecht,

der Mitteltheil wagerecht, und der Vordertheil herabhängend ist.
Beruh, vergl. die Anm. hei nickend.

überhöhend, supereminens; die Stengel überhöhend, über den Sten¬
gel hinausragend. Z. B. die Aehrentrauben einiger Veroniken.

überirdisch, epigaeos; in Ermangelung eines bessern Ausdrucks,
nennt man diejenigen Cotyledoneen, oder Keimlinge so, welche über
der Erde erscheinen. Phaseolus.

überstreuet, adspersus; mit kleinen Theflen, besonders mit ent¬
ferntstehenden Drüsen, unregelmäfsig bedeckt. Mit Drüsen, die
Staubfäden von Dictamnus; mit Haaren: die Blätter an Daucus.

üb ervv eibig, epigynus; ist eine Blume oder ein Staubgefäfs , die
über dem Fruchtboden eingefügt sind, welcher in diesem Falle mit
der Böhre des Kelchs in Einen Körper verwachsen, und folglich un¬
ter dem Kelche befindlich ist; ein überweibiger Kelch steht auf dem
Fruchtknoten, z. B. Rosa, s. amveihig.

überzählig, succenturiatus, zur Ergänzung dienend.
überzogen, obsitus; dicht mit etwas bedeckt, besetzt.
umfafsend, s. stengelumfafsend.
umgebogen, revolutus; ein Blatt dessen Rand sich rund nach der

untern Fläche biegt, heifst umgebogen; eigentlich am Bande umge¬
bogen, mar giner evolutum. Lavandula, Heliauüiemum vulgare, Le-
dum palustre, Alldromeda polißlia. — Einig.' sagen umgebogen für
übergeflogen, geneigt, überhangend, welches alles sie für synonymbuhen. b

Umgedreht, s. zusammengerollt.
umgekehrt, umgewandt auch gestürzt, resnpinatus ; bezeichnet eine

Bildung hohler Gestalten, besonders Bin m e n , bei welchen dasjenige
was an ähnlichen Orgauen gewöhnlich unten zu stehen kommt, hier
oben steht, und umgekehrt. Diese Uinkehrung betrifft aber weder
Basis noch Spitze, noch innere noch äufserc Fläche, sondern un¬
tere und obere Gegend. Z. B. wenn bei Labiaten die Staubläden
heruntergeschlagen sind, und die Unterlippe die Form der obern hat,
und wenn bei einer Schmetterlingsblume die Fahne nach unten ge¬
kehrt ist, und der Kiel nach oben steht. Satyrinm, Scrqfularia, La¬
vandula, umgekehrt inversus; heist der Embryo wenn sein Wür¬
zelchen nach oben steht; s. auch verkehrt.
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umgeschlagen, replicatus', bei Beruh, wenn ein Theil der Ober¬
fläche nach der Unterseite unter einem Winkel umgeschlagen ist.

umgürtend, cingens, amhiens; was irgendetwas umschlingt, um¬
gibt. Kelch der den Fruchtknoten umgürtet, bei Laurus , und meh«
rern Sax iiragen.

umgürtet, zonatus; wenn auf einer Fläche andersgefärbte krumme
Linien vorhanden sind,

umhüllt, s. eingehüllt.
umschanzend, ohvallans', wenn mehrere Deckblätter eine Blüthe

wie eine Hülle umgeben. Eine solche Blüthe heist dann:
umschanzt, obvallatus.
umschliefsend, s. umgürtend,
umschnitten, s. ringsumschnitten.
umschrieben, cirsumscriptus; wird von gefärbten Theilen gesagt,

deren Farben scharf von einander abgeschnitten sind.
u mW eibig, perigynus; Staubgefäfse sind umweibig , welche mit den

weiblichen Theilen in Einer Ebene entspringen. Bei einigen Gattun¬
gen der X. Cl. z. B. JDiaiithus , Silene ist die eine Hälfte der Staub¬
läden unter-und die andere umweibig; s. ringsumweibig.

unächt, s. falsch.
unansehnlich, inconspicmis; was nicht sehr in die Augen fällt,
unausgeschnitten, s. ganz,
unbegrannt, s. grannenlos.
unbehaart, s. kahl,
unbelaubt, s. blattlos.
unbewaffnet, unbewehrt, inermis; was keinen Nebentheil hat, den

man zu den Waffen rechnet, als Dornen und Stacheln,
un d e ckbl ä tt r ig, ebracteatus; ohne Deckblätter,
undeutlich, s. unmerklich.
unförmlich, difformis; heifst ein Organ, wenn seine Gestalt sich

nicht auf die gewöhnliche zurückbringen läfst, s. ungestaltig.
unfruchtbar, sterilis , mancus; was keine, oder nur unausgebildete

Befruchtungsorgane enthält, und folglich auch keine Früchte trägt.
Unfruchtbare F i 1 a m e n t a haben entweder gar keine Staubbeutel, oder
keinen fruchtbaren Blüthenstaub. Triticum, Hordeum, und mehrere
rispenartige Gräser haben unausgebildete Genitalien, welche die Un¬
fruchtbarkeit zur Folge haben.

ungehärtet, imberbis; im Gegensatze von ähnlichen Theilen, welche
mit einem s. g. Barte versehen sind. Die Blüthenhülle an einigen
Iris - Arten ist gebartet (bärtig) an andern ungehärtet, bartlos.

un geflügelt, was keine Flügel hat, wie seines Gleichen.
ungepaart, impar; wird von Theilen gesagt, die in zwei Reihen

gegenüber stehen und Paare bilden, am Ende aber einen einzelnen
Theil haben , z. B. das einzelne an der Spitze eines gefiederten Blatts
stehende Blättchen an Mosa, Sambucns > Juglans j Astragahts glycy-
phyllus, Sorbus Aucvparia. Das gefiederte Blatt bekommt daher den
Namen des ungepaart gefiederten. Das Gegentheil heifst
gleich oder abgebrochen gefiedert.

ungerippt, s. rippenlos.
ungestaltig, difformis; was nicht wie gewöhnlich, oder nicht gleich-
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förmig gebildet ist. Z. B. die R a n d b 1 ü m c Ii e n an Centaurea Cyw
nus; das ungleichförmige Federchen an Thrincia; die Kelch-
schuppen an Crepis-. So verlängern sich z B. hei einigen Rachen-
und Lippenblumen die Blumenblätter, und bekommen eine ei¬
förmige Gestalt, die oben verengt und in vier Lappen zerschnitten
ist; am Grunde aber verlängern sich verschiedene Sporne. Man nennt
dieses Peloria, welches man bei Antirrhinum Linaria öfters wahr¬
nimmt.

ungestielt, sessilis; s. sitzend.
Ungestriemt, evittatus; Hayne: so nennt man diejenigen Dolden¬

samen, auf denen man keinen Oelhalter wahrnimmt, welche Hayne
Striemen (vittae Hoffm.) nennt. Buvleurum, Coriandrum testiculalum
u. a. geruchlosen Doldensamen.

ungestützt, s. sitzend.
ungetheilt, indivisus, integer; als Gegensatz von getheilt oder ge¬

schlitzt; ein ungeteilter Stengel (integer') ist ohne Aeste; und ein
ungeteiltes Blat {integrum) ohne Einschnitte in den Rand; s. ganz;
eine ungeteilte Lippe an Ocymum.

«Ägiezahn*, edentatns, edentulus; als Gegensatz des gezahnten. Z.
• Alyssum edentulum hat im Gegensätze zu andern Alyssumarten,

ungezähnte Staubfäden.
""deh 6 ^ 0 ^' j' naecl ua ^ s 'i wenn gleiche Theile an Gröfse, Form, Aus-

nung, Theilung ungleich sind. Ein Kelch, dessen Einschnitte
nicht von gleicher Gröfse oder Form sind, wie an Helianthus , Fe-
™ M*ca. Blumenblätter, Butornus, Verbascum. Einige nennen alle

achen-und Larvenblumen ungleich. Ungleiche Staubfäden von
Verschiedener Länge, bei den Di-und Tetradynamisten. Ein un¬
gleiches Blatt, wenn die eineSeite sich tiefer an den Blattstiel hinab¬
zieht als die andere, TJlmus; die Wurzelblätter an Betonica
stricta.

ungleich, dispar; wenn gleichartige Theile verschiedene Gestal¬
ten haben; wenn das Entgegengesetzte ungleich ist; — gepaart, aber
ungleich. Kronenblatt an ßew, an welcher ein Thei] des Lim-
bus gröfser, aber den übrigen ähnlich ist.

Ungleichfarbig, discolor; wo eine Verschiedenheit der Färbung
statt findet, z. B. wenn die obere Fläche eine andere Farbe hat als
die entgegenstehende, Comus alba.

Ungleichförmig, dimorphus; wenn gleiche Theile, z. B. Blätter,
ungleich gestaltet sind. Morus alba und rubra; Humulus vergl. auch
verschiedenblättrig.

u « gleich gefiedert, s. ungepaart.
Un gleichgerichtet, heteromallus; wenn mehrere Linien nach ver¬

schiedenen Seiten sehen, Beruh.
u 11ö 1 e i c h g e s ä g t, s. ungleich, diese und ähnliche Zusammensetzungen

erklären sich leicht.
u «:gleich halb irt, subdimidiatus ; wenn z. B. die eine Hälfte eines

•Blatts breiter ist als die andere, wie an Epimedium alpinum.
UUgleichnervig, inaequaliter nervosus, wenn unter den, das Blatt

durchlaufenden Gefäfsbündeln, einige dicker sind, Convallaria Po-
. lygonatum.
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unkrustirt, s. inkrustirt.
unmerklich, olsoletus', kaum kenntlich, wenn ein Theil oder eine

Eigenschaft nicht deutlich entwickelt oder unmerklich vorhanden ist.
Ein solcher Kelchrand findet sich an Hippuris , Rubia linctorum;
unmerklich dreikantig, mit convexen Flächen sind einige Stengel;
Malva rotundifolia hat unmerklich gelappte Blätter. Die Narbe
ist oft schwer erkennbar. Stigma obsolebum*

un o r d e n tli c h g e theilt, subdivisus; ein Stengel, hei dessen Thei-
lung keine Ordnung nachgewiesen werden kann.

unregelmäfsig, irregularis; bezeichnet Abweichungen in Form,
Gröfse und Proposition der Theile eines Ganzen; oder, wo^sich kein
gleiches Verhältnifs zeigt, also unsymmetrisch; wenn nämlich die
Unähnlichkeit eine gewisse Symmetrie befolgt, z.B. wenn ein grösse¬
rer Pflanzentheil regelmäßig mit einem kleinen abwechselt, so gibt
dies keine Unregelmässigkeit, sondern vielmehr Regelmäfsigkeit, Un-
regelmäfsig nennt Linne' die Blumenkrone, deren Mündungen
oder Randabtheilungen, oder deren einzelne Petalen einander nicht
völlig gleich sind, und daher von ihrem Mittelpunkte aus, nicht so
in einen Zirkelkreis eingeschlossen werden können, daf's alle ihre
Aufsenränder dadurch berührt würden; z.B. Delphinium, Aconitum
Dictamnns albus , die Labiaten, die Staubfäden an Lonicera; weil
man an ihnen durchaus keine Symmetrie der Theile wahrnimmt.

unter, iiiferus; bezeichnet ein Organ, das unter einem andern ist.
Z.B. der Kelch unter dem Fruchtknoten, gleichbedeutend mit Frucht¬
knoten auf dem Kelche. In diesem Falle ist sowohl der Kelch als der
Fruchtknoten fr e i, wie an der Erdbeere, Himbeere. Ist der Frucht¬
knoten unter dem Kelche, der Kelch also auf demselben, so sind, bei¬
de miteinander verwachsen; Pyrits, Campanula , Rosa. — Der
Blüthenstiöl ist unter dem Blatt stehend, extrafoliaceus bei
Uvularia amplexifolia.

unterachselig, subaxiilaris; z. B. ein Blatt welches in einem Win¬
kel unter dem Aste oder Zweige steht: Serratula.

un te r bl at t s tändi g, extrafoliaceus; unter dem Blatte sitzend, oder
auch nur nahe unter dem Blatte hervorkommend. Ein solcher Blü-
thenstiel an Uvularia amplexifolia (streptopus) Nebenblätter
an der Linde. B 1 ü t h en t r a u b e an Solanum riigrum. Sprengel
nennt Blüthenstiele so, die in keinem Verhältnisse der Lage zu den
Blattstielen stehen, wie dies bei vielen Solanum - Arten der Fall ist.

unterbrochen, iuterruptus ; was abwechselnd nahe und weit von
einander entfernt steht. Ein unterbrochenes Kätzchen, welches
mehrere blumen - oder schuppenlose Zwischenräume hat, siebt man
an Quercus peduuadqta. An einer unterbrochenen Aehre zeigen
sich zwischen den Blüthen leere Räume, so dafs die Spindel dadurch
nackt erscheint. Eine Aehre kann aber auch durch die, zwischen
der Blume stehenden Blätter unterbrochen werden, wie bei Mentha
sylvestris, Lavandula spica.

u n t e r b r o c h e n g e f i e d e r t, interrupte pinnatum ; ist ein gefiedertes
Blatt, an welchem die Fiedern ungleich grofs sind, und kleine mit
gröfsern abwechseln; Spiraea Filipendula, Ulmaria, Agrimonia
Eupatoria, Potentilla Anserina-, Solanum tuberosum.

I
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unterbunden, interceptus, articulatus ; wenn sieb ein Körper plötz¬
lich in der Mitte verdünnt (verengert) Bemh. wenn eine Höhlung
durch Scheidewände, die Verengerungen bilden , unterbrochen uiui
in Fächer getheilt wird; die Frucht hülse an Coronilla und Hip-
pocrepis ist durch Zusammenschnürungen unterbunden; indem die
Zwischenräume schmäler sind als die Glieder (isthmis interceptus.)

untergetaucht, sfibmersus , deniersus; was immer vom Wasser be¬
deckt -ist. Cerabophyllum demersum , Potamogeton perfuliatus. Da
der Gegensatz h er au sg es tr e ck t, emersns^ (aufgetaucht) ein un¬
passender Ausdruck zu seyn scheint, so sagt man lieher unter und
über dem Wasser. Z.B. an Sison inundatum sind die Blätter unter
dem Wasser h a a r fö r mi g , und die über dem Wasser gefiedert.

unterhalb, subtus; bezeichnet die der Erde zugewandte Fläche; s.unterseits.

unterirdisch, hypogaeos; heifsen Cotyledonen, die in der Erde
zurückbleiben; hei Vicia , Pisum, Gramina, Liliaceae.

unterseits, auf der, der Erde zugekehrten Fläche, subtus, dorso;
z.B. die Blätter am Oelhaume sind unterseits grau.

unter standig; der Fruchtknoten ist unterständie, wenn er unter¬
halb der Blüthendecken sich befindet; s. unter.

unterwärts, infra; nach der Wurzel der Pflanze hin, z.B. der Sten¬
gel ist unterwärts haarig , oberwärts glatt.

* haj? *' luUerw 'eiJ)ställdi g> hypogynus; bei Juffieu und Ri-
de F ! Wenu ßhia«HÄr&iöen und Staubgefäfse mit ihrer Basis unter

em .' ruc l)tknoten , oder mit ihm an Einem Punkte befestigt sind,
s amm a hypogyna linden sich hei den Gräsern, wo sie tiefer als die
Weibl. Theile stehen ; s. unter.

«"unterbrochen, continuus; s. fortlaufend.
un verbunden, disjunctus, distinctus , wai sich, als für sich be¬

stehend, unterscheiden läi'st: die F ä c h e r der Staubbeutel an Orchis
und Asclepias* Früchte heifsen unverbunden, distincti, die
aus mehreren Fruchtknoten verschiedener Blüthen entstanden, nicht
mit einander verwachsen sind, und auch bei der Fruchtreife sich
nicht mit einander vereinigen.

""iTiut"^ °-m 111en ' i"'perßctus f dem etwas zu einem Ganzen fehlt,
halbfächrige Früchte, bei denen die Scheidewände vor den , ihnen
gegenüberstehenden Theilen aufhören z. B. bei Parnassia, Juglans,
Papaver, haben unvollkommene oder unvollständige Scheidewän¬
de. In andern Fällen bezeichnet man aber lieber mit gröfserer Be¬
stimmtheit den fehlenden Theil, als dafs man sich dieses Ausdrucks
bedienen sollte.

unvollständig, incompletus- Auch dieses Prädicat ist meist nur
noch auf den Ausdruck unvollständige Blüthe oder Blume
beschränkt, um zu sagen dafs entweder die Blumenkrone oder der
Kelch oder beides zugleich fehle. Lemna, Salicornia, Chenopodium,
Daphne, Glaux, Liliaceae.

unwegsam, impervius; wenn an einem hohlen Körper der Schlund
enger als die innere Höhlung ist; s. verrammelt.

u r » n f iin gli c h • primordialis , was zuerst unter seines Gleichen er¬
scheint. Blätter.

n
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V.

veränderlich, mutabilis; was in Gestalt, Farlie oder andern Din¬
gen sich nicht gleich bleibt.

verborgen, heimlich, clandestinus; wenn ein Theil in einen gros¬
sem eingehüllt steckt; etwa» was man nicht deutlich sieht. Z. B.
Blumen die in ihrer Hülle verblühen, ohne dafs man sie leicht und
deutlich bemerkt: Silene clandestiua. Eine Rispe die während ih¬
res Verbliihens in der Blattscheide verborgen bleibt —eine heimliche
Rispe. Einige Panicumarten; Leersia oryzoides.

verb o rgenblühende Gevvächse, plautae cryptogamae. Da nicht
alle zur Pflanzenwelt gehörige Individuen, selbst bei ihrer vollkomm-
nen Entwickelung , zur Hervorbringung solcher Theile gelangen, die
man mit den eigentlichen Stauborganen und Stempeln vergleichen könn¬
te, so nahm man analogisch an, diese Manzen hätten jene Fortpflan¬
zungsorgane nur versteckt. Die XXIV. Kl. des L. S.

verbreitert, s. ausgebreitet.
verbrüdert, s. einbrüderig.
verbunden, comhinatns. verbundene Frijchte sind diejenigen

wenn mehrere Samenbehältnisse hei der Fruchtreife in einen Körper
verwachsen sind : Biscutella, die Trikokken, Acer, Rubus. B1 ä tter,

Jvlia coadunata', wenn entgegengesetzte oder ijuirlförmige Blätter
mit ihrer Basis oder mit ihren Stielen in Vergleich mit ihrer Gröfse
nur schwach zusammengewachsen sind. Lonicera Periclymenum.

verbunden gefiedert, conjugato-pimiabum. Der Blattstiel thellt
sich, und jeder Theil bildet ein gefiedertes Blatt. Es gibt keine deut¬
sche Pflanze dieser Art. Mimosa pudica-

verdächtig, suspectus ; was im Verdachte giftiger oder schädlicher
Eigenschaften ist.

verdickt, incrassatus; was gegen die Spitze hin zunimmt, dicker
wird; überhaupt alles was an einer genannten Stelle dicker wird.
Samen am Rande verdickt finden sich hei Kürhifsen: die Seiten¬
fläche, latusculum, der Doldensamen an Tordylium. Im ersten Sin¬
ne hat Leucoium eine verdickte Blumenkrone; Tra^opogon ei¬
nen verdickten P a p p u s, und Bl ü t h en s tie 1. Ornithogalum spa-
thaceum einen verdickten Schaft; Polygonum nodosum und Galecp~
sis , einen verdickten Stengel.

verdünnert, attenuatus ; sollte nur von Körpern gebraucht werden,
lang gestreckt, dünn und schmal zulaufend gegen die Spitze. Wenn
sich etwas gegen die Basis hin verschmälert so wird dieses beson¬
ders bemerkt. Ein verdünnertes Kätzchen an Salix vitellina , al¬
ba; und mehrere schmalblättrigen Arten von Weiden; ein Blumen¬
stiel an Campauula patula; eine Schote an Raphauus Iiapha-
nistrum.

vereint, vereinigt, unitUS j wenn man bei zusammengewachsenen
Theilen keine Stelle wahrnimmt, wo die Verbindung geschieht. Ver¬
einte Früchte, coadunati , wenn mehrere Samenbehältnisse in ei¬
ner und derselben Blume mit einander verbunden sind.

vereinzelt, solitarius, wenn Pflanzen einer Art nicht gesellig neben
einander, in gemeinschaftlichen Hänichen wachsen.
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verengert, s. zusammengezogen.
verengt, constrictus, (contractu*) ; nach der Spitze hin auf einmal zu¬

sammengezogen , wie die Hdhre des Kelchs an jtgiämonUt.
verf Iii ein, planiiisculus ; einer vollkommnen I'lache sieh nähernd.
verflochten, implexus; wenn zwei oder mehrere krumme Linien

in einander greifen, aher dieselbe Richtung halten.
vergeblich, frustraneus. Eine Ordnung der XIX. Klasse heifst ver¬

gebliche Vielehe, und begreift zusammengesetzte Blüthen die in
der Scheibe fruchtbare Zwitter und weibliche unfruchtbare liandblu-
men haben.

vergänglich, s. flüchtig.
vergröl'sert, s. erweitert.
verholst, lignescens; zu Holz geworden.
T 'i«Ü Ob-(obverse) in sehr vielen Zusammensetzungen, wo esas mgekehrte von dem bezeichnet, was das Beiwort sagen will;

oder, dafs dort die Basis stehe wo die Spitze seyn sollte. Z. ß. ver-
ce u t herzförmig — wenn der Ausschnitt nach oben, nicht an
«erBasis ist, wie das Herz auf der Spielkarte. Die Blätter von
Uxalis ; die IC a p s el an Veronica. V e r k ehrt ei r u n d, wenn der
Hlllterrand einen kleinem Kreisabschnitt darstellt, als der Vorder-
rand; oder ein auf die Spitze gestelltes Ei. Blatt an Primula villo-
*?* ff^""' aM"im , Euphorbia Helioscopia. — Bei Willdenow

v ? b e<leutellti mit spateiförmig.
^' ^h/t stehend, inversus; s. umgekehrt.

r kleidet, tunicatus. 1) In Häute eingehüllt: Zwiebeln. 2) Eine
verkleidete Frucht, wenn die Hülle entweder mit dem Eruchtkno-

11 ver wachsen , oder wenigstens so genau damit verbunden ist, dafs
^ enl Griffel ein enger Zugang zu dem Eierstocke übrig ist,

und dieser nicht, ohne dafs man die Theile der Hülle zerreifset, oder
gewaltsam ablöset, gesehen werden kann. Spinacia, Alcliemühi, Rö¬
sa , Carex.

verlängert, elongatus; nach Bernhar di: etwas dessen Längen-
ümximesser rfch ZLl dem de r Breite verhält wie 3: 1. Nach Decan-

7° V. e \- WaS m ' t Gewalt "n Qie Länge gezogen zu seyn scheint. —B. die zwiebelähnliche Wurzel von Colchicum ist länglich und
an der Spitze langgestreckt, so auch bei Erythronium Dens Canis;

!e Knollen an Asphodelus luteus sind lang, walzenförmig und
untenan der Spitze langgezogen; der Helm an Aconitum Camarum.

ich m den Blattstiel verlängernd — basi produckum an Chenopodium
murale, rubrum.

v erlarvt, s. Larvenblume.
Ve rlaufend sich. Ein Blatt verläuft sich in den Blattstiel, wenndie-

ser sich nach oben blattförmig erweitert. Berberis-
C<\ p reu .^ sich, evanidus, evanesceus; so nennt man die Wurzel

er Parasiten oder Schmarozerpf uzen, Viscum, Loranthus , die in
e m Körper, auf welchem sie sitzen, verschwinden.

^ er paart, jugatus, in ein Joch, zu einem Paare verbunden.
er mehrt, auetus , durch einen hinzugekommenen Theil vergvöfsert
oder verlängert.

Vermischtnervig, mixtinervius ; «• gemischt nervig.
13 *
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verrammelt, impervius; wo sich Hindernisse am Einsauge in einen
hohlen Körper linden : Symphyburu. Der Gegensatz von ollen, gangbar,

verrindet, corticatus , s. rindig,
verschieden, s. mannigfach.
verschiedenartig, varius ; ungleich, wo es gleichförmig seyn soll¬

te, z. B. der Fruchthoden ist am Rande oft anders als in der
Mitte.

verschieden blättrig, heberophyllus. Wenn nicht alle Blätter von
gleicher Form sind. Ranuncidus heterophyllus.

verschieden gepaart, dispar; wenn gegenüherstehende Blätter
von verschiedener Gröfse sind, wie an Atropa Belladonna.

verschleiert, velabus; eine Frucht die nur zur Hälfte vom Kelche
bedeckt ist; oder wenn der Ueberzug frei und nicht mit der Frucht
verwachsen ist. Hyoscyamus , Nymphaea, Drosera. Plantago.

verschmälert, angusbatus ; wenn Flüchen (und nur Flachen) gegen
die Spitze oder Basis hin, sich so verschmälern , dais sie einen sehr
spitzigen Winkel bilden. Mehrere Blätter; Rispe an Aira
montana.

verschnitten, s. entmannt.
ver sc h vvi n den d, deliquescens. Wenn der Haupt Stengel sich

so sehr verästelt und zertheilt, dal's er gar nicht mehr zu unterschei¬
den ist , und die Spitzen der Aeste über ihn himuisr.igen, Fe diu den-
tata , Ledwn palusbre ; die Rispe an Panicum capillare. Einige
übersetzen es durch sich verlierend.

versenkt, demersus, s. untergetaucht.
verspätet, serobinus, später als etwas anders erscheinend; z. B. ein

Kätzchen welches erst zum Vorschein kommt, nachdem die Blät¬
ter sich schon entfaltet haben.' Salix Weigeliana\ Blüthe und
F r ü chte an Prunus serobina ; Fesbuca serotina.

verstrickt, intertextus', wenn mehrer« Linien, in verschiedener
Richtung in einander gleiten, wie z. B. die Stacheln ander Hülse von
Medicago inberbexta.

verstümmelt, mutilatus; dem ein Theil fehlt, welchen es doch ha¬
ben nuüste. Eine verstümmelte Blüthe heilst eine solche, die keine
Blumenkrone bildet, ohsclion sie eine haben sollte. Einige Arten
von Viola, bei denen gerade diese verstümmelten Blumen die Samen¬
kapseln bringen; Silene, Campunula, Ranunculns auricomns, bringt
selten im Frühjahr alle Blumen hlä tter zur Vollkommenheit; Cam~
panula hybrida erscheint in Frankreich und Italien mit Blumen;
in nördlichem Gegenden nicht.

vertieft, coneavus , s. ausgehöhlt.
vertrocknet, aridus , im Gegensatze von saftig. Kelch an Me¬

lissa ojficiualis — s. auch Bei gamentartig , dürre.
verwachsen, zusammengewachsen, conuatus; wenn.ähnliche Theile

so zusammen verbunden sind, dal's sie einzeln nicht mehr bewegt wer¬
den können. Z. B. die Staubbeutel bei alle« Syngenesisten sind
in eine Röhre verwachsen; die Staubfäden an den Mouadelphis-
ten, Diadelphisten und l'olyadelphisten. Einzelne Kelchzähne au
Coronilla Emerns, Bupleunim. Afterblätter die gepaart am Stengel
gegenüberstehend an den Seitenrändeni unter sich verbunden sind, Agri-

\
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monia Eupatoria, Alchemilla vulgaris. Blatter, wenn ihrer e w e i
einander gegenübersitzend an ihrer R a s i s so in einander gehen , da fs
su' nur Eine Substanz auszumachen scheinen* und den Stenge] umfalsen,
wie die obem Blätter an Lonicera Caprijolium, Dipsacus , Silenenn-
taus, welches man auch verwachsen, d u r c h w i^c h s e n , connabo-
perfoliatum nennt. *) S. durchbert.

verwebt, intricatus, was dicht in einander wächst, in mannigfalti¬
gen Richtungen untereinander verllochten.

verwelkend, »;iwc WKWJ Eine solche Bluinenkrone schwindet
dahin, oder ändert die Farbe, Textur und Fläche, ohne abzufeHert,
wie an Campamda,. Orcliis , Daphne. Ein Kelch ist weitend bei
W illdenow, der nach dem Rliihen verwelkt , noch eine Zeitlang
bleibt, endlich aber abfällt, wie an der Apricose. Die B-lumen-
scheide au Alliurn oleracaum, Narcissus poeticus, Iris. Narbe
und Urttfel die erst welken und dann abfallen, ebenfalls an der
Apricose , u. v a

V er w elkt, emarcidus, vergl. das-Vor.
verwischt, obliteratus ; wenn eine Zeichnung an den Rändern all-

mahlig ihre Farbe verliert; s. auch unmerklicli schwindend.

rieläh* * Tn,,lt ■ ■P oIY-• ■ als Vorsylben.
vi eil) f}0 ^y stac l̂ J 0S ' was Obrere Aebren trägt.

die R*j?*^' ^' a, y ne ' ftexuosus; öfters hin und her gebogen, wenn
le , "-u"bt»ng sich an einer und der andern Seite von der geraden

..«ehrmals entfernt. b
v i^lblattrig, po/yphyllus. Ein Kelch, der mehr Blätter hat, alseins,

Welche frei und durchaus nicht verwachsen sind, heilst viel - oder
iiiehrhlättrig. Calyx polyphyllus. Man nennt alsdann die Zahl; z.B.
der iV[ohn hat einen 2 blättrigen, die Levkoje einen 4 hlättr. Kelch.
Eine vielblättrige Hülle an mehrern Euphorbien, an Eryngium. Art
Astrautia major ist die besondere Hülle vielhlättrig, die allgemeine
hingegen nur einblättrig. Rl. Scheide an Bntomus. Eine viel-
blättrige Blumenkrone, corolla polypetala, besteht ebenfalls
aus so vielen Blumenblättern, als in wie viele sie beim Abfallen sich
theilt. Zur genauem Bestimmung zählt man ebenfalls diese Theile
«wd sagt z. R. zweiblättrig bei- Circaea; dreiblättrig bei /llisiua;
vierblättrig bei den meisten Tetradynamisten ; fünfblättrig bei allen
Umbelliferen; und nur wenn sehr viele Blätter da sind; vielhlättrig
bei Nymphaea u. a.

vielblumig, vielblüthig , multifiorus', was,, wenn-es niebt ein Quirl

*) Verwachsene Staubbeutel bilden die plantas Syngenelas vel Syniphcmlhems.
Diese Wörter sind aber nacli der Meinung Einiger nicht gleichbedeutend. Alle
Syngenesisten oder aHe Pflanzen der XIX. Klasse des Systems sind zwar auch
Syniphantliereii, aber nicht alle Syniphantheren sind Syngenesisten. Linnc's
Syngenesia in der ein - und zwei und zwanzigsten Klasse enthält Symphantheren.
Uebrigens müssen die verwachsenen. Staubbeutel auch, wohl unterschieden
werden, von den blos zusammenhängenden oder zusammengehef¬
teten; z. Ii. an Solanum, Viola-
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ist, oder wenn man nicht die Zahl bestimmt angeben will oder kann,
mehr als iünf Blumen hält oder trägt. Kätzchen an Salix Caprea',
Kelch bei den Scabiosen; Stengel an Ranunculiis polyanthemos;
Büschel an Dianthus barbatus; B 1 üt h e n s t i e 1 an LathyruS
pratensis; Aehrchen an Promus tectorum, secalinus, Lolium
perrnne.

vi e l b r ü d e r i g, polyadelphos , heifst eine Blume deren Staubgefäfse
in mehrere Körper verwachsen sind; sie bilden die XVIII. Klasse bei
Linne' — polyadelphia.

vie 1 fa eh, multiplex-; im Gegensatze von einfach und einzeln/Eine viel¬
fache Frucht besetzt aus mehrern zu einer und derselben Blume gehöri¬
gen Fruchtknoten, als so viel einzelnen Früchten; ein vielfaches Ger-
m en, wenn mehrere deutlich von einander getrennte Fächer vorhan¬
den sind , und jedes seinen Griffel hat.

vielfachzusammengesetzt, supradecompositus; aus wiederhol¬
ten Zusammensetzungen bestehend. Ein Blumenschweif, bei
inehrern Amarantenarten.— Ein Blatt, an welchem die Vertheilung
der Blättchen entweder noch häufiger, oder nicht so regehnäfsig ist,
wie an einem doppelt zusammengesetzten Blatte; Mehrere Uinbella-
ten , unter andern Ariethum Foeniculnm; eine Rispe an Veratrum
album; eine Aehre an Spiraea Aruncus-

vielfach zusammengesetzt^ reit heilig, multicomposito - ter-
natum. Sind z. B. die Wurzelblätter an Peueedanum ojficinale
und Actaea spicata.

vielfach zusammengesetzt gefiedert, multicomposito-pin-
natum; die w ur z el s tä n d ig e n Blätter an Conium maculatum.

v i e l Ii ä u s i g, polygamus j heifst hei Linne' eine Pflanze welche Zwit-
terblumen, und männliche und weibliche zugleich trägt. Linne''s
XXIII. Classe.

vielköpfig, multiceps", nennt man einen Wurzelstock, wenn er
oben in mehrere Aeste getheilt ist, aus welchen jährlich neue Triebe
kommen. Veronica aphylla, Gnaphalium arenarium, Potentilla alba,
Erigeron wiijlorum , Armeria-

vielkörnig, polypyreiius; eine Frucht mit mehrern Nüssen oder
Steinen. Eine Beerenfrucht an Vitts; eine S t ei n f r uch t an
Mespilus germanica.

vielmännig, polyandrus. Vielmännige Blumen, d. h. die mehr als
zwanzig Staubgefäfse enthalten , welche auf dem Fruchtb ode n an«
geheftet sind, sie bilden die XIII. Glasse Linnes,

vielsamig, polyspermus; was mehrere Samen enthält.- Die Samen¬
decke bei Sida; die Beere bei Atropa; Kapsel bei Hyoscyamus;
Kü rbi sfr ucht, Cucumis; A e pf e 1 f r u cht, Punica. Willde-
n o w nennt auch insbesondere diejenigen Pflanzen vielsamig, an
welchen aus mehrern, in einer Blume sich zeigenden Fruchtknoten,
mehrere Samen entstehen. Potentilla, Geum.

vielsp altig, multißdus. Die Spitze oder Einschnitte, welche zahl¬
reich sind, dürfen nicht bis an den Grund reichen. Blatt, Artemi-
sia campestris , P1 a 11 e oder Blumenblatt an Dianthus, Sol¬
danella.

vielsteüikörnig, polypyreiius, wenn die Steinfrucht aus meh-



r» «- ¥

vielst wabena.

reren Steinen besteht. Mespilus Germanica, pyracanbha. RhamnusAlatemus.

vielstr ahlig, multiradiabus ; wird gebraucht sowohl von Sträh-
hnhlumcn, die viele Strahlenblümchen am Rande haben; als auch

,von D o 1 d e n, die sehrriele Strahlen, Speichen tragen, Daucus Carola.
vieltheilig, muUipartibus; s. getheilt.
vielweibig, polyg-ynus ; Blumen in denen man mehr als 10— 12

Staübwege zählt; sie bilden meistens die letzte Ordnung in den drei¬
zehn ersten Classen dös Lin. Systems.

vielzähl ig, s. viel.
vielzellig, rnultifarius : mehrere Reihen neben einander bildend.
viereckig, tetragonus, quaärangularis \ aus vier flachen Seiten be¬

stehend. Stengel an Lamium album; Schote an Turritis. Ein
viemüuges Blatt, Liriodendron Tulipißra.

vieriaitig, vierzählig, (auaternatim) quabernus. Blatter die zu
vieren m einer und derselben Ebene stehen, z. B. um den Stengel

vUrntc\"- tinCt0rVrn - Galium palustre.
viermäcl tebraedrum; ein Körper mit vier Flächen, einigeSamen.

von de°̂ 11 -̂ ' tetra ^y n o-m US. Blumen welche sechs Staubfäden haben,
nen vier gröfser sind , als die zwei übrigen , heifsen viermäch-

«g und machen die XV. Classe des Lin. Systems aus.viersami" §... . i ■ • /> i i„
's) bebraspermum \ wenn vier , oder ein vierfach gespaite-

rucntknoten sich in vier freie Samen verwandelt. Erste Ord¬
ing der XIV. Clai

vierseitig tebragonus Das Blatt der Tanne, welches durch vier
-_eitenilächen be gränzt ist. Mehrere Stengel; Fruchthülse an
Lotus sili bliquosus; Schotehen an Erysimum.

v « erzählig-, s . vierfaltign 7 »
V ° .. ' v mi 'ltiplicabus ; was mehr Theile hat als es haben sollte. Vor¬

züglich von den sogenannten vollen Blumen gehraucht, die man
Mi den Anfang der gefüllten betrachtet. Man nennt nämlich eine
ßlume nur voll, wenn sich die Zahl der Blumenblätter fiher das Ge¬
wöhnliche erstreckt, aber doch Staubgefäfs und Stempel übrig sind,
um die Begattung zu bewerkstelligen, und reife Samen hervor brin¬
gen; yergl. gefüllt. Einige nennen eine volle Wurzel, (radix solida)
diejenige, welche Corydalis bulbosa hat; s. fest.

V ° i } °..m men ganzr andig, inbegerrimits ; vergl. ganz.
vollständig, completus; dem nichts Nothwendiges fehlt. Vollstän-

U1ge Scheidewände, die allenthalben geschlossene, in keiner Ge¬
meinschaft unter sich stehende Höhlen bilden. Pyrus , Cydonia Ei¬
ne Blume, die Kelch und Blumenkrone hat. Rispe und Aehre,
Wenn der gemeinsame Blumenstiel ringsum mit Blumen besetzt ist.
Polygonum BisborLa, Veronica spicaba, Agrimonia Eupaboria.

^ orwärtsgeneigt, pronus; mit einer schwachen Abweichung des
ganzen Körpers von der senkrechten Linie.

w.
Wabenartig, wabig, favosus, alveolabus; wenn die Vertiefungen

•>ut der Oberfläche nahe an einander «ranzen und einen regelmäßi¬
gen Bau haben. &
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waffenlos, s. unbewaffnet:,
wage recht, s. horizontal.
walzenförmig, walzlich, cylinäricus; rund , durchaus von gleicher

Dicke ; oder ein Körper dessen Querdurclisclmitte Kreise von gleichem
Durchmesser sind, wie hei der Walze Kelch und Samenkapsel an
Dianlhus; Stengelan Delphinium Couso/ida, Asparagus; Halm
an Triticum; Schaft an l'lantago major; Wurzel an Dictamnus
albus ; A e h r e an Phleum pratense ; Kolben an Calla palustris;
Kätzchen an Populus bremula mas; Fruchtboden bei Anthe-
mis, Scabiosa; Samenboden bei Lychnis, Cerastium; Samen an
Dactylis.

wand, parietalis', z. B. Wandscheidewände, Scheidungen in den
Fruchtbehältern, welche sich von der Achse trennen, und mit der
reifen Frucht zusammenhangen ; Tulipa.

w an zig, cimicinus; was wie Wanzen riecht; Ribes nigrum.
Wappenschild förmig, scutatus; ähnlich im Umrisse einem Wap-

penschilde, fast gleichbreit und etwas in die Länge gezogen, an der
Spitze abgerundet, und an der Basis mit zwei spitzigen nicht hervor¬
springenden Ecken. Rumex scutatus.

warzig, verrucosus; was auf der Oberfläche mit Warzen oder kleinen
rauhen Erhabenheiten besetzt ist. Rvonymus verrucosus.

wechselnd, oder:
wechseis weisestehend, s. abwechselnd,
wehrlos, s.unbewehrt, grannenlos.
weich, mollis; theils beim Drucke, theils bei der Berührung der Ober¬

fläche. Geranium rtiolle.
weich behaart, o.ler:
weichhaarig, pubescens; (mollis) wo sehr kurze, gerade, äufserst

feine, nicht sehr gedrängtstehende Haare sich finden. Blätter an
öenothera mollissiuia, Physalis pubescens ; Kelch an Artemiiia Abro-
tanum; Narbe an Cucubalus; Stengel an Teucrium Scordiuni',
Epilobium pubescens; s- Flaum.

W ei ch s tacIi e 1 i g, muricatus; wenn die Oberfläche mit stachelähnli¬
chen, krautartigen Hervorragungen besetzt ist. Asperugo procumbens.
Same von Rammen Ins arvensis , muricatus ; Cynoglossum; H ü 1 s e n
an Medicago. Sind die Stacheln derber und dick, so nennt man es
igelartig; s. geigelt.

weichwarzig, s. fleischwarzig.
weitausgebreitet, effusus; eine Rispe bekömmt dieses Prädicat,

wenn ihre Blüthenstiele so sehr als nur immer möglich ist, auseinan-
d erfahren.

weitläuftig, weitläuftigstehend, laxus; ist dem gedrängten, con-
fertUS) entgegengesetzt:; so gibt es Blüthentrauben, Aehren u. s. w.
denen man dieses Prädicat beilegt, wenn die einzelne Blüthen von
einander entfernt, meistenteils auf längern Blumenstielen stehen. Z.
B. an feronica svutellata, oder überhaupt nur entfernt sind. Antir-
rhiniim Orontium, s. entfernt,

weitschichtig, s. d. Vor.
weitschweifig-, dijfiisus; was mit der Perpendicularlinie oberhalb

einen Winkel bildet, de* zwischen einem rechten Winke] 90° und
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einem halben rechten Winkel 45 •? das Mittel halt. Aeste an Ni-
gella arvensis, Bunias Cakile; Rispe an Milium effasum, Poa
aquatica.

Weitsperrig, patulus', l)was einen grofsen Raum einnimmt, weit um-
Üfer sich ausbreitet; wie z.B. Artriplex patula. 2)Etwas abstehend;
Kelch an Ranunculus repens, nach Linne' Korollenblätter an ZDic-
tarnnus.

Welkend, s. verwelkend.
Wellenförmig, wellig, undulabus; ein Blatt heifst so, wenn der

Hand desselben blos gefaltet ist, und zwar unregelmäfsig, oder wenn
derselbe convex auf-und abwärts steigt. Potamogeton crispus, Re¬
seda luteola. Das Um s ch 1 a g b 1 ä 11 ch e n an Athamanta.

wenig, die Yorsylben oligo - und pauci -bezeichnen den Mangel an
einem Prädicate.

VV V!?k ê ra nkig, cirrhosus; wenn ein Blatt an der Spitze eine faden¬
förmige, einlache oder ästige, sich windende Verlängerung hat, die
man Wickelranke nennt. Bryonia; Vitis; Pisum; Lathyrits.

Widerhakig, glaclüdiatus , glochideus; was mit sehr steifen, ander
^pitze in zwei oder mehr Widerhaken gespaltenen Borsten besetzt ist.

t e n g e 1 an Hdmintia echioides ; Frucht an Circaea,
^Vl ederholtzusammengesetZt, s. mehrfachzusammengesetzt.

VV j^> wildwachsend, spontaneus; steht dem cultivirten, durch
. Ulls t gezogenen, entgegen.
! m Perig, s. gewimpert.
lm periggezähnt, ciliato - dentatum ; 'Wenn die Spitze eines Rand¬
zahnes m fc e i ner Wimper besetzt ist. ■Cnicus oleraceus.

^'ndend, schlingend, volubilis; ein schlaffer Stenge], der sich spi¬
ralförmig um einen fremden Körper, um eine wirkliche, oder emge-
'ildete Achse aufrollt. Lmiicera, Tarnus, Convolvulus, Cuscuta,

Phascolus ; s. links - und rechtsgewunden.
Winkelig, angulatus; wenn Randtheilungen einer Fläche, z. B.

eines Blattes, Hervorragungen bilden, die gröfser als Zähne sind, ohne
Weder Lappen noch Ausschnitte zu seyn. Solanum nigrum; von Kör¬
pern gebraucht, z. B. von Stengeln, wenn sie an mehrern Seiten
zusammengedrückt worden , s. eckig.

Winkel stand ig, s. achselständig.
Wirtelständig, s. quirlig. , .
Wogend, s. fluthend.
W o g i g ? undatus; wenn ein Blatt von der geraden Ebene durch abwech¬

selnd sich auf - und niederbeugende , zugerundete Winkel abweicht.
Hex aquifolium; vergl. faltig.

Wohlriechend, fragrans; angenehm duftend, wie Asperula odora-
ta-i Reseda, Rosa, Viola u. s. w.

Wollig lanatus; wo sich hiegsame, abstehende, wenigstens eineLi-
nie lange, gebogene, sehr gedrängte Haare finden , die man noch ein¬
zeln unterscheiden kann; Staehys lanata. Linne setzt als Beispiele;
Salnia und Sideritis canariensis, Salvia aethiopis, Marrubinm, Ver-
bascum, StacJiys lanata, Carduus eriocephalus, und Onopordon;
und Smith, Ferbascum pidveridentum, Sautolina maritima.
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wollscli opf ig, desmatus', (comatus Gürtn.) so sind die LSamen an
yJsclepiasy Epilobium; s. wollschopf.

würflicli, tessellatus ; wenn dieLinien auf einer Obrfläcb* in schein¬
bar regelmässigen Vierecken zusammenlaufen, oder wie ein Schach¬
brett in Fächer getheilt sind; Oberfläche einiger Samen. — Blü-
t h e n h ü 11 e an Fritillaria Melaagris.

wuchernd, luxurians; Linne' nannte eine Blume wuchernd, deren
Kelch und Blumenkrone sich so sehr vervielfältigt, dafs dadurch seihst
die wesentlichsten Theile derselben zerstört werden, und rechnet die
volle, die gelullte und die sprossende Blume dahin. — Aufserdem
nennt man auch wuchernd alles dasjenige, was auf eine üppige Art
fortwächst, und sich vermehrt, und dessen Theile gröfser und fetter
als gewöhnlich erscheinen.

wulstig, torulosris ; was knotig erhaben und vertieft ist. Einige
Fr uc-ht hülsen; die Schote an Sinapis, Raphamis.

wurm förmig, verrnicularis ; was wie ein Wurm gekrümmt ist. Wur¬
zel an Polygonnm Bistorta.

wurzelnd, radicans; wurzelnschlagend, was Wurzeln treibt, die
von der eigentlichen Wurzel verschieden, wenigstens getrennt sind;
fadenförmige Verlängerung, wodurch sich der Stamm in fremde Kör¬
per einläfst, von uns Ansauger oder Klammer genannt. Iledera
Jlelix, Cuscuta. Es mufs weder mit kr i ech en d noch mit rankend
(Hayne) verwechselt werden. Wurzelnd bedeutet auch gewurzelt,
radicabus ; irgendwo mit seiner Wurzel befestigt.

Wurzelstiindig, radicalis; was aus der Wurzel, der Zwiebel oder
dem stielartigen iVIittelstock entspringt, oder darauf sitzt. Blüthen-
liülle, Colchicum aulumnale\ Blätter, Piiiguicvla; Bliithen-
s t i e 1 e, ("Schaft) Früchte, yjrachis Hypogaea , Lathyrus , Vicia
amphicarpos , Cyclamen, Viola odorata; vergl. grundständig.

wurzelfaserig, ßbrillatus; was mit Wurzelfasern besetzt ist. Z.
B. die knollige W urzel an Hemeroeallis ßava, Aspliodelus luteus.

wurzelstockig, rhizomatosus; s. Wurzelstock unter Wurzel; eine
solche Wurzel bildet sich bei den meisten Irisarten.

z.
zähe, tenax; lentus 4, was leicht zu biegen, aber schwer zu brechen

ist; mehrere Stengel und Heiser. Linum usitatissimum , Salix
viminalis.

zahnlos, ungezahnt, edentulus', im Gegensatze meistens nur, wenn
andere zu einer bestimmten Gattung gehörige Arten gezahnt sind. Z.
B. Alyssum edtntulum^ ohne Zähne an den Staubfäden.

zackig, runcinatus; gewöhnlich schrots3geförm i g übersetzt,
heist ein längliches Blatt, welches von den Seiten her gegen die Mit¬
telrippe in spitzige, unten breite, nach rückwärts gerichtete Stücke
oder Fetzen zerschnitten ist;— länglich und gefiedertgeschlitzt, mit
spitzigen gegen die Basis hingekehrten Lappen. Leontodon Taraxa~
cum , Cichorium Intybus.

zaserig, ßbrosusi s. Wurzelzasern.
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z eilig, cellulosus , favosus; mit gröfsern, und alveolatus mit kleinern
*Schern versehen. Der Fruchtboden hei Onopordon ist in Zellen
abgetheilt.

zerbrechlich, s. brüchig.
Zerfetzt, zerschlitzt, lacerns, dilaceratus ; tinordentlich in schmale

Fetzen getheilt. Schuppen am Kelch von Centaurea Jacea; Kro¬
nenblatt an Soldanella, Dianthus superbus , plumarius; Blatt
«a Sonchus tenerrinus, Crepis tectorum; Blatthäutchen an Poa
rigida, Milium effusum , Phleum pratense; Tute an Polygonumaviculare.

Zerplatzend, disrumpens ; wenn zusammengefügte Theile nicht an
der Nath aufspringen.

Zerrissen, laceratus ; wenn die Randein schnitte wieder umegelmäfsig
gelappt sind.

zerschlitzt, s. zerfetzt,
zerschnitten, s. eingeschnitten.

e, " s treut, sparsus; wenn etwas ohne besondere Ordnung und nach
allen Seiten hin , aber doch noch etwas nahe *) steht. Z.B. wenn Blät¬
ter weder einander gegenüber, noch miteinander abwechselnd stehen;
auch allseitswendig. Blatter an Lilium bulbiferum, Linum usita-
isnmitm, perenne,Epilobium angiistifolium, Genista tinctoria ; S t e n-

j> e . an Corrigiola littoralis; Aeste an Lithospermum officinale',
Je >-Andern heilst es nicht dicht, oder nahe.

»treutblüthig, sparsißorus; wenn Blüt.hen ohne alle Ordnung
dn einem gemeinschaftlichen Blütheboden in verschiedener Entfernung

nen , Myosotis sparsißora ; der B. a c e m u s an Veronica montana.
2 | e geldachfÖrmig, besser als Dachziegelförm ig ; s. d.W.

1 6 z a c k i g, ßexuosus ; hin - und hergebogen , unter stumpfen Win-
ein; Stative reticulata; auch schon jltriplex pedunculata-

2l I'k'£» gabelig, doch so, dafs die Spitzen auswärts gebogen sind.
t Staubbeutel bei Anthoxanthnm und andern Gräsern.
JP feiig, laciniatus; s. geschlitzt.

Zl rkelförmig, «. kreisförmig.
Zöllig, uncialis, pollicaris; den 12ten Theil eines Fufsmaafses hoch,

lang oder breit. x
20 ,.tt ^»' vMosus; mit biegsamen, gleichlaufenden, geraden, nicht ent-

rerntstehenden, über eine Linie langen Haaren bedeckt. Stachys ger¬
manica, Cineraria; der Fruchtboden bei Arnica, Absynthium.

Zugekehrt, wenn zwei genäherte Theile ihre Spitzen gegeneinanderhinrichten.

2 "gerundet, rotundatus; sehr stumpf, fast rund am Ende auslaufend.
An einem solchen Blatte wird die Spitze durch einen, mit dem Kücken
"ach Auisen gekehrten Bogen von der Breite des Blatts begränzt. Pe-
plis Portula.

Zuge rundet - zugespitzt, rotundato - acuminatus ; wenn die Bogen-

*) Das lat. vagus bedeutet auch zerstreut, aber nicht nahestehend. Z. B. die Spa-
Uia au Iris.
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linie des obern Endes statt sich zu schliefsen , in die Länge gezogen
wird. Z. B. die Kelchschuppen an Guaplialium arenarimn.

zugespitzt, acuminatus \ wenn die Seitenländer plötzlich ihre lUch-
tung verändern, und sich langsamer als vorher zu nähern scheine«)
wie ein Degen.

Zugewandt, adversus', heilst hei Einigen ein Blatt, das, wie bei de»
meisten Gewächsen, mit der obern Fläche dem Stengel zugekehrt ist;
bei Andern ein Blatt, das in einer senkrechten Stellung seinen Rand
dem Stengel zukehrt. /

zu ne h m e n d g e f ie d er t, crescenti- pinnabmn; wenn die Blättchen
des gefiederten Blatts gegen die Spitze desselben allmäblig gröfser wer¬
den. Potentilla Auseriiia, Pokeritim Sanguisorba.

zung enf ö r mi g, linguiforme; einer Hundszunge ähnlich, dicklich»
länglich, gleichbreit, plattgedrückt, stumpf; einige Saxifragaarten
haben solche Blätter.

zurück, s. rückwärts.
zurückgebogen, s, rückwärtsgebogen und zurückgeschlagen,
z urü ckg e dr ück t, s. eingedrückt,
zurückgekrümmt, s. auswärtsgebogen.
zurückgerollt, revolutus ; wenn ein Theil der Fläche spiralförmig iii

mehrern übereinanderliegenden Kreislinien, nach der Unterseite um--
geschlagen ist; Samen von Scorpiurus ; Schoten klappen an far'
damiue. Auch blos nach Auisen umgeschlagen, s. umgebogen.

Zurück geb r o che n,. s. ausgesperrt, zurückgeschlagen,
zurückgeschlagen, rekroflexus', schon an der Basis zurückgebo¬

gen. Der K e 1 c h an RaimncuLus bulbosus , Oenokhera; das Dolden-
h tili eben bei Äebhusa Cynapium', die Schoten an SisymbriuM
Naskurbium heilsen auch schon zurückgeschlagen, besser aber aus¬
gesperrt.

ZU sa m m e n f 1 i e f s e n d, conßuens ; von ebenen Flächen gebraucht; un¬
merklich in einander übergehend; an einzelnen kleinen Stellen, meis¬
tens an der Basis verwachsen. Daher die zusatnmenfliefsenden Ner¬
ven, welche z.B. an Pyrethrum Pärkheniunt, an Tauacekum, zu-
sammenfliefsende Blätter bilden, indem die einfachen oder wenig¬
ästigen Gefäfsbündel sich an der Spitze zu vereinigen streben. Sil¬
in e an Biscubella.

zusammengeballt, conglobakas ; an. Helianthus tuberosus heilst die
Wurzel s.o, weil mehrere rundliche Knollen nicht durch Wurzelfasern
aneinander hangen, sondern aufeinander sitzend, miteinander ver¬
wachsen sind.

zusammengedrückt, s. platt. Bei der Beschreibung der Spelzen
der Gräser, beist eoncav zusammengedrückt, oder rund zusammenge¬
drückt , eine Spelze deren Durchschnitt einen Halbzirkel, mit etwas
verlängerten Schenkeln bildet; blos zusammengedrückt, wenn die Sui¬
ten gegen den Kiel hin spitzig zusammenlaufen; kielig oder flach
zusammengedrückt, wein diese Neigung schwach ist, z.B. ander
Spelze von Koleria , Phleum.

zusammengehäuft, s. angehäuft.
zusammengeheftet, coadunakus , coalitus; vergl. angeleimt. Zu¬

sammenhangend, aber doch theilhar sind z. B. die Staubbeutel a»
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•Solanum. Blütter, die gegeneinander überstehend an der Basis nur
leicht verbunden sind; s. comiatus. Nach Hayne aber, deren B litt¬
st iele an der Basis zusammeniliefsen, z. B. Lonicera Periclynteium.
Br nennt solche Blätter verbunden.

Zusammengenäht, cousutus; Flächen so miteinander verbinden,
dals man von Anisen eine Spur von Trennung bemerkt; s. Nath,

Zu sam nie ng en ei g t, s. gegeneinandergebogen.
Zusammengerollt, convolutus ; wenn die Fläche am Hinterteile

nach der Überseite spiralförmig zusammengerollt ist; tutenföjnige
Bhimenscheide an Arum.

Zusammengesetzt, compositus; was aus mehrern gleichangen,
selbstständigen Theilen besteht; im Gegensatze von einfach aber
nicht immer gleichbedeutend mit vielfach. Ein z u s a in m e n g e e t z -
ter Stengel ist schon gleich unten getheilt. Eine Dold ei: rau¬
be, deren allgemeiner Blumenstiel sich so in verschiedene Ae:e zer-
Üieilt, dafs mehrere Doldentrauben entstehen , die zwar ehijanzes
bilden, sich aber doch, da sie nicht in gleicher Höhe enden wohl
unterscheiden lassen; Hayner Sorbus Aucuparia. Eine zuimmen-
gesetzte Dolde, wenn jeder Strahl der Dohle statt der Bhue, eine
' "'lache Dolde trägt, Bupleurum rotundij olium , Carum Cari, Cau-
cnlis Anthriscus. Eine zusammengesetzte B 1 ü the teils, wenn
mehrere Blümchen auf einem gemeinschaftliche 1)! Fruchthodi, von
einer allgemeinen Blumendecke, Anthodium, eingeschlossen sitm, und
1"ie Staubbeutel in einen walzenförmigen Körper verwachse haben.
Syngeuesia- Eine zusammengesetzte Frucht bestellt ai zwei
«der mehr zusammengewachsenen Eierstöcken verschiedener liithen ,
Lonicera Caprifolium, Xylosteum, Arum; ein zusammeiusetztes
Blatt ist theils einfach, tLeils mehrfach zusammengesetzt, md hat
lm letzten Falle an einem einfachen Blattstiele mehrere Blättchi, wel¬
che Fiedern und Fiederchün heifsen, jedes an seinem eigem Blatt¬
stielchen, ohne dafs sie durch Blattsubstanz verbunden sii. Eine
zusammengesetzte Traube an Solanum Dulcamara, Spiral laevi-
gata, Veratrum uigrum. Eine Aehre dieser Art an (Jare> arena¬
ria u. s. w.

z 11s a m menge vva chsen, s. verwachsen.
Zusammengezogen, coarctatus ; s. gedrängt, contractus; vengert,

wa s sich, nicht sehr ausbreitet, kürzer und sclnnäler wird, i einem
bestimmten Theile; z.B. der Spitze. Man nennt eine Bisp zusam¬
mengezogen, im Gegensatze von abstehend, wenn die Bluenstiele
gleichsam aneinandergedrückt erscheinen; ein Zustand weher aber
sehr wandelbar ist, denn die ausgebreitete Bispe der Poa ilosa ist
nur während des Blühens zusammengezogen; nachher wir sie ab¬
stehend oder ausgebreitet.— Mit andern Gräsern ist es umgtehrt.—-

Zusammenhangend, cohaerens ; durch einen verbindende Körper ,
als Haare, Leim u. a. ein Ganzes bildend, ohne verwachseizu seyn :
die Blüthchen in Poa ; die Staubbeutel an den Did«misten ,
Orobanche, Euplirasia; Jasione, Viola.

zusammenlaufend, convergens; mit der Spitze gegentianderge-
i'ichtet, oder geneigt.

Zusammen neigend, s. gegeneinandergebogen.\

i
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zusammenstofsend, connivens; wenn mehrere Linien mit den
Sptzen einander berühren,

zusammenziehend, adstringens; ist im Geschmack die Wurzel
vor Polygonum Bistorta; Tormeutilla erecta, und alle unreifen
Frichte.

Z waizigmännig, Icosandrus; Blumen die mehr als 19 Staubgefäfse
halen, die entweder auf der Korolle oder an der hinein Wand des
Keihes aufsitzen. Die XII. Linneische Classe hegreift dergleichen
Pflazen. Rosa, Rubus.

zweiirii derig, diadelphus; wenn die Stauhgefüfse mit ihren Staub-
fäde in zwei Körper verwachsen sind, wie z. B. an Erbsen und
Bolum, so nennt man sie zweibrüderige Stauhgefüfse, und die da¬
mit fgahten Pflanzen gehören in die XVII. Classe.

zweibümig, bißorus; was zwei Blumen trügt, ein Aehrchen das
aus z^ei Blumen zusammengesetzt ist, wie die Gattung Aira-

z vv eibätterig k eim end , planta dicotyledonea; mit zwei Kern¬
stück«.

zweifiderig, bipinnatus; s. doppeltgefiedert,
zweigaelig, bijurcatus; s. gabelig.
Z w e i gdi iius ig , besser zwillingsgehüusig, dicoccus; was zwei ver¬

bündte, starkgewölbte Samenzellen trügt, jede mit einem Samen.
Mercwalis, Galium, Euphorbia.

zweigt heilt, Hayne: s. d. Vor.
Zweihäsig, dioicus; wenn auf einer Pflanze blos männliche, und

auf ein andern derselben Art, blos weibliche Blumen vorkommen , so
nenntian sie wie den Hanf, die Weiden, zweihäusig, und rechnet
sie zu XXII. Classe; s. Zweihäusigkeit.

zwei hirn ig, bicornis ; der Stauhbeutel an Pyrola und Arbutus heilst
so, w*en der zwei langen hervorragenden Zähne.

zvveijärig, biennis; was eine Lebensdauer von zwei Jahren hat;
besoncrs diejenigen Pflanzen , die im ersten Jahre gewöhnlich nur
Wurzfolätter und Wurzelstock, im zweiten aber ihre Stengel trei¬
ben, ftihen und Frucht bringen, und dann sterben. Oft dauern sie
auch hger aus. Wir bezeichnen sie durch 0

zweiklppig; bivalvis; die Blumenscheide der Stratiokes aloides
theilt ch von der Spitze bis zur Basis in zwei Theile, die man auch
Klappt nennt, besser getheilte Scheide.

zweikiipfig, s. unter doppelt.
zvveilagrig, diclynus; s. das. Zweilager.
zweilipig, s. Lippenblume.
zvveimähtig, s. doppeltmächtig.
zweimazusammengesetzt, decompositus? aus zusammengesetz¬

ten beshend.
z w e i ö Ii i g , biauritus; das Blatthäutchen der Fectuca ovina

tritt aneiden Seiten der Basis des Blatts in Gestalt eines Oehrchens
aus der ;heide.

zweipaaig, bijugum folium; wo zwei Blättchenpaare am zusam-
mengeseten Blatte vorkommen.

Z weir eil g; zweizeilig, diskichuS) bifarius', Aeste nennt Linne'
so, welcj, sie mögen wo immer eingefügt seyn, gegen die zwei ent-
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gegengesetzten Seiten des Stengels gerichtet sind, oder zweizeilig
heilst die Lage der Theile , wo ohne Rücksicht auf entgegengesetzte
oder abwechselnde Anheftung, die Ehenen derselben in einer Fläche
liegen Spreng. — Die Blätter an Taxus, Thuja, Pinus cana-
deusis , Cupressus disticha sind zweizeilig, oder zweireihig ; A e hr¬
chen an Cyperus, Lolium pereime, Brovius mollis, Brizamaxi-
nia, virtns. Einige unterscheiden zweireihig , bifarius , von zwei-
zeilig , distichus, so, dafs ersteres irgend eine Eigenschaft als an ent¬
gegengesetzten Seiten auf dieselhe Art hemerklich, z. B. den Blatt-
Stand hezeichne, wo die, nach zwei Seiten gekehrten Blätter nur aus
den entgegengesetzten Seiten des Stammes entstehen; zwei¬
zeilig aber, wenn die Blätter welche nicht gerade he stimmt aus
den entgegengesetzten Seiten entspringen, doch nach zwei Sei¬
ten gerichtet sind. Z. B. Pinus Abies et picea- Zweireihig wird
auch adverhialisch mit einem Beiworte gehraucht. Bifariam, z.B.
zweireihighaarig, bifariampilosus. So ist der Stengel an Vtronica
Chamaedrys auf zwei Kanten merklich, dichter mit Haaren besetzt
als an der übrigen Fläche; die Bippchen, Costulae, an der Achene
bei Daucus sind zweireihigkurzhaarig, bifariam hirtae.

ZvJ eisamig, dispermum; wenn aus einem gespaltenen , oder aus zwei
1 u chtknoten in Einer Blüthe zwei freie Samen entstehen, Umbellatae.

w e l s c h n e i di g, aneeps', heifst ein zusammengedrückter Stengel,
'essen Durchschnitt einen lanzettförmigen Umrifs zeigt, der folglich
an den zwei gegenüberstehenden Seiten scharfe Grathe hat; Coiwallw
Ha Polygonatum- Man nennt auch zuweilen schon einen Stengel
zweischneidig, der rund ist, und an den beiden gegenüberstehen¬
den Seiten eine dünne schmale Haut hat. Hypericum pvrforalum; bes¬
ser flügelkantig; s. d. W.

2 W ei spalt ig, bifidus; s. gespaltet.
z «eizählig, bitu/s, binalus; was an einem und demselben Orte zu

zweien steht; wenn zwei Theile aus einem Funkte; entspringen. Man
sagt auch gezweiet. Viscum album hat auf der Spitze eines Blatt¬
stiels zwei Blättchen stehen, die nicht verwachsen sind; man giht ihm
daher gezweite Blätter.

Zweizeilig, s . zweireihig.
2 w ei zinkig, s. gabelspaltig.
Zwergartig, namiS', was im Verhältnifs zu andern seines Gleichen

klein und ungestaltet ist.
2 W lehelköpf ig, bulbiceps', wenn der Mittelstock, wegen Verdickung

der Blätter an ihrer Basis, einer Zwiebel ähnlich wird, und aus der
i>asis dieser Zwiebel Würzelchen treibt. Ranunculus bulbosus, Plüe.um
nodosum (Phleum pratense im dürren Flugsande) Aveua bidbosa, und
alle sogenannten Bulbosae unter den Gräsern , die auf trockenein leich¬
ten Boden zwiebelköpfig werden.

z wiehelig, bulbosus:, was mit einer Zwiebel versehen ist. Rauuucu-
Ins bulbosus. Fumaria.

z wiehelknollig, bulbo-tuberosus; einen zwiebelähnlichen Knollen
habend. Safran.

2 W i e b el t r a g e n d, bulbifer; mit zwiebelartigen Keimen , hesser Knol-
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Jen, entweder an der Wurzel oder am Stengel besetzt, welche auch
wirklich zur Fortpflanzung der Gewächse dienen, s. Brut,

zwischen klapp ig, intervalvis ; z. B. Scheidewände in den Samen-
hehältern, welche dem, zwischen der Nath der Klappen befindlichen
gemeinschaftlichen Samenboden eingefügt sind, wie bei den wahren
Schoten. Glauch/m.

Zwitter ig, zwitterblüthig, hermaphrodibus ; eine Blüthe die sowohl
männliche, als auch weibliche Theile auf demselben Fruchtboden
enthält.
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n nun S y i e m.

^o genau man nun auch vermöge der vorstehenden Terminologie die
angegebenen Kennzeichen einer jeden einzelnen Pflanze zu verstehen
oder seihst anzugehen im Stande wäre, so würde die groise Anzahl von
mehr als dreifsig tausend jetzt schon bekannter Gewächsarten, und die
ungemein abweichende äui'sere Gestalt derselben es doch unmöglich
machen, die Gesammtheit zu übersehen, zu erkennen, und die Ein¬
zelheiten bestimmt von einander zu unterscheiden, wenn man sie nicht
unter gewisse höhere oder niedere Abtheilungen ordnete.

Das Streben des menschlichen Verstandes , alles gegebene Mannig¬
faltige in der Erscheinung unter gewisse allgemeine Begriffe zur Ein¬
heit zu bringen, geht zunächst aus seiner Beschränktheit hervor, und
er hat daher auch hei den Pflanzen wohl schon früh, nach einem dun¬
keln Gefühle, gewisse Merkmale aufgefaßt, nach welchen die getrenn¬
ten Einzelwesen sich zu einer Verbindung eigneten. Gräser, Kräuter,
Strjttcherj liäume, Moose, Schwämme ordnen sich, auch in dem un-
ausgebildeten Verstände, von selbst, nach allgemeiner leicht bemerkba¬
rer Aehnlichkeit. So weit wir jedoch die Geschichte der Botanik ver¬
folgenkönnen, machte unter den Gelehrten, Matthias Lobel erst im
Anlange des siebenzehnten Jahrhunderts einen, der Natur der Sache nach ,
sehr rohen Versuch, natürliche Pflanzenfamilien aufzustellen.

Ein solcher, der Natur am gemäfsesten scheinende Versuch, der nach¬
her von vielen scharfsichtigen Männern wiederholt worden ist, hat zum
Charackter, eine Reihe von A eh nl i chk e i t en in der möglichst
gröfsten Summe der Verhältnisse; und diese Zusammenstellung, die man
nicht füglich ein System nennen kann, weil sie keine Anordnung
nach einem festen, leitenden Princip ist, nennt man Metho¬
de, natürliche Methode, Methadus naturalis. Die natürlich»

U
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Methode sucht also ihre Vollkommenheit darin, die ähnlichen Gat¬
tungen am nächsten zusammenzustellen, und die verschiedenen am
meisten von einander entfernt zu halten.

Es scheint wohl in der Natur der Sache zu liegen, wenn die bis¬
herigen Versuche dieser Art, hei allem philosophischen Geiste ihrer Ur¬
heber, doch nicht allen Forderungen Genüge geleistet haben, und nicht
leisten konnten. Diejenige Methode, welche sich in den neuern Zeiten ,
nachdem die Unbrauchbarkeit der früherhin beliebten Tournefortischen
eingesehen worden war, am meisten ausgezeichnet hat, ist die natür¬
liche Pflanzen - Klassification von Bernhard de J U f f i e u, welche seit
dem Jahre 1773 zuerst bekannt zu werden anfing, und an deren Erwei¬
terung und Verbesserung sein Neffe Anton Lorenz noch immer
mit Eifer arbeitet. Die von ihm aufgestellten Ordnungen sind meist
acht natürlich, die (Hassen aber oft sehr künstlich und auf
unsichem Grund gebaut.

Die Natur stellt in den Pflanzen Individuen auf, von denen
man die Gesammtheit derer, welche sich in wesentlichen und constant in
ihnen anzutreffendenEigenschaften gleichen, eine Art, Species nennt. —
Eine Mehrheit deutlich unterscheidbarer Arten, die in den Fortpflan¬
zungsorganen, als den wesentlichsten Theilen , gemeinschaftliche Merk¬
male haben, sind verwandt, und dieser Grad von Verwandtschaft heilst
Gattung, Genus. *) Jede Art steht demnächst als Einheit einer höhern
Einheit, der Gattung untergeordnet, entweder sie allein, oder mit
ihr mehrere Arten; aber der Begriff Gattung ist noch nicht der letzte.

Der ordnende Verstand fühlte noch immer das Bedürfnifs, das Ne¬
beneinanderstehende auch mit einander zu verbinden. Er suchte ein
Princip, eine allgemeine Regel, welche Alles nicht blos nach Aehn-
lichkeit an einander reihen, nicht blos durch feine Uebergänge in ein¬
ander verschmelzen sollte, sondern geeignet wäre, alle Einzelheiten
in ein, nach Begriffen geordnetes Ganze zu bringen und ein
wirkliches System aufzustellen.

Dals ein solches Princip von wesentlichen Pllanzentheilen herge¬
nommen werden mulste , darüber war kein Zweifel; nur schwankte die
getheilte Meinung zwischen der Blüthe und Frucht: bis Linne' sich
für die Blüthen-oder Geschlechtst heile entschied , und, ausge¬
rüstet mit einem ungewöhnlichen Scharfblicke, einer regen, feurigen
Einbildungskraft und einem hohen Ordnungsgeiste, der Schöpfer des
grofsen Werks wurde, wozu bis dahin nur einige schwache Winke ge¬
geben worden waren. Sein System führt, jener Berücksichtigung der Ver-
hältnisseder Geschlechtsorgane wegen, den Namen des Geschlechts-
Systems , Systema sexuale.

*) Gattung, Bichl Geschlecht, denn durch dieses Wort wird das Verhaltnift
der zwiefachenBefruchtungswerkzeuge, Sexus, ausgedrückt.
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Der allgemeinste Eintheilungsgi m r'1 dieses künstlichen Sy¬
stems, Systema artißciale, h«ruht auf d iu Daseyn oder der Ali¬
wesenheit (Verborgenheit) der ü e s chl e ch t s t h e i 1 e. Wo sie
vorhanden sind, gehen sie, vermittelst der an ihnen wahrnehmbaren
Verhältnisse, den nähern Eintheilungsgrund lür die Classcn und
deren Ordnungen, in welche die Gattungen, (genera) mit ihren
Arten, (species), alsdann eingetragen werden. Immer geschieht dies
mit Berücksichtigung des aufgestellten Princips , wenngleich unter ge¬
wissen Modifikationen. — Da die natürliche Methode ihren eigenthüin-
lichen Zweck hat, und nur die A e h n 1 i c h k e i t i n den mög¬
lichst meisten Verhältnissen, — die künstliche aber die Gleich¬
heit in einem einzigen berücksichtigt, so sind sie nicht füglich
Eu vereinigen, wiewohl L i n n e diese Vereinigung versucht hat, wo¬
durch sein System ein gemischtes (s, mixtum) geworden ist, d.h.
aus Hos künstlichen und aus natürlichen Gattungen besteht,

Abgesehen von den Unvollkommenheiten und Inconsefruenzen , die
vornehmlich aus der eben angeführten Verbindung einer natürlichen und
künstlichen Methode entstehen, mufs man dieses System doch, wegen
der Einfachheit der Grund-Idee, unter allen bisher vorgeschlagenen,
für das brauchbarste, bequemste und leichteste erklären, und da es die
meisten Anhänger zählt, so haben wir es, mit Benutzung einiger klei¬
nen, von andern Botanikern gemachten Aenderungen bei der Flora von
Deutschland zum Grunde gelegt. Es wird daher jetzt nöthig seyn,
dafselbe auseinander zu setzen, um zu dessen Gebrauche die erforderli¬
che Anleitung zu geben.

An denjenigen Organismen, welche man gewöhnlich bis jetzt zu den
Pflanzen zählt, sind die Blüthen entweder wahrnehmbar oder nicht.
Die der erstem Abthdilung heifsen Pflanzen mit deutlich wahr¬
nehmbaren Geschlechtsorganen, Phanerogamisten, {plan-
tae phanerogamae) : die der zweiten: Pflanzen mit verborgenen,
oder undeutlichen, nicht wahrnehmbaren, eigentlich nur vor-
ausgesetzten Ges chlechtstheilen, Crypto ga m i s t e n, (pZa?i-
tae cryptogamae).

Diese letztere Abtheilung wurde von dem Urheber des Systems
nut als eine bloseClasse betrachtet. Der grofse Umfang und so man¬
che sehr auffallende Eigentümlichkeiten derselben, haben aber veran-
! 'dst, dafs man sie jetzt als einen Haupttheil des Pflanzenreichs ansieht,
der einen eigenen Zweig der Botanik ausmacht.

Wir haben es zuvörderst nur mit der ersten Abtheilung oder den
Phanerogamisten zu thun, welche in dem unveränderten Linneischen
Systeme die drei und zwanzig ersten Klal'sen ausmachen. Um diese zu
bilden, berücksichtigte Linne' folgende Verhältnisse:

1 • der Monoclinie oder des B e i s a m m e n s e y n s der verschiedenar¬
tigen Geschlechtsorgane in Einer Blume ;

2. der Diclinie , oder des Getreu ntseyns jener Organe in verschie¬
denen Blum«n;

1/, *
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3. das Verhaltiiifs der freien, nicht an irgend einem ihrer Theile
verbundenen Geschlechtsorgane;

4. die Anzahl der freien männlichen Geschlechtsorgane;
5. den Stau dort derselben ;
6. (Iiis Verhültnifs ihrer Länge und
7. das Verhültnifs der n i ch t freien Geschlechtsorgane.o

1. M o n o c 1 i n i e.

Sind die beiderseitigen Geschlechtstheile, also Staubgefäfse und
Staubwe^e in einer und derselben Blume , oder auf einem gemeinschaft¬
lichen Fruchtboden vereinigt, wie dieses gröfsten Theils der Fall ist,
so nennt man dieses Verhältnils Monoclinie, und eine Blüthe von sol¬
cher Beschaffenheit, eine Z w i 11er b 1 ü t h e , (Flos hermuphroditus).

2. D 1 c 1 i n i e.

Sind sie aber getrennt in verschiedenen Blumen oder auf verschie¬
denem Fruchtboden, so bezeichnet man dieses Verhültnifs durch den

Namen Diclinie , und die Bliithen dieser Art heifsen Bliithen mit ge¬
trennten Geschlechtern. Diese Trennung kann verschiedener
Art sey n :

a. so , dafs auf einem BlütheLoden nur männliche Geschlechtsor¬
gane angetrolFen werden, welches man eine m ä n n 1 i c h e Blüthe
nennt; oder

b. dafs nur weibliche Organe vorhanden sind, die Blüthe daher eine
blos weibliche genannt wird.

Bei dieser Trennung der Geschlechtsorgane ist ferner zu beachten :

a. ob die, dem Bliidieboden nach zwar getrennten Organe, doch auf
einem und demselben Stamme befindlich , also gleichsam nicht ganz
geschieden, nur von einander e n t fe r n t sind. Diese Entfer¬
nung wird nur als eine halbe Trennung angesehen. Die Pflanze,
sagt man ist zwar getrennten Geschlechts, da die Organe
aber nicht ganz geschieden sind, sondern einen gemeinschaftlichen
Stamm zum Wohnsitz haben, so nennt man eine solche Pflanze
einhäusig. Hier läfst sich nun eine doppelte Nachbarschaft denken :

u. einen gänzlich abgesonderten Blüthenstand, wo jedes Or¬
gan gleichsam für sich allein, in abgesonderten und entfernten
Zimmern, deiselheil Hauses wohnt, wie z.B. die Bliithen an Kür-
bifsen und Melonen; oder

ß. einen vereinten Blüthenstand, gleichsam zwei an einander
stofsende, ineinander gehende Zimmer, wie z. B. die Aehre
mehrerer Riedgräser , welche obervvärts blos männliche, unter»

wärts blos weibliche Bliithen , oder umgekehrt vereinigt.

b. Ob die dem Blüthenboden nacl'ry getrennten Organe auf besonder«
Stämmen stehen, also ganz geschieden sind, so dafs die männlichen
auf dem einen und die weihlichen auf dem andern gefunden wer¬
den. Diese Entfernung wird als eine vollständige Trennung
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angesehen. Die Rfl»nze sagt man ist ganz getrennten Ge¬
schlechts weil Ate einzelnen Organe verschiedene Stämme zu ih¬
rem Wohnsitze hahen : die Pflanze oder Blüthe folglich zwei-
häusio ist. Z. B. Weiden, Pappeln, wo die eine Art hlos männ¬
lich die andere weiblich ist.

c. Oh aufser den einzelnen männlichen tmd weihlichen Blilthen an ei¬
ner Gailling noch /, w i 11 e r h 1ü t h e n vorhanden sind. Dieses
Verhältnifs der Blüthe heilst die Vielehe, (l'olygaviie). Alle Ge¬
wächse an welchen man dafselhe wahrnimrntheifsen Pflanzen mit ge¬
mengten o d e r v e r m i s c h t e n Geschlechtern. Die Verbindung
dieser verschiedenen Blüthen findet sich :

«.auf Einem Stamme, welches man einhäusige Polygamie (Po-
lyga Viiti v.viku cia) mint; oder : , O

ß. aui zwei Stämmen, wo sie den Namen der z W e i hü u * < ß e 11 *°"
lygamie. (P. dioccia) führt. *)

„ .. „ II • , Y _ . • . .„ f-.'fiv n I .f\i>n« . n"»rl38f.;for, rr^UlCT. 19 ws i :" • < uu.oe ai

3. Frei- stehen oder verbunden-seyn der Staubgefäfse. -r

Das dritte von Linne bei Festsetzung der Klassen seines Systems
berücksichtigte Verhältnifs wurde durch die Beobachtung veranlaist,
dafs die Staubgefäfse nieistentlieils zwar frei stehen, zuweilen aller doch
auch in einem ihrer Theile verbunden oder verwachsen sind. 9 ,

■ . :> doiInu »; "•
4. Anzahl der freien Staubgefäfse. **)

So lange die Zahl der freist! hendeu männlichen Geschlechtstheile ei-
nigermafsen constant war und sich angeben liefs, so gebrauchte Lüne
die Zahl als Klassen-Merkmal, ohne die V erhä 11ni f s-G r 0 f s e zube¬
rücksichtigen. (Indifferentismus). Beider Zahl vier und sechs lief»
er aber eine doppelte Rücksicht eintreten ', nämlich die der Anwesenheit
eines b e s t i m m t e n und u n b e s t i m m t e n L ä n g e n v e r h ä 11 n i s s e s.
Ersteres bezeichnet man durch Subordinabio.

5. Standort der freien Staubgefäfse.

Die Stelle der Einfügung der freien männlichen Geschlechtsorgane
bestimmt das fünfte Verhältnifs, und hier .unterschied L i n »e-

a. die Einfügung oder Befestigung au den Kelch, und
b. an den ßlütheboden^ * wj • »■■«

G. Verhältnifs ihrer Länge.

So lange die freien männlichen Geschlechtsorgane von gleicher,
oder von fast gleicher Länge waren, achtete Linne auf dieses Ver¬
hältnifs nicht. Dies war der Fall in den ersten dreizehn Glissen. Nun

> rmwS. a\Cx t 3i'j»Vi'-;l; 'tfl-iß- ti)s>v\a,'in^U5 ( ■ "

*)Linn6 hatte auch nocTi eine dreihäusige , (Polygamia trioecia) für den höchst
seltenen Fall, dafs es männliche, weibliche und hermaphruditische Stämme ei¬
ner Art gibt. 2. B . Ceratonia.

**)D«s hlofse TJOOm der Stanbfader. hört tait der dreizehnten Klasse m.f, und
es treten dann andere Verhältnisse zu Klassenbestimuiuiigen eiu.
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bildete er aber mit Rücksicht auf die zwei kleinem Stauhfäden,
welche sich neben zwei oder vier g r ö f s e rn befinden, eine Bestimmung
für die nächsten beiden Classen.

7. Verhältnifs der verbundenen oder nicht freien Staubfäden.

Die nicht freien männlichen Geschlechtsorgane endlich stellten
neue Verhältnisse auf, und hier unterschied Linne':

a. diejenigen, die unter sich seihst an ihren Fäden,
b. die unter sich an ihren Staubbeuteln, und
C. die mit den Staub wegen verwachsen sind.

Die beiden letzten Abtheilungen b und c spalteten sich nicht wie¬
der, aber die erste zerfiel:

a. in solche, deren Fäden in Einen röhrförmigen Körper verwach¬
sen sind,

ß. in solche, wo sie zwei Partien ausmachen, und
y. in solche, wo sie d-rei und mehrere Partien bilden.

Um die, nach den männlich Öta Organen gebildeten Classen
mm wieder in Ordnungen zu Zerfällen, bediente Linne' sichgröfs-
tentheils der weiblichen Geschlechtstheile, dann aber auch ande¬
rer Verhältnisse und Eigenschaften , ja bei einigen auch selbst der
männlichen Organe. .

q*~ .9ucw>gduRlc r'-i'vf t*d HUXaA J 4̂ •
Linnes System, ' nach der, von dem Gründer festgesetzten Rei¬

henfolge der^ Classen und Ordnungen hat also folgendes Schema.
r[ us 3 * 1 i'i * i n *4 B \li a V 5»ii> 3<tdi> ,ffnnjIj9fC - ■.'.•isar.'lA üIe Idt.S. ")il>

A. Wahrnehmbare Blüthe.
■. ,.. ■ ■ f- ■ ■ •»! nzüaXB t mT ■rJ ■■■■•

Phanerogumia, Phanerogamie.
.oila»5»S»v'fotufe nun i-iv • d zji'^it-iÄ

I. Monoclinie.

Männliche und weibliche Geschlechtsorgane befinden sich in ei¬
ner und derselben Blume,.und bilden also die Zwitterblüthe

a. mit freien an keinem ihrer Theile verbundenen Staubgefäfsen.
et, ohne b e s t i m m te s L äng e n v e r h ä 11 n i f s. Indifferentismus.

Es bildet nach der Anzahl: (n)

Ein Staubfaden (b) in einer Zwitterblüthe, die
I. Ciasse, Monandriai Eunnämierheit (c) zerfallend in die

2. Ordnungen: (d) Monogynia, Einweiberheit, Digynia, Zweiwei-
berheit.
Z wei Stauhfäden in einer Zwitterblüthe bilden die:

II. Classe, Diandria', Zweimännerheit mit den:
3 Ordnungen: Mono-Di-Trigynia.

D.rei Staubfäden in einer Zwitterblüthe, die:
III. Classe, Triaudria; Dreiniänn«rheit, mit den:

3 Ordnungen: Mono-Di-Trigynia.
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Vier (e) Staubfäden in einer Zwitterhlüthe, die:
IV. Classe, Tetrandria; Viermännerheit, mit den:

3 Ordnungen: Mono-Di- Tetragynia.
Fünf Staubfaden in einer Zwitterhlüthe, die:

V. Classe, Peiitandria; Fünfmännerheit, mit den:
6 Ordnungen: Mono-Di-Tri - Tetra-Petita-Polygyma.

Sechs (f) Staubfäden in einer Zwitterhlüthe, die:
VI. Classe, Hexandria; Sechsmännerheit, mit den:

5 Ordnungen: Mono - Di- Tri- Tetra-Polygynia.
Sieben Staubfäden in einer Zwitterhlüthe, die:

VII. Classe, Heptandria; (g) Siehenmäimerheit, mit den:
4 Ordnungen: Mono-Di-Tetra-Hevtagynia.

Acht Staubfäden in einer Zwitterhlüthe, die:
VIII. Classe, Octandria; (h) Achtmännerheit, mit den:

4 Ordnungen: Mono-Di- Tri -Tetragynia.
Neun Stauhfäden in einer Zwitterhlüthe , die:

IX. Classe, Enneandria; (g) Neunmännerheit, mit den:
3 Ordnungen: Mono-Tri-Hexagynia.

Zehn Stauhfäden in einer Zwitterhlüthe, die:
X. Classe , Decandria; (h) Zelmmännerheit , mit den:

5 Ordnungen: Mono - Di - Tri - Penta-Decagynia.

Elf bis neunzehn gemeiniglich zwölf Staubfäden in einer
Zwitterhlüthe, die:

XI. Classe, Dodecandria; (i) Zwölfmännerheit, mit den:
5 Ordnungen: Mono - Di - Tri - Penta - Dodecagynia.

Zwanzig und mehrere am Kelche sitzende Staubfäden , die:
XII. Classe, Icosandria ; (k) Kelchmännerheit , mit den :

5 Ordnungen: Mono-Di - Tri - Penta- Polygynia.

Z w anz i g und mehrere im Blütheh oden sitzende Staubfäden,
die:

XIII. Classe, Polyandria; (k) Vielmännerheit, mit den:
7 Ordnungen: Mono - Di - Tri - Tetra - Hexa - Polygyma- _ _
ß. Mit bestimmtem Längenverhältnisse. Subordinatio.

Zwei kürzere Staubfäden neben zwei längern bilden die:
XIV. Classe, Didynamia; (1; Zweimächtigkeit mit den:

2 Ordnungen: (m) Gymnospermia, unhedecktsamige, AngiOspermia,
bedecktsamige.

Zwei kürzere Staubfäden neben vier längern bilden die:
XV. Classe, Tetradynamia; Viermächtigkeit mit den:

2 Ordnungen : (n) Siliculosa, Schötchenfrüchtige, und Süiquosa
Schotenfrüchtice. , 1 ,

b. Mit nicht freien, an irgend einem Theile verbundenen oder ver¬
wachsenen Stauhgefäfsen. jffinitas.
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a. Staubfäden in Eine Röhre verwachsen, Lüden die:
XVI. Classe, Monadelphia; Einbriiderheit, mit den:

8 Ordnungen: (p) Tri- Penb- Ocb- Endec-Dodec- Polyandrien.

Staubfäden in zwei Partien (q) verwachsen, hilden die:
XVIJ. Classe, Diadelphia; Zweibrüderheit, mit den:

4 Ordnungen: Penb-Hex-Ocb-Decandria.

Staubfäden in drei oder mehr Partien (r) verwachsen, hil¬
den die:

XVIIE Classe, Polyadelphia; Mehrhriiderheit, mit den:
3 Ordnungen: Penb - Icos - Polyandria.

ß Staubbeutel in ein Ilöhrchen (s) verwachsen, bilden die:
XIX. Classe, Syngenesia; den Blüthenverein, mit den:

6 Ordnungen: Polygamia aequalis , mit gleicher Vielehe ; snperßua,
mit uberflüssiger Vielehe; frusbranea, mit fruchtloser V.; ne-
cessaria, mit nothwendiger V; segregaba, mit abgesonderter
V.; monogamia, mit einfacher Ehe.

Beiderlei Geschlechtstheile vereinigt, bilden die:
XX. Classe, Gynandria; (t) Weibermämierlieit, mit den:

9 Ordnungen: Di - Tri - Tebr - Penb - Hex - Ocb - Dec - Dodec - Po¬
lyandria.

II. DIclinie. (u)

Männliche und weibliche Geschlechtsorgane sind an sich vollstän»
die, befinden sich aber nicht in derselben Blume, sondern sind
ihrem Geschlechte nach getrennt.

Dieses Getrenntseyn ist nur ein halbes und heilst als:
XXI. Classe, Monoecia; Einhäusigkeit, mit den:

11 Ordnungen : Mon- Di - Tri - Tebr • Penb - Hex - Hepb - Polyandria)
Monadelphia, Syngenesia (v) Gynandria.

Oder das Getrenntseyn ist ein Ganzes und heifst als:
XXII. Classe, Dioecia; (w) Zweihäusiglteit, mit den :

14 Ordnungen; Mon-Di-Tri - Ttbr-Penb-Hex-Ocb-Enne-Dec-
Dodec-Polyandria, Monadelphia, Syngenesia, (v) Gynandria.

Eine Verbindung aller drei Arten von Geschlechtszuständen bil¬
det die :

XXIII. Classe, Polygamia; (x) Vielehe mit den :
3 Ordnungen: Monoecia, Dioecia, Trioecia.

B. Nicht wahrnehmbare Blüthe. (y) .
Linne' machte daraus seine:

XXIV. , Classe, Crypbogamia; Cryptogamie, mit den:
4 Ordnungen: Filices, Farren; Musci, Moose; Algae, Wasseralgen ;

Fungi, Schwämme.
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»üi -I* e "? en Anuan g f«S te Lin » e' noch die Palmen zu seiner Classen-
alitheilung hinzu.

, V m die bessere Uebersicht dieses Systems niclit zu hindern, haben
Wir die nöthigen Erläuterungen lieher besonders nachtragen wollen,

lassen dieselbe nun nach den beigesetzten Buchstaben folgen.
(a) Die Anzahl der freien, in Ansehung ihrer gleichen oder fast dei¬

chen Länge unberücksichtigten Staubfäden, gibt den Charakter der
dreizehn ersten Classen, deren Repräsentant der Mann ist
Bis emschhefshch zehn Staubfäden ist die Zahl constant; über zehn
nicht mehr.

(b) Oder wo kein Staubfaden ist, hier und überall der Staubbeutel.
Je) uej.er einzelne Pflanzen welche noch hieher gehören könnten, oder

nicht hienergehören, s. die Anmerkung am Schlüsse dieser Erläute¬
rungen, ö

(d) Die Ordnungen werden in den dreizehn ersten Classen durch das
J\ P CC -ft■ i' , r * die weiblichen Organe, gebildet. Man zählta Untiel, oder wo diese fehlen die Narben und drückt dieses

von S * Zweiweihi g U. s.w. aus. Sind mehr als zwölf
anrten, so zählt man nicht weiter, sondern sagt viel weibig.

ungleich nicht alle angeführten Ordnungen in der deutschen Flora
vorkommen, so durfte, da man Linne's ganzes System darstellen
wollte, keine wegbleiben.

ihjf ^ Vi-ei lf tau ¥ aden mii ssen aber alle fast gleichlang seyn; wenninei zwei bestimmt kürzer neben zwei langem vorkommen,
80 lst « die XIV. Classe. fa

(1) Auch hier dürfen nicht zwei bestimmt kürzer neben vier lan¬
gen, sondern alle von fast gleicher Höhe seyn, sonst ist es die
AV. Classe. °

(h) DifrclTv"* 6 Untl neunte Classe an Gattungen sehr arm.-an UrC * er Wachsung oder Verkümmerung erscheinen nicht selten
weshalb mit .acht Staubfäden, die eigentlich zehn haben sollten ;
benVnufs man ^ e ' m Untersuchen mehrere Exemplare vor sich ha-

(i) Alle Blüthen mit eilf bis neunzehn Staubfäden werden von Linne
in diese eine Classe, die Dodecandria, zusammengefafst. Ly-

a ' lc um ' Reseda, Euphorbia, Sempervivum.
K ; .nd mehr als neunzehn Staubfäden vorhanden, so zählt man nicht

W£ lter: ."enn Linne ging nun von der Zahl dieser Theile ab, und
sah auf ihren Standort, den er vorher unbeachtet gelassen hatte,
dum sie daher dem Kelche eingefügt, so, dafs man Beim Zurück¬
legen eines Ausschnittes desselben, eine Anzahl Staubfäden die-
s er Biegung folgen sieht, so hat man Pflanzen der XII. Classe, / co.
sandna vor sich. — Prunus, Crataegus, Pyrus, Rosa, Rubus,
i> roa^ aria '- Sind sie aber nicht dem Kelche, sondern dem Blüthe-
y ..e 11 einverleibt, welches man, bei obigem Verfahren, aus dem
odw d " Staul,förlen abnimmt, so ist es die XIII. Classe

jj le Polyandria; Chelidonium, Tilia, Helianthemum , Ni~
(1) Die ' Ra 1 uncul »^ Helleborus-

u n gl e iche Länge der Staubfäden, deren immer zwei kür-
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zer sind als die andern, unterscheidet diese Classe von der vierten,
so wie die folgende durch ein gleiches Merkmahl von der sechsten
unterschieden wird,

(in) Da die Blüthen dieser und einiger der folgenden Classen nur ein
einziges weibliches Organ haben , so konnte keine Eintheilung der
Ordnungen von diesem Merkmahle hergenommen werden. Linne'
sah also auf den Zustand der Frucht, und nannte die erste
Ordnung der Pflanzen dieser Classe, mit Samen, welches vier, auf
der am FÜfäe des Pistills befindlichen Wulst (Gytiobasis,) etwas
entfernt voneinander stehende Achenen, und weil sie keine beson¬
dere Fruchthülle, obwohl ihren besondern einfachen Ueberzug ha¬
ben, gleichsam nackt sind, unbedeckt oder nacktsamig, Gym-
nospermia ; Ajuga, Teucrium , Mentha, Lamium, Stachys.

Die Pflanzen der zweiten Ordnung, deren Samen in eine beson¬
dere Fruchthülle eingeschlossen sind, und Kapseln, Beeren, Nüsse
und Steinfrüchte haben, nannte Linne' bedecktsamig, Aw
giospermia; Antirrliinum, Pihinanthus, Pedicularis, Digitalis.

In diese Classe gehören eigentlich alle Li2>pen - und Rachenblumen;
weil Linne aber blos auf die Staubfäden sah, ohne Rücksicht auf Ge¬
stalt der Blumenkrone u. s. w., so befinden sich einige Blumen von
jenen Formen in der zweiten und vierten Classe; Salvia, Rosma-
rimis, Pinguicula, Utricularia.

(n) Auch hier konnte der durchaus nur einzelne Griffel keine Ord¬
nungen begründen; L i n n e' nahm also wiederum die.Fruchthülle da¬
zu. Diese ist nämlich entweder, eine wahre lange Schote, (si-
liqua,) nach welcher die damit versehenen Pflanzen schoten-
früchtig, (siliquosae) heifsen; oder die Schote ist mehr b r e i t
als lang, ein Schötchen (silicula) oder gar eine Nufshülse (nuca-
menturri) nach welcher dann die Pflanzen S c h ö t ch e nf r ü ch t i g
(Siliculosae) genannt werden. Thlaspi, Limaria, Alyssum, Bis-
cutella, Myagrum, Bunias. — Schotenfrüchtig, siliquosae sind:
Brassica, Sinapis, Sisymbrium, Cheiranthus. — Das Schötchen
gebt oft in eine Schote über. Was nicht Schote und Schötchen ist,
sind Nufshülsen oder Nüsse, z. B. an Myagrum, Rapistrum,
Gärtn. Bunias, Crambe, weil sie keine Näthe und Klappen haben.

Diese Classe ist eine sehr natürliche.
(o) Oder eine cylindrische, den Griffel, wie eine Scheide umgebende

Haut. Malva, Alcea, Althaea, Geranium.
(p) Hier werden die Ordnungen nach der Zahl der. Männer be¬

stimmt, welches man durch Zählung der Antheren oder der Spal¬
tungsstücke des röhrenförmigen Körpers bewerkstelligt.

(fr) Die Filamente sind in zwei Membranen abgesondert, wobei fast
immer ein einzelner Faden die eine Partie, und alle übrigen die
zweite ausmachen. Lathyrus, Vicia, Trifolium, Cytisus. Da
die Classe ziemlich natürlich ist, so sollten eigentlich alle soge¬
nannte Schmetterlingsblumen darin zu finden seyn. Aber
nicht alle haben das Classenkennzeichen, und stehen daher, unge¬
achtet ihrer Form, in der X. Classe. Dagegen sind wieder andere
hier aufgenommen, welche eigentlich in die Monadelphia gehörten.
Spartium, Astragalus.

$
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00 Mehr a 1 s z w e i Membranen tragen an den gespaltenen Spitzen
die Staubbeutel. Man sehe Hypericum, Citrus- Bei andern ist das
Verwachsenseyn nicht immer deutlich zu bemerken. Da die Classe
überdies Pflanzenarm ist, so wird sie von mehrern verworfen und
zur Polyandria gezogen,

(s) Die an ihren Rändern verwachsenen Staubbeutel, meist
fünf an der Zahl, bilden ein Röhrchen welches den Staubweg
Uihschlieftet. Die hieher gehörigen Pflanzen tragen eine Menge
Blüthchen innerhalb eines gemeinschaftlichen Kelchs (Haupt¬
kelch) auf einem beträchtlichen Blütheboden. Die Blume heilst da¬
her eine zusammengesetzte," (flos compositus ,) denn alles was
innerhalb des Hauptkelchs stehet, macht die Blüthe aus, deren ein¬
zelne Blüthen, aufser dem allgemeinen, oder Hauptkelche, entwe¬
der noch mit einem besondern Kelche versehen sind, oder ohne ei¬
genen Kelch auf dem Blütheboden stehen. Dieses und die Verschie¬
denheit in Rücksicht der Geschlechtsorgane liegt hei der Aufstellung
der Ordnungen zum Grunde.

Ehe wir dazu übergehen, müssen wir bemerken , dafs diese Clas¬
se bei Linne' einen grössern Umfang hatte als jetzt. Linne
nämlich rechnete aufser den zusammengesetzten Blumen auch noch
einige einzelne dahin, deren Staubbeutel nicht eigentlich in Eins
verwachsen, sondern fest anliegend, nur gleichsam zusammen¬
geleimt sind. Dies nannte er Monogamie, im Gegensatze der Po¬
lygamie, womit er hier den aus mehrern Blümchen zusammenge¬
setzten Zustand bezeichnete. Allein diese Ordnung ist von den
Botanikern schon lange als unzulässig, und die, sonst natürliche
Classe entstellend verworfen, und die Manzen, die sie enthielt,
*J B. Viola, Lobelia, in andere Classen vertheilt worden. Daher
bleibt nur die Polygamie noch übrig; aber dieser Name, wel¬
chen Linne' jeder der folgenden Ordnungen vorsetzte, wird über¬
flüssig , da es keine Monogamie mehr gibt.

Die Ordnung, i n welche die so reiche und schwierige, aber mitigemein vielem RnKiUR.:--------c- .J—'Jt^ ^----

« lommuicnes onne einen nesonuern Joelen au
der Scheibe oder dem Rande, oder Umkreise befestigte Blüm
chenmit beiderlei Geschlechtsorganen versehen, d.Yi. sie sin«.
Zwitter, folglich, von ganz gleichem Werthe.— Die¬
se Beschaffenheit nannte Linn e' die gleichförmige Viel¬
ehe , Syngenesia aequalis, Sie besteht a) aus zungenförmigen
Blümchen, (ligulati oder semifiosculosi) als : Leontodon, Hie-
racium, Cichorium', b) aus knopfförmigen Blümchen, (capi-
tati, cynarocephalae) als: Carduus, Cirsiurn, Arctium, c)
aus rührigen Blümchen, (discoidei ßosculosi,) als: Eupato-
trum, Chrysocoma.

2. Oder, die Blümchen auf der Scheibe sind Zwitter, und
die am Rande weiblich. Da die ersten schon hinreichen die
Art hervorzubringen, so nannte Linne' das Daseyn der weih¬
lichen Blümchen überflüssig, und die Ordnung die über¬
flüssige Vielehe, Syngenesia superflaa. Sie hat a) Rand-

/
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blümchen, die nicht merklich von den Siheibenbltiinohen ver¬
schieden,— nur Mos weihlich sind, (discnidei) als: Arte-
misia, Conyza, Cotula; b) Randblümchen zungenförmig, Schei-
beiiblümchen röhrig, (radiabi) als: Matricaria, Anthemis,
Chrysanthemum.

3. Die Blümchen der Scheibe nur sind der Befruchtung fähig»
die Randblumen dagegen bleiben unfruchtbar, weil ihnen die
befruchtungsfähige iSfarhe fehlt, daher fruchtlose oder ver¬
gebliche Vielehe, Syngeuesiafrustranea; HeUanthus, Cen¬
taurea , Coreopsis.

4. Oder die Scheihenhlümchen sind gewöhnlich blos männ¬
lich, folglich der Arterzeugung allein unfähig; die Ilandhlüm¬
chen nur haben Narben, sind also unentbehrlich, da¬
her L i im e' dies eine noth wendige Vielehe nannte. Sylt-
genesia necessaria , z. B. Calendula.

5. Endlich machen diejenigen Blümchen , welche von einem, be¬
sondern, eigenen Kelche umschlossen, auf dein Blü-
theboden stehen, die getrennte Vielehe, Syngenesia sc
gregata, aus, als Echinops u. s. w.

Der Bau der Blümchen dieser Classe ist ebenfalls sehr merkwürdig.
DieKrönchen sind entweder röhrig, unten walzenförmig, am Schlün¬
de rundlich aufgeblasen, und am Rande vier bis fünfmal getheilt; oder
sie sind zungenförmig , flach, oft schmal, linealartig verlängert , mit
einem gezähnelte«, abgehackten Ende.

(t) Eine gemeinschaftliche Säule, Befruchtungssäule, Gynostemium von
Richard genannt, trägt die männlichen und weibliclien Geschlechts¬
organe. Die männlichen bestehen gewöhnlich aus Einer Zwillln^s-
anthere, Cypripedium hat jedoch zwei *) Die Glasseist, da sie die
Orchideen enthält, eine ziemlich natürliche. Sie hat einen ausge¬
zeichneten Character, wenn das Fistill deutlich gebaut ist. Da dies
aber nicht immer der Fall ist, so ist das Auffinden in derselhen
nicht leicht.

(u) Nun ist, wenn die XXIII. Classe wegfällt, von Zwittern nicht
mehr die Rede, folglich kommen lauter eingeschlechtige Blu¬
men vor. Diese Trennung des Geschlechtes kann jedoch allein nicht
hinreichen, eine Pflanze in die letzte Classe zu verweisen, denn
wie oft kommen Pflanzen mit getrennten Geschlechtern in den an¬
dern Classen vor? sondern die Diclinie besteht in der Verschie¬
denheit des Baues der Blume. **)

*) Einige rechnen Arisiolochia mit sechs, und Cytinus mit acht Antherenzu dieser
Classe.

**) Sir. J. E. Smith, der gegenwärtige Besitzer des Lin. Htirb. schlug in Ansehung
der letzten Classen des Systems eine glückliche Aenderung vor. Es sollte die
Verschiedenheit der Geschlechter nur dann als wesentlich anerkannt werden,
wenn sie sich wirklich durch verschiedenen Bau der weiblichen, männlichen und

Zwitterblüthen ankündigt: wenn also die männlichen Blüthen, wie bei der Eiche»
in Kätzchen, die weiblichen aber einzeln stehen. Diese Verschiedenheit der
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(v) Hier bedeutet das Wort Sytigenesie l>los S t aubb e u t el ve r-
W a ch s u n g , Symphyantherie.

(w) Hier müssen also die zwei verschiedengeschlechtigen Individuen
aufeinander einwirken können, um eine vollkommene Frucht her-
vorzLi]n ingen, denn einzeln ist jedes dazu unfähig. Cannabis, Sa¬
lix, Mercurialis.

(x) Diese Classe ist eben so willkübrlich als leicht verwirrend; sie
wird auch in neuem Zeiten häufig ausgelassen, und die ellmals in
ihr aufgestellten Manzen wei den jetzt mit Rücksicht auf ihre Zwit¬
ter unter die übrigen Classen vertheilt. Z.B. Atriplex, Fraxiuus,
Acer, Holcus, u. s. w.

(y) Von den Pflanzen mit nicht wahrnehmbarer Blüthewird an
einem andern Orte die Rede seyn.

Unter diese vier und zwanzig CJassen kann man die sümmtlichen
Pflanzen der Erde, die bereits entdeckten und noch zu entdeckenden

bringen. Es ist nicht möglich, dafs es eine Pflanze geben könne, wel¬
che nicht irgend einender hier gegebenen Characktere an sich trage,
iolghchbei einiger Uebung nicht leicht gefunden, oder wenn sie bisher
noch unbekannt gewesen wäre, nicht m die -ehöriffe Stelle eingeschal¬
tet werden könnte. *)

Geschlechter nicht nur, sondern auch der Formen, nennt Smith: Diclinie,
und wirft also aus der ebengenannten Classe alle die Gattungen in die vorigen,
wo keine solche Uebereinstimmung der Geschlechtsversclüedenheit Uli: der Ver¬
schiedenheit der Form statt findet. Spreng. Grundz. S. 118.

*) Der Anfänger darf sich nicht irre machen lassen, wenn er zuweiler., bei Gat¬
tungen, welche mehrere Arten enthalten, Abweichungen in den Geschlechtsor¬
ganen wahrnimmt. Der natürliche Charakter ist nicht bei allen Arten einer Gat¬

tung genau derselbe, und da die Gattungscharaktere sich nach der Mehrzahl
richten müssen, so kann der Fall eintreten, dafs irgend eine Pflanze im System
von ihren Galtungsverwandten weit entfernt zu stehen kommt. Z. E. die meis¬

ten Valerianen haben drei Stamina, gehören also in die Triandrie. Nun gibt
es aber auch Manzen, vollkommen von dem Bau der Valerianen, ajer nur mit
Einem Staubfaden. Diese würden wir also in der Monandrie suchen. Linn &

hat natürlich die Gattungen nicht zerrissen, sondern alle Arten derselben nach
einander aufgeführt; aber er hat hinter der Uebersicht der Gattungen jeder Clas-
se, diejenigen Gewächse, welche Gattungen anderer Classen angehölten , durch
eine andere Schrift ausgezeichnet, hinzugesetzt. Durch solche Hinw.-isuugen hat
er dem Zerreifsen guter und bestimmter Gattungen vorgebeugt. Ei fahrt ai<o
in der Monandria vionogynia die Valeriana rubra und angustijolia In, Weil sie
mir Ein Stamen haben; setzt aber diese Gattung selbst in die Triaidria. Vest.
S. ii4.

In der deutschen Flora stehen ebenfalls die einzelnen Abweichungen in den
Arten da angeführt, wohin dieselben, wenu man nicht auf die Mehrheit an-
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Wenn mm auch unstreitig die künstliche Methode als das un¬
entbehrlichste Hülfsmittel zur schnellen und sichern Erlernung der Wis¬
senschaft anzusehen ist, und die natürliche Methode , noch vielen ,
nicht zu verkennenden Unvollkommenheiten unterliegt, so wird der äch¬
te Forscher der Natur sich doch nicht hlos auf die künstliche Anordnung
beschränken wollen, sondern um einen Ueberblick des Gewächsreiches
in seiner mannigfachen harmonischen Verbindung zu erhalten, sich auch
in die Geheimnisse der natürlichen Verwandtschaften einweihen lassen>
nachdem er durch die volle Bekanntschaft mit der künstlichen Anord¬

nung sich dazu vorbereitet hat. *)

Die bei A. L. v. Juffieu's Methode zum Grunde liegenden
Charaktere sind :

l.Die Beschaffenheit des Embryo oder Keimlings. 2. Die AnheF-
tung der Staubfäden. 3. Die Abwesenheit, das Daseyn und die Gestalt
der Korolle. 4. Das Vereint-oder Getrenntseyn der Geschlechter. 5. Das
Verbunden - oder Getrenntseyn der Antheren.

ti Was den Embryo betrifft, so hat er entweder keine Cotyledonen
oder Samenlappen, oder er hat E i n en, oder zwei, oder mehrere.
Dies gibt die Abtheilungen der Pflanzen der A c o t y 1 e do n e en, Mo¬
no c o t y 1 e d o n e e n, Dicotyledoneen. Polycotyledoneen.

2. Die Anheftung der Staubfäden betreffend, so sind dieselben ent¬
weder über dem Staubwege, oder unter demselben oder u in
denselben eingefügt, und heifsen daher Stamiua epigyna, hypo-
gyna, und perigyna.

3. Die Blüthen sind entweder ohne Korolle oder Krone, oder sie ha¬
ben eine einblättrige, oder vielblättrige, daher der Na¬
me Corolla apetala , monopetala , polypetala.

4. Die männlichen und weiblichen Geschlechtstheile sind sich in ei¬
ner und der selb en Blume genähert, oder inverschie-

derweitiger Merkmale sähe, gehören würden; so wie auch die Gattungen, wel¬
chen man früherhin dort ihre Stelle anwies, durch genauere Untersuchungen
jetzt aber einen andern Platz erhalten haben. — Roth und Hedwig haben
sich ura die Anfänger dadurch sehr verdient gemacht, dafs sie von den auf¬
fallendsten Abweichungen, die man an den wesentlichen Pflanzentheilen wahr¬
nimmt, Verzeichnisse entworfen haben , vermittelst derer man sich das Aufsu¬
chen einer Pflanze im Systeme sehr erleichtern kann.

Man lat Linnes Classen der Phanerogamie verschiedentlich zu vermindern
gesucht, und die Pflanzengattungen der unterdrückten Clafsen unter die übrigen
vertheilt. So liefs z. B. Thunberg, nach mehrerer Botaniker Meinung höchst
zweckmtfsig, die Classen Gynandria , Monoecia , Dioecia uud Polygamia einge¬
hen. Atdere unterdrückten blos die drei uud zwanzigste Classe uud eine oder

die andere Ordnung; von Smith's Veränderung ist schon die Rede gewesen__
Die geringen Abweichungen haben wir uns auch in der Flora erlaubt.

*) Beitrag zir bot. Systematick von Dr. F. E. L. Fischer. Zürich 1812-
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denen Blumen von einander getrennt, daher plantae mono-
chnae und didinae.

1e ^ritheren sind in einigenBlAthen frei, unverbunden, oder
sie sind verwachsen. Jenes gibt yjntherae disjimetae und die-
Ses dntherae conjunctae.

_ Diese Anordnung enthält fünfzehn Classen, aufser einigen nicht
eingeschalteten Pßanzen, die noch nichtgehörig untersucht sind, um
ihnen ihre Stelle bestimmt anzuweisen.

Um den Anfänger nun vorläufig mit einigen natürlichen Familien
gekannt zu machen, und dadurch das dereinstige Studium der. natür,
heben Methode vorzubereiten , haben wir es für nicht undienlich ge¬
halten, hier diejenigen auszuheben, deren Mitglieder, in größerer oder
geringerer Anzahl, Bürger der deutschen Flora sind. Wenn nun auch
dadurch ein Hauptzweck der natürlichen Anordnung, den Zusammen¬
hang <ler illanzengeschlecbter in einer natürlichen Folge und Verbindung
einzusehen und zu beweisen, nicht befördert weiden kann , die unvoll¬

ständige Bekanntschaft mit jener Verbindung vielmehr noch lückenhaf¬
ter erscheinen muis : so wird doch seihst diese fragmentarische Kennt¬
nis lur den Ungeübten ihren Nutzen haben, und ihm bei seinen Unter¬
suchungen olt die Spur zeigen, eine vorliegende Gattung desto leichter
zu Bestimmen, und die Ausdrücke zu verstehen, welche die Termine«
ogie zur Erleichterung und Verkürzung ihrer Bezeichnungen davon her¬

zunehmen pflegt. Ueherdiefs ist auch Linnes Berücksichtigung der
laturiichen Ordnungen, selbst in seiner kunstvollen Clafsification, nicht
u verkennen, so dafs der Anfänger nicht früh genug darauf aufmerksam

gemacht werden kann. Eine reiche Landesflor eignet sich schon ganz
esonders dazu, wie Decand o 11 e davon ein treffliches Muster in sei¬

chen- er zu l'" 6 dei '. rflanzen Frankreichs aufgestellt hat. Um desto si-zugehen, wählen wir uns unsern S p r e n g e 1 zum Geleitsmanne,

such eU Sf' ne natur lichen Familien, bei denen er die neuesten Unter*
berichtigten " lnxt zcr Auswahl benutzt und durch seine eigenen
zur Ke f ** ln jf* Ordnung folgen, wie sie in seiner Anleitung
Aus eniltlll { s ^ er Gewächse im 2ten T heile der zweiten
top- 2* ch. ein «ider auftreten, jedoch mit Uehergebung derCryp-gamischen Familien, so dafs seine eilfte Familie unsere erste ausmacht.



Monocotyledoiieen.
Erste Familie.

N a j a d e «. Nixen. I nun data e. Linne*)

^Vassergewächse, deren einfacher, netzartiger zum Tlieil röhrenför-
miger Bau, nebst andern Eigenschaften eine nahe Verwandtschaft mit
den eigentlichen Hydrophyten oder Wasseralgen andeutet, sich jedoch
in einigen Gattungen, durch höhere Entwickelung , den vollkommnefl
Organismen nähern. B1 ü t h e n : wenige , unvollständig , getrennten
Geschlechts. Sta ul> gef ä fs e : sehr sparsam. Früch't! Karyopse, Kap¬
seln, Nüfse, Schlauchfrucht. Embryo: unentwickelt im Wurzelkör¬
per oder Dotter eingeschlofsen, oder verkehrt in der Mitte des Eyweifs-
Körpers oder Perispermis.

Gattungen: Caalinia. Ruppia. Zanichellia. Lemna. Callitriche.
Hippuris. Najas- Ceratophyllum. Myriophyllum. Zostera, Po'
tamogeton. **) t

Zweite Familie.

Aro.ideen. Kolbenblüthen. Piperitae. Linne des- ***)

Stengel: krautartig oder fehlend. B1 ä 11 e r : scheidig, venenreich.
Bliit h e n : unvollständig, mit einer unbestimmten Anzahl von Geschlechts-
theilen; Hauptckarakter: ein Bl üt h en k o 1 b e n woran oft getrennt

*) Der Linn£ische Familienname gilt bei den meisten nur Ton der Mehrzahl der
angeführten Gattungen.

**) Chara wird von uns zu den Cryptogamen gerechnet.
***) Linne philos. bot. ed. Sprengel pag. 60.
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die GeschkchtStheile einhäusig sitzen, und der zuweilen aus einer ge¬
färbten Scheide hervorkommt, Frucht: Beere, Kapseloder Steinfrucht.
Krahryo: umgekehrt, unentwickelt, mit verdicktem Ende innerhalb
des l'erisperms , oder Eyweifskörpers.

Gattungen: Arum, Calla, Acorus, Sparganium, Typha.

Dritte Familie.

Cyperoideen, Scheingräser. Calamaria. L i». G.

Grasartige l'flanzen. Halm: ungetheilt, walzenförmig oder dreikan¬
tig , mehrentlieils knoten- oft blattlos, aus knolliger oder laseriger
VV urzel. Blätter: grasartig, mit gan«er Scheide. Blüthe: Hülle, äus¬
sere blos aus Spreublättern, innerste (Nectarium Willd.) oft aus
Borsten bestehend. Geschlechter zuweilen getrennt. Frucht: ge¬
wöhnlich Cariopse , oft Acheue oder gar einNüfschen. Samen: aus El-
weifskörper bestehend, an dessen Basis der Embryo sitzt. „

Gattungen: 1. Caticeen': Cobresi'a, Willd. (Elyna Sehr ad.)
Carex. 2. Sei er inen: Cladimn. 3. Scirp inen mit und ohne
Borsten : Scirpus, ttfiyhciwsporß, Sclioenus, Eriophorum. 4. C y -
peraeeen: Cyperus.

Vierte Fa m i Ii e.
(wahre) Gräser. Gramina,^- G.

Halm: röhrig, knotig, zuweilen ästig. Blätter: ungestieh, hneaU
und bandförmig, nie getheilt; Scheide: meisthaarig, endigend mein
Blatthäutchen. Blüthenstand: rispig oder änVig. Blüt he: mein:
hi'dlig, spelzig, meist begranut; innerste sehr zart und fiüchtig. G e -
schlechtstheile: zuweilen getrennt und wesentlich. Frucht: mei¬
stens Cariopse , selten Akene (wie bei Spelz und Geiste). Samen: pe-
rispermisch *) mit unentwickeltem Embryo.

Ordnungen nach dem gesarnmt Eindrucke der Gattungen: 1. Agros-
tideen: Agrostis , (Trichodium), Milium, Polv/wgou, Caauia-
grostis, Calamagrostis, Alopeeurus, Phleum, Phalaris, Logurus,
Crypsis, Heieoehloa. 2. Paniceen: Panicum, {Echinoehloa.)
Digitaria {Cynodon Ri eh.) Lappago, Cenchrus, lichaemum- *,
Avenaceen. Slipa, Anthoxanthum, Aira, Halens, Avena, Ariin-
do. 4. F estucace e n : Festuca, Bromus, Poa, Scsleria, Bi~a, M&-
lica. 5. Chlorideen: Cyuosurus, Echinaria. 6. Hb r dpa c e e n:
Hordeum, Seeale, Triticum, Lölium, Elymns, Aegylops, RotCboel-
lia, Nardns. 7. Saccharinen: Saccharum, Audropogon.- ö.
Grizeen: Oryzu, Leersia, Zea.**)

*)Wie Jussieu das Wort gebraucht, oder e pi sp e r mis ch nach Richard,
zu deutsch: Eyweifshaltig.

**)Vergl. noc^ Considcralions generales sur les graminees par Ch. Kunfch. Me-
moires du Musee d'hist. Natur. Tom. 1- pg. 62 - 75- Fan z er s Jdeen zu einer
Revision der Grtiet in den Denkschriften der Münohener Aeadomu- 1813. - -

15
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Fünfte Familie.
Junceen. Binsen. Tripetaloideae, L. G.

Halm: oft knotenlos. Bl ä 11 e r : scheidig , schmal linealförmig»
flach, oft rund, oft pfriemförmig , oft mit Scheidewänden und daher
gegliedert scheinend, oft fehlend. B1 ii the ns tand : Aehre , Trauhe,
Rispe oder Spirre, mit vertrockneten, spelzigen Deckhlättern. Blü-
then hülle: sechstheilig, auswendig kelchartig, inwendig corollinisch,
zuweilen kronig. Frucht: dreiklappige ein-oder dreifächerige Kapsel
oder Schlauchsame. Embryo: unentwickelt in der Mitte des Eyweü**
kiirpers, der hei Triglochin zu fehlen scheint.

Gattungen: Juncus , Luzula, Triglochin, Scheuchxeria, Tofieldia.

,1
Sechste Familie.

Coniferen. Za p f enf r ü ch 11 e r. Coniferae- L. G.

Stamm: holzig, nebst den nadelartigen nieist bleibenden Blättern
weniger ausgebildet, als in andern Bäumen; meist in allen Theilen har¬
zig, Geschlechter: getrennt. F r ü ch t e : Zapfen, Kugelzapfen, Bee¬
ren und Niiise. Embryo: defsen Cotyledonarkörper mehrere Male
kurzgespalten ist, in der Mitte des Eyweifskörpers, der aber nicht im¬
mer vorhanden ist. Was man beim Keimen Cotyledonen nennt, sind,
wie Mehrere annehmen, die ersten Blätter.

Ordnungen: Pineen: Pinns, Larix, Abies. 2. J uniper een. Juni'
peius, Cupressus, Ephedra. 3. Tax een. Taxus..

Siebente Familie.

Sa rmentaceen. Rankenst ämrn 1 er. Sarmentaceae. L. G.

Stamm: kraut-nnd holzartig, oft rankig. Blätter: starkdurch¬
zogen von parallelen Nerven; bald linealförmig, oder breiter. B 1 ü-
tbe nli ii 11 e : einfach ; auswendig kelchartig, inwendig corollinisch, sechs¬
theilig, gewöhnlich die Staubgefälse tragend. Frucht: unter undühef
der Blüthenhülle, Beere oder eine dreil'ächerige Kapsel, auch Stein¬
frucht. Samen: schwarzkrustig oder dünnhäutig, in der Mitte oder
am Rande des I'erispernis den linienföraiigen, unentwickelten Embry"
enthaltend,

Ordnungen: l.Smilaceen: Sniilax, Tamus. 2. Ruscinen: Rits*
cus , Veratrum, Uvularia, Convallaria, Paris. 3. Asphode-
leen: Asphodelus, Anthericum, Narlhecium, Asparagus.

Achte Familie.

Coronarien. Lilienblümler. Coronariae. L- G.

Sehr nahe verwandt der vorigen Familie. Steimel: krauti": mei st
1" T_1 P 1'»>aus einer Zwiebel hervortretend; ort bios ein Schalt. Blätter: "i tJ



Monocotyledoneen. 227
N

grundständigen scheidig, alle nervig. Blü thenh tili e: sechstheilig, JB-
wendig corollinisch , oft aus einer Blumeiischeide; Honi gb ehalte r J
olt ausgezeichnet. Frucht: unter und über der Blume. Kapsel: drei¬
lächerig dreilappig. Same: meist aus Eyweifskörper bestehend. Em¬
bryo : unentwickelt, oft mit verdicktem Cotyledonar - Ende in der Achse
oder excentrisch.

Ordnungen: 1. Liliaceen: Milium, Tulipa, Fritillaria, Heme-
rocailis , Hyacinthus, Scilla, Colchicum. 2. ßpathaceen, Q r -
nithogalum, MLium, Narcissus, Galanthus , Leucojum , Crocus,
Ixia.

Neunte Familie.

Irideeij; Schwei tier. Ensatae. L. G.

Stengel: Kraut, auf einem Knollen. Blätter: reitend, schwert-
und linealisch. Bltttbenhü 11 e: aus Scheiden hervorgehend, bald
mehr, bald weniger regelmäßig, sechstheilig von abwechselnder^ Gros¬
se , mit dem Fruchtknoten zusammenhangend. Antheren: drei, sich
öffnend auf der den Stigmaten entgegengesetzten Seite. Pistill: meist
kronblattlich. Stigma: einer Falte ähnlich auf der äufsern Seite der
Pistilllappen. Frucht: Kapsel, dreikbppig, dreifächerig. Same: an
der Innern Seite der Fächer oder am Mittelsäulchen. Embryo: in der
Mitte des hornartigen Perisperms. »

Gattungen: Iris, Gladiolus.

Zehnte Familie.

Hydrocbariden. Taucher. Tripetaloideae L. G.

Lauter Wassergewachse von netzigem Bau. Blätter: mannig¬
fach gestaltet, mit Nerven die durch parallele Venen verbunden Sirtd,
nebst dem Blüthenstiel «scheidet, Rlllthe: theils vereinigten, theils
getrennten Geschlechts. Fr ucht: eine Kapsel. Embryo: an der Basis
des oft ganz verzehrten Eyweifskörpers.

Gattungen: 1. diclinisch: Valisneria, Hyärocharis, Stratiotes,
Sagittaria. 2. Monoclinisch: Aisina, Butomus, Nymphaea,
Nuphar, Trapa.

\
Eilfte Familie.

Orchideen. Stendeln. Orchideae L. G.

, Der wesentliche Charakter liegt in dem Stande beider Geschlechts-
theile an einer gemeinschaftlichen Säule (gynostemium B i ch. Columna
4uct.) Stamm: krautig auf einer fleischigen, vielfach gestalteten Wur¬
zel. Blätter: scheidig, ungetheilt, nervig und aderig. Blüt he: end¬
ständig meist ährig , mit Deckblättern versehen , eine unregelmäisige ,
&elärbte sechstheilige Blüthenhütie meist zweilippig und gespornt. An-

15 *
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t. here: an der Spitze oder an den Seiten der Befruchtungssäule.
Pollenmasse: körnerig, elastisch; unter der Anthere das Stigma , als
ein saftiger Fleck. ( Gyrizrts B.i ch.) Fr u c h t k n o t e n : gedreht, immer
unter dem Kelch, eine Kapsel, einfiicherig dreilappig, zwischen den
Seiten - Nerven aufbringend. Same: an den Wänden der Klappen feil-
staubähnlich. Emhryo: an der Basis des fleischigen Perisperrns, nach
Decandolle.

Ordnungen: l.Keropagen. Orchis, Siberia Spr. Cora, Uorhiza,
Hall. Epipoghtm. Mr. Satyrium, Epipactis , Ophrys, Serapias,
Malaxis. 2. Koniopagen Limodorum, Neottia. 6. Cypripe-
dien; Cypripedium. *)

Dicotyledoneen.
Zwölfte Familie.

Aristolochien. Lucien, Sarmentaceae L. G.

Hier beginnt der Bau der höheren Pflanzen in Stamm und Blättern.
Bin t h e nhü 11 e : einblätterig, auswendig kelchartig , inwendig corol-
linisch, bedeckt zum Theil die Frucht. S t a ub f ä d e n : überweibig, un¬
gestielt. Frucht: Beere oder Kapsel sechstheilig, 6 — 8 fächerig,
vielsamig. Same: eyweifsbaltig^ mit dem punktförmigen Embryo in ei¬
nem Winkel gelagert.— Zwei Cotyledonen die unter der Erde bleiben.

Gattungen : Aristolochia , Asarum.

Dreizehnte Familie.

Pölygoneen. Gelenkscheidige. Oleraceae vaginales L. G.

Stam m: krautig , mit Gelenkscheiden innerhalb der Blattstie¬
le. Blatt: anfänglich umgerollt. Bl-üthenhü 11 e: corollinisch, 4— 6
theilig, oft gefärbt, bleibend. Staubfäden: in den Fruchtboden und
unter den Fruchtknoten eingefügt. Frucht: gewöhnlich eine dreikanti.
ge Akene (bei andern Cariopse) Same: mit einem mehligen, stehen¬
bleibenden Eyweifskörper , und peripherischen Keimlinge, der ihn oft
mit seinen entwickelten Cotyledonen durchschlängelt.

Gattungen : Polygonurn , Rurnex,

Sprengel S. 879- seiner Anleitung erwähnt der verbesserten Anordnung der Or¬
chideen, welche R i ch a r d in seinen Annotationes de Orchideis europaeis. Paris 1817-
aufgestellt hat.
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Vierzehnte Familie.*)

Chenopodeen. Melden. Oleraceae L. G.

Stamm: krautig. Blüthe: klein, eine kelchartige getheilte oder
gezähnte grünliche Hülle. G e s c h 1 e c h t e r : nur selten getrennt. Stau b-
fäden: drei — fünf auf dem Fruchtboden, selten auf der Basis derBlü-
thenhülle. Frücht: Achene; oder hedeckt vom heerenartig geworde¬
nen Kelche; oder nackt, vom häutigen Perigonium locker umhüllt; oder
auch eine vielfache Beere. Embryo : meist gekrümmt oder spiralisch ge¬
wunden mit und ohne Eyweifskörper.

Gattungen: Chenopodium, Atriplex, Salsola, Kochia, Polycnemum t
Salicornia, Blitum, Camphorosma, Scleranthus. — Beta, Spina'
cia. — A m aranteen: Amarantus , lilecebrum, Faronychia.

Fünfzehnte Familie.

Santaleen. Santeln. Vepreculae L. G.

Stamm: krautig, strauchartig. Blatt: ungetheilt. Blüt h e: coroll«-
nischer Kelch mit 4 — 5 Einschnitten und eben so viel Staubfäden auf
der Basis defselben. Frucht: Nüfschen und Stein. Embryo: verkehrt
in der Mitte des Ey weifskörpers, mit deutlich gespaltenem Cotyledo-
«arende. J

Gattungen: m o n o c 1 i n i s c h : Thesium ; d i c 1 i n i s c h , durch iehl-
schlagen; Osyris.

Sechszehnte Familie.

Thymelaeen. Seideln. Vepreculae L. G.

Sträucher: baumartig, Blätter: ungetheilt. B1 ü lh e n h ü 11e■:
gefärbt. Blüthen: einzeln* in Aeluen oder Knöpf«»- Kelch: coro h-
mach 4—5 theitfg, Weihend Befruchtungstheile: durch l'eht-
schlagen diöcisch. Frucht: Beere oder Stein, einsamig, der entwickelte
Keimling verkehrt im verzehrten Eyweifskörper.

Gattungen: Daphne, Stellera, Etaeagnus, Hippophae.

Siebenzehnte Familie.

Laurinan. Wurzeln, Oleraceae L. G.

Baum: Blätter immer grün voll Oel - und Gewürzstoffen ; ireie, ein¬
lache sechstheilige corollinische Hülle , bleibend. Staubfäden: 6 — 9
von denen mehrere fehlschlagen, auf dem Boden der Blüthenhüüe. A n t h e-D 7

) Vielleicht wohl noch in mehrere zu zerlegen.
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ren den Filamenten angewachsen, von unten nach oben hin sich öff¬
nend. Frucht: einsamige Beere ; Keimling gerade, im verzehrten Ey-
weifskörper.

Gattungen; Laurus.

Achtzehnte Familie.

Amentjceen, Kätzchenhlüthl er. Amentaceae L. G.

Bäume und Sträucher meist viel Garbestoff enthaltend. B 1 ü t h en»
stand: Kätzchen. B 1 ü t h e n : meist von einer einfachen Schuppe umge¬
hen, ohne Krone, meist getrennten Geschlechts. Früchte: einfache
Kapseln, Beeren, Nüfse, oder Steinfrüchte. Samen: oft haarschopfig
oder geflügelt. Embryo: verkehrt stehend im Mittelpunkte des ver¬
zehrten Eyweilskürpers.

Gattungen: diöcisch: Salix , Pojrulus, Myrica. — Monöcisch:
Betula, Ahms, Carpinus, Ostrya, Fagns, Castauea, Querem, Co-
rylus, Fiatanus, Juglans, Morus. — Zwitterbliiti g: Celtis,
Ulmus. ■

Neunzehnte Familie.

Urtlceen. Nettem, Scabridae L. G«

Stengel; meist krautig. » Bl S t te r : brennend, rauh, scharf.
Blüthe: klein, grünlich, meist geknauelt oder zusammengesetzt, von
einer einfachen Ilülle umsehJofsen, oft ohne dieselbe, zuweilen getrenn¬
ten Geschlechts. Frucht; beerenartig t bei der Feige fleischig; schlauch¬
häutig; Cariopse bei Cannabis; Steinfrucht bei Xantkium. Die Sa¬
men enthalten im Eyweifskörper den verkehrtstehenden Embryo, mit
entwickelten Cotyledonen.

Gattungen: Urtica , Farietaria* Ficus, Humulust Canuabisi Xan-
thiurn.

Zwanzigste Familie.

Trikokken. Schneller. Tricoccae L. G.

Kraut-und strauchartig, oft mit scharfem Milchsafte. Blüthe:
schwankend zwischen Kelch und Krone , ein und z-weihäusig, Frucht:
Aber der Blüthe und in drei einkörnige Fächer oder Gehäuse getheilt, im¬
mer die oft mit Schnellkraft aufspringen. Mantelsame an der Spitze des
Centralsäulchens, enthält den Keimling, mit der Wurzel nach oben ge¬
richtet , im Eyweifskörper.

Ordnungen: 1. Euphorbien: Euphorbia, Buxus. 2. Linozos-
t een : Mercurialis.
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Ein und zwanzigste Familie.

I'lantagineen. Wegeriche. Amaranli. Bat.sch.

Stamm: kraut - und strauchig ; auch stengellos. Blätter: nervig.
Bl iithenstand : ährig und kopfiörmig , mit Deckblättern ; Blüthe:
einblätterig, die vier Staubfäden tragend, welkend. Geschlecht selten
diclinisch einhäusig. Frucht: Schlauch oder Kapsel die sich in der
Quere Offnet. Die Samen enthalten in der Mitte des hornartigen Eyweifs-
körpers denlänglichen aufrechtstehenden Embryo mit seinen beiden Coty-ledonen.

Gattungen: Plantago, Littorella.

Zwei und zwanzigste Familie.

V lumbagin een. S t r an d 1 i n g e, zu den Nyktagineen gehörig.

Stamm: kraut, strauchartig, doppelte B1 üthenhü 11 e, äufsere
vertrocknet, innere corollinisch, bleibend, die Staubfäden tragend. B Iii -
thenstand: rispenährig oder knopfig. Frucht: Schlauch einsamig,
von der stehenbleibenden Blüthenhülle eingeschlofsen. Embryo verkehrt
stehend, vom mehligen Eyweifskörper umgeben.

Gattungen: Statice, Armeria.

Drei und zwanzigste Familie.

Primuleen, Lenzlinge. Preciae L. G.

Stamm : krautig. B Iii th en '• meist regelmäfsig einblättrig. Kelch:
bleibend. Krone: in; t fünfspaltigem Saum und mit Staubfäden, den Ein¬
schnitten der Korolle an Zahl gleich und denselben entgegengesetzt,
inder Rohre befestigt. Frucht: einfächerige Kapsel, sich anderSpiz-
" öffnend oder rundum aufspringend, mit freiem Centralsäulchen.
(Mutterkuchen) Embryo: horizontal in der Achse des fleischigen Per
risperms, der Keimwarze parallel.

Gattungen: Primula, Androsace, Corbusa, Soldanella, Cyclamen.
Lysimachia, Atiagallis, Hottonia, Centuiiculus, Samolns, Liino-
sella, Erinus, fVulfenia, Lindernia.— Utricularia, Pinguicula.

Trientalis, Glaux.

Vier und zwanzigste Familie.
Per sonaten. Latrler, Personatae D. G.

. Stamm: krautartig. Kelch: vier-fünfspaltig bleibend. Blüthe:
ei nblättrige, unregelmälsige oft maskirte Korolle, 4. Staubfäden ron be¬
stimmt ungleicher Dange, der Krone eingefügt, einige fehlschlagend.

rucht: ein-oder zweifächerige Kapsel, deren Scheidewand bald ver¬
dickt, bald nicht, statt eines freien Mutterkuchens, die Samen trägt.
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Embryo: im reichlich vorhandenen Eyweifskörpei, aufrecht, oder han¬
gend , oder verkehrt.

Ordnungen: 1. Rh in ant heen, RianantliUS, Alecboralophiis, Bart-
sia, Euplirasia, Pedicnlaris, ßlelampyrmn. 2. Scrof'ularinen.
Scrojularia, Dig italis, Linaria, Antldrrliinum, Gratiola. 3.0ro-
bancheen: Orobanche, Lathraea. 4. Uehorgan gsfor inen.
Sibthorpia.

Fünfundzwanzigste Familie.
Acantheen...... Fersonatde L. G.

Stamm: Kraut, Kelch: 4—Stheilig, mit Deckblättern, so dafs er
doppelt zu seyn scheint, hleihend. Bliithe: unrcgeimäfsig 1. 2. lippig.
Staubfaden: der vorigen Familie. Fruchtknoten: vom Nectar-
ringe Hingehen, Frucht; Kapsel, 2fächerig, springt mit Schnellkraft
2 klappig auf. Samen: an der Scheidewand duich Häkchen befestigt,
ohne Eyweifskörper. Embryo aufrecht.

Gattung : Acanthiis*

Sechsundzwanzigste Familie.

Viticeen. Zagein. Personabat L. G.

S t a in m: kraut- oder strauchartig. Blume: röhrige, einblättrige
Korolle, mit gleich oder ungleich getheiltem Saume. Stau fi f ä d e n : vier,
von denen zwei oft fehlschlagen. Frucht: beerenartig oder Stein. Sa¬
ni e u : wenig. Embryo: theüs umgekehrt nicht sehr entwickelt' im Ey¬
weifskörpei' , theilsaufrecht bei verzehrtem Ferisperm.

Ordnungen: 1. Myoporen Tvzzia. 2. Verbenuceen. Veruena,
V itex.

Siebenundzwanzigste Familie.

Labiaten. Lippige Verticillatae. L. G.

Stamm: kraut - und strauchartig. Stengel vierkantig, Aeste undBlät-
ter entgegengesetzt. B 1 ü t h e n s t a n d : wirtelig, kopfförmig, ährig.
Kelch: röhrig, 2 lappig. K r o n e: selten regelmüfsig , röhrig , 2 lippig,
nieist fünftheilig; Unterlippe 3 theilig, lappig, Staubfäden: vier, sel¬
ten zwei unter der Oberlippe verborgen, von bestimmt ungleicher Län¬
ge, nicht alle fruchtbar. Früchte: vier auf dem Stempelpolster *) ge¬
trennt stehende Achenen: (fruetus gyuobasici) Samen: ohne Eyweifs-
körper. Keimling: aufrecht.

*) FrücntC dieser Art stellen auf einem eigenen, fleisciiigdrüsigenKörper (Gyno-
basis),, der als Nvclarium, nnd bei dem Befrachtungsgeschäfte,als Vermittler
zwischen Griffel und Fruchtknoten dient,

«
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Ordnungen: 1. Salvien: Salvia, Rosmarinus, Lycopus. 2. Nepe-
teen: Nepeta, Ilyssopus, Mentha, Satnreja, Teucrium, Ajuga,
J■avaiidida, Sideritis, Olechoma, Lamium, Galeopsis, Betouica,
Galeobdolon, Stachys, Balloba, Marruhium, Leonurus- 3- Mclis-
seen: Melissa, Dracocephalum, Cliuopodium, Thymus, Origa-
num, Melittis, Scutellaria, Prunella.

Achtundzwanzigste Familie

Asperifolien. Rauch blättler. Asperifoliae. L. G.

Stamm: Kraut, Strauch. B 1 ä 11 er: abwechselnd, meist rauhhaarig.
*3lch: bleibend. Blüthenstand: rispig, traubig, und einzelnblüthig.

>' One: einblätterig, bald mit offnem bald mit verschlossenem Schlünde,
Bat regehnäfsig fünftheiligem Saume. Staubfäden: 5, in der Röhre ange-
u •><lisen. Frucht: 2 — 4 freistehende Achenen ; ohne alle Verbindung
""t dem Gnliel, als nur vermittelst der scheibenartigen Unterlage (Nec-
f a '' n "", Gynobasis , Discus, Receptaculum) ; ohne Eyweifskörper. Em-
J ">-o umgekehrt.

Ordnungen: 1. Boragineen. Borago, Anchusa, Lycopsis, Myoso-
tis, Cyunglossum, Symphytmii Aspen/go. 2. Ecliieen. Echiiim,
Litlunpermum, Pulmonaria, Heliotrop htm*) Ouosma. 3. Uebei-
D ail gsformen. Cerinthe

Neunundzwanzigste Familie.O

s 0 1 a n e e n. Täublinge. Luridae L. G.

gVi. Stamm - Kraut und Strauch. Blätter: fast immer abwechselnd.
j 1..t"j.1* s * 1 fle: oft aufsei halb des Blattstiels. Krone: einblättrig,

S ht• Ü " Ut o e ^ tu tem Saum , sich unter .den Fruchtknoten ziehend.
»Hier]" 1: 5 ai 'f der Basis der Krone. Frucht: 2, fächerige Beere
^j 61 ^ l, P s el. Same: an der verdickten Scheidewand. Embryo : gebogen
U( er schneckenförmig gewunden im Eyweifskörper.

Gattungen: beerenartige Früchte haben : Solanum, Capsicum, Phy-
salis, Atropa, Mandragora, Lycium. — Kapseln haben: Nicotia-
na, Datura, Hyoscyamus, Verbascum.

*) Nach den neuesten Untersuchungen S cIi ra d e r s umfafst die Familie der Aspe-
pfolien mehrere, an Frucht und andern Merkmalen höchst verschiedene Gat¬
tungen W id rouis daher, wie auch verschieden»' andere der hier aufgestelltenFami-
Uen , zerlegt werden. Demnächst könnten die Heliotropia nicht säuimtlich zur
28. Familie gehören. - ■ ' ■

*
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Dreifsigste Familie.

Convolvuleen, Wendling e, Campanaceae L. G.

Stamm: Kraut oft windend. Blüthentheile der vorigen Familie.
Frucht: gewöhnlich eine obere, meist 3, doch zuweilen auch 4 fächerige
Kapsel, mit beinharten Samen von bestimmter Zahl, an Centralsäulchen
befestigt, in fast verzehrtem Eiweilskörper, den Embryo mit entwickel¬
ten, gefalteten und runzligen Cotyledonen.

Ordnungen: 1. Convolvuleen, Convolvulus , Calysbegia, Br-
Cuscuba. 2. Polemonieen, Polemonium.

Einunddreifsigste Familie.

Jasmineen...... Sepiariae L«

Stamm: Strauch, Baumartig. Aeste: gegenüber; Blätter: ge¬
genüber, und meist zusammengesetzt. Kelch: einblättrig, bleibend.
Blü t henstand: zusammengesetzt. Kr o n e: einblätterig, mit gelapp¬
tem Saume, unter dem Fruchtknoten. Staubfäden: 2. in der Blumen¬
rohre, Frucht: zweifächerige Beere, Stein oder Kapsel. Same: 1. 2.
den aufrecht oder verkehrt stehenden Embryo enthaltend.

Gattungen: Jasminuni , Ligusbrum, Phillyrea, Olea, Syringa.

Zweiunddreifsigste Familie.

Gentianeen, Bitterlinge, Robaceae L. G.

Stamm: Kraut, meist bitter von GeschmackBl ä 11 e r : gegenüber.
Kelch: einblätterig, 4— 12 spaltig bleibend. Blüthen: end - oder
achselständig. Krone: einblätterig mit 5 oder 4 Einschnitten , in denen
5, 4 oder2 Staubfäden stehen. Frucht: 2 oder 1 fächerige Kapsel, mit
einwärtsgeschlagenen Klappen. Embryo aufrecht in der Mitte des flei¬
schigen Eyweifskörpers.

Gattungen: einfächerige Kapsel hat: Genbiana, Erybhraea, Chi-
ronia, Swerbia, Chlora. Zweifächerige: Exacum. — Me-
nyanth.es, JValdschmiäia (Villarsia Venb.) und Veronica sind
Üebergangsformen; von letzterer sind einige fast lippig.

Dreiunddreifsigste Familie.

Contorten, Schieflinge, Conborbae, L. G.

Stamm: Strauch, Kraut oft milchend. Blätter: gegenüber,
Kelch: bleibend, Kronenläppchen schief gestellt, oder etwas gedreht.
Befruchtungstheile : monadelphisch —gynandrisch. Staubfä¬
den: 5, scheinbar oft mit 10 Antheren. Fi s til le: 2, oft ganz verdickt
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durch die in eine Säule verwachsenen Staubfäden mit mancherlei Anhäng¬
seln. Frucht: einpaariger Fruchtbalg. Der Same, meist mit einem Haar-
acliopf'e versehen, enthält den aufrechtstehenden Keimling im verzehrten
Eyvreifskörper.

Ordnungen: 1. Asclepiadeen: Asclepias, Cynanchum. 2. Apo-
cyneen, Apocynum, Vinca,

Vierunddreifsigste Familie.

Ericeen, Heidlinge, Bicornes, L. G.

Stamm: Strauch. Bl ä 11 er: Immergrün, lederartig, Kelch." unter
der Frucht , 5 theilig, bleibend. Krone: entweder einblätterig, fünf-
Jappig, mit den Staubfäden auf ihrer Basis, oder 5 und mein blättrig,
mit den Staubfäden auf dem Fruchtboden. S t a u b b e u t e 1: oft 2 hornig.
* r u c h t und Kapsel 5 fächerig; Fächer durch doppelte Wände getrennt.
Same mit einer lockern Haut umgeben, enthält den Embryo aufrecht¬
stehend, im'Ey weifskörper.

Ordnungen: 1. Rho d o d end r ee n, Rhodadendrum, Sedum. — Mo-
nobropa ist angränzend. 2. Ericeen, Erica, Andromeda, Ar-
butus. — Pyrola — Empebrum, Vaccinium.

Fünf unddreifsigste Familie.

Campanuleen . . Glockenblümler, Campanaceae^. G.

Stamm: Kraut und Strauch , oft milchend. K e 1 ch : meist über der
ruch t. Krone: dem Kelche nach oben eingefügt, meist Glockenförmig ,

ZuWeilen welkend. Staubfäden: 5, erweitert, über dem Necktarium
em Gewölbe bildend. Kapsel: mehrfächerig mit Seitenlöchern oder in

'Gatt" ^fy^gWid. Embryo: aufrecht im Eyweilskörper.
ungen: mit g e t r en n t en Antheren : Campanula, Prismabocar-

pos, Phyteuma; mit verwachsenen Antheren: Jasione. — Lo-
oelia, nahe verwandt, aber durch unreerelmäisige Korolle ver¬
schieden.

Sechsunddreifsigste Familie.

Compositae , Bündner, Composibae , L. G.

Stamm: krautig, Blüthchen: vereinigt auf einem gemeinschaft-
!c ien Fruchtboden, von einem gemeinschaftlichen Kelche eingeschlossen ,

eiug'e getrennt, vom eigenen Kelche umgeben, röhrig oder zungen-
j\! rmi 8' Staubfäden: in die Blüthenröhre eingefügt. An t he r e n: meist

I in em Ilöhrchen verwachsen, Stigma: 2 theilig. Frucht:
- sene, mit einein verschiedenartigen Fappus. Embryo: aufrecht ohne
Eyweilskörper. &,

Ordnungen: 1. Cynareen, Cynara, Carlina, Carduus, Cnicus,
Strratula, Onopordon, Arcbium, Echinops, Carthamus, Cen¬
taurea, Calcibrapa; 2. Eup atorinen, Eupaborium, Chvyso-
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coma, Cacalia, Bidens, Saiitolina, Taiiacetum, Artemisia, Gna-
plialium, XeraiLthemum, Carpesium, Tussilago, Cotula, 3Ii-
cropus. 3- Iladiaten: Conyza , Doronicum, Arnica, Iuula,
Erigeron, Solidago, Aster, Cineraria, Senecio, Bellis, Mabri-
caria, Chrysanthemum, Pyrethrum , Anthemis, Achillea, Bnph-
thahrmm, Helianthus, Careopsis, Calendula, 4. Cichorien:
Cichorium, Thriucia, Hyoseris, Crepis, Hieracium, Souchusi
Lactuca, Leontodon, Choudrilla, P renanthas, Hypochaeris, Tra-
gopogon, Picris, Apargia, Seorzouera, Lapsana, Scolymus.

Sieben unddreifsigste Familie.

Aggregatae, Halbbündner, Aggregatae, L. G.

Stamm: krautig ; Blüthen: behiillt, vereinigt, wie Lei der vori¬
gen Familie, auf einem gemeinschaftlichen Fruchtboden, aber mit ge¬
trennten Antheren. Krone: einblätterig, 4 - bis fünfspaltig , auf der
Spitze des Kelchs stehend. Stau h f ä de n : auf der Krone. Anther e n : 4
immer frei,' Stigma: einfach, Frucht: vom Kelche bedeckt, meist
gekrönt. Embryo: umgekehrt, ohne Spur von Eyweifskörper.

Gattungen : Scabiosa, L. Dipsacus. — Globularia.
.91 Ii in h"i d i e^'i ftT i 9ih h a u 1 a ül

Aclitunddreifsigste Familie.

Valerianeen, Bai dei n, Aggregatae, L.

Kraut: Stengel aus starkriechenden Wurzeln. Blätter: gegen¬
über. Blüthe: rispig oder doldig, Kelc h : bleibend, zuweilen in ein
Federkrönchen übergehend. Krone: einblättrig, röhrig mit einem vier-
b'PP'g en Saume, Fruchtkapsel: mit drei Fächern, von denen aber
gewöhnlich zwei fehlschlagen, zuweilen nur Ein Fach. Same: ohne
Eyweifskörper, Embryo: mit dem Würz eichen nach oben.

Gattungen mit Federkrönchen Valeriana; ohne Federkrönchen Fedia.

Neununddreifsigste Familie.
Cucurbitaceen, Pf ebeler, Cucurbitaceae, L. G.

-/icdbetnonio • i luslainiaiay :naj}3flJtt'H ^sir.n ./' :qkd^-2
Stamm: krautig, gabelrankig, Blätter: abwechselnd meist ein¬

fach und wie der Stengel scharf. Blüthen: meist getrennten Geschlechts,
K e 1 c h: olierwärts verengt, fünl'theilig über der Frucht. K r o n e : ein-
LläLterig verwelkend. Staubfäden: auf dem Fruchtboden stehend,
oder in die Basis der Corolle, an den Band des Kelchs eingefügt. An-
theren: oft verwachsen, öffnen sich in Schlangenlinien. Frucht:
Flehe oder Beere, Embryo: mit dicken Cotyledonen im verzehrten Ev-
Yveiiskörper. .

Gattungen: BryOnia, Cucumis. Cucurbita-
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Vierzigste Familie.
Ru L i a c e en , SternLlümlcr, Stellatae, L. G.

.Stamm: krautig, Blätter: imgethellt, (jüirfcg , Bttft n ex\ stand:
m P>g, doldig und achselständig, IC eich: über der Frucht, 4—olappig ,
K tone einblätterig 4 - ölappig, F r U cht: Zwillingscariopsen oder Ahe-
nta oder Beeren, Embryo: aufrecht im kornartigen EyweilskOrper.

Ordnung: Stella-ten, Galium, Vaillautia, Rubia, Asperula, She-
rardia •*- Crucianella.

Einundvierzigste Familie.
\ D

Caprifolien, Holdem, Aggregatae, L. G.

Stamm: kraut- oder strauchartig, Blätter: entgegengesetzt, Kelch
•zuweilen nebenkelcbig oder deckblätterig. Blüthe: unter dem Kelche.
K r o n e : ein - und mehrblättriy,. Frucht: meist beerig 1 lnehrfächerio.
i< I i i • • •
■cjnftryo: umgekehrt in einer kleinen Höhle vom Eyweifskärper um¬
gehen.

Gattungen: einblätterige Krone haben: Lonicera, Limiea, Vi-
oumum j Sauibucus- — Vielblätterige Krone: Viicum, JLo-
ranthus. — Cornus, Hedera; für sich allein steht: l'ibis, ver¬
wandt mit Hedera, aber in Krone, Beere und Embryo verschieden. *)

Zweiundvierzigste Familie.
Doldengewächse, Dolden, Umbellabae , L. G.

Stamm: krautig, Blätter: scheidig, meist vielfachgethei't. Kelch:
über der Frucht, die er mit seinem untern Theile krönt. 151 ü 11) e li :
zuweilen getrennten Geschlechts, Stand: doblig, wenngleich auch
knoplförmig, doppelt- und einfachbehüllt oder gar nicht bebüllt. Kro¬
ne: ranfblätterig, die äuisern Blätter oft gröfser, eingebogen, mit ei-
?5m besondern Läppchen. (Vorspitze Hayne, Umschlagblättchen
Uolfm.) Staubfäden: zwischenständig, Griffel: 2 oft bleibend,
1 rucht: Zwillingsakene, verbunden durch die fadenförmige Achse, die

sich gemeiniglich nach oben hin spaltet, meist mit vorspringenden Win-
*sln (Rippen) in deren Zwischenflächen (Thälchen) gefärbte Streifen
CVitten H off m.) bemerklich sind. Embryo: sehr klein , umgekehrt
lu verhärtetem Eyweifskörper.

u idnungen: 1. Hy dr o c o ty 1 i n e n : Hydrocotyle- 2. Bupleu.
reen : Bupleurum. 3. Pimpinelleen: I'iinpiuella, Saeli, Sison ,
Carum, Cuidium, Oenanthe, Apium, Meum. 4. Sn ymieen:
Smyrnium, Cachrys, Coriandrum, Siler, Cicuta, Aetfiusa, Pleu-
rosfjerrnum , Tordflium, Thysselinum. 5. Ca uca 1 i nä n: Cauca-
"f.» Daucus, Athamanta, Bunium. 6. Scandiciheen: Scan-
dix, Myrrhis, Anthriscus, Chaerophyllmn. 7. Ammiien: Ammi,

~^r~T • I
; -Bei Mirbel die Familie Vimferae bildend; bei Decandolle :u den Sarmen-

'aoeen gerechnet, von Linne zu denHederaceen. |
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Sium, Conium, Eigustieum. 8- Selineen: Selinum, Peuceda-
nuni, Heracleum, Ferula, Pasbinaca, Arigelica, Imperatoria ,
Laserpitium. 9. Ue !>erg an gsf o rm en : Astrantia, Dondiay
Sanicula , Echinophora , Eryugiurn.

Dreiundvierzigste Familie.

Saxif'rageen, Steinbrecher, Succulentae■> L. G.

Stamm: krautig, Blätter: meist abwechseln! und getheilt,
Kelch: bald mehr über, bald mehr unter der Frucht bleibend. B 1 ü t h e n-
hülle: doppelt und auch einfach. Staubfäden: theils zwischen, theils
entgegenständig. Griffel: 2. Frucht: theils Kapsel mit den beiden
Pistillen gekrönt, daher zweischnäbelig, die zahlreichen Samen an der
zum Mutterkuchenverdickten Scheidewand tragend, theils eine saitige
Beere mit vier schlauchhäutigen Samen, im ersten Falle der Embryo
aufrecht im Eyweifskörper, im andern mit. der Wurzel nach oben. *)

Gattungen: vielblättrige Krone : Saxifraga; keine Krone : Chry
sospleiiium, Adoxa.

Vierundvierzigste Familie.•
T her eb i nthace en, Rhoön. Gärbier, Dumosae , L. G.

Stamm: Strauch. Rinde. Gerbestoff, gummige, harzige, und ge¬
färbte Säfte enthaltend. Blätter: einfach und zusammengesetzt, B 1 ü-
the: theils mono-theils diclinisch, Kelch: drei-und fünftheilig , Ko¬
rolle: fünfblättrig. Blüt henstan d : rispig mit Deckblättern.
Frucht: Steinfrüchte und einsamige trockene Beere, über dem Kelche.
Embryo: mit gebogenem Würzelchen.

Gattungen: Pistacia, Rhus.

Fünfundvierzigste Familie.
Rhamneen, Färbler, Dumosae , L. G.

Stamm: Strauch-und baumartig. Kelch: einblättrig mit vier oder
fünf Einschnitten., Krone:4— 5blättrig unscheinbar, abwechselnd mit
denKelchtheilungen. Staubfäden : theils zwischen - theils entgegenständig.
Frucht, Eeere, Stein oder Kapsel mit drei Körnern. Embryo: auf¬
recht im Eyweifskörper mit stark entwickelten Cotyledonen.

Gattungen: mit nufsartige-n Früchten: Rhamnus > Ilexy Stet'
phylea; mit kapselartigen-: (Arillus) Evonymus.

') Sollten de-gleiclien Verscliie denheiten nicht ebenfalls eine Trennung rechtfef-
tigen ?
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Sechsundvierzigste Familie.

Berber ideen, Säuerlinge, Dumosat , L. G.

Sta m m : Strauch-und krautartig, Wurzel und Stamm gelbfärbend.
e ' c öblatter: gefärbt sehr flüchtig, Kronenblätter gleichzählig mit

e,l Kelchblättern, und mit einer Drüse oder Schuppe an der Basis.
t&uhfäde^J auf dem Fruchtbuden, den Kronenblättern gegenüber;

Staubbeutel: den Fäden angewachsen, öffnen sich von unten nach,
oben. Frucht: Beere - oder schotenförmige zweitlappige Kapsel.
Embryo: aufrecht.

Gattungen: Herberts, Epimedium.

Siebenunclvierzigste Familie.

Butaceen, Widerlinge, Multisiliquae, L. .G

Stamm: kraut - und strauchartig. Blätter: drüsig punktirt, stark-
*e chend. Kelch: lblättrig 5lappig. Blüthen: achsel-und endstäiidig;

r one: fünfblättrig, doppelt so viel Staubläden enthaltend, als Kro-
^ ej 'hlätter da sind. Frucht: eine 4—Sfächerige Kapsel, auch Nüsse,

mbryo: gekrümmt im reichlichen Eyweil'skörper.
Gattungen: R u ta, Dictanmus, Tribulus.

Achtundvierzigste Familie.
Anoneen, Ordnung, Magnolieen, Tulpler, Coadunatae, L. G.

tr - ^ au ui. Blätter: wechselsweise stehend; Kelch:3(5 — 6) blät-
ri g, hinfällig, von Deckblättern umgeben. Kr o ne : 4—bblättrig un-

j*f ein Fruchtknoten. Frucht: ein Zapfen, Embryo: in gerader
Gatt"^' Un unverzenrten Fyweifskörper.

U11gen; Liriodendron.

Neunundvierzigste Familie.
Atome, . . Triciliatae, L. G.

Baum, Strauch. Blätter: gegenüberstehend,gelappt, oder auch zu-
^" lmell g e sc'tzt. Kelch: einblättrig bleibend, Korolle: oft wenig vom

eich verschieden, eine ganze Blüthe,oft fehlschlagend. F1 ü g e 1 fr u c h t,
-mbryc.. verkehrtstebend, ohne, oder mit sehr dünnem Eyweifskör-

V u ' » und zum theil sehr dicken Cotyledonen.
GattLmg en: Acer , p te lea.

Fünfzigste Familie.
Sapindeen, S e i f e n f r ü c h 11 e r , Triciliatae , L. G.

Mg ^ aum - Blätter: zusammengesetzt, entgegenständig. K e] c Ii : ein-
at tng, bleibend.Kr onenblätter: genagelt. Frucht: eine (oläche-
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rige , lederartige) Kapsel, in jedem Faclie 2 Samen. Embryo : verkehrt
stehend mit 2 dicken gefalteten Cotyledonen.

r f ,. . r Jl* -
Gattungen: Aesculus.

Ein undf unfzigs t e Familie.

Onagren, Unholde, Calycaiithemae, L. G.

Stamm: Kraut, Strauch. B 1 ä t te r : einfach, K eich: röhrig, die
Frucht umgebend, sich oberwärts spaltend, Kronenblätter: 4;
Staubfäden: der Zahl der Kronenblätter gleich, und dann zwischen¬
ständig, oder gedoppelt, und dann zur Hälfte entgegenständig. Frucht:
2 - 4fächerige Kapsel, oder Beere. Samen: am obern Theile der Fächer
hangend, bei einigen haarschopfig, den Embryo ohne Eyweilskör-
per in umgekehrter Stellung mit langen Würzelchen enthaltend.

Ordnungen : 1. A echte Onagren; Oenobhera , Epilobium, Isuardia-
2. abweichende Formen: Circaea, Tamarix.

'■ aPa a- ' .. ''Toi
Zweiundfunfzigste Familie.

Salicarien, Weideriche, Calycaiithemae.

Stamm: Kraut. Blätter: oft entgegengesetzt. B1 ü t h e n s ta n d :
oft eine Wirteläbre , Kelch: unter dem Fruchtknoten, 6 - 12spaltig, ge¬
färbt, trägt die Kronenblätter und Staubfäden, und deckt, bleibend, die 1
2fächerige, vielsamige Kapsel. Samen: an den Centraikuchen geheftet.
E mb r y o : aufrecht; Eyweifskörper verzehrt.

Gattungen : Lythrum, Peplis-

Dreiundfunfzigste Familie.

Kreutzblumen, Kreutzler, Cruciatae , L. G.

Stamm: Kraut. Blätter: abwechselnd. Kelch: 4blätterig,
kreutzförmig, Staubfäden: 6 von bestimmt ungleicher Länge (2- 4)
Griffel 1. Frucht Schötchen oder Schote. Die Scheidewand ist zugleich
der Mutterkuchen, welchem die Samen wechselsweise angeheftet sind.
Embryo: im verzehrten Eyweifskörper , mit dem gekrümmten, meh¬
ren theils nach oben gerichteten Würzelchen.

Ordnungen: 1. Sch o t e nf r ücht i ge : Ärabis , Turritis , Nastur-
tium, Braya, Barbar ea, Erysimum, Chciranthus, Brassica, <57-
napis, lihaphanus, Cardamine, Sisyrnbrium, Hesperts. 2. Schöt¬
chen f r ü c h t i g e : Draba, Camelina , öVubularia , Cocldearia ,
TJdaspi, Aethiouema, Alyssuvi, Teesdalia, Lepidium, lberis,
Petrocallis , Isatis, Clypecda, Peltaria, Biscutella, Cocldearia,
Myagrum , Bunias , Jtiapistrurn, Crambe , Cakile.
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Vierundfunfzigste Familie.

Papavereen, Mohubl ü in 1 e r, llhoeadeae, L. G.

r Stamm, Kraut: mit gefärbten Saften, Blätter abwechselnd,
^ e 1 c h ; 2-4bliittrig, hinfällig, Blüthen: ährig, doldig und einzeln,
~5°henblatter 4 gewöhnlich kein Pistill, Frucht, Kapsel oder Beere,

°uer 2k] a ppige Schote, (Nufshülse - Ve s t) Embryo: aufrecht im Ey-
We ifskörper.

Gattungen: Staubfäden in bestimmter Zahl haben: Ilypecoum ,
Pumaria, Coryda/is. In unbestimmt e r Zahl: Chelidouium ,
Glaucium, Pap wer, Aataea.

Fünfundfunfzigste Familie.

Ranunculeen, Aetzlinge, Multisiliquae » G.

^ ktamm: krautig, Blätter: abwechselnd, selten gegenüber.,
. «\ . und Krone: sehr hinfällig, Blü then: ausgezeichnet durch

,l »reiche Pistille, Fruchtknoten und Nectarien, Frucht: vielfach,G
scĥpella D e c. stumpfe oder bewaffnete Aohenen, zuweilen mit ge

'änztt
Öffne

's aus
• der Embryo entweder aufrecht oder verkehrt steht

Wünzten Anhängen versehen, desgleichen seitwärts und nach innen
Öffnende geschnäbelte Balgkapseln. Der Same besteht gröisten-

Llls aus Eyweifskörper, an dessen einem Ende, dem obern oder un-

Qattirneer eigentlicheo Ranunculace en: Ranunculus , Ado-

unre

nis, Thalictrum, ClemaCis, Atragene, Anemone, Pulsatilla, Ile-
potica, Myosurus. Abweichende Form und vi eis als ige
Kapseln: l'aeonia, Acbaea, Calbha, Helleborus , Isopyrutq ,
Trollius, Nigella, Aquilegia, Delphinium, Aconitum.

Sechsundfunfzigste Familie.
1' olygaleen..... Lomenbaceae, L. G.

S t a m m, kraut - und strauchartig, Kelch- und Kronenblätter
ö'hnälsig 5 letztere vermittelst der Staubfäden miteinander verwach-

O und tiefer stehend als der Fruchtknoten. Frucht 2fächerig, einsamig,
£^ j' le au der Keimgrube eine Warze, (Chalaza, Hagelfleck), hält den

p"y° umgekehrt im Ey weifskörper.
Gattungen: Polygala.

Siebenundfunfzigste Familie.

Külsenpf'lanzen, Hülsenfrüchtler, Papilionaceae , L.G.

b e 1 ? tamm > Kraut und Strauch. Blätter zusammengesetzt, mit Ne¬
ida t ?tteni ' bei Nacht schlafend, Kelch: einblättrig, trägt die fünf¬

te Krone, Blume: meistschmetterlingsförmig, Staubfädentheils
l(i
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ein-theils zweibrüderig , Frucht gewöhnlich eine einfächerige Hülse,
zuweilen gegliedert (Lomentum) Same meist ohne Eyweifskörpex, ent¬
hält den ausgebildeten Embryo mit seinen G.otyledonen und denn klei¬
nen l'flänzchen, dessen Blätter oft schon tief eingeschnitten sind.

Gattungen: Monadelphisch sind: Ulex, Genista, Cytisus, Lu~
pinus, Ononis, Autliyllis. — Diadelphisch, Psoralea, Tri'
folium , Melilotus, Medicago , Trigonella , Lotus , Tetragonolo-
bus, Dorycuium, Phaseolus, Giycirrhiza, Galega, Robinia, Co-
lutea, Thaca, Oxytropis, Astra^alus, Biserrula, Lathyrus, Pi-
sum , Vicia, Faba , Cicer, Scorpiurus, Ornithopus , Hippocre-
pis , GorouiUa, Hedysarum , Orobus.

Achtundfunfzigste Familie.

Ca p pari den..... Putamineae, L. G.

Stam m, kraut - und strauchartig, Kelch und Krone: 45 6thei]ig.
Staubfäden auf dem Fruchtboden, N e c t a r i um : seitenständig, Fr u ch t-
kri otenzuweilen gestielt, S a in e : vielzählig nierenförmig , Embryo:
gekrfimmt, ohne von deutlichem Eyweifskörper umgeben zu seyn.

Gattungen: Capparis , Reseda, Drosera, Parnassia.

Netinundfunfzigste Familie.

Ordnung: Guttiferae, Hypericeen, D r ü s e n b 1 ü m 1 e r,
Rotaceae , L. G.

Sit a mm, Strauch , Rinde und Frucht schwitzen einen gummigutt-
artig'n Salt aus. Blüthe: eine 4-5blättrige Krone mit langen, in meh¬
rere Bünde] verwachsenen Staubfäden, Frucht: dreifucherige Kapsel t
Fächer gebildet von den eingebogenen Rändern der Klappen, Same: sehr
klein ohne Eyweifskörper, Embryo: aufrecht.

Gattung : Hypericum.

Sechzigste Familie.

Agrumen, E d e 1 i n g e , Hesperides , Li. G.

Baum oft dornig, Blätter: immer grtjn, glänzend, mit Oeldrüse«
angefüllt, Kelch: einblättrig, mit dem fleischigen Fruchtboden Einen
Körper bildend, S tau h fad e n breit, aus dem Fruchtboden, in mehrere
Körper verwachsen, Frucht: über dem Kelche, ein vielfächeriger Apfel ,
dessen Scheidewände durch die umgeschlagenen Klappen doppelt sind»
Samen: in Brei liegend, haben keinen Eyweifskörper. Das Würzekhert
des Keimlings steht nach oben.

Gattung : Citrus.
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Einundsechzigste Familie.

Geranien, S t o r c h s c h n ä b 1 e r, Gniinäles.

,. Stamm, Kraut, Blätter: abwechselnd, Kelch: fünfblättrig
'leibend, Krone; fünfblätterie genagelt, oft ungleich, Staubfaden 1:. „1----- XT P *3 V 1 I ..1* ir 1 i als

he-
»ebn unverwachsen, Nectarium: Im Boden des rührigen Kelchs, £

Drüse um den Fruchtboden stehend, Frucht: bald einfach, fünffach
rige Kapsel, einsamige Beere; bald fünf Schläuche, welche mit dem g c _
schnäbelten Keimgange am Tistill hangen, Same: 1. 2. ohne Perisperm.
Embryo: gekrümmt, verkehrt, Samenlappen zusammengerollt, häutig.

Gattungen: wahre Geranien: Geranium, Erodium. Ver¬
wandte Gattungen: Tropaeolum, Oxalis, Lnpatiens.

Zweiundsechzigste Familie.
■Malvaceen

St
Malvenblümler, Cohimmferae, L. G.

r '° K amm ' Strauch, Kraut, Kelch: oft doppelt, der innere ein
zahlreich0 '116re g e ^,naJ -'si g> fönfWättrig, achselständig, Staubfä
p ru c ^ ln ei nen cylinder verwachsen,-der mit der Krone zusammenhängt

• ' über dem Kelche, mehrere vielfächerig'e Kajxseln im Kreise oder

blätt-
d e n :

e me einzeb
WeifsJ ■• mehrfächerige; der Same hat wenig oder gar keinenEy-
runziicl*^ 61 ' ^ m ^ r y° : gekrümmt, Cotyledonen: gefaltet und

Q
attungen : Mälva, Lavatera, Älthaea^ Sida, Hibiscus.

Dreiundseclizigste Familie.
Tilia c e en Columniferae.

n Bain Bläi■ -.atter: herzförmig, Kelch: fünftheilig, hinfällig,
aisch ! S^ 1* 1 * Kronenblätter: abwechselnd mit den Kekh-

Ritten, Staubfäden: frei im Ringe des Kelchs, mit Zwillings,
k ' fclen » Frucht: eine lederartige nicht aufspringende Kapsel, Em«

^ ?r \ *m Fyweifskörper etwas gekrümmt.■Tilia.

Vierun ds echzigste Familie.
Cisteen, Fladdern . . Rotaceae, L. G.

]^ e j tamn > strauchartig, B1 ä tt er : einfach mit Blattansätzen odernicht,
K ' ^'"ttheilig bleibend, B1 ü t h e n s t an d : traubig oder trugdoblig,
^■^ ° » e : 1 im ['blättrig, unterweibig, llüchtig, Staubfäden: zahlreich,
»am' C e " le Kapsel bald einl'ächerig bald vielfächerig, vielklappig viel-

n fi- Samen: an Warzen, die aus den innersten Winkeln der Fächer
penh° rS ^rin ? en ' 0, ' ei 311 e " iein Nerven, der aus der innern Haut der Klap-

lervorküinint. Embryo krumm : oder gewunden im Eyweifskörper.
Gattungen: Cistus, Helianthemum.

IG *
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Fünfundsechzigste Familie.
Jonidien, Duftlinge, Campanaceae, L. G.

Stamm: Kraut, Kelch, Krone und Antheren in Fünfheit,
Krone: unterweihig, von den ungleichen Kronenblättern ist das ober*
ste gespÖfi&. Kap'sel: dreiklappig, vielsamig, Samen: hangen ander
innern-Wänd der Klappen, Emlryo: aufrecht im dünnen Eyweifskörper.

Gattungen: Viola-

Sechsundsechzigste Familie.

C ar y o p hy 11 e e n, N eilten b lümler, Cäriophylleae, L. G.

Stamm krautig, Stengel: knotig, Blätter: entgegenständig,
tmgetheilt, Kelch: vier-oder iiinttheilig oder röhrig mit 4-5 Zäh¬
nen, Kronenblätter: 45 unterweibig, genagelt, mit den Kelch¬
abschnitten wechselnd , Staub lüden: 5-10; wo erstere sind, da ent¬
springen sie theils aus dem Fruchtboden, theils aus der Basis der Kro¬
nenblätter , oder alle aus einem Hinge, der den Fruchtknoten umgibt,
(sind ringsum weibig perigynisch) Frücht: ein-oder mehrfächerige
Kapsel, Samen: hangen an Mittelsäulchen, Embryo: gekrümmt,
mit oder ohne Eyweifskörper.

Ordnungen: 1. eigentliche C a r y o ph y 11 e en : Dianthus, Gypso-
philn, Saponaria, Silene , Cucithalus-, Lyckuis, yjgro.sternma. 2. S t e 1-
larineu: Stellaria , Arenaria, Cerastium, Cherleria , Spergula.
3. Sagin een: Sagina t Moehringia- 4. Mo 11 u g in e en : Mol-
Ingo. 5. Uebergaugsformen: Linum, Radiola, Elatine,
l'olycarpon , Holostemu.

Siebenundsechzigste Familie.
Fortulaceen, S a 11 b 1 ä 11 l e r , Succulentae , L. G.

Stamm krautartig, nebst den Blättern fleischig, Kronenblät¬
ter: nie frei, Staubfäden: ringsumweibig, in bestimmter Zahl,
Dicht über fünfzehn, Kapsel: ein-oder mehrfächerig, giSer ein! ein-
sämiges Nüfschen, Embryo: halbmondförmig oder gekrümmt, umgibt
den centralen Eyweifskörper.

Gattungen: Fortulaca, Montia, Corrigiola.

Achtundsechzigste Familie.
Cereen, Ribseln, Poniaceae , L. G.

Stamm: Strauch , B ] ä 11 e r : abwechselnd, B1 ü t h e n s t a n d: trau¬
big , deckblättrig, Kelch: bauchig mit der Korolle verbunden, (Kro*
nenkelcb) die fünf Staubfäden tragend, die Frucht krönend. Eni cht:
eine kuglige Beere vielsamig, mit zwei entgegengesetzten Mutterku-
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eben, Embryo: sehr Mein am dünnen
schwundeneri) Eyweifskörpers.

Gattung: Ribes.

Ende des hornarli»en (\'(o v

Neunundsechzigste Familie.

Ilesperides, L. G.Myrteen, Myrteln,

Stamm: Strauch, Blätter: meist durchsichtig punktirt, Kelch:
krugfSrmig mit der Krone verbunden, (Kronenkelch) die üim eingefflgten
zahlreichen Staubfäden tragend, Frucht: unter der BWtne, bestehend
aus siner ein. oder mehrfächeri^en Beere, Apfel, Stfeinfrucht oder Kap-
g> Same,; mit und ohne Eyweifskörper, C o t y 1 e et o n e n : Uach
oder zusammengerollt.

Gattungen: Myrtus, Punica, PhiLadelphus.

Siebenzigste Familie.

Sedeen, D i c k b 1 ä 111 e r.

St
saftig, Bl ü tb e n sta n d :

ein - oder
Shri , mm: Kraut und Blätter fleischig,,
vielblä *8 und trugdoldig, Kelcli: einbl
VVQ . n g, Staubfäden: in unbestimmter Zahl, zwischenständig,
g e ** e M8^ e icbaablig mit den Kronblättern sind, oder zur Hälfte ent-
Kan i aiu *ig wo sie doppelt sind. Frücht: Hülsenartige einfüchorige
gerade' ^ eren Natb eine Menge feiner Samen sitzen, Embryo:

e und aufrecht im verdünnten Eyweifskörper.
t-";/ 1̂ 611 '' Sedum, R7iodiola, Sewporvivum, Cobyledou, Crassula,
■*Maea.

E i n ii n ä s i e b en z i gs t e Familie.

Rosaceen, R o se'nb lü in 1 er, Fomacear, L. G*.

Staxrfm: strauchle krautig, Blätter: meist zusammengesetzt,
^benblattig, Kelch: meist bleibend, getheilt, bald unter bald über
derl '»ucht, sie bedeckend oder nicht, die Kronenblätter tragend, Staun-
B««f«e: dem Kelche unter den Kronenblättern eingefügt, von im-
JJe sti mmter Za y F , u c h t k n o t e „ : ein - oder vielfach; F r u c 1.1 von
'Mancherlei Art, Cariopse, Akene, einlache oder zusammengesetzte ßeere,
atnn - und Apfelfrücht, E ywei f s k ö r p e r : fehlt, K e i m 1mg
8 e ludet, aufrecht auch umgekehrt,

i'dnungen; l. Rosaceen: Rosa.
sorba, Poterium, Agrimonia, Jlchemilla, Sibbaldia.
tilleen: Potentüla, Geum, Fragäria, Dryas, Rhbus. f. Sjji-
*een: Spiraea. 5. Tomäeeerr: Pyrus, {Malus, Cydonia, Sor¬
tis, Crataegus,) Mespilus. 6. A my g dale e u: Jmygdalüs, Prunus.

aus«

Sanguisorbeen : Sangni-
Toten-



Lateinisch-Griechisches

Verzeiclinifs der Kunstausdrücke.

A.

A-blreviatus, abgekürzt.
abortiens, fehlschlagend.
Abortus, Fehlschlagen, Mifsfall.
abrupte pinnatus, abgebrochen ge¬

fiedert, gepaart gefiedert.
acalyciuus, kelcblos.
Atanthaceae, XXV. Familie.

stammlos, stiellos, stengellos,
accessoria Organa, Neientheile.
accrescens, fortwachsend , zuneh¬

mend.
accretus, angewachsen.
Acenii/m, Acheuium, Acexie, Kern-

kapsel.
acerosumfolium, Nadelblatt, s. Na-

delartig.
acicularis, Nadelähnlich, Nadelfor-

mig , Nadelspitz.
Ades, Grathe, Grath ,
aeinaciformis , säbelförmig.
Acinus, Kernbeere, Saftbeere.
acormosus, stammlos, stiellos.
Acotyledones , S. Samenlappen, und

nacktkeimende Pflanzen.
acris, scharf von Geschmack, Ge¬

ruch und Wirkung D
aculeatus, stachelig.

Aculens, Stachel.
Aeumen, Hayne, Vorspitze.
acumiuatus, (lang) zugespitzt, de¬

genspitzig.
acutaugulus , scharfeckig.
acutiusculus , spitzlich.
acutus, spitz.
Adelphia, Adelphisis, Verbrüde¬

rung.
adliaerens angewachsen.
adnatus, angewachsen.
adpresms, angedrückt.
adscendens, autsteigend.
adspersus, besprengt, überstreut.
adstringens, zusammenziehend.
aduncus, einwärtsgekrümmt, har

kig gebogen.
adversus, zugewandt.
aequalis, gleich.
aequans, gleichkommend, gleichlang.
aequilaterus > gleichseitig.
aeruginosa*, kupfergrün, spangrün,

hellblaugrün
Aestivatio, Zusammenfaltung der

Korolle vor ihrer Entwickelung
Affinitas, Verwandtschaft; Ver-

hältnifs der verbundenen Staub-
eerUfse

Agamus, ohne Befruchtuiigsorgano.
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aggregabust »iigebäujty s. Blumen- aiitplns, weit. v
verein und.'gehäuft. Ampulla, Blase, Flasche.

aglutinatus , angeleimt. Amygdala, Mandel.
^e;,flr, Akeuium, s. Acenium. amygdalinus, mandelartig._

Flügel. amvgdaloid.es, mandelförmig Beruh.
«larformis , flite*lfSr#r% Arnylum , Kraft - Stärkemehl.
"Iuris, üügelkanlio auastomosans , aderästig.
«latus, geflügelt. ° Anastornosis , Anmündung, \er-
albescens, verbleichend, ästelung.
albicans, weir s li cu wt!r d en d. ßwee^i, zweischneidig.
ßttW«*, weifsl icl)j matt oder etwas Androgynia, Männerweibigkeit.

schmutzi gWt;iis Audio gyiuis, Mann-weiblich, —
. G i r t „ Evweifs flos halhgetreunte Blüthen.

albuminnsus, ey W eils'haltig, im Ge- Andria, in Zusammensetzungen,
ü e,1 .s ats VQn exa ]buminosus ey- Mänmgheit.
wei lslos. Anfractus, Windung.

sllbwnum, 8 ))llnt Angiospertyia, 2. Ordnung der X-
eieiM, mattweifs " Iv - CbsM.
«Jjfceaj, lay^- " angiospermus, hedecktsamig.
alli° r ' Kl ««n»«er. angulaius^ oder besser, angularis
alZf"***' ans auceiid, anklammernd. kantig,

^"«i, »lpiuisch, auf Alpen wach- angulosus , eckig, winkelig.
se < ' 1 ^iaZai", Ecke, Winkel.

a„U nan s «dj. abwechselnd. angUSfaWs, verschmälert,
2; Crna * , W odwri. abwechselnd. ohgitoi», schma 1 eng,e ■

ad/, abwechselnd. Annoneae, TulplerXLA Iii. I annlie.
'"tibudo, che Höhe, Jiei hohlen Kör- annotinus, ein Iahr alt.

pern die Tiefe annularis , ringförmig.
ttillka ceus lichtgelh,' *ie-»trei& g»- 'afühttätusi geringelt, _ _

gerbtes Leder: bei Hayne aunuus, einjährig, diesjährig
chagri nai .tifr anomaZaJ, anomalisch, abweichend.

ffl' p *>toi«,, kleinzellig. Anomalia, Abweichung.
"'"biens, umgürtend, anterior , vordere.
5«Wtl», Rand. SJnthela, Spure
W" 2<Wace ae , KätzchenbliUhler.XV- Authera, Staubbeutel, SuubkoJ.)-

*H. Familie. cheu.
ö '" e"*ace«j, kätzchentragend. Anthesis , Aufblühen.
Petitum, Kätzchen. Anthodium, der zusammenge-
«toutltinus, asbestweifs, grünlich- ' setzte Blut h e n * t a n d ,

weifs. b nach E h r h a r t; der 1-los com-
^nmios, Keimflüssigkeit, Liquor positus^ i n.. Auch der Jlaupt-

'hnnii. kelch.
^"»ü, lm , Schaafhäutchen, Wasser- Anthos, Blüthe auch Blume.

Hütchen, anthracinus, kühlenschwarz, blau-
" m plectens, umfassend. lichschwarz.
"'"Plexicaulis, stengelumfafsend. Anthürus , Blumenscbwe.l. _

yPilatus , erweitert. Antrum,Mö^, M e d. c u ». B rucht-
"topUtudo, bei bohlen Körpern dia higite, Hohlkapsel _

W «ite, oder die grölste Ent- Azgrcgabae, I hlhbiindner. XÄA-
Wung der Seitenflächen. VII. Familie.
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ppertvs , offen.
apelalus, kronenlos.
Apex, Spitze.

lieh das Mittelstück zwischen
zwei Gelenken. •

asper, raub.
Aphrodibae, Aphroditen. aspergilliformis, sprengwcdelför-
aphyllus, unbelaubt, mig-
apicalis, an der Spitze befindlich. Asperies, Hayne; Rauhigkeit,
apiculatus, kleinspitzig. Jlauhheit.
appendiculatus , mit Anhängseln Asper/foliae, Räubblättler (Schärf¬

versehen , ansätzig
Appendix , Anhängsel.
appressus , s. adpressus-
appositus, Aach anliegend.
approximatus, gehäuft, genähert
apyremis, kernlos, ohne Kern.
aquevs, wasserhell.
aquosus, wässerig von Geschmack.
Arachne, Spinnengewehe.
arachnoideus, spinnwebig.
Arbor, Baum.
arborescens, baumähnlich.
arboreus, baumartig, baumig,
Arbuscula, Bäumehen; Strauch.
arctiatus, bogig, gebogen.
ardesiacus , schieferschwarz.
argenteus, &i\he.Tweik, silberschim¬

mernd.
«rgi//ace«.r,pfeiffenthonweifs, gräu-

lichweifs.
Argo - (Candidus) glänzendweifs.
arguSe, adv. scharf .
argyro- silherweifs.
arhizos, wurzellos.
aridus , dürre, vertrocknet.
ariilalus , bemäntelt.
ArilhtS , Mantel, Samenmantel.
Aristo, Granne.
aristatus, begrannt (grannig).
Aristolochieae, Lucien: XII. Fa¬

milie.
Amin, Bewaffnung, Waffen.
armatns , bewaffnet.
Aroiedae, Kolbenblüthen II.Familie.
arrectus, aufstehend, aufrecht.
Artus, das Gelenk.
articulate - pinnatum, gelenkweifs-

gefiedert, •
articnlalus, gegliedert, gelenkig,

unteiliii nden.
Gelenk.Artievlabio, Abglieder b>

linge) XXVIII. Familie.
asperifolius, scharfhlättrig.
assnrzens, aufstrebend.
ater, rappenschwarz, Hayne; ein

tiefes reines Schwarz, wie Sam-
jnet, Spreng.

atropurpureus, dunkeh oth, eine
vollkommen gleiche Mischung
von reinem Schwarz und Roth.

atrovirens , stahlgrün.
attenuatus , verdünnen ,
auctus, vermehrt, zunehmend, dop-

pelkelchig.
Aura seminalis, Dunst.
aurantiacus, I'omeranzengelb, ruth-

lichgelb.
nuratus, goldgefleckt.
aureus, goldgelb, dunkler als rein¬

gelb.
auricula, Oehrchen.
aiiricnlatinn - pinnatum , geohrt ge¬fiedert.
auriculatus, (klein) geöhrt.
auris, Ohr.
auritus, geOhrt.
avenhis, aderlos.
aversus , abgewandt, seitwärtsge-.

kehrt.
Axilla, Achsel, Astwinkel.
axillaris, achsel - astachsel - win¬

kelständig , sowohl im Win¬
kel des Blattstiels als des Astes.

Axis, Achse.
azureus, azurblau, weifslichhlau

Hayne; Schmaltehlau , hell
satt brennend, wie an Gew
tiaua Verna, dunkel ins vio»
lette spielend S p r.

B.
Hncca, Beere.

Artiailus, Gelenk, Glied, eigent- baccans, beerig werdend.
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baccatus* beerenartig. binw, zweizählig, gozweiet.
iacciformis, beerenförmig. bipartitr/s, zweitheilig.
6adi«j,maronenbraua,H ay ne; kas« bipinnatifidus jdoppeltfiederspaltig.

tanienbraun, lederbraun, ein bipinnatus, doppeltgehedert, zvvei-
licbtes Braun ins rötbliche ge- fiederig
bend. biseptatus, aweil-.

Salb" 1 Bart ^*™^' UsZuaUs, doppe^Sjecl.tig.i wit-
^' 1 ' tcri °

barbatus, bärtig. hiternatus, doppelt dreizäblig.
basaltinus, basaltschwarz, gräulich- » , • zweiklappig.

schwarz. /^w«,, Keime , Wurzelstock-
oasilaris, grundständig, basiLare ]ie i me .

folium Grundblatt. jm&ydms, seidenartiganzufühlen,
tasis, Grund, Grundfläche, Basis. j)rnc ]^ n li s ^ lang 24 ". Elle.
üerberidede, Säuerlinge XliVI. Fa- i rac }4a tus, armig.

nälie'. Brachium, Elle, 24".
be'ylliis, liebt -blaugrün , seladon- -ß racUa % Deckblatt.

grfin. • Bracteola, Stützhlättchen.
bet 'ilinm, birkenweifs, bräunlich- foagteatus, deckblattig; das Gegen«

Weifs. theil ist ebracteatus.
*>t-zwei z. B. bialatus, zweifln- hrevisf kurz.

gc-lig. Irevivsculus , ziemlich kurz.
li <"iitus, zweiöhrig. bruimeus , tiefbraun, dem schwar-
**"«r£«ata,, doppelt kahnförmig. zen sich nähernd.
*'co/or, doppelfarbie. bulbiceps, zwiehelköphg.
Komposita , ternatm, doppelt zu- J„»j/*r, knollentragend,

saimnengesetzt dreizählig. Bulbiüus D e c. Stengel-Brut, Zwie-
h <c °mpo s iLo-pinnabus, doppelt zu- belauge.

»ammengesetzt gefiedert, bulbosus, zwiebhg, plantabulbo-
birnrr,;* - • c/i Zwiebelgewächs.ss:S!mS^ ™° r GawL zwiebeikno1 -
bifariam adv. zweireihig. l en - . , 1V
Mfi*üu adj. zweireihigf iz/Zio - tw^rojz/j , zwiebelknollig.
hifidus, zweispaltig. Bw/iz/Zi«, Brut, Brutzwiebel.
tifotulosus, doppelröhrig. 2fci»HJ. Zwiebel
fc, zweibSnig. aufgetrieben, vonBdla, e..
Bifurcatio, s. Dichotomia. ne Blase. WAfit-
lifwcMus, Hfurcus, gabiig, gaf- bursiformis , taschen- oder suckloi-

felig aweigetheilt Hayne. mig.
, gedoppelt. faeeew, buxbaumgelb, grünlichgelb.

«/Kgr«, zweipaarig, doppeltge- fyssaceus, schimmelaitig.
paart, gefiedert. (3.

"rtabiatus , zweilippig. .
w'oia.r, zweilippig. caäutusy bmtälng. '
Klocularis, zweiiächerig. hechtblau, Hayne; laven-
»IDKu, gepaart delblau bei Andern ; bhisblau
Knatus ,& gezweiet, 2 Blätter auf ins Graue spielend.

Einem Stiele. caespitosns , S. cespitosus.
Hamwius, zweinervig, Calamariae, Scheingräser.
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Calamns, Schafthahn oder Kalm.
Calcar, Sporn.
calcaralus , gespornt.
callosus, schwielig.
Gallus i Schwiele.
calycißorus , kelchblmnig.
calyciformis , kelchförmig.
calycatus, gekelcht (doppelkelchig,

nebenkelchig}
calycinus , kelchig; calycina gluma

Kelchbalg, valvula, Kelchklap¬
pe, oorona Kelcb.kr.ojte.

calycogenitus , kelchständig.
Calyculatus Jlos. Kelchblüthe, v.

calycatus.
Calyculus, Kelchchen, Nebeafcelch.
Calyx, Kelch.
Cambium r Bildungssaft.
campaniformis , oder
eampänul'atus , glockenförmig.
Campauulaceae , GJockenhliimler ,

XXXV. Familie.

caualicidatus , gerinnelt , rinnen-
iörmig.

cancellatus, gegittert.
Candidus, reinwtil's, gl.'inzendweifs.
canescens, weil'slichgraiu
canas, grauweifs, blafsgrau, eis¬

grau Spr.
capillaceus, haarartig.
capillaris , haarförmig, befs. haar,

fein.
capillus, haarhreit.
capitatus, kopfförmig.
capituliformis, ebena.
Capibellum, Knäuelcben.
Capitidum, Köpfchen, Kopf, Blü-

thenkopf.
capreolattis , rehgrau, hraungrau.
Capreolus, Wickelranke.
Caprificatio, Capriiicatiou.
Caprijolieae, Holdem XL.I. Familie.
Capsula, Kapsel.
Cappa-ideae, Cappariden XVIII.

Fanilie.
cappaiinus, Kappergrün, hräun-

licigrün.
Carina, Kie],Rückecnschärfe; Schiff«

chüt.
earinatis, gekielt.

Cariopsis, Caryopse,
carmineus, carminroth, hochroth.
carneus, fleischfarbig , bläfscr als

tosenfarbig, rSthJichweifs.
camosus, fleischig.
Carpellum, das Carpellum, Frücht¬

chen.
Carpophorum, L i n k. Fruchtträger.
Carpologia , Fruchtlehre.
Carpos, Frucht.
cartilagineits, knorpelig.
Caryoph yllaceae , Nelkenblümler ,

LXVI. Familie.

CaryopliyllaceusJlos, Nelkenhlums.
Caryojisis, s. Cariopsis, Schalkern.
cascarillinus , kaskarillbraun, grcu-

hraun.

cassidaefbrmis, sturmhaubig.
Cassis , Haube , Sturmhaube ,

Reich Ii.
castanevs, kastanienbraun.
castratus , entmannt.
catenrdatus, kettenartig.
Cauäa, Schwanz.
caudatus , geschwänzt.
Caudex, Strunk, Stamm, Stock,

intrrmedius Mittelstock.
cmidiciformis, stockartig, stockig.
caulescens , Stengel treibend , ste i-

s eli s-
caulinus, stengelstä ndigi
Caulis, Stengel s. Stamm.
cavvSf hohl.
Cellii, Zeile,
cellulosus, zellig.
centralis, lnittelpunktständig,
centrotus, stacbelborstig, lh:yne.
Centrum, Mittelpunkt.
cerasinus , kirschblütheriroth ,

scbwarzroth.
cerinus, wachsgelb, graugelb, auch

glänzend wie Wachs.
Cernuus , gebückt, iibergebogen ,

Ilayne, überhangend.
cervinus , kirschbraun.
cespitosus, rasenartig , rasenförmig.
Chalaza , Nabelknopf.
Character, Charackter.
cJiartaceus , papierartig.
Chenupodeae, Melden \ f V. Familie.
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Chorion, Urstoff. Coccns, — um. Springfrucht.
cÄZorit/<w,chloritgrüii9chwarzgrüh. cochleatus, schneckenförmig ge-
cJdoro — grün. dreht.
chryso — goldgelb. Coelomphalus, Hohlnabe] S c b r a rl
cicatrisatus, narbig. daher coelomphalabus hohlnab-
Cicatricula, Nabel, der äufsere. lig.
Cilia, Wimpern. coeruleus, himmelblau.
ciliato-dentatus, wimperig gezahnt, cohaerens t zusammenhangend.
^Hiatus , gewimpert, wimperig. Cohen s, Rotte-.
eimiciuus, wanzig. Collum, Hai s.
cinetus, umgehen. Color , Farbe.
cinerasceus , weii'slichaschgrau. coloratus , gefärbt.
Cinereus, aschgrau, rein dunkelgrau, Columna, Belruchtungssäule, Grif-

; ids Grundton, felsäule, Säule.
Olgens t umgürtend. columnaris , säulenartig, columna-

'tniiabarinus , zinnoherrotb., fahl- ris Stylus. Griffelsitule.
rot b , bat mehr roth und Oran- columnatus, Beruh, gesäult
ge als Menningroth. Columnella, Samensäulchen.

l ' l ' ta 'uumeus, zimmetfarhen, gelb- Coma , Schopf'.
hchbiaun, durch rotb mit gelb cbmatus, Gaertn. wollschonüg.

cir ■ .vo, 'g efl raclit. comhinaius , verbunden.
Cl uali s , schneckenförmig aufge- Commissura, II o £i'm. Bei älu uiva-

. . rollt - fläche, Fuge. ö
!" ci >iatus, kreiselnd. commissuralis, s. d. Vor.

Qi ar f. s * kreisrund. communis , gemeinschaf tlich.
rc ""!/ c'' !'utia, oder circumscripta comosus, sehopiig.

1 er Qairifs. compactus, dicht vereinigt, eilige-
cir"" ll!atus ' riri gsumwachsen. mauert.
■ c '"iniexus , rundLiiiiverbunden. complauatus , abgeflächt.

c, Umscissus t rundum aufspringend, completus , vollständig.
ciVrfi " l * cr '/ Hl 'i 5 umschrieben. Complexus cellulosus, s. Tela.
£■ \" SUs t wickelrankig. complicata, zusammengefaltet.
eitrT* Wickehsnke. Compositae, Bttn'dner; XXX VT.
;? i'" 1 ' c itrongelb, weislichgelb. Familie.
CV f r^" a J» verborgen, heimlich, compositus zusammengesetzt.
cl„ Slt ' blasse. compresso - planus , flachgedrückt.

£«J, keulenförmig, kolbenför- Compressus , platt, von der Seite
c ^ nil g- her zusammengedrückt.
cl USUS * geschlossen. Concameratio, Abtheilung in Kam-
c(? /Jj atus > sc hildförmjg. mein oder Fächer.
Co „""" iz/ r > zusammengeheftet. concatenatus , kettenförmig,
co "it-a ' teus » coaevus , gleichzeitig, coneavus , ausgehöhlt, vertieft.
Co lta *' ail S l̂ e i |nt - conceutricus, concentrisch, umEi-

' ct atus , zusammen-geprefst , neu Mittelpunkt sich drehend.
Entstehend, gedrungen, zu- concolor, gleichartig.

CQ .Sammen Jieschnürt. Conductor, Befrucbtungsleiter.
Cl >ieits t scharlachroth, brennend- conduplicatus, doppelt zusammen-»

jotb, etwas gelblich röthlich, gefaltet, von der Lage der Blät-
Hjyne, ter in der Knospe.

■0c cutiis, Gehäuse. confertus, dicht, gedrängt.
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conflnens, z i<sammen fli efsend.
conformis , gleichförmig, gleichge¬

staltet.
congestus, dichtstehend, der Gegen¬

satz von rarus dünnstehend.
conglobatus , zusammengeballt,
conglomeratus , gehallt, kugelig ge¬

häuft.
conghitinatus, geleimt.
conicus , kegelförmig.
Coniferae, zupfentragende Pflanzen;

VT. Familie.
conjugato -pinnatusi verbunden-

gefiedert,
conjugatus, verpaart, gepaart.
conjunctus , verbunden.
connato-perfoliatus, durchwachsen.
connatus, verwachsen.
connexus , leicht verbunden.
conniveus, gegeneinander geneigt,

zusammenstofsend.

conoideus, fast kegelförmig.
consisteutia , Gewebe.
constans, beständig.
consutus , zusammengenäht,
Constrictura, Verengerung.
constrictus, verengert.
Contextus cellulosus, Zellenge webe.
contortuplicatusjxi einandergewun-

den.

COTltiguus , anstehend.
continuus, fortlaufend, ununterbro¬

chen.

Contortae, Schieflinge; XXXIII.
Familie.

COtltOrtiis, gedreht,
contractu*, verengt.
contrariust entgegengesetzt, eine

entgegengesetzte Richtung ha¬
bend.

controversux, streitig, zweifelhaft.
convergens, zusammenlaufend.
coneexus , erhaben , gewölbt.
convolutus > eingerollt, zusammen¬

gerollt.
Convolvulaceae,}VendUnge ; XXX.

Familie.
coracinus, rabenschwarz , grünlich

schwarz.

Corcnh/m, Keim, Keimling, Saraen-
keim, Embryo.

cordatus , herzförmig von Flächen.
cordijormis, herzförmig von Kör¬

pern gebraucht, z. ß. von Sa¬
men.

coriaceus , lederig.
Coriaceum prineipinm, Gerbestoff.
cormoidrus , stielartig.
cormosus, stieltreibend, stielig, be¬

stielt, bestammt.
Cormus, Stamm, Stiel.
corueus, hornartig, hornig.
corniculatus , hornförmig.
Cprnu, Horn.
cornutus , gehörnt.
Coro/la, Blumenkrone, Korolle.
coro/./'aceus , korollinisch, korollen»

artig, s. Blumenkrone Kronen¬
kelch.

corollatus > mit einer Korolle ver¬
sehen , ßos corollatus Kronen-Müthe.

corollifer, eine Korolle habend.
corollinus, corollinisch zur Blumen¬

krone gehörig, oder ihr ähn¬
lich.

Corollula j Blumenkrönchen.
Corona , Kranz , Krone , Strahlen¬

kranz , Rachenkrone.
Coranariae, Lilienblümler, Vitt

Familie.
conovatvs, bekränzt, gekrönt.
Coronula , s Corona,
corpidosus, körperlich.
Corpus solidum, Körper, fester, an

der Zwiebel.
Cortex, Rinde.
corbicalis ■> an und aus der Rinde. ,
corticatus, verrindet, in Rinde ver¬

wandelt.
corticosusy rindenartig, rindig.
corymbosus, doldentraubig.
Corymbus, Doldentraube.
Costa, Rippe, s. Nerv. Riefe.
costato venosus, rippiggeadert.
costatus, gerieft, gerippt, (rippig.)
Costi/la, Kippchen.
costulatus, fieingerippEi
Cotylcdoiifs, Samenlappen.
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cotyledoneum Corpus, Gotyledo- Cubicula, B e r n, h. Samenoberhäut-
narkörper. eben, s. Oherhaut.

ci-asäusculns , dicklich. Cutis, Haut.
frassusy dick. cyaneus, kornblumenblau^ dunkel-
Cretiae , Kerben, Kerbzähne. blau,rast Indigo - oderBerliner-
crenato de.ntatupi kerbzahnig. blau. Sein hellerer Ausdruck
Renatus, gekerbt. ist coeruleus , himmelblau.
Crenulae, Kertchen, Kerbzähnchen. cyathiformis, becherförmig.
crenulatus, feingekerbt. c ycaceus, sagograu, rothgrau.
crescenti piunatus , zunehmend ge- c ylindraceus, last walzig.

fiedert. Cylindricus, walzig, walzlich.
cretaccus , kreidweii's, mattweifs. Cyliudnis, Walze.
Crinis, langes etwas steiles Haar , Cyma, Trugdolde.

llol'sliaar, Mähne. cymbiformi.s , nachenförmi t>-

criiiitus, gemähnt, rofshaarig. Jymosus, afterdoldig, trugdoldig.
Cr i*patus, gekräuselt. Cxperoideae , Scheingräser, I1J"
c ypus t kraus. " Familie.
^ r 'sta t Kamm.
Cn status, gezackt, hahnkammartig.
cr oeatus i safrangelb, dunkelroth- debilis, schwach, im Gegensatze

S e«>i von validus.
0ce "s, ebend. Decandria, Xehnmännigheir, X. Gl.
ra «etae, Kreutzler, LUI.Familie, deciduus, abfällig, abfallend.

cru ciatus, gekreutzf-, Corollae cru- decliuatus, abwärtsgeneigt.
ciatae, KreutzbliiiiK ji. dejiexus, abwärtsgebogen.

CrUc if°rmis f kreutzförmig, decompositus, doppeltzusammenge-
^'tstaceus, krustig. setzt.

' r yW°g a nü'i, s.Blüthe, verborgene decorticabilis, abschälig.
•khe. decorbicatus , ausgebildet, abge-

'pfWogamus, verborgenblähend. schält.
Lu °itj ls> Vorderarmsläng. 17-22" decresceus, abnehmend.

ca "«t/«,kappen-^kaputsenförmig. dea/mbeus, hingeworfen^ gestreckt.
ucullus, a. Kapuze. decnrreus, herablaufend.
Ucur bitaceae, Pleheler, XXXIX. decursive-piunatum , s. d. Folg.

»anUlU. decursivus, herabfliefsend.
Cl ,neu *t halmständig, decussatus, doppeltkreuzständig,
-Ulmus, Halm, s. Stamm; doppeltkreuzend.

c "<Cratus f ) , dejlnitus, definite, bestimmt nach
cu/ triformis, \ messerlörnng. j er Zeid.
CUUeah Us, cuneiformis, keilförmig, deßrxus, herabgebogen.
c, ' ni culatu,\, gehohlkeblt, untermi- Dcfoliatio, Entblätterung, Abfallen»iit. i der Blätter.

ai prens, kupferroth, dunkelroth degener, ausgeartet.
mit IVIetallglanz. JDegencratio , Ausartung.

cu pulatus , becherförmig. dehiscens, aufspringend.
CUr vabus, gekrümmt. Dehiscenbia, Aufspringen,
CUr vus, krumm. deliquescens , verschwindend.
c "*pidalus , feingespitzt, baarspiz- deltoideus, deltaförmig,vdeltoidisch.

Z18- ' demersus, untergetaucht.
('Uspis, Haarspitze. Dens, ^ahn.
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deiisus, dicht.
dentatus, gezahnt.
denticulatus , gezähnfelt.
denudatiis, entbleist.
depauperatus , arm, afmblüthig.
depeudeiis, hangend, herabhängend.
dcpressns , niedergedrückt.
descendens, absteigend, hinabstei¬

gend.
Desma , Wollschopf j
desmatus , wollschopfig.
dextrorsum , rechts.
di, VorsylLe, zwei.
2Z)j«d«^A/«,Zweibrüderheit>XVII,

Classe.

diadelphus , zweibritderig.
Diagtiosis , Diagnose.
JJiandria , Zweimännerheit, II.

Classe.
Diaphragma, Querwand.
diaphamis , halidurchsichtig, nur

das Licht durchlassend.
JJichogamia, Dichogamie.
JDiclwtomia, Gabelspalte.
dichotomus , gabelspaltig.
JDicliuia, Diclinie, Zweilagsr,
diclinis,- us, diclinisch, geschie-

dengeschlechtig,getrennt,zwei-
lagerig.

dicoccus; Achenium dicoccum ,
Zwillingsachene.

JJicotyledoues, s. Samenlappen.
dicotyledoneus , z'weibl&ttrigket-

mend.

didymus, gedoppelt.
Didynamia, Doppeltmächtigkeit,

Zweimächtigkeit XIV. Classe.
didynamus, doppeltmächtig.
dijformis, unförmlich, ungestaltig.
diffusus, weitschweifig, nach ver¬

schiedenen Richtungen hin,
unter sehr stumpfen Winkeln
vielfach getheilt.

digitatits, gefingert.
Digitus, Fingerslänge. 3".
digyniis, zwei weibig.
dilaceratus, zerfe tzt.
dilatatus, ausgebreitet, offen, er¬

weitert.
dihUe, hell, licht von Farben.

dimidiatus, halb, halbirt.
dimorpluis, ungleichförmig, un¬

gleich gestaltet
Dioecia, Zweihüusigkeit, XXII.

Classe.
dioicus, zweihäusig.
diphyllus , zweiblättrig.
dipterus, zweiflügelig.
dipyreniiSf zweikernig, zweikörnig.
Direc.'rio, Richtung.
discoideus, scheibenblüthig.
discolor , ungleichrarbig.
discretus, getrennt.
JDisais, Fruchtboden, Scheibe,

Mittelfeld, Mitte einer Fläche.
disjunctUS, unverbunden, getrennt.
dispar, ungleich, verschieden ge¬

paart.
dispermus, zweisamig.
disrinnpens, zerplatzend.
disscctus, zerschnitten.
JDissepimentum, Scheidewand.
dissiliens, aufspringend, elastisch

aufspringend.
dissimilis, ungleichförmig.
distans, entfernt.
distichus, zweireihig, zweizeilig.
disthictus, abgesondert, getrennt.
distortus, verdreht.
dittrnus, einen Tag dauernd, am

Tage geschehend.
divaricato - rejiexus, ausgesperrt,

zurückgeschlagen, zurückge-
hrochen, H a y n e.

divaricatus, ausgesperrt, ausge¬
spreitet, Hayue.

divergens, ausgehreitet, b. ausei-
nahderfahrend oder horizontal.

divergenti - divaricatus , ausge¬
breitet, ausgesperrt.

diversicolor, scheckig.
diversiformis , ungleichförmig.
diversus, doppelartig.
divisus, getheilt.
ZJodecaiidria, Zwölfmäimigkeit,

XI. Classe.
JDodrans, Spanne.
dorsalis, rückenständig, vittae dor¬

sales, Dorsalritten, Arista,
Kückengranne.
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Dorsnm, Rücken. euodis, knotenlos.
Zirupa i Steinfrucht. ensiformis, schwertförmig, schwert-
di Jtpacats , Steinfrucht ähnlich , lieh,

steinfruchtlich. Epiearpluin , Frtichthautriwie,
duplex, doppelt. Epidermis, Oberhaut.
duplicato - dentatmn , doppeltge- epigaeos, überirdisch, über der

sännt. Eide erscheinend, von (Joty-
duplicoto- serratum, doppelt sägen- ledonen gebraucht.
7 aitI ö- Epigonia, Geschlechtstheildecken

dupheatus »gedoppelt. epigmus, phylla epigona, B e r n b,'
nurauo, Dauer. Geschlechtstheildeckenblätter ,
£™ tSC1t USi härtlich ' (absint nomina sesquipedalia.)

ums, izit. epigymis, anweibig, überweibig,
J-fynamia , dynamis, Mächtigkeit. anweibständig.

Epispermum,^ i c h. Pergamenthaut.
E. equitans, reitend.

ebori 7 T-i erectiusculus, ziemlich aufrecht.
wibj, eburneus, weifs wie El- erect1/Si>aufrecht,

«'tiern etwas glänzend ms Ericea Heidlinge, XXXIV. Fa-
ebra , dlB ziehe ^- milie.

Ne?' U ' l,n(leckl,I;itt,1 S ohne erigens, sich aufrichtend.
eburne ' °' Ueck!jlUUer - erosus, ausgebissen.
^hinait' S; eb '' ri Tr , eryfAro, rOth.
&,', 81 ' igelstachelich. essentialia wesentlich.
eeost „ *' 'gflsta^ «Wpm, klappenlos.

"7 Uat 'ts, nppenlos. fl . 7

£fefifti2iu, ungezähnt. «W«*, sxch verfxe-
WS'tratus, formlos. . . .

EJßoresctntia, Blütnezeit evittatus, ungestnemt.
ejfaetus, ausgeleert Evolutio , EntWickelung.
effusus, weitausgebreitet exalbuminosus, ohne Eyweifs.
eglandtdosus, undrttsig, drüsenlos. exaratlls > ausgefurcht, geackert.
elevatus, aufgerichtet, erhöht. ' exasperatus, rauh, höckerig.
elhpticus, elliptisch. excavatns, ausgehöhlt.
elongatus, verlängert. excedeus, hinausragend, hervorrre-
eniarginatus, ausg-eijandet, ausge- tend.

^wickt, gerändelt. excentricus, excentrisch.C-.....1 • -J 1 . - -.■cm. excentricus, excentriscn
Embryo, Samenkeira, Keimling. excisus, ausgeschnitten.
emergens, emersus, herausgestreckt, excurrens, durchlaufend, gleicblang

hervorragend, Gegensatz im- Exogenae, Dicotyledonen.
m erSMS. exoticus, ausländisch.

eudiviaceus , endivienblau, weifs- exscapus, schai'tlos.
blau. exsertus, hervortretend.

P-'idocarpiiim, Hieb. Fächerhaut. extipulatus, atterblätterlos.
e 'idospennicus, IVich. eyweifshal- exsuccus, saltlos.

tig. exterior, äulserer.
Eudospermun , Hieb. Ey weifs. externus, äulserer.
e 'iervüis , nervenlos. extra, aufserhalb.
E-uneiLiidriii, Neumännigheit IX. txtrajuliaceus, unterblattständig.

GlaSSfi. extrorsus, auswärtsgei lebtet.
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F.

l 7acies, äufseres Ansehen.
factilins , künstlich.

Jalcabus, sichelförmig.
Familia, Familie.

farcbus, ausgefüllt, ausgestopft,
markig,p

Farina, Mehl.
Jarinosus , mehlig.
Fascia, Binde.

faseiabus, gebändert.
fascicularis , büschelig.
Fasciabio, Büschelband.

Jasciculabus, bündlich, büschelig,
gebüschek.

Fasciculus , Büschel.
fasbigiabus, gegipfelt, gleichhoch.
fabuiis, taub, leer.
Faux, ilachen, Schlund.

ßavosus, wabenartig.
Femina, faemina, das Weib.

Jemineus, weiblich.
Fenesbra, Nahe], der äufsere.

ferrugineus, rostbraun, gelbbraun.
ferbilis , fruchtbar.
Fibra, Fiber.
Fibrilla, Fäserchen, Wurzelfasern.

ßbrillabus, fädig.
ßbriLlosiis, dünnfaserig..
ßlarnenbosus, feinfädig.
ßbrosus , faserig, wurzelfaserig,

zaserig.
Filamenbum , Staubfaden.

ßliformis, fadenartig, fadenförmig.
ßlipendulinus, fadenhängig.
Filix , Farrenkraut.
Filurn, Faden.
Finibria, Franse.

ßmbriabus, gefranst, gebrämt.
ßrmus, stark.
Fissura, Spalte.
ßssus, gespalten.
ßsbulosus, hohl, rohrig.
flabellabus, iächer - f achtelartig.

ßabellifurmis, fächtelförmig.
Flabellum, Fächer, b. Fächel.
ßaccidus, ilatterig, schlapp, schlot¬

ternd, auch schlaff, im Gegen¬
sätze von starr , rigidus.

FlageUum,l\e itschens presse, Ra n k e.
ßamrneus, flammenroth, gelb in

rötbliche übergehend, feuer-
farben.

ßaveus, )
ßavescens, > gelblich.
ßavidus , )
fiavovirens, gelblichgrün,
ßavus, bleichgelb, blässer als lu-

beus.
ßexilis, biegsam.
ßexuosus, hin.und hergebogen ,

vielbeugig II a y n e zigzackig.
Floccus, Flocke.
ßoccosus, flockig.
ßoralis, blütheständig, ßorale fo-

lium, Blütheblatt, ßoralis brac
bea, Blumendeckfjlat.

Florescenbia , Blüthezeit.
ßoribundus, vielblühend.
florrjer, Blüthe tragend.
Flos , Blüthe auch Blume.
ßosculosus, ßos, s. discoideus,
Flosailus, Blümchen.
ßuitaus , lluthend.

joecundans, befruchtend, bestäu-
b end.

Foecuiidabio, Befruchtung, Bestäu¬
bung.

Joenimts, heugrau, grüngrau.
foebidus, stinkend.

foliaceus, blattig, blattartig.
Joliaris, blattständig, was aus dem

Blatte entspringt.
Foliabio, Belaubung.

ßoliabi/s, beblättert, belaubt, das
Gegentheil ist aphyllus>

Foliolum, Blättchen.
foliosus , blattreich.
Folium, Blatt.
Folliculi/s, Balgkapsel.

forabus, gelöchert.
Joruicabus, gewölbt, verschlossen.
Fornix, Decklappe, Gewölbchen,

Hohlschuppe,
Fovea, Grube.
foveabus, grubig.
frag/Iis, brüchig.
fra gratis, wohlriechend, duftig.
friabilis, abreibbar.
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Frons, Laub. Genitalia, Geschlechtstheile, Zeu-
fniciifer, fruchttragend. gungstheile.
Fructißcatio , Befruchtung. Genkianeae, Bitterlinge, XXXII.
Fructus, Frucht. Familie.

frustraneus, vergeblich. genuinus, acht.
Jfutescens , strauchartig. Genus, Gattung.
Frutex, Strauch. Ceoblasta, Erdkeime.

jruticosvs, strauchig, strauchartig. Germen, Fruchtknoten.
fugax, früchtig. Germinatio, Keimen.
Fulerum, Stütze. gibbosus, buckelig, höckerig.

fulcratuf, gestützt. giganteus, rieserimäfsig , riesig.
fuligineus, oder: gilvus, gelb, dem rochfarbenen ge-
jnliginosus , rui'sbraun, schwärz- nähert, fahlgelb, isabellgelb

liebbraun, schmutzigbrauri, bei Einigen.
fulvus, zimmtbraun, auch gelb- githaginosus , rahdeblüthenroth,
r .hrai "u grünlichroth.

fumigatus, rauchgrau, bräunlich- gl aber, kahl.
r S lai1, glabratus, abgehaart, geschoren.
^,„ ^0jI^^^, ru fsgrau, rufsig. glabriusculus, beinahe kahl.
1 Ullctllr O °i TI T , .,1 ir.

pii Ii er ' " ru nd, Boden. gladiatus, säbelförmig.
F U}ri U) S> sc "wammig. glandaceus, eichelbraun, weifslich-
r "Ibis umbilicalis, Nabelschnur. braun.

■F<rc atu Si ..u!_ , ,
Ä f Ur~*
^ftract
F,,,F US ' S aWi g- Glandula, Drüse, — nectarifera.
rf>>-> Kleie. Saftdrüse.

fuiZ aCeUS ' kJ ei> , t, gtandulifer, drüsig.
/». gemeinbraun, haarbraun, g landuloso ciliatus,h,us, drüsiggebrämt.
c

fusiß
lrusig.

1 ". O-----»™»»..—»j ----------------7 giailUULUiU tKlül'/J,
te »Andernkaffebraun,Hayne; g/ an dulosus, vieldr
schwärzlichbraun. Glans, Eichel.
I>r mis t spindelförmig, spinde- glaucescens , blaugriinlicb , eine
lieb. schwächere Abstufung des folg.

lusinus, walzlich, aber an beiden glaueus, schimmelgrün, graugrün,
Enden verdünnert. meergrün, auch grünlichgrau ,

(Eryngium maritimum.)
C globosus, kuglich, kugelrund.

' globularis, s. d. Vor.

^W m ilchweifs,bläulichtweifs. Olochis, ^iderbaken
G *K»lus, Kugelza den, Fleisch- « ° T '^eTnä e t Ö 'zapfen glomeratus, geknäuelt.
G °k a , Helm. GZoiwer, ) K„ aue l,Knäuelchen.
Beatus, gehelmt, behelmt. Glomerulus, J
&*atlmmu t gallertig. GZirni«, Balg, Spelze
ff«n*H« Jf gemiruuus, geminus , Glmnaceae, Balgblüther, _

verpaart. glumaceus , balgartig , balgbluth.g,
Gemma, Knospe. bebalgt,
G emmatio, Knospentreibung. Glumella, JDeso. Seringe, s. Balg
Pemmatus, beknospt. in fl er Anmerk.
genericus, zur Gattung gehörig. Glumellula, Honigspelzchen, Deck-
&niculatns, gekniet. Spelze, Spelzchen, s. Balg in
Qeniculum, Knie, Kniegelenk. der Anmerk. uiidBlumenspelze.

17
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Glitten, Kleber, (Schleim.)
glutinoso - pilosus, klebhaarig.
glutinosus, klebrig.
Gonygonium,H a y n e,Glierlerstock.
gonygoniata radix, gliederstockige

Würz el. '
gracilis, schlank.
Gramina, Gräser, II. Familie.
gramineuS) grasartig.
Graminoideae, Scheingräser.
grandijlorus, grcdsblumig.
grandis, grofs.
graniferus, bekörnt.
granosus , körnig, Beruh.
gramdatus, gekörnt, körnig.
Granidnm, Körnchen auf den Kelch¬

klappen an Paimex.
gratus, angenehm riechend,
graveoleus, stark, meist widrig

riechend.
gregarius , gesellig.
griseus* steingrau, Hayne;

schwärzlichgrau.
grosse, grob, grosse crenatum,

grobgekerbt.
grossus , dick.
Gritinales, Storchschnäbler, LXI.

Familie.
grumosus, bröckelig, krümlig.
guajacinus t guajackbraun, grün-

braun. »
guttatns, fleckig, gefleckt.
Gutta , Tropfen
Guttur , Gurgel, Kehle.
Gymnospermae , nacktsamige Ffl.
Gymnospernua, 1 .Ordnung der XIV.

Glasse.
gymnospermus , nacktsamig.
Gynandria , Weihermännigheit,

XX. Glasse.
Gy«/a,iiiZusatnmet!setzungen,Wei-

bigheit.
Gynizus, Rieh, der saftige Fleck am

gynostemium, der das Stigma
vorste'llt.

Gynobasis, Stempelpolster, daher:
gynobasicus, auf demselben befind¬

lich , stempelfufsstandig,
Gynostegium, Vest, Geschlechts¬

hülle.

Gynostemium, Rieh. Befruchtungs-
säule, Griffelsäule.

H.

Habitatio, Wohnort.
I/abitus, Ansehen, das iiufsere.
haematiticus, blutsteinroth, braun-

roth.
hamatus, hakig.
hamosus, stark mit Haken besetzt.
Hamus, Haken.
hastatus, spiefsförmig, spiefslich,
Haustorium, Dec. Saugwarze.
helvohts , bei Hayne, haarbraun ,

gräulichbraun , bei Andern
speifsgelb , gemsenledergelb,
dunkelgelb mit röthlichem
Braun, Spr.

hemispJiaericus, balbkuglig.
hepaticus, leberbraun, grünlich-

braun, Hayne, dunkelbraun
insRöthliche übergehend, gelb¬
grünlich , Spr.

Heptandria , Siebenmännerheit,
VII. Classe.

Ilerba, Kraut.
herbaceus, krautig.
Ilermaphrodisia, Z witterheit.
Hermaphroditus , Zwitter, "zwit-

terig.o
Hesperides, Edelinge. LX. Fa¬

milie.
heteromallus , ungleich gerichtet.
heteromorphus , verschiedengestal-

tig.
hetervphyllus , verschiedenblättrig.
hexagoinis, sechsseitig.
Hexaudria, Sechsmännigheit, VI.

Glasse.
hiäns , klaffend.
Hilurh , Nabel, der äufsere, Samen¬

narbe.
hircinus, bockig.
hirsntus, langhaarig, entferntbors¬

tig , rauh,
hispidus, hakerig, b. steifhaarig.
hirtns, kurzhaarig, rauh.
holosericeus, sammetartia.

c
Homogamia, Spr. gleichzeitige

i

i
i

/
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Entwickelung der männlichen
und Weiblichen Pflanzentheile.

hornomallus, gleichgerichtet.
hnrizontalis, horizontal, wagereclit.
"yaliniu, durchsichtig.
Hyhernaculum, Winterhaus.
Rybriditas, Kreuzen, Kreuzung.
hybrida, Bastardpflanze.
Hydrocharides, Taucher, X. Fam.
Hypericeae, Drüsenblümler, LIX.

Familie.

hypocrateriformis, tellerförmig,Un-
tertassenförmig, Sprengel.

hypogacos, unterirdisch, unter
der Erde bleibend, Gegensatz7 D
von epigaeos.

fypogyjios, unterweibig, unter-
weibstündig.

I.

Jatithinusi veilchenblau, violett.
Jasmineae, XXXI. Familie.
Icosandria, Kelcbinäiinigbeit, XII.

Classe.
lc osandrns, zwanzigmännig.
Idiogynia, Idiogynie.
lgneus t feuerroth.
l *nberbisi bartlos, ungehärtet.
i'nbricatns , dachziegelich gelegt ,

ziegeldachlich.
\nmaculatus » ungefleckt.
t,nniersus , untergetaucht.
l >npar, ungepaart.
hnpari - pinnatus , ungepaart gefie¬

dert, mit Einem Blättchen en¬
digend.

l '"perfectus, unvollkommen.
impervius, unzugänglich, verram¬

melt.
*m plexus, verflochten.
["'positus, aulgesetzt, Beruh.
inaequalis , ungleich.i ------'
*"auis , locker.
ln articulatus , ungegliedert.

r, greisgrau, weifslicbgrau.
. -Ti t i______: r. /1 ■- i

l "articulatus , ungegueae:
l ucauus, greisgrau, weil;
incarnatus , rö thlichweifs

farbig.
Incii-ura

farbig.
iiura, Einschnitt.

o
lleisch-

inciso - crenatns , eingeschnitten,
gekerbt.

incisus , eingeschnitten.
includens , einschliefsend.
inclusus , eingeschlossen.
incompletus , unvollständig.
inconspicuus , unansehnlich.
incrassatus , verdickt,
iucrustatus , incrustirt.
incumbens , aufliegend.
incurvabiLS , einwärtsgekrümmt.
incurvus , ebend.
indicans' Macula , Saftmahl.
iudeßnitusi indeßnita> unbestimmt

an der Zahl.
Indifferentisinus, Unbeach tung der

.Länge der Staubgefäfse in den
ersten dreizehn Klassen des
Systems.

indigenus, einheimisch.
indigoticus , indigblau, schwärz¬

lichblau.
Individuum , das Einzelne einer

Gattung oder Art.
iudivisus, ungetheilt,
Indumentum, Ueberzug.
induratus, erhärtet.
inditrescens , erhärtend.
inermis , unbewaffnet, unbewehrt.
iiiftrus, unter; ein Organ unter dem

andern : Labium iuferius Un¬
terlippe.

inßatus, aufgeblasen, aufgedunsen.
iiiflexus t eingebogen t einwärtsge¬

bogen.
Inflorescentia , Blühen.
iiifra, unterwärts.
itifractus , eingeknickt, scharf um¬

gebogen.
iiifundibuliformis , trichterförmig.
inuatus, eingewachsen.
innovaus , proliferirend.
Insertio, Anheftung;
insertus, eingefügt, angeheftet.
insidens , aufsitzend.
insipiäus , fade, geschmacklos.
integer, ganz; ungetheilt von der

ßerandung und ßezweigung.
17 *
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iutegerrimus, ganz randig.
Integumeubutn, Blüthendecke 4 Hül¬

le , Samenflecke.
inbense , verstärkt.
inbercepbus , unterbunden.
interjurcalis , gaffelständig.
inbermedirts , mi ttlere — caudex

Mittelstock.
Inbernodium , Zwischenknoten ,

Mittelstück.
internus , innere.
inberrupbe-pinnabus , unterbrochen

nefiedert,D
inberrupbus , unterbrochen.
lubersbibium , Zwischenraum.
inberbexbus, verstrickt.
iubervalvis , zwischenklappig.
intortus, abgedreht, h. einwärts

gedreht.
inbrajoliacens, zwischen den Blät¬

tern sitzend.
inbricabiis , verwebt.
inbrorsurn , einwärts.
inuncbus, öhlglänzend.
Imtndabae, Pflanzen die abwech¬

selnd im Wasser und wieder
trocken stehen.

inversus, umgekehrt, verkehrt.
invius, unwegsam, undurchgang-

bar, verrammelt.
Invohicellum, Htillchen,
involucrabus, behüllt, eingehüllt;
lnvolucrum, Hülldecke.

— — universale, Haupthüll-
decke.

involubus , eingerollt.
involvens, einhüllend.
Jonidiae, Duftlinge, LXV. Familie.
Irideae, Schwertler, IX. Familie.
irregularis , unregelmäl'sig.
lrribabilibas , Reizbarkeit.
Isabelliuus, isabell - bräunlichgelb.
Isthmis inbercepbum, mit Quer-

dämmchen; abgebunden.
Juba, Mähne.
jubabus, bemähnt.
jugabus, verpaart,
Jueum, Blättchenpaar, Fiederpaar,

Joch.
julacens, kätzchentragmd.

Jnlus, Kätzchen.
juncaceus, binsenartig.
Junceae, Binsen, V. Familie.
juniperinus , wacholderbraun, wie

trockne Wacholderbeeren.

K.
Kermesinus , Karminroth.

L.
Labeilum, Honiglippe.
Labiabae, Lippige, XXVTI. Farn.
labiabus, lippig; Jlos labiabus ,

Lippen - oder Rachenblume.
Labium, Lippe.
Lac, Milch.
laceratus, lacerus , wiederholt zer¬

rissen , zerfetzt, zerschlitzt.
Lacinia, Fetzen, Schlitz, Zipfel.
laciniabo - denbabus, schlitzzähnig.
laciniatus , letzig, geschlitzt.
Lacinula, Endläppchen, Umschlag-

blättchen, Vorspitze.
lacinulabus, fein geschlitzt.
lacbescens, milchend.
lacbeus , milchweifs , matt und ins

Gelbliche oder Bläulichte spie¬
lend.

lacunosus, grubig.
laebus, leicht von Farbe.
laevigabus, geglättet.
laevis, eben, glatt.
lamellabus, lamel.losus , plättchen-

artig.
Lamina, Platte. Blattfläche der Grä¬

ser bei Balis- d. B.
Lana, Wolle.
lanabus, wollig.
lauceatus , lanzenförmig , speerför-

mig.
lanceolatus , lanzettenförmig, lan¬

zettlich.
lauuginosus, flaumhaarig, flaumig.
Lanugo, Flaum, auch ein wollähn¬

licher Ueberzug, z. B. an der
Ouitte.

lapideus, steinhart.
lappaceus, klettenartig, klettig.
larvabus , larvig, maskirt.
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Latera, Seiten, von latus die Seite, linear/s, gloichbreit, linealisch.
uteralis, seitenständig, linehri -subulatum , lineal- pfiriem-
ater *tius, ziegelrotli, blafsmennig- förmig,

roth ins Gelbliche ; bräunlich- Uneatus, gestrichelt,
roth. Hayne. linguiformis, «ungenförmig.

■Latex, Narbenfeuchtigkeit, lingulatus,ßores li-lingulati, Zun-
'atifolius, breitblättrig. genbltttcben.
latus, breit. linotimts, hänflingroth, grauröth-
Latusculum, Hoffm. Seitchen. lieh.
laureolaceus, laureola, gelb, grün- literatus, verwischt.

g ellj - lividns , schlagblau, Hayne (nach
laxifiorus, schlaffhliithig. Contusionen) hiaunblau, auch
laxus, schlaff; weitläufig auch lok- schmutziggelb,

ker, als Gegensatz von densus lobatus, gelappt,
und confertus, gedrängt. Lohns, Lappen.

Lauriueae, Würzler, XVII.i'amilie. Loculamentum, Loculus, Kammer,
Legumen, Hülse. Leguminosae, l ach.

Hülsenfrüchte, locidaris , fächerig, gehäusig.
'eguminosus, hiilsig, hülsenartig, loculosus, querhäutig fächerig, z-
Le?na, Schwinddecke. B. Stengel am Schilf.
le 'Uicularis, linsenförmig. Locus natalis , Standort.
lentus, zähe; langsam. Locusta. Tournef. Grasblüthe,
Lepiceua, Ri ch.Balg in der Anftik. Grasblümclien.

, Schuppdecke. Lodiada, Falis. s. Balg in der Anmk.
ypidosus, schülferig. ' lomentaceus, gliederhiilsig.
yl'ts, Hayne, Schülfer. Lomentum, Gliederhülse.
W-o-griech. Vorsylhe , weifs. — longissimus, sehr lang.
' e Ucophaeus , meerhirsen - blaulich- Longitudo, Länge,

grau, wie der Same von Li- longus, lang.
thospermum. Lorica, der Panzer, Schelfe bei

ieviter, seicht, nicht tief. Mir bei.
iiier, Bast. Inricatus, bepanzert.
«6er, frei. htbricus, schlüpfrig.
Richen, Flechte. lucidus, spiegelnd.
llßiiescens, verholzt. lunatus, mondförmjg.
l 'gnosus, holzig. luridus, leicliengelb, todtengelb,
y lß"um, Holz. schwärzlichgelb, luriäae plan-
Ligula, Blatthäutchen. tae? Tollkräuter, Täublinge.
llßulatus, geschweift. luteolus , hellgelb.
ygurinus, zeisiggrün, gelhgrün, luteus> gelb, reingelb, gummigutt-
*ilaciuus, lilaroth, ein blasses Vio- g e]Jj

lett, wie an der Cyrene. luxurians, wuchernd.
ll haceus fios, lilienartige Blume, ly rabm> leyerförmig, leyerähnlich.

plautae Uliaceae , Lilienge¬
wächse.

limbatus, gesäumt.
I~imbus, Saum.
Linea, i'" der zwölfte Theil eines Macula, Fleck.

Zolls. mac.ulaius , lieckig, gefleckt,
li'iealis , bandförmig. mag uns , grofs.
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Malachiticus, Malaehitgrtlii, bläu-
]i ch grün.

Malvaceae, Malvenilüinler, LXII,
Familie.

Mulväceusßos , Malvenblume.
mammillaris , zitzenförxaig.
manctis ) leer, unfruchtbar.
manifestus , sichtbar, deutlich.
marcescenS) verwelkend.
m'arcidus , verwelkt.
margaritaceus , perlgrau, röthlich-

grau,
marginalis , randständig.
marginatus, gerandet.
Margot Rand,
Mas , Mann.
masculinus, oder
mascidus, männlich.
Matvratio , Reifezeit.
JMatitritas , Reife.
medioeris, naittelmäTsie.

i
medn/s, mittel, mittelständig.
Medulla, Mark.
we/a — schwarz.
melliferus » honigtragend.
Membrana — Pergament, Leder¬

haut , Membran.
vienibranaeiis , häutig.
memnoniui) beinschwarz, bräun,

lichschwarz.
mentiens , täuschendähnlich.
Metamorphosis, Metamorphose,

Verwandlung.
Methodus , s.Systema.
micans , schimmernd.
Microbasis, D e c. s. Stempelpolster.
vüniatus , mennigroth , gelbroth

Hayne; Roth ins Gelbe spie¬
lend.

mitis, sanft.
mixti - nervium foliurn , gemischt¬

nerviges Blatt.
nrixtus, gemischt.
mobilis, beweglich.
mollis, weich.
Mon — griechische Vorsylbe die

Einheit zu bezeichnen.
Monadelphia, Einbrüderheit, XVI,

Classe.
mouadelfjhus , einbrtiderig.

Mouandria , Eiiimännerheit, I. Cl.
monandrus, einmännig.
moniliformis, perlenschnurförmig.
Monodinia , Monoclinie.
Monocotyledones , s. Samenlappen.
Monoecia, Einhäusigkeit, XXI.

Classe,
Monogamiai eine eingegangene

Ordnung der XIX. Classe.
Monogynia , Einweibigkeit.
monogynus, einweibig.
monoicus , einhäusig.
monopetalus, einblättrig. Ein Blu¬

menblatt habend.
tnonophylluSf einblättrig. Ein Laub¬

blatt habend.
monopyrenus-) einkernig, einstein¬

kernig.
monosepalus, einblättrig. Ein Kelch¬

blatt habend.
monospermus , einsamig.
Monstrositas , Mifsbiktung, Mon¬

strosität.
rnonstrosns, mifsgestaltet,
morinus , maulbeerschwarz , röth-

lichschwarz.
mucilaginosus , schleimig.
Mucro, Stachelspitze.
mucronatus , stachelspitzig.
Mucronulus , Stachelspitzchen.
mulatinus, mulattengelb, schwarz»

gelb. .
mult — viel, vielzählig.
nudtieeps, vielköpfig.
multicnmposito-piiuiatnm, (foliwn)

vielfach zusammengesetzt ge¬
fiedert.

multicomposito - ternatnm, vielfach
zusammengesetzt dreitheilig,

vndtifarius, vielzeilig.
midtifidus , vielspaltig.
multißorus, vielhlüthig, vielblumig.
multijtlgis ? vielpaarig.
viultiradiatus, vielstrahlig.
Midtisiliquae, eine Linne'iscbe Fa¬

milie. S. Ranunculaceae.
viulbisiliquosiis , vielschotig.
Multiplieatio, Vermehrung, gefüllt

werden.
multiplicatus , voll.
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n Wricatus , weicbstacbelig. nodosus , knotig.
nturinus , mausegrau , schwarzgrau Nodus , Knoten.

Hayne; schmutziggrau ins Nomen, Name.
Bräunliche lallend, Spr. notntus, dunckelfleckig.

Mutatio , Abänderung. nothus, unächt.
7""ticus, grannenlos, unhegrannt. nubilns, wolkenhlau, grauhlau.
'"Utilatus, verstümmelt. Nucarnentum , Vest, Nufshülse.
Myrteae, Mirteln LXIX. Familie. Nucleus , Kern, Mandel, Samen-
niyrtillinus , heidelbeerblau , kern.

schwarzblau. Nucula, Nüfschen.
Nuculauium , Nufspflaume.

N. nudißorus , nacktblüthig , 5. nack¬
te Blüthe.

Najaäes, Najaden, Nixen, I. Farn, nudiusculus , fast nackt.
Kanus, zwergartig, zwergig. nudns, nackt.
Vapiformis, rübenförmig. nuüus, fehlend.
7>arcoticus , betäubend. numerosus , zahlreich vorhanden.
natans, schwimmend. Nuptiae, Vermählung.
Naturalis, natürlich. nutans, nickend.
■Naucum, Putamen t Nufs, Nufs- nutritio, Ernährung.

schale, Schlaue. nutritiv!) s , Organa nutritiv» E?-
navicularis, nachenfiSrmig.
nauseosi/s, ekelhaft.
necessarius, nothwendig, nöthig.
Nectar, Honig , Nectar.
nectariferus, honigführend; vasa

nectarifera , Honiggefäfse,
Squama , Nectarschüppchen.

Wectarilyma, Honigsaftdecke.
Nectarium , Honigbehälter.
^ectaristigma , Honigsaftzeiger ,

Saitmahl.
Nectarotheca, Honigbehälter.
n ervatus, genervt, stielrippig.

nutritivus, Organa
nähruncsorcane,.0 o

Nux, Nufs.

O.

nerv igerus, benervt.

Ob — verkehrt (in Zusammensetzun¬
gen) obcordatus, verkehrt herz¬
förmig.

obliqims, schief, b. schräge.
obliteratus , verwischt, schwin¬

dend.
oblongo - lanceolatus, länglich - lan¬

zettförmig.
oblongus, länglich.

n «rvis , nervius, nervigt. Bernh. obovalis , verkehrt oval, Bernh
n ervosus , nervig. obovatus , verkehrt eyrund
■Nervus, Nerv; Rijjpe; nervi, Ge

fäfsbündel.
neuter, geschlechtslos.

obscurus, dunkel gefärbt.

nidulans , nistend.
niger, gemeinschwarz ■

Graue fallend.
nigrescens,
nigricans, schwärzlich.
''itens, oder
nitidus, glänzend.
"iveus, sehneeweil's ; weifs der rein

»ten Art.
n OCtumus . nächtlich.

obsitus , überzogen.
obsolete, undeutlich, unmerklich.
obtectus, bedeckt,

etwas ins obtusangulus , stumpfwinkelig.
obtusiuscidus, stump'flich.
obtusus, stumpf.
obvallans, umschanzend.
obvallatus, umgeben, umschanzt.
obversus, Ber n h., schiefgewendet;

verkehrt bei Andern.
obvolutus , zwischengerollt.
ocellatus, äugig.
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Ocellus, Augenfleck, runde Flecken
mit hellem Mittelpunkt, Aeu-
g eichen.

ochraceus , okergelb , braungelb ,
gelh mit Blafsbraun.

Ochrea , Tute. W i 11 d. Stiefel,.
ochreatus, gestiefelt.
öahroleucus, gelblichweifs — ein

schmutziges Blafsgelb.
Octandria, Achtmäimerheit, VIII,

Classe.
octouus, achtfach, zu Achten ste¬

hend.
Oculus, Auge, Knospe,
vdoratus , riechend,
officinalis, in den Apotheken ge¬

bräuchlich.
oligo — griecb. Vorsylbe, Mangel,

andeutend, wenig.
olivaceus , olivengrttn,
Onagrariae, Unholde, LI, Familie.
Onchidium, Knospenwulst.
opacus, dunkel, mattglänzend.
operculatus, bedeckelt.
opposite - pinnabum (folium)- ent.

gegengefi.edert.
oppusitus , entgegengesetzt,
orbicularis, und
orbiculabus , kreisrund,
orclädea corolla, Orchisblume.
Orchideae , Orchideen , Stendeln,

XI, Familie,
Ordo, Ordnung.
Organa, Organe der Pflanzen,
Orgya , Klafter 6
Os, Mund.
osseus, beinhart.
ovalis , elliptisch, oval,
Ovariam , Eierstock.
ovatus, eylörmig, eyrund,
Ovulum, Ey, Eychen.

P.

Pagina, Fläche.
palaceus, randstielig.
palaris radix, Pfahlwurzel,
Palatum, Gaurn.
Palen, Spreu, bei Richard die

einzelne Spelze in derGrasblu-

the, die gluma Beauv. und
Spathella, Des v.

paleaceus, spieuig, spreublattlicb.
Paleola, Rieh. s. Balg, glumellula.

Rieh, die einzelnen Spelzen
der innersten Hülle in der Gras-
blüthe, oder die eine der Honig¬
oder Deckspelzen.

pallidus, bleicb , beller von Farbe
als gewöhnlich.

palmaris, handbreit, Z".
palmatus , bandförmig.
Palmus, = 3"Breite der vier Fin¬

ger der Hand.
panduraejormis, geigenförmig, gei¬

genähnlich.
Panicula, Rispe.
paniculatus, rispig.
Papavereae, PJioeadeae, Mohn-

bliimler, LIV. Familie.

Papilionaceae, Hülsenfrüchtler.
papilionaceusfios, Schmetterlings»

Blume.
Papilla, Papula, Blatter.
papillosus, fleisch warzig.
papposus, samenbärtig,
Pappus, Fruchtkrönchen, Haar-

krone, Samenbart, Pappus.
papulosus, blatterig.
par, gepaart, verpaart.
parahülicus , parabolisch,
Paragonia , Nebenblüthentheile,
parallelus, gleichlaufend.
Parapetalum, Nebenkrone.
parasiticus, schmarotzend.
parasitica planta, Schmarotzer¬

pflanzen,
parellinus, Lacmusblau, röthlich-

blau.
Farenchyma, Fleisch.
parietalis, wandständig.
Paries, Wand.
Partes fructißcationis , Befruch¬

tung stheile, Bestäubungstheile.
partialis, besondere.
partibilis, theilbar.
partitus, gutheilt.
parvus , klein.
pate/la<i/vrmis, schlüsseiförmig.
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Pakens, abstehend, abwärtsstehend.
V;''-entissimus, fast horizontal.
Patria, Vaterland.
potulus f abstehend, weitsperrig.
pauci, Vorsylbe den Mangel be¬

zeichnend, wenig.
V'Jcißorus, armblüthig. /
piiiciradiakus , annstrahlig.
Peckinakus, kammförmig.
pedalis , f'ufsig , ful'slang.
pedatifidus, rufsspaltig.
pedatus, f'ufsförmig , gefufst.
pedicellatus , feingestielt, bei Blü-

then und Früchten.
Pedicellum, Palis. Samenstielchen.
Pedicellus , Blüthenstielchen.
peduncularis , und:
pedunculatus, gestielt, bei Blüthen.
Pcdwiculus, Blüthenstiel.
Pellicula, Pelzchen.
pellucidus, durchscheinend, durch¬

schimmernd.
peltatus, schildförmig.
pelvijormis , beckenförmig.
peudidus, hängend, herabhängend.
pcuicillatus, pinselförmig, peni-

cillißormis , pinselich, pinsel¬
förmig._ o

■Penicillus i Pinsel.
peunatus, gefiedert, b. federig.
Penk-, griechisches Zahlwort fünf.
Penkandria, Fünfmännerheit, V.

Classe.
Pepo, Pfebe, Kürbisfrucht.
Peponium, Kürbisfrucht.
Peremians , pereunis, ausdauernd.
perjectus , vollkommen.
peij oliatus, durchwachsen, uurch-

bohrt.
perforatus, durchlöchert.
P eriankhemia , V e s t, Blumen¬

decken.
Periankhium, Blüthenhiille, s. Blü-

thendecken, Periankhiumfruc-
tus, Fruchtkelch.

P ericarpmm , Fruchthülle.
Pericliuiuju , Cass. Hauptkelch.
Perigonium, Blüthenhiille, unmit¬

telbare Geschlechtshülle, Ge-
shlechtstheilhülle.

perigynus, ringsumweiblg, um-
weibig, umweibständiüw o»

periphericus , umkreisständig.
P eripliorantium , Hieb. Haupt-

kelch.

Perisperrnium , J u ff. M i r b. Ey-
weifs.

P erispermum, Rieh. Perispermi-
vm, Ehrh. Samenhülle, Sa¬
menkernhülle , bei E Ii r h a r t
gleichbedeutend mit Pericar-
pium, Lin.

Periskachium , Pan. Balg in der
An merk.

perpendicularis , senkrecht.
perpekuus, was unverändert bleibt.
persicinus , pfirsebblüthenroth ,

weifslichroth.
persiskens , ausdauernd, bleibend.
Persoiiakae, Larvenblümler, XXI V.

Familie.
personatus, corolla personaka, Lar¬

venblume.
perkusris, eingebohrt, Bernh.
Pen/la, Säckchen.
pervius, gangbar, offen, das Ge-

gentheil imperpius.
Pes, Fufs, 1'—12".
pekalogenikus, kronständig,
pekaloideus, Blumenblatt ähnlich,

blumenblattlich, KrönenÜhn-
lich.

Pebalum, Blumenblatt, Kronenblatt.
pekiolaris, blattstielständig.
pekiolakus, gestielt, bei Blättern.
Pekiolus, Blattstiel.
pliaeo, braun.
phanerogamae, s. Blüthe, ofFenblü-

hende Gewächse.
phoeniceus, purpurfarbig, und da¬

her unbestimmt, weil es bei
den Alten Purpur von allen Far¬
ben gab.

Phylliuum , Belaubung.
Phyllum calycinum, Vest, Kelch¬

blatt.
Phykologia, die Botanik.
piceus, pechschwarz, bräunlich»
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schwarz, Hayne, theerfarbig. polyandrus, vielmännig.
Spr. Polycobyledone.s, s. Samenlappen.

picbus, gemalt, ohne bestimmte Polygaleae, LVI. Familie.
Flecken, Decand. Polygamia, Vielehe, XXIII. Cl.

piliferus, haartragend. und einige Ordnungen der 19.
pilosiusculus, etwas behaart. polygamus , vielhäusig.
pilosus, behaart, haarig. Polygoueae, Gelenkscheidige, XIII.
Pilus, Haar. Familie, s. Vaginales,
piuguis , fett, fettig. polygonos, vielseitig.
Pinna, Fieder. polygynus, vielweibig.
pinnatifidus, fiederspaltig, gehe- polypetalus, vielblättrig (von Blu-

dert geschlitzt. ' men.)
pinnabilobabus, gefiedert gelappt, polyplxyllus , vielblättrig (vom Lau-
pinnatus, gefiedert. he.)
Pinnula, l'iederchen. polypyrenus, vielkörnig , vielstein-
fisaceus, erbsengrün, weifsgrün, körnig.

wie unreife Erbsen. polyspermus , vielsamig.
pisbillcfbus, bestempelt. polystachyus, vielährig.
Pisbillum, Staubweg, Stempel, pomaceus, apfelgrün, weifslichgrün.

Pistill. Pornum , Apfelfrucht, Kernfrucht.
placenta, Mutterkuchen, populneus, pappel-d. h. schwärz-
placenbiformis, kuchenförmig. lichgrün, Bemh.
planatus, geebnet. porcelaneus, porcelan - d. h. rötblich«
flaniusculus, verflacht. weifs.
Plantagiueae, Wegeriche, XXI. porrectus, ausgereckt.

Familie. Poms, Pore, Spaltöffnung.
planus, Aach. praecipuus, vorzüglich, Haupt-ra-
plenus , gefüllt. dix praecipua, Haüptvvurztl,
plicabus, gefaltet. praecox, frühzeitig.
plumbeus, bleigrau , dem Bläulichen praemorsus, abgebissen.

sica nähernd. S p r. praünus , lauchgrün, Dec. sma-
■plumosus, federartig. ragdgrün, bläulicher und asch-
Plumbagiueae, Strandlinge, XXII. grauer Anflug.

Familie. primarius, erste , vorzüglichste.
Plurnula, Federchen, primordialis, uranfanglich.
plus, gewöhnlich mehr als 20. Primuleae, -Lenzlinge, XXIII. Fa-
Podospennium, Keimgang. milie.
jDo//e«»B , umen-besserBlüthenstaub. prismabicus, prismatisch.
Polachene, Bich, die Doppelachene Processus, Fortsatz.

der Dohlen. procumbens, niederliegend.
Pollex, -Zoll l" der zwölfte Theil producbus, fortsätzig.

eines Fufses. prolifer, proliferirend.
pollicaris, zolllang, zollhoch. prominens, hervorragend.
pollinicamassa,R- ich. Pollenmasse, pronus, vorwärtsgeneigt.
poly, griech. Vorsylbe, viel. Propago, Fortsatz, Keimknospe,
Polyadelpkia , Vielbrüderheit , Kind$b.

XVIII- Classe. Propa^idum, Ausläufer, Sprosse.
polyadelphus, vielbrüderig. proprius, eigen.
Polyandria, Viehnäunerheit, XIII. prosbrabus, gestreckt.

Classe. probuberans , hervorschwellend.
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*ruina, Reif, Thau.
PTinosus, bereift, bethauet.
Pruinus, pflaumblau, bräunlichblau.
Priens, juckend.
l'seudo, falsch, after.
pseudolateralis, trugseitig.
Viittacinus, pauagaigriin, gelblich-

griui.
Pubcrtas, Pubertät.
Ptibes, Flaum, Milchhaar.
pvbescens, flaumhaarig, weicb.be-

haart.
puüus, mattbraun, braun ins Röth-

liche.
Pulpa, Brei.
Pulposus , breiartig , breiig.
puherulenbus, bestäubt, gepudert.
pulvisabus , gepolstert.
pumilus , zwergig.
puncbabus, getüpfelt.
pungens , stechend.
Puuiceus, hochroth, granatblüthen-

roth, Carmin- Scharlachroth.
Sollte durchaus einerlei seyn mit

phoeniceus.
purpureus, purpurrot!], bläulich-

roth, H,
pusillus, winzig.
■Pubamen, Nufsschale, pubamina,

Beruh Samenbehälter,Schalen.
•Pyxidium, M öri ch, Büchse, s. Sei-

f'enkugelbüchse.
Pyramidalis,. pyramidalisch , pyra-

midlich.
Pyreue, Kernstein, Kernhäufschen.
Piriformis, birnf örmig.

o.c
quadr angularis, vierwinklich.
quadrijariam , vierreihig.
quaternus, was zu vieren steht,

viel zählig.
quinus, zu fünfen vorhanden.
quinatus , fünfzählig , gefünft.
quintuplinervius, fünif ältig genervt.

R.

facemosus , traubig.
Racemus, Traube.

Rachis, Spindel.
radialis, strahlend.
radiatus, strahlenfaltig, strahlig,

strahlblüthig.
radicalis, wurzelständig, Joliuin

radicale, Wurzelblatt.
radicaus, wurzeln.d.
Radicabio , Bewurzelung.
radicatus, grois wurzlich.
Radicula, Würzelchen.
Radius, Strahl.
Radix, Wurzel.
rameutaceus, ausschlagschuppig,

knospenschuppig.
Ramentum, Knospenschuppe, Aus¬

schlagschuppe.
rameus, astständig.
Ramißcabio, Verästung.
ramosus, ästig.
ramasissimus, sehr ästig.
Ramulus, Zweig.
Raums, Ast.
Ramaiculaceae, Aetzlinge, LX.

Farn.
ranunculaceiis, ranunkelgelb, rein-

gelb.
rarus, dünnstehend, lose.
Receptaculum, Boden, Befruchtungs-

boden, Blütheboden.
reclinatus, niedergebogen, rück¬

wärtsgeneigt.
rectangulus, rechtwinkelig.
rectiuervius, mit geraden, fast pa¬

rallelen Nerven.
rectiusculus, fast gerade.
rectus, gerade.
recurvatus recurvus , aus - abwärts-

gekrümmt.
redivivus, auflebend.
reduncus, hakenförmig, hakig.
reßexus, rückwärisgebogen.
refracbus, herabgerissen, herabge-

knikt.
regularis, regelmäfsig.
remotus, entfernt, im Gegensatze

von gedrängtstehend.
reniformis, nierenförinig.
repaudus, ausgeschweift.
repens, kriechend.
repletus, angefüllt.
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replicatus, umgeschlagen.
reproduebiva Organa , Fortpfian-

zungsorgane.
repbans , rankend, Hayne, schlei¬

chend.
Resina, Harz.
resinosus, harzig.
resupihatus, umgekehrt, gestürtzt.
reticulato venosus, netziggeadert.
reticulakus , netzartig, netzig,
reborbus, auswärtsgedreht.
rebroßexus, zurückgeschlagen.
rebrofraebus, heiabgerissen, herab«

geschlagen.
retrorso dentabus , rückwärtsge¬

zähnt.
retrorsus , rückwärtsständig.
rebusus, eingedruckt, eingekerbt.
revolubus, umgebogen, zurückge¬

rollt.
Rhachis, s. Rachis.
Jihamneae, Färbler, XLV. Familie.
Rhaphe, Ho Il m. Fugennath. —

Nabellinie , Nabelstreif'.
Rhizama, Wurzelstock, s. Wurzel.
Rhizomatosis, Anstockung.
rhizomaboide/is, wurzelstockig.
rhombens, rautenähnlich, rhombisch.
rhomboidalis, ) dem rautenförmi-
rhomloideus, ) gen sich nähernd.
Rhoeadeae, Mohnblümler.
Ricbus, Hachen.
rigidus, spröde, starr.
rimosus, rilsig.
ringens, rachig.
ringens corolla, Rachenblume.
roridus, bethauet.
Ros, Thau.
Rosaceae, Rosenblümler, LXXI.

Familie.
roseus, rosenfarben, weifslichroth,

blafs hellroth.
Rosbellum, Schnäbelchen.
Rostratus, geschnäbelt.
rostrum, Schnabel.
rosulans, rosettig.
rolaceae, Fladdern, LXIV. Familie.
Robaba corolla, radf'örmige Blume.
rOLundato acumiuatus, zugerundet,

gespitzt.

robundabus , gerundet, zugerundet.
robundus , rund.
rubens, röthlich.
ruber, ein lebendiges Roth, sowie

die Erdbeere hat.
rubescens, röthlich. .
Rubiaceae , Sternblümler, XL. Fa¬

milie.
rubicundus, blafsroth.
rubigijiosns, rothfarben, röthlich-

bratin.
Rudimentum, Ansatz, Entwurf.
rudis, roh.
riffus, fuchsbraun, blaishraun, auch

rothgelb.
rugosus, faltig, gerunzelt, runzlig
runcinabus, zackig.
ruptilis, berstend.
Rubaceae, Widerlinge, XLYII.

Familie.
rubilans, röthlich mit Metallglanze.

S.

Saccharum, ZuckerstofF.
sagitbabus, pfeilfonnig.
Salicariae, Weideriche, EH. Farn.
Samara , Flügelfrucht.
sangiiineus, blutroth , schwärzlich¬

rot h.
Sanbaleae, Santeler, XV. Familie.
Sapindeae, Seif'enfrüqhtler L. Fam.
Sarcobasis, Dec. s. Stenipelpolster.
Sarrnenbaceae , Rankenstämiuhr,

VII. Fam.
sarmenbosus , rankentreibend, ran¬

kig.
Sarmentum, Ranke.
saburabe, gesättigt.
Saxijrageae, Steinbrecher, XLIII.

Familie.
scaber, scharf.
scabridus , rauh , schärflich.
Scabribies, Schärfe.
scabriusculus, schärflich.
scandens, kletternd.
scapiformis , schaftförmig.
Scapus , Schaft s. Stamm.
scariosus, pergamentartig, rasselnd.
schistaceus, schiefer - d. h. blaugrau.
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scleraMhum Semen', Mönch, ein
vom unächten Pericarpium ell g
eingeschlossener Same.

Scr obiciriatus, feUstauhähnjich,Feil-
staubartig,

sc rolicularis, scrobicitlatus , ausge-
stochen.

fcrotifhrmis, beuteiförmig.
scutatus, wappenschildlich.
Scutellum, Gärtn. Nabelfleck an

den Samenschildchen.
Scitynum, MarkhfAlse,
tcyphiformis , kelch - fingerhutför-mi"

Ö"
sectus, geschnitten.
sccundus, einzeilig, einseitswendig.
securiformis , heilförmig.
•Segmentnm, Abschnitt, Ausschnitt.
MgregatuS) abgesondert, geschie¬

den.
spjunctus, getrennt.
Semen, Same.
semii halb.
Semibifidus , halbgespalten.
semicordatus, halbherzförmig.
s emicyliiidraceus, halb walzenför¬

mig.
semidecurrens, halb herablaufend.
semidigynus, halbzweiweibig.
semiflosculosus, bandförmige Blüm¬

chen habend.
Semilocula , Halbf8 eher.
semiloeularis , halbfächerig.
sendnalefolium, Samenblatt.
stmipinnatus, halhgefiedert.
semiseptatus, halbkammerig.
sempervirens , immergrün.
Sepalum , Neck er, Decandolle

U. a. die Blättchen dos Peri-
gonium, Kelchblatt, Schwind¬
deckblatt.

Sepimentum, Wand.
septatvs, kammerig.
stptenum, siebenzählig, Blatt an

Cannabis sativa.
Septum, Zwischenwand, Kammer
serialis, gereihet.
teriatus, reihig.
sericeus , seideartig, seideglänzend
serotinus, verspätet.

Serraturae, SäVezähne. Säne-
. w f Dschnitte.

serrato dentatus, sägeartig gezähnt.
serratus , gesägt, siigerandig.
serrulatus, feingesägt^
Sertulum, Bktmenstrauf«.
sessilis, sitzend, ungestielt.
Seta, Borste, setae reduueae , Ha¬

kenborsten.
setaceus, oder:
seti/ormis, borstenartig.
setosut, borstig, voliej Borsten.
Sexualis, sexuale Systema, Ge¬

sell lechtssy stein.
Sexus , Geschlecht.
siccus , trocken.
sigrnoideus, s förmig, wie ein griech.

S. (X) gebogen.
Silicula, Schötchen.
siliculosus, schötchentragend.
Siliqua, Schote.
siliquosus, schotentragend, schotig.
similis, ähnlich.
simplex, einfach, einzeln.
sinisbrorsum, links.
siuuato lyratus, buchtig leyerför-

mig.
sinuatus , buchtig.
sinuosus , voll - grofsbuchtig.
Sinus, Bucht.
Situs, Lage, Stellung, Stand.
smaragdinus, reingrün , Hayne,

gras - lauchsaftgrün.
Soboles, Wurzelsprosse.
jo6o///t-rMJ,wurzelsprossentreibend.
Sülanaceae, Täublinge, Betäuber,

XXIX. Farn.
solidus, lest.
solitarius, vereinzelt, einsam.
Solum, Boden.
solutus, frei, basisolubum, rings¬

umschnitten, b, abgelöset.
Somnus, Schlaf.
sordidus, schmutzig, zwischen weifs

und aschgrau.
spadiceus, glänzendbraun, kasta-

niengoldbraun, kolbig.
Spadix, Kolben.
sparsifiorus, zerstreutblüthig.
sparsus, zerstreut.
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Spalha, Blumenscheide.
spathacevs, blumenscheidig.
Spalhella, Desv. Spelzen.
spalhulatits, spateiförmig, spatelicb.
Speeles, Art.
speeificus, speeifisch.
Sperma, Same.
Spermapodimn, Ho f f m. Samen-

halter, Doldensamenboden.
Spermapodoplwrum, Fruchtboden,

Fruchthalter, Samenhalter,
Stütze, Doldenfruchtboden.

Spermatocystidia, s. Staubbeutel.
S pernio dermis, Samenhaut.
Spermophorus, Links. Placenta.
sphacelatus, brandig,brandschwarz,

brandfleckig.
sphaericus, kugelrund, kuglig.
sphaeroideus , pomeranzenförmig,
Spica, Aehre,
Spicida, Aehrchen.
spicatus, ährig.
spieiformis, ährenförmig.
spiculatus, pikenförmig.
Spina, Dorn.
spinescens, dornspitzig.
spinosus, dornig, bedornt.
spiralis, schraubenartig, spiralisch.
Spitharna, die kleine Spanne 1".
spithameus, eine kleine Spanne lang.
splendens,{& Jucidus, nitidus) strah¬

lend.
spoddo, grau.
spongiosus, schwammig.
Sponsalia, Befruchtung.
spontanem, wildwachsend.
Sporophorurn , s. Samenträger.
spurius, falsch, unächt.
Squama, s. Balg , Schuppe.
squamatus, oder:
squamosus, schuppig.
Squamula hypogyna nectarifera, s.

Balg in der Anmerk.Schüppchen.
squarrosus, sparrig.
Stanzen, Staubgefäfs.
staminiformis, staubfädenförmig.
Stellata corolla , Sternblume.
stellaris, oder:
sttllatus, sternförmig, sternstrahlig.
sterilist unfruchtbar.

Stigma, Narbe.
Stimulus, Brennspitze, Nesselhaar.
Stipes, Strunk, s. Stamm, Stiel¬

chen.

stipitatus, gestielt t gestutzt.
Stipula, Nebenblatt.
stipularis, wie ein Afterblatt be¬

schaffen , afterblattig.
stipulat7is,stipiilaceus,aiterh]iittiig,

mit Afterblättern versehen.
Stolo, Sprosse, Ausläufer.
stoi 1onijer, .auslaufend, sprossend.
Straguium, Palis, s. Baig, Gras-

krönchen.

slrarnineus, strohgelb.
Stria, Tiefe, Streif.
striatus, gestreift.
strictus, steif, straff, steifaufrecht ,

Gegensatz von schlaff.
Striga, Striegel.
strigosus, striegelig.
strobilaceusfios, Zapfenbliithe.
Strobilii!, Zapfen.
Stropliiola, G ä r t n. Anwüchse.
Strophiolus, Sehr ad. Keimwarze,

Nabelwulst.
Structura, Bau der Gewächse.
strichninus, krähenaugengrau, grün¬

lichgrau.
Stnppa , Werg.
Styliscus,L i n k,Befruchtungsleiter.
Stylopodium, Hoffm. Griffelfufs.
Stylus, Griffel.
sub , eine lateinische Vorsylbe, be¬

deutet dafs das beigesetzte
l'rädicat nur z u m T h e i 1, nur
in einem geringen Grade statt
finde : beynahe, fast.

subaxillaris , unterachselig.
subdimidiatus, ungleich halbirt.
subdivisus,
suberosus, korkig.
submersus, untergetaucht, Gegen¬

satz , emersus.
Subordinatio, Berücksichtigung des

Verhältnisses der Länge der
Staubgefäfse.

Subordo; Unterordnung.
subroHindus, rundlich, fast rund.
Subspecies, Halbart.

unordentlich getheilt.
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siihterraneus, unter der Erde.
snbtus, unterhalb b. unterseits.
SublllatUS , pfriemförmig.
ilJc centuriatus, überzählig.
Su ccosus, succulentus, saftig, der

Gegensatz ist exsuccus , saft¬
los.

Stlccus, Saft.
Succulentae, Saftblättler, LXVIT.

Familie.
Siiffrutex, Halbstrauch, Staude.
suffruticosus, staudig.
sujfultus, gestützt.
sulcatus , gefurcht.
Sulcu.it Rinne, Furche.
sitjfureus, schwefelgelb, grünlich¬

gelb.
superemmens, überhöhend.
superficialis, oberflächlich.
Superficies, Oberfläche.
s "perjiims , überflüssig.
superior, höhere, obere.
supen/si über, oben über.
supinus, rücklingsgelegt, liegend.
supra, oben, über, oberhalb, ober-

seits, oberwärts,
supradecompositus, mehrfach zu¬

sammengesetzt.
Surculus, Reis.
suspectus, verdächtig.
•Sutura, Nath.
•Symphantherae, verwachseneStaub-

kölbchen.
Symphantheria, Antherenverwach¬

sung.
Syncarpium, das Syncarpium.
Syngenesia, XIX. Classe Blüthen-

verein.
Synonymia, Synonymie.
iynonymum, synonym, gleichbe¬

deutend.
Systema, System.

T.

tectus, bedeckt, obtectus, ganz be¬
deckt.

Tegmen Palis, Balg in der Anmerk.
Bei Mirbel die Pergament¬
haut der Früchte.

drücke. 27i

Tegnmentum, Hülle, Decke.
Tela cellulosa, Zellengewebe.
teuax , zähe.
tenuis, dünn.
tephro, grau.
tereSy rundlich, stielrund, drath-

lörmig.
teretiusculus , halbrund.
tergeminus , dreimalgepaart,,
terminalis, endständig, gipfelstän¬

dig.
ternatus, dreizählig, gedreiet.
ternus, zu dreien stehend, dreifach,dreiin.o
tesstllatus, würfelig.
tessrdaris, Beruh. Körper von glei¬

cher Länge und? Dicke.
Testa, Samenhaut, Schelfe.
testaceus, 1. lichtbraun, blafsroth-

farben, 2. schelfig.
testiculatus i hodenförmig, besser

doppeJknollig.
tetra, vier.
tetraaedrum, ein Körper mit vier

Flächen.
Tetradynamia, Viermächtigkeit,

XV. Classe.
tetradyuamus, viermächtig.
tebragonus, viereckig, vierseitig.
Tetrandria, Viermännigheit, IV.

Classe.

tetrastichus , vierzeilig, vierseitig.
Textura, Gewebe.
Thalamus, Bernh. Bett.
Theca, Beerenkapsel.
Thecapodium, Rieh. Fruchthalter.
thalassiuus, meergrün, graulich¬

grün.
Tlierebiulhaceae, Gärbier, XLIV.

Familie.
Thymelcae, Seideler, XVI. Familie.
thyrsoideus, straufsständig, straus-

sig.
Thyrsus, Strauß, Blüthenstraufs.
tomeutosus, filzig.
Tiliaceae, LXI11. Familie.
Tornentum, Filz,
tonsus, geschoren,
torosus, wulstig.
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tortilis, seilartig, eingedreht, V est. tuhulosus , röhrig.
tortuosus, hin - und hergewunden. Tubus, Röhre,
tortus, gedreht. tumidus , angeschwollen.
torulosus, holperig, wulstig. Tunica, Auskleidung.
Transformabio , Umbildung. tunicatus, hautig eingehüllt, Schal-
transversus, cfuer, schräg. häutig; verkleidet.
transversalis, cjuerübergehend. turbinatus , .kreiseiförmig.
trapeziformis , trapezoideus, tra- turcinus, türkis -d. h..grürdichhlau.

pesisch, turgidus , aufgetrieben.
*rf-> drei in mehrern .leicht verstand- TWio, Schols , Schödling, Trieh.

liehen Zusammensetzungen.
Triandria, Dreimännerheit, III. |j_

Ciasse.

triangnlaris , ) (\ re -iec k\ Ul.ua, Elle.
triangtdatus, ) 1 'S" ultramarinus, B er n h.BerlinerLlau,
Tribiis, Rotte, Zunft. rein hläu.
trichotoimis, -dreigabelig, gedrei- Umbella, Dolde.

theilt. Umbellatae, Doldern XLII. Familie.
Tricoccae, Schneller, XX.Familie, umbellatus, doldig.

tricoccus, dreiköpfig. Umbellula, Döldchen.
trifariam , dreireihig. umbilicalis funiculus , Nahelschnur.
trifarius, dreireihig. umbilicatus, genabelt.
trißdus, dreispaltig. Umbilicus, Nabel, Keimgrube,
trigonus, dreiseitig. umbrandiformis , schirmförmig,
trinervabus , dreiiachnervig. umbrinus, umberhraun.
trinervis, dreineivig, dreirippig. Vncia, Zoll,
trioicus, dreihäusig. ^ uncialis, zöllig, 1
tripartitus, dreitheilig. uncinatus , hakig.
tripiunatus, oder: Uncus , Haken.
triplicato pinnatus , dreifachgefie- undabus , wogig.

dert. uudulatus, wellenförmig, wellig.
triplicato ternabus, dreifach, drei- unguicularis , Nagellang V ",

zählig. unguiculatus , genagelt, henagelt,
triplicatus, dreifach. mit einem Nagel versehen.
triplinervis , dreifältig henervt. Unguis, Nagel.
triqueter, dreikantig, dreischneidig. Uni • lat. Vorsylbe die Einheit zu
trisbis, dunkel von Farbe, unlieb- bezeichnen.

lieh, Jlores tristes, Trauer- unicolor, einfarbig.
Winnen, uniformis, einförmig.

trivialisi gewöhnlich, gemeinig- unilabiatus, einlippig,
\ich,brivi(tl' unilateralis , einseitig.

TrophoSpermium, Rieh. Mutter- unisexualis , eingeschlechtig.
kuchen. unitus, vereint,

truncatus, abgehackt, abgestutzt, universalis, allgemein,
Trvncus, Holzstamm, s. Stamm. urceolatus, krugförmig, napfförmig.
Tuba, B ernh. Staubweg 3 Griffel, ureaceus , hrandschwarz , gelblicb-
Tttber , Knollen. schwarz.
tuberculatus, höckerig. urens, hrennend.
Tubercnlum, Höckerchen. Urticeae, Nettern, XIX. Familie.
tuberosus, knollig. Ustilago , Brand.
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utriculatus, oder
utriculosus, schlauchartig.
Utricului, Hautfrucht.

V.

Va cuus, leer.
v age , zerstreut.
Vagina , Blattscheide , Gelenk-

scheide.

Vaginalis, scheidenartig. Vagina¬
les, gelenkscheidige Pfl. XIII.
Familie, s. I'olygoneen.

vaginalis, scheidig.
vaginatus, hescheidet.
Vagus, allseitswendig, zerstreut.
falidus, kräftig, Gegensatz von

debilis, schwach.
Palerianeae, Baldem XXXVIII.

Familie.
Valleculosus, gerillet, rillig.
Palleculum, Hille, Thälchen.
f^alva, Klappe.
Valvaceus , klappenartig , scheinbar

klappig.
valvatus , klappig.
Valvis, (mit vorstehenden Zahlwör.

lern) klappig.
"alvula, Spelze, s. Balg in d. Anmk.
^alvula capsulae , Kapselklappe.
v ariabilis , wandelbar.
^ariatio , das Abändern. Abwei¬

chen vom Typus.
Variegatus , bunt, mehrfarbig, ge¬

scheckt.
^arietas , Abänderung , Abart.
Marius, verschiedenartig.
Pela, Beruh., die beiden Flügel

der Schmetterlingsblume.
flatus , verschleiert.
v elutinus , sammetartig.
yenae , Adern.
Venosus, aderig, geädert. Gegensatz,

aveneus, aderlos, ungeadert.
venoso - nervosus , aderrippig.
Ventricosus, bauchig.
vermicularis , wunnförmig.
Pernales\ plantae, Frühlingspflan¬

zen.
Vernicosus, gelirnifst.

Verruca , Warze.
Verrucatus , warzenförmig.
verrucosus , warzig.
versatilis, beweglich, drehbar.
versicolor , schillernd.
Vertex,, Scheitel.
verticalis, scheitelrecht.
verticillatus, (juirllich, wirtelig.
Verbicillus , Q uirl.
verus, acht.
vesicularis, vesiculosus , blasig.
Vestimentum, oder
Feititus, Bekleidung, Putz, Ge¬

wand.

vestitus , bekleidet.
Vexillum, Fahne.
villosus, zottig.
Villus, Zotte (nicht Zote).
Vimen, Gerte.
viminalis , oder
pimiueus, gertenartig.
violaceus, veilchenblau, violett, ein

gleiches Gemisch von blau und
roth, dessen blalseste Schatti-
rung Lilacinus , Lila heilst.
Auch duftend wie Veilchen.

virescens, grünlich.
virgatus, ruthenförmig, reisig.
virgineus , jungfräulich,
viridis, grün, das gemeine "Wie-

sengrün.
viseidus, viscosus, schmierig.
Viscositas , Schmierigkeit.
Viscum, Kleber.
Vita, Leben.
vibellinits, dottergelb, röthlichoder

bräunlichgelb.
Vitellus, Dotter.
Viticeae, Zagein, XXVI. Familie.
Vitta, Strieme.
vittatus, gestriemt.
viviparae plantae, lebendig gebäh-

rende Pflanzen.

volans, fliegend.
volubilis , gewunden % windend ,

sich schlingend.
vulgaris , gemein, nicht selten.
vulgatus, gemein bekannt.ia



274 Kunstausdrücke.

x. z.
Xanthos, gelb» rothgelb. Zona, Randsaum.
xerampelinus ■> nelkenroth , fast zonalis, gürtelförmig

braunroth, roth ins bräunliche zonalus, umgürtelt.
fallend.



Deutschlands Flora.

Erster Band, zweite Abtheilung.

Beschreibung der in Deutschland einheimischen

Pflanzen,

aus der ersten bis vierten Klasse des Linneischen Systems.
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U e h e r sieht

d e r

GATTUNGE N.

E I

Erste Klasse.

N M Ä N N

Erste Ordnung.
I N VV I B I G

G &:

E.

H,
Zwitterblüthen. Blumen unvollständig.

^lüthenhülle blofs ein die Frucht krönender, niedriger, Ewei-
lappiger Rand der äufsern Fruchthülle. Narbe einfach. Frucht
unterständig, ein mehrfächeriges, einsamiges Nülschen.

Gärtner de Fruct. II. 24. t. 84. 7. Lamark ///(/*<. I. t. 5. Richard
Annal. du Mus. III. t. 3o. f. 3.

Najadeily Sprengel Anteil. 119. Onagrariae , Jussieu Annal. da
Mus. III. p. 3i5, und 323 unter Elaeaglli , wohin auch Sprengel sie
jetzt rechnet. Grundz. S. 462.

2' Zostera. Linne. Wasserriemen. Linn. Gen. Schreb. i3go.

ßlüthenhülle 0. Blüthentheile : abwechselnde ungestielte
Antheren und Fruchtknoten mit einem gekrümmten, gespaltenen
Pistille in der Blattscheide, an einem platten, einseitigen Frucht¬
boden oder Kolben. Same in einer Hautfrucht, einzeln.

Gärtner de Fruct. I. 76. t. 19. Lamark Illust. t. 737.
Aroideae Juss. Najaden Spreng,

t Anonialischc Pflanzen auser einigen dicliuischen . Salicomia. Cham. Alchcmitla
Aphanes. Iiiivphorum alpinum.



278 Gattungen. Erste Klasse.

Zweite Ordnung.
ZWEI WEIB IGE.

3. CORISPKRMUM. Linne. Wanzensame. Linn. Gen. Schreb. 16,

Blü tb. enhüll e 0, oder 1 — 3 blättrig. S tau b g ef ä fs e i. 2. 5.
Fruclit hautrandige Achene, Same 1. flach erhaben.

Gärtner de fruet. I. 361. t. j5. Lamark Illusl. t. 5.
Atriplices Juss. Chenopodeen Spreng.

4. BliTUM. Linne. E r d b e Cr S p i n a t. Linn. Gen. Schreb. 18.

B1 ü t h enh tili e 3 spaltig. Same 1. meist bedeckt von der Beeren¬
artig anschwellenden Blüthenhülle.

Gärtner de Fruct. II. 20a. t. 126. Lainark Illust. t. 5. Schkubr t. 1.
4triplices Juss, Chenopodeen Spreng.

5. PsiI.UKUS. Trinius. Borstenschwanz. Trinius Fund. Agrosl.
S. 93. Asprella Host. JXardus aristata Linn.

Kelch einklappig vor das in einem Ausschnitte der Aehrenspindel
sitzendeBlüthchen gestellt, eine kurze Schuppe vorstellend, zwei-
blüthig, oberes Blüthchen oft fehlschlagend. Blume zweispelzig.

Cava ii. Ic. I. t. 39. f. 1.
Gramineae Juss. Graeser. Ordn. Hordeaceen Spreng,

i" Anomalische Pflanzen : Festuca hromoides, Maurus. Callitriche.
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ARTEN.

Erste Klasse.

E I N M Ä N N I G E.

Erste Ordnung.

EINWEIBIG-E.

1. HIPP UMS. Linn. Tannenwedel.

^ 'lüthenhülle 0, nur ein niedriger , fast zweilappiger, den Frucht-
B,
^'joteii krönender Rand als Verlängerung der äul'sern Hülle desselben.
' >' t h e n achselständig, zwitterig, zuweilen polygamisch. Griffel

1' «"lemförniig, etwas behaart, nebst dem Staubfaden und dem grolsen
erzförmigen tief gespaltenen, stumpfspitzigen Staubbeutel auf dem
r ychtknöten innerhalb des Randes. Narbe einfach, spitz, über das
auhgeläl's hinausragend. Frucht, ein sitzendes, längliches, glat-

e S emsamiges, an der Spitze durchbohrtes JNüischen. Vergl.
Richard Analyse der Frucht und des Samenkorns , übersetzt yon V o i g t S. 29.94.

Jussieu am ang. O. Ehrharts Beiträge XV. S. 153.

H1 p p v n 1 s vulgaris Zinn. Gemeiner Tannenwedel.
Mit tjuirlstandigen, fast gleich breiten, spitzen Blättern.

Beschreib. Roth. Schräder.

Abbild. Heyne Bot. Bildb. t. g3. PI. Dan. t. 67. l»micl t. 5.
S c h k u h r t. 1.

Getrockn. Samml. Hoppe. Ehrhart. Schles. Cent. 6.
Sjnon. Hippuris vulgaris LinneSpec.pl. Limnopeuce vulgaris S c 0 p. V ai 11.
Trivial.und andere Namen. Katzenschwanz, Pferdeschwanz, weisse Scetannc,.

^ Wurzel faserig, wirtelig an den Gelenken des untergetauchten
^ engels. Stengel krautig, gegliedert, hohl; in stillen Gewässern

straff, aufrecht und einfach; in tiefen, fliefsenden 3—5',
"*> fluthend, „ n ,i aug j en untern Gelenken Wurzeln und Neben--

p| >ge] treibend, und daher a«ti«. Blätter an jenem zu 8 —12, steif



280 Gattungen. Erste Klasse.

abstehend, fast pfriemförmig, kaum l y/ ; an diesem aber 2" lang»
schlaff, gedreht, linealisch, grasartig, nervenlos, halb durchsichtig.
Fruchtknoten ungestielt in den Blattachseln, das einfache Pistill
und Staubgefäfs tragend. Die meisten Blüthen sind Zwitter ; die
untersten oft weiblich, die obersten männlich.

1. Anmerk. Im fluthenden Zustande immer unfruchtbar; zu¬
weilen gegen die Spitze hin 2 — 3mal gespalten, aber kaum Abart zu
nennen. Es findet sich diese Forin nicht selten um Bremen und in der
Havel bei Berlin. Seltner ist eine ästige Abart an ausgetrockneten Stel¬
len, von 2' Höhe, bei Bremen, Berlin, Göttingen.

2. Anmerk. Die Geschlechtstheile sind anfangs sehr genähert,
indem die Anthere das Pistill umschliefst; späterhin sind sie auswärts
gebogen. Uebrigens möchte, nach ihrem Baue und den wesentlichen
Theilen, diese Pflanze wohl die einfachste von allen Phanerogamen seyn.

Fast überall in Deutschland in stehenden und fliefsenden Wässern.
Jun.—Aug. %,

1. ZOSTERA Linn. Wasserriemen.
Blüthenhülle o. Blüthentheile in zwei Reihen auf der

innern Seite eines linealen, platten, in die Blattscheide eingeschlosse¬
nen Fruchtbodens, gewöhnlich Kolben genannt, abwechselnd.
Staubbeutel ungestützt, den sitzenden Fruchtknoten gegenüber,
erst den Fruchtknoten angedrückt, dann bogig abstehend mit eingedick¬
ter Schleim-Masse. Griffel fadig, kurz. Narbe tief gespalten,
gekrümmt. Fruchthülle eine Kapsel (nach Gärtner), Haut¬
frucht (nach Hooker und Brown), zu 8 — 12 an dem hervortre¬
tenden Mittelnerven herabhangend, elliptisch, geschnäbelt, klappenlos,
einfächerig, einsamig. Same eine länglich - eirunde ein wenig flach
zusammengedrückte Nufs. Vergl. Richard nach Voigts Ueber-
setzung, Taf. 2.

2. Zostera marina Linn. Gemeiner Wasserriemen.

Mit einhäusigen Blüthen.
Beschreib. Roth. Schräder. La mark Encycl. Hooker Fl. Lond.

No. 6. der n. Ausg. Gärtner. yinnales of Botaiiy II. p. 91.
Abbild. H o o ke r am a. O. Lamarkt. 737. Schkuhr t. 279. FI. Dan.

t. i5 und i5oi. Gärtner t. 19.
Sjnon. Zostera marina Linn. Sp. pl. Phucagrostis minor. Caulini

(de Phucagr. in Usteri Annale» 10. S. 44.) Ruppia. Möhring
Phil. Trans. Ao. 1741 p. 217. Zostera maritima Gärtner.

Trivial u. a. Namen. Seegrai. Wier.
Wurzel faserig an den untern Stengelabsätzen. Stengel 2_3',

krautig, rundlich-platt, gegliedert, unterwärts kriechend, wurzelnd;
oberwärts ästig und blättrig. Blätter schwimmend y, — 1 y / lang ,
grasartig, bandförmig 2"' breit, stumpflich, unterwärts scheiefig, mit
nervigen, durch Querdämmchen untereinander verbundenen Eängs-
strichen (nervi isthmis intereepti), dunkelgrün, anfangs undeutlich,
späterhin deutlich dreinervig. Etwas oberhalb der Basis bildet sich in
der Blattsubstanz eine Art von Blumenscheide, mit einem dicklichten,
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vorne platten und hinten gewölbten Fruchtboden, hier Kolben ge¬
nannt , un d wird durch eine Längenspalte von etwa 2 " sichtbar. Er
wägt an seiner innern Seite , an einem hervorstehenden Mittelnerven, die,
nach Einer Richtung hingewandten Blüthentheile. Antheren 10_12
und darüber, hinten, nach der Spitze zu befestigt, länglich, erst den

r uchtknoten angedrückt, dann in einem Bogen abstehend, dessen
innere, aufwärts gerichtete Höhlung eine, von einem Hautrande um-
zogene weiche, sich fädig langziehende Masse füllt. Fruchtkno¬
ten 5 — 8, ebenfalls hangend und länglich, walzenförmig, an beiden
Enden verdünnt. Griffel kurz. Narbe tief gespalten, hin und
her gebogen.

Anmerk. Wird von andern zur Monoecie, auch wohl zur
trynandrie gerechnet.

Auf sandigem Meerboden, nahe am Gestade, in allen Meeren,
Welche Deutschland bespülen ; besonders häufig und schön , und reich
«uct l ficirend, wiewohl nur 1' hoch, auf dem Watt an der Südseite
der Insel Norderney und Wangeroge, so wie in der Ostsee, wo die
planer bis 3'" breit und an 2 1// lang sind. (Zostera oceanica Web.)
Auch in den mit Seewasser angefüllten Teichen und Gräben, mit weit
schmalem Blättern, als gute Abart. Aug. Sept. %.

Zweite Ordnung,

ZWEIWEIBIGE.

3. CORISPERMUM Linn. Wanzensame.

Nach einer andern, als in der Uebersicht angegebenen Bestim¬
mung: Blüthenhülle 1, 2, 3 blättrig, ausgehöhlt, zusammenge¬

zuckt. Staubgefäfse 1, 2; in den untern Blüthen auch 5. An-
jyj lei '6 rundlich. Fruchtknoten oberständig. Griffel fädig.

ar be spitz. Frucht eine elliptische, zusammengedrückte, einer»
f e ' ts schwach verHefte, andrerseits erhabene Achene von einem scharf-

antigen Rändchen umgeben.
ß

' Cohispkumuii inkermedium Schweigg. Baltischer Wanzen-
Same.

Mit end - und achselständigen verlängerten Aehren; ziegeldachför¬
migen Blüthenhüllen; linealischen stachelspitzigen Blättern und
Bracteen , und einem zottigen Stengel.

Beschreib. Schweigger im Konigsb. Archiv von 1811. S. 211. Hagen
Preufsen's Pflanzen I. S. 6.

Sjnon. Corispermum intermedium Schweigg. Corisp. squarrnsum Vahl
(nicht Linn.) ß. elongatum. II o r n ein a n n in Suppl. ad Hort. Hafn.
C. canesceus Kit?

Wurzel spindelig, weifs. Stengel \' und darüber, weit¬
schweifig, gedreht, gebogen, rund mit weissen Linien (nicht röthlich)
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mehr oder weniger zottig; Zotten, wie an mehrern Arten, husche¬
lig oder strahlig. Blätter linealisch, an der Spitze stechend, 1 — 2",
etwas zottig, zuweilen auch glatt. Die endständigen, an ihren Spin¬
deln besonders zottigen A ehren, sowohl am Stengel als an den Aesten,
sind lang, und mit entfernt stehenden Blüthen besetzt; die achsel¬
ständigen aher kurz und gedrängt. Diese letztern erscheinen zuerst,
und enthalten in ihren Blüthen 2 — 5 sehr kleine S t a u b g e f ä f s e.
Deckblätter eirund, lang zugespitzt, berandet, an der Spitze ste¬
chend, zottig; nur die beiden untersten haben etwas von der ßlattfbrm
beibehalten. Same mit etwas erhabenem Rücken, auf der innern Seite
vertieft, elliptisch über 2 /// grofs — an allen un6 von Schweigger
selbst eingesandten Exemplaren.

Am Strande bei Pillau in Preufsen, auf den Nehrungen. Aug. Q.
A n m e r k. Sehr nahe verwandt mit C. squarrosiini Vah 1 Enum.

( C. hyssopifolium Willd. Spec. pl. und seiner Herb. Bieberst. III.
Sibthorp.) und blofs durch fast lauter eirund-zugespitzte Deckblät¬
ter und eine weniger gedrängte Aehre unterschieden. Wir haben an»
gestanden, die Zahl der Arten bei einer so polymorphischen Gattung,
als Corispermum ist, mit dieser angeblich neuen zu vermehren, und
möchten, nach den vor uns liegenden Original - Exemplaren derselben,
und des C. squarrosum aus Frankreich , von der Wolga und aus andern
Gegenden gern annehmen, es sey nur eine besonders grofsfruchtige Ab¬
art desselben. Denn fast um ein Drittel jiröfsere Achenen, und eino *
stärkerer, weifslilziger Ueberzug ist, nebst den verlängerten Aehren ,
unserm Bedünken nach, das vorzüglich unterscheidende Charakteristi¬
sche daran. — Uebrigens mufs man bei allen Arten dieser Gattung,
Pflanzen von einerlei Alter mit einander vergleichen, weil.der Habitus
sich in den verschiedenen Perioden oft sehr verändert.

4. BLITUM Linn. Erdbeerspinat.
Blüthenhülle 3 spaltig, fleischig, bleibend. Blüthen ge-

kn'auelt. Staubgefäfse fädig, aus dem offnen Theile der Blüthen¬
hülle aufsteigend. Anthere gedoppelt. Griffel 2, aufrecht, weit
geöffnet. Narbe einfach. Kapsel sehr dünnhäutig , eirund, etwas
platt gedrückt, vom beerenartigen Kelche meist bedeckt. Same 1,
fast kugelig.

4. Blitum capitatuvi Linn. Traubenähriger Erdbeerspinat.

Mit nackten gipfelständigen ährigen Blüthenknäueln.
Beschreib. Schräder. Sturm, ohne dessen Abbild.
Abbild. Schkuhr unter dem Namen B. virgatum. Poiteau et Turpin

t. 2. La mark t. 5.

Synon. Blitum capilatum Linn. Sp. pl. Morocarpus capitatus S c o p. Com. 2.
Triv. u. a. Namen. Schminkbeere, Schminkmelde, Beermelde, Maulbeermelde.

Wurzel spindelig mit ästigen Fasern. Stengel krautig, aul¬
recht, 1' hoch, etwas kantig, einfach, oberwärts auch wohl ästig.
Blätter lang gestielt, spiefslich, etwas buchtig, wenig gezähnt, ort
ganzrandig, Spinatb'lätterri ähnlich. Blüth enstand einzelne und
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gehäufte, ungestielte, rundliche, achselständige Knäuel, die sich nach
öpitzehin zu einer nackten unterbrochenen Trauben - Aehre bilden.

a j tl ! C . Erd- oder Maulbeeraitig, süfslich , fade, doppelt so grofs
a s Dßi der folgenden Art. Same rundlich, schwarz.

. ^ ur Sandboden am Ufer der Flüsse, auf ungebaueten Plätzen des
südlichen und mittlem Deutschlands bis Neuwied hinab. Sommer,
wiingelblich. Q.

5. Blitcm virgabum Linn. Seitenblüthiger Erdbeerspinat.

Mit lauter achsclständigen Blüthenknäueln.
Beschreib. Valil I. p. i3. Dccandolle /•'/. franc. III. p. 38i.
Abbild. La mark lllust. t. 5. Moris 5. t. 32. f. 19. LI. Sturm unter

dem Namen B. capitatum. Poit. et Turp. t. 3.
Triy. U( a , Kamen. Buthenförmiger Krdbeerspinat.

_ Wurzel wie bei der vorigen Art. Stengel 1' hoch, dünn,
gerieft, ästig, bis zur Spitze hin blättrig. Blätter kurz gestielt,
aus dein herz- dreieckigen ins eirund - längliche übergehend, mit einer

1 "g vorgezogenen Spitze , an jeder Seite buchtig in mehrere ungleich
grofse spitzige Zähne auslaufend, glatt. Die Blü thenkn,äu e 1 , nur
in den Achseln der Blätter, sind erst grün, dann dunkelroth, aber hei¬
er und kleiner als bei der vorigen Art. Same rund, schwarz.

Anmerk, Jst ästiger und höher als die vorige, und bis an die
spitze belaubt. Die Blätter gleichen den Blättern an Chenopodium

wrutn , oder genauer der, von uns davon getrennten Art Ch. inter-
'iiedium. "Vielleicht haben sich beide Arten aus den Gärten ins Freie
verirrt.

• T ^ i,w."Deutschland. Königsberg in Preufsen. Terviers und Eupen
lm •Lüttichschen an den Ufern der Flüsse. Sommer. Grüngelbluch. O.

5. PSILURUS Trinius. Borstenscliwanz.
Aehrchen in einer Aehre , an die Aushöhlungen einer geglieder¬

en Spindel angedrückt. Kelch einklappig , am Endblüthchen 2fclap-
PJg, 2blütlng ; das untere Blüthchen auf einem Knötchen sitzend; das
o Jere gestielt, oft verkümmert, und an dem obeni Aehrchen meistens
jiur das Stielchen vorhanden. Klappe vor die Blüthchen gestellt, viel

* ?er a ^s dieselben , eine Schuppe an dem Grunde des Aehrchens vor-
«v. ^ ume 2spelzig; untere Spelze lanzett-pfriemlich , krautig

Dln j ld e gegrannt; obere zweikielig , auf den Kielen zart gewimpert.eckspdzen 2. Fruchtknoten kahl. Griffel sehr kurz. Nar-
le » fedeiig.

6 - Psitunus nardoides Trin. Gegrannter Borstensclnwanz.
Beschreib. Schräder. Holt. Scheuch zer.

Abbild. Ca van. Icon. i. (..Ig. f. i. Host 4. t. 29. Vi 11. Delph. t. 2.
(sehr mittelmätsig). Scheuchz. Ag. p. 40. t. 1. f. 7. k.

Sjnon. Psilurus nardoides Trin. Fund Agr. S. o3. n. 1. — JYilrdus aris-
tala Linn. Sp. pl. — Rotthoclla monandra Cav. Icon. S c Ii r a d. Germ,
Roth n. ßeylr. _ Asprella nardiformis. Host Gram.

Wurzel faserig, mehrere Halme treibend; diese •/ —1' aaifrecht
•der aufsteigend, dünne, schlank, rund oder schwach 3 seitig;, sehr
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glatt. Blätter kurz , schmal, spitz , eben , beim Trocknen sich ein¬
rollend, borstlich. Blattscheiden gestreift, glatt, nach oben et¬
was erweitert, die oberste sehr lang, an ihrem Grunde kaum gestreift,
die Basis der Aehre einschliefsend. Aehre 4 — 8" lang, sehr dünne,
fädig , meistens in einige flache Krümmungen gebogen, aufrecht.
Spindel scharf, abwechselnd, zur Aufnahme derAehrchen ausgehöhlt.
Aehre hen an die Spindel angedrückt. Kelch eine kurze, 3 eckige,
lederige, vor das Aehrchen gestellte Schuppe bildend. Das untere
Blüthchen 2 111 lang (die Granne ungerechnet). Untere Spelze lanzett-
pfriemlich, zusammengedrückt, an der Spitze klein- 2 zähnig , auf dem
Kiele nach oben scharf, einnervig ; der Nerv in eine gerade Granne
von der Länge der Spelze auslaufend. Obere Spelze gleich lang. Das
zweite Blüthchen um die Hälfte kleiner, und gewöhnlich nur an dem
untern Drittel, hauptsächlich an dem in der Blattscheide eingeschlossen
bleibenden Theile der Aehre vorhanden; an den folgenden Blüthchen
verkümmert, an den obersten blols das Sti eichen sich vorfindend.

Auf trocknen unfruchtbaren Stellen in Istrien {Host) May. Jun. O-
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GATTUNGEN.
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Erste Ordnung.
EINWEIBIGE.

A. Blumen unvollständig.
f s
«• O iVi,i f ORNIA Tournef. Gl a S S C h m a 1 Z. Linn. Gen. Schreb. 14.

ü tli e nh ü 1 le dreiig, bauchig , ungetheilt. Staubgefäfse 2.1,
Same 1 im Grunde der BHithenhülle.

Gärtner de Fruct. II. 210. t. 127. 8. Lamark IUustr. t. 4.
dbriplices Juss. Chenopodeen Spreng.

'■> Lühua, Zinn. Wasserlinse. Linn. Gen. Schreb. 1400.

BHithenhülle 1 blättrig. Schlauchfrucht i. (2) fächerig.
Same 1. 2.

Lamark IUustr. t. 747.
Filices (Lenticula) Juss. Najaden Spreng.

8- FhaxINÜS. Tournef. Esche. Linn. Gen. Schreb. 1597.

B 1 ü t h e n h ü 11 e 0. Frucht eine zusammengedrückte , an der
Spitze geflügelte Nufs.

Gärtner de Fruct I. 222. t. 49. Lamark ///. t. 858.
Jasmineae Juss. Amenbaceen Spreng.
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B. Blumen vollständig,
a. Korollc unter dem Fruchtknoten, einblättrig, regelmäfsig.

9. OlEA. Tournef. Oehlbaum. Linn. Gen. Schreb. s5.
Kelch 4zähnig. Korolle 4theilig. Steinfrucht 1 sämig.

Gärtn. de Fruct. II. 7 5. t. 93. La mark ///. t. 8. 2.
Jasmineae Juss. Spreng.

3 0. PlUL Ii y R K A. Linn. Steinlinde. Linn. Gen. Schreb. 24.

Kelch 4zähnig. Kor olle kurzröhrig , 4theilig. Beere 2 fäche¬
rig. Fach 1 sämig.D O

Gärtn. de Fruct. II. 71. t. 92. Lamark ///. t. 8. t.
Jasmineae Juss. Spreng. Oleinae Flor. Lusii.

11. L I G n S T R tj m. Linn. Hartriegel. Linn. Gen. Schreb. 23.
Kelcli 4zähyiig. Korolle langröhrig, 4spaltig. Beere 2fäche-

rig. Fach 2 sämig.
Gärtn. de Fruct. II. t. 92. Lamark ///. t. 7. 3. Schkuhr t. 2. a.

Jasmineae juss. Spreng.

12. SyRINGA. Linn. S y r C II e. Linn. Gen. Schreb. 2G.
Kelch 4zähnig. Korolle 4spaltig. Kapsel zusammengedrückt,

2 fächerig, 2 sämig.
Gärtn. de Fruct. I. 224. t. 49. Lamark t. 7. 2.

Jasmineae Juss. Spreng.

13. JasmInüM. Tournef. Jasmin. Linn. Gen. Schreb. 22.
Kelch 5 zälmig. Kor olle 5 spaltig. Zwillingsbeere, eine

gewöhnlich fehlschlagend.
Gärtn. de Fruct. I. 196. t. 42. Lamark ///. 7. 1. Schkuhr t. 2. b.

Jasmineae Juss. Spreng.

.....*) unregelmäßig. Frucht bedeckt.

14. VERÖiriCA. Tournef. Ehrenpreis. Linn. Gen. Schreb. 3s.
Kelch 4 — ötheilig. Kor olle 4theilig, der untere Zipfel kleiner.

Kap s el 2fächerig.
Gärtn. de Fruct. I. 257. t. 5/t . Lamark 77/. t. i3. Schkuhr t. 3.

Rhinanthaceae Juss. Genkianeen Spreng.

15. PaEDEROTA. Linn. PaederOte. Linn. Gen. Schreb. 33.

Kelch Stheilig. Kor olle röhrig, 2 lippig, ungespornt; oher«
und untere Lippe ziemlich gleich. Schlund kahl. Staubge-
f'äfse aus der untern Lippe sich parallel erhebend. Kapsel
2 fächerig.

Lamark t. i3. t. Schkuhr t. 2. b.

Personatae (scrophulaires) Juss. Primuleen Spreng.

16. WoiFESIA. Jacq. Wulfenie. Linn. Gen. Schreb. 34.

Kelch ötheilig. Kor olle rachig, 2 lippig, ungespornt; obere
und untere Lippe ungleich. Schlund zottig. Staubgefäfse
imler der obern Lippe versteckt, sich bogig gegen einander nei¬
gend. Kapsel 2 fächerig.

Lamark t. i3. 2. als Paederota nudicaulis.

Personatae Juss. Primuleen Spreng, unter Paedereta.
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17. Gratiot, a. Linn. Gnadenkraut, t,; „n. Gen. Schreb. 3 7 .
Kelch 5 blättrig, '«it 2 Deckblättern. Korolle 4theilig, 2 lip¬

pig■; obere Lippe umgebogen. 2 Staubgefäfse unfruchtbar.
Kapsel 2 fächerig.

Gärtn. de Fruct. I. »5 t. L 53. Lamark ///. t. i3.

PersOltatae Jus?. Spreng.

18. Pikjguicui.a. Tearnef. Fettkraut. Linn. Gen. Schreb. 4 o.

Kelch spaltig. Korolle 2lippig, gespornt. Kapsel 1 fächerig.
Gärtn. de Fruct. II. 140. t. 112. I.amark ///. t. 14. 1. Schkuhr t. 3.

Primulaceae J uss. Primideen Spreng.

19. ÜTR1C UI.ARI A. /,,„„. Wasserschlauch. Linn. Cen. Schrcb. 41.
Kelch 2 blättrig bleibend. Kor olle larvig oder rachig, gespornt.

Kapsel 1 fächerig.
Gärln. de Fruct. III. 108. t. 19». Lamark ///. t. 14. 2.

Primulaceae Juss. Primideen Spreng.

.....**) unrcgclmäfsig. Frucht nackt.

20. LvCOPUS. Linn. Wolfsfufs. Linn. Gen. Schieb. 44.

Kelch röhrig, 5 spaltig. Ko rolle rührig, 4 spaltig, fast gleich
eingeschnitten; der obere Zipfel ausgerandet. Staubfäden aus¬
einanderstehend. Frucht 4 niedergedrückte Achenen.

tam arlt ///. t. 18. S c h k u h r t. 4.
Labiatae Juss. S p r e n g.

**• RoSMARilVBS. Tournef. Rosmarin. Linn. Gen. Schreb. 49.
Kelch 2 lippig ; obere Lippe ungetheilt. K o r o J1 e ungleich , räch ig;

obere Lippe 2 theilig. Staublä den am Grunde mit einem Zahne.
L a m a r k ///. t. 14.

Labiatae Juss. Spreng.

Sityi k. Linn. S a 1 b e y. Linn. Gen. Schreb. So.
Kelch fast glockenförmig, 2 lippig. Korolle rachig. S taub»

t ä d e n mit einem Queeifortsatze.
Ciirtn. de Fruct. 1. ii6. t. ti6. Lamark t. 20. Schkuhr t. 4.

Labiatae Juss. Spreng.

..... ***) Knrolle vielblätliig.

2'- Ort\ÜS. Persnon. Blüthesclie. Linn. Gen. Schreb. i Ü97 unter
Fraxinus,

Kelch 4theilig. Korolle 4theilig. Frucht eine zusammenge-
driiekte , au der Spitze geflügelte Nul's. v

Gärtn. de Fruct. I. 222. unter Fraxinus. Lamark ///. t. 858.
Jasmineae Juss. Amentaceen Spreng.

b. Korolle über dem Fruchtknoten.

ClRCAF.A. Tournef. Hexenkraut. Linn. Gen. Schreb. 3t.

Kelch 2blättrig. Korolle 2blättrig. Kapsel 2lächerig. Sa¬
li» e n 2.

Gärtn. de Fruct. I. 114. t. 24. Lamark. ///. t. 21. Schkuhr t. 2. a.
Onagrariae Juss. Onagren Spreng.
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C. Balgblüthen.

25. ClaDIUM. Browne. Sumpfgvas. P. Browne Jam. p. 114.— Linn.
Gen. Schreb. 92. unter Schbnus.

Aebrchen von sechs einklappigen auf allen Seiten ziegeldachartig-
anliegenden Bälgen zusammengesetzt, die untern 3 kleiner, leer.
Frucht eine trockne Steinfrucht.

Lamark ///. t. 38. 1.3.? Schrad. Fl. Germ. t. 5. f.?**
Cyperdideae Juss. Cyperoiden Spreng. Ordn. Sclerineen.

\ Anomal. Pflanzen: Lepidium ruderale, petraeum , didymum. Schönas {Rhynchos-
pora V a h 1) albus. Scirpus ovatus. Michelianus.

Zweite Ordnung.
ZWEIWEIBIGE.

26. SCHMIDTIA. Trattinnick. Schmidtie. Tratt. Fl. des Oestr. Kaiserth.
I. 5. 12. t. 451. Trin. A«r. No. 3.

ColeanthtlS Seidel. Rom. et Seh. Syst. Veg. 2. p. u.
Kelch 0. Blume 2 spelzig. Same frei, am Grunde von der

vertrockneten Blume hedeckt.
Sternberg Regensh. bot. Zeit. 1819. No. 1.

Gramineae Juss. Graeser Spreng.

27. AnthOX ANTHUM. Linn. Ruchgras. Linn. Gen. Schreb. 58
Pal. de Beauv. Agr. p. 64. Trin. No. 4.

Kelch 2klappig, lblüthig. Blume doppelt, die äufsere gröfser,
gegrannt, die innere kleiner, grannenlos, beide 2 spelzig.

Lamark Illust. t. 23. 1. Schkuhr t. 4. Pal. de Beauv. t. 12. f. 8.
Gramineae Juss. Graeser Spreng. Ordn. Avenaceae>

t Anomal. Pflanzen : Crypsis aculeata. Imperata cylindrica und einige andere Gräser.
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A R T E N.

Zweite Klasse.

Z W E I M Ä N N 1 G E.

Erste Ordnung.

E I N W E I B I G E.

6. SALICORNIA Tournef. Glasschmalz.B
'üthestand eine Art von gegliedertem fleischigen Amentun mit

e n drei, einen Triangel bildenden einzelnen Blüthen. Jede derselben
at einen bauchigen ungetheilten Schlauch zur flülle, der auch nach
e m Blühen als Fruchthülle dient. Staubgefäfse 2 oder 1, jene

61 stern aber nicht zu gleicher Zeit sondern oft nach einander erschei-
■R611 Staubfäden pfriemlich, mit der Antbere etwas über den

and der Schuppe des Amentums hervortretend. Anthere fast
5lt zend; die der iVfittelbliithe des Triangels früher erscheinend und eher

er Schwindend. Fruchtknoten eirund - länglich. Griffel sehr
^juz. Narbe gespalten, zuweilen 3fach. Same etwas Mond-oder

l erenförmig, von der bleibenden, aufgetriebenen, unverhärtenden
"»thenhülle umschlossen; in jedem der einzelnen Bh'Uhchen einer;

^Weilen schlägt einer derselben fehl; zuweilen haben die seitenstän-
\en blofs Antheren.

* SALiconsiA lierbacea Zinn. Krautiges Glasschmalz.
Mit einem krautigen, gegliederten, ästigen Stengel; verkehrt kegel¬

förmigen Mittelstücken; zusammengedrückten ausgerandet-zwei¬
spaltigen Gelenken und oherwarts sich verdünnenden ,\ ehren.

Beschreib. Schräder. Rolli. Smith. brit. et Cpmfend.
Abbild. E. Bot. t. 415. FL Dan. 3u.i. Pallas Illustr. L i. 2.

Schkuhr t. 1. Blackwell t. 598.
19
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Gtftroclcn. Samml. /fetter, ceiitur.

S'vnon. S. herbaeea Linn. Sp. pl. S. herbaeea Smith .F7. brit.
euröpäea et. 11 u d s o ti T1'/. anf/.

Triv. u. a. iVanicn. Scckrappr. TWeersalzkraut.

Wurzel einfach, ästig, schräg hinabsteigend, wenig faserig.
Stengel aufrecht oder aufstrebend, C — 12" hoch, nackt und kahl»
krautig, saftig, bittersalzig, wie die gegenüberständigen ausgebrei-
teten oder aufrechten Aeste. Mittelstücke oder Gliedergegen die Spitze
hin verbreitert, randhäutig. Ein ährenförmiges fleischiges Amen'
tum am Ende der Aeste und gegenüberständig an den Seiten, rund,
nach der Spitze allmählig schmächtiger werdend, stumpflich gegliedert»
trägt die, gewöhnlich zu einer Trias vereinten Blüthen, in seine
Substanz eingesenkt. Staubfäden 2, pfrieinlich mit einer 4kantigen
Zwillingsanthere. Nach M ö h r i n g s , Forsters, Vahls unl
anderer Beobachtungen entwickeln sie sich nicht auf einmal, sondern
einer nach dem Absterben des andern. F ruchtknote n länglich - ei¬
rund. Same zusammengedrückt, länglich-eirund, nierenförmig»
doppelhüllig.

Am Seeufer , auch an Salzquellen z. B. den Nauenheimer«.
Aug. — Oct. O-

1. An merk. Fast bei allen Pflanzen, die ihren Standort i«1
Wasser selbst, oder in der unmittelbaren Nähe desselben haben, sieh*
man oft ganz auffallende Modifikationen eintreten. So zeigen sich auch
bei den Individuen dieser Gattung mancherlei Abweichungen in den
bald steif geraden oder niederliegenden Stengeln, den längern oder
kürzern Mittelstücken, den stumpfen oder mehr gekerbten Bändern,
der beschleunigten oder verspäteten Entwickejung u. s. w. nach der
gröfsem oder geringem Feuchtigkeit des Bodens, seiner höhern oder
niedrigem Lage und den davon abthangenden Einwirkungen der periodi¬
schen Veränderung des Meers. Wir haben uns daher in dem vorlie¬
genden Falle, nicht bewogen gefunden, alle jene Arten anzuerkennen»
die in neuern Zeiten, wenn gleich von sehr schätzbaren Beobachtern
aufgestellt worden sind, wenn wir sie gleich als Abarten gelten lassen
können.

2. Anmerk. Borrer behauptet, (v. Böm. et Schult. Syst-
Veg. 1. pag 39.)er habe immer nur Ein Staubgefäfs in der wahren S.
herbaeea beobachtet, und unterscheidet daher von dieser eine angeb¬
lich constant zweimännige Art, unter dem Namen S. procumbens. E r
theilte uns bei unserm Aufenthalte in England Specimina von beiden
mit, versicherte uns aber, dafs die, unter dem Namen S, procumbeiiS
auf Taf. 2475 der E. Bot. abgebildete, eine nur kleine Form der S-
herbaeea wäre. — Wir glauben dagegen wiederholt an unsern Küsten
und noch neulich am Strande bei Cöpenhagen bemerkt zu haben, dal*
die an trocknen Stellen erscheinende Pflanze, welche immer niedriger
bleibt, und gleich oberhalb der Wurzel horizontale Aeste treibt, ihre
2 Staubgefäfse zu gleicher Zeit entfalte; die vom Seewasser oft be¬
spülte, oder im Wassejr selbst wachsende, schlank aufschiefsende, sie
nacheinander entwickele, und der eine oft verkümmert angetroffen
werde. Man vergl. hierüber d ; e teleologische Deutung Möhring*
im 7«™ Stücke der Ehrhartischen Beiträge S. 179.
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In Beziehung auf unsere erste Anmerkung, halten wir daher
Salicornia Acetaria fall. Illustr- t. 1. 2. für eine hlofse schlanke,

s Paisara ästige Form der gemeinen Salicornia herbacea von einem im-
ln <>; leuchten Standorte. An einem trocknern Wohnplatze, und hei
geringerer Schwängerung vom Seesalze, und daher gewöhnlich in der
""'"<' von Salzen-Landseen, von hlol'sen Küchensalzquellen , oder an
den Ausflüssen der Ströme ins Meer, wo sich Mols sogenanntes Brack-
Wasser hefmdet, erscheint daien^nd o

S. herbacea ß.
S. procumbeus Smith.

Mit gestrecktem , hlofs unterwärts etwas getheiltem Stengel und
2 Stauhgefäfsen.

Beschreib. Diagnosi in Smith Compend. 'Fl. Irit. Rom. et Schult.
S. V. I. p . 3 9 .

Abbild. E. H. 2475 ? tlic älteste von M ö h r i n g in den Pkil. Transact.
vom Jahr 1733. und ebendaselbst von Forster 1767.

Synon. S. herbacea Ehrh. ßeilr. 7. S. 178. Mühring. Ilallcr. Vesi.

Ueherall wo Salzhoden ist; an den Mansfelder und andern Salz-

Seen ttnd Salzquellen; hei Jever von Möhring und Jürgens; am
'■isfliils der Eins, Jahde und Elhe von Flügge, Ehrhar t und and.

August q. *)

Eine im verwichenen Sommer an der Seeküste angestellte Untersuchung , bei welcher
der uns befreundete junge Beobachter, nicht befangen von der gewöhnlichen , her¬
kömmlich sanetionirten Ansicht, die Pflanze aus einem freiern Standpunkte deutete,
hat uns interessant genug geschienen , um ihr hier eine Stelle anzuweisen. Wir
theilen sie daher mit seinen eigenen Worten mit.

Die ganze außerhalb der Erde befindliche Pflanze ist gewissermafsen ein Aggregat
v°n Blättern, oder vielleicht richtiger, von Kelchen; ersteres aber insofern die Me¬
tamorphose der Pflanzen lehrt, dafs der Kelch das mehr entwickelte Blatt ist. Die
Subsla 11Zider p)l anz e ist zugleich das Receptaculum , aus welchem »ich die Ge-
sehlcchtstheile erheben. Durch einen ewigen Wechsel in der Bedeutung der Organe ent¬
wickelt sich die Pflanze täglich mehr : was heute noch Kelch war, gibt morgen schon
die Basis , aus welcher sich ein neuer Kelch erhebt; es findet gewissermafsen eine
'Immerwährende Prolification statt. — lfm deutlicher zu werden , wollen wir die
Pflanze im vollkommen ausgebildeten Zustande beschreiben und so die Geschichte der
einzelnen Theile erörtern. »

Alle Schriftsteller schildern die Pflanze als krautartig, saftig, ästig; die Aeste
™ gegenüberstehend , blattlos, gegliedert, Was aber diese Glieder sind, was ihre
Bedeutung sey, sagen sie uns nicht, und erwähnen derselben aueli nicht weiter bei
der Beschreibung der ßlütheu. Vielleicht glückt es uns, mehr Licht hierüber zu
verbreiten. ,

Betrachten wir zu dem Ende bei der Salicornia herbacea irgend eines ihrer
starkern untern Glieder , wir sehen , dafs aus jedem sich fast immer wieder drei Aeste
erheben ; der mittelste scheint allezeit die Fortsetzung des Stammes oder Astes zu

seyn ; die Seitenzweige stellen ISebenäste dar. Verfolgen wir, um schneller zum
Ziele zu kommen, einen dieser Seitenäste, so gelangen wir bald zu den sogenannten
Bliithen der Pflanze. Diese erheben sich triangelwcise zu drei , immer zwei aus

19*
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8. Samcoivma radicam Smith. "Wurzelndes Glasschmalz.

Mit einem holzigen gegliederten am untern Thcilc wurzelnden Sien¬
gel: Fast walzigen Mittelstücken; zusammengedrückten schwach
ausgerandetenGelenken, und länglichen, angeschwollenen Aehren-

Beschreib. Sniitli Compend. tt ö m. et Schult. S. V. I. 39.
Abbild. E. Kol. t. 1691. Swcnsk hol. tom. IV. t. 252? '
Synon. S. radicans Smith comp. S.hcrbacea ß. S m i t h Fl. brit. S.euro-

paeaß. Huds. S. herbacea. Swensk Lot.? S. virginica Sc ho 1161
barb. Supyl. p. 1.? S. erecia foliis brevibus, cupressiformis Dill, in
Ray Syn. 137. S. herbacea ß. Roth. Fl. germ.? welche Q seyn aoH

Im Allgenieijien der vorigen Art ähnlich. Die Wurzel ist aha!
kriechend und ausdauernd, und der Stengel holzig. Staubgefäfsß
ebenfalls 2, und Griffel 2 spaltig.

Sowohl an schlammigen als sandigen Ufern ; am Heiligensee he*
Potsdam, Nolte. Sept. %.

jedem Gliede einander gegenüber , jedoch so , dafs sie mit denen des darauf folgen-
den Gliede?; immer kreuzweis zu stehen kommen. Diese dreiigstehenden Blüthw
aber bestehen nur aus den» gewöhnlich sogenannten Kelche, der eine Schuppe da r"
stellt, durch welche sich die Geschlechtstheile, die aus der Substanz der Pflanz 6
hervorgehen , einen Weg nach aussen bahnen, und hiedurch eine Yartige SpaW
bilden. Bekannt ist es durch Mehring, dafs die 2 Stamina nach einander er¬
scheinen; aber nicht ist die Art angegeben, wie sie es thun. Der erste Staubfaden
steigt abwärts und erscheint oben in der Spalte; der zweite geht aufwärts, erschein*
gerade in dem Interstitio zweier Glieder und erscheint meist nach dem Absterben
des erstem; d(ich auch bisweilen gleichzeitig aus dem Stamme dieses Ypsilon; zwi¬
schen beiden ist der Griffel mit seiner Narbe. Haben beide Anthcrcn der gruppirien
Blüthen ihre Function verrichtet, so wachsen alle drei kelchartigen Schuppen fort,
doch so , dafs die mittlere ihre beiden Schwestern bald an Gröfse übertrifft ; der an¬

fangs stumpf abgerundete Rand der Schuppe wird, so wie sich diese ausdehnt, zn
beiden Seiten etwas eingedrückt, daher entsteht schon eine stumpfe Spitze, die sich
bald in eine zugespitzte verwandelt. Jene ypsilonartige Spalte verschwindet oder ver¬
wächst, so wie die Schuppe wächst ; die mittlere nimmt auch bald in der Dick e
zu, trennt sich darauf von ihrem Muttergliede und steht als eigenes Glied da; so W e
sie sich als solches darstellt, steigt sie schnell in die Höhe, erst später folgen die bei'
den Seitenschuppen. Aus der ehemaligen mittlem Schuppe erhebt sich bald ei*
neues Glied, welches denselben Procefs wiederholt ; das Gleiche geschieht aus den
Seilenschüppen und ein neuer Ast fängt an sich zu bilden.

Das Stigma, welches nur 'kurz aus der Spalte hervorblickte, stirbt an seine'
Spitze ab, und nur ein kleiner Theil bleibt in der Gestalt eines Hakens am Grifft
sitzen, der sich bald als Germen erweitert. Mit der fortgehenden Ausbildung Je'
Germen wendet sich die hakige Spitze nach innen, so dafs sie sich bei dem reife"1
Samen völlig im Centro der Pflanze befindet. Da sich nun aber, wie wir gesehen
haben, in jedem Gliede 6 Blüthen finden, nämlich eine Trias an jeder Seite, s"
wird man nicht wenig überrascht , beim Abbrechen eines Gliedes nur 4 Samen zu
finden, und ist leicht versucht anzunehmen, dafs 2, in Folge eines Abortus nipl"'
ausgebildet Seyen; bei näherer Untersuchung findet sich aber, dafs, wie sich jeder¬
zeit die mittlere Schuppe über die beiden Seitenschuppen erhebt, auch der Sa nlC
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J . Sahcoksia fruticosa Linn. Strauchiges Glasschmalz.
Mit einem holzigen, aufstrebenden, gegliederten Stengel; aufrech¬

ten Acsten; Walarichen', kurzenMitteTstücken; runden Gelenken,
und fast ungestielten , gegen die Spitze hin verdickten stampfen
Aehren.

Beschreib. Schräder. Smith. La mark Dict.
Abbild. La mark ///. t. 4. 2. Zarin oni hi. t. 32. Camera r. Epit.

246. E. Bot. 2467.
Syumi. S. fruticosa Linn. Sp. pl. S. europaea Huds. y. S. peren-

nis Gouan.

Wurzel spindelig, holzig, wieder untere Theil des Stammes.'
Stengel einzeln und mehrere, 1 — 2' unten gestreckt, wurzelnd,
dann aufstrebend, rund, weniger saftig und fleischig als No. 7. Ge¬
lenke und Mittelstücke ebenfalls dünner, und letztere "gleich dick oder
walzlich; an den Zweigen sehr gedrängt und kurz, ausgehend in eine
krugförmige Scheide mit 2 stumpfen Zähnen. Die Blüthentheile
befinden sich meist an den obersten Gliedern des fleischigen Amentuui,
welches dicker und stumpfer ist als an den andern Arten. Same el-
"*nd, sehr klein.

An den sandigen Ufern des adriatischen Meeres , im Littorale von
Host. Jul. Sept. %.

Anmerk. Sie hat die Zahl der Staubgefälse und die leichten Ab¬
weichungen vom Typus der Gattung mit der S. herbacea gemein.

7. LEMNA Linn. Wasserlinse.
Blütbenhülle eine einblättrige, häutige Scheide, aus welcher

'jach einander 2 Staubgefälse mit Zwillings - Antheren und -
tl cker walziger Griffel mit trichterförmiger Narbe hervortr eten.

mittlem Schuppe höher hinauf zu suchen scy. Man trifft ihn daher auch wirk
lieh in der Substanz des folgenden Gliedes.

Wie überhaupt in der organischen Natur Weichheit Charakter der Jugend ist,
Starrheit aber dem Aller zukommt, so selten wir auch hier bei zunehmendem Aller

der Pflanze die flüssigen Theile sich verflüchtigen und nur die Faser zurücklasssen.
"*r untere, ältere Theil der Pflanze erscheint daher oft schon holzig, wenn der
obere jüngere noch vom Safle strotzt. Sehr deutlich sieht man diefc , wenn man
""e junge Pflanze ihrem Staudorte entreifst. Beim Durchschneiden im frischen
Zustande erkennt man keinen holzigen Theil, die grofsen weiteu Zellen «uleercn sich
Schlich ihres wässerigen Saftes ; setz* man sie aber nur einige Tage der Zugluit aus,
su wird die vom Lebens - Turgor schwellende Pflanze an ihrer Oberfläche uneben,
s 'e schrumpft ein und wird welk. Schon nach einigen Tagen siebt man sie in ih¬
rem Volumen sehr vermindert, in eine vollkommen holzige umgewandelt. Aus die-
»am Grunde erkennt man auch nur dann etwas von der saftreichen Pflanze im Her*

bario, wenn man sie gleich beim Einsammeln, nacli den Hegeln der Kunst, mit
<'"<em heifsen Plätteisen behandelt. Freilich zerstört man durch dieses Verfahren

(«de künftige Untersuchung ; diefs ist aber auch die Folge hei der gewöhnlichen
ßereitungsmethode.
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Der Fruchtknoten, dem die Staubgefälse nach seiner Basis hin
an einer Seite eingefügt sind, wird zu einer einfächerigen , zwei - und
viersamigen, arn Grunde ringsum aufspringenden Schlauchfrucht. Same
elliptisch, gestrichelt, einerseits gewölbt, andrerseits flach. Embryo
verkehrt.

Die Arten dieser Gattung sind sämmtlich von jähriger Daner. Sie
bestehen meist aus 2 , 3 , 4 an einander haftenden linsenförmigen Blät¬
tern , schwimmen auf der Oberfläche des Wassers , und haben an dem
Ende ihrer einfachen , fädigen Würzelchen sogenannte Schienen , welche
abfallen, wenn die Pflanze aufhört zu wachsen. Man setzt die Gat¬
tung auch wohl in die Monoecia diandria. Die natürliche Ordnung
ist noch immer nicht ganz bestimmt. Palisot de Beauvois wünscht
sie in die Familie der nNympJieen" versetzt zusehen, deren Hauptcha-
rakter der Stand der Staubgefäfse auf dem Fruchtknoten ist, ohne dafs
dieser unterkelchig werde.

Monographie: Wolf Commentatio de Lcmna. Altorf 1801.
Pal, de Beauv. Memoire sur les Lemna ou Lentilles d'eau.

10. Lemna trisulca Linn. Dreifurchige Wasserlinse.
Mit gestielten, lanzettlichen, seitwärts sprossenden, kreuzweis an

einander haftenden dreifurchigen Blattern und einzelnen Wür¬
zelchen.

Beschreib. Wolf. Mich. Sehr ad. Roth.

Abbild* Mich. t. n. Lenticularia f. 5. Wolf i—3. E. Bot. 926.
Lamark t. 747. Fk Dan. t. if>86.

Getrockn. Samml. Schles. Cent. 8.

Synon. Lemna trisulca I, in. Sp. pl. Lenlicula trisulca. S c o p.
Triv. u. a. Namen. Entenkraut. Grofses Entengrün.

Würz el einzelne . einfache, kurze, geschiente Fäden. Blätter
hlafsgfün, fast durchsichtig, elliptisch, etwas ausgeschweift oder ge-
zähnelt, etwas zugespitzt, am Grunde in einen platten Blattstiel ver¬
schmälert; unterseits aus der Mitte zu beiden Seiten ein anderes Blatt
treibend, wodurch ein kreuzförmiger Stand sich bildet, in welchem
fortgehend die Blätter sich ins Hundertfache vervielfältigen. Die Blii-
the steht einzeln in einer Ritze am Rande, und ist theils zwitterig,
theils männlich und weiblich geschieden. Die B1 üthen hüll e einblät¬
terig, seitwärts aufspringend, offenstehend. Staubfäden aufstei¬
gend, weifs. Staubbeutel paarig, gelb. Fruchtknoten ei¬
rund, einfächerig. Narbe 2 spaltig. Samen mehrere, länglich,
spitz an beiden Seiten,

1. Anmerk. Sie wird von vielen als ästig angesehen, daher auch
der Name Lenticule rameuse in Lamark's Flor, franc. und EncycL
Haller nannte die Blätter lebendig gebährend, und Linne' verglich
diese Vermehrungsart mit der an Cactus Opuntia.

2. Chamisso's Anmerkung bei dieser Pflanze in seinen Adnota-
tiones ad Floram Berolinensem Kunthii, können wir nicht bestätigen.
Wir fanden sie nur in der gewöhnlichen Gestalt und Grölse blühend,
ganz der Zeichnung gemäfs , die uns Turner, der sie in England zu¬
erst blühend beobachtete, vor mehrern Jahren mitgetheilt hatte.

Unter der Oberfläche reiner, stillstehender Gewässer. Jun. JuL Q.
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]] t r
' e in h a minor L i n n. Kleine Wasserlinse.

Mit ungestielien. vermehrt eiranderi, auf beiden Seiten verflachten
Blättern und einzelnen Würzelchen.

Beschreib. Wie die vorige.
Abbild. Mich. t. u. Lenlicularia 3. Wolf 4 — 10. Black«. 1.38«.

Schkuhr t. 281. E. Bot. t. logf). Fl. Dan. t. 1597.
Gctrockn Samml. Sc hl es. Cent. 8.

Kwion. Lemna minor 1, in. Sp. pl. Lenticula minor Scop. iemna gibba
W e b. Lemna palustris H link.

Triv. n. a. Kamen. Kleines Entengrün. Kleine Meerlinse.

Wurzel wie die vorige, einzeln aus der Mitte der untern Blatt-
»äche hervorgehend. Blätter zu 2—3 an der Basis verbunden, el-
Jl ptisch , ganzrandig , oben flach und sehr glatt, unter der Vergröfse-
rung benervt, unten etwas erhaben und von blässerm Grün. Bltithen
ai is dem Rande der Blätter, immer zwitterig. Narbe, nach Smith
2 s paltig, nach Schkuhr fast kopfförmig und stumpf. Kapsel nach
Both 1 fächerig , 1 sämig ; nach andern 2 fächerig , 2 sämig.

Dieses, kaum 1 — 1 y, ;// lange PflähzcKen , von hellgrüner Farbe,
schwimmt in breiten , rasenartigen Häufchen auf der Oberfläche der
st ehenden Gewässer und blüht im Mai — Jul. Diese Art ist die
häufigste von allen , und vermehrt sich unglaublich schnell. Q.

Lemiya gibba Linn. BucUcliche Wasserlinse.
Mit ungestielten, verkehrt eirunden, gewölbten, initerseits halb¬

kugel ichen , schwammig - lockern Blättern und einzelnen Wür¬
zelchen.

Beschreib. Siehe die vorige.
Abbild. Mich. lt. Lenticula 1. Wolf n —i5. Schkuhr t. 281.

E. Bot. 1233. Fl. Dan. i588.
Gctrockn. Samml. Schles. Cent. 8.

Sjnoa. Lemna gibba Linn. Sjt.pl. Lemna vulgaris La mark Flor, franc.
Lemna minor ß La mark Enc. Lenlicularia gibba Mönch.

Wurzel und andere Theile zwar wie bei der vorigen, nur sind
die Würzelchen länger und die Blätter gröfser; oberseits röthlich, un-
terseits blasig, gepolstert-erhaben und schwammig. Blüthen eben¬
falls zwitterig. Blüthenhülle anfangs kapuzenförmig, dann ohrför-
ln ig, mit einem nicht sehr erhöhten Rande , der oft schon vor dem
Blühen verschwindet. Staubgefäfse 2, von denen das eine erst
nach dem Verblühen des erstem erscheint. Narbe nach Mi che] i
trnd Smith, stumpf; nach Schkuhr kopfförmig und oben vertieft.
(Die verschiedenen Gestaltungen der Narbe lassen sich hier und bei
andern Pflanzen, namentlich auch bei Circaea , aus dem frühern oder
spätem Zustande des Gewächses erklären.) Fruchthehälter, nach
•Micheli, bei seiner Reife zusammengedrückt und mit 4 — 6 Samen
angefüllt, die auf der einen Seite erhaben und leicht gestrichelt, auf
der andern flach sind.

Abweichung mit röthlichen Blättern.
Wohnort der vorigen. Jim. Jul. G-
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13. Lemwa polyrrhiza linn. Viel w u izl i che Wasserlinse.
Mit ungestiellen , rund verkehrt - eiförmigen, et was gewölbten Blät¬

tern und biischclig stehenden Wurzeln.
Beschreib. Siehe die vorige.
Abbild. Mich. 11. Lexticularia i. Vaill. Paris, t. 20. 2. Wolf 16 — 21.

Schkuhr l'iti, Flor. Dan. 1539.
Gelrockn. Samml. Schles. Cent. 8.

Synon. Lemna polyrrhiza L i n n. Sp. pl.
Wurzel kurz, sehr gedrängt, aus Einem Punkte mehrere hervor¬

gehende Blätter 2— 3 mal gröfser als Lei [der vorigen Art; auch runder,
Stumpfer, ausgerandet, oherseits grün und leicht gefurcht, unterseits
schwarzröthlich und wenig convex. Die Blüthen, nach- Weher,
zwischen der Duplicatur der Blatthäutchen , an der Seite, an welcher
ein Blatt in das andere eingeschoben ist.

Alles übrige , nebst Wohnort und Bliithezeit wie Lei der vorigen. Q.

14. Lemeta arrhiza Linn. Wurzellose Wasserlinse.
Mit ungestielten elliptischen, gepaarten, wurzellosen Blättern.

Beschreib. Mi che Ii. Wölf.

Abbild, Mich. 11. f. 4. Wolf 22 —23.
Blätter rundlich, sehr klein, unterseits sehr erhaben, zu zweien

aneinander und von sehr ungleicher Gröfse. Blüthe unbekannt.
Sehr selten. Nach Lejeune Flore de Spa lt. p. 208. und

J. W. Meigen und JHL L. Weniger systematischem Verzeichnisse
der PJlanzen am Rhein, der Roer u- s. w. No. 59. soll sie sich in
dortigen Gegenden finden. — Einige wollen hier jedoch eine Ver¬
wechselung mit den jungem Exemplaren von jLeruna polyrrliiza ver-
muthen. Wir sahen sie nie,

8. FRAXINUS Tournef. Esche.
Bl ii t h en h ii 11 e 0. Blüthen zwitterig, zuweilen Llofs männlich

oder Llofs weiblich. StauLgefäfse einander gegenüber stehend.
Staubbeutel fast ungestützt, eirund, Griffel dicklich. Narbe
zweispaltig, Fruchtkapsel eirund-länglich, zusammengedrückt,
zweifächerig ausgehend in einen Flügel, oder häutiges Züngelchen,
welches etwas länger ist als die Kapsel, stumpf ausgerandet. Harne 1
länglich-eirund, oherwürts plattgedrückt, bräunlich.
15. Fbaxinus excelsior Zinn. Gemeine Esche.

Mit fast ungestiellen, länglich - lanzettlichen Blättchen, nackten
Blüthen und luirzgestützten Staubkölbchen.

Beschreib. Schrad. Willd. Herl. Baumz. La mark. Dict.
Abbild. Schkuhr t. 55y. Blackw. t. 328. Reiter et Abel. Abbil¬

dungen t. 5. Flor. Dan. t. 969. Lamark t. 858.
Getrockn. Samml. Ehr hart. Schles. Cent. 4.

Synon. Fraxinus excelsior Linn. Sp.pl. Fraxinus Ornus Scop. F. ape-
tala La mark Fl. franc. 2. ed.

TYiv. u. a. Namen. Hohe Esche, Asch, Wundholzbaum.
Gehört zu unsern ansehnlichsten Bäumen und erreicht eine Höhe

von 120 — 130', bei einem Alter von beinahe 150 Jahren. Der
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tamm ist sehr gerarle; die Rinde grau-bräunlich-, glättlich, im
sputen Alter runzlich. Kn os p en s ch upp en weichharig. Knospen
giols, schwarz. Blätter einander gegenüber, ungepaart - gefiedert,
nnd bestehen aus neun, eilf, dreizehn oder fünfzehn Blättchen; diese
sind kurz gestielt, 1" und darüber, länglich - lanzettlich mit einer vor¬
gezogenen Spitze, grob - scharf-gesägt, an der Basis keilförmig, unge¬
zähnt, beiderseits kahl, zuweilen nur auf dem mittlem Nerv haarig.
Rispe schlaff, aus den Seitenknospen der jungen Zweige nahe unter
ue r Spitze derselben hervortretend, mit Blüthen ohne Kelch und Krone.
Staubkölbchen fast ungestiitzt an der Seite des Fruchtknotens einan¬
der gegenüber. Kapsel eirund - länglich, fast lederartig, oberwärts
blattig geflügelt, zweifächerig, jedoch nur Einen Samen reifend.

Üebrigens finden'sich, wiewohl nicht häufig, Bäume mit blofs
männlichen Blüthen ; andere mit blofs weiblichen und, gegen Decan-
dolle, auch mitblolsen Zwittern; gewöhnlicher aber finden sich, nach
Ehrharts Beobachtimg, in einer und derselben Rispe zwitterige und
öiännliche, und dann wieder eben solche Blüthen und einzelne weib¬
liche auf verschiedenen, von einander entfernten Aesten, so dafs man
diese Esche in der Li nne'i sehen Polygamia, JDioecia, Monoecia und
Trioecia suchen könnte.

Es gibt mehrere, zur Hauptart zurückschreitende Spielarten dieses
Baums, von denen wir nur einige der bekanntesten anführen wollen.

ß. Die bangende Esche, Traueresche.
Mit hangenden Zweigen. Sie geht, aus Samen erzeugt, unmit¬

telbar in die Art zurück.

7. Die krause Es che.
Mit dunkelgrünen, faltig - gekräuselten Blättchen, von nicht eben

lieblichem Ansehen. Frax. i^ro-virens, Desfontair. es
Arbres et Arbrisseaitx. I. p. ICH.

Wir tragen nicht einmal Bedenken, auch die in den Gartenanlagen
häufig vorkommende , einfach und verschiedenblättrige Esche als Abart

S. Frax. simplieifolia. W i 11 (1. Linn. S p c c. und Berl. Baumz. und
Enumer. K. Bot. t. 2476.

— tnotMphytla. Des fönt. Arh. et Arhriss.
— excelsior heterophylla La mark.
— excelsior diversifoüa Ait. hört. Kewens.
— heterophyllaYalil Mnum.

aufzuführen , da die Cultur gegenwärtig darüber belehrt hat.
Nach Heiler's Supplemente zur Würzburgischen Flora sind die

sämmtlichen Abarten einzeln hin und wieder im Gebiete jener Flora
beobachtet worden.

Die Hauptart findet sich überall in Deutschland, nicht nur an etwas
feuchten Gegenden, sondern auch auf hohen felsigen trocknen Bergen,
und wird häufig angepflanzt. April. Mai.

g. OLEA Tournef. Oelbaum.
Kelch einblättrig, klein, hinfällig, kaum röhrig, 4zähnig.

Kor olle einblättrig, mehr rad-als trichterförmig. Röhre kurz.
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Saum mit 4 fast eirunden Einschnitten. Stauhgefäfse entgegen¬
gesetzt. Staubfäden pfriemlich, kurz. Anthere gerade. Griffel
einfach, sehr kurz. Narbe etwas dick, 2 spaltig ausgerandet. Frucht
eine eiförmige, glatte, Leinhartschalige Steinfrucht, meist einfach, ein¬
samig, oder 2fächerig 2 sämig, oder fehlschlagend nur einsamig.

16. Olea euroyaea Linn. Gemeiner Oelbaum.
Mit gegenüberstehenden, lanzettlichen, ganzrandigen, verschieden¬

farbigen Blättern und achselständigen zusammengesetzten Trauben.
Beschreib. Wulf, plant, rarior. p. I. Schrad. Decand. La mark.
Abbild. Blackw. t. 8. =. S i b t h. fl. graec. t. 3.
Synon. Olea europaea Linn. Sp. pl. O. saliva et O. Oleaster Hoff-

mannsegge. Lusit. — Rom et Schult.
Triv. u. a. Namen. Zahmer und wilder Oelbaum.

Die kultivirte Pflanze erreicht 8 — 9' Höhe, und Arms Dicke;
die wilde bleibt strauchig und wird dornig und stachelspitzig. Zwei¬
te gegenüberständig, besonders die jüngern 4kantig, mit grünlich
grauer Rinde, mit vielen Wärzchen. Bl ä 11 e r bleibend, glatt, derbe;
oberwärts dunkelgrün mit umgebogenen Rändern ; unterseits mehr oder
weniger grau, mehlig oder schülferig. Blüthenstand eine achsel¬
ständige, zusammengesetzte Traube, kürzer als das Blatt, mit gegen-
überständigen Träubchen, von denen nur wenige zu Früchten gedeihen.
Kor olle klein, mit einwärtsgebogenen hohlen Ausschnitten. Stein¬
frucht beinhart elliptisch.

ß. Wilde Abart, zwergig und mit kürzern, stumpfen Blättern.
QUastra. La mark III. p. 28. No. 73. vergl. mit Eue. meth. IV.
p 538. Die Zwischen - Exemplare beweisen die Identität beider.

Auf Hügeln und Felsen an der Seeküste im ganzen Littorale;
auch bei Görz in Kram Im Innern häufig gebaut, Jun. Jul. weisl. t>.

An merk. Die vom Grafen H o f 1 ni a n n s e gg e in der Porbug.
Flor. S. 387. 88. und bei Rom. et Schult, angegebenen Merkmale
reichen wohl nicht hin, um aus der wilden und kultivirten Pflanze
zwei besondere Arten zu machen. Die ursprünglich orientalische Pflanze
scheint der Kultur zu bedürfen, um nicht nach Art anderer veredelten
Gewächse, bei fehlender Pflege, ein abweichendes Ansehen zu ge¬
winnen. Uebrigens trägt auch die wilde Pflanze Früchte; aber sie
sind kleiner und weniger fleischig. Von der kultivirten gibt es mehr
abweichende Formen, unter denen die O. buxifolia sich im habitus
am meisten der Ollastra nähert; doch sind die Blätter an dieser noch
runder.

10. PHILLYREA Tournef. Steinlinde.

Kelch sehr klein, einblättrig, krugförmig, 4zähnig, bleibend.
Kor olle einblättrig, 4spaltig, fast glockig. Röhre kaum vorhan¬
den. Kronblätter fast fleischig, abstehend und auswärts gerollt.
Stauhgefäfse kurz. Anthere gerade, wenig hervortretend.
Fruchtknoten zugerundet. Griffel einfach, von der Länge der
Staubgefäfse, auf der Frucht bleibend. Narbe dicklich. Frucht
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eme schwarzbläuliche Beere, die unter einer dünnen saftigen Bedeckung
(willus) einen 2 fächerigen zerbrechlichen Samen hat. Link in den
Jahrbüchern der Gewächskunde I. S. 148.

17 • PinixYRi5A latifolia Linn. Ereitblättrige Steinlinde.
Mit herz - und eiförmigen Blättern.

Beschreib. Ph. ilieifolia, mit ungestielten , herzförmigen, scharf gezähnten
Blattern , L i n k am a. O.

Sj-non. P. latifolia Linn. Sp. pl. P. latifolia ß. Ait. P. s/jinosa Mi II.
Willd. Eninn. pag. ]3 unter dem Texte.

Abbild. Sibth. Flora gr-aeca X. 2. Lamark Lllust. t. 8. 2.

Strauch 6 — 9'. Zweige steif und gerade, an den Enden
Wenig behaart. Bl ätt er ungestielt, herzförmig, 1" lang 8/4 " breite
spitz, scharf gesägt, glatt und glänzend, unterseits mit erhabnen Punk¬
ten. Blüthen in kurzen Sträufsern in den Winkeln der Blätter.

Von Homschuch bei Pola in Istrien gesammelt, unter dem
Namen Ph. laevis. eingesandt.

ß. Ph. buxifolia.
Mit gestielten, verkehrt - eirunden, stumpfen, kaum gesägten

Blättern. Link 1. c. S. 157. P. media s. buxifolia Ait.
Strauch niedrig. Zweige kurz, steif, glatt. Blattstiele

2 /// ]ang, glatt. Blätter 10 /// lang 6 "'breit, stumpf, an der Basis
verschmälert, am Rande etwas umgebogen, mit sehr seichten Zähnen,
glatt, fast gar nicht glänzend, steif. B] ü t hen s tr ä ufs e gedrängt in
den Winkeln der Blätter.

In unserm Herbario , vom Abbe Host in Istrien gesammelt.
Auf kühlen luftigen Hügeln. März. April, grünlich weifs. t;.

lo. Phillyrea media Linn. Mittlere Steinlinde.

Mit lanzettigen mehr oder minder gesägten Blättern.
Beschreib. Schratt Link ab Ph. virgata, mit lanzettigen, adrigen

kaum gesägten Blättern und steifen Aesten. L i n k 1. c. i 58.
Sjnon. Ph. media Linn. Sp.pl. Ph. media ß. virgata. Willd. Enum,

p. 4. Ph. media ligustrifolia. Ait. Ph. narbonensis. Lob. cum Leone.

Strauch 4—5/. Zweige gerade, kurz, steif, auseinander¬
gesperrt, glatt, die neuen Schüsse dünn und schlank. Blattstiele
2 — 3 /y/ lang. Blätter l 1/, — 2 " lanzettlich, spitz, am Ptande etwas
umgebogen , die altern mit wenigen , die jüngern mit mehreren kleinen
seichten Zähnen, glatt und wenig glänzend, unterseits mit feinen Er¬
habenheiten und Blattnerven auf die gewöhnliche Art vertheilt. Blü-
thensträufse gedrängt in den Winkeln der Blätter.

Im Littorale, Istrien, aber selten. März. April, grünlich schmutzig
weifs. 17.

Anmer k. Die französischen Botaniker verbinden nach Tournef.
Phil, latifolia und media miteinander. S. Decand. Picot la
Peyrouse. Was wir in den Pariser und andern Herbarien sahen,
war weder Links Ph. media Joliislanceolatis triplinerveis (!) subserra-
tis, noch eine andere seiner Unterarten, sondern Ph, latifolia obliqua
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Link. fol. ovatis, ohliquis acukis , argute serratis > welche im süd¬
lichen Frankreich häufig, und von Ph. laevis schwer zu unterschei¬
den ist.

19. Piiillyhra angusbifolia Linn. Schmalhlälterige Stein¬
linde.

Mit lineal - lanzettlichen , durchaus ganzrandigen Blättern.
Beschreil). Ph. angustifblia laneeotata W i 11d. Eilum, p. i i. Herl. Baums.

p. 264. Ait. Lamark. Decand. Link. 1. c. S. 161.
Alibild. Lamark t. 83.

Strauch 4—6', sehr ästig. Zweige lang, dünn, glatt, ge¬
drängt , und oft sparrig (mehr aber in der Ph. hrachiata). Blattstiele
sehr kurz, glatt. Blätter i xl2 " und 2— 4 "< breit, zugespitzt, au
der Basis sehr verschmälert, am Rande etwas umgebogen, zahnlos,
unterseits fein punktirt, wenig oder undeutlich geädert und nicht sehr
glänzend. Blüthen in kleinen dichten Büscheln in den Blattwinkeln.

Wir haben sie aus Istrien vom Abbe'Host. Mai. Jul. grünlichweifs. t>.
Anmerk. I' o ir et im IL Bande des Supplements zur Eiicycl,

method. p. 639 bemerkt unter dem Artikel Filaria (Phillyrea) dafs
die Blätter , welche allein nur die Arten dieser Gattung unterscheiden,
so wandelbar sind, dafs man leicht in Gefahr gerathen könne zu viel
Arten zu machen, \' wenn man alle Zwischenformen berücksichtigen
wollte. Er nimmt daher nur Ph, latifolia und Ph. angnstifolia an.

11. LIGUSTRUM Linn. Liguster. -

Kelch sehr klein, kaum röhrig, 4 zahnig. Korolle einblättrig,
trichterig, mit 4theiligem oiienstebendem Saume, länglich - eiförmigen
stumpfen Zipfeln , mit einwärts gebogenem Rande ; RöTi r e walzig , län¬
ger als der Kelch. Staub gefäfse am Schlünde der Blumenrohre be¬
festigt. Antheren gerade und aus der Röhre hervortretend. Frucht¬
knoten tiberständig . rundlich. Griffel kurz, von der Länge der
Staubüeläfse. Narbe 2 spaltig , stumpf. Frucht eine 2 fächerige ,
2 — 4samige , kuglichte Beere. Same 2 in jedem Fache bei vollkomm-
ner Entwickelung, gewöhnlich aber nur 1 in jedem Fache, eiförmig,
zugespitzt, zusammengedrückt, gegen die Spitze hin etwas gekrümmt.
Die Fächer mit einer äusserst feinen Haut ausgekleidet.

20. LiGUSTituM vulgare Linn. Gemeiner Liguster.
Mit elliptisch - lanzettlichen , ganzrandigen Blättern und einem gipfel-

ständigen , gedrängt rispigen Straufse.
Beschreib. Sehr ad. Roth. Sturm. Schkuhr. Willd. Baumz. Hajne.
AbbiU. Schmidt Oeslr. Baumz. t. 147. Sturm 14. Schkuhr t. 2. a.

N. I). 1141. Hayne Daist. V. 2 5.
Cetrockn. Samml. Ehrh.

Synon. Liguslrum vulgare Linn. Sp. pl.
Triv. u. a. Namen. Gemeiner Hartriegel. Beinholz. Dintenstrauch. Rain-

weidc. Zaunriegel. Heckhola. Muadhola.
Strauch 6, 8 — 10' hoch, sehr ästig. Rinde glatt, aschgrau,

mit länglichen Wärzchen besetzt. Aeste gegenüber, abwärtsständig.



Arten. Zweite Klasse. 301

Knospe ziegeldachig. Blätter entgegenstehend, fast sitzend,
von dichter Consistenz , fast lederig, bei gelindem Winter seihst im
Norden ausdauernd. B1 ütIie straufsständig , d. h, in einer ästigen
gedrängten Rispe von eiförmiger Gestalt an den Spitzen der Zweige
( Thyrsus Linn.). Zipfel der Korolle ausgehöhlt. Beere von der
Gröise einer Erbse, kohlenschwarz, den Winter über bleibend.

Am Harz und in andern Gebirgsgegenden und Hecken überall.
Schneeweifs , von einem süfslichen nicht angenehmen Gerüche. Jun.
Jul t>.

Seltnere Abarten: mit reifen grünen Beeren , im Würzhurgischen ;
n üt gedreieten Blättern ; mit scheckigen Blättern und weifser Frucht,
in Gärten.

12. SYRINGA Linn. Syrenen.
Kelch sehr klein, kaum röhrig, 4 zahnig, bleibend. Kor olle

einblätterig, trichterig, mit einem 4theiKgen, ausgehöhlten, offen¬
stehenden, eirunden stumpflichen Saume. Staubfäden mit der Röh¬
re verwachsen. Antheren gerade, innerhalb der langen Röhre.
Fruchtknoten länglich. Griffel fädig, halb solang als die Staub-
gefäfse. Narbe 2 spaltig, dicklich. F r uc ht h ii 11 e eine eirund-läng¬
liche , linsig - plattgedrückte , 2 lächerige, 2 klappige Kapsel, deren
Klappen mit der Scheidewand , die sich der Länge nach in 2 Theile spal¬
tet, cjueerlaufen. Die Samen, in jedem Fache zwei, sind eiförmig
und mit einem häutigen Rande umgeben, der sich an beiden Enden
Verschmälert.

21. Svrisga vulgaris Linn. Gemeine Syrenen.

Mit eirund - herzförmigen , ganzrandigen Blättern und gepaarter
gipfelständiger Rispe.

Beschreib. Sehr ad. Roth. Schkuhr. Sturm. Haync. Willd. Baums.
Ahhild. Haync Bhb. t. i38. Schmidt Oestr. Baums. I. 77. Tratt.

Oestr. FL. 67. Schkuhr 2. a. Sturm 2.
Gctrockn. Samml. Ehrh.

Triv. u. a. jNamcn. Spanischer, hlauer, türkischer Hollundcr. Holder. Zi-
rinken. Lilac. Spanischer Flieder.

Strauch baumartig, 12—20', schnellwüchsig. Aeste gegen-
Uberständig , graubräunlich, die jüngern stumpf - vierkantig. Blatter
gestielt, einander gegenüber , sanft anzufühlen. Blfitb en stand eine
aufrechtstehende traubige Rispe an den Enden der Zweige S a m e n -
Kapsel länglich, etwas zusammengedrückt. Klappen nachenför-
mig-, durch Halbfächer getheilt.

Vaterland Persien , bei uns angesiedelt, in Hecken. Bläulich vio¬
lett und pfirsichhlüthenfarbig. April. Mai. t?.

Als Uebergang zu :
ß. Abart mit weifser Blüthe , welche von einigen für eine eigene

Art gehalten wird. Der Straufs ist bei dieser dichter und kleiner und
die Einschnitte der Korolle an der Spitze abgerundet , da sie bei der
bläulichen stumpflich - gespitzt sind, die Knospenschuppen sind grün-
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lieh, bei jener schwärzlich-roth. S. Schweigger u. Körte Flor.
Erlang: p. 2. Decandolle Flor. fr.

Eine Abweichung mit 5 und 6 spaltiger Krone findet sich in den
Gärten, und scheint Folge der Kultur auf fettem Boden. 'Ja Trattin-
nick führt sogar noch zahlreichere Stücke der Mündung, so wie f'ünf-
spaltigen Kelch und zehn Staubgefäfse in der Röhre der Krone an. Wir
selbst erhielten eine Blume mit 12 Einschnitten , als eine Merkwürdig¬
keit , von einem Blumenfreunde.

13. JAS MI MM Tournef. Jasmin.

Kelch fünfzähnig, Zähne spitz, aufrecht. Ko rolle tellerförmig,
durch fünf schiefe Einschnitte getheilt. Röhre länger als der Kelch,
die Staubgefäfse einschlielsend. Fruchtknoten abgerundet.
Griffel einfach. Narbe 2 spaltig. Fruchthülle eine eirunde
glatte Zwillingsbeere , von welchen aber gewöhnlich nur eine ausge¬
bildet wird, ein - oder zweifächerig. Fächer einsamig. Same dick,
auf einer Seite erhaben, auf der andern platt, mit einer dicht anlie¬
genden Fleischhülle.

22. J asminum f~ruticcttis Linn. Strauchiger Jasmin.
Mit abwechselnd stehenden, einfachen und gedreieten Blättern,

und verkehrt - eirunden und keiligen Blättchen.
Beschreib. Willil. Baum:. Schmidt Oestr. Bqumz. Lamart Dict.
Abbild. Schmidt t. 148. Gärtn. t. 42. 1.

Strauch 5 — 6'. Aeste glatt, jüngere Zweige fast kantig.
Blätter wechselsweise und von verschiedener Art, nämlich einfach
und gedreiet, sämmtlich gestielt und ganz randig; die einfachen lanzett¬
lich , stumpf 'gespitzt, lederartig, auf beiden Seiten glatt, auf der obern
glänzend, wie die gedreieten. Kelchblättchen pfriemlich. Blüthen
zu 2 , 3 zusammen, lang gestielt, endständig. Kor olle mit stumpfen
abgerundeten Einschnitten.

Vaterland-Levante; häufig im südlichen Europa auf sonnigen Fel¬
sen; im Littorale; unsere Exemplare sind bei Aquilegia gesammelt.
Blühet im Mai und Herbste; gelb. t>.

23. Jasmiuum officinale Linn. Gemeiner Jasmin,
Mit entgegenstellenden, unpaarig gefiederten Blättern, und eirun¬

den zugespitzten Blättchen.
Beschreib. "W'itld. Baums. Schmidt Oestr. Baums. La mark Dict.

Abb. Schmidt t. i5. o. Plenk off. t. 9. Lamark ///. t. 7.
Schkuhr t. 2. b.

Triv. u. a. Namen. Gewöhnlicher weifser Jasmin.

Strauch 7 — 8' hoch. Aeste glatt, jüngere Zweige kantig.
Blätter gegenüberständig; Blättchen 2 — 3 paarig, mit einem end¬
ständigen , welches 2 — 3mal so grols als die übrigen ist, und zuwei¬
len einen tiefen Seiten - Einschnitt hat; die Blätter sind beiderseitig
vollkommen glatt, oberseits glänzend, ungezähnt, eilanzettlich und
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kurz gestielt; das äufserste Paar läuft schief herab an der Axe; die
■K-elch blättchen sind pfriemlich und gehen his an die Mitte der Ko-
r ollenröhre. Die Blüthen zu 5 — 6 auf einer sitzenden Dolde lang
gestielt an den Spitzen der Zweige. Die Einschnitte der Korolle eiför
rai g und sehr zugespitzt.

Vaterland, wahrscheinlich Indien, jetzt häufig in Italien, Frank¬
reich , Schweiz. Nach Vest im Littorale an sonnigen Stellen; weifs,
Wohlriechend. Jul. Aug. t?.

la

14. VERONICA Toumef. Ehrenpreis.

Kelch frei, einblättrig, 4—5 auch 2 theilig , gleich und ungleich
ppig , bleibend, nicht ganz von der Länge der Korolle. Korolle

a uf dem Untersatze des Fruchtknotens aufsitzend, einblättrig, meist
r adiörmig. Röhre meist kurz, in einigen ährigen Arten ziemlich
a*ig; Saum meist flach verbreitet, 41appig , die einander entgegenge¬

setzten Zipfel ungleich. Staubgefäfse 2, mit Antheren. Träger
der Blüthenröhre eingefügt, aufstehend. Antheren zweikammerig.
Fruchtknoten oh erhalb , auf einem napfähnlichen Untersatze, halb¬
kugelig. Griffel fädig, von der Länge der Staubfäden, abwärts
gebogen, bleibend. Narbe einfach, stumpf. H o ni gg e f ä f s e jene ,
die Basis des Fruchtknotens umschliefsende, an einer Seite dickere
Drüse. Fruchthülle eine verkehrt herzförmige, oder eirunde, et¬
was zusammengedrückte, oben aufspringende, trueerwandige Kapsel,
vom bleibenden Kelche umschlossen. Samen mehrere, rundlich, auch
nierenförmig, genabelt.

An merk. Es hat uns immer geschienen, als ob man bisher bei
Aufstellung der Arten, ja sogar auch der Abarten, dieser Gattung et¬
was sehr freigebig gewesen wäre. Um den Vorwurf einer zu groisen
Neuerungssucht zu vermeiden, sind wir indels mehr dem Herkommen,
als unserer Ueberzeugung gefolgt, und werden daher jede verständige
Verminderung derselben als eine Berichtigung unserer Arbeit ansehen,
Wenn diese auch dadurch auf eine blofse Darstellung gegenwärtiger
Irrthünier und Muthmafsungen reducirt würde.

I. Endständige Blüthen.

a. Aehrig und ährig traubig.

Sehr ad. Comment. super teroyiicis spicatis Linnei. Goetting. i8o3.

24. VtfROBfiCA spuria Linn. Unächter Ehrenpreis.
Mit einem aufrechten runden, oberwärts kantigen Stengel, zu 3

und 4 stehenden, kurz gestielten, lanzettlichen, einfach und
gleichgesagten Blattern.

Beschreit). Roth. Sehr ad. am a. O. Smith Trans, lin. I. p. 90.,
welcher C. Bau h. Pin. :!.'t6. ver. spicata angustifulia hieher zieht.
Hagen Preufs. 5. i6. Biehert. p. fcV. Gm et. lad. p. 17.
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Abbild. Schrad. f. 2. GmeL it. i. p. 169. t. 39. auch Vabl und
Schräder.

Syuon. V- spuria Linn. Sp. pl. f. ameihystina Willd. En. ?
Triv. u. a. Namen. Schwalbenzagcl.

Stengel aufrecht, gleichsam gegliedert, durchaus ohne allen
Ueberzug, rund, oben etwas kantig und daselbst in getrocknetem Zu¬
stande bläul-ichroth. ; in einer Höhe von etwas mehr als einem Fufse
theilt er sich in mehrere Blütbenäste. Die Blätter stehen meist zu
dreien , die obersten zuweilen abwechselnd , die untern sind lanzettlich
2" lang, und die breiteste ?>"' breit, die mittlem sind mehr lineal-
lanzettlich und verkleinern und verschmälern sich regelmäfsig , je höher
sie stehen; sie sind sämmtlich länger als die Mittelstücke des Stengels,
von welchem sie nicht sehr abstehen, an beiden Enden länglich, doch
unten etwas kürzer in den Blattstiel laufend. Die Sägezähne sind
einfach und ziemlich regelmäfsig , in unsern wilden Exemplaren nicht
so grob und entfernt, als in der S ch r ade r scheu Abbildung. Die
Blütheriähren sind 3 — 4" lang, locker, mit ansehnlichen Blu¬
men auf Stielchen, die länger sind, als das Deckblätteben, welches
linealisch und stumpflich ist. Kelch nackt, Läppchen spitzlich. Kap¬
sel eiförmig, ein wenig zusammengedrückt, leicht ausgerandet.

In schattigen höhern Gegenden. Im Littorale (Gebr. Presl)
Böhmen, Markgrafthum Baden, Ostpreufsen bei Königsberg, Rhein-
preufsen bei Dolheim ; blau. Jnni. Juli. %.•

ß, Abart. V. Joliosa Wählst. Kit. vielblättriger Ehrenpreis.

Mit eilanzettlichen, etwas doppelt und ungleich gesägten Blät¬
tern , und etwas weichhaarigem Stengel.

Beschreib. Wald st. et Kit. liung. II. p. 106. Sehr ad. mit Aus-
schlufs der V. Joliosa. Spreng., dessen V. spuria jedoch hieher
gehurt. Rom. et Sc h n 11.

Abbild. Wald st. t. 102. Sehr ad. Ver. t. 2. 5. Spreng, t. 2.
Synon. V.foliosa Waldst.etK.it. V.hreeifolia Bich. maritima,

ß. Willd. Sp. I. p. 55. V. Spuria Spr. hat. tah. I. r. und als
Gartcnmodiücalion V. nitida Ehr h. ■wegen der spiegelnden Blätter.

Wurzel kriechend, rund, schuppig, mit Fasern an den Absätzen.
Stengel 1 y,— 2' aufrecht, dick und markig, meist steif, unter¬
wärts rund, oberwärts , wo eine Theilung in Blüthenäste eintritt,
kantig, röthlich-glaucescirend. Blätter kurz gestielt, aufrecht-ab¬
stehend, flach, dicklich, zu dreien, selten zu vier, fast doppelt ge¬
sägt, mit ungleichen, bald breitern, stumpfen, bald schmälern schar¬
fen Zähnen ; die untern Blätter fast eirund , die mittlem eilanzettlich,
die kleinern obern mehr der lanzettlichen Form sich nähernd. Die
Traube nähren zahlreich. In unsern, von Kitaibl selbst gesam¬
melten Exemplaren sind ihrer 8 und mehrere darunter noch ästig, auf¬
recht, verlängert, locker. D e c kbl ä tt c h e n lanzettlich, bald länger,
bald kürzer als die etwas drüsig - haarigen Blüthenstielchen, ersteres
besonders an Garten - Exemplaren , an denen auch die Blüthenstielchen
länger zn seyn scheinen. K e 1 c h 4 theilig; Läppchen länglich , eirund,
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stumpf, fast gleich lang. Kapsel gröfser als der Kelch, rundlich,
etwas zusammengedrückt.

An etwas freien trocknen AValdstellen, in Oestreich, der Ungari¬
schen Gränze zu; bei Halle arr der Saale. Blau oder violettblau, sehr
selten. Jun. Jul. %,

Anmerk. V- folio.ia Fl. hal. p. 6. und unter diesem Namen auf
der ersten Tafel abgebildet, ist, nach Exemplaren von daher, eine
form der V. longifolia. Bei der Hallischen V. spuria, welche 2 und
oständige Blätter an demselben Stengel hat, ist es in unsenn Exemplare
auffallend, dafs die Blätter nicht einmal bis zur Hälfte der Mittelstucke
der Stengel hinaufreichen.

25. Verohica media Sehr ad. Mittlerer Ehrenpreis.
Mit einem aufrechten, weichhaarigen Stengel und gestielten, zu

2 — 3 einander gegenüberstehenden, lanzettlichen, spitzen, durch¬
bin gedrängt ungleich scharf gesägten, weichhaarigen Blättern.

Beschreib. Sehr ad. Roth als V. longifolia.
Abbild. Schrad. Ver. spie. t. i. f. 2. 11 i v. t. 98. nach B aumg. trans.
Sjnon. V. media Schrad. V. longifolia Roth. V. s/juria et incana

Schmidt?

Wurzel ziemlich gerade herabsteigend, zaserig an den Absätzen.
Stengel 1 — 1 y/, oben ästig , weichhaarig , besonders nach oben hin,
*o der Ueberzug oft sehr dicht, fast filzig wird, und weifsgrau er¬
scheint. Die untern Blätter eilanzettlich oder mit breiter Grund¬
flache , die übrigen mehr lang gezogen lanzettlich durch das Uebergehen
m den Blattstiel, sämmtlich auf den Nerven und Hibben etwas weich-
baarig , ganz durchhin und scharf, gedrängt und ungleich gesägt, so
dafs hie und da ein sehr kleiner Zahn neben dem gröfsem steht. Ober¬
halb der Hälfte befinden sich Büschel kleiner Blätter in den Winkeln
der gröfsem. Neben der mittlem Hauptähre noch 4—6 Nebenähren.
■D e c kblä tt ch e n lineal - lanzettlich , langzugespitzt, von der Lange
der etwas breitern, gewimperten Kelchläppchen. Kapsel verkehrt-
eirund, aufgetrieben, glatt. Zuweilen erscheint die Pflanze regel-
mäfsig gezähnt, mit einem stärkern filzigen, grauen Ueberziige auf der
untern Seite der Blätter; und auch mit schmälern, so wie nach obenzu
mit abwechselnden Blättern.

An schattigen Orten, an Zäunen und auf Wiesen, bis jetzt noch
selten und mit Sicherheit nur erst in Kram, in Böhmen nach der Bairi¬
scben Gränze hin, in Schlesien und in der Gegend von Spa beohachtet,
Von wo wir sie unter dem Namen J^. altemifolia vom Dr. Lejeune
erhalten haben. Uebrigens ist die sehr nahe Verwandtschaft mit
f"' longifolia kaum zu verkennen, zu welcher sie sich, bei näherer
Untersuchung, wohl wie V-hybriäa zur /^. spicata verhalten mochte.
Blau. Juli. Aug. 21.

26. Vehonica longifolia. Schrad. Langblättriger Ehrenpreis.
Mit 2, 3 , 4 einander gegenüberständigen , herzlanzettlicben , zuge¬

spitzten , ungleich gesägten, nebst dem steif aufrechten Stengel
weichhaarig - zottigen Blättern.

20
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Beschreib. Sehr ad. an de« angef. Orten, mit Ausschlufs der ganz verschie¬
denen Ehrhartischen f'er. elatior. die ausserdem wohl keine deutsche

Pflanze seyu mochte. Wahlenb. lapp. p. 3.
Svnon. V. longifolia Schlad. V. maritima der meisten Autoren vor

Schräders mühvoller Bearbeitung dieser oft verkannten Art.

Die Zahl der Blätter, welche übrigens sehr wandelbar ist, wur¬
de bisher zum Griterium von besondern Arten gebraucht, und man
glaubte unterscheiden zu können, Manzen '

a. mit gegenüberständigen zwei Blättern. V.longifolia^-'. Schmid t
boh. Schkuhr. V- Schreberi. Baumg. Ups. V. maritima
Hof im. Comment, goebt. 1800—1803 p. 118. t. 3. ohne die Sy¬
nonyme V.foliosa Fl.hal. nach einem Exemplar von Sprengel.

ß. Mit dreistündigen Blättern. eiliaris H o ff m. am angef. Ort
p. 121. t. 5. V. spuria S c h k u h r , Pollich, Hoppe, Thuil-
lier. V. maritima Fl. TD. t. 374. Willd. Enum. p. 18. V.lon-
gifolia. Spr. Fl. hal. t. 1. 3.
Mit vier ständigen Blättern. P~. quadrifolia Schkuhr.
Da man aber ß und -y oft auf einer und derselben Wurzel findet, so

wagen wir es nicht sie Abarten zu nennen. Nach der Blattform
und den Theilungen des Randes werden von andern unterschieden :
Manzen mit breiten herz - lanzettlichen Blättern , Ver. grossa M a r t.,
nicht selten bei Bremen mit herzförmg verlängert-lanzettlichen Blät¬
tern, fT\ acuta Mart. mit einfach gesägten, mit eingeschnitten ge¬
sägten , mit doppelt gesägten , mit zugespitzt gesägten , mit umgebo¬
gen sägezähnigen Blättern, mit einer und mehrern Aehren; aber diese
Merkmale sind gar zu wandelbar , oft an einem und demselben Specimine.

Wurzel dick, vielfaserig. Stengel 1 %/2 _ 2 V und darüber , im
Garten 3—4', steif aufrecht, rund, an den Absätzen etwas eckig,
oberwärts in Blüthenäste getheilt, nebst den Blattstielen weichhaarig.
Blätter gestielt, bald abstehend , bald abwärts gebogen, flach; theils
hell, theils dunkelgrün , aus der fast herzförmigen Grundlinie sich lang-
lanzettlich zuspitzend, mit ungleichen , spitzigen Säge - Einschnitten ;
die untersten tief ausgeschnitten in oft dreifache und sehr grobe Zäh¬
ne , die obern ei-lanzettlich, spitz, schmäler; die obersten wechsel¬
ständig-, kleiner. Die Breite der Blätter von i 1/2 // bis 2". In den
Achseln stehen fast immer Blätterbüschel. Die Aehren aufrecht,
locker; die Hauptähre in der Mitte nebst 2 — 6 Seitenähren aus den
obern Blattpaaren. D e c k b 1 ä tt e r gleich breit, zugespitzt, dieuntern
länger als der Kelch. Blüthenstiele steif und an die Achse der Aehre
angedrückt. Kelchläppchen 4, sehr ungleich, fast pfriemig und
so lang, dafs die beiden gröfsern fast über die Kapsel hinausreichen.
Korolle nackt, zuweilen au„& mit einzelnen Härchen besetzt, vor¬
nehmlich am Rande. Schlund von kurzen Haaren geschlossen. Kap¬
sel von der Länge des Kelchs, rundlich, verkehrt-herzförmig oder
rundlich - eiförmig , etwas zusammengedrückt, an der Spitze ausgerandet.

An sumpfigen Orten , in Hecken , an Gräben un . in feuchten Wie¬
sen durch ganz Deutschland. Blau, röthlichweifs. JuJ. Aug. 21.

Anmerk. Die wahre P~, maritima L. , welche Wahlenberg
(Lapp. p- 5.) in Gegenüberstellung der V.longijolia durch die Diag-
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"ose: »mit dreistündigen und entgegengesetzten, lanzettlichen, löng-
zugespuzten und tief doppeltgesägten, mit dem Stengel etwas weich-
aaarigen Blattern und fast gleichgrofsen Kelcheinsclinitten, kürzer als
^Kapsel", unterscheidet, wächst nicht in Deutschland. Indefs gibt

es i wie bei mehrern Arten der ährigen Veroniken, Mittelformen,
Welche die nahe Verwandtschaft eben so gewifs darthun, als sie die

»terscheidung ungewifs und schwierig machen. Vergl. auch Wall«
* otn au. bot. p. 5. Früherhin erhielten wir sie aus dem Berliner
harten als V. spuria.

27 • Verojtica spicata Linn. Aebriger Ehrenpreis.
Mit einem aufstrebenden, unterwärts rauhhaarigen Stengel; entge¬

gengesetzten , stumpflichen, gekerbt - gesägten , an beiden Enden
ganzrandigen, baai-igen Blättern, lanzeltlichen, gewimperten
Uelcheinschnitten und eirunden abstehenden Korolleiizipfeln.

a. Mit einzelnen Aehren.
Beschreib. Schrad. an den angef. Orten, mit Ausschluß der V.orchidea

Cranz. Gmel. bad. Besser Call. Roth. Willd. Schmidt boh.
Abbild. E. B. t. 2. Fl. D. t. 54.? nach Wahlcnb. Jf. hvbrida.

Cetrockn. Samml. Hoppe Schi es. Cent. 2.

Wurzel kriechend , holzig, vielzaserig an den Absätzen des nie¬
derliegenden Stengels. Stengel 4—10" und höher, unten nieder¬
legend, dann aufstrebend, etwas bolzig, grau von dem unten zurück¬
legenden, steifern und ganz hinaufgehenden gekräuselten Weichhaar,
"latter gegenüberständig, die untersten verkehrt- eirund, mit mehr

----. .ii^aiioijii , njig^"^^"-5 ——■'------ „ uuuuu ..iu, wiiv. jjc*iu. J'M->->-^

bald dunkler grün, dicklich, unter dem Microscope mit sitzenden und
gestielten hellgelblichen Drüsen besetzt. Die walzigen Aehren auf?
J?.Cnt » mit kurzgestielten, dicht über einander liegenden Blüthen.

le Deckblättchen lineal - lanzettlich , haarig, im allgemeinen kür«
Zer als die Korolle. K e 1 ch 1 ä p p cb en tief, vier-, an einzeln Blü¬
then auch fünfspaltig, oder getheilt, lanzettlich, stumpf'lich, rauh, be¬
sonders an den Rändern. Schlund der fast lippigen, himmelblauen

rolle bärtig; oberer Zipfel eirund, die übrigen ei-laii7.ettlich.
Staubfaden etwas länger als die Korolle, die zuweilen einen
^ s paltigen Saum und 3 Staubfäden hat. Kapsel rundlich, gröfser als
er Kelch, aufgedunsen, oberwärts haarig.

In waldigen, sonnigen Ilügelgegenden und hochliegenden Triften.
Blau mit dunkeln Adern. Jul. Aug. 2U

Eine verkümmerte Zwergform (f. pumila S. Prefsl. boh.) Ün-
^°riicksichtigt, soll es noch eine Alpenabart ( F. spicata alpina
Schmidt boh.) geben, mit 2" hohem Stengel, glättern, SpitzlicBen
Bulttern. welches aber nicht V. sternbergiana Beruh, ist, wie Kü-
me r und Schultes meynen.

b. Mit mehrern Aehren,
Auf einem guten Boden bekommt diese Pflanze bei einer grofsen

Un d starken Mittelähre noch 2, 3, 4 seitenständige, und erscheint
'20*
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überhaupt, nach ihrem Standorte modificirt, inGröfse, Blattgestalt, in
einem mehr oder weniger feinen , weichen, groben und dichten Ueber-
zuge, beim ersten Blicke so verschieden, dals man diese Formen, oh¬
ne eine Folce von Bindegliedern vor sich zu haben, leicht für eben so
l ^ 4viele Arten halten könnte. Was wir in Linnes Herbarium und bei
den meisten Englischen Botanikern sahen, war ein schmächtiges, etwa
4_ 6" hohes Pilänzchen, mit einem gestreckten, einfachen Stengel,
kaum halbzölligen , stumpflichen , an Spitze und Basis ganzrandi-
gen, etwas gekerbt - gesägten , mit einzelnen Härchen besetzten Blät¬
tern, und 4theiligem, nebst den Deckblättchen stark gewimper-
tem und haarigem Kelche. Doch sahen wir auch gröfsere Exem¬
plare, welche, mit leichten Abweichungen an einzelnen Theilen, sich
endlich in eine Fflanze verloren, die den Namen V,hybrida führte und
in der V. clusii Schott. (Rom. et Schult. I. p. 94.) die nächste
Verwandtschaft hat, oder gar mit ihr identisch ist. Beide erscheinen
von dem dichtanliegenden starken Ueberzuge, und vielen, über alle,
besonders die, der Aehre zugehörigen Theile, verbreiteten Drüsen¬
haare, gelblichgrau. Als Mittelglieder betrachten wir, nach authenti¬
schen Exemplaren, mit glättern Theilen: V. sternbergiana Beruh.,
an welchen blofs die Kelche einzelne Wimpern haben; dann mit et¬
was weichhaarigern : V, squamosa P r e s 1. No. 7., die auch in Gebü¬
schen bei Dornbach hinter Wien häufig vorkommt. Dieser zunächst
steht uns die von Roh de bei Triest gesammelte V. Barrelieri, an wel¬
cher alles grobhaarig ist, die nackten Kapseln allein ausgenommen.
Dieser ist benachbart eine, auf der Türkenschanze bei Wien häufig
vorkommende Pflanze, deren 8— \ 0" hoher Stengel an den untern
Gliedern mit dichten, rückwärts liegenden Haaren besetzt ist, und
deren gestielte, gekerbte Grundblätter von gröberer Textur und Ner¬
ven, aus dem Eirunden und verkehrt Eirunden, am Stengel in läng¬
lich-lanzettliche, ganzrandige, ungestielte übergehen. An diese schlie-
fsen sich dann die, im Frankfurter Walde gesammelten Exemplare an,
bei denen die Drüsen so häufig und dunkel gefärbt sind, dafs sie der
Pflanze ein schmutziges , schmieriges Ansehen geben , wie es die Gar¬
ten - Exemplare der W i 11 d e n o w'schen JS, hybrida haben , welche aber
wohl nicht hieher gehören möchte. Die ungestielten Drüsen geben
der Pflanze , besonders wenn sie getrocknet ist , ein schärfliches An¬
fühlen , welches neben der ansehnlichen Gröfse, dem aufrechten S t en-
gel, den tiefer gekerbt-gesägten und in ihren Umrissen unbestimmten
Blättern, ein Haupt- Unterscheidungs - Merkmal der V- hybrida
seyn möchte, welche wir f'olgendermai'sen bezeichnen:

£. V. hybrida. Bastard-Ehrenpreis.

Mit fast aufrechtem Stengel, eirund-rundlichen, und fast herz¬
förmigen, grob gekerbten, wurzelständigen, länglich-eirunden,
stumpfen , am Stiel hinablaufenden , untern und mittlem , sitzen¬
den obern, sägeförmig gekerbten , schärf liehen , stengelständi¬
gen Blättern , mehreren Aehren , und besonders an der Spindel,
den Deckblättchen und Kelchzipfeln befindlichen , sitzenden und
gestielten Drüsen.
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Sylion. V. clusii Schott P aus der Umgegend von Dresden; mit einer
schmalblättrigen , kaum gesägten Spielart (etwa V. menthaefolia Schott?)
in der Podhaba hei Prag von Opitz beobachtet. f. hyhrida Krack.
Schmidt. V. spicata des alt. Thomas.

Abbild. V. spicata Fl.D: t. 52. nach Wahlenb. Flor. Ups.

JTT - mer *;- Das sonderbare Gewächs, welches in den Amoen. acad.
P- 35 ; t - 2 - unter dem Namen V. hyhrida beschriehen wird, sahen

Wn- im Vahl'schen Herbarium zu Copenhagen. Die vierstündigen
»lätter, welche in weiten Zwischenräumen an dem vierkantigen Sten¬

gel stehen, gleichen allerdings den Blättern der Verbena officinalis ,
aus w e|cher und der Veronica maritima diese Pflanze entstanden seyn
soll. Die sehr kleinen Blüthen stehen in einer gedrängten Aehre.

28- Verohicä orchidea Crantz. Knabenkraut-ähnlicher Eh¬
renpreis.

Mit einem aufrechten , unterwärts fast nachten Stengel; entgegen¬
gesetzten , meist ungestielten , stumpflichen , schwach gekerbten
und gezähnten, fast glatten Blättern; linealischen, weichhaarigen
(gewimperten) Kelchblättcheh, und lineal-lanzettlichen , spitzigey,
gedreht gegeneinander gebogenen Zipfeln der zweilippigen Korolle.

Beschreib. Crantz Fase. 4. 334 1 mit Ausschlufs der Synonyme Vait-
lants, der Fl. Dan. Beruh. Ehrenpr Sprengel Pugill. 2.
Besser Galt. Schult. Oest. Rom. fst Schult, p. 94.

Abbild. Bnjl). Cent. I. 24. t. 37. als V. spicala alba, nach Treviran.
in Links Jahrb. B. I. 2ten Heile S. 2. J. Bau Ii. hist. 3. p. 283.

Synon. V. orchidea Crantz. V. cristala Bernh. V. Crantzii. Schult.
ohs. V. crassifolia Kit. V. hyhrida. Bieb. taur. I, , mit Aus¬
schlufs aller Synon. 3 ausser dem C r a 111z'sehen, und kaum zu bezwei¬
feln. V. hyhrida Kluck, im Anhange zu der B es s ersehen Flora
II. p. 326.

1 Wurzel holzig, kriechend, vielzaserig. Stengel 1 — 1' und
,. ai"Öher, steif, rund, unten fast glatt, oberwärts weichhaarig. Sämmt-
ic " e entfernt stehende Blätter gegenüherständig und mit einzelnen

Reiflichen Härchen bedeckt; die obersten etwas mehr, die wurzelstän-
igen länglich-verkehrt-eirund in den Stiel hinablaufend, schwach ge-
e rbt, ari <Jen beiden Enden ganz randig; die stengelständigen, das

llll terste Paar ausgenommen, sämintlich ungestielt, lanzettlich , beinahe
"prassend, länglich zugespitzt, oft sehr scharf gezähnt, die obersten

Jer kaum gekerbt; die ährenständigen ganzraudig , sämmtlich glän¬
zend grün und etwas fleischig-. Aehre sehr lang und dicht, zu Zeiten
^'»iach , gewöhnlich mit 2 —5 Nebenähren, aus den Winkeln des obern
*»lätterpaars. Deckblättchen lineal-lanzettlich, von der Länge

er stumpflichen Kelchläppchen , deren 4, zuweilen 5 sind. Kor olle
»ohrig, fast zweilippig , der obere Zipfel eilanzettlich, zusammenge¬
schlagen , gekielt, mit vorgezogener Spitze; die übrigen lanzettlich-
'uealisch hin und her gebogen, vor dem Aufblühen aufsteigend, beim

. lilheii herabgebogen, einer zweilippigen Blume ähnlich. Der Schlund
lärtig. r>i e Staubgefäfse von der Länge der Korollenzipfel. Kap-

s G 1 rundlich , etwas zusammengedrückt.
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In schattigen, hochgelegenen Wäldern und an Voralpinischen, ■
feuchten, grasigen Plätzen in Oestreich, in der Gegend von Wien,
besonders nach Ungarn hin. Weifs, nach Buxb. gewöhnlich hläulich.
Jul, Aug. 21.

Anmerk. Dafs y, orchidea , welche Crantz schon 1760 näher
beschrieb, eine wahre Art sey, wird im Allgemeinen nicht mehr be¬
zweifelt, wiewohl nicht zu läugnen ist, dafs sie sich einigen Formen
der y. spicata (z. B, den , im Dornbacher Gebüsche bei Wien vor¬
kommenden) sehr nähert, wefshalb auch Wahlenberg in der Fl.
Carp, sie nur für eine üppige Abart der y. spicata zu betrachten ge¬
neigt ist, wenn er anders die wahre Crantz'sche Pflanze meint, wel¬
che oft verkannt wird; so wie uns denn auch ein bei Berchtholdsdorf
in Oestreich gesammeltes Exemplar von einer y. spicata , mit etwas
verlängerten Korollenzipfeln , unter dem Namen y. orchidea eingesandt
worden. Eine andere Frage ist; ob man sie nicht zu der, von Nutall
in seinen Genera of North - American plants , Philad. Iül8 aufgestell¬
ten Gattung Leptundra ziehen müsse, weil sie, wie die ehemalige
y, virginica, in einigen Stücken von der Gattung yeronica abweicht.
Besonders ist der rohrige Bau der Blume und ihre lippenartige Mündung
auffallend, wefswegen auch schon Heister aus y, virginica die Gat¬
tung yeronicastrum bildete, (S. auch Mönch Methodus p. 437.)
Wir können aber, da der ganze Habitus der yeronica so bestimmt bei
diesen Arten ausgesprochen ist, uns nicht überwinden, eine Trennung
zu machen, um so weniger, da wir Schrank's Ansichten von rad-
und rachenförmigen Blumen, als blofs durch ein Mehr oder Weniger
verschieden, auch zu den unsrigen gemacht haben,

29. Veroiyica serpyllifolia Linn. Quendelblättriger Ehrenpr.
Mit einem gekrümmt-aufsteigenden Stengel; entgegengesetzten, ei¬

förmigen, gekerbt - gezähnelten, dreinervigen , glatten Blättern
und fast ähriger Traube,

a. Mit eirunden und herz - eirunden Blättern,
Beschreib. Roth. Schmidt. Pollich und and.

Abbild. Fl. D. t. 492. E. B. 107 5.
Getrockn. Samml. Sehl es. Gent. 6.

Triv. u. a. Namen. Ehrcnprcisweiblein.

ß. Mit eiförmig - rundlichen Blättern und etwas weichhaarigem
Kelche,

V. tenelta Fl. der Wett. Schmidt. Loh.

( ? Allione nach einem Exempl. von B a l b i s. )

Es liefsen sich aus den vor uns liegenden Exemplaren leicht noch
mehrere Abarten von gleichem Werthe mit den vorigen , und den von
Schmidt aufgeführten machen, da diese Pflanze nach ihrem Standorte
sehr verschiedene Formen anzunehmen pflegt. Wir ziehen daher nach
den, aus Böhmen uns eingesandten Exemplaren, auch Schmidt's
y~ neglecca und tenella ohne Bedenken hieher. Erstere erkannten wir
sogleich in einem Biesen - Exemplare der gemeinen y. serpyllifolia ,
aus einem schattigen Walde im Oldenburgischen, welches über 1' hoch.
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aufrecht ist, und 6'" breite, ziemlich fleischige Blätter hat, und un-
Kot h's var. ß. verstanden wird. Die allgemeinen Kennzeichen der

. au ptart sind folgende: Wurzel dünn, viel und langfaserig an den
satzendes kriechenden, unterirdischen Stengels, der auch über

er Erde niederliegt, an den Absätzen wurzelt, mit der obern Hälft«
aufstrebt, sperrend-ästig, rund und etwas weichhaarie ist. Blätter
entgegengesetzt, kurz gestielt, durch alle Formen des Kunden gehend,
Bald mehr bald weniger kerbig - gezähnelt, fast fleischig, glatt, selbst
glasend sind, oberwärts entfernter, in der Traubenähre selbst ein¬
zelnstehen , und die Stelle der Deckblätter vertreten. Bliithen-
stand eine lockere , langgezogene Traubenähre. B1 üt h e n s t i e 1 auf¬
recht , doppelt solang, als die länglichen , verkehrt - eirunden , glätt¬
lichen Kelchläppchen. Kapsel verkehrt-herzförmig , fast doppelt
(wie an Biscutella) zusammengedrückt , breiter und kürzer als bei ir¬
gend einer andern Art ( JT. acinifolia ausgenommen) an der Spitze mit
einzelnen gestielten Drüsen.
G ...i ^ eüera ^ au f offnen sandigen , nassen Stellen , in ausgetrockneten

l aüen, auf Aeckern, an Wegen, auch in grasigen, schattigen Wäl-
ln > und dann gewöhnlich gröfser. Auf den höchsten Alpenwiesen

rs cheint sie sehr klein, mit etwa 3—4 Blüthen nur, und wir sahen
e unter diesen Umständen in den Herbarien oft als V. acinifolia und

enella Ml. Blüht vom May—Oct., bläulich, röthlich, weifslich mit
au »kl er „ Streifchen. 2U *

°- VxnonncAfrutit losa Wulf. Strauchiger Ehrenpreis.

Mit entgegenges ' zten, kaum gekerbten, kahlen Blättern , von" de¬
nen die untern verkehrt-eirund, die obern elliptisch oder stumpf-
lanzettlich sind; reichblüthiger Aehrentraube; einem , mit kurzen
gekrümmten drüsenlosen Haaren besetzten holzigen Stengel, und mit
abstehenden Drüsenhaaren bedeckten Blüthenslielen und Kelchen.

Beschreib. Wulfen in Jacq. Coli. I. p. 221). Schrad. D e c a n d.
Willd, Smith, brit. Host. Picot pjr. Bau mg. trans.

Abbild. Jacq. Coli. i.t. 5. Haller lieh. 16. 1. E. B. 1028. f. fruti-
culosa Wulf. Linn. Sp. pl.

Sjnon. V. fruiescens S c o p. Braune. Schrank.

k Wurzel schief, stielrund , ästig, holzig, mit häufigen und star-
j f 11 Zasern. Stengel unterwärts holzig , verflochten, niederliegend,
, n und wieder wurzelnd, ästig, die Jahrejäste aufrecht, spannen-
^"gj oberwärts , besonders innerhalb der Aehrentraube mit abstehen-

en Drüsenhaaren stark besetzt. Blätter gedrängt, dicklich, am
^ ande höchstens nur weichhaarig; alle gegen einander über ; die un-
l^h ^aSt S 63 ^ 0 ^ ' verkehrt-eirund , stumpf gekerbt; die obern läng-
j Crj-lanzettlich , stumpflich, feingesägt, länger als die Zwischenräume,

"grün; zuweilen sind sie so fein am Rande gekerbt, dafs sie gariz-
t p g ZLl seyn scheinen. Bliithentrauhe endständig, 6_yblü-

"gi nach dein Blühen sich verlängernd. Blüthen meist alle abwech-
°"Wlj ihre Stielchen erst solang als die Deckblättchen, späterhin län-

8 er > nebst dem Kelche stark drüsenhaarig. Kelehläppchen fast
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gleich, länglich-spitzlich. Kapsel eirund, grofs , um etwas weni¬
ger gröfser als der Kelch , oberwärts mit geradeausstehenden Haaren,

Nur auf den höchsten Alpen, z. B. den Norischen Alpen, in der
Vochein, dem Zillerthale (nicht auf den Sudeten). Röthlich mit Pur¬
purstreifen. Jul 4 Aug. t;.

b. Doldig-traubig.
31. Veeothca saxatüis Linn. Felsen-Ehrenpreis.

Mit entgegengesetzten, kaum gekerbten, kahlen Blättern, von de¬
nen die untern verkehrt-eirund , die obern länglich-verkehrt
eirund sind; armblüthiger Doldentraube; weitschweifigem, mit
aufstehendem, etwas gekrümmtem Weichhaar besetzten holzigen
Stengel, und mit gekrümmten, drüsenlosen Haaren bedeckten
Blüthenstielen und Kelchen.

Beschreib. Wulf, in Jacq. Coli. III. p. 3S. Wahlenb. läpp, et heim
Host. Sehr ad. Smith. Picot. Decand. Baunig. trans.
Gmel. bad. , mit Ausnahme von V. nummuläria, V. irregularis.
Picot suppl.

Abbild. FI. D. t. 342. E. B. 1027, nicht befriedigend für Sehr ad. und
Wahlenb.

Sjnon. V. saxatilis Linn. Suppl. et Sp. pl. V. fruticulosa. Fl. Dan.
Smith. Linn, trans. Schrecken st. in Hoppenj Taschenbuche.

Getrockn. Samml. Sieh. Herb. Fl. Austr. 1.

Im Allgemeinen, der vorigen ähnlich, und daher werden beide oft
verwechselt, oder von Einigen gar für identisch gehalten. Bei dieser
letzten sind aber die Stengel weitschweifiger liegend ; die Zweige
kleiner ; die Blätter kleiner und sattgrün, die obern mehr elliptisch,
als elliptisch - lanzettlich , in der Mitte entfernt und stumpf-gesägt,
sehr glatt, alle einander gegenüberstehend und höchstens nur von der
Länge der Zwischenräume. Das D o 1 d ent r ä u b ch en nie ährig ,
höchst einfach, armhlüthig, mit etwa 2,3, 4Blüthen, einander meist
gegenüber; nach dem Blühen verlängert es sich wenig. Blüthe.n-
stielchen 2, 3mal länger als das Deckblättchen, mit angesprengten,
aufstehenden, etwas gekrümmten Härchen. K e 1 c h 1 ä p p ch en 4,
stumpf, fast gleich , mit sparsamem Weichhaar , wie der ganze obere
Theil des Stengels. Korolle gröfser als bei der vorigen Art. Kap¬
sel eirund, oben fast verengert, bauchig, um ein Drittel gröfser als
der Kelch , kaum weichhaarig. Wohnort und Blüthezeit beider Arten
sind verschieden.

Auf Alpen und Voralpen, zwischen Felsen. Blau nach Wulf.;
bläulich, ins Weisse fallend nach Wahlenb. Jun. Jul. t7.

An merk. Linne' und Hall er hielten beide Pflanzen nicht
specifisch verschieden.

32. Veroinica alpinct Linn. AI p en -Eh r e 11p r eis.
ß. Australis. W a h 1 b. Carp. p. 5. No. 9.

Mit gegenüberstehenden , eirunden und elliptisch• eirunden , kaum
gesagten Blättern 5 länglichen Kelchläppchen , die, nebst der ver¬
kehrt- eirunden, ausgerandelen Kapsel, gegliederte Wimpern
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haben ; länglicher Doldentraube , und einfachem , krautigen , zot¬
tigen Stengel. Wahlb.

Schräder unterscheidet folgende mehr oder minder bedeutende
weichungen, die wir wohl als solche, aber nicht als constante Ab-A3

arten gelten lassen :

. . . Mit elliptisch - eiförmigen , spitzlichen , ganzrandigen Blättern. V. alpina
Fl. Dan. t. 16.

. . . Mit elliptisch -eiförmigen, .spitzlichen, gesägten Blattern (die häufigste Er¬
scheinung.) y. alpina W i 11 d. Sp. pl. p. 63. Braune */. Schrank
Sah et lav. ? pumila All. ped. No. 270. t. 22. f. 5. und Spec. p. 19.
t. i3. f. 3.

. . . Mit elliptisch - eiförmigen , stumpfen, meist ganzrandigen Blattern. V. alpina
Smith im. 14. Compend.4. Ahhild. Ha 11 er heh. t. i5. 2. £#.1.484:

(ß'. ) . . . Mit elliptisch - eiförmigen, stumpfen, ganzrandigen und glatten Blättern.
(Von mehrern für eine Art gehalten, gilt uns höchstens nur für eine in
der Jugend kahle Abart.) V. integrifalia Schrank. V. alpina Krock
•5V/. 28. Braune Sal. Persoon I. p. 12. Abbild. Krock t. 3.
Cetrockn. Samml. Hoppe.

• . . Mit unterwärts rundlichen, oberwärts eirunden , meist ganzrandigen Blättern.
■ • . Mit unterwärts eirund - rundlichen , oberwärts eirunden , gesägten Blättern.

V. rotundifolia. Schrank Sal. i3 Braune Sal. i5., mit nicht inz

naturgemäfsen Abbildungen, an den angef. Orten.
Verkümmert scheint zu seyn y. Pygmaea. Schrank Sal. XX. f. x.

Wurzel holzig, schief horizontal, ästig, vielfaserig. Stengel
hiigerslang und darüber, aufsteigend, meist einfach, nebst den übrigen
'heilen, die K o r o 11 e ausgenommen, weifshaarig-zottig, oberwärts

aua stärksten. Haare gegliedert. Blätter vielgestaltig, doch ist in
den untern die elliptische Form , in den obersten die lanzettliche die
"errschende ; sitzend, nur die wurzelständigen und untern Paare sind
üpst.ielt; bald dünner, bald dichter, früh und im mittlem Alter mit
einzelnen weifsen, gegliederten Haaren besetzt, aufser bei der P^.
te grifolia Schrank. Im Alter nur sind alle ganz kahl. Blüt heil¬
st and; die Doldentraube, aus 8 — 10 Blättchen bestehend, verlän-
S ei't sich in eine kurze Traube. Deckb 1 ä 11chen länglich verkehrt-
eirund , etwas länger als das Blüthenstielchen. Kapsel verliehrt ei¬
rund, ausgerandet, etwas zusammengedrückt, mit dem kurzen bleiben«
de n Griffel.

Auf moosigem Alpengestein ; die letzten beiden besonders im Salz¬
fleischen. Bläulich. Jun. Jul. 2t.

An merk. Wenn wir hier gleich Wahlenbergs neiuster Be¬
stimmung dieser Pflanze gefolgt sind, so finden sich doch in unsern
Grönländischen, Norwegischen und Schweizer-Exemplaren Uibergänge
*U der von ihm als ächten Linne"schen V- alpina anerkannten und in
der Lappländischen Flor, auf Tab. 9. 4. abgebildeten Art.

33. Verootca bellidioides Linn. Maf sliebenblättriger Ehrcnpr.

Mit entgegengesetzten, entferntstehenden , verkehrt - eiförmigen,
etwas gekerbten , rauhen Stengelblättern ; verkehrt - eirunden
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Kapseln; ganz einfachem, aufstrebenden, armblättrigen Stengel
und rauhen Kelchen.

Beschreib. Wulf, in Jaaj. Coli. Schrank. Sehr ad. Willd. Krock
Scop. Mattuschka.

Synon. V. bellidioides Linn. Marl. Spec. pl.

Abbild. Ha 11 er helv. t. 15. f. i- Krock. t. 2. a.

Getrockn. Samml. Hoppe Schles. Cent. 6. Sieb. Herb. F. A. 3.

Wurzel holzig, schief, braun, vielfaserig. Stengel 6—8",
immer einfach, steif, mit gegliederten weifsen Haaren besetzt; im Al¬
ter etwas holzig. Blätter alle dicklich , von der Mitte bis zur Spitze
feingekerbt, zottig; die wurzelständigen gedrängt, länglich, verkehrt¬
eirund, in einen kleinen Stiel verlaufend; die stengelständigen ge¬
wöhnlich in zwei, selten in drei Paaren, verkehrt - eirund, den Sten¬
gel beinahe umfassend. Blüthen 5 — 6, gedrängt; erst Doldentrau-
big, dann traubig. Stielchen kurz, aufrecht etwas kleiner als das
Deckblättchen. Kelch läppchen länglich, verkehrt - eirund, un¬
gleich, an der Spitze drüsig - rauhhaarig. Kapsel verkehrt - eirund ,
schwach ausgerandet, etwas aufgedunsen und oberwärts zusammen¬
gedrückt , verhältnifsmälsig sehr grofs.

Auf allen deutschen Hochalpen; auf den Scblesischen (der Schnee¬
koppe) und den Böhmischen Hochgebirgen. Dunkelblau mit weifsem
Schlünde. Jul. Aug. 21.

34. VisnoNicA aphylla Linn. Blattloser Ehrenpreis.

Mit blattlosem Stengel ( nacktem Blüthenschaft. )

Beschreib. Schrad. Wulf. Schrank. Schmidt. Scop. Haller.

Sjnon. V. aphylla Linn. Sp. pl.

Abbild. Seguier Ver. i.t. 3. f. 2. Pluckn. Phyt. t. 114. f. 3. ß o c c.
2. t. 1. 9. Synom. V. subacaulis. La mark

Wurzel etwas kriechend, dünne, vielköpfig, einen Blattras.en
bildend, aus dessen Mitte sich ein einzelner blattloser, 1 — V langer,
zottiger Stengel erhebt, selten mehrere. Blätter verkehrt - eirund,
meist sear stumpf, zuweilen (nach Wulf'schen Exemplaren) sehr keil¬
förmig, Inglich; bald mehr, bald weniger gekerbt, auf beiden Seiten
von geglederten Härchen zottig. Blüthent raube 2_4blüthig,
übergeboten. Stielchen sehr zart, verlängert, noch einmal so lang
als die eliptischen, stumpfen Deckhlättchen. Kelch mit ungleichen,
länglich verkehrt - eirunden Läppchen. Kapsel verhältnifsmäfsig
grofs, ungekehrt eiförmig, ausgerandet, oben zusammengedrückt.

Auf cen höchsten Alpen Oestreichs , Böhmens , Baierns. Blau und
bläulich. Jun. Aug. 2i-.
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II. Acliselständige Blüthentrauben.

S. über mehrere der folgenden Arten: Steven im V. Bande der Memoire* de la

Societe Imji. des Naturalistes de Moscou.

a. T r a u b i g. Kelch 4theilig.

35. Vbbootca scutellata Linn. Schildsaamiger Ehrenpreis.
Mit ungestielten, lineal - lanzettlichen, rückwärts entfernt gezähnel-

ten Blättern, wechsehid-achselständigen Blüthentrauben; zurück-
gebogenen fruchttragenden Blüthenstielen, viertheiligem Kelche
m die Quere breitern , tief ausgerandeten , kahlen oder doch ge-
wimperten Kapsel und fast aufrechtem Stengel.

Beschreib. Roth. Schrad. Gmel. etc.
Abbild. Fl. D. t. 209. Poit. et Turp. I. t. a6. Trattin. Flor. Heft 2.
Cetrockn. Samml. Schles. Cent. 2.

ß. Mit weichhaarigem Stengel und Blättern.
Wurzel schief, kriechend , mit vielen haarf'örmigen Fasern und

Prossen. Stengel von 2"—1' und darüber , gestreckt, wurzelnd
und etwas aufrecht, rund kahl, voll, unterwärts ästig; an sehr trock-

n Stellen oft kaum Fingerslang. Blätter einander gegenüber, fast
^ USami »engewachsen , glatt, etwas fleischig, linealisch, oder lineal-
™na ettlich , zuweilen ei - lanzettlich , spitz, entfernt gezähnt; Zähne
. j l g» rückwärtsstehend, eine Art von Ausschnitt bildend ; selten

s md die Blätter ganzrandig. Blüthentraube achselständig, ab¬
wechselnd, höchst selten einander gegenüber, fädig weitläuftig ,

sgespe
uckgebogen. Kor olle sehr klein. Kelchzipfel 4, ziemlich gleich,
Pitzlich, Kapsel tief, fast zur Mitte ausgeiandet, fast doppelt

s chein enci einicen Biscutellen - Schötchen ähnlich, kahl, zusammen-
gedrückt.

Zu den geringem Abweichungen rechnen wir die Individuen mit
^nem niederliegenden, an den Gelenken wurzelnden Stengel
^•l'refsl. Fl. Cech. mit ei-lanzettlichen Blättern, in Holstein, bei

e riin und Göttingen. Bedeutender erscheint eine weichhaarige Ab-
^rt j die wir mit ß bezeichnen, sparsam in Gebüschen, auf trocknen

teilen, auch bei Bremen vorkommt, und die V, scutellata y, pilosa
a hl (£ 7I> p a g. 70-y.) und villosa Schumacher, ( S aelland. 1. p. 7.)

s ° wieS m ith's Varietas caulcfoliisque pubescentibus (Fl. brit. 1. p. 21.)
^ e yn möchte. Sie hält die Mitte zwischen der gewöhnlichen Art und
??* parmularia P o i t e a u , welche nach vorliegenden Exemplaren,hlofs

- -1 g c h a m p s in JS/otice sur res plantes a ajouter „
^ e Fr. p. i, erklärt. Uehrigens sinn die Blätter etwas deutlicher,
a 'Je r immer nur sparsam gezähnelt, jedoch meist von gleicher Form
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der Breite und L.'inge mit dem gewöhnlichen Typus. Auch Trattin-
11 i c k's Pflanze scheint uns, wie ihm seihst, nicht verschieden. S.Flora
des Oestr. Kaiserthums } I. S. 26.

Ueherall an Grüben , feuchten und sumpfigen Stellen, auf nassem
Lande. Blätter unansehnlich, zuweilen bläulich und röthlich mit dun¬
keln Strichen, meist weifslich und ganz weifs, ohne Streifen (Hellers
Fl. Wirceb. Suppl. 3.) Jul. Aug. 21.

36. Veboktca Anagallis Linn. W a s s e v - E h r e n p r e i s.
Mit ungestielten , lanzettlichen oder eirunden, sägeartigen Blättern,

gegenüber achselständigen Blüthentrauben, abstehenden Frucht¬
tragenden Blüthenstielchen und viertheiligem Kelche , rundlicher,
schwach ausgerandeten kahlen oder doch gewimperten Kapsel und
einem blühenden aufrechten Stengel.

Beschreib. Die Floristen. Hajne Daist. IV. i.
Abbild. Fl. D. t. 9 o3. Hajne IV. t. i.
Getrockn. Samml. Hoppe Schles. Cent. 5.
Syriern. V. Anagallis Linn. Spec. pl.
Triv. u. a. Namen. Wassergauchheil. Kleine Baclibungen. Langblättrige

Bachbungen.

Wurzel wagrecht, kriechend, mit vielen Fasern in fliefsenden
Wassern; auf feuchtem Sande bündlich. Stengel l_2 / hoch, ziem¬
lich aufrecht, oft erst gestreckt, besonders in fliefsenden Wassern und
an den Absätzen wurzelnd, fast vierkantig, nackt, röhrig, einfach,
auf dem Trocknen von der Wurzel an ästig. Blätter entgegenge¬
setzt, sitzend, halb den Stengel umfassend , lanzettlich oder ei-lanzetr-
lich , spitz, zuweilen langzugespitzt, mehr oder minder sägenartig ein¬
geschnitten, etwas fleischig , fast glänzend, Bl üt-h e u traute in den
entgegengesetzten Blattachseln, einzeln oder zu zweien, aufsteigend,
sehr lang, vielhlüthig. B 1 ü th en s t i e 1 e abstehend, fädig, von der
Länge der Deckblättchen , mit sehr kurzen Haaren, oder vielmehr ge¬
stielten Drüschen, (He sich auch an allen ohern Theilen der Pflanze,
befinden, und dem Rande der Kapsel ein gewimpertes Ansehen geben.
Jedoch ist diefs nicht allgemein, und wir haben mehrere Exemplare vor
uns , welche in allen ihren Theilen durchaus kahl sind. Der Standort
mag auch hier seinen Einflufs gehabt haben. K e 1 c h z i p fei fast gleich,
ei-lanzettlich, spitz, gröfstentheils länger als die Kapsel. Kapsel
rundlich, etwas ausgerandet, kahl, oben zusammengedrückt. Samen
sehr vieler , rundlich.

In Gräben , Bächen, Flüfschen, an Quellen auf immer nassem Sand¬
boden. Lichtblau , weifslich mit röthlichen Strichen. .Tun__Sept. Durch
Steven und Wahlenberg neuerdings als O bestätigt. Sie ist die
einzige jährige Art unter den mit achselständigen Blüthen. Steven
Mern. de la Soc- imper. des Naturalistes de Moscou T. V. p. 340.
Wahlenb. bemerkt jedoch auch, dafs sie in Quellen 2t. erschiene.

An merk. Nach Mafsgabe der Umgebung der Pflanze ist sie zu¬
weilen an Höhe und Gröfse ihrer Theile abweichend, und darauf grün¬
den sich einige , von den Schriftstellern gemachte, sogenannte Abarten,
die sich verlieren, wenn das Bedingnils ihrer.verschiedenen Beschaffen-
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heit sich ändert; z. B. ihr Standort in tief'erm Wasser oder gar an
teoctnen Stellen u. s. w. Wir rechnen dahin die Formen mit ei-läng¬
lichen , stumpfen, 1 '/„ — S" grofsen und über einen Zoll breiten Blät¬
tern ( p Anagallis ß latifolia Schulz. Stang. SnppL); die klei¬
nen, 4 — 6" hohen Exemplare, von denen wir mehrere aus Böhmen
(unter dem Namen minor. Vahl) erhalten, und in allen ihren Theilen
*ahl sind; so wie auch die an den Absätzen wurzelnden (Decand.

./'"•). Dagegen aber möchte eine von S c hm i d t (Boh. 1. No. 23)
a ls Art aufgestellte Pflanze, die er V. beuerrima nennt , und durch ei¬
runde, flache, ganzrandige Blätter und gleiche Kelchläppchen diagnosirt,
etwas mehr Rücksicht und den Namen einer Ahart verdienen. Genau
genommen ist es eine Mittelform zwischen y\ Anagallis und V. Becca¬
bunga , nähert sich jedoch der letztern mehr , nach unsern Exempla-
le n aus Böhmen, an welchen die Blätter fast alle mehr oder weniger
gestielt, von zarterer Consistenz , getrocknet fast durchscheinend sind,
und wo an keinem Theile der Pflanze der mindeste Ueberzug wahrge¬
nommen werden kann. Schmidt gibt sie ebenfalls für eine jährige

flanze aus. Sie ist auch in Sachsen hin und wieder an den Ufern der
'nie gefunden worden, und aus der Pfalz haben wir eine kleine Form
erselhfen vor uns, die man mit eben so viel Recht schon V. Beccabunga

Kennen kann. Noch haben wir einige Exemplare mit eirund-läng-
Cuen j in die Blattform der V. Beccabunga übergehenden, und andere
. * e i-lanzettförmigen, ganzrandigen, sitzenden, durchaus kahlen und

eii'unden, gestielten Blättern , jene am Stengel, diese an den Zweigen,
v °r uns , zum Beweise der Vielgestaltigkeit dieser Pflanze.

Vfiiomoa Beccabunga Linn. Q u e 11 en - E h r e np r e i s.
Mit gestielten elliptischen oder länglichten , gekerbt - sägeartigen

Blattern, gegenüber achselständigen Blüthentrauben , abstehenden
Fruchttragenden Blüthen stielchen , viertheiligem Kelche, rund¬
licher , schwach ausgebildeter Kapsel und einem aufstrebenden
Stengel.

Beschreib. Bei den Floristen. Hajne Daist. IV. 2.
Abbild. Haync ebend. Fl. V. t. 5 i i. Sturm Fl. 12. I.
Getrockn. Samml. Schleich. Schles. Cent. l.

Synon. V. Beccabunga Linn. Sp. pl.
Triv. u. a. Namen. Bachbungen. Pungcn. Glümecke. "VVasscrgauchheil.

In mehreren Stücken der vorigen ähnlich. Wurzel schief, stiel-
l Und, gelenkig, an den Gelenken rruirlständige Fasern treibend. Sten¬
gel l__iy^/ hoch, wie alle Theile der Pflanze ganz kahl, glänzend
und saftig ,*stielrund, gegliedert, unten gestreckt und an den Absätzen
Wii'telig , wurzelnd, von der Mitte an aufrecht, oft ästig. Blätter
g e genüberständig, flach; kurz gestielt, bald mehr elliptisch, bald mehr
° v al, hellgrün, fleischig. Blüth en tr aüb e lang , reichblüthig, seit¬
wärts geneigt; Stielchen ausgebreitet, dünn, kahl, gewöhnlich länger
abs die lanzettlichen Deckblättchen. Kelchzipfel lanzettlich, auch
s tumpflich, fast gleich lang. Kapsel aufgedunsen, fast gedoppelt
scheinen d.

Auch hier zeigt sich, wie bei f. Anagallis y unter gleichen Um-
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stünden eine gröfsere oder kleinere Form der Pflanze. Je weniger tief
das Wasser ist , desto mehr legt sich der Stengel nieder; auf trocknem
Boden ist er ganz gestreckt und wurzelnd , so dais die Blüthentrauben
blofs aufrecht stehen ( y. Beccabunga minor Opitz. ) Zuweilen feh¬
len auch die Zähne an den Blättern Cf^-foliis integerrimis Roth.)

In Quellen, Bächen, auch stehenden reinen Gewässern. Sommer;
blau oder auch bläulich mit Strichen. 21.

38. VeuO!vica officinalis Linn. Aehter Ehrenpreis.
Mit verkehrt - eirund - elliptischen oder länglichten sägeartigen Blät¬

tern , yon denen die obersten fast ungestielt sind ; achselständi¬
gen Blüthentrauben, Fruchttragenden Blüthenstielchen, kürzer
als die verkehrt - eirunde, abgestutzte, fast eingedrückte haarige
Kapsel und einem gestreckten Stengel.

Rcschreib. Sehr ad. Roth. Willd. Hayne.
Abbild. Blackw. t. 148. Fl. D. t. 248. Hayne Daist. IV. 3.
Synon. V. officinalis Linn. Sp. pl. V. ojficinaium Crantz.
Getrockn. Samml. Sc Iii es. Cent. 6.

Triv. u. a. Nam. Aechter Ehrenpreis. Gemeiner Ehrenpreis. Grofsbathengel.
Grundheil. Heil aller Welt. Kohlerkraut Schlangenkraut. Wund-
kraut. Viehkraut. Europäischer Thee.

ß. V. Allionii. Schmidt. Vilfars.
Mit umgekehrt eirund - rundlichen, wie der Stengel kahlen, oft

gar etwas glänzenden Blättern.
Sie findet sich im Blaugrunde auf dem Riesen gebirge , auf der Schlei»

niz in Tyrol (Roh de) — und wird in Gärten schon häufig cultivirt.
Die wandelbare Blattform und der dünnere oder dichtere Haar-

Ueberzug läfst noch einige Abweichungen unterscheiden , die zum
Theil sogar zu besondern Arten erhoben worden sind; z. B. dieUeber-
gangsform zu ß:

V- Toiirnefortii Schmidt Boh. No. 12. (warum nicht auch Vil¬
lars gleichnamige Pflanze ?) mit umgekehrt eirund-rundlichen , etwas
weichhaarigen Blättern, die ausser Böhmen auch hei Göttingen, in der
obem Lausitz und an andern Orten beobachtet worden. Ebenfalls auf
dem Riesengebirge und von Lehmann auf Tyroler Alpen gefunden,
eine kleine Abart mit lanzettlichen weichhaarigen Blättern und einzel¬
ner endständigen Traube (Opitz Nachtrag zu Poh'ls Flora , im Ues-
perus l8l5. S. 386.); eine in Blättern ähnliche mit weifser Blüthe vom
Glatzer Schneeberge; eine andere mit gefüllten Blüthen, bei Frankfurt
am Main, im Badenschen und in Böhmen beobachtet; defsgleichen mit
unförmlichen Blumen (var. y Prefsl. Cecli. p. 3.), welche alle beim
ersten Blicke ihre zu nahe Verwandtschaft mit der Hauptart verrathen;
deren nähere Beschreibung jetzt folgt.

Wurzel etwas gebogen, vielfaserig. Stengel 6—10'' hoch,
spreizend , an den Absätzen wurzelnd, gegen die Spitze aufwärts ge¬
bogen , rund ; nebst den übrigen Theilen , die Korolle ausgenommen ,
mit kurzen steifen Haaren bedeckt. Blätter gegenüberständig, in
einen kurzen Stiel sich verschmälernd, gewöhnlich umgekehrt-eirund,
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seifner eirund, oder umgekehrt -eirund -rundlich, jederzeit grob ge¬
sägt, meistentheils rauh-schärflich , grau-grün. Bl ü t h e n t r a ub e
in den Blattwiiikeln, an der Mitte des Stengels, gewöhnlich abwech¬
selnd, nicht selten auch gegnüberständig, zuweilen auch einzeln an
der Spitze desStengels; bald dichtbliithig, bald locker. Die Blüthen
sind kürzer gestielt, als in den verwandten Arten. D e ckb 1 ä t1che n
umgekehrt-eirund, lanzettlich, länger als das Blüthenstielchen. Kelch-
z 1 p f e I von ungleicher Gröfse , ei-lanzettlich, spitzlich. Kapsel dop¬
pelt so gol's , als der Kelch, verkehrt herzförmig, zusammengedrückt,
WeichhaariifD*

In Laub - und Nadelwäldern und an den Bändern derselben; auf
dürren Weideplätzen; die erwähnten Abarten auf Bergen und Vor¬
alpen , blüht meist den ganzen Sommer hindurch ; blafsblau, anit dunk¬
lem Nerven durchzogen, bisweilen auch weifs. %.

39 - Veronica montana Zin,u B erg-Eh r enpreis.
Mit fast kellenförmig-eirunden , grob sägeartigen, sämmtlich ge¬

stielten Blättern, achselständigen ßliilhcntrauhen , in die (^ueie
breitem, fast kreisrunden, ausgerandeten , kahlen, feinkerbig-
vvimperigen Kapsel, die länger ist als der viertheilige Kelch, und
einem schwachen gestreckten Stengel.

Beschreib. Bei den Floristen.

Abbild. Fl. D. t. 1201. J a c <j. IX. t. 109. H o £fm. Fl. germ. 1. ed. t. 1
Getrockn. Samml. Schles. Cent. 5.

Sjnon. V. subliscutata Crantz. Auslr. 3/ f3.

Wurzel kriechend, einen oder mehrere Stengel treibend. Sten-
S e l 6— io" und darüber, meist einfach, schwach, niederliegend, an

e 'i untern Absätzen wurzelnd , gegen die Spitze hin aufsteigend,
ru »d, r.uttig. Bl ätter deltoidisc'n-eirund, entgegengesetzt, gestielt,
"'•impf-und ungleich - grobsägozähnig , runzlich, mit einzelnstehenden
gliederten Haaren; ob er seit s grün, unterseits , nebst dem gefurch-
te " Blattstiele und dem untern Theile des Stengels, mehr oder minder
rd thlich. Die Bliithentrauben länger als die Blätter , fädig, zer¬
streut- und armblüthig ( 4 höchstens 5 Bl. ) , gegenüberständig, die
Sutern oft einzeln. Blüthenstielchen weit länger als das Deck-
**,'8ttcheii, mit den sehr ungleichen eirunden, oder länglich-lanzett-
bchen Kelchzipfeln weichhaarig. Kapsel sehr giofs, fast kreisrund ,
gedoppelt, zusammengedrückt, grobwimperig , weit über den Kelch
hervorragend.

In Buchwäldern und feuchten Berggegenden bis ins Oldenburgi-
Sc ue u n d Bremische hinab. Weifslichblau, mit röthlichen Adern durch¬
bogen. Mai. Jun. 21.

/f0 - Veronica Chamaedrys Linn. Wald-Ehrenpreis.
Mit fast herz - eirunden oder eirunden eingeschnitten - sägeartigen

Blättern, von denen die ohem ungestielt sind , achselständigen
Bliithentrauben, dreieckiger, verkehrt-herzförmiger, kahler, ge-
wimperter Kapsel, kürzer als der viertheilige Kelch , und einem
doppelreihig-haarigen aufsteigenden Stengel.
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Beschreib. Bei den Floristen. Hajne Daist. IV. 4.
Abbifd. Ebend. H. I). t. 448. Lamark ///. i3. 1.
Getrockn. Samml. Sclües. Cent. 5. V. Chamaedrjs Linn. Sp. pl. V. la-

miifolia Hayne. V.ruäolphiana Rayne. R ö m. et S c h u 11. (welche
H a y n e schon früher zurückgenommen hat.)

Triv. u. a. Nam. Wilder Camander. Kleines Gamanderlein. Falsches Teu-

cr'ium. Frauenhifs. Blaumenderle. Yergilsmcinnicht.

Wurzel schräg hinabsteigend, durch Ahsütze gleichsam geglie¬
dert, und an denselben stark faserig. Stengel 1 — 1%') an uer Ba-
sis oft dreitheilig, selten oberwärts ästig, erst gestreckt und oft wur¬
zelnd, dann aufrecht, rund, härtlich, mit einer doppelten Reihe von
weifsgrauen , abstehenden Ifaaren , besonders gegen das letzte Blätter¬
paar hin. Blätter gegenüberständig, eingeschnitten - sägeartig,
runzlich , oberseits glättlich , unterseits mit dem Blüthenstielchen .
Deckblättchen und dem Kelche weifshaarig - zottig ; die untern kleiner,
eirund oder spatelig; die obern gröfser, herz-eirund, kreuzständig ;
alle sitzend, bis auf die untersten, welche kurz gestielt sind. Die
Blüthentraube meist aus den ebern Blattwinkeln, aber auch aus
den mittlem und gar aus den untern, aufrecht, vielblüthig , die nie¬
drigem länger als die übrigen, zottig; die Blüthen ansehnlich viel
gröfser als der Kelch. Die D e c kb 1 ä 11 ch en lanzettlich, kaum länger
als das Blüthenstielchen, in fettem Boden länger und breiter, fast gestielt
und bisweilen mit einem Zähnchen am Grunde. K e 1 chb 1 ä 11 c h e n
ungleich. Kapsel kleiner als der Kelch, verkehrt-herzförmig , wenig
ausgerandet, fast abgestutzt, zusammengedrückt, etwas gewimpeit.

Auch diese Art entfernt sich in einzelnen Stücken von dem hier
aufgestellten Typus, und man hat es versucht, folgende Abweichungen
auszuzeichnen :

Statt dafs in der Hauptart die untersten Blätter gestielt-eirund,
die übrigen sitzend und herzförmig - eirund sind, unterscheidet Hayne
unter ß, mit dem Namen -procerior , eine Abweichung mit lanzett-herz-
förrjiig-eirunden Blättern, von denen die untersten sitzend, die übri¬
gen gestielt sind (seine frühere V. rudoLphiana); eine andere y, als
Art ehemals V. larniifolia genannt , mit herzförmigen , an der Basis
keiligen Blättern, von denen ebenfalls die untersten sitzend, die übri¬
gen gestielt sind. Schmidt führt in der Böhmischen Flora fünf Ab¬
arten an , deren Hauptunterschiede so angegeben werden :

. . . Mit einem an der Basis kriechenden Stengel; rundlichen, stum¬
pfen, fast gefalteten kahlen Blättern (an feuchten Plätzen.;

. . . Mit einem gestreckten, zottigen Stengel; ei-lanzettlichen, rund¬
lichen , unterseits kurzhaarigen Blättern ( Korolle weifslich,
mit blauen Strichen; an trocknen Stellen. )

. . Mit aufrechtem Stengel, runden, tief gezähnten, fast f'eder-
spaltigen, kurzhaarigen Blättern und armblüthigen Trauben.
(Korolle röthlich ; häufig bei Breslau, nach v. Uechteritz.)

. . . Mit herz-eirunden , gezähnten, sehr dicht kurzhaarigen Blät¬
tern ( in der Grafschaft Glatz , v. Uechteritz, auch bei Bre¬
men in schattigen Gehölzen. f. uinbrosa der Böhm. Aut. ?
Korolle dunkelblau.)



A r 1e n. Zweite Klasse. 321

. . . Mit aufrechtem« röthlichen Stengel j flachen, herzförmigen,
gekerbten, unterseits etwas'' zottigen Blättern (an lichten Stel¬
len bei Bremen; Korolle weifs ungestrichelt.)

Auch giht es noch eine andere Ahart "mit weifsen Blumen; so wie
eine mit weichem Ueberzuge , der V.mollis Zea sich nähernd, hei
Leipzig von Reichenbach gefunden. Von Opitz erhielten wir
eine Pflanze mit herz - eirunden, gestielten, groh gesägten, fast ganz
kahlen, hlofs gewimperUn , nachenförin ig - gefalteten , fast einen Zoll
langen Blättern, nebst einer verkümmerten, auf dürrem Heidehoden
gewachsenen Zwergin (p"'.charnaedrys ericeioruin). Wir könnten aus
uuserm Vorrathe die Zahl dieser Abweichungen noch vermehren, wenn
Wir nicht fürchteten, des Kleinlichen schon zu viel gethan zu haben.

Wenn, wie wir glauben, der zweireihig - haarige Stengel ein
gutes Merkmal für die Art abgibt, so mufs auch V.ßorida Schmidt
höh. No. 35. hieher gezogen werden, da sie dieses Kennzeichen, riehst
v ic>rtheiligen, ungleichen Kelchhlättchen haben soll, und nicht zur
^•latifolia, wie Schult es, oder zu V. Teiicrium, wie Börner will.
Wir können nicht mit Sicherheit entscheiden, da unsere Böhmischen
freunde uns, wie es scheint, nicht die ächte V.Jlorida mitgetheilt
haben. Aus eben diesem Grunde sind wir zweifelhaft, ob die wahre
^•pilosa Schmidt {V. plicata Pohl, höh. pag. 15.) hieher gehöre,
Wie in der Flora Cechica angenommen wird.

Ueberall in Deutschland auf Weiden, Wiesen, an Zäunen, in
Obstgärten, in Flecken und Gebüschen; lichtblau, mit dunklem Strichen,
°uch wohl lötblich und weifs. May —Jul. 2t.

Verojyica iirbicaejolia Jac.j. Nesselblättriger Ehrenpreis.
Mit herz-eirunden, groh sägeartigen Blättern , von denen die obern

ungestielt, die obersten verlängert spitzig sind; achselständigen
Blüthentrauben; einer halbrunden, ausgerandeien, /winiperigen
Kapsel, die länger ist als der viertheilige Kelch, und eipem
steifen , überall weichhaarigen Stengel.

Beschreih. Jacq. Ho ff In. Schrad. y. Vest. Cmcl. bad. (nach der
Besclireihung.)

Ahhild. Jacq. A. t. üy. Biuk Cent. l. t. 34. /
Cetrockn. Samml. Sich. Herb. Fl. Austr. 4.

Sjuon. V.urticaefolia L i n 11. Suyjjl. V.lalifolia S c 0 p. Rot Ii. La mark
und einiger andern Aut.; auch «clhsl Linne nach Wulfens Behaup¬
tung im Mspt. der Flora norica. V. galeopsifolia Gilih.

Wurzel dick, holzig, vielfaserig. Stengel 1—2 1/»', einfach,
höchstens oberhalb der W urzel einmal geth .',1t, steif aufrecht , rund,
mit allen seinen Theilen kurzhaarig, oberwärts am stärksten. Blät¬
ter gegenüberständig, eirund oder herz-eirund, doppelt und scharf
gesägt, runzlich; die untern kleiner, stumpf; die mittlem grofser,
oft 3'/ lang und l x/2 " -reit, mit 40 — 46 Sägezähnen , spitz ; die ober¬
sten wieder kleiner, aber auch schmäler, zugespitzt, alle seidig ge¬
wintert. Diu Blüthentrauben aus den obersten Blattwinkeln,
gegenüberständig, lang, schmächtig, etwas weitläufig, abstehend aus¬
gebreitet. BliUheustielchen viel länger als das lanzettlkhe. D e ck -

21
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blättchen, mit der Kapsel nickend einwärts gebogen. Kelch-
blät tchen ziemlich gleich. Kor olle etwas weichhaarig. Der *
Staubweg doppelt so lang als die Staubf äden. Kapsel rundlich,
ausgerandet . zusammengedrückt, gewimpert.

In schattigen Wäldern auf Voralpen, in Oestreich, Salzburg, *
Bayern, Böhmen, dem Würtembergischen ; blau, bläulich und fleischig
mit blauen Streifen. May. Jun. 2j..

1. An merk. Nach Besser soll sie in fettem Boden einen rispi¬
gen Stengel und fünftheilige Kelche zeigen.

2. Anmerk. Linne lernte sie erst durch Jacquin kennen,
S. Fl. 4ustr. Tom. I. p. 37. vergl. auch Roth N. JDeytr. S. 68. und
Trattinnick Fl, des oestr. Kaiserthums H. S. 68.

a. Kelch f ü n f t h e i 1 i g.

42. Veiiosica latifolia Alton. Breitblättriger Ehrenpreis.
Mit nngcstielten , fast eirunden , stumpfen Blättern, einem fünfthei¬

ligen rauhen , oder wenigstem starkgewimperten 5 theiligen Kelche \
und aufstrebenden Stengel. Sehr ad.

a . Die grölsere , major Sehr ad. Willd. spec Persoon.
v. Vest. Schultes Oest. Rom. et Schult. No. 88. Wah-
lenberg Carp. Gmelin bad. B i eb er st e i n taur. Baum-
garten trans.

Beschreib. S c h r a d.
Abbild. Jacq. Aust. t. 60. Clus hisl. p. 349. Plenk t. i3. Wein IB.

t. ioo5. a.
Svnon. Fer. PseudochamauhrxJacq. P. Teacrium Linn, (nach Wulf.

in Fl. nor. Mspt.) Pol lieh. Holm. Valil. FI. der Welt Wieb.
F. Teucrimnß Hoth.

Cclrockii. Samml. Sc Iii es. Cent. 5.
Triv. u.a. Nam. Wiesen - Ebrenpreis. Erdweihrauch.

ß. Die kleinere, minor Schlad. Willd. ohne die Synon. des
Clus, und einiger Andern. P~. Teucriiim v. Vest. Schmidt
loh. No. 26. Roth a. Baumgarten trans. Gmel. Lad.
var. altera ?

In Ansehung dieser ß herrscht, wie es uns scheint, unter den
Schriftstellern noch viel Mifsverständnifs , und wir möchten glauben,
dafs eine dritte Abart und eine blofse kleinere Abweichung von a noch
häufig verwechselt würden. Wir getrauen uns aber nicht das Chaos
zu entwirren , zumal da es uns , bei unsern Bemühungen, es zu thun,
immer mehr vorkommen wollte, als ob gar unsere No. 19. 20. 21. wohl
schwerlich als ächte Arten gegen jeden Zweifel gesichert werden könn¬
ten. Wir bemerken daher nur, dafs nach Original-Exempl. Roth's
und einiger Andern y, Teucrium jene Abweichung von a ist. Dage¬
gen aber wäre nach Andern

<y. die kleinste, mit elliptisch-länglichen , kämmig eingeschnittenen
Blättern, oder V. Teucrium Willd. jjrodr. Fl. berol. und »
V.-prostrata Kuntb (nicht Linn.) die wahre V.Teucrium,
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welche Meinung wir mit Prof. Treviranus theilen möchten,
da der Habitus derselben sofort a« einige Arten der Gattung
Teucrium , namentlich Teucrium aureum , erinnert.

Wurzel ästig, vielfaserig. Stengel an Höhe sehr verschieden
in den 3 Aharten, von 6" zu 2 — 3', etwas rund, mit gekräuseltem
Weichhaav bis zur äussersten Spitze besetzt, immer wenigstens etwas
am Grunde gebogen. Blätter entgegenständig, ungestielt, beinahe
den Stengel umfassend, an Gröfse sehr ungleich, wie auch an Form.
In a 10 — 12'", vollkommen herz-eirund, die untern stumpf und un¬
gleich doppelt gesägt, die am Stengel spitzer, ei-lanzettlich , wie die
hluttachselständigen Büschel. In ß 8'", die untersten verkehrt - eirund,
die mittlem ei- lanzettlich, stumpflich, die untere Hälfte zuweilen
doppelt gezähnt, die obersten oft sehr spitz. In y 4'", elliptisch oder
länglich (fast gleichbreit ; kämmig geschlitzt, mehr abstehend als bei
a ß und etwas wenig gestielt. In a ß sind die Blätter mehr runzlich
und weniger zottig als in y, in welcher die Haare kürzer, steif und
fast strichlich sind, da sie in den ersten entweder nur auf dem Nerven
und Hibben der untern Seite und am Bande oder auf ihrer ganzen Fläche
gehäuft, sich durchkreuzend , aufeinander liegen. B lüth en tr aub en
2 —4 aus den obern Blätterpaaren, gegenüberständig, abstehend. Blu¬
men ansehnlich. Deckblättchen lineal - lanzettlich , weichhaarig,
wie das Blüthenstieichen , mit welchem sie in a während dein
Blühen gleich lang , in der Frucht kürzer sind; in ß sämmtlich und zu
allen Zeiten; in y blofs die untern. Kelch fünftheilig, obgleich das
fünfte Blättchen in den wilden Exemplaren oft so klein ist, dafs es
leicht übersehen werden kann. Läppchen in a eirund -lanzettlich,
in den andern lineal - lanzettlich oder gar pfriemlich, von ungleicher
Länge, gewöhnlich rauh, zuweilen kahl, aber doch stark gewimpert.
Blumen ansehnlich; mit eirunden, spitzen Zipfeln. Kapsel ver¬
kehrt - herzförmig , zusammengedrückt, oben gewimpert.

Vom südlichen bis über das mittlere Deutschland; a an den Bän¬
dern der Wälder , in strauchbedeckten Gegenden , in Hecken , auf Wie¬
sen ; ß an trocknern Stellen; v auf den dürresten, trockensten Angern,
in sandigen Gegenden der Mark Brandenburg, besonders bei Berlin.

43. Vkikmtica prostrata Linn. Gestreckter Ehrenpreis.
Mit ungestielten, länglichen, fast gleich breiten, stumpfen, einge¬

schnitten - gesägten Blättern; hingestrecktem, zum Blühen auf¬
strebenden Stengel; gegenübersländigen, eirunden Blü'hentrau-
ben; einem 5 (heiligen glatten Kelche , und einer verhehl t herz¬
förmigen , durchaus kahlen Kapsel, die kaum länger ist als das
längste Kelchliippchen.

Beschreib. Sc Ii rad. Roth i\r. Beytr. S. 69. Gmel. lad. u. s. w.
Sjnon. V. prostrala Linn. Sp. pl.
Abbild. J. ßauh. III. 5.87. Münch hast. t. 1.
Cetrockn. Samml. Ehrhart Schlcs. Cent. 10..

Wurzel absteigend, vielfaserig. Stengel 4—6", weitschweifig,
gestreckt, zum Blühen aufstrebend, meist einfach , grau - filzig', unter¬
wärts rüthlich und holzi» Blätter mehr oder weniger überzogen,

21*
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aher mit kürzerm Haar wie bei der vorigen Art; am Rande umgerollt;
die untersten sehr kurz gestielt, umgekehrt-eirund, sägeförmig ge¬
sühnt, die Ausschnittchen zuweilen zurückgehogen; die sitzenden
Mittlern fest den Stengel umfassend -länglich, stiunpflich, geschützt
oder abstehend gezähnt; die oberste*», besonders die äussersten end¬
ständigen linealisch, ineist scheinbar ganzrandig, weil die Zähnchen
durch den umaerollten Rand unsichtbar werden. Blüthentraulien
aus dem letzten , oder den beiden letzten Blatlpaaren , aulrecht abste¬
hend , anfangs dicht gedrängt, eiförmig, nachher verlängert. Deck-
hlättchen linealisch, die untern so lang als das Blüthenstielchen, ein
wenig gewimpert. Blüthen stiele Iren fein behaart, aulrecht ab¬
stehend. Kelch dlinealisch-) pfriemig fltheilig (scheinbar, wegen
der Kleinheit des fünften Blättchens , oft viertheilig) glatt, nur ein
wenig gewimpert. Kapsel umgekehrt-herzförmig, kaum länger als
das längste Kel ch 1 ä p pch e n, kahl , nicht einmal gewimpert.

Gewöhnlich hat die Pflanze, besonders wenn sie an offnen, son¬
nigen Platzen gewachsen ist, ein graues Ansehen (Fer. canescens Ba¬
tard bei Römer et Schult, p. III. in der Note. y. prostrata a
Treis],) zuweilen, wahrscheinlich als Folge eines feuchten Standorts,
ist sie grün, schlanker oder schmächtiger, mit aufrechtem Stengel und
mehr lanzettlichen Blättern. I'refsl. ß. — Die Blattform zeigtauch
einige Abweichungen: Wir haben vor uns Exemplare mit kämmig-
oeschlitzten Blättern ( F. prostrata v, pectinata Opitz), und dage¬
gen andere, die durchaus ungezähnt scheinen ( F. saturpjaefolia P'öi'f.
t t Turp., wohiri auch vielleicht F. dentata ß Prefsl. gehören möch¬
te) ; aber zwischen diesen Extremen auch mehrere Mittelformen. —
Die Farbe der Blume veranlalst die Unterscheidung von Aharten mit
röthlicher und weifser Blume.

Jn Wäldern, auf sonnigen Hügeln und sandigen Plätzen, auch in
Wiesen, im südl. und Südost!. Deutschlande, in der Wetterau, Sach¬
sen, auf dem Harz, bei Berlin u. s. w. May. Jim. Fast violett (durchs
Trocknen blals), fleischfarbig, weifs. 2L.

1. Anmerk. Sie stellt unserer F.latifolia y am nächsten, ja
wir müssen zur Steuer der Wahrheit bekennen, dals uns Uebergangs-
formen aufgostofsen sind. Z.B. die erwähnte fer pectinata Opitz,
die unsere U'eberzeugung von einer wirklichen Art - V'erschiedenhei c
sehr erschüttern, so wie wir die nächstfolgende F. Schmidtii sich ihr
auch in einigen Zwischenformen sehr nähern zu sehen glauben. Der
bemerkte Mangel des Ueberzugs an den, zu der Blüthe gehörigen
Tbeiien, bei einer sonst stärkern Bedeckung, entfernt sie etwas von
der F-iatijolia y und die tiefem Zahnschnitte der Blätter von der
F. Schmidtii. Schon Ehrhart behauptete F. Teucrhim und V.pros¬
trata Einn. wären kaum als wahre Arten von einander verschieden.
Wer beide an ihren Wachsthumsstellen betrachtete, dem würde die
Scheidung gewaltig schwer werden. Ehrl). Beytr. HI. S. 48. Auch
Bieberstein nimmt an, F. prostrata sey die gestreckte Abart;
F- Teucrhim R. die aufrechte, und beide zu nahe Verwandte von
F.latifolia, um Arten daraus zu machen. Dagegen würde aher die
von den V.Y. der JVett. Flor, und von Gm elin und Andern gemachte
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Beobachtung streiten, dafs V.prostrata sich bei mehrjähriger Kultur
immer COllstant erhalten habe.

2. Anmerk. Wir rnfissen noch einer, uns von Opitz unter
dem Namen V.prostratafragrans eingesandten, bei Prag gesammelten
Abart erwähnen, welche sich durch ungewöhnlich grofse und breite
herz - eiförmige, grob - gekerbte oberste Blätter auszeichnet, und wahr¬
scheinlich die von Dr. F r i edlä n d e r in Gallicien entdeckte, und von
besser gal. I. p. 34. angeführte Abart ist.

44. Vebosiga Schmidtii iiüm. Schmidts Ehrenpreis.

Mit entgegengesetzten ungestielten, lanzett - linealischen , entfernt
gesagten und linealischen, ganzrandigen , am Hände eingerollten
Blattern; einem aufwar tsgebogenen zottigen (llaumbaarigen) Sten¬
gel ; ungleich vier- und funfspaltigen Kelche, und einer elforiui-

■ gen , schwach ausgerandeten , kaum behaarten Kapsel.
Beschreib. Schmidt loh. No. 3i. unter den. Et V* dentata Schr.ad.

Sjnon. V.Schmidtii Rom. et Schult. Syst. F. Teacrium Host, nach
einem Original - Exemplare von >8o6. pauiculata Willd., nach
einem Exemplare von Otto aus dem Berliner bot. Garten (nicht dw
«leichnamige Pflanze von Pallas). V. dentata Bcrnli. nach einem
Original - Speciinine von ifil». I'. proslrata Hieb, l. p. io. ohne die
Sjnon. vergl. HI. p. vi., wo auch Wahlenberga F. Teacrium <"«'-
pat. 14. als Svnon. aufgenommen worden. Bauuig. trans. Pohl in
Hopp. Taschenb. 1807. Besser gal. No. 26. Prefsl. eech.. mit
einer Abart fol. integerrimis, welche uns zur V. prostrata zu gehören
icheint. Dafs Schräders f. dentata hierhergehöre, wird von Hun¬
gen bezweifelt; seitdem wir das Exemplar seiner Sammlung gesehen,
sind wir dessen gewii's ; da mm aber Trattinuick versichert (OsUFJ.
II. S. 68.) dafs Schmidt in seiner f. dentata eine wAinalblättrige

V. Pseuduchamaedrjs erkannt habe, so gäbe es hier noch mehr zu
reduciren. *)

Wurzel liegend, hoissig, dickfaserig, braun. Stengel unten
bogig - aufwärts , gerade, röthlich mit krausem Haar (Flaum) überall,
jedoch nach oben hin stärker bedeckt. Das unterste Blätterpaar
keilförmig, ganzrandig , das folgende nach der Spitze bin mit 2 — 3
gröbern Zähnen; die mittelständigen ungestielt, Hneal - lanzettlich,
unregelmäßig mit kleinen, stumpfen, abgebogenen Sägezähnen; die

*) Wir hatten unser Mspt. schon zum Drucke abgesandt, als wir 'von W a U r o t h
«iue briefliche Mittheilung aus seinen , bis jetzt noch handschriftlichen Schedulis
criticis über die hier oben abgehandelten Arten Veronica erhielten , welche im
Wesentlichen der Ansicht, die wir geäussert haben, ähnlich ist, und die wir
daher, seiner Erlaubnifs zufolge, hier nachtragen.

Veronica Teacrium Linn, emend.
V. foliis sessilibus dentatis obtusis variis: Caulinis infirioribus e basi subcordata

amplcxicaulibus latioribus, ramuhrum alarium angusülit, calyeibus 5 parti-

ti", laciniis inao/ualibus, caulibui undique pubescentibu'S tnter racemos clon-
galos alates dcmio frondesccnltbus. Wallr. Schal, crit. Mspt.
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obersten, unter den Blüthentrauhenstielen an der Basis 3 — 4zähnig ,
daselbst sehr verbreitert, von der Mitte an in eine stumpfe Spitze lang
vorgezogen; die endständigen (scliopfigen) linealisch, wie die achsel¬
ständigen Seitenblätter, mit einem eingerollten Rande und krausen
Haar besetzt, besonders auf den Hibben. Blüthentrauben 2 — 4.
Deckblätter mit den B lü t h en st i elc h en von gleicher Länge,
die untersten etwas länger , linealisch wie die 4 oder 5 (an den unter¬
sten Blüthen, besonders der Garten-Exemplare befindlichen) Kelch¬
blättchen, von gleichem Ueberzuge mit den Blättern und dem Sten¬
gel. Kapsel eiförmig, nicht sehr ausgerandet, glatt, höchstens mit
einzelnen feinen Härchen besetzt, zuletzt etwas höher als der Kelch.

Auf grasigen Bergebenen in Oestieich und Böhmen ; dunkelblau.
Jun. — Aug, 2t.

1. Anmerk. Man bat uns eine grofse Abart mit 3ständigen Blät¬
tern aus Böhmen eingesandt, welche aufser drei - und zweiständigen
Blüthentrauben nichts weiter zur Unterscheidung darbietet. Andere
Exemplare scheinen durch einen tiefer als gewöhnlich ausgeschnittenen
Band sich zu unserer J/~. austriaca hinzuneigen , und aus der Umgebung
von Frankfurt am Mayn haben wir Exemplare von V. prostrata , welche
den Uebergang derselben in JF. Schmidtii andeuten könnten.

2. Anmerk. Da S ch m i dt den Stengel, die Blätter und Bh'ithen-
stielchen kahl (glaber) nennt, die übrigen Merkmale aber sämmtlich
an unsern Pflanzen zutreffen , so mufs er wohl eine kahle Abart vor
sich gehabt haben.

45. Veboiyica austriaca Zinn. Oesterreichischer Ehrenpreis.

Mit. gegenüberständigen, ungesticlten, längKch-lanzettiichen, ein¬
geschnitten gezähnten, mit dem Stengel und Blüthenstielchen kraus-
weichhaarigen Blättern; einem lanzettiiehen ungleichen vier-und
fünftheiligen Kelche, und einer glättlichen, umgekehrt herzför¬
migen Kapsel.

A. V> Teucbiüm i.atifomüm Wr,
a. fol. caulinis ovato-subrotundis.

F. latifolia a major Sehr ad. F. pseudochaniacdrj s Jacq.
ß. fo I. ex acte o p atis.

F. latifolia ß minor Schrad. F. Teucrium tu Teuer. IF. Clus.
hist. l. 34g. #

y- fo l. ovato-oblongis.
"Maja r.

F.dentata Sehr. ecl. Syn. Schm. Teuc. III. Clus.
* * Mi n o r,

F.prostrata Linn.
*** Minima.

B. V- Teucrium ALVGUSTIFOUUM.
F.Schmidtii Hörn, et Schult. F. dentala Schm. ex spec. boh,
F-paniculata WiUd. excl.Syn. F.saturejaefoiia Puit. et Turp.

€. Y. TeUCRIUM MÜLT1FIDÜSI.
F. austriaca Linn. F. polymorpha Willd.
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Beschreil). Jacq. Schr«d. Besser, tamark Diel. Linn. Spec.pl
Edit. sec. \-. Ron», et Schult. Diagnose, ohne fernere Citate, die
wir nicht alle vereinigen können. Schult. Fl. Oestr., nach der Beschreih.

Ahhüd. Jacq. IV. t. 3«>. 5. Moris kitt. H. S. 3. t. 23. 17.

Sjnon. V. muttißda S c h m. loh. I\'o. 3a. Scop. carn. No. i5. la-
ciniata Mönch Meth. p. 435. V.pinnatifida Pohl nicht Lamatl.
y.australis ß Linn. K. orientalis Vahl? Bich erst. y. poly-

morpha Willd. En. Suppl.

Wurzel schief, vielfaserig. Stengel 10" hoch, aufwärts ge¬
bogen, mit etwa fünf Blätterpaaren. Blätter sämmtlich ungestielt,
an Jbeiden Enden verschmälert; die untern durch etwa drei Einschnitte
grob gezähnt, oder etwa geschlitzt, die mittlem öfterer und tiefer ;
die ohern, an der Basis der Blüthentrauben stehenden, doppelt ein¬
geschnitten, oder gefiedert geschlitzt, die Zipfel abstehend, den Blät¬
ter« der Plantago corouopifolia ähnlich, ganzrandig; die endständigen
(schopfigen) weit-abstehend, sägeartig gezähnt, theils ganzrandig,
mit eingerolltem Rande , sämmtliche Blätter etwas härtlich anzufühlen.
Die vier (an Garten - Exemplaren fünf) Kelchzipfel und die Deck¬
blättchen sind, wie die Blätter, rauh; zuweilen haben die Deck¬
blättchen, die unterwärts, wo sie länger als die Blü t h en s t i eich e n
sind, und zuweilen doppelt stehen, nach ohen zu einen kleinen Zahn.
Die, sonst glatte Kapsel ist auch zuweilen chagrinartig punktirt. Da
unsere, von Lehmann in Oestreich gesammelten Exemplare im späten
i' ruchtstande sind, so sind auch die Kelchzipfel kahl.

Aus dem Hallischen hotan. Garten besitzen wir Exemplare von
1801 unter dem Namen y~. orientalis, und aus dem Roth'schen von
1794, als V. austriaca. Die kultivirte Pflanze hat einen oberhalb ästi¬
ge« Stengel, dessen schopfähnliches Ende wohl aus zwölf Blätterpaaren
besteht, so dafs die Blüthentrauben in der Mitte des Stengels zustehen
scheinen. Auch finden sich , statt der Aeste , Blätterbüschel in den
VV inkeln. Sie nähert sich durch Mittelformen , in welchen die lanzett-
hdie, in ein Oblong einzuschliefsende Blattform in die herz - eirunde
übergebt, der folgenden Halbart, deren Blattumfang durch eine Kreis¬
linie umschrieben werden könnte.

46. VrcnoüfiCA multifida j aC a. V i e 1 s p a 11 i ger Ehrenpreis.
Mit ungestielten, vielfach getheilten , geschützt. - lappigen , etwas

rauhen Blattern; einem kraus haarigen, aufwärts gebogenen , etwas
ästigen Stengel; gegenüber und abwechselnd zu drei-, vier-und

- f&nfstehenden Blüthentrauben ; einfachen und zwei - und dreil hei¬
ligen, gewimperten Deckblättchen und, wie der fünftheihge Kelch,
rauhen Kapseln.

Beschreih. Rom. et Schult. No. 74. - Baumg. trans. i. p- 26. Bes¬
ser vor. ß.

Sjnon. y. multifida et austriaca Jacq. Jr . Jac/uini Schott. RSm. et
Schult. y. multifida h i n u. , vielleicht auch V. multifida S c o p.
Ait. y. austriaca P e r s o o n. Bieherst.. doch nicht immer mit

ihren Synonymen. y. tenuifolia B i e h. V. ptlocurpa hört, U-rol. ?
A-b,jilJ Jacq. A. IV. t. 329. f. 1 —4-
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Stengel 1—l 1/^, fast aufrecht, krautig mehr als holzig , rund,
gräulich von dem, bald dichter, hald weitläufiger stehenden längern
oder kürzer gekräuselten Haar, etwas röthlich durchscheinend. Blät¬
ter vielspaltig getheilt, mit linealen, halhgefiederten , spitzen gezähn¬
ten Zipfeln , von denen die untern länger und ausgesperrt sind, weich¬
haarig, am Rande eingerollt, und auf dem hervortretenden Rückgrathe
(Mittelnerven) kraushaarig. Bl ü t heu t r a uh e n 2, 4 und mehrere,
lädig, ziemlich lang , haarig , wie alle übrigen noch folgenden Theile.
Deckhlä 11 chen , die untersten zuweilen mit zwei Zähnchen an der
Seite, oder völlig dreitheilig ; die untersten B1 ü t h e n s t i e 1 c he n kür«
aer, die ührigeu länger als das D e ckbl ä ttch e n. Kelch 4 bis 5thei-
lig, die Blättchen fast gleich, pfriemig, späterhin glättlich. Kapsel
verkehrt - herzförmig, kleiner als die Kelchläppchen.

Auf grasigen, sonnigen Plätzen, die erstere auf magerm , die an¬
dern auf fetterm Boden (und in Gärten), in Oestreich (Kärnthen),
Böhmen, Bayern; aber sehr selten, May—Jul. Blau, auch bläulich
mit dunklern Strichen. 2(..

h. Einzelnbl üthige. *)

47. Vkronica acinifolia Linn. Thymi anblättriger Ehrenpreis.
Mit achselständigen, die Kapsel doppelt an Länge übertreffenden,

im Fruchlzustande aufrechten Blüthenstielchen , mit Blättern , von
denen die untern gestielt, eirund, kerbzähnig, die Blüthestän¬
digen ungestielt, lanzettlich, ganzrandig sind ; einer in die Quere
breitem, über die Mitte eingeschnitten - ^lappigen , zusammen¬
gedrückten Kapsel und einem fast aufrechen Stengel.

Beschreih. Ohne Synon. La mark Dict. Rom. et Schult. Gmel. lad.
(nicht Poll.) Schrad., mit Ausn,alimc mehrerer, den unsrigen wi¬
dersprechender Charactcre.

Abbild. Poit. etTurp. I. t. 23. V a i 11. pa'r. t. '33. f. 3.

Wurzel faserbüschelig , Fasern sehr lang. Stengel 2_4 y/ ,
theilt sich gleich oberhalb der Wurzel in viele ausgebreitete, etwas

k) Ks lassen sich hier drei, dem Ansehen nach verschiedene Gruppen unterscheiden,
nämlich :

\. Blatter fast gleichförmig; Stengel und Aeste unten und oben gleichmütig m \i
Blüthen und Blättern besetzt; lange Blüthenstielchen nach dem Verblühen ab¬
wärts gebogeu.

V.V. agrestis, hospita, hederaefolia , cymbalariaefolia.

3. Untere Blätter breiter, anders geformt; obere weit schmäler, deckblattartig;
Blüthenstielchen wenigstens doppelt länger als die Kapsel, nach dem Vcr
Mühen aufrecht bleibend ; der obere Thcil des Stengels und der Aeste einer
mit Deckblättern ausgestatteten Traube gleichend.

VV. trlphyllos, praecox, acinifulia.
3. Untere und obere Blätter wie die vorige Gruppe; Blüthenstielchen kürzer als

die Kapsel, wefshalb der obere Theit des Stengels und der Aeste einer mit
Deckblättern besetzten Aehre gleicht.

V, V. arvensis, venia, perr-grina und einige Formen der strpyllifolia.
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niedergebogene, dann aufstrebende Aeste, mit steifbnarigem, abste¬
llenden, drüsigen Ueberzuge. Blätter entgegenständig, mehr oder
minder fleischig; die grundständigen, an dein noeb ungetheilten Sten¬
gel lunggestielt, länglich-eirund, kahl; die mittlem sehr kurzgestielt,
eirund stumpf; schwach, 2— 3mal gekerbt, wimperig; die Blüthen-
ständigen wechselständig kaum gestielt, ei -lanzettlich, meist ganjzran-
dig , behaart. Blüthenstielchen oft fast noch einmal so lang, als
das Blatt, aus dessen Winke] es hervortritt, zuweilen von der Länge
desselben , kaum zottig. K el ch 1 ä p p c h e n fast eirund und fast gleich
grofs. Kapsel hei der Reife überall gröfser als der Kelch, ver¬
kehrt-herzförmig, verbreitert und sehr tief, bis über die Hälfte ge¬
spalten , so dais der Griffe] kaum über die Spalte hinaussieht , sehr
zusammengedrückt, kahl, gewimpert.

1. An merk. Da der Durchmesser der Breite der Kapsel, der
doppelte Durchmesser ihrer Höhe ist, so hat sie eine grofse Aehnlich-
keit mit dem Schötchen der Biscutella apula.

2. An merk. Unsere Beschreibung ist nach mehrern bei Paris
gesammelten Exemplaren gemacht: ob eine solche Pflanze in Deutsch¬
land wachse, ist uns nicht ganz gewifs. Was unter diesem Namen aus
verschiedenen Gegenden eingesandt, vor uns liegt, ist-meist V. prae¬
cox, besonders die Abart V.ocymoides Thuil., zwischen welcher und
der V■ serpyllifolia diese Art in der Mitte steht, wefshalb auch JT. te-
i/eUa All. uns für dieselbe geschickt worden ist. Schmidt's V.acini-

Jolia ist eine Form der f. arvensis, wiewohl man häufig in Oestieich
sie für die ächte hält. — Nach Sehr ad. u. Smith (in Linn. Travs-
act.L p. 192.) gehört V.romana AU. ped. t. 85. f. 2., und Villars
■IJaziph, V.U. j>. 19. auch als synonym hl eher, welche aber fast siteende
Biüthen haben, da die Stielchen bei der F.acinifolia beinahe lang sind.

Auf etwas nassen Feldern und ungebauten Stellen. In Deutschland
gewils sehr selten , man gibt sie indessen an, in Oestreich, Böhmen,
im Badenschen, an der untern Mosel bei Groesfeld. Lichtblau mit
dunklern Strichen. May. Jun. Q.

48. Veborica praecox Allione. Früher Ehrenpreis.

Mit achselständigen , die Kapsel doppelt an Länge übertreffenden ,
«& Fruchtzustande aufrechten Blüthenstielchen; mit Blättern, von
denen die untern gestielt, fast herzförmig-eirund, eingeschnitten-
sägeartig, die obersten migesiielt- lanzettlich, fast gaazrandig sind,
einer rundlich - ovalen ausgerandeten, aufgedunsenen Kapsel und
einem schief aufsteigenden Stengel.

Beschreil). Schrad. Lamark. D. Allione. Schmidt. Schultes.
Ho fl'm a n n.

Ahhild. Allione aurt. t. 1. 1. P o i t. et Turp. t. 24.
Sjnon. y. praecox A11. Auel. V. acinifolia Poll. Roth. V. oeymi

fvlia Thuil. V. seget/ilis Pcrs.
Getrocim. Samml. Schleicher als V. acinifolia.

■ u r zel einfach, etwas spindelig, lang, am untern Ende faserig.,
ten gel 3__4'/ > vojn Q rtmc | e a n ästig, selten einfach, hin und her

geflogen, wie die ganze, etwas fleischige Pflanze, mit drüsigem, et-

I
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was .gekräuselten Haar hesetzt; Aeste oft abstehend. Blätter gegen¬
über ständig, einer Maurerkelle ähnlich, auf einem oberwärts breitern,
haarigen Stiele, stumpf gezähnt, fast eingeschnitten, dicklich, etwas
runzlich; unterwärts, wieder untere Theil des Stengels, röthlich; die
obersten Blätter ganzrandig , abwechselnd linealisch. B lüthen stiel-
cheni aufrecht, etwas länger oder kürzer als ihr Blatt, einwärts ge-
l)oge:n , zottig. Kelch 4theilig; Blättchen fast gleich , eiförmig spitz-
lich. Kapsel von der Länge der Kelchläppchen, verkehrt-eirund,
schwach ausgerandet, von fast gleichem Durchmesser; der Griffel
weit herausragend, bei der Reife stahlgrün. Saarne genabelt.

O ' , D t?
Auftrocknen, thonigen Aeckern in Oestreich , Bayern, Böhmen, '

Oberlausitz, der Neumark , Magdeburg, Würzburg, Thüringen, Fran¬
ken, Pfalz, Göttingen. Dunkelblaue Blumen. April. May. Q.

Anmerk. Schon unter der vorigen Art ist die nahe Verwandt¬
schaft beider, und die daher entspringende Verwechselung bemerkt
worden. Auch V. briphyllos gehört in diese Sippschaft.

49. Vero:vica arvensis Linn. Feld-Eh renpreis.
Mit achselständigen , die Kapsel an Länge nicht erreichenden Blü-

thensiielchen ; mit Blättern , von denen die untern gestielt, hera¬
eil'und siigearlig, die obeni fast sitzend ianzettlich und meistens
ganzrandig sind; einer verkehrt - herzförmigen gewimperten Kap¬
sel , und einem aufstrebenden Stengel.

Beschreih. Sehr ad. Roth. Schmidt boh. Römer et Schult.
W ilU. u. s. w.

Abbild. FL D. 5l5.? E.B. t. 734. Hajnc Bot. Bildb. III. t. Iii (63).
Getrockn. Samml. Sehl es. Cent. 5.

Sjrion. V. arvensis Ij i 11n. Sp.pl. V.romana Roth (ein Herbst-Exemplar).
V. romana und acinifolia Schmidt. f r. nana La mark, summt,
lieh für die. einfachere Ahart, zu welcher wir mch V. polygunoides
Lamark rechnen möchten, wenn sie nicht Ton ihm seihst 7.11 der so
nahe verwandten f^. Verna ge/.ogcn würde. Dict. VIII. p. 535. und end¬
lich V. puijanthos Thuill., welche auch auf fetten Aeckern in D.
vorkommt.

Wurzel etwas schief und liegend, einfach, unterwärts faserig.
Stengel 6, 8—lO", auf fettem Boden sehr weitschweifig , ästig,
niederliegend und aufstrebend ; in magerm Lande gerade, borstig oder
steifhaarig , unten röthlich. Aeste entgegengesetzt, oft sehr zuriiek-
gebogen, sehr abstehend. Blätter einander gegenüber, grundstän¬
dige lang gestielt, eirund, gekerbt, glättlich; mittlere, deren einzelne
Paare bald näher, bald weiter von einander abstehen, herz-eirund
stumpf, fast sitzend, gekerbt-gezähnt, mit starkhervortretenden drei
Nerven auf der hintern Seite , etwas gerunzelt, mit gegliederten Haar-
lorstchen besetzt; die obem sitzend, die blüthenständigen wechsel¬
ständig, lanzettlich, meist ganzrandig. B lü th ensti el e kürzer als ihr
Blatt, kaum 1"' lang. Kelchblättchen 4, lanzettlich, rauhhaarig,
länger als die Korolle. Kapsel kürzer als der Kelch, verkehrt-
herzförmig, tief ausgerandet , wimperig, sonst kahl Sa amen läng¬
lich zusammengedrückt. Die Beschaffenheit und Güte des Bodens be-
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wirkt die so sehr verschiedene Grdfse dieser Pflanze, deren Extreme
die zuweilen einen Fufs im Durchmesser haltende V. polyanthos T h u i 1.
und»die winzige, einfache, kaum 1" hohe J7. nana La mark oder

gracilis anderer , darstellen.
Auf Feldern, Mauern, angebauten und unangebauten Plätzen, auf

grasigen Hügeln , unter dem Getreide. März _ Jul. Hellblau, mit
dunklem Strichen, sehr selten weifs. Q.

50. Vehq-sica agrestis Linn. Acker-Eh renpreis.
Mit achselständigen, die Kapsel dreimal an Länge übertreffenden,

im Fruchtzustande zurückgebogenen Blüthenstielchen ; gestielten ,
eirunden , eingeschnitten" sägeartigen Blättern ; eirunden Kelch¬
läppchen ; rundlich«-, eingeschnitten 2 lappiger Kapsel, deren
genäherte Lappen zugerundet sind, und einem gestreckten Stengel.

Beschreib. Roth. Sehr ad. Kein., etc.
AM>ild. Fl. D. t. 449, E. Ii. t. 783. Curt. Zonrf. I. 1,
Sjnon. Ktgrestis Linn. So. pl. V. pulchclla B ern h. V. versicolor

<*• ß- Fries. Novit. Fl. Svec.
Getrockn. Samml. Schles. Cent. 2.
Triv. u. a. Nam, Blauer Vogel. Meier.

Wurzel wie bei der vorigen. Stengel niedergebogen, vorn
Grunde an ästig , 2 — 5" hoch, rund , mit gegliederten Haaren besetzt.
Plätter abwechselnd, herz-eirund, und eirund länglich, sägezähnig,
oder eingeschnitten-gekerbt, kurzhaarig; die Grundblätter und untern
stengelständigen einander gegenüber. B 1 üt he n sti e 1 chen doppelt so
lang als die Kelchläppchen , die fruchttragenden zurückgekrümmt.
•Kelchläppchen eiförmig (elliptisch) ungleich, ziemlich weichhaarig,
länger als die Koro 11 e, und mit der Frucht fort wachsend. Kapsel
gedoppelt, aufgetrieben, etwas weichhaarig, drüsig und gewimpert.

le rundlichen Hälften neigen sich öberwärts gegeneinander, und ver¬
engern auf diese Weise die Bucht, aus welcher der Griffel kaum
hervortritt. Saarn en in iedem Fache 4 — 6 , länglich, muschelför-
nug, gelblich.

Auf Aeckern und angebauten Plätzen, vom März bis zum Herbste;
lichtblau, der untere Zipfel weifslich, auch röthlich, selten weifs. 0. .

1. Anmerk. Schon vor mehrern Jahren beobachteten wir bei
■Bremen, auf sehr fettem und feuchten Gartenlande, ein Pflänzchen,
Welches beim ersten Anblicke von dem Typus dieser Art abzuweichen
schien , und bei Einigen auch wohl als Ahart gelten möchte. Wir be¬
zeichneten sie selbst damals durch ß, carnosula, wegen der fleischigen

Jatter. Die Aeste , die gleich am Halse der Wurzel auseinander iah¬
en , und eben so viele Stengel zu seyn scheinen, erheben sich in einem

sc ivvachen Bogen aufwärts, und sind von unten auf mit lauter gleich-
rmigen , etwas herz - eirunden , fleischigen, an jeder Seite tief zwei-

'is dreimal stumpf - gezähnten und stumpf- buchtigen, mit einzelnen
Srcheb auf der Rückseite besetzten Blättern versehen, in deren Win-

,11 U1<; Blütheh auf langen, fast nackten Stielen sitzen , die, erst auf*
ecllt "na, aber nach dem Verblühen sich in einer schlangenartigen
ogenlirue herunterbiegeh. Die Kelchläppchen etwas über die Kapsel
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Innausstehend, kahl, mit hervortretenden Nerven und einigen Wim¬
pern am Grunde. Kapsel etwas schärflich getüpfelt und gewimpert ,
übrigens wie an der Hauptart. Blüthen hellblau mit dunklern Streiten.
Sehr nahe der y.polita Fries Novit, p. 63, oder gar dieselbe. —
Herr Maerklin, von dem wir eine der u^psrigen fast ganz gleiche
Pflanze haben, gibt sie'als häufig in Gärten an.

2. Anmerk. Was wir aus Schlesien unter dem Namen p', p Ul-
cliella Bernh. erhalten, und mit der gleichnamigen Pflanze Bastard's
(Flore de Maine et Loire) und Decandolle's {Fl- fran$. 5. p. 388.)
so wie mit V.versicolor Fries Nov. Fl. Sv. p. 63., einerlei zu seyn,
wohl nicht zu bezweifeln ist, scheint uns nur etwas gröfsere Abart,
oder genauer , nur eine von einem fettein Boden herrührende Modifi-
cation von V.agrestis, mit weifsen Blumen, zu seyn.

3. Anmerk. Die von Schweigger, im Cataloge des Königs-
Levger Gartens v. 1812, als V. agrestis ß major aufgeführte Abart,
findet sich in der Umgegend von Königsberg nicht allein, sondern auch,
in mehrern Gegenden Sachsens, namentlich bei Leipzig, wild. Es ist
aber wohl nichts als eine auf gutem Boden gewachsene Herbstform,
deren Ueppigkeit sich nicht hlofs in dem oft daran vorkommenden fünf¬
ten Kelchblättchen, sondern auch dadurch verräth, dafs die Kelchblätt-
cben sogar einen oder zwei Zähne an jeder Seite haben, wie y. versi-
color ß Fries, calycida, nach Exemplaren, die wir von ihm selbst in
Etind erhielten.

51. Vkucctica hospita M.etK. Gastfreundlicher Ehrenpreis.
Mit achselständigen, die Kapsel mehrmals an Länge übertreffenden,

im Fruchtzustande zurückgebogenen Blüthenstielchen; gestielten,
herz - eirunden , grob sägeartigen Blättern ; ei - lanzettlichen Keleh-
läppchen; in die (^uere breitern, eingedrückt 2 lappigen Kapsel;
mit stumpfliehen, ausgesperrten Lappen und einem gestreckten
Stengel.

Wir unterscheiden eine grofsblättrige , mit kürzern BlüthenStielen,
und eine kleinblättrige mit längern.

a. Mit breit-herzförmigen , grob, und zuweilen doppeltgekerbten
Blättern, die etwa nur ein Drittel kürzer sind als die frucht¬
tragenden Blüthenstiele.

Beschreib. V. Tournefortii. G m el. bad. I. No. 29. V. Buxbaumii. Teuere
(nach Original - Exemplaren) Fl. Neap. mit einer Abbild. ( die wir aber
nicht gesehen). V. Buxbaumii Biebcrst. Fl. laur. cum. III. j,. ,(>.
nachträglich. V.persica Poir Enc. (wenigstens nacli Exemplaren aus
dem Pariser bot. Garten, gegen Bieberstein Fl. com. III. p. 17.)
V.persica. Rom. et Schult. I. p. 126., nach Link in den Jahr¬
büchern der Gewächs künde I. 3. S. 45. V. persica Steven in den

Memoires de la Soc. Imp. de Moscuu V p. 341.

ß. Mit rundlich - herzförmigen, gekerbten Blättern, die um mehr als
das Doppelte kürzer sind, als die fruchttragenden Blüthenstiele.

Beschreib. F. Jiliformis Smith. Trans. Ami«. Soe. I. p. u)5. ? Rem.
et Schult. I. p. 122., nach Link am angef. O. l'oirct. B i e b.
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taur. I. p. l5- JH. p. 17- Schult, ocstr. Fl. Bcutr gall. No. 3i.
Prefsl. Daunig. Trans. V a Ii 1 , nach unserer Vcrgleichung mit den
Kxeniplaren seines Ue.rh., an Jenen die Blatter kaum über a'" im l>rei-
ten Durchmesser nahen. Nur um ein geringes breiter sind sie in un-
serm Exemplare von Prcfsl.

Abbild. Buxb. Cent. i. t. XL. f. i.

Wurzel lädig, mit vielen haardünnen Fasern. Stengel 8" —
^Va'i gleich iilier der Eide, mit gegenüberstündigen fädigen, nieder-
liegenden Aesten; an den untern Absätzen wurzelnd, sich dann hogig
erhebend; unten weichhaarig, roth durchscheinend; oherwärts zottig
mit gegliederten Haaren, besonders in a , wo der Uehergang fast zwei¬
reihig rscheint (durch die Kultur sich jedoch verliert). BlUttel? flach,
unterwärts gegenüberständig, oherwärts abwechselnd; bald mehr, bald
weniger haarig; die wurzelständige lang gestielt, herz-eirtmd; stumpf,
ganzrandig , hald verschwindend; die stengelständigen der untersten
l'aare herz-eirund, kurz gestielt, so wie auch alle übrigen, bis die
ohersten last ungestielt weiden; in ß höchstens 4'" groi's, in a fast 1'
lang, '// breit, daher auch in allen Verhältnissen gröfser ; so sind die
Kandeinschnitte z. B. an diesen zu 7 — 9 an jeder Seite tief gekerbt-
gezähnt, mit kleinem Vorsprüngen an den gröfsern, da sie in ß nur
einlach gekerbt sind, und nur etwa zu 4 stehen. Blattstiel in die
Blattfläche übergehend , zottig. Blüthenstiel haardünn, weichhaa-
iig, vor dem Blühen aufrecht, nach demselben übergebogen, zuletzt
zuiückgelu'ümmt; in a weniger, in ß mehr übet das ßlatt hinaus ver¬
längert, doch Raum um das Dreifache. K e 1 c h a b s ch n i 11 e ziemlich

gleich, ei., lanzettlich, unterwärts wimperig, zottig , ei st aufrecht,
dann auseinanderfahrend, mit der Frucht wachsend und dann stark drei¬
nervig. Kor olle ansehnlich; Zipfel rundlich. Griffel aus der brei¬
ten Kapselbucht weit hervortretend. Kapsel netzig-geadert, oherwärts
haarig und gevvimpert. Die einzelnen Hälften fahren mit ihren obern Thei-
len auseinander, statt därs sie bei V. agrestis sich gegen einander neigen.

Auf Kornfeldern , Aeckerrainen , a im Badenschen , ß in Schlesien,
Böhmen , wahrscheinlich eingewandert. Blau und bläulich mit Adern
Jim. —Aug. q oder 3 V

1. An merk. Wir haben ungern einen neuen Namen für hur
Eine, gewöhnlich für verschieden gehaltene Art in Vorschlag gebracht.
Durch Original-Exemplare glauben wir unsere Zusammenstellung recht¬
fertigen zu können. In den bot. Gärten haben die Namen oft gewechselt.

2. An merk. TöurnerVrts Phrase: V.orientalis •, foliis he'
rae: terrestris , flore viagro cor. 7. kann nur auf unsere a gehen, denn

•j dieser sind die Blätter ganz den Blättern der Glecoma hederacea
mhch, welche bei den altern Botanikern Tledera terrestris hiefs. —
' nun aber Buxbaums zweite Figur der 4üsten Taf. diese Tour.

] 'erortische Mauze darstelle, entscheiden wir nicht. Smith im
fodr. Fl. graecae p. 9. citirt sie zur var. ß seiner Jf. agrestis.

52 ' Yerobbca hederaefolia Linn. Epheublättriger Ehrenpreis.

Mu achselständigen, die Kapsel dreimal an Länge übertreffenden,
im rrucht/.usiaiide zurückgebogenen Blüthenstielchen; gestielten,

i -»
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herzförmig- rundlichen ,' 3 — 5lappigen Blättern; herzförmigen,
spitzen , der Kapsel angedrückten Kelchläppchen ; einer rundlich-
verkehrt-herzförmigen, • aufgedunsenen Kapsel und einem ge¬
streckten Stengel.

Beschreib. Bei den jFloristcn.
Abbild. /•'/. D. t. 4a& B. n. 784.
Gcü-ochu. Samml. Sc Iii es. Cent. 2.
Svnon. V.he&eraefoliä. Linn. Sp. pl. zur Bezeichnung einiger Monincalio-

neu. F. cyttibnldrifolia der meisten Autoren« F.Lappago ScJimidt iu/).
Triv. u. a. jVani. Kleiner Gundermann.

Wurzel faserig. Stengel 6 —12'', gestreckt - spreizend , et¬
was kantig, auf den Kanten weichhaarig, etwas röthlich. Blätter,
die grundständigen einander gegenüher, stumpf, eiförmig, ungelappt,
lang - gestielt; die untern und ohern stengelständigen dreilappig, die
mittlem fünflappig, sämmtlicli wechselständig ; der Mittellappen sehr
grol's. Genau genommen ist jedes Blatt nur dreilappig , und die Seiten¬
lappen nur mit einem kleinen Einschnitte versehen; fast fleischig, mit
einzelnen Härchen besetzt, unterseits röthlich. B 1 i\ t h e n s t i e 1 e
länger als die Blätter, erst aufrecht, zuletzt zurtickgekrümmt, etwas
weichhaarig und rinnig. Kelch vierblättrig, die Blättchen ungleich,
etwas länger als die Blumenkrone, haarig und gewimpert, die reifende
Kapsel eng umschlielsend und darüber hinausragend, pyramidisch.
Kapsel gedoppelt, glättlich und kahl, kaum ausgerandet; mit fast
kugelichen Hälften , beinahe vierkantig, aufgetrieben, in jedem Fache
einen Sa amen, selten 2, muschelförmig *), tief genabelt (der Nabel¬
strang sehr sichtbar in der Vertiefung), gerippt, schwarz.

Auf angebauten und unangebauten Plätzen , an Wegen, auf Schutt¬
haufen. Dunkel und blafsblau, hell-violett mit dunklern Streifen, sel¬
ten weifs. May, Jim. Q.

Anmerk. Wir können f. Lappago Schrank et Schmidt
kaum als Abart, geschweige dann als Art betrachten, als wozu uns
die etwas spitzen und tiefern Blattlappen, die etwas kürzern Blüthen-
stielcben und spielsigen Kelchblättchen nicht zu berechtigen scheinen.
Auch können wir die Exemplare mit Idols dreilappigen Blättern (var.
triloha O p i t z) für nichts anders als wandelbare /Zufälligkeiten halten ; so
wie die uns unter dem Namen V. lappacea aus den oberrheinischen Gegen¬
den eingesandten Pflänzchen , mit ungelappten, ein - bis zweimal gezähn¬
ten dreieckigen Blättern, keiner besondern Auszeichnung werth scheinen.

53. VEitomcA cymbalariaefolia Fahl. Zymbelk rauti ger Ehrenp r.

Mit achselstiindigen, die Kapsel mehrmals an Länge übertreffenden ,
im Fruchtzustande zurückgebogenen Blüthenstielchen ; gestielten,
herzförmig - rundlichen oder eirunden, sägeartig - gelappten Blät¬
tern; eirund-länglichen, stumpfen, abstehenden Kelchläppchen;

*) Curtis vergleicht diese Form des Saamens mit dem Kectarium an Cypripedium
Calceolus; Andere linden mehr Achnlichheit mit der Nautilus-Muschel. Am
ähnlichsten scheint sie uns dem Os pclrosum im Kopfe des Wallfischcs au sejn.
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einer rundlich -verkehrt- herzförmigen aufgedunsenen Kapst'1 und
einem gestreckten Stengel.

Beschreib. Vahl. La mark. Dict. Decand. sp. 30g.
Abbild. Bus!). Cent. I. t. 3y. f. 2. Yiviani fragm. I. t. 16. f. 1.

S i b tli. Fl. gr. t. 9.
Synon. f - Cymbalariaefolia Vahl Enum. V. f . Cymbalari-a Bodart.

Bertoloni. Savi. Loiseleur. F. Hcderaefil. ß Li n n.

Wurzel einfach, faserig. Stengel 1 _ 1 y/lang , etwas knieig
hin und her gebogen, schmächtig, gestreckt, kantig, lang-weichhaarig,
unmittelbar über der Wurzel ästig; Aeste abstehend. Blätter et¬
was entfernter stehend und fleischiger als bei V-hederacea, mit ei mei¬
nen Härchen auf beiden Seiten besetzt; die grundständigen entgegen¬
stehend , eirund, ganzrandig, sehr lang gestielt ; die stengelständigen
wechselnd, auf Stielen von gleicher Länge mit ihnen. Die Einschnitte
m den Blattrand sind eher sägenartig, als lappig zu nennen, vorzüglich
an den wilden Exemplaren; es sind ihrer gewöhnlich sieben, aber auch
nur fünf, drei und neune, an einem und demselben Stengel. Blütlien
entlernt-stehend, abwechselnd. Sti eichen fast zur Hälfte über das
•ulatt hinausragend, platt oder leicht kantig, fast kahl, erst aufrecht,
dann bogig abwärts gekrümmt. Kelch vierblättrig; Blättchen un¬
gleich, eirund, an der Basis verschmälert, fast kahl, aber gewimpert,
gefärlrt, ausgehöhlt, nach dem Blühen abwärts gebogen, kaum länger
a * "* r Kelch. Kapsel gedoppelt, haarig an allen unsern Exemplaren,
schwach ausgerandet, fast kugelich ; in jedem Fache meist 2 Saamen.

a ame niuschelförmig (genabelt) mit hervorstehendem Nabelstrange,
a.n eu >er Seite stärker gerippt als an der andern, Lraunijelh, kleiner
als *» hederaefolia. * " ' ..

An und auf Mauern im Littorale (nach Trattin nie k). Tn Italien,
von woher unsere Exemplare sind, findet sie sich häufig in den Ritzen
es alten Gemäuers, aber auch an cultivirten Plätzen, ßlüthe weif's,
10c »st«»« etwas bläulich , kleiner als an V. hederaefolia , mit welcher

■jy iinrigens vieles gemein hat. Schmidt'« V. cymbalarijolia boh,
. 4-0. mochten wir nicht citiren, da seine Beschreibung aus ächten

nc unächten Stoffen zusammengesetzt scheint. Was uns aus verschie¬
den Gegenden des mittlem und nördlichen Deutschlands eingesandt

forden, waren blofse Modificationen der f - hederaefolia, doch be-
1 iten wir keine Zwischen - oder Uebergangsforinen. März — May. Q.

Veiioa-ica triphyllos L i n n. Dreiblättrig e r EIi r e n p r e i s.
Mit achselständigen , die Kapsel 2 — 3mal an Länge übertreffenden,

im Frachtzustande aufrechten Blüthenstielchen; fast gestielten
Blättern, von denen die obern fingerig oder dreitheilig sind; ei¬
ner rundlichen, verkehrt - herzförmigen , aufgedunsenen Kapsel
und einem schief aufsteigenden Stengel.

Beschreib. Bei den Floristen. Vahl En.
Abbild. Fl. D. 627. Sturm 1.8. Kerner t. 5o6.
Getrockn. Samml. Sc hl es. Cent.
Synon. V. triphyllos Linn. Sp.pl. V.digitata La mark.
Triv. u. a. N. Hiindclkraut. llüluicrraute (blaues Hungerbliimclien).Handleinkraut.

f
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Wurzel schief, unterwärts faserig. Stengel 2— 8", unter¬
wärts etwas niedergebogen, dann schräg aufsteigend , meist ästig; Aeste
sparrig , wie die iihrigen Theile kurzhaarig, drüsig - klebrig. Blät¬
ter, die grundständigen gestielt, eiförmig oder rundlich, ganzrandig,
die unmittelbar folgenden kürzer gestielt, gekerbt oder eingeschnitten
und ins Gefingerte übergehend, die mittlem kaum gestielt, li'urftheilig :
Zipfel länglich, verkehrt-eirund, der mittelste breit, abgerundet; alle
diese Blätter einander gegenüber; die blütheständigen abwechselnd,
dreitheilig, alle etwas fleischig, oberseits dunkelgrün, unterseits röth-
lich. B Iii t h en st i el ch en mehr oder weniger von gleicher Länge
mit den Blättern , erst abstehend , dann mit der reifen Kapsel einwärts
gebogen. IC elchl ä p pc h e n vier, lanzettlich, stumpf, fast gleich.
Kapsel fast kreisförmig, ausgerandet, oberhalb zusammengedrückt,
gewimpert, durchs Trocknen etwas stahlblau.

1. Anmerk. Roth erwähnt einer Abweichung in der Form der
Kelchläppchen , welche von einer Uej>pigkeit herzurühren scheint. Es
haben sich nämlich die blütheständigen Blätter , statt sich im Kelche in
einfache Läppchen, nach gewöhnlicher Metamorphose, zusammenzu¬
ziehen, dreilappig erhalten. Aehnliches findet man auch an Bosen.

2. Anmerk. Eine Abart mit abstehenden Aesten, welche da¬
durch ein fremdartiges Ansehen erhält, hat Ziz bei Mainz gefunden.

3. Anmer k. Zwerglich oder verkümmert erscheint die Pflanze in
V. triphyllos , collina O p i z.

Üeherall in Gärten , an Wegen , auf Feldern. Dunkelblau. April.
May. Q.

55. Vbkootca venia Linn. Frühlings-Ehrenpreis.
Mit achselständigen , die Kapsel an Länge nicht erreichenden Blü-

thensticlchen; gefingerten und einfachen Blättern ; einer verkehrt-
herzförmigen , zusammengedrückten, gewiniperten Kapsel und
einem aufrechten Siengel.

Beschreib. Bei den Floristen. V a h 1 En.
Abbild. Fl. D. 25a. Sturm i3. i.
Celruckn. Samml. Ehrhart Schles. Cent. 2.

Synon. venia Linn. Sp. pl. V. Dillenii Crantz. V. pinnatifida
La mark III. V. suceulenta All. Schmidt, und in Kleinigkeiten
abweichend. f~.Bella.rdi All.

Triv. u. a. Nam. Blaues Hungerblümchen.

Wurzel gerade hinuntergehend , sehr langfaserig. Stengel 1 —
4", oberhalb der Wurzel eingebogen, daselbst getheilt, oft auch ein¬
fach und erst am dritten Blätterpaare ästig, s.teif aufrecht, wie die
ganze Pflanze drüsig-weichhaarig. Blätter zuweilen unterseits röth-
lich, die untersten elliptisch, kaum gekerbt, die folgenden stumpf,
lanzettlich, eingeschnitten, die mittlere fingerig, 5 — 7fach getheilt,
mit stumpfen Läppchen, von denen der mittelste der breitere ist; die
blütheständigen linealisch, länger als der fruchttragende Bhithenstiel,
ungetheilt, auf fettem Boden jedoch auch dreitheilig , wo dann die nahe
Verwandtschaft mit V- triphyllos und arvensis erscheint. Blüthen-
s 1 i el eben kürzer als das D e c k b 1 ä 11 c h e n. Bliithe sehr klein.
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KelchLlat teilen 4, ungleich, üher Blüthe und Kapsel hinausragend,
mit dein Deckblättchen von gleicher Form, gewimpert. Kapsel ver¬
kehrt-herzförmig, oherwärts ziemlich verbreitert, tief eingeschnitten,
gewimpert, zuletzt kahl. S a a m e n 10 — 12 in jedem Fache.

Es giht eine Form dieser Art mit einfachem Stengel und fast un¬
geteilten Blättern, welche Wulfen in Rom. bot. Arch. III. p. 3i2
a ls V.Bellardi Allione beschreibt, und von welcher er uns Exem¬
plare mitgetheilt hat. Aus diesen ergibt sich unwidersprechlich , dafs
es durchaus nichts anders als eine magere Form der V. venia ist, wo¬
bei wir es jedoch unentschieden lassen müssen, ob es die ächte, we¬
der in Allione's Herbarium befindliche, noch im Piemontesischen
wieder aufgefundene. V. BeUardi All. sey. Jener magern Form steht
eine fette gegenüber, F.succuleuta All. genannt, welche Schmidt
m Böhmen beobachtet haben will. ('Fl, boh. No. 43.) Was wir von
dorther unter diesem Namen bekommen haben und auch genau mit
S c h midt's Beschreibung übereinstimmt, ist, bis auf die tiefer gezähn¬
ten , fast fiederspaltigen und mehr fleischigen Blätter, ebenfalls nur
Form der V. venia, nicht der V. briphyllos, wie einige glauben, am
wenigsten aber F.digitata Vahl, welche Willd. in Spec. plant, als
synonym hinzusetzt. Von Ziz bei Mainz gefunden haben wir eine
andere Form, mit abstehenden Aesten, vor uns, die man wegen ihres
dadurch erhaltenen fremdartigen Ansehens wohl für eine Abart haltenKönnte.

An und auf Mauern und sonnigen trocknen Plätzen in ganz Deutsch¬
land, bi s nach H 0 i ste i u hinab. Bläulich mit dunklem Streifen. April.May. o. r

56. Verootca peregrina Linn. Fremder Ehrenpreis.
Mb achselsräudigen, die Kapsel an Länge nicht erreichenden Blü-

thenstielchen; länglichen, stumpflichen , ganzrandigen oder fein¬
gekerbten Blättern; einer verkehrt - herzförmigen, zusammen¬
gedrückten , kahlen Kapsel und einem aufrechten Stengel.

Bcschieib. Sciirad. Vahl. Smith. Trans, lin. I. 192. S c h 111i d t höh.
Ahluld. Fl. Dan. 407. giht nur eine schlechte Vorstellung davon. Moris

III. 24. f. 19. ist etwas hesser.
Sjnon. peregrina Linn. Sp. pl. V. Caroliniana Walt. V. romana

Linn. mant. et herh. Pohl. V. carnomla La mark (7/. y. laevis

L a m a r k ß. fr.

4 jjy^rzel faserig, einen oder mehrere Stengel treibend. Stengel
boch , wie die ganze Pflanze kahl, etwas gebogen und nieder-

egend, dann aufrecht, rund, selten einfach, gewöhnlich schon am
runde ästig_ Blätter gegenüber, fast zusammengewachsen; die

grundständigen elliptisch, in den Blattstiel verlaufend , ganzrandig; die
engelblätter fast sitzend, verkehrt-eirund , länglich, nach oben bin

di^l! ei ' stuin P^~ gezähnt, die obern ungestielt, spatelig, ganzrandig;
le hlütbenständigen abwechselnd, lanzettlich-ganzrandig. Blütben-

tii Ullmer klich, an den untern Blüthen etwa 1'" lang. Kelch-
' attchen_ lanzettlich, gleich, länger als die Blüthe und die Kapsel,

u t h e klein. Kaps e.l umgekehrt-herzförmig, zusammengedrückt, kahl.
22
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An dürren (?) Platzen hei Prag , sehr selten, (Schmidt. Schult.)
May —Jül. Bläulich, zuweilen weifs (Sehrad. ) q.

Au merk. Unsere, aus Saamen von Philadelphia gezogene Pflan¬
zen, Mühten weils, und zwar schon im April. Die Blätter waren
sehr unbeständig in aller Form. Die Pflanzen liebten guten Boden.

15. PAEDEROTA Linn. Paederote. Menderle.

Kelch tief, fünftheilig. Blättchen lineal - lanzettlich , fast
gleich, abstehend, zuletzt gegeneinander geneigt, bleibend. Kor olle
immer aufrecht, einblättrig, röhrig, zweilippig, nicht sehr offen,
obere Lippentheils eingeschnitten, theils ungetheilt ; Zipfel spitzlich.
Schlund der Korolle nackt oder nur sehr feinhaarig. Staub-
gefäfse parallel aufsteigend aus der untern Lippe gegen die obere,
länger als die Korolle; Beutel herzförmig, aufliegend. Fruchtkno¬
ten kegelförmig. Sri f f e 1 fädig , etwas länger als die Korolle, F r u c h t-
kapsel eckig, 2 fächerig, 4 klappig , vielsaamig (spitziger als an
Wulfenia.)

57. Paedeb'ota /fgeria Linn. Gelbe Paederote.

Mit blättrigem Stengel; fast sitzenden lanzettlichen Blättern ; Kelche
yon der Länge der Korolle, deren obere Lippe eingeschnitten ist.

Beschreib. Schrad. Scop.
Abbild. Jaci(. Vinä. t. 121. Sturm (der TJeberzug ist nicht angedeutet.)
Getrockn. Samml. II 0 p p e.
Sjnon. Paederota Ageria Linn. Mant. Paederota lutea Linn. Suppl.

Host. La mark Paed. Bonarota Jacq. Vind. Paed, urticaefolia
Brign. pfutfenia stgeria Smith. Schrad. Vahl. Bonarota
chamaedi i folia Scop. Carn. 2. Mi che Ii No. 3.

Wurzel schief hinabsteigend, aus vielen langen weifslichen, fast
ästigen Fasern bestehend. Stengel 4 — 8", schlank, rund, gewöhn¬
lich einfach; wenn Aeste da sind, so treten sie einfach aus dem vorletz¬
ten Blätterpaare und gegenüberständig aus dem letzten hervor , und
halten die kürzere Blüthentraube in der Mitte. Sie sind meist steril,
aber auch ebenfalls blühend (von der Alpe Krosza). Die Stengel sind,
wie die übrigen Theile der Pflanze, bis zum mittlem Alter weichhaarig.
Blätter scharf-sägezähnig, die untern kleiner, rundlich, die mitt¬
lem ei-lanzettlich, mit sehr breiter Grundfläche, die obersten an die¬
ser Stelle schmäler , aber sehr lang zugespitzt; doch ist die Gestalt sehr
wandelbar, so wie auch die Gröfse und Breite, die sich bis zu l 1/,"
ausdehnt; sie sind meist gegenüberständig, zuweilen zu dreien. Blü¬
thentraube 1" lang, erst dicht, dann locker, etwas aufgerollt.
Deckblättchen linealisch, länger als das Blüthenstielchen.
K o r o 11 e zweilippig , der Schlund abstehend, etwas feinhaarig; Ober¬
lippe zweitheilig mit kurzen Zipfeln, gewölbt; untere Lippe drei¬
zipfelig. Kapsel eirund-länglich , zugespitzt, vielsaamig.

Auf Alpenfelsen in Kärnthen, Krain, in der Vochein, auf dem
Loibl. Schwefelgelb. 21.



Arten. Zweite Klasse. 339

58. Paf.dktiota Bovarota Linn. Ii laue Paederote.

jVlit blättrigem Stengel und fast gestielten, rundlich - eiförmigen Blät¬
tern; Kelchen, die kurzer sind als die an der oLern Lippe un¬
geteilte Korolle.

Beschreib* Sclirail. Heiner et Holienw. Heise. Wu I fcn. Austr.

Abbild. Mi cli. t. i5. f. i. (der rauhe Ueberzug nicht angegeben.) Jaci[
ayy. t 3 9 . S c h k. t. 2. 6. Sturm 24.

Synon. Paed. Bonarota L i n ti. Sp. pl. P. Caerulea Linn. Suppl. H o s t.
Scop. La mark. Veronica Bonarota Sp. pl. 1. Wulfinia Bonarota
Smith. Sehrad. Vahl. Baumg. Transsjh.

Wurzel wie Lei P, Ageria , der sie überhaupt sehr ähnlich, aber
doch als Art davon verschieden ist. Stengel aufstrebend, 4 — 6",
rauher als der vorige, unterwärts rÖtJriich. Bl ätter gegenüberstän¬
dig , scharf gezähnt, steif, glänzend, stumpf; die untern rundlich, die
mittlein und ohern ei - lanzettlich , doch ebenfalls unheständig. Blü-
thentraube endständig, länglich, locker. Deckhlättchen linea¬
lisch, von der Länge der Korolle. Kelch halb so lang als die Ko¬
rolle, zottig ; Schlund der Blume glatt; Unterlippe meist dreilappig,
Oberlippe etwas kurzer, eirund, spitzig, immer ungetheilt, gewölljt.
Kapsel zugespitzt.

Auf felsigen Alpengegenden in Tyrol und Kärnthen; bei Lienz
am Amblacher Brunnen ; auf der Spitze des Trigels. Blau. Abart weiis.
Jun. Jul. 2;.

Anmerk. Brignoli pl, rar. Forojnl. Fase, führt noch zwei
Arten an, von denen sich 1) Paed. Zanichelli der P. Ageria nähert,
und, abgesehen von der grofsen Wandelbarkeit der Blattform an diesen
Arten, durch glatte (glättere) Kelche, die halb so lang als die Korolle
sind, und durch eirunde, stumpfe Kapseln unterscheiden soll. Miche'-
ls No. 3. 2) Paed. Chamaedryfolia neben P.Bonarota gestellt, und

von ihr durch andere Blätter und 2 kürzere , zottige Kelchblättchen
unterschieden. Mich. t. 15. 2. Wir finden jedoch diese Gattung so
anomalisch in den angegebenen Theilen, dafs wir Bedenken tragen,
sie als Arten aufzuführen, zumal da sich keine weitere Autorität dafür
mclet, und, wie wir hören, kein Autophe dafür zeuget.

16. WULFENIA Jacq. Wulfenie.
V i "^^ c ^ frei, fünftheilig; Einschnitte gleichbreit pfriemig, ziem¬
lich gleich, bleibend. Korolle aus dem Blütheboden, rachig, zwei-
1JPP 1S» Bohre fast länger als der Kelch. Lippen aufgerichtet, die
inegröfser, dreispaltig, mit rundlich - eiförmigen, gespitzten Zipfeln ;
le andere kleiner, fast verkehrt-herzig, etwas gekerbt, diese am
runde ziemlich kahl, jene sehr bärtig. S t a u b g e f'ä f s e aus der

Obern Lippe und kürzer als dieselbe, gegeneinander geneigt. Fäden
sehr kurz. Beutel überhangend, zweikammerich. Fruchtknoten

egelförmig, auf einer niedergedrückt-kugelichen Drüse aufsitzend,
^ch in den Griffe] verdünnend. Griffel fädig , so lang als die Korolle.
fS v. 6 k°pfförmig, etwas einseitig. Frucht eine eckige, zwei-
iachcrige, vielklappige , vielsaamige Kapsel. (Schrank Deukschr/fteii
der Münchner Acudem. Jahr 13.)

' 22*
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59. Wwesia carinlhiaca Jaa,. Kärnt.hcnschc Wulfenie.
Beschreib. Sehr ad. Rein, et Holienw. Heise p. 27. Wulf, in Jac.

Mise. 2 p. Gü. Smith Transact. Linn. VI.
Abbild. Hein, et Hohen-w. Heise t. 1. Jacq. Ix. t. 2. f. i. .fl/iVe. 1. 8. 1.
Gei.iocl.n. Samml. Hoppe. Siel). Herb. Fl. siuslr. 5.
Synon. Pfulfeniacarinthiaca Jacq. Paederota J-l'ulfenia Lamk EncycL.

Paed, nudicaulis La mark.

Triv. u. a. Nam. Hundszunge.

Wurzel wagrecht, spindelich , dicklich, sprossend, faserig.
Schaft 1 — l 1/,' hoch, aufrecht, rund, unterwärts zottig, oberwärts
mit wechselstäncligen, uugestielten, halbumfassenden , angedrückten,
blattigen Schuppen besetzt. Blätter, die wurzelständigen kreisför¬
mig abstehend, bis 10" lang, dicklich, verkehrt-eirund , flach, glän¬
zend, stumpf, grob - gekerbt; die Kerbenbogen kurz dreizähnig; der
Mittelnerv unterseits zottig - weifslicb. Blüthentraube ährig,
ziemlich lang , dicht, mit zweireihigen, einseitswendigen, angedrück¬
ten, aufrechten Blüthen besetzt. D eckb 1 ä11 chen linealisch, etwas
länger als das Bl üth e n st i el ch e 11. Kapsel eirund, stumpf, ander
Spitze zusammengedrückt, kürzer als der Kelch.

Auf den höchsten Gebirgen in Kärnthen, am häufigsten auf der
Kühweger Alpe , im Gailthale. Violett-bläulich. JuL 2|..

1 7 . GRATIOLA. Linn. Gnadenkraut.
Kelch siebenblättrig (oder slslättrig , nebst 2 Deckblättchen ) ,

länglich, spitz, die beiden äufsem längern abstehender. Kor olle ein¬
blättrig , unregelmäfsig; die inwendig zottige Röhre länger als der
Kelch. Saum viertheilig, oberer Ausschnitt etwas ausgerandet, zu¬
rückgeschlagen. Staubgefäfse vier, pfriemig, kürzer als die Ko¬
rolle, zwei davon sind unfruchtbar. Staubbeutel rundlich. Staub¬
weg, Fruchtknoten oben, konisch. Griffel pfriemig. Narbe
plättchenartig. Fruchthülle eine zugespitzte, eiförmige Kapsel,
zweifächerig, zweilappig. Scheidewand einfach, aus den einge¬
bogenen Rändern, mit den Klappen parallel. Sa amen zahlreich,
klein, länglich.

60. Gratioi.a officinalis Linn. Aechtes Gnadenkraut.
Mit lanzettlich -spitzen , ungefähr von der Mitte an gesägten, punk-

tirten blättern und gestielten Blüthen.
Besehreib. Bei den Floristen. Willd.
Abbild. Schkuhr t. 2. a. Fl. D. t. 363. Blackw. L411. Hayne

Term. bot. I. f. 47.
Gelrockn. Samml. S c h 1 e s. Cent. 3.

Synon. Grat, ojjicinalis Linn. Sp. pli
Triv. u. a. Nam. Gotteshiilfe. Gottesgnade. Gichtkraut. Hecken-Ysop.

Purgierkraut u. s. W.

Wurzel kriechend, an den Absätzen wirtelig , faserig. Sten¬
gel 1—l 1//. aufrecht, einfach, gegliedert, wurzelnd, kahl, rund,
oberwärts vierkantig. Blätter kreuzständig , den Stengel umfassend,
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lanzettlich , von der Mitte nach der Spitze hin gesägt, drei - bis fünf-
nervig , glatt, länrrer als die Zwischenglieder, die ohern alhnühlig
schmäler, spitzer, flacher gesägt, dreinervig, nehst dem Kelche und
Deckhlättchen drüsig getüpfelt. Blüthen achselständig, einzelne ge¬
genüberständig, langgestielt. Deckhlättchen zwei, an der Basis
des Kelches, liiieal-lanzettlich , spitz, gewöhnlich länger als der Kelch,
ahstehend. Kelch fünfblättrig ^ Blättclien linealisch, spitz. Kor olle
vierspaltig; die obern Zipfel kurz, ausgerandet, umgehogen, die übri¬
gen schmäler, sich einander gleich, zugerundet. Röhre länger als
der Kelch, inwendig unter dem obern Einschnitte mit hüscheligen,
keulförmigen Haaren. Stauhfäden vier, die untern kürzer und
fehlschlagend. Kapsel eirund, zugespitzt, 2 klappig ,, vielsaamig.

Auf feuchten Wiesen, in halhtrocknen Grüben , an den Ufern der
Flüsse fast in ganz Deutschland. Weifslich, auch röthlich mit dunk¬
lern Streifer und gelblicher Röhre. Jul. Aug. 2L.

Schräder führt als Abarten an: mit fast ästigem Stengel; mit
kürzern und weniger gesägten Blättern; mit weifser Blume. S. auch
Gmel. ß. bad. I. p. 45.

18. PINGUICULA Tournef. Fettkraut.
Kelch einhlättrig, fünfspaltig, unregelmäfsig, gleichsam zwei-

^PPig 1 ohere Lippe drei - , untere zweispaltig. Kornlle einblättrig,
oflenstehend, unregelmäfsig in einen Sporn ausgehend. Saum zwei-
*'PP'g 1 der ohere kürzer, ausgerandet, der untere länger, stumpf,
dreispaltig. S t a uh g e f ä fs e dem Blüthenboden eingefügt, zwei auf¬
wärts gebogen. Stauhheutel rundKch. Staubweg, Frucht-
knoten oberhalb, kugelich. Griffel sehr kurz. Narbe plättchen-
■ftig, die Staubbeutel bedeckend. Fruchthülle eine Kapsel,
eirund geschnäbelt, sich von der Spitze bis zur Mitte öffnend , ein¬
fächerig, halb zweiklappig, vielsaamig, mit einem freien, kugelrunden
•fiuchtboden, an welchem die fast walzenförmigen Saarheri hangen.

Pwguicvjla vulgaris Linn. Gemeines Fettkraut.
Mit einem pfriemigen, meist geraden Honigbehälter , von derLünge

der Korollenzipfel.
Beschreib. Bei den D. Floristen Willd. v. Vcst.

Abbild. Sturm 14! 2. Lamark t. 14. 1. Fl. D. t. 93. Havne b. Bild.
X. 1. Scbkubr t. 3.

Getrockn. Samml. Schlcs. Cent. 8.

Synon. Plngiticula vulgaris L i n n. Sp. pl.
Triv. u. a. Kam. Schmccrkraut. Kiebit/.fett.

Wurzel faserig. Schaft 3 — 4" und darüber, aufrecht, stiel-
r Und, mehrere aus einer Wurzel, wie die ganze Pflanze mit kurzen,
einen klebrigen Saft absondernden , durchsichtigen Härchen besetzt,
«lütter rosettig, eiförmig, oder elliptisch-eiförmig mit eingerolltem
Kande, fleischig, hlafsgrün. Blüthen einzeln, übergebogen; die
ohere Lippe zweispaltig , die untere dreispaltig mit zugerundeten
Zipfeln. Schlund aufgeblasen und etwas zusammengedrückt, mit
M '".ui zottig - aschgrauen Gaumen. Sporn walzenföi inig , spitz von
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verschiedener Länge , doch fast so lang, als die Korolle, gewöhnlich
gerade. Kapsel gestielt, eirund, spitzlich, einfächerig, halb zwei-
kläppitt.

l TT 11
Auf Mooswiesen , in feuchten , quellenreichen Hohlwegen, durch

ganz D. Violett. May. Jun. 21..

62. Pisguicui.a alpina, A I penf e ttkr aut.
Mit einem kugelförmigen, gekrümmten Honighehälter, weit kürzer

als die Korollenzipfel.
ß. Doppelfleckig, mit doppeltgeflecktem , ausgerandetem Mittel¬

zipfel der Unterlippe.
Beschreib. Wahlenb. Fl. lapp. p. 9. Fliirke in Hoppens Taschenb.

1800. Schräder; von beiden unter dem Namen P.flavescens, da
man die llauptart noch nicht in Deutschland gefunden haben soll.
P.purpurea "VVilld. J\'.ae[.; und unter dem Namen P.alpina über¬
haupt, gehören hieher die von den D. Floristen beschriebenen Pflanzen.
P. alba v. V e s t.

Abbild. Sturm 14.3.
Getrockn. Samml. Hoppe. Sieb er Herb. Fl. austr. 6.

W u r z el faserig. Schaft 3 — 4'', immer ganz gerade und kahl.
Blätter, wie hei der vorigen, aher dünner, und, wie die übrigen
Theile der Pflanze, kleiner. Korolle weiislich mit gelblichen Strei¬
fen, vornehmlich am Sporne, die durchs Trocknen röthlich werden. Der
stumpfe Sporn ist immer gegen die untere Lippe hingekrümmt. Unter
dem Schlünde befindet sich ein gelber bärtiger Fleck, der sich zuweilen
in die zwei Flecken , der , durch eine Kerbe getheilten Zipfel der Un¬
terlippe verliert. Alles Uebrige wie bei No. 61.

An feuchten Stellen zwischen Felsen auf den Alpen; auf dem
Harze; aber auch auf Ebenen an moosigen Stellen, z. B. im Salzbur¬
gischen, in Bayern, Schwaben. Weiislich. April. May. 2t.

19. UTRICULARIA Linn. Wasserschlauch.
Kelchblättchen zwei, eirund, hohl, einander gleich , blei¬

bend. Ko rolle einblättrig, gespornt, rachenförmig , kaum röhrig,
zweilippig ; obere Lippe aufrecht, stumpf, flach; untere gröfse'r, 1111-
getheilt, flach mit einem hervortretenden herzförmigen Gaurn. Staub¬
fäden sehr kurz, dicklich, einwärts gekrümmt, der obern Lippe un¬
ten eingefügt. Staubbeutel einfach, zusammenhangend. Frucht¬
knoten oben , kuglich. Griffel kurz, mit einem ausgebildeten
und einem unausgebildeten Narbenplättchen ( kopfförmiger Narbe nach
Gärtner). Kapsel sphärisch, einfächerig, ringsum aufspringend,
vielsaamig , mit einem freistehenden , kuglichen, schwammigen Frucht¬
boden.

Freischwimmend im Wasser, und delshalb , wie mehrere Hydro¬
phyten, mit zähen , hornartig - elastischen , hydrostatischen Blasen ver¬
sehen , welche sich , nach einiger Botaniker Behauptung, durch eine
Klappe öffnen und schliefsen. Vor dem Blühen sind dieselben mit
Wasser angefüllt; wenn aber gegen die Zeit der ßlüthe der Schaft her-
vorgetrieben worden, so entwickelt sich in ihnen Luft, wodurch die
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Pflanze Iis an die Oberfläche des Wassels emporgehoben, den Schaft
hinausstreckt. Nach dem Blühen entweicht die Luit "wieder, das Was¬
ser nimmt ihre Stelle ein , und die Pflanze sinkt wieder zu Boden.

1. Anmerk. Die junge Pflanze sprol'st aus einer fädigen, mit
zarten Fasern besetzten Wurzel hervor, und hat im ersten Jahre einen
beblätterten, aber ganz einfachen Stengel, ohne alle Aeste, an dessen
Spitze sich gegen den Herbst hin eine Knospe erzeugt. Diese Knospe
besteht aus einer kurzen Spindel, einer künftigen Fortsetzung des Sten¬
gels, und blofs aus ziegeldachartigen, zusammengezogenen Blättern,
ohne Deckschuppen; sie fällt nicht ab, sondern entwickelt sich im
künftigen Frühlinge zu einer neuen Verlängerung des Stengels und ist
den drei deutschen Arten dieser Gattung gemein. Sie ist darum kein
Propago zu nennen, wie die Knospe der U. intermedia von Einigen ge¬
nannt wird : denn ein Propago (Fortsatz) fällt von der Mutterpflanze
ab und erzeugt eine neue Pflanze; sie ist auch, wie gesagt, nicht der
U. intermedia ausschliefslich eigen, und begründet daher auch bei (lie¬
ser keine eigentümliche doppelte Fortpflanzungsweise. Eine solche
haben aber unsere drei deutschen Arten wirklich , wenn man eine Thei-
lung des Rhizom's (Wurzelstocks), wie sie bei vielen dauernden Ge¬
wächsen vorkommt, so nennen will. Hat nämlich im künftigen
Frühling , die Knospe sich zu einer beblätterten Fortsetzung des Sten¬
gels entwickelt, so sterben die Blätter vom vorigen Jahre ab; sie kön¬
nen in ihrem Elemente nicht vertrocknen und abfallen, sondern faulen
au , und darum ist der beblätterte Stengel an seinem Grunde jederzeit
nackt oder nur mit den Rudimenten vorjähriger Blätter besetzt. Die
l'flanze treibt jetzt Aeste, Blüthe u. s. vv., und der ältere Theil des
Stengels verhält sich bei einer nun ästig gewordenen Pflanze wie ein
Wurzelstock: er stirbt am alten Theile ab und wächst am jungen fort;
die Pflanze schwimmt jetzt frei im Wasser, und wenn sie älter und
Se br ästig geworden, und der ältere Theil des Stengels verfault ist,
s o kann sie irgend eine Bewecunji des Wassers, oder ein anderer Zu-r Ii , 13 OD

in mehrere Individuen trennen.

2. Anmerk. Eine Klappe haben wir an den Blasen nicht gefun¬
den. Das periodische Anfüllen mit Luft oder Flüssigkeit scheint, wie
3ede Secretion , eine Wirkung der Lebensthätigkeit des Gewächses,
^"ie wohl das Oeffnen und Zuschliefsen einer Klappe auch keinen an-

ern Grund haben kann.

U'r niCüLAmA Vl,l sur is Gemeiner Wasscrschlaucb.

Mit kegelförmigem, abstehenden Honigbehälter; ungeteilter Ober¬
lippe von der Lange des Gaumens; aufrechten nicht stielchen
und fiederig-vielspaltigen Blattern mit haardünnen, stachelig - ge-
wimperten Zipfeln.

Beschreib. Rci den D. Floristen. Witld. Rom. et Schult. Hayne
in Sc: lir ad. Juurn. l3oo.

Abbild. Ilauic Ii. B. t. 16. Schmitt; fron. p. 8o. tai. f. a - 1. FI.D,
t. Sturm i3. 2. La mark t. 2.j. l.

Cctrockn. Samml. S c h 1 e s, Cent. 9.
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Synon. V. vulgaris Linn. Sp.pl. Lentibularia major Vaill. Lent. vul¬
garis Mönch.

Triv. u. a. Namen. Gemeiner "Wasserfenchel. Helmkraut. Leichenkraut.

Wassergarbe.

Wurzel fädig, in einen, im Wasser niedergestreckt-schwim¬
menden, 1 — 2' langen, fädigen, runden, glatten Stengel übergehend;
dieser ist unten nackt oder blofs mit den Ueherhleihseln abgestorbener
Blätter besetzt, dann bis ans Ende dicht beblättert, entfernt ästig,
mit Aesten, die dem Stengel gleichen. Blätter (nach Andern blatt¬
artige Zweige) wechselständig, abstehend 1—1 y "lang, doppelt und
dreifach in borstliche Abschnitte fiederig getheilt; die Zipfel in eine
dünne Spitze auslaufend, am Rande sehr fein und entfernt Stachelich.
Blasen schief, eirund, zusammengedrückt, an der stumpfen Spitze
eingedrückt und daselbst mit zwei Büscheln ziemlich langer Haare be¬
setzt. Schaft 8 —10", da entspringend, wo mehrere Aeste abge¬
hen, aufrecht, rund, mit einigen eirunden, häutigen Schuppen , und
einer endständigen, 8 — lOblüthigen Traube. B1 ü th en s t i el mit ei¬
nem eirunden, gefärbten Deckblättchen. Kelch gefärbt, bleibend.
Blumenkrone maskirt; die obere Lippe eirund, fast dreilappig,
an der Spitze ungetheilt , am Rande etwas wellig , einiärbig; Unter¬
lippe rundlich, an beiden Seiten niedergebogen und etwas gefaltet.
Gaurn orangegelb, gestreift. II o n i g b e b ä 11 e r ein kegelförmiger,
rothbrauner Sporn, der aus der Basis der Korolle entspringt und von
der untern Lippe abstehend ist. Der Griffel walzenförmig , in einen
kurzen Zahn (ein unausgebildetes Plättchen) und in die Narbe endi¬
gend, welche kahl auf der den Staubbeuteln zugewandten, und fein¬
haarig auf der abgekehrten Seite ist. Kapsel mit dem Weihenden
Griffel besetzt. Saarne sechseckig, in der Mitte erhaben.

In Sümpfen, verschlämmten Fischteichen und Gräben. Dotter¬
gelb. Jim. — Aug, 2t.

64. ÜTEict ri.A.iuA intermedia Hayne Mittlerer Wasserscb lauch.

Mit einem kugelförmigen , anliegenden Hdnighehalter; ungetheiller
Oberlippe, von der doppellen Länge des Gaumens; aufrechten
Fruehtstielchen und dreithciligenBlättern, mit gabiigen , lineaien,
schmalen , feingesägten Zipfeln.

Beschreib. Schrad. Rom. et Schult. Hajne in Schrad. Journ.
von 1800. Roth Cal. u. iV. Beytr.

Abbild. Schrad. Journ. am angef. Orte. Drev. et Hayne ic. t. 17.
Tcrm. bot. t. 26. f. s Sturm 17. 3. Fl. D. t. tafe».

Synon. U. intermedia Hayne am a. O. U. media Sch um. Wahlenb.
ups. (/.vulgaris minor E h r h. Linn. suec. et tapp.

Gctrockn. Samml. Sehl es. Cent. 10.

Stengel, wie bei der vorigen Art, im Wasser gestreckt schwim¬
mend , unten nackt oder blols mit den Ueherhleihseln abgestorbener
Blätter besetzt , dann bis ans Ende dicht beblättert, entfernt ästig,
aber nur 1 — l'/Zlang; die Aeste blätterlos, und nur mit feinen, et¬
was ästigen , blasentragenden Zweigen besetzt, einer Wurzel gleichend;

I
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die starkem derselben am Ende wieder in einen beblätterten , zuletzt
blüthetragenden Stengel übergehend, und die Pflanze auf diese Weise
mehrfach proliferirend. Blätter 3_6 /;/ lang, wechselständig, aber
verticalstehend fast in gleicher Ebene mit dem Stengel, so dai's sie zwei-
zeilig scheinen, und mit dem Stengel eine, auf beiden Seiten platte
Ebene bilden, während bei der vorigen Art der Umfang des Stengels
nut den Blättern eine Walze vorstellt , übrigens im Umrisse nieren-
förrnig, gabelspaltig, vieltheibg; Zipfel schnal, linealisch, spitz zu¬
laufend, am Rande mit stärkern Stächelchen lesetzt als die der vorigen
Art, niemals Blasen tragend. Blasen wie bti der vorigen , aber stets
an den blätterlosen Aesten. Schaft wie bei der vorigen Art, aber
nur 2 —3blüthig. Ko r o 11 e maskirt ; Oberippe eirund, ungetheilt
mit blutrothen Streifen ; Unterlippe rundlich, niedergebogen. Gaurn
rundlich, halb so lang als die Oberlippe und blutroth gestreift, wie
der an der Unterlippe anliegende Honighehälter. Die übrigen Theile
wie bei der vorigen, nur etwas kleiner.

Anmerk. Der von Andern an der Basis dieser Art angeführte
sogenannte Fortsatz, Propago , ist nach umern sorgfältigen 'Unter¬
suchungen allen drei Arten gemeinschaftlich, rnd ist eine Gemma sjm~
ria, d.h. eine Knospe, welche nicht mit Schuppen bedeckt wird, son¬
dern blofs aus unentwickelten Blättern besteht; sie fällt aber nicht ab,
und ist defshalb kein Propago.

In ausgegrabenen sumphgen Stellen und überschwemmten Plätzen,
*• B. hei Berlin, Hamburg, Regensburg, in Böhmen u. s. w. Schwe¬
ngeln. Jun._Aug. 2t.

65. Utriculakia minor Linn. Kleiner Wasser schlauch.

Mit einem kiclförmigen, abstehenden Hoiigbehälter ; ausgerande-
ter Oberlippe von der Länge des Gaumens ; abwärts gekrümmten
Fruchtstielchen; dreitlieiligen Blattern , mit gabelspaltigen haar¬
dünnen Zipfeln.

Beschreib. Beiden D. Floristen. Willd. Rom. et Schult. Hajne
am angef. Orte. Roth Cut. und Jf. Bey'tr.

Abbild. Hayne. SchVad. J. 1O00 t. 6. Ubb. t. 18. Sturm 17. 2.
Lamark l. 14. 2. Fl. Dan. t. 128. ,

Sjnon. U. minor Linn. Sp: pt. Lentilmlaria minor Vaill.
Getrockn. Samml. Sc hl es. Cent. 10.

In allen Theilen viel feiner als die beben vorigen Arten. Dei¬
nen gel wie an JJ. intermedia , nach oben beblättert, und entfernte,
^urzelähnliche, blätterlose, blasentragende Aeste abgebend, ausser¬
dem aber auch in den Blättern seihst noch Blasen tragend und andere,
UR m Stengel ähnliche beblätterte , ebenfalls mit wurzelähnlichen blasen-
ttagenden Nebenästen besetzte Aeste treibend, jedoch die Mätter-
josen am Ende niemals in beblätterte übergehend. Blätter 2_4 ///
Ian g, zweigabelig , viertheilig, von der Gestalt der Blätter der (J. iu-
ter media, aber kleiner, feiner, abstehend, m:ud um den Stengel ge¬
bellt, ohne Stachekhen am Rande. Schaft, wie bei den vorigen
Arten, aber nur. A" und 4 —5blüthig, ährig - traubig. Blüthen-
st ielchen mit einem herz - eirunden Deckb.ättchen. Kor olle um
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die Hälfte kleiner als hei der vorigen, fast maskirt ; obere Lippe ei¬
rund, nach der Spitze verschmälert und ausgerandet, dem Gaumen
angedrückt; untere umgekehrt - eirund , spitzlich. Der Gaumen ein
eirunder, spitzlicher, lostfarbig gestreifter , hervorragender Hand.
II o n i g g ef ä i's ein kurzer, stumpfer, kielförmiger Sporn. Alle übri¬
gen Theile, nach verkleinertem Maafsstabe, wie bei der vorigen Art.

Auf ausgestochenen Torfmooren, in ganz Niedersachsen häufig,
defsgleichen in mehrerei andern Gegenden von D. Schwefelgelb.
Jim.—Aug. 2J..

20. LYCOPUS Linn. Wolfsfufs.

Kelch einblättrig , röhrig, eckig, spitz , fünfspaltig , rauhhaarig
mit kahler Mündung, riüthe wirtelständig. Kor olle einblättrig,
röhrig , stumpf, vierspa tig, offenstehend ; der obere breitere Lappen
ist ausgerandet. Schlund haarig. Staubfäden zwei, fast so lang
als die Korolle, auseinanderstehend. Staubbeutel rundlich. Grif¬
fel fädig, von der Län^e der Staubfäden. Saarn en, vier Achenen,
rundlich, eingedrückt.

66. I/vcorus europaeus Linn. Gemeiner Wolfsfufs.
Mit gestielten , ei - knzettlichen , grob gesägten , etwas 'weichhaari¬

gen Blättern und wirtelständigen Blüthen.
Beschreib. In den T). Floristen. Willd. Rom. et Schult.
Abbild. Flor. D. t. ioSi. Schkuhr t. 4. Lamarkt. 18. E.B. no5.
Svnon. L. europaeis Linn. Sp. pl. L. aquaticus Münch. L. palustris

LamarL ? o h 1.

Triv. u. a. Nam. "Wasserandorn. "W'asseraland. Zigeunerkraut. Wolfsbein.
Sparfaden. Wasserheragespann.

Wurzel knotig, mit dichten, wirteligen, haardünnen Fasern.
Stenge] 2— 3', röthlich, vierkantig, tief furchig, auf den Kanten
kraushaarig, einfach und regelmäfsig armförmig, oder auch einfach
ästig. Blätter 2—3" lang, entgegenstehend, ei - lanzettlich , die
untern gestielt und besonders an der Basis , fast Eederspaltig , oft mit
Anhängseln versehen, etwas runzlich, die übrigen ungleich buchtig
grobgesägt, haarig, besonders am Rückgrathe und den Hibben. Blü¬
then in dichten Wi;teln. Deckblättchen lineal-lanzettlich.
Kelchzipfel pfriemig, rauh. Kor olle klein, mit einem haarigen
Schlünde; der obere, Lampen mehr eingedrückt als ausgerandet.

An nassen Stellen, in Bächen, an Gräben. Weifs , mit einer roth-
punktirten Binde. Jim.— Sept. 2J..

An merk. Der Ueberzug der Theile ist bald dichter, bald dün¬
ner, bald fehlt er ganz, besonders an Exemplaren, die an feuchten,
schattigen Orten gewachsen. Auch linden sich einzelne Blüthen mit
vier Staubfäden, von denen zwei unausgebildet sind; defsgleichen,
aber sehr selten, Exemplare mit blofs weiblichen Blüthen. Nach Maafs-
gabe des Standorts erscheint die Pflanze in allen ihren Theile« gröfser,
mit tiefern , auch wohl schmälern Blattzipreln , unel wird dann von
Einigen unterschieden ab Lyc. e.urop. ß procerior ( 1' refsl. ß. p. 5.),
laciniatus Vahl. Auch von Andern, z. B. den meisten D. Floristen
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*»* Lyc. exaltat zu gehalten , in welchen , nach Nees von Esen-
»ecks Beobachtungen, der gemeine Wolfsfufs iiLergehen soll. (?)
s - Rom. et Schult. I. p. 206.

fi 7. Lycopus exaltatus Linn. Hoher Wolfsfufs.

Mit fiederspalligen , nach ohen und unten verschmälerten, rauhen,
schärflich-drüsigen Blättern, mit länglichen, ganzrandigeu und
gezähnten Zipfeln.

Beschreib. Schrad. Marsch, v. Biebers!. Vaht.

Abbild. Moris 3. 5. n. t. 9. f. M, nach V a Ii 1. Sibth. graec. t. 12.
Sjuon. L. exaltatus Linn, su/ipl. L. yinnatifulus Pall. Roths Varietät.

Fl. (ferro. II. a . p. 29.
Dem vorigen ähnlich, aller von Menschenhöhe. Stengel schärf-

licher als am L. europaeus , ästiger, zottiger. Blätter gestielt, 2— h"
lang, schärflich anzufühlen, von gelhlichen Drüsen, die die ganze Un¬
terseite hedecken, und, wenn sie verschwunden sind, Löcher hinter¬
lassen, die der Oberfläche ein getüpfeltes Ansehen gehen; fast bis an
den Mittelnerv hin gefiedert geschlitzt; Zipfel länglich, spitzlich,
zum Theil gezähnt, mit einwärts gerolltem Rande, die äussersten zu-
sanimenflielsend. B1 ü t henwirtel weit gedrängter, auch mehr ge¬
nähert. Blüthen kleiner. Kelchzipfel kahler als hei dem vorigen.
Der obere Lappen der Korolle tief ausgerandet.

An höhern, trocknern Stellen, in Oestreich; bei Erlangen von
Schreber (unsere Exemplare von dorther kommen genau tiberein mit
den Piemontesischen von Balbis) ; bei Wittenberg von Schkuhr;
am Mayn bei Wipfeld von Wolf. Weifs. Jul. Aug. 2!..

21. ROSMARINUS Tournef. Rosmarin.
Kelch einblättrig, röhrig, oben zusammengedrückt, mit kahler

Mündung; zweilippig, untere Lippe zweispaltig. Kor olle ein¬
blättrig , ungleich. Röhre länger als der Kelch. Saum zweilippig,
°here aufrecht, kürzer , zweitheilig ; untere zurückgebogen, drei¬
spaltig; Mittel zipfel sehr grofs , ausgehöhlt. Staubfäden zwei,
pü'iemig, mit einem Zahne, gegen die Oberlippe hingebogen und län-
8 er als dieselbe. Staubbeutel einfach. Griffel von gleicher Län-
8 e mit den Staubfäden. Narbe einfach, spitz. Saamen vier Ka-
»iopsen, eirund.

68. Rosmahinus officinalis Linn. Gemeiner Rosmarin.
Beschreib. Sehr ad. W i 11 d. Decand. fl.fr.
Abbild. Blackw. t. i5g. Sibth. t. 14. PIcnkt. 18. Kern er t. 36o.

Laraark l. 19.
Sjnon. Ii. officinalis Linn. R. lalifolia ei anguslifolia Mi II.

Ein niedriger Strauch mit grauer Rinde, an welchem die jungen,
fast vierkantigen Zweige filzig sind. Blätter ausdauernd, ungestiell,
S e genüherständig , linealisch, stumpf, am Rande umgebogen , oberseits
a 'it einer Längenfurche, runzlich , fast spiegelnd, schwärzlich grün;
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itnterseits netzartig, weifsfilzig. Blü theiiti aube locker, Blü-
thenstielchen länger als die Deckblättchen.

An felsigen, sonnigen Meeresgegenden im Littorale (Scopoli,
Host). Blau. April. May. t? .

22. SALVIA Linn. Salbey.
Kelch einblättrig, fast glockenförmig, gestreift, zweilippig ,

fünf-, selten dreizähnig, mit nackter Mündung , bleibend. Kor olle
einblättrig, rachenförmig, unregelmäfsig. Röhre oberwärts erwei¬
tert, zusammengedrückt; obere Lippe hohl, zusammengedrückt, wöl¬
big gebogen ; untere hreit, dreispaltig, mittlerer Lappen gröfser aus-
gerandet. Staubfäden zwei, der Quere nach an ein Stielchen an¬
geheftet. Griffel fädig, sehr lang. Narbe zweispaltig. Im Grun¬
de der Korolle finden sich noch zwei Anlagen zu ein paar andern Staub¬
fäden. Saame vier Achenen auf der haibkuglichen Nectardrüse, im
Grunde des Kelchs. *)

A. E. Etling de Salvia commentatio. Erlangen 1777.

L Mit fünfzäh nigem Kelche.

a. Mit ungetheilten Blättern.

69. Sai.via ojficinalis Linn. Gemeiner Salbey.
Mit gestielten , ei - lanzettlichen , feingekerbten Blättern , und unter-

broclinen, meist nackten Halbquirlen.
Beschreib. Sehr ad. Hajne Daist. VI. 1 Heft.
Abbild. Hajnc am angef. O. Blackw. t. 10. und t. 71. Seilt, t. 4.
Synon. S. officinalis Linn. Sp. pl.
Triv. u. a. INam. Gartcnsalbey. Kreuzsalbey. Künigssalbcy. Tugendsalbey.

Die Wurzel dieses kleinen Strauchs ist holzig, einfach oder
vielköpfig, braun, stark faserig. Stengel mehrere ( halbstrauchig)
rundlich, ästig, die jährigen Zweige vierkantig und weilsfilzig. Die
Blätter gegenüberständig, wie bei allen übrigen Arten, gestielt, fast
eirund-lanzettlich, bald breiter und stumpfer, bald schmäler und
spitzer, gezälmelt-gekerbt, oberseits runzlich , unters.eits mit dem
Blattstiele weichfilzig, späterhin fast kahl. Blüthe wirteltraubig.
Wirtel armblüthig, die untersten blättrig, die mittlem dickblättrig,
die obern nackt. Deckblätter eirund, zugespitzt, .ausgehöhlt, zwei
einander gegenüberstehend unter jedem Quirl. Kelch fast Glocken¬
förmig, aderig, etwas weichhaarig, drüsig, mit doppelter Mündung;
obere Lippe vorwärts gestreckt mit drei, untere mit zwei gleich lan¬
gen, krautspitzigen Zähnen; erstere schwärzlich purpurroth, letztere

*) Mir bei (Annales du Museum XV) betrachtet sie , wie die Frucht der Labialen

überhaupt, als kleine Steinfrüchte (ßru//ae), die zu vieren, den Griffel umgehend,
frei auf dem drüsigen korper befestigt wird. Das Fleisch dieser Drupa ist bei
den ineisten sehr trocken , aber bei Salvia scabiosaefolia. wo dieselbe von der
Greise einer Erhse ist, dick genug.
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meist grün. Korolle rachig, innerseits gegen die Basis hin bärtig;
Oberlippe sichelförmig gewölbt , ausgerandet; Unterlippe breit, nie¬
dergebogen, dreispaltig; mittlerer - Zipfel der gröfste, lUBgekehrt. herd¬
förmig /die seitenständigen last schiel', eirund, spitz. Staubfäden
dünn, fast halhkreisig gekrümmt, seitwärts, unter der Mitte des Bo¬
gens , w ie ein Hebel auf seiner Unterlage, an die Spitze eines Stiel¬
chens beweglich angeheftet, an beiden Enden Staubkölbchen tragend,
unter der obern Lippe liegend , etwas hervorragend. Staubkölbchen
länglich, einfächerig; das am obern Ende vollkommen fruchtbar, das
a m untern kleiner , nur wenig Befruchtungsstaub enthaltend.

ß. Eine kleinere Abart mit schmälern und spitzigem Blättern , von
Hayne am angef. Orte abgebildet, bleibt auch, im Garten gezogen,
immer etwas niedriger als die gemeine Garteiisalbey.

Im östreich. Littorale bei S.Veit (Scopoli, W.ulfen, Host).
Lackmusblau ins Veilchenblaue fallend, in Gärten oft weifs. May. Jun.
(in unsern Gärten Jun. Jul. Y ;t7.

70. Saltia verticillata Linn. Wirtelständige Salbey.

Mit spiefsig -herzförmigen , doppellkerbig - gezähnten , stumpfen
akrigen Blättern; vielblülhigen, fast blattlosen und halb einseili¬
gen Wirtein , und einem auf die Unterlippe herabgebogenen Griffel.

Beschreib. Bei den Floristen. B a u m g. Irans. W a Ii 1 e n b. Corp. V a Ii 1.
-Abbild. Clus. h.2. p. 29. pann. 678. Riv. t.38. Jloris 5. 1 1. t. 14. 29.
Syuon. S. verticillata Linn. Horminum certicillatum M i 11.
Getrockn. Samml. Hoppe S c h 1e s. Cent.

Wurzel Ausläufer treibend, dick, holzig, ästig, schwärzlich,
zuletzt hohl. Stengel mehrere, 1% —2', ziemlich aufrecht, vier¬
kantig, furchig, nebst den übrigen Theilen etwas zottig , zuweilen mit
einem einzelnen sterilen oder zwei blüthetragenden Aesten aus dem
obersten Blätterpaare. Blätter sich kreuzend-entgegengesetzt, lang-
gestielt , die letzten sitzend , herzförmig , mit herabgezogener Gründ¬
liche , auch zuweilen eirund, spitzlich oder stumpf, gekerbt, runz-
bch , an den Stielen gewöhnlich mit ein paar zurückgeschlagenen rund¬
gehen, öhrigen Anhängseln versehen. Vor dem Blühen bilden die ge¬
drängt stehenden Wirtel eine übergehogene Aehre , nachher entfernen
Sle sich, und entfalten 20 und mehrere Blüthen auf ziemlich langen,
ra uhen Stielchen. Deckblätter sechs, schnell welkend , zwei der¬
selben eirund, spitz, von der Länge des Kelchs, die übrigen kleiner.
■Oie streifigen, ranchhaarigen Kelche haben an der obern Lippe drei
stumpfliche, an der untern zwei spitzliche Zähne. Korolle verhält-
ttüsmäfsig klein, auswärts weichhaarig. Helm gewölbt, verkehrt-
e 'i'und oder keulig. Die Seitenlappen der Unterlippe kurz zurück¬
gebogen; der mittlere zweilappig, abgerundet, erst flach, zuletzt
a ucli zurückgebogen. Der Griffel ruht auf der Unterlippe und die
zweitheilige Narbe ist etwas umgebogen.

An Wegen, Zäunen, auf krautreichen Hügeln und Schutthaufen
Qes südlichen und mittlem Deutschlands , Böhmen. Blau und bläulich-
Purpurfurben. Jun. — Sept. 21.

An merk. Was wir als S. lampsanaefolia B a r r e 1. 199 , und,
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wie wir glauben, acht erhalten hallen, ist eine so gering abweichende
Form , dafs wir sie nicht einmal zur Abart machen können. Die soge¬
nannte Oehrchen an den Blattstielen fehlen zuweilen , oder sind vor¬
handen an Stengeln aus einer und derselben Wurzel, und bald näher,
bald entfernter von dem Blatte abstehend. Wir bemerken ihrer jedoch
an allen vor uns liegenden Exemplaren nur ein Paar, und können da¬
her dem Verf. der Flor, fran^oise nicht beistimmen, der Jacquins
Salvia napifollci mit leierartigen Blättern und andern Unterscheidungs¬
merkmalen (s. Schult es Obs. bot. p. 10.) zu einer Abart der S.ver-
ticillata ( nicht der S. Forskülei, wie B 6 m e r irrig anführt) machen
will. Wir sprechen aber von der ächten Jacquinischen Pflanze,
nicht von der unter ihrem Namen zuweilen noch jetzt, wie früherhin
häufig in Gärten vorkommenden S.verticillata, mit sehr genäherten,
fast mit dem Blatte zusammenhangenden Oehrchen.

71. Sai.via pratensis Linn. Wiesensalbey.
Mit herzförmig-länglichen , eingeschnitten-doppeltgekcrbtcn Blät¬

tern; mit Quirlen, deren Deckblätter kürzer sind, als der Kelch,
und einem sichelförmigen, klebrigen Helme, der länger ist, als
die kropfige Unterlippe.

Beschreib. In den D.Floristen. Baumg. trans. Besser Gal. Hayne
Darst. VI.

Abbild. Blackw. t. 258. Moris S. 10- t. i3. 10. (Baumg.) Plenk
t. 22. E. n. i53. Hayne Darst. VI. t. 2.

Getrockn. Samml. Sc hl es. Cent. 5.

Synon. i5'. pratensis Linn. Sp. pl. Sclarea pratensis Münch Dill.
Sclarea jtiniiata M i 11.

Triv. u. a. Nam. Wilde Salbey. Waldsalbey. Türkische Salbey. Scharley-
kraut. Scliarlachkraul.

Wurzel ästig, hölzig, braun, armfaserig. Stengel 1—2',
aufrecht, vierkantig, einfach oder oberwärts ästig und daselbst klebrig,
übrigens kurz-weichhaarig oder zottig und mit einzelnen gestielten
Drüsen untermischt. Aeste aufrecht - abstehend. Blätter einge¬
schnitten -doppelt- gekerbt , runzlich ; oberseits kahl, auf der untern
Seite grubig, weichhaarig und blässer; die wurzelständigen länglich¬
eirund, an der Basis ungleich, langgestielt; die untern stengelständi¬
gen gestielt, herzförmig-länglich, stumpflich; das oberste Paar sitzend,
umfassend, herzförmig - eirund , spitz. B 1 ü thentra ub e wirtelig ,
ansehnlich und ziemlich lang. Wirte] armblütbig (5—6). Deck¬
blätter eirund, zugespitzt, drüsig-weichhaarig , kürzer als der ge¬
furcht-eckige Kelch ; von den drei Zähnen der Oberlippe des Kelchs
ist der mittlere der kleinste, alle übrigen sehr lang. B1 ü t h e n s t i e 1-
chen wie der Kelch, drüsig - rauchhaarig. Blüthe sehr ansehnlich.
Oberlippe sichelförmig gewölbt, ausgerandet, zuletzt länger als die
ausgehöhlte, tief ausgeschnittene Unterlippe. Staubfäden unter
dem Helme verborgen , sichelartig gekrümmt, am obern Ende ein Staub-
kölbchen, am untern eine zarte, farbige Haut. Griffel fädig, viel
länger als die S tauig el ä fs e.

In Wiesen , auf Weiden , Hügeln , Bergen , an Wegen , verlasse-
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neu Pliitzen bis ins nördliche Deutschland und nach Königsberg hinab.
Gewöhnlich blau. May— Jul. 2)..

An merk. Es werden als Abarten angefahrt: 1) hinsichtlich der
G r ö ['s e, Pflanzen , von mehr als drei Fufs Höhe , und f'ufslangen, tief-
eingesehnitten-gesägten Blättern (s. Schulz Suppl. ad Fl. Starg.
P- 4.), in waldigen Gegenden bei Neuhrandenburg , im lhlenfeider
Holze, im August blühend; auch bei Güttingen beobachtet. Ist diefs
vielleicht Salvia rostrata Schmidt (in den N. Abhandl. der Kön. bot.
Ges. der Wiss. lr Band), an welcher wir, ausser der Gröfse aller Thei-
le, keine hinreichenden Merkmale linden, um sie als Art zu unter¬
scheiden? var. 7 Trev. in Links Jahrh. I. 2. ? Eine andere gröfsere
Abart, mit kerbig-eingeschnittenen Blättern und kleinen rothen Blumen
scheint S. pratensis ß procerior Prefsl. zu seyn. Neben diese stel¬
len wir eine Dürkheimische PUanze mit klein-gekerbten Blättern und
Blumen von der halben Gröfse der Urart. 2) Hinsichtlich der Farbe:
Statt der gewöhnlichen blauen Blumen gibt es eine Abart mit kleinem
Weifsen, an denen beide Lippen fast gleich grofs sind, in Böhmen,
Schlesien, Preufsen, Mark Brandenburg, Lei Halle, überhaupt im
südlichen und mittlem Deutschlande; an welcher der Stengel meist nie¬
driger ist, S. agrestis Linn. Amoen. Trat tinnick erwähnt
einer Abnormität mit Maisgelben Bl. Dann gibt es eine mit dunkel-
und hellröthlichen Korollen, erstere wohl dreimal so lang als der Kelch,
und letztere ungewöhnlich klein ; an den meisten der angeführten Oer-
ter; auch eine bunte Abart bei Nietleben (s. Wallroth ann. bot. p. 5.)
und eine mit weifser Unterlippe im Braunschweigischen bei Burgdorf
(■S-variegata Kit.?) 3) Nach andern Verschiedenheiten: $. praten¬
sis bracteata Opitz, mit eingeschnittenen Deckblättern. Hier sind
die fetzigen obern Stengelblätter in Deckblätter übergegangen, und er¬
scheinen besonders auffallend an den untern bliithenlosen Wirtein. Den
Gebergang dazu macht eine bei Dürkheim gefundene Form mit dreilap-
P'gen mittlem Blättern. S. pratensis hirsuta Opitz (im Hesperus
lc>l5) bei'fschaslau an Ackerreinen, mit einem langen, zottigen Ueber-
Zu ge, besonders auf den Stielen der grundständigen Blätter und dem
Untern Theile des Stengels, eine Uebergangsform zur S- austriaca.

'2. Salvia austriaca Aiion. Oesterreichische Salbey.
Mit herzförmig - eirund - länglichen, ausgelassen - buchtigen oder ge¬

fiedert - geschlitzten Blättern , fast nacktem Stengel, sehr zottiger
Aehrentrauhe, und Staubfaden, die doppelt so lang sind, als die
Korolle.

Beschreib. S c h r a d. V a Ii 1. v. V c s t. J a c <j. Bauraj,
Abbild. Jacq. a. t. 112.
Synon. S. austriaca Ait. Ii. Kewens. S. Sclarea Crantz. Sclarea dis-

ians M ö 11c Ii. Salvia distans P 0 Ii I.

Wurzel dick, braungelb oder schwärzlich, einfach oder etwas
^stig, mit spärlichen Fasern besetzt, im höhern Alter meist hohl.
Stengel gewöhnlich einzeln , 1%' und höher, ästig, steif aufrecht,
r °hrig , breit und flach , vierkantig , dichtzottig , besonders oberwärts
Ul td daselbst klebrig. W u r z e 1 b 1 ä 11 e r an die Erde angedrückt, herz-
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eirund, länglich und verkehrt - eirund, spannenlang, in einen dicken,
rinnigen, am Rande haarigen Stiel übergehend, mit unförmlichen Bän¬
dern, oherseits runzlich . kahl, unterseits blässer ; auf den dicken Ner¬
ven und Hibben haarig.. Stengelblätter nur ein- oder zweipaarig,
ungestielt, umfassend, klein, tief eingeschnitten , ungleich gezähnt,
spitz. Blilth entrauhe fufslang. Wittel sechshliithig, mit un-
getheilten, ungefärbten sechs Deckblättern, von denen zwei herzför¬
mig-eirund, zugespitzt, von der Gröfse des Kelchs, die übrigen bor-
stenformig und kleiner sind; sämmtlich wie alle folgende Theile zottig.
Des Kelches Oberlippe ist schwach dreizähnig; die Unterlippe zwei»
spallig, und jeder der zwei Abschnitte krautspitzig. Kor olle noch
einmal so lang als der Kelch. Helm aufrecht, etwas sichelförmig,
zusammengedrückt, stumpf , ein wenig länger als die untere Lippe,
mit drüsigen, violett röihlichen Haaren besetzt. Untere Lippe an ih¬
rem mittlem Theile sein hervortretend , am Rande fein gekerbt, wel¬
lig. Staubfäden fast doppelt so lang als die Korolle, niedergebo¬
gen, auseinanderstehend. Grif f el fast von gleicher Länge mit jenen.

Auf hochgelegenen Wiesen und grasreichen Hügeln, an Zäunen in
Oestreich. Z. B. der Türkenschanze bei "H ien, in der Brie], in Böh¬
men hin und wieder. Gelblich oder schmutzig - weifs. May — Jul. 21 .

73. Sai.via Sylvestris Linn. Waldsalbe y.
Mit herz-lanzettlichen , gekernten und kerbig-gesägten Blüttern ,

einem vierkantig - behaarten Stengel und gefärbten, mit dem
Kelche last gleich langen Deckblättern.

Wir unterscheiden unter den, uns von Roth mitgetheilteit
Exemplaren :

a. Eine Hauptart, die runzliche Salvia Sylvestris.
ß. Eine Abart, die raube Salvia nemorosa, und eine Mittelform,

die glättere (f) von Andern eingesandt.
Beschreib, sowohl der S. Sylvestris als der Mittelform, die gewöhnlich unter

dem Nameiro. nemorosa vorkommtbei Sc Ii rader, Etling, Crantz,
und den meisten Florenschreibern; der Abart ß bei Roth. Lamark,
ßauiug. Trans.

Abbild. a. jacq. Aust. t. 212. Poit. et Turp. t. 35. Für ß citirt
Baumg. J. Bauh. //. 3. p. 3i2.

Gctrochn. Samml. a ) II o p p e.
Sjnon. Sclarea punctata- Mönch für i*.

Würz el holzig , schief, oben etwas gedreht. Stengel 2 — 3',
stumpf, vierkantig und rinnig, in a und f mit kurzen, etwas zurück¬
liegenden, nach der Spitze hin immer dichter werdenden Haaren, die
in ß fast l 1/.'" lang sind und abstehen. Blattstiele in gleichem
Verhältnisse behaart. Blätter sämmtlich an der Basis mehr oder
weniger herzförmig ; die grundständigen in a mehr elliptisch; in f mehr
eirund, in ß vollkommen eirund; die übrigen herz-lanzettlich , stumpf¬
lich, die obersten oft sehr zugespitzt; die grundständigen lang gestielt,
in a und f einen Zoll, und in ß zwei Zoll breit; die untersten 2 — 3
Paar stengelständigen abnehmend kürzer gestielt, die obern ganz stiellos.
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Die Blattränder in « und f grob - und ungleich stumpf-gesägt mehr,
als gekerbt; in ß einfach unfregelmafsiger fein gekerbt. Obere Seite
in a runzlich und kraus am Rande, etwas Mehlstaubig gefleckt, von
sehr kurzen Haaren, besonders die jüngern Blätter; unterseits grob-
netzig , behaart und mit einzelnen Drüsen besetzt, grau, zuweilen fast
gleichfarbig auf beiden Flächen. In f sind beide Seiten glätter, und
die jungen Blätter von dem feinsten Filze ganz aschgrau ; ß oberseits
rast glatt und kahl, unterseits ist das Geäder feiner als in a , jedoch
eben so starkbehaart, doch mehr braun-als aschgrau. Wirtel 4—6blfi-
thig. Blüt. henstiele in f am kürzesten, in den andern über X'"
lang; in ß nebst dem Kelche am gröbsten und längsten behaart. Deck¬
blätter herzförmig, vertieft, lang und scharf zugespitzt, gewimpert,
in a ß dunkel violett, wie der Kelch; in f röthlich oder grün mit
dunklen Adern ; in ß etwas länger als der Kelch, welcher in a ß länger
Und spitzer gezähnt ist, als in f. Kor olle fast von gleicher GröTse
*n allen dreien, doch am kleinsten in a , am Helme weichhaarig, mit
vielen weifsen, nachher goldgelben Drüsen. Staubfäden meist un¬
ter dem stumpflichen Helme versteckt; Griffel aber sehr hervortre¬
tend. IlJarhe in « und f ungleich lang gespalten, in ß gleich lang
Unigerollt,

Anmerk. Nach den vor uns liegenden Exemplaren ist Salvia
sylvestris (a) nicht so ästig, nicht so haarig, hat nicht so breite

lutter, ist ungleicher gesägt, nicht so zottig, hat nicht so lange
Deckblätter als Salvia nemorosa ß. Hiemit stimmt auch Baumgar-
te n's und Lamark's Beschreibung überein. Andere (Vahl, Rom.)
scheinen es aber umzukehren. Es sind uns auch Exemplare mit der¬
gestalt verwechselten Namen zugesandt, in welchen allen wir aber un¬
sere Mittelform (f ) erkannten.

In Oestreich, Bayern, Schwaben, Thüringen, Sachsen, Böhmen,
*en preufsischen Rheinprovinzen, an Wegen, in Weinhergen, auf

ergwiesen und sonnig - grasigen Hügeln , in lichten und dichtem Wal¬
dungen. Dunkelblau , in a ß ins Violette übergehend, welche Farbe

annauch Deckblätter und Kelch haben ; in -\ oft röthlich , selten weifs.
H Aug. 21.

^ /f- Salvia sclarea Linn. Mu s k a te 1 le rs al b ey.

Mit herzförmig-länglichen, gekerbten, runzlichen, zottigen Blät¬
tern; verlieft en, herzförmigen, .zugespitzten , gefärbten Deck¬
blättern , die länger sind, als der grannig-gezähnte Kelch.

Beschreii>. Die deutschen Floren. Etting Nu. 27. ; am umständlichsten
Wulfen plant, rarior. No. 3. Bauin g. Trans.

Abbild. Blackw. t. 122. Moris S. 11. t. 16. !. Plenk t. 8. Flor,

graec. t. 2!). Sturm 9. Hayne Darst. VI. 1. Mirbel Mus.
XV. t. i5. 2. die Blüthcntheile.

Synon. S. sclarea Linn. Sp. pl. Sclarea vulgaris Münch. M i 11 Sal¬
via haematodes S c o p.

Triv. u. a. Nam. Muscatellerkraut. Cartenscharlach. Grofser Scharlach.
St. Johanniskraut.

Wurzel fast holzig, beinahe Fingersdick, spindelig, lang, braun-
gelb, vielzaserig, im zweiten Jahr einen Bliithenstengel treibend.

23
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Stengel 2, 3, 4% aufrecht, dick, vierkantig, grauzottig, etwas
schmierig, oberwürts gewöhnlich ästig. Aeste gegenüberständig,
aufrecht - abwärts stehend. Blätter an der Wurzel 7_8" lang und
4" breit, herzförmig und elliptisch, nützlich,, wie die Stiele zottig,
doppelt spitzig-gekerbt, oder ungleich gekerbt - sägeartig ; die untern
am Stengel länger, die obern kürzer gestielt, die obersten stiellos, zu¬
rückgeschlagen. Stiel und Aeste endigen in eine ästige, unterbrochene
wirtelige Traubenähre. Wirtel drei-bis sechsblättrig. Deckblät¬
ter zwei, beinahe l^grofs, herzförmig zugespitzt, hohl^ flaumhaarig,
röthlich und an der Spitze violett, gewimpert, fast so lang als die sehr
kurzgestielten Blumen. Die Zähne des weichhaarig-schmierigenKelchs,
sind grannig-zugespitzt, und nach dem Blühen aufwärts gebogen.
Kor olle grofs, weichhaarig, schmierig. Helm sichelförmig; der
mittlere Lappen der Unterlippe ausgerandet, gekerbt. Staubfäden
hervortretend. Griffel länger als die S t a ubg ef ä 1 s e.

An Wegen, grasigten Hügeln, in Weinbergen, in Oestreich bei
Fiume und den nahen Inseln, (Abt Wulfen) bei Prag, in Rhein-
preufsen , (Hr. Weniger) hin und wieder auch wohl aus den Gär¬
ten entschlüpft, z.B. bei Würzburg ^s. Hellers Suppl. zun W. Fl.
p. 4. ) Blume ansehnlich, bläulich, Unterlippe gelblich (birkenrindig-
weifs nach Hayne), die Pflanze hat einen starken, leicht betäuben¬
den Geruch. Jim. O._y

Host erwähnt einer, wahrscheinlich verkümmerten Form, mit
einem niedrigen Stengel. Das Gegenstück dazu geben uns in unserer
Sammlung südeuropäische Exemplare, an denen die .starkästige Rispe
über 2' lang ist, und an 200 Blüthen trägt.

75. Salvia slethiopis. Ungarische Salbey.
Mit länglichen , fiederspaltigen, buohtigeii und ausgebissenen, nehst

den Blüthequirlen wolligen Blattern und zurückgekrümmten , last
stachlichcn Deckblättern.

Beschreib. Schrat). Etling No. 28. Vahl.
Abbild. Jacq. Austr. t. 211. Moris sect. 11. t. i3. 4.
Sjnon. S. Aethioyis Linn. Sp. pl. Sclarea Aethiops Mi II. Sclarea

lanata Mönch.

Triv. u. a. Kam. Wollige Salbey. Lanmichcn- Salbey.

Wurzel hart, ästig, braun oder schwärzlich, vielfaserig. Sten¬
gel 2' und darüber, aulrecht, oberwärts ästig; weilswollig in allen
Theilen ; Aeste gegenüberständig, aufsteigend, rispig. Blätter läng¬
lich-eirund, sehr runzlich oder aderig, am Rande lein gekerbt; die
wurzelständigen rasenartig ausgebreitet, 3 — 4", wie die stengelstän¬
digen untern gestielt, länglich, mehr oder weniger herzförmig , fieder-
spaltig, und oft an beiden Grundflächen in den Stiel herablaufend; die
obern ungestielt; spitz, fast buchtig oder ausgebissen, die obersten
an der Spitze rückwärts gebogen, wie die Deckblätter. Die Wirtel
3, 4 — 6blüthig. Deckblätter zwei, kreisrund - herzförmig, ver¬
tieft, grannig zugespitzt, etwas kürzer als der gestreifte, in weifse
Wolle gleichsam eingehüllte, oben sehr erweiterte Kelch , dessen 3 und
2 Einschnitte ebenfalls grannig lang auslaufen. Kor olle mit etwas
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»«thlichem Flaumhaar und durchsichtigen Dreisen besetzt; die Röhre
kürzer als der Kelch; die Seitenlappen der Unterlippe sind länglich,
8pitz, am Rande umgebogen und mit der Spitze hervortretend; die
mittlem kapuzenförmig i die Staubfäden unter dem Helme versteckt.

Auf thonigein dürren Boden, Ackerrändern in Oestreich, an der
■Maxer Linie Lei Wien; Neustadt; in Niederhessen beim Schlosse
Bielstein. Weii's. Jun. Jul. O1—>

76. Sai.via Horminum Linn. Scharlachsalbcy.

Mit länglichen, stumpfen, gekerbten Blattern und schopfigen ge¬
färbten Deckblättchen.

Beschreib. Etting No. 16. Lamark Dict. Valil Rom. et Sch. p. 25/f-
Abbild. Moris III. S. ii. t. 13.7. E u x b. Cent. 4. t. 3g. 2. Plenkt.20.

Flora graeca t. 20.
Synon. S. Borrninum Linn. Sp. pl. fforminumsativum M i H. H. colo-

ratum Münch.
Wurzel schief, rund, faserig. Stengel gleich oberhalb der

Wurzel ästig , gebogen-aufrecht, 1 — 2', vierkantig, zottig. Blätter
gestielt; die untern breit, länglich, sehr stumpf; die obern schmäler,
beiderseits grün , wenig zottig , runzlich, gekerbt. Blattstiele zot¬
tig; oberste Blätter ungestielt. Wirtel entfernt, 3 —Sblütbig.
Deckblätter fast rhombisch-herzförmig, spitz, zottig und wimpe¬
rig, so lang als die Blumen, zurück-, wenigstens abwärtsstehend,
violett oder roth , grünaderig ; die endständigen blüthelosen eirund ,
doppelt so gvofs als die übrigen, einen Schopf bildend, der bald hell¬
blau, bald purpur-bald rosenroth , zuweilen auch nur grün ist. Kelch
Ziemlich gleichzähnig , nach dem Blühen zurückgeschlagen. Kor olle
kaum noch einmal so grofs als der Kelch , der die Röhre ganz ein¬
schliefst ; die obere Lippe aufrecht, gewölbt, ein wenig zottig, rosen-
°der purpurroth, die untere blafsblau. Staubfäden oft röthlich.

Aufwiesen im Littorale, von woher unsere Specimina sind. Bohl
Is * ungewifs, ob Jiraseck die ächte Pflanze in Böhmen gefunden
hahe. Bläulich-violett, purpurfarbig. May —Jul. Q.

b. Mit getheilten buchtigen Blättern.

77 « Sai,via Verbenaca Linn. Orientalische Salbey.

Mit gezähnten, buchtigen, glättlichen, entferntstehenden Blättern
und Blumen , die schmäler sind als der Kelch.

Beschreib. Roth. V a h I. Etting No. 19. Lamarköict. Baumg.lTO.
Abbild. Triumfet. Obs 66. Curt. Lond. VI. i. E.B. t. 15.4- Mir bei

Ann. XV. t. i5. 6. (die Blüthentheilc.)

Wurzel einfach und ästig, gebogen, hart, dick, fast holzig
' ,r aun; sie treibt mehrere gerade, etwas zottig-schmierige, einfache
° (' e r ästige, 4kantige, geriefte Stengel von 1 — 2' und darüber.
Rätter eirund-länglich, oder elliptisch, kaum weichhaarig, ausgebis-
8e « oder buchtig, ungleich stumpf-gezähnt, runzlich; die wurzelstän-
J*'gen auf langen , platten , zottigen Stielen , mit ungleichen Grund-
uPpen, zuweilen geührt; die obern, die oft nur Ein Paar bilden, un-

•23*
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gestielt, schmäler, spitz. Blüthen in einfachen, dicht wirteligen,
etwas iihergebogeneii Aehren. Wirte.l sechshlüthig, kurzstielig.
Deckblätter herzförmig, weichhaarig, verschmälert, zugespitzt,
von der Länge der Korolle, die obersten kürzer. Kelch kurz, zottig,
oder steifhaarig, glockenförmig, violett gefärbt, nach dem Blühen zu¬
rückgeschlagen; obere Lippe aufsteigend, . kleinzähnig , untere kraut¬
spitzig. Kor olle klein; obere Lippe ausgerandet, etwas sichelartig
gekrümmt; mittlere Lappen hohl vertieft; Röhre kaum so lang als der
Kelch. Rachen mit dunkelrothen punktirten Linien.

Auf trockenen Bergwiesen und kiesigem Boden, im Littorale
(v. Vest). Hellblau. 21 nach Andern 3.

An merk. Allione hält sie für eine Abart der S. clandesbina.
Salvia praecox Sa vi, 5. clandesbina Thore und S. polymorpha
Ho f fina nn se g g möchten wohl nur als besondere Formen hieher ge¬
hören; — auch glauben wir uns zu erinnern, dafs uns Loiseleur
zu Paris versicherte, Salvia Verbenaca sey die Herbstpflanze, 8.clan¬
desbina die Sommerpflanze, und $. praecox der gemeinsame Name.
Vergl. auch dessen Nobice p. 6. 7.

II. Mit dreizähnigem Kelche.

78. Sai.via glnbinosa Linn. Klebrige Salbey.
Mit herz - pfeilförmigen, lang - zugespitzten, grob - gesägten Blättern

und einem Kelche, dessen obere Lippe ungetheilt ist.
Beschreib. In den D. Floren. Vahl. Baumg. Trans.
Abbild. Morlson S. 11. t. i3. f. 18. Sturm FI. 17. 3.
Getrockn. Samml. Sc hl es. Cent. 5.
Synon. S. glutinöse Linn. Sclarea glutinvsa Mi 11.
'lriv. u. a. Nam. Wilder Scharlach. Grofse Bergsalbey. Flöh - und Kleb¬

kraut Eisenkrautweiblein.

Wurzel fast holzig, braungelb, ästig, vielfaserig, mehrere
2 — 3' hohe, aufrechte, ästige, stumpf-vierkantige, gefurchte, ranch¬
haarige Stengel treibend. Blätter, die untersten lang-gestielt ,
gegenüberständig, pfeilig - herzförmig, spitz, doppelt gesägt, rauch¬
haarig, oft in eine lange, meist ganzrandige Spitze gezogen. Wirtel
6— Sblütbig, an einer sehr verlängerten, oft gebogenen Blüthentrauhe.
Blüthen länger gestielt als bei den andern Arten. Deckblätter
ei - lanzettlich , ganzrandig , viel kürzer als die .Blume. Kelch
glockenförmig, ansehnlich. Oherlippe derselben ungetheilt, spitz;
Unterlippe zweispaltig. Röhre länger als der Kelch. Hehn sichel¬
förmig, mit hellen Drüsen ülerstreut, die Staubgefäfse bergend. Mitt¬
lerer Lappen der Unterlippe gezähnelt, kraus.

In Buchwäldern , am Fufse der Hügel, in Hecken, auf lehmigem
Boden im Oestreichischen , Salzlmrgischen , Bayern, Schwahen, Ober-
Schlesien. Blume grofs, schmutzig gelb, gefleckt. Jul. — Sept. 21.

23. ORNUS. Persoon. BIiithesclie.
Kelch sehr klein, vierspaltig. Ko rolle viertheilig. Kron¬

zipfel linealisch. Staubgefäfse fast von der Länge der Kronzipfel.
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Staubfäden haardünn; Staubkölbchen herzförmig. Frucht¬
knoten eirund. Griffel kaum ein Drittel so lang als die Staub¬
faden. Narbe zweispaltig. Fruchthülle eine einsamige lanzett¬
liche Flügelfrucht.

^9. Orbtus europaea Per*. Einheimische lilüthesche.

Mit gestielten , länglich-eirunden, gesägten Blaltchen, endständiger
Rispe und vollständigen Blüthen.

Beschreib. Wulfen plant, rar. Schrad. "VTilld. Baumg. Lamark
Diel. Decand. Fl.

Abbild. Michcli t. «o3. Kern. t. 610. Lamark t. 858. 2.
Gelrockn. Samml. Hoppe et Hönisch uch Cent. I.
Sjnon. Ornus europaea Pers. Ench. Fraxinus Ornus. L. Fraxinutflorifera

Scop. Decand. F. pamculata Mill. Dict.
Baum, wild, 10 — 15', kultivirt 20— 25' hoch;, zwar nie von

der Höhe der gemeinen Esche, aber von schönerm Wüchse. Zweige
stiebund, Jsnotig-abgesetzt, bläulich-schwarz und gelblich punktirt.
Knospen grau bestäubt. Blätter gegenüberständig, ungepaart ge¬
fiedert, mit 7—9 entgegenstehenden, gestielten, eirunden oder läng¬
lich-eirunden, ungleich spitz - gezähnten, beiderseitig kahlen , höch¬
stens am Mittelnerven und am Stielchen etwas haarigen Blättchen. Die
ansehnlichen ästigen Blüthenrispen stehen gedrängt, an den Spitzen
der Zweige und in den obersten Blattwinkeln und sind übergebogen.
Die einzelner. Blüthen kurz gestielt. Der Kelch ist klein, gelb-
grünlich, vierspaltig; die K o r o 11 e vierblättrig mit gleichbreiten,
1 — 5'" langen Blättern. Staubgefäfse (Hoppe fand immer nur)
*Wei. Staubfäden fast so lang als die Kronblätter. Staubkölb¬
chen fast herzförmig, spitz, gelb. Griffel fast walzig. Narbe
dick, zweispaltig. Die Blüthe fast immer zwitterig, selten mit un¬
termischten wenigen weiblichen, noch seltner sind alle blofs weiblich
°der männlich. Wulfen sah nie andere als Zwitter.

An merk. Die Blättchen sind von mannichfaltiger Form, auch
ls t der Flügel an der Frucht nicht immer gleich gestaltet. Mi che Ii
bildet auf der 107 Tafel von beiden mehrere ab.

Im Littorale (Scop., Hoppe); bei Görz und Triest (Wulf.);
■bei uns in Lustgebüschen gezogen. Anfangs Mai erscheint die weifse,
Wohlriechende Blüthe.

24- CIRCAEA Tournef. Hexenkraut.
Kelch gestützt, über der Frucht, zweiblättrig; Blättchen eirund,

Zugespitzt, zuiücisgebogen abfällig. Kor olle zweiblättrig. Blät¬
ter verkehrt - herzförmig, gleich, offenstehend, vertieft, ein wenig
kürzer als der Kelch. Staubfäden haardünn, gerade, von der Länge
des Kelchs. Staubkölbchen rundlich. Fruchtknoten bim - oder
krei&elförmig. Griffel von der Länge der Staubgefäfse. Narbe
Humpf, ausgerandet. Fruchthülle, eine zweifächerige Kapsel mit
nackigen Borsten, unterwärts sich öiFnend. Saame einzeln, länglich.

X
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80. Circaea lutebiana Linn. Gemeines Hexenkraut.

Mit einem aufwärtsgebogenen, fein weichhaarigen Stengel, eirunden,
spitzen, etwas ausgeschweift - gezähnelten, weichhaarigen, matt¬
grünen Blättern, einem röthliehen Kelche und tief ausgerandelen
Kronblättern.

Beschreib. Schrad. Roth. Pollich.
Abbild. f'lor.D. 21Q. Sturm Fl, 23. Hay ne Bb. t. 37. Schkuhr2.a.

/lull-herb. t. 297. E.B. io56. Curt Lond. 3. t. 3.
Cetrockn. Samml. Hoppe 1. S c h 1 e s. Cent. 3.
Sjnon. C. luletiana Linn. C. pubescens Pohl. C. vulgaris Mönch.

C. Major Lamark fl. fr.
Triv. u. a. Nam. Französisches Hexenkraut. Stephanskraut. Waldklette.

Wurzel holzig, kriechend, sich weit verbreitend, mit weifsen
Sprossen. Stengel etwas liegend, 1—l 1//« rund, fein und un¬
merklich behaart, erst oberwärts mit aufrechten, gegenüberständigen,
tbeils nackten, theils belaubten Blüthenästen. Blätter ei - und ei-
lanzettförmig, einander gegenüber, lang - gestielt und abstehend , auf
den Nerven etwas stärker weichhaarig als auf den Flächen, dunkel¬
grün; die untern kleiner, die mittlem sehr grofs , die obersten wieder
kleiner. Bl ü t h e nt r a ub e gipfel - und seitenständig, gewöhnlich
ihrer mehrere, aber nur selten ästig, sehr laug und locker, und wie
der obere Stengel und der röthliche Kelch mit kopfformigen weifsen ,
weichhaarähnlichen Borsten besetzt. Kronblätter tief ausgerandet, fast
zweispaltig, verkehrt - herzförmig , mit breiterer Grundfläche als die
folgende Art, Griffel durch die unterliegende Drüse am Fulse ver¬
dickt. Kapsel hackenborstig, mit einsamigen Fächern.

An schattigen, feuchten Stellen, in Laubhölzern, in den Hecken
an Dorfwegen. Rötblich. Jun— Aug. 21.

In schattigen Wäldern erscheint die Blume fast ganz weifs. Uebri-
gens ist bei dieser Pflanze die Theilung des Stengels, die Blattlorin
und] der Ueberzug so wandelbar, dafs man sich die, bei den Schrift-
stel ern vorkommenden Verschiedenheiten in den citirten Abbildungen
(welche namentlich Pohl aufstellt) leicht erklären kann. Es gibt
Exemplare mit breiten eiförmigen, spitzen, an der Basis ungleichen
Blättern und rauhem Stengel; dann mit fast herzförmigen, nebst dem
Stengel nur weichhaarigen Blättern ; dann wieder ei - lanzettliche Blät¬
ter ; dann Pflanzen mit nur Einer Blüthentraube , und andere mit mehr
als zehn seitenständigen Trauben, aufser der gröfsern gipfelständigen ,
mit mehr als io Blüthen.

Neben diesen Abweichungen gibt es nun auch eine ausgezeichne¬
tere Uebergangs - oder Mittelform, welche sich jedoch im Allgemeinen
mehr der folgenden Art nähert, als eine der eben erwähnten Abnor¬
mitäten der Circaea lutebiana. Sie wurde zuerst als Art von Ehr¬
hart in s. Beyträgen Band 4. S. 42. unter dem Namen Circaea inter¬
media aufgestellt, und wir können uns nicht mit voller Ueberzeugung
dagegen erklären. Sie theilt sich auf eine merkwürdige Weise in die
Charaktere der beiden hier aufgeführten Arten. Der Stengel ist gebo¬
gen aufreiht, fast so hoch als bei No. 1. und nur etwas schwächer be¬
haart; aber schon unterwärts mit ausgesperrten Aesten versehen, wie
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No. 2., wiewohl sparsamer. Die untersten Blätter sind herz - eirund,
Zurückgebogen; die mittlem ausgesperrt, in allen waltet das Herz¬
eirunde von No. 2. mehr vor, als das Eirunde von No. J., die Leiden
obersten Blätter nur eirund, abstehend. Die Randzähne scharf und
zahlreicher als an No. 2. Die Blattsubstanz mehr wie die der £• al-
pinay wogegen die GröTse der Blume, die Farbe und Fruchtgestalt sie
«iehr der C. lutetiana nähert, Sie findet sich, wiewohl seltner als die
beiden Hauptarten, in feuchten, schattigen Waldgegenden, wo ihre
Blätter oft die Gröfse der Blätter von No. 1. bekommen. Wo sie in
der Pfalz vorkommt, da wächst sie immer in grofser Gesellschaft ihres
Gleichen , aber nie gemischt unter den beiden Arten. Uehrigens sind
die Pericarpia eben so wenig kahl als an den andern beiden (gegen
Mönch Meth. p. 279.) Will man sie als blofse Abart betrachten,
so glauben wir mit Sehr ädern sie als Varietas major der folgenden
Unterordnen zu müssen.

Abbild. Fl. Dan. 256. Getrockn. Samml. Ehrhart, Hoppe.

81. Circaea alpina Linn. Alpen-Hexenkraut.
Mit einem ganz kahlen und glatter gestreckten, sehr ästigen Stengel;

herzförmigen, zugespitzten , scharfgezähnlen , fast durchsichti¬
gen Blättern, weil'slichen , hautartigem Kelche und gespaltenen
Kronblättern.

Beschreib. Schrat]. Roth.
Abbild. Sturm Fl. 23. Krock. t. ». Lamark t. 16. 2. Fl, D. t. i3zi.

E.B. 1057.
Getrockn. Samml. Hoppe. Ehrh. Schles. Cent. 3.

Wurzel kriechend. Stengel nicht selten srjrossend, 3 — 6 /y,
rund, verhältnifsmäfsig dick und fleischig, sehr glatt, wasserhell, mit
angeschwollenen Gelenken; weitschweifig ästig. A est ein den Blatt-
Winkeln gegenüberständig, ausgesperrt, beinahe zurückgehrochen.
■Blatter durchaus herzförmig, zugestutzt, buchtig , gezähnt-gesägt,
a m Rande weichhaarig, sehr dünn und durchschimmernd. Blatt¬
stiel von einem Hautrande fast geflügelt, wenigstens gratig, kaum
Weichhaarig; die untern mit den Blättern von gleicher oder etwas grös¬
serer Länge. Blüthe deckblättrig. Kelch fast kronenblättrig , weits-
lich mit rother Spitze. Blumenblätter verkehrt - herzförmig , am
Grunde verschmälert, tiefeingeschnitten, schmalzipflich. Blumen-
* raube fädig, mehrfach und nicht selten ästig, locker, etwas mit
Haaren besetzt. Oberste Bliithen unvollkommen, Kapsel verkehrt¬
eirund, keulenförmig, spärlicher und feiner behaart als in No. 1., mit
°ft fehlschlagendem einen Fache,

In Bergschluchten der Voralpen und am Fufse der Berge gewöhn¬
lich in hohlen, faulen Baumstämmen, Röthlich, zuletzt weifs. Jul.
Aug. 2t.

'25. CLADIUM Patr. Browne Sumpfgras.

Aehrchen aus 6 einklappigen Bälgen zusammengesetzt. Bälge auf
ällen Seiten ziegeldachartig anliegend, die drei untersten kleiner, leer,
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die zwei folgenden fruchtbar, der oberste meistens unausgebildet.
Blume 0. Staubgefäfse zwei, selten drei; Staubfäden faden¬
förmig: Staubkö1bchen ei - lanzettlich. Fruchtknoten eiför¬
mig, spitz. Unterweibige Borsten 0. Griffel einer, abfallend.
Narben zwei, zuweilen drei. Trockne Steinfrucht. Nufs knöchern,
oder nach Schräder: Nufs doppelschalig; äufsere Schale dünn, zer¬
brechlich, innere beinhart. Kern schärflich.

82. Cladium germanicum Schlad. Deutsches Sumpf gras.
Mit einem runden Halme, einer zusammengesetzten Spirre und

gebüschelten Blüthen.
Beschreib. Schräder, Host, Roth und andere Floristen.
Abbild. Lobel. Icon. l. p. 76. f. 1. Schrad. Fl. germ. Tab. 5.

f. 7** Host gerin. 3. t. 53. Scheucht. -dg>- 8. f. 7— 11,
Fl. Dan. t- 1202. Swensk bot. t. 2;5. E.K. t. g5o.

Synon. Cladium germanicum Schrad. Flor, gerrn. Cladium mariscum
Pohl. Schönus Mariscus L. Schönus Cladium und Sch. effusus
Schwarz nach Robert Brown Prod. Nach Schräder aber
verschieden, so wie Gärtners und IIa Hers Mariscus.

Getrockn. Samml. Ehrh. Phyt. N0.31. Hoppe Cent. 1.
Triv. u. a. ISam. Deutsclier Calgand. Stachlichts Knopfgras. Lange, fal-

schc Cjperwurz.

Wurzel kriechend, dick, holzig. Halm bis 6' hoch, steif
aufrecht, blättrig, zartgestreift, glatt, gegliedert - knotig, rundlich,
oberwärts dreikantig, ästig. Aeste aus den Blattwinkeln einzeln,
meistens zu zweien, zusammengedrückt, glatt, nach oben scharf.
Blätter 1 — 2' lang, von derbem Baue, starr, eben, mit vorstehen¬
dem geschärften Kiele, in eine lange, dreieckige Spitze auslaufend,
am Rande und auf dem Kiele mit einer knorpeligen , klein - sägezähnig-
stachelichen Linie eingefafst, schal fschneidend. S ch eid en kurz , kahl.
Blüthenstand eine Seiten-und endständige Spirre. Aeste einfach
oder wieder ästig, sehr ungleich, zusammengedrückt oder halbrund,
glatt, am Grunde und an jedem Aste mit einem eirund - länglichen,
braunen, in eine blättrige, dreieckige, scharfe Spitze ausgehenden
Deckblatte, und innerhalb desselben mit einem Stiefelchen umgeben.
Das unterste Deckblatt (Hülle) zuweilen länger als die Spirre , meistens
nur halb so lang oder auch kürzer, die weiter nach oben folgenden
allmählig kleiner. AeÜr chen 2"' lang, eirund, spitz, bei der Frucht¬
reife breiter eirund, am Ende der Spirrenäste büschelig - gehäuft, je¬
des derselben an seiner Basis von einem , den untern Bälgen ähnlichen
aber spitzem Deckblatte eingeschlossen. Bälge sechs, einfärbig,
zimmtbraun, ohne heilem Rand und ausgezeichneten Mittelstreifen;
die drei untern kurz, breit - eirund , leer, die beiden folgenden blüthe-
tragend, eirund-länglich, der sechste gewöhnlich unausgebildet. Staub¬
fäden und Narben zwei, selten drei. Steinfrucht eirund,
spitz, undeutlich dreikantig, glänzend braun ; äulsere Schale (die Kolte)
zerbrechlich, inwendig mehlig, grünlich. Nufs oval, knöchern,
auswendig schwärzlich. Kern weilslich.

In Teichen und Sümpfen von Ober - und Mitteldeutschland häufig;
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seltner im nördlichen , wo die Pflanze jedoch im Hannoverischen, in
Holstein , im Meckle.iburgischen , hei Berlin und in Preufsen beobach¬
tet ist. Jul. Aug. 21..

3. An merk. Wiewohl der speeifische Name germanicum nicht
ganz passend ist, weil die Pflanze auch in andern Ländern von Europa,
und selbst aufserhalb dieses Welttheils (auf den Mascarenhas) vor-
kommt, und wir lieber Cladium Mariscus sagen möchten, so mag es
doch hei der Sehradersehen Benennung sein Bewenden haben.

2. Anmerk. Wenn gleich die Pflanze auch zuweilen dreimännig
erscheint, und Einige sie delshalb in die dritte Klasse der übrigen
Cyperaceen zugesellen möchten, so halten wir ihre Zweimännerheit
doch mehr für die Regel.o

Zweite Ordnung.

ZWEIWEIBIGE.

26. SCHMIDTIA Trattin. Sclimidtie.

Kelch fehlend. Blume 2 spelzig ; obere Spelze in eine Granne
auslaufend, untere 2 kielig, 2 spaltig. Same frei, nur am Grunde
von der vertrockneten Blume bedeckt.

Dafs diesem Grase, welches in seinem ganzen Baue viele Eigen¬
heiten hat, der Kelch und nicht die Blume fehlt, zeigt die Structur
der obern Spelze. Wir kennen kein Gras, welches eine 2kielige obere
Kelchklappe hat, während die obere Spelze der meisten Gräser mit 2
parallelen Nerven versehen ist, zwischen welchen die Spitze ausgeran-
det oder gespalten ist. Ein zweiter starker Nerve aufser dem Mittel-
nerven erscheint nur auf der einen Seite der untern oder der Leiden
Kelchklappen Lei solchen Gräsern, deren Aehrchen ungleichseitig sind,
wie Lei Saccharum , dndropogon , einigen Arten von Tribicum u. s. w.
Er erscheint nur dann auf der entgegengesetzten nicht, weil diese ver¬
kümmert oder verschmälert ist; er erlangt aher, auf der Seite wo er
vorhanden, nicht die Stärke des Mittelnerven. Bei Schmidtia hingegen
sind Leide Nerven von gleicher Stärke und Leide Seiten der Spelze
gleich grofs.

ü3. Schmidtia subtilis Trattin. Feinhlüthige Schmidtie.
Beschreib. Sternb. in der bot. Zeit. 2 Jahrg. 1 B. S. 1.
Abbild. Bot. Zeil, am a. O., sehr schön. Tratt. Fl. austr. Tab. 1.481,
Sjnon. Schmidtia subtilis Tratt. Schmidtia utriculata Gebr. Prefsl.

(den ersten Auffindcrn d. Pfl.) in Sei dl. Ic. Flor. Chech. Sternb.
Bot. Zeit. Coteanthus subtilis R ö m. et Schult. P'eg.

CctrocUn. Samml. Weihe Deutsch. Gras. No. 76.

Wurzel aus ziemlich langen, weifslichen , haardünnen Fasern
bestehend, einen lockern Rasen von Hahnen treibend. Diese 1 — V
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hoch, zuerst liegend , dann aufsteigend und aufrecht, sehr dünne, fä¬
dig, von Gelenke zu Gelenke hin und her gebogen, kahl, zart ge¬
streift, mit 3—.3 entfernten Blattscheiden besetzt, am Grunde oft
ästig. Blätter weich, linealisch, spitz, glatt, breitlich im Verhält¬
nisse zum Pflänzchen , bohlkehlig und bogig zuriickgekriiinmt. Blatt¬
scheiden aufgeblasen - bauchig , nach oben geöffnet. Blatthäutchen
lang, spitz. Rispe aus sitzenden und gestielten, halbquirlig um die
S2>indel gestellten Döldchen zusammengesetzt; der unterste Malbcruirl
auch nach dem Verblühen mit seinem untern Theile in der obersten
Blattscheide verborgen; die Aeste desselben bei grofsen Exemplaren
lang und wieder halbquirlig mit Aesten und Döldchen besetzt; die fol¬
genden Halbcruirl aus einem sitzenden und 2 — 3 kürzer gestielten, die
obersten blofs aus einem sitzenden Döldchen bestehend. Die Döld¬
chen (eigentlicher sehr verkürzte Trauben, deren Stielchen 2 — 3 thei-
lig, 2— 3blüthig sind) vielblüthig (10—25). Die B1 ü t h en s t i e 1 -
chen länger als aas Aehrchen, mit kurzen Borsten besetzt. Aehr-
chen sehr klein, mit der Granne kaum lang. Obere Spelze ei¬
rund , zugespitzt, in eine gerade Granne von der Länge der Spelze
auslaufend, einkielig, nämlich mit einem starken vorstehenden Rücken¬
nerven , auf dem Kiele scharf, am Rande zuweilen klein gezähnelt.
Obere Spelze etwas kürzer, breit-eirund , zweikielig, auf den Kielen
scharf, stumpf, ausgerandet, zweispaltig, an der Spitze öfters ge-
zühnelt. Staubfäden kurz. Staubbeutel erst oval, dann läng¬
lich. Narben aufrecht, fädig, mit kurzen Härchen oder Zäckchen
besetzt, den Narben der Seslerien ähnlich. Same oval - elliptisch,
nur an seinem untern Theile von der Blume eingeschlossen , fein netz¬
artig geädert.

Am Rande der Teiche im Berauner , Pilsner, Leutmeritzer und
Kaurzimer Kreise in Böhmen. Jul. — Sept. Q.

<27 . ANTHOXANTHUM Linne. Ruchgras.

Kelch zweiklappig, länger als die Blume, einbliithig. Klappen
zusammengedrückt, krautig-häutig , ungleich, die untere um die Hälfte
kürzer. Blume doppelt, äufsere länglich, stumpf; untere Spelze un¬
ter der Spitze, obere am Grunde gegrannt; innere Blume 2 spelzig,
doppelt kürzer, grannenlos. Deckspelzen 0. Fruchtknoten
kahl. Griffel lang. Narben fädig, zottig, aus der Spitze des
Aehrchens hervortretend.

Diese Gattung nähert sich im Baue der Blüthen auf einer Seite der
Gattung Phalaris , auf der andern der Gattung Hierochloa: der Gat¬
tung Phalaris durch die doppelte Blume , von denen die äufsere ebenfalls
haarig ist, und aus den Rudimenten zweier verkümmerten Blüthchen be¬
steht , und durch die Gestalt und den Austritt der Narbe; der Gattung
Hierochloa durch die beiden untern haarigen, nicht ausgebildeten Bliith¬
chen , die aber hei Hierochloa noch die obere Spelze, die Deckspelzen
und die Staubgefäfse besitzen, und dann durch das kahle obere Blüth¬
chen und durch die zwei Staubgefäfse desselben.
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84. Amthoxauthum odoratum Linn. Gelbes Ruchgras.

Mit ährenförmig-zusammengezogener, länglicher Rispe, glattem
Halme und dreinerviger unterer Spelze der innern Blume.

Beschreib. Bei Schräder und den- übrigen Floristen.
Abbild. Sturm D. Fl. Heft 4, Leers Herb. t. 2. f. ». Schkuhr

Handb. 1. t. 4. Host Gr. aust. 1. t. 5. Pal. de Beaur. Agr.
t. 12. 8. Hayne Bb. t. 40. Holtmann D.Fl. 1800. Schreb.
t. 5. F. Dan. 666.

Synon. Anihoxanthum odoratum Linn. Sp.pl.
Getrockn. Samml. Hoppe Dec. E h r h.
Triv. u. a. Nara. Celbähriges , wohlriechendes Ruchgras. Mclilottengras.

Wurzel faserig, mehrere Hahne, oft einen ansehnlichen Rasen
treibend, stark riechend. Halme 1 —2', aufrecht oder am Grunde
gebogen aufsteigend, glatt, und so wie die ganze Pflanze von einem
hellgelblichen Grün. B1 ä 11er breitlich, lanzett-linealisch, zugespitzt,
eben, auf der Oberseite und am Rande scharf, auf beiden Seiten mit
einzelnen Haaren bewachsen. Blattscheiden tief gerillt, die un¬
tern gewöhnlich weichhaarig, die übrigen kahl, an ihrer Mündung et¬
was haarig. Rispe ährig - zusammengezogen , 1— 2" lang. Aeste
zu 2— 3, kurz, ungleich, etwas flaumhaarig; die Bliithenstielchen
sehr kurz. Aehrchen 4 /y/ lang, lanzett - pfriemlich. Klappen fast
häutig, weifslich, auf dem Rücken grün, kahl, mit feinen Pünktchen
bestreut, gekielt; die untern eirund , in eine Stachelspitze auslaufend,
einnervig; die obern lanzettlich, um das Doppelte länger, dreinervig,
beide auf den Nerven schärfheh. Blume doppelt; äufsere 2 spelzig,
mehr als um die Hälfte kürzer als der Kelch. Spelzen fast gleich
lang, länglich, stumpf, an der Spitze ausgerandet oder gezähnelt,
zirtimtbraun , behaart, die eine am Grunde gegrannt , mit einer über
den Kelch hinausragenden geknieten, unter der Mitte gedichten Granne,
die andern unter der Spitze gegrannt, die Granne kürzer. Innere
ßluine um die Hallte kürzer als die äufsere , zweispelzig; Spelzen häu¬
tig, fast gleich lang, stumpf, die untern eirund, dreinervig, die obern
lanzettlich, zweinervig.

Auf Wiesen , in Wäldern und Haynen. Mai. Jun. 2t.
Aufserdem, dafs dieses Gras zuweilen mit einer doppelten oder

ästigen Rispe erscheint (Antlu pauiculatum einiger Autoren) ändert
es ab :

ß. die Klappen mit einzelnstehenden weichen Haaren besetzt.
Anthoxanthum odoratum ß. villosum Loisel. Notice S. 7.

Nur im Süden von Deutschland, in Böhmen von Pohl, und nur
noch selten bemerkt.

Anmerk. Die ganze Pflanze verbreitet einen angenehmen Geruch
wie Asperula tinetoria , oder die getrockneten Orchiden.
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U e b e r. s i c h t
der

GATTUNGEN.

Dritte Klasse.
DREIMÄNNIGE.

Erste Ordnung.
EINWEIBI GE.

A. Blüthen über dem Fruchtknoten.

28. "ValERIANA. Tournef. Wecker. Baldrian. Linn. Chi. Schreb.6o.

Kelch ein Llofser eingeschlagener Fruchtrand. Kor olle einblätt¬
rig, mit ungleich - fünftheiligem Saume, einerseits am Grunde
buckelig. Frucht: Achene mit federartigem Pappus.

Gärtner de Fruct. t. 86. Lamark t. 24. 1. Sturm D. Fl. 9. 24.
Schkuhr t. 5. a.

Dipsaceae , jeut Valerianeae J u s s. Valerianeen Spreng.

29. Ff.DIA. Adanson. Gärtn. Fedie.

Kelch 3 — 6mal gezähnt, bleibend. Kor olle einblättrig, trich¬
terig, mit ungleich-fünftheiligem Saume, einerseits am Grunde
buckelig. Frucht eine 1 — 3 fächerige Kapsel oder eine Nul's.
Same 1.

Cärtn. t. 86. Lamark t. 24. 3. Sturm 2.
Valerianeen Spreng.

32. CnOCUS. Tournef. Safran. Linn. Gen. Schreb. j5.

Blüthen hülle einblättrig , trichterig , langröhrig , mit offenste¬
hendem , ungleich - 6 theiligen Saume. Narben 3 (tief, dreifach
eingeschnitten) verbreitert, eingeschnitten, eingerollt. Frucht:
Kapsel 3 fächerig , viejsamig.

Lamark t. 00. Ha vne Darst. Vi.

IHdeae J»ss, Coronariae Spreng
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33. TricHOSEJU Gawler. Ixiole. Ixia. Linn. Gen. Schreb. 76.

Blüthenhülle einblättrig, regelmäfsig , kurzröhrig, mit offen¬
stehendem, sechstheiligen Saume. Narben 3 (getheilt gleichsam
sechs) sehr schmal, zurückgeschlagen. Frucht: Kapsel drei-
fücheiig , vielsamig.

Gärtn. t. i3. Lamark t. 3t.
Irideae Jmi Coronariae Spreng.

34. Gl.ADior.US. Tournef. Siegwurz. Linn. Gen. Schreb. 77.
Blüthenhülle einblättrig, ungleich - zweilippig , obere Lippe

3 theilig , Zipfel gegen einander geneigt, untere 3theilig, offen.
Narben 3 , verbreitert. Frucht: Kapsel 3 fächerig , vielsamig.

Gärtn. t. ti. Lainark t. 32. Schkuhr 6.
Irideae Juss. Spreng.

35. Iris. Linni. S C h W C r d 11 i 1 i C. Linn. Gen. Schreb. 79.

Blüthenhülle einblättrig, tief - sechstheilig, Zipfel abwechselnd,
einwärts- und zurückgebogen. Griffel blumenblattig, 3 zipfe¬
lig. Narbe: Fältchen. Frucht: Kapsel 3 fächerig , vielsamig.

Gärtn. t. i3. LamarU t. 33. Schkuhr t. 5. a. b.
Irideae Juss. -Spreng.

B. * Blüthen unter dem Fruchtknoten.

30. MoSTIA. Micheli. Montie. Linn. Gen. Sehr. i33.

Kelcb 2 blättrig. Kor olle lblüttrig. Kapsel 3klappig, 3samig.
Gärtn. t. 129. Lainark t. 5o. Schkuhr t. 20.

Portulaceae Juss. Portulaceen Spreng.

31. PoLYOIfF.MUM. Linne. Kn O rp el kr a U t. Linn. Gen. Schreb. 72.

Blüthenhülle Sblättrig, in 2 balgartigen Deckblättern. Narbe
sprengwedelig. Frucht: Schauch einsamig.

Gärtn. t. 28. Schiuhr t. 5. a.

AbripUceae Juss. Spreng.

B * *---Balgblüthen.
36. ClPEBUS. Linne. CypergraS. Linn. Gen. Schreb. g3.

Aehrchen zweizeilig, aus vielen einklappigen Bälgen bestehend;
alle Bälge blüthetragend oder 1 — 2 der untersten leer. Unter-
weibige Borsten 0.

Gärtn. t. 2. La mark t. 38. S hkuhr t. 7.
Cyperoideae Juss. Cyperoiden, ordn. Cyperaceen Spreng.

37. SCIRPUS. Linne. Binsen. Linn. Gen. Schreb. 94.

Scirpus und Fimbristylis V a h 1. Scirpus. Eleocharis. Isolepis und Fimbrislylis
Rob. Brown.

Aehrchen von allen Seiten ziegeldachartig, aus vier oder mehrern
einklappigen Bälgen bestehend; alle Bälge blüthetragend, oder
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2—3 der untersten leer. Unterweibige Borsten kürzer als die
Bälge oder 0.

Cärtn. t. 2. Lamark t. 33. Schkuhr t. 8.

Cyperoideae Juss. Cyperoiden, ordn. Scirpineen Spreng.

38. SchÖIVUS. Linne". Knopfgras. Linn. Gen. Schrei). 9a.

Schöims und Rhynchospora Vahl. Schonus„ Itiiynchospora und Chaelos/iora.
Rob. Brown.

Aehrchen von allen Seiten ziegeldachartig oder zweizeilig, aus
6 —.9 einklappigen Bälgen bestehend ; die untern 3 — 4 leer.
Unterweibige Borsten länger als die Bälge oder 0.

Lamarl t. 38. Schkuhr t. 7.

Cyperoideae Juss. Cyperoiderij ordn. Scirpineen Spreng.

39. EriOPHORüM. Linne. Wollgrafs. Linn. Gen. Schreb. g5.

Eriophorum und Trichophorum. P c r s o o n Sjn.

Aehrchen aus vielen einklappigen Bälgen zusammengesetzt. Bor¬
sten länger als die Bälge , nach dein Verblühen in eine lange Wolle
übergehend.

Gärtn. t. 2. La mark t. 3g. Schkuhr t 8.
Cyperoideae Juss. Cyperoiden t ordn. Scirpineen Spreng.

40. Et-YMA. Schrad. Germ. Elyne.

Kohresia Arten "Willd. Carex Arten Allion.

Aehrchen von einem balgähnlichen Deckblatte eingeschlossen, zwei-
blüthig , unteres Blüthchen weiblich, oberes männlich, oder eins
derselben fehlschlagend oder nicht vorhanden. Unterweibige
Borsten 0.

Schkuhr t. 286. D. n. 16. Spreng. Anl. 2. t. 5. f. 87 —91.

Cyperoideae Juss. Cyperoiden, ordn. Cariceen Spreng.

41. SPABTISA. Schreb. Pal. de Beauv. Agr- Besengras.

Zimnetis Pers. Trachynotia Mich. Dactylis Arten Solan d.

Kelch 2klappig, einblüthig ; Klappen ungleich, die untern kleiner
und kürzer als die Blume. Blume 2 spelzig, die obere Spelze
länger, zusammengedrückt, nicht 2 kielig.

Pal. de Beauv. t. 7. f. 6. Panzer Ideen t. jo. f. 4.
Gramineae Juss. Graeser , ordn, Hordeaceen Spreng.

42. NARDUS. Linne. Borstengras. Schreb. Linn. Gen. 97. Pal. de
Beauv. p. 117. Trin. p-96.

Kelch 0. Blume 2 spelzig.
La mark t. 3g. Schkuhr t. 9. Pal. de Beauv. t. 20. f. II.

Gramineae Juss. Graeser t ordn. Hordeaceen Spreng.
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Zweite Ordnung.
Z W E I W E I B I G E.

Gräser.

A. Alle Aehrchen zwitterig, einLlüthig, oder einbliithig mit dem
Ansätze zu einem zweiten obern , oder zu zwei untern BJüthen.

* Kelch fehlend.

48. Lef.RSIA. Syvarz Ind. occ. i. p. 12g. L e C 1*S i C Tri«, p. n3.

Homalocenchrus Mieg. Halt. Asprella Schrei), gen. plant. io5. Pal. de
Beauv,, nicht W i 11 d.. nicht Host. Unter Linnes Gattung Phalaris.

Kelch 0. Blume 2 spelzig, geschlossen bleibend.
Swan am ang. O. t. 4. f. a. b. Pal. de Beauv. t. 4. f. 2.

Gramineae Juss. Graeser, ordn. Oryzeen Spreng.

* * Kelch 1 — 2 klappig, vor das , einer Grube der Aehrenspindel
eingepal'ste Blüthchen gestellt.

93. LEPTUnUS. R.Brown. Prod. p. 207. Dünnschwanz. Pat. deBeauv.
p. 110. Trin. »22.

Moncrma Pal. de Beauv. Rottboella Linn. /r/.

Kelch 1—2 klappig. Klappen vor das, in eine Grube der Aeh¬
renspindel eingesenkte Blüthchen gestellt und dieses mit der Grube
völlig deckend. Blume 2 spelzig. Spelzen häutig, grannen¬
los, kürzer als der Kelch. Ansatz zu einem zweiten Blüthchen,
ein blofses Stielchen.

Trin. t. 8.
Gramineae Juss. Graeser, ordn. Hordeaceen Spreng.

*** Kelch 2klappig; Klajjpen 2zeilig gestellt (in dieselbe Ebene
mit den Spelzen). Griffel lang. Narben f'ädig, zottig, aus
der Spelze des Aehrchens hervortretend.

47. Al. OPECUHUS. Linne. Fuchsschwanz. Linn. Gen. Schrei) 106.
Tozzetlia Sa vi.

Kelch 2 klappig , einbliithig. Blume einspelzig, schlauchförmig,
an der einen Seite aufgespalten, auf dem Kücken gegrannt.

Schkuhr. t. 11. Lamark t. 12. Pal. de Beauv. t. H. f. 5. 6.
Gramineae Juss. Graeser, ordn. Agrostideen Spreng.

46. Mibora. Adans. Zwerggras.

Agrostis Linn. Knappia Smith. Sturmia Hoppe. Chamagrostis Borth.

Kelch 2 klappig, einbliithig. Blume einspelzig, schlauchförmig,
an der einen Seite aufgespalten , am Ende geschlitzt und haarig
gewimpert, grannenlos.

Pal. de Beauv. t. 8. f. 4, Sturm Heft 7.
Gramineae Juss. Graeser, ordn. Agrostideen Spreng.
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45. Chypsis. Aiton. Dornengras. Schreb. Gen. 1710. Pal. de B,
p. 23. Triu. p. 114.

Antitragus Gärtn. Crypsis und ffeleochloa Host. Schönus, Phleum und
Anthoxanihum Linn.

Kelch 2 klappig , einblüthig, kürzer als das Bliitchen. Klappen
kielig - zusammengedrückt , untere kürzer. Blume 2 spelzig.
Spelzen lanzettlich , fast gleich.

Giirtn. t. 80. Lahiark t. 42. Pal. de Beauv. t. 6. f. 12.
Gramineae Juss. Graeser, ordn. Agrostideen Spreng.

49. PhALAKIS. Zinne". Glanzgras. Linn. Gen. Schreb. 106. Pal.
de Beauv. p. 36. Trin. Agr. p. 125. 127.

Phalaris und Digraphis Trin. Baldingera Fl. VP^etter, Typhoides Mönch.

Kelch 2 klappig , einblüthig , länger als das Blüthchen. Klappen
fast gleich, kielig - zusammengedrückt. Blume 2 spelzig , knor¬
pelig , grannenlos. Ansätze zu zwei untern sitzenden Blüthchen ,
schuppenförmig , anliegend, eine äufsere Blume vorstellend.

Gärtn. t. 80. La mark t. 42. Sclikuhr t. g. P a 1. d e Bea 11v. t. 7 f. 1.
Gramineae Juss. Graeser, ordn. Agrostideen Spreng.

50. Phleum. Linni. Lieschgras. Linn. Gen. Schreb. 109. Pal. de
Beauv. p. 24. 37. Trin. p. 101.

Phleum, Achnodonton und Chilochloa Pal. de Beauv.
Kelch 2klappig, einblüthig, länger als das Blüthchen. Klappen

fast gleich, kielig-zusammengedrückt, abgestutzt oder zugespitzt
und in beiden Fällen am Kiele in eine derbe Granne oder Stachel¬
spitze auslaufend. Blume 2 spelzig , häutig, auf dem Rücken
gegrannt oder grannenlos. Ansatz zu einem zweiten obern Blüth¬
chen , wenn er vorhanden, ein blolses Stielchen.

Gärtn. t. 1. Lamark t. 42. Schkuhr t. 10. Pal. de Beauv. t. 7.
f. 4. t. 5. f. I i.

Gramineae Juss. Graeser, ordn. Agrostideen Spreng.

60. IlttPERATA. Cyrillo Icon. rar. p. 112. Imperate. Pal. de Beauv.
p. 7. Tri n. p. 168.

Lazurus bei Linne.
Kelch 2 klappig, einblüthig, länger als das Blüthchen. Klappen

konvex- zusammengedrückt, beide durch den Mittelnerven gekielt,
gleichseitig, grannenlos. Blume 3 spelzig, häutig.

Cyrillo am ang. O. 2. t. 11. Lamark t. 40. Pal. de Beauv. t. 5. f. 1.
Gramineae Juss. Graeser, ordn. Saccliarinen Spreng.

**** Kelch 2 klappig. Klappen 2 zeilig gestellt. Griffel lang.
Narben sprengwedelig, an der Seite des Blüthchens gegen die
Spitze desselben hervortretend.

61. SaCCHARUM. Linne. Zuckerrohr. Linn. Gen. Schreb. 104.
Pal. de Beauv. p. 14.

Saccharum und Ripidium Trin. Saccharum und Erianthus Rieh.
Kelch 2 klappigg , einblüthig, länger als das Blüthchen, ungleich-
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seitig; untere Klappe auf dem Rücken eben, nicht gekielt; obere
auf dem Rücken gekielt. Blume dreispelzig, häutig.

Pal. de Beauv. t. 5. f. Ii.

Gramineae Jus«. Gräser, ordn. Saccharineen Spreng.

44. CYiyODOW.Richard Hundszahn. Pal. de Beauv. p. 3y. Trin. p. Is 3.
Fibichia Koel. Digitaria Sehr ad. Capriola Adam. Panicum bei Linn«.

Paspalum bei D e c a 11d.

Kelch 2 klappig , einbliitliig, kürzer als das Blüthchen , abstehend,
und nur mit der Basis dasselbe umfassend. Blume 2 spelzig ;
untere Spelze eirund, zusammengedrückt, die obere, schmälere,
umfassend. Ansatz zu einem zweiten obern Blüthchen ein Mofses

Stielchen , oder ein solches mit einem spelzigen Köpfchen.
Schrad. Fl. Germ. t. 3. f. 9. Pal. de Beauv. t. 9. f. i.

Gramineae J us s. Gräser, ordn. Paniceen Spreng.

***** Kelch 2klappig, zweizeilig gestellt. Griffe] kurz. Narben
federig , zur Seite des Blüthchens gegen die Basis hervortretend.

9 4. TRAGUS Haller Ilelv. p. 1413. Bocksgras. Pal. de Beauv. p. »3.
T r i n. p. 115.

Zappago Schreb. Gen. i3i. Kazia Ad ans. Cenchrus bei Linne.

A e h r c h e n auf einer Seite platt. Kelch 2 Happig, einblüthig; un¬
tere Klappe der platten Seite des Aehrchens anliegend, sehr klein,
nackt; obere länger als das Blüthchen, die konvexe Seite des Aehr¬
chens bildend, auf den Nerven mit hakigen Stacheln besetzt.
Blume 2 spelzig , häutig, grannenlos.

Pal. de Beauv. t. 6. f. i3.

Gramineae Juss. 'Gräser, ordn. Paniceen Spreng.

5i. PoiipoGON. Desfont. All. 1. p. 66. Bürstengras. p a i, j a
Beauv. p. 17. Trin. p. 101.

Alopecurus bei Linne. Phleum bei Schreb.

Kelch 2klappig, einblüthig, konvex - zusammengedrückt, länger
als das Blüthchen; Klappen fast gleich lang, aus der stumpfen,
etwas ausgerandeten Spitze borstlich gegrannt. Blume 2 spelzig,
unter der Spitze gegrannt.

Pal. de Beauv. t. 6. f. 8.

Gramineae Juss. Gräser, ordn. Agrostideen Spreng.

59. LaGURUS Linn. Sammetgvas. Linn. Gen. Schreb. 123. Pal.de
Be,auv. p. 34. Trin. p. 126.

Kelch 2 klappig , einblüthig, länger als das Blüthchen; Klappen
lineal - pfriemlich, in eine horstliche Granne verschmälert. Blume
2 spelzig ; untere Spelze mit 2 geraden Endgrannen und einer ge¬
knieten Rückengranne. 'Ansatz zu einem zweiten Blüthchen, ein
blofses Stielchen.

Lamarck t. 41. Schkuhr t. 17. Pal. de Beauv. t. 8. f. 12.

Gramineae Juss. Gräser, ordn. Agrostiteen Spreng.
24
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52. MlI.IUM Zinn. Hirsegras. Linn. Gen. Schreb. 110. Pal. de
B e a u v. p. 12. 17. Trin. p. 107. 109.

Milium und Piptatherum Pal. de ßeauv, Milium und Urachne Trin.

Kelch 2 klappig, einhlüthig, konvex-bauchig , länger als das Blüth-
chen. Blume 2 spelzig , zuletzt knorpelig , grannenlos, oder aus
der Spitze gegrannt, mit einer am Grunde etwas zusammengezo¬
genen , daher leicht abfallenden Granne.

Pal. de Beauv. t. 5. f. 5. 6. t. 6. f. 7.
Gramineae Juss. Gräser, ordn. Agrostideen Spreng.

53. Gastkidium. P al. de Beauv. Agr. p. 21. N i f s en gr a S. Tri n. p. io5.
Milium bei Linne.

Kelch 2 klappig , einhlüthig, am Grunde in einen rundlichen Bauch
aufgetrieben, dann stark zusammengedrückt, dreimal länger als
das Blüthchen. Blume 2spelzig, häutig, grannenlos, oder mit
einer Rückengranne,

Pal. de Beauv. t. 6. f. 6.

Gramineae Juss. Gräser, ordn. Agrostideen Spreng.

58. Stipa. Linne. Pfriemengras. Linn.. Gen. Schreb. iai. Pal. de
Beauv. p. 18. Trin. p. 110.

Kelch 2 klappig , einhlüthig, konvex - zusammengedrückt, länger
als das Blüthchen. Klappen sehr spitz oder in eine Granne aus¬
laufend. Blume 2 spelzig, der Mittelnerv an der Spitze verdickt
oder in ein Knötchen aufgetrieben und dann in eine gerade starku
Granne übergehend.

Lamarck t. 41. Sclikuhr t. 16. Pal. de Beauv. t. 6. f. 2. 3. 4.
Gramineae Juss. Gräser, ordn. Avenaceen Spreng.

54. ÄGBOSTIS Linn. Windhalm. Linn. Gen. Schieb. 111. Trin. 111. 128.

Agroslis und Anc nagrostis Trin.

Kelch 2klappig, einblüthig, konvex-zusammengedrückt, grannen¬
los, länger als das Blüthchen. Blume 2 spelzig, häutig, grannen¬
los oder gegrannt, mit einer schmächtigen Granne , am Grunde
mit Haarbüscheln besetzt, welche nicht den vierten Theil ihrer
Länge erreichen; obere Spelze zuweilen fehlend. Ansatz zu ei¬
nem obern Blüthchen, wenn er vorhanden, ein blofses Stielchen.

Lamarck t. 41. S c h k uh r t. 12. P a 1. d e B e a u v. t. 4. f. 7. 8. t. 5. i. 8.
t. 6. f. 10. Tri n. t. It.

Gramineae Juss. Gräser, ordn. Agrostideen Spreng.

55. ArüNDO Linne. Reithgras. Linn. Gen. Schreb. 124. Trin. p. 108.
Pal. de Beauv. p. i5. 143.

Calamagrostis und Psamma Pal. de Beauv. Arundo Und Ammophila Host.

Kelch 2 klappig, einblüthig, konvex-zusammengedrückt, grannen¬
los, länger als das Blüthchen. Blume 2 spelzig, häutig, gran¬
nenlos oder gegrannt, mit einer schmächtigen Granne, am Grunde
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mit verlängerten Haaren umgeben, welche länger als der vierte
Theil der Blume sind. Ansatz zu einem zweiten obern Blüthchen ,
wenn er vorhanden, ein haariges Stielchen.

Pal. de Beauv. t. 5. f. 9. t. 9. f. 9. 10. t. 6. f. 1.
Gramineae Juss. Gräser, ordn. Avenaceen Spreng,

t Hordeum vulgare, hexastichum, Eljmus caninus.

23. Zwitterige oder durch Verkümmerung der Staubgef'äfse weih¬
liche und männliche Aehrchen in einem Blüthenstande gemischt,
alle einhlfithig oder einhlüthig mit einem Ansätze zu einem
ohern Blüthchen.

* Kelch vor das Blüthchen gestellt.

92. HORDEUM. Zinne". Gerste. Linn. Gen. Schreb. 129. Pal. de
Beauv. p. 114. Trin. 121.

Hordeum, Zeocriton Pal. de Beauv.

Aehrchen zu dreien an jeden Ausschnitt der Aehrenspindel ge¬
stellt, das mittlere zwitterig, die zur Seite männlich oder ge¬
schlechtslos (seltner auch zwitterig). Kelch vor das Blüthchen
gestellt, einhlüthig, 2 klappig. Blume ^.^ejzig, gegrannt.
Griffel kurz. Narben federig zur Seite gegen die Basis des
Blüthchens hervortretend. Ansatz zu einem zweiten Blüthchen
ein grannenförmiges spitzes Stielchen.

Gärtn.t. 80. Lamarckt. 49. Schkulirt. 19. Pal. de Beauv. t, 21.
Gramineae Juss. Gräser , o rdn. Hordeaceen Spreng,

** Kelch zweizeilig gestellt.

62. AsfüROPOGOBT. Swarz. Bartgras. Pal. de Beauv. p, i3o. i3i.
Trin. p. i85. 187. 188.

Andropogon und Pollinia Spreng. Andropogon und Sorghum Pal. de Beauv.
Persoon. Andropogon und Chrysopogon Trin. Arien von Andropogon
und Holcus Linn.

Aehrchen vielehig, die zwitterigen sitzend, die männlichen oder
geschlechtslosen gestielt, einzeln oder zu zweien neben das Zwit-
terblüthchen gestellt. Zwitter ( sitzendes Aehrchen ). Kelch
zweiklappig, einhlüthig. Blume 2—3 spelzig, häutig, durch¬
sichtig; unterste Spelze grannenlos; zweite gegrannt; dritte sehr
kurz, grannenlos. Griffel lang. Narben sprengwedlig, zur
Seite hervortretend. Männliches oder geschlechtsloses (gestieltes)
Aehrchen: Kelch 2klappig. Blume 2 — 3 spelzig, grannenlos,

Gärtner t. 80. Schkuhr t. 342. a.b. Pal. de Beauv. t. 23. f. 2 — 4,
Gramineae Juss. Gräser, ordn. Saccharineen Spreng.

63. HetEROPOGOK. Persoon Synops. 2o3i. Schopfgras.

Andropogon Linn.

Aehrchen zu zweien, das eine sitzend, das andere gestielt; die
untern sitzenden männlich, die obern durch Fehlschlagen der
Staubgefäfse weiblich, beide von verschiedener Gestalt; die ge-

24*
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stielten alle männlich. Sitzende männliche; Kelch 2klappig,
iblüthig,. krautig. B1 u m e 3 spelzig, häutig, grannenlos. Weib¬
liche Aehrchen: Kelch 2klappig, iblüthig, knorpelig. Blume
2 spelzig, häutig; obere Spelze sehr schmal, in eine lange starke
oedrehte Granne übergehend. S t a u b g e f'äf s e verkümmert. Ge¬
stielte Aehrchen wie die sitzenden männlichen, aber in der Ge¬
stalt etwas abweichend.

Pal. du Beauv. t. 23. f. 8. Trin. Fund. Agr. 2o3. N. i83.
Gramilieae Juss. Saccharinae liunth. Memoires du Musee

Saccharineen Spreng.

C. Zwitterige Aehrchen, einblüthig mit dem Ansätze zu einem
zweiten Blüthchen, gemischt in einem Blüthenstande mit viel-
blütbigen geschlechtslosen Aehrchen. Kelch zweizeilig gestellt.

79. Lamarcria. Mönch. Lamarckie. Koel. p. 376.
Art von Cynosürus bei Linne. Chrysurus Pers. Pal. de Beauv.

Aehrchen vielehig. Zwitteriges Aehrchen ; Ke 1 ch 2klappig, ein¬
blüthig mit dem Ansätze zu einem oder zwei Blüthchen. Blume
2 spelzig, untere Spelze unter der Spitze gegrannt. Geschlechtslose
Aehrchen: 5 — Sblüthig; Kelch 2klappig; Blume einspelzig,
grannenlos.

Pal. de Beauv. t. 22. f. 5.

Gramineae Juss. Graser, ordn. Festucaceen. Spreng.

Z). Aehrchen 2 — vielblüthig, das unterste oder die beiden unter¬
sten Blüthchen männlich oder geschlechtslos, das obere oder
die mehrfachen obern zwitterig. Kelch zweizeilig gestellt.

43. PaSICÜM. Linne. Feilllich. Linn. Gen. Schreb. 108. Pal. de

Beauv. p. 48. 5o. 5i. 53. Trin. 171 177. 181.
Panicum und Syntherisma Schrad. Panicum, Oplismenus, Digitaria, Echino-

cliloa und Setaria Pal. de Beauv. Panicum und Digitaria W i 11 d. Panicum
und Orlhopogon Hob. Brown. Panicum, Orlhopogon, Setaria T r i n.

Aehrchen auf einer Seite platt, auf der andern konvex. Kelch
2klappig, 2blüthig; untere Klappe kleiner, oft sehr klein, auch
fehlend, an der platten Seite des Aehrchens anliegend; obere Klap¬
pe die konvexe Aufsenseite des Aehrchens deckend. Blüthchen
unähnlich; oberes knorpelig, 2spelzig, zwitterig; unteres männlich
oder geschlechtslos; untere Spelze desselben eine dritte Kelchklappe
vorstellend, obere Sjjelze klein, häutig, oft fehlend. Griffel
lang. Narben sprengwedelig, zur Seite gegen die Spitze her¬
vortretend.

Pal. de Bauv. t. 10. f. j — 5. 12. t. u. f. 2. 3. t i3. f. 3.

Gramineae Juss. Gräser, ordn. Avenaceen Spreng.

56. PlIH AGMITE S. Trin. Fund. Agr. p. i34. Rohrschilf.
Arundo bei Linne. Gymncrium Humb.

Kelch 2klappig, 3 — 7blüthig; unteres Blüthchen männlich, nackt,
die folgenden zwitterig, mit verlängerten Haaren umgeben. Blu-
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me 2 spelzig, grannenlos; untere Spelze * an der Spitze ganz.
Griffel lang. Narlien sprengwedelig, zur Seite hervortretend.

Schkuhr t. 18. Pal. de Bcauv. t. i3. f. 2.

Gramineae Juss. Gräser, ordn. Avenaceen Spreng.

64. AltriHETVATHERUSI. Pal. de Beauv. p. 35. Glatthafer. Trin. p. 156.
Avev.a bei Linne. Holcus bei Scopoli.

Kelch 2 klappig , 2 blütliig , unteres. Blüthchen männlich. Blume
2 spelzig; untere Spelze des männlichen Blüthchens mit einer ge¬
knieten, unter der Mitte des Rückens entspringenden Granne;
das Zwitterhlüthchen grannenlos oder unter der Spitze kurz ge-
grannt. Griffel kurz. Narben federig, zur Seite gegen die
Basis hervortretend.

Pal. de- Beanv. t. 11. f. 5.
Gramineae Juss. Gräser, ordn. Avenaceen Spreng.

€5. HlEROCIILOA. Gmelin Sib. I. p. too. Darrgras. Pal. de BeauT.
p. 62. Trin. p. i3o.

Savastana Schrank. Arten von Boleus bei Linne.

Kelch 2 klappig, 3 blüthig; die zwei untern Blüthchen männlich,
3 männig; das obere zwitterig, 2 männig. Blume 2 spelzig,
grannenlos, oder aus der Spitze kurz gegrannt. Griffel lang.
Narben sprengwedelig, aus der Spitze hervortretend.

Schkuhr t. 344. Pal. de Bea uv. t. 12. f. 5.
Gramineae Juss. Gräser, ordn. Avenaceen Spreng.

22. Aehrchen 2 — vielblütbig, Blüthchen alle zwitterig, oder
die obern männlich oder unausgehildet.

* Kelch zweizeilig gestellt, Griffe] lang. Narben fädig, zottig
oder kahl, aus der Spitze des Blüthchens hervortretend.

77. SESLEniA. Scopo Ii Carn. 1. p. 63. Seslerie. Pal. de Beauv. p. 78.
Trin. p. 154.

Arten von Cynosurus Linne. *
Kelch 2klappig,2 — 3blüthig, konvex-zusammengedrückt. Blume

2 spelzig; untere Spelze stachelspitzig, oder in 3 — 5 Zähnchen
oder borstliche Grannen endigend. Narben fädig, zottig, an
der Spitze des Blüthchens hervortretend und weit länger als
dasselbe.

Pal. de Beauv. t. 16. f. 7.
Gramineae Juss. Gräser, ordn. Festucaceen Spreng.

7 8. Echikaeia. Desfont. Ft. Atl. II. p. 385. Klettengras. Pal. de
Beauv. p. 83.

Arten von Cenchrus Linn.

Kelch 2 klappig, 2—4 blüthig, konvex - zusammengedrückt. Blume
2 spelzig, untere Spelze mit 5 platten, lanzett-piriemlichen , star¬
ren Grannen. Narben fädig, kahl, an der Spitze des Blüthchens
hervortretend und weit länger als dasselbe.0

Pal. de Beauv. t. 17. f. 11.
Gramineae Juss. Gräser, ordn, Paniceen Spreng.
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** Kelch zweizeilig gestellt. Griffel lang. Narhen sprengwede¬
lig, zur Seite hervortretend.

57. Scolochloa. M. et K. Pfahlrolir. Trin. p. i55.
Arten von Arundo bei Linne. Donax Pal. deBeauv.

Kelch 2klappig, 3 — 7hlüthig, konvex-zusammengedrückt, fast so
lang als die Blüthchen. Blume 2 spelzig, an der Spitze drei¬
spaltig, mit stachelspitzigen Abschnitten; der mittlere in eine
längere horstliche Granne vorgezogen. Narhen sprengwedelig,
zur Seite hervortretend.

Pal. de Beauv. t. i5. f. n. t. 16. f. 4. 5. t. 19. f. 1.
Gramineae Juss. Gräser, ordn. Avenaceen Spreng.

*** Kelch zweizeilig gestellt. Griffel kurz. Narben federig, zur
Seite gegen die Basis hervortretend. Aehrchen mit einem deut¬
lichen wiewohl zuweilen sehr kurzen Stielchen.

66. Holcus. Pal. de Beauv. p. 87. Honiggras. Trin. p. 164.
Arten von Bolcus bei Linne.

Kelch 2klappig, 2hlüthig; das untere Blüthchen zwitterig, gran¬
nenlos; das obere männlich, mit einer anfänglich geraden, dann
geknieten oder umgebogenen, über der Mitte des Bückens ent¬
springenden Granne. Blume 2 spelzig, untere Spelze an der
Spitze ganz.

Pal. de Beauv. t. 17. f. 10.
Gramineae Juss. Gräser, ordn. Avenaeeen Spreng.

67. AirtA. Linne. Schmielen. Linn. Gen. Schrcb. 112. Pal. deBeauv.

p. 89. 90. Ql.

Aira, Veschampsia und Corynephorus Pal. de Beauv. IVeingärtneria Bernh.

Kelch 2 klappig, 2blüthig, oder2blüthig mit dem Ansätze zu ei¬
nem dritten Blüthchen. B1 ü t h ch e n zwitterig. B1 u m e 2 spelzig;
rmtere Spelze mit einer geraden, aus der Basis oder der Mitte des
Bückens entspringenden Granne.

Gärt n. t. 1. Lama reit t. 44. S eh k. t. 12. Pa 1. d e B cauv. t. 18. f. 2. 3. 4.
Gramineae Juss. Gräser, ordn. Avenaeeen Spreng.

63. AvKNA. Linne. Hafer. Linn. Gen. Schreb. 122. Pal. de Beauv.
I>. 88. 89. 9 5. Trin. p. 157.

Avena und Trisetum Pers. Avena und einige Arten von Aira bei Linn. Avena y
Triselum und Gaudinia Pal. de Beauv.

Kelch 2klappig, 2—vielhlüthig. Blüthchen zwitterig. Blume
2spelzig; untere Spelze an der Spitze gezähnt, 2 spaltig oder
2 grannig, und mit einer geknieten, oder zurückgebogenen, an
dem Grunde gedreheten , etwas unter oder über der Mitte des Rük-
kens entspringenden Granne.

Lauiarck t. 47. S c b k u h r t. 17. Pal. de Beau v. t. 18. f. 1. 5. t. 19. f. 5.
Gramineae Juss. Gräser, ordn. Avenaeeen Spreng.



Gattungen. Dritte Klasse. 375

85. BnOMUS Linne. Trespe. Lin. Gen. Schrei). 120. Pal. de Beauv.
p. 86. T r i n. p. 15o.

Kelch 2 klappig, 3 — vielblüthig. Blume 2 spelzig; untere Spelze
an der Spitze ausgerandet, zweispitzig oder zweigrannig ,\ mit
einer geraden oder zurückgezogenen, unter der Spitze entsprin¬
genden Granne; obere auf den Kielen von entfernten, starren,
borstlichen Wimpern, kämmig.

Lamarck t. 46. Schkuhr t. 16. Pal. de Beauv. t. 17. f. 9.
Gramiueae Juss. Gräser, ordn. Festucaceen Spreng.

86. BbACHVPODIÜM. Pal. de Beauv. p. 100. Zwenke.
Arten von Bromus bei Linn. Festuca bei Münch und Schräder Triticum

bei D e c a n d o 11 e.

Kelch 2klappig, vielhlüthig. Blume 2 spelzig ; untere Spelze in
eine gerade Granne auslaufend oder in eine solche zugespitzt; obere
auf den Kielen, von entfernten , starren, borstlichen Wimpern,
kämmig.

Pal. de Beauv. t. 19. f. 3.
Gramineae Juss. Gräser , ordn. Festucaceen Spreng.

83. TbiODU. Roh. Brown Prodr. p. 182. Dreizahn. p a l. de Beauv.
p. 76. Tri n. p. 147.

Festuca bei Linne. Poa bei S c h r a d. Danthonia bei D e c a n d. Sieglingiu B crn h.
Kelch 2 klappig , 3— 5bliithig, grofs , konvex - erweitert, die

Blüthchen umgebend. Blume 2 spelzig ; untere Spelze an der
Spitze 2 spaltig, zwischen den Abschnitten eine gerade Granne.

Pal. de Beauv. t. i5. f. 9.
Gramiueae Juss. Gräser, ordn. Festucaceen Spreng.

84. DaktHOSIA Decand. Dant honie. Dccand. Fl. franc. 3. p. 32.

Kelch, 2 klappig, 4—öblüthig, grofs, konvex - erweitert , die
Blüthchen umgebend. Blume 2 spelzig , untere Spelze an der
Spitze 2 spaltig, zwischen den Abschnitten eine gedrehte, geknie¬

te Granne.
Pal. de Beauv. t. 18. f. 7.

Gramineae Juss. Gräser, ordn. Festucaceen Spreng.

?0. MF.T.1CA, iinne'.PerlgraS. Linn. Gen. Schieb., i3. Pal. de Beau v.
p. 68. Tri n. p. i63.

Kelch 2klappig, grofs, konvex, 1.— 2blüthig, mit einem zweiten
oder dritten verkümmerten Blüthchen , welches noch einige solche
eingeschlossen enthält; nur das unterste oder die beiden untersten
ausgebildet, das folgende geschlechtslos und so wie die dann ein¬
geschlossenen dem untersten unähnlich. Klappen häutig, Blume
2spelzig knorpelig, grannenlos.

Gartn. t. 80. Lamarck t. 44. Pal. de Beauv. t. 14. f. 45.
Gramineae Juss. Gräser, ordn. Festucaceen Spreng.

BeCKSIAJVK IA. Host. Beckmannie. Host Gram, austr. 3. t. 6. Pal.
de Beauv. p. 96. Trin. p. 141.

Phalaris bei Linne. Joachimia T e n 0 r e.
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Kelch verkehrt-herzförmig , platt - zusammengedrückt, an den Sei¬
ten aufgehlasen - gewölbt, 2 blüthig , die Blüthchen einschliefsend.
Blume 2spelzig, untere Spelze in eine dickliche Stachelspitze
zulaufend.

Gramineae Juss. Gräser, ordn. Paniceen Spreng.

76. BeiZA. Linnf. Zittergras. Linn. Gen. Schreb.n5. Pal. de Beauv.
p. C7. Trin. p. i38,

Kelch 2 klappig, 3 —vielhlüthig. Blume 2 spelzig , bauchig;
Spelzen an dem Grunde herzförmig - geöhrelt, grannenlos.

Gär tu. t. i. Lam. t. 45. Schkuhr t. 14. Pal. de Beauv. t. 14. f. 3.
Gramineae Juss. Gräser, ordn. Festucaceeu Spreng.

73. Mc-LISIA. Schrank Bajr. Fl. p, 336. Molinie. Pal. de Beauv. p. 68.
Trln. p. i3g.

Enodium G a u d i n. Melica bei Linne.

Kelch 2klappig, 2 — 4hlüthig, konvex. Blüthchen aus einer
nach Innen hauchig herausgeschweiften Basis kegelförmig zulaufend,
der Rücken stielrund. Blume 2 spelzig ; untere Spelze an der
Spitze ganz, grannenlos oder stachelspitzig; obere auf den Kielen
dicht und zart gewimpert.

Schkuhr t. ]3. Pal. de Beauv. t. 14. f. 6.
Gramineae Juss. Gräser, ordn. Festucaceen Spreng.

74. GliCERU. R.Brown. Prodr. S Ü f S g r a S, Pal. de Beauv. p. 96. 97.
Trin. p. i36.

Fesluca hei Linne. Gljceria und Calabrosa. Pal. de Beauv. Trin.

Kelch 2klappig, 2 — vielhlüthig, konvex. B1 ü t h ch e n länglich ,
stumpf, oder abgestutzt, nach Innen etwas bauchig, der Rücken
stielrund. Blume 2 spelzig , grannenlos.

S chh u h r t. i5. Pal. de Beauv. t. 19. f. 7. 8.
Gramineae Juss. Gräser, ordn. Festucaceen Spreng.

75. PoA. Linne Rispengras. Linn. Gen. Schreb, 114. Pal. de Beauv.
p. 70. Tri n. p. i36. i38.

Eragrostisj Megaslachya und Scierochloa Pal. de Beauv.

Kelch 2 klappig , 3 — vielhlüthig, zusammengedrückt. Blüthchen
eirund, oder lanzettlich, gerade, am Rücken kielig zusammenge¬
drückt, selten nach Innen bauchig. Blume 2 spelzig , untere
Spelze am Ende spitz oder stumpf, grannenlos oder stachelspitzig;
obere auf den Kielen dicht und zart gewimpert.

Lamarck t. 45. Schkuhr 1.13. Pal. de Beauv. 1.14. f. 10. 11. t. i5, f. 5<
Gramineae Juss. Gräser, ordn. Festucaceen Spreng.

81. DacTVLIS, Linne. Kliaue g r a S, Linn, Gen. Schreb. 117. Pal.
de Beauv. p. 85, Trin. p. 145,

Kelch 2klappig, 2— vielhlüthig, zusammengedrückt. Blüthchen
lanzettlich, am Rücken kieligzusaminengedrückt, die Spitze nach
der innern Seite gekrümmt, Blume 3 spelzig , untere Spelze an der
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Spitze ausgerandet, stacbelspitzig ; obere auf den Kielen dicht und
zart gewimpert. Aehrchen von keinem Deckblatte unterstützt.

Lamarck t. 44. S c Ii k u Ii r t. 14. Pal. d e B e a u v. t. 17. f. 5.

Gramineae Juss. Gräser, ordn. Festucaceen Spreng.

72. KoELERlA. Persoon. Koelerie. Pal. de Beauv. p. 84. Trin. p. 143.
Aira hei Linne. Aira Trin.

Kelch 2 klappig, 2—Sblüthig, kielig-zusammengedrückt, fast von
der Länge der Blüthchen. B J ü th c h e n lanzettlich, stark - zusam¬
mengedrückt, gerade. Blume 2 spelzig ; untere Spelze grannen¬
los, kurz stachelspitzig oder unter der Spitze gegrannt; obere auf
den Kielen dicht und sehr zart gewimpert.

Pal. de Beauv. t. 17. f. 4.

Gramineae Juss. Gräser, ordn. Festucaceen Spreng.

Ö2. FESTUCA. Zinne. Schwingel. Linn. Gen. Schreb. 119. Pal. de
Beauv. p. 99.

Festuca und Schenodorus Pal. de Beauv.

Kelch 2 klappig, 2 — vielblütbig, kürzer als die Blüthchen. Blü th¬
chen lanzettlich, oder lanzett-pfriemlich, der Rücken stielrund.
Blume 2 spelzig; untere Spelze an der Spitze ganz oder zweizäh¬
nig , grannenlos, oder aus oder unter der Spitze gegrannt; obere
auf den Kielen dicht und zart gewimpert. Aehrchen von keinem
Deckblatte unterstützt. 1

Lamarck t, 48.' Pal. de Beauv. t. ig. f. g. 10. 11.
Gramineae Juss, Gräser, ordn. Festucaceen.

80. CynOSTJIIUS Linn. Kammgras. Linn. Gen. Schreb, 118. Trin.p.142.

Kelch 2 klappig, 3-—Sblüthig. Jedes Aehrchen mit einem aus zahl¬
reichen zweizeiligen, wechselständigen Spelzen zusammengesetzten
Deckblatte unterstützt. Das Uebrige wie bei Festuca.

Gä r tn. t. 1. L a m a rck t. 47. S ch kub. r t. i5. P a 1, d e B e a tu. 1.14. f. 1.
Gramineae Juss. Gräser, ordn. Chlorideen Spreng.

**** Kelch zweizeilig gestellt. Griffel kurz. Narben federig,
zur Seite gegen die Basis des Blüthchens hervortretend. Aehrchen
an den Ausschnitten einer Aehrenspindel völlig sitzend.

88. SecalE. Zinne. Roggen. Liun. Gen. Sehr. 127. Pal, de Beauv.
p. io5. Trin. p. i5i.

Aehrchen einzeln an den Ausschnitten der Aehrenspindel, völlig
sitzend, und dieser mit der Seite zugekehrt. Kelch 2 klappig,
2blüthig, mit dem Ansätze zu einem dritten Blüthchen; die beiden
untern Blüthchen sitzend, gegenständig, zwitterig, das dritte un¬
vollkommen gestielt. Klappen pfriemlich, gleich lang. Blume
2 spelzig; untere Spelze in eine lange Granne verschmälert.

Oartn. t. 80. Lamarck I.49. Schkuhrt.ig. Pal. de Beauv. t. 20. f. 6.
Gramineae Juss. Gräser > ordn. Hordeaceen.
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87. TniTICUM. Zinne. Weitzen. Linn. Gen. Schrei). i3o. Pal. de
Beauv. p. ici. io3. Trin. p. t5i. i52.

Triticum und Agropyrum G ä r t n. Pal. de Beaur. Trin.
Aehrchen einzeln an den Ausschnitten der Aehrenspindel, völlig

sitzend und dieser rnit der Seite zugekehrt. Kelch 2 klappig,
3 — vielhlüthig; Klappen gekielt, abgestutzt, spitz oder zu¬
gespitzt, gegrannt oder grannenlos. Blume 2 spelzig , aus der
Spitze gegrannt oder grannenlos.

Gärtn. t.3o. Lamarckt.49. Schk. t. 20. Pa I. d e B ea u v. t. 20. f. 1. 2. 4.
Gramineae Juss. Gräser, ordn. Hordeaceen Spreng.

89. AEGILOPS. Linne. Walch. Linn. Gen. Sclireb. 1572. F a 1. de
Beauv. p. 104. Trin. i53.

Aehrchen einzeln an den Ausschnitten der Aehrenspindel, völlig
sitzend und dieser mit der Seite zugekehrt. Kelch 2 klappig,
3 — 4hlüthig; Klappen über dem Rücken rund gewölbt, nicht
gekielt, abgestutzt, mit 1 — 4 Endgrannen oder grannenlos. Blume
2 spelzig, wie der Kelch gegrannt. '

Schkuhr t. 344. Pal. de Beauv. t. 20. f. 5.
Gramineae Juss. Gräser , ordn. Hordeaceen Spreng.

69. GaUDINIA. Pal. de Beauv. Gaudinie. Pal. de Beauv. p. g5.
Avena Linn.

Aehrchen einzeln an den Ausschnitten der Aehrenspindel, völlig
sitzend und dieser mit der Seite zugekehrt. Kelch 2 klappig,
4—7 blüthig. Blume 2 spelzig ; untere Spelze mit einer geknie¬
ten , am Grunde gedreheten, etwas über der Mitte des Rückens
entspringenden Granne.

Gramineae Juss. Gräser, ordn. Avenaceen Spreng.
90. L OL I UM. Linne. Lolch. Linn. Gen. Schreb. 126. Pal. de Beauv.

p. 102. Trin. i3i.
Aehrchen einzeln an den Ausschnitten der Aehrenspindel, völlig

sitzend und dieser mit dem Rücken zugekehrt. Kelch 2 klappig,
länger als das unterste Blüthchen , oft so lang als das Aehrchen ,
3— vielhlüthig, Blume 2 spelzig; untere Spelze grannenlos, oder
unter der Spitze gegrannt.

Lamarck t. 48. S chkuhr 1.18. P al. de B eauv. t. 20. f. 3.
Gramineae Juss. Gräser , ordn. Hordeaceen Spreng.

***** Kelch vor das Blüthchen gestellt.
91. ElVIMS. Zinne. Sandliafer. Linn. Gen. Schrefc. 128. Pal. de

Beauv. 116. Trin. p. 162.
Aehrchen zu dreien an den Ausschnitten der Aehrenspindel.

Kelch 2lclappig, vor das Aehrchen gestellt, die 6 Klappen der
3 Aehrchen eine 6blättrige Hülle vorstellend , 2—vielhlüthig, das
obere Blüthchen oft verkümmert. Blume 2 spelzig; untere Spelze
gegrannt oder grannenlos.

L a ni a r c k t. 49. Schkuhr t. 19. Pal. de Beauv. t. 20. f. 7.
Gramineae Juss. Gräser , orda. Hordeaceen Spreng.
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Die Gattungen
der

Deutschen Grasarten
zur

leichtern Uebersicht tabellarisch zusammengestellt.

A ehrchen einblüthig, oder einblüthig mit dem Ansitze zu einem zwei¬
en obern oder zu zwei untern Blüthchen, sämmtlich zwilterig.

Kelch fehlend. Blume
länglich, kürzer als die unbedeckte Karyeps«, Schmiätia.
lanzett-pfriemlich , länger als die Karyopse, Nardus.
halboval, flach zusammengedrückt. Leersia-

Kelch vor das in einem Ausschnitte der Aehrenspindel sitzende
Blüthchen gestellt,

länger als das Blüthchen. Lepburus.
kürzer als das Blüthchen. Psilurus.

Kelch zweizeilig gestellt. Griffel lang. Narben fädig, zot¬
tig, aus der Spitze des Aehrchens hervortretend.

Blume einspelzig,
begrannt. Alopecurus-
unbegrannt. Mibora.

Blume zweispelzig,
länger als der Kelch. Klappen fast gleich. Crypsis.
kürzer als die obere Klappe. Klappen sehr urgleich. Spartina.
kürzerals der gleiche Kelch u. in diesen einge>chlossen.P/ 2/e; <OT.

Blume drei—vierspelzig;
dreispelzig, häutig, die untere Spelze länger. Imperata.
drei — vierspelzig, die beiden obefn Speisen knorplig, die

untere oder die beiden untern sehr klein, schuppen-
förmig. Phalaris.

vierspelzig, die beiden untern Spelzen led^rig, länger, be¬
grannt. Anbhoxantlium.

Kel ch zweizeilig gestellt. Griffel lang. Narben sprengwedelig,
an derSeite desBlüthchens gegen dieSpitze desselben hervortretend.

Klappen ungleichseitig, untere auf dem Rücken eben. Blume
dreispelzig. Saccharum.

Klappen kielig - zusammengedrückt. Blume zweispelzig.
Cynodon.

Kelch zweizeilig gestellt. Griffel kurz. N arb e n federig, an
der Seite des Blüthchens gegen die Basis hervortretend.

Die untere Klappe der platten Seite des Aehrchens anliegend ,
sehr klein; die obere die konvexe Seite des Aehrchens
bildend, mit hakigen Stacheln besetzt, von der Gröfse
des Blüthchens. Tragus-

Kelch konvex-zusammengedrückt. Klappen aus der stumpfen
etwas ausgerandeten Spitze borstlich begrannt. Polypogon.
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Kelch zusammengedrückt, pfriemlich, in eine Granne ver¬
schmälert. Blume mit zwei Endgrannen und einer ge-
kniettn Rückengranne. Lagurus.

Kelch konvex - zusammengedrückt. Klappen sehr spitz oder
in eine Granne auslaufend. Blume, Mittelnerv an der
Spitzs verdickt, in eine starke Granne übergehend. Stipa.

Kelch konvex-zusammengedrückt, unbegrannt. Blume häutig,
unbegrannt oder begrannt, mit einer schmächtigen Granne,
am Grunde mit sehr kurzen Haaren besetzt. Agrostis.

Kelch kcnvex - zusammengedrückt, unbegrannt. Blume häu¬
tig, oder fast lederig, unbegrannt oder begrannt, mit
einej schmächtigen Granne , am Grunde mit Haaren be¬
setzt , welche wenigstens den vierten Theil der Blume
an Länge übertreffen. Arunäo.

Kelch tonvex-bauchig. Blume zuletzt knorpelig, unbe¬
grannt oder aus der Spitze begrannt, mit einer am Grunde
etwas eingeschnürten Granne. Milium.

Kelch an Grunde rundlich-bauchig, von da stark zusammen¬
gedruckt. Gastridium.

B. Aehrchen einblithig, oder einblüthig mit dem Ansätze eines zweiten
obern Blüthchers; theils zwitterig oder durch Verkümmerung der
Staubgefäfse weblich, theils männlich oder geschlechtslos in einem
Blüthenstande.

Griffe] lang Narben sprengwedelig.
Aehrchen zu zweien, das eine sitzend, das andere gestielt;

die sitienden untern männlich, die obern weiblich; die ge¬
stieltem männlich, von dem sitzenden männlichen in der
Gestal: abweichend. Heteropogon.

Aehrchen zu zweien oder dreien, das eine sitzend, das an¬
dere oler die beiden andern gestielt; die sitzenden zwittrig-
die gestielten männlich oder geschlechtslos. Andropogon-

Griffel sehi kurz. Narben federig, zur Seite des Blüthchens
gegen die Basis hervortretend. Aehrchen zu dreien, das
mittlere zwitterig, die zur Seite männlich, seltner auch zwit¬
terig. Hordeum.

C. Aehrchen zwitterig, einblüthig, oder einblüthig mit dem Ansätze ei¬
nes zweiten Blfchchens, gemischt mit vielblüthigen geschlechtslosen
in einem Blüthenstande. Lamarckia.

D. Aehrchen zwei — vielblüthig, das untere Blüthchen oder die beiden
untern männlich oder geschlechtslos, das obere oder die mehrfachen
obern zwitterig.

Griffel lang. Narben zur Seite des Blüthchens gegen die
Spitze hin hervortretend.

Kelch ztveiblüthig; das obere Blüthchen zwitterig mit knor¬
peligen Spelzen; das untere männlich oder geschlechtslos,
dem obern unähnlich, die untere Spelze desselben krau¬
tig, eine dritte Klappe vorstellend. Panicum.
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Kelch drei — siebenblüthig, kürzer als die Blüthchen; das
unterste BJüthchen männlich oder geschlechtslos, nackt; die
übrigen z witteri g mit langen Haaren urrgeben. Phragmibes.

Kelch dreiblüthig, von der Länge der Ilütbchen; die bei¬
den untersten Blüthchen männlich, dreirnännig; das obere
zwitterig, zweimännig. Hierocliloa-

Griffel kurz. Narben an der Basis des Elüthchens zur Seite
hervortretend. Arrhenatherum.

E. Aehrchen zwei — vielblüthig, die sämmtlichen Eliitlichen zwitterig,
oder das oberste mannlich oder verkümmert.

Griffel lang. Narben fädig, kahl, aus de: Spitze des Blüth-
chens hervortretend. Echinaria.

Griffel lang. Narben fädig, zottig, aus der Spitze des Blüth-
chens hervortretend. Sesleria.

Griffel lang. Narben sprengwedelig, zir Seite des Blüth-
chens hervortretend. Scoloeldoa.

Griffel kurz. Narben federig, an der Bisis des Elüthchens
zur Seite hervortretend.

Kelch vor die Blüthchen gestellt. Elymis.
Kelch zweizeilig gestellt.

Aehrchen gestielt, mit einem deutlichen, wiewohl zu¬
weilen sehr kurzen Stielchen.

Blüthchen am Rücken oder am jrunde hegrannt,
zwei; das untere zwittrig, grmnenlos; das obere

männlich, begrannt. Holcus.
zwei und mehrere, alle zwitterig, oder das oberste

verkümmert,
mit einer geraden Granne. Aira.
mit einer geknieten oder zuiückgebogenen Gran¬

ne. Avena.
Blüthchen unter der Spitze od<r aus derselben be¬

grannt, oder grannenlos.
Obere Spelze auf den Kielen känmig - wimperig.

Granne unter der Spitze. Bromus.
Granne aus der Spitze. Brcchjpodium.

Obere Spelze auf den Kielen sehr fein gewimpert
oder schärflich.

Kelch grofs, hohl, die Baulichen umgebend;
untere Spelze

an der Spitze dreizähnig, der mittlere Zahn
in eine gerade Granne vorgezogen. Triodia,

an der Spitze zweizähnig, aus der Spalte
mit einer gedrehten geknieten Granne.
Danthonia.

grannenlos, die obern Biüthchen unähnlich.
Klappen eirund. Melica.

grannenlos, schnabelig - stachelspitzig. Kelch
verkehrt- herzförmig. Beckmannia.

Kelch kürzer als die untern Blüthchen, anliegend.
Blüthchen an der Basis herzförmig. Briza.
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Blüthchen aus einer nach innen bauchig
herausgeschweif'ten Basis kegelförmig zu»
laufend, der Rücken stielrund. Molinia.

Blüthchen länglich, stumpf, nach innen et¬
was bauchig, der Bücken stielrund. Glyceria.

Blüthchen lanzettlich oder lanzett-pfriem-
lich , der Rücken stielrund , kein Deckblatt.
Festuca.

Blüthchen lanzettlich oder lanzett-pfriem¬
lich , der Rücken stielrund. Deckblatt aus
zweizeiligen Spelzen zusammengesetzt. Cy
nosurus*

Blüthchen eirund oder lanzettlich, gerade,
am Rücken zusammengedrückt, gekielt. Poa.
Koeleria.

Blüthchen eirund oder lanzettlich, an der
Spitze nach der innern Seite gekrümmt,
am Rücken zusammengedrückt, gekielt.
Dactylis.

Aehr (h en an den Ausschnitten einer Spindel völlig sitzend;
der Spindel mit der Seite zugekehrt;

an Rücken begrannt, mit einer geknieten Granne.
Gaudinia.

aui oder unter der Spitze begrannt oder grannenlos.
Kelch zweiblüfhig mit dem gestielten Ansätze zu

einem dritten Blüthchen. Seeale.
Kelch drei—vielblüthig, gekielt. Triticum.
Kelch drei — vielblüthig, der Rücken gerundet,

nicht gekielt. Aegilops.
der Sjindel mit dem Rücken zugekehrt. Lolium,

1. An merk. Mehrere von P. de Beauvois errichtete und in
Römer et Schuhes Syst. f^eg. aufgenommene Gattungen können
wir nicht als solche ansehen, eines Theils weil ihre Merkmale von de¬
nen der verwandten Gattungen nicht durch scharfe Gränzen geschieden
sind, und andern Theils weil ihre Errichtung uns unnöthig schien.
Gattungen sind nach unserer Ansicht Gruppen von Pflanzen, welche
in ihren Fructificationstheilen Aehnlichkeit mit einander haben, und
sind zunächst zur Erleichterung des Auffindens und zur Kenntnifs der
Arten, wie das gaaze System, erfunden, sie sollen die Uebersicht der
unendlichen Mannigfaltigkeit der ganzen Pflanzenwelt erleichtern. Der
Vorzug einer solchen Uebersicht besteht aber nicht darin, viele Gat¬
tungen zu haben, sondern solche, welche sich deutlich vor andern er¬
kennenlassen, und selbst bei diesen ist die Regel nicht ohne Ausnahme,
weil die Natur ihre Geschöpfe nicht nach unsern Systemen geschaffen
hat, sondern weil wir unsere Systeme nach der unendlich mannigfal¬
tigen Natur bearbeiten müssen; nun ist aber doch diejenige Regel die
beste, welche der Ausnahmen am wenigsten hat. Es ist, wenn nur
Deutlichkeit der Uebersicht erreicht wird , gleichgültig , ob die Gattun¬
gen grofs oder klein sind, die grofsen scheidet man nach allen zum
Zwecke dienlichen Theilen der Pflanze in Rotten oder Unterabtheilungen.
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Kleinere Gattungen immer wieder in kleinere abzutheilen, wenn sich
auch bezeichnende Merkmale vorfinden , halten wir für unnöthig und
für nichts weniger als erleichternd, es müfste denn seyn, dals einige
unter einer solchen Gattung befindliche Arten, die Gattungsmerk-
male nicht an sich trügen, urd sich mit keiner andern vereinigen
liefsen, oder dafs die Beibehaltung einer solchen Gattung mit der faß¬
lichen Eintheilung einer grofsen Familie unvereinbar wäre. Die Gat¬
tung Arundo, von welcher wir, nach Trinius, Phragmites , und
nach Falisot de Beauvois, Donax schon getrennt haben, eine
Trennung, die nach unserer Einsicht sehr zweckmäfsig ist, liefse sich
noch in 5 andere Gattungen nach leicht zu erkennenden Merkmalen ab¬
theilen , allein welchen Vortheil würde das bringen ? — Dals unsere
eben vorgetragene Ansicht, die Gattungen Seyen ein Produkt der Ab-
straction des menschlichen Geistes, mit den Ansichten anderer Bo¬
taniker , welche der Meinung sind , die Natur habe ursprünglich nur
einzelne ausgezeichnete Formen erschaffen und daraus nach und nach die
übrigen hervorgehen lassen, im Widerspruch stehe, wissen wir wohl;
allein wir fürchten deshalb keinen Tadel, weil es jedem Naturforscher
Wohl erlaubt seyn mufs seinen eigenen Weg zu gehen ; und gerade die
verschiedenen Ansichten der Naturbeobachter haben für die Wissen¬
schaft so herrliche Resultate herbeigeführt.

2. Anmerk. Die Eintheilung der grofsen Familie der Gräser in
solche , welche in einem Kelche nur ein Blüthchen tragen, und in solche,
Welche in einem Kelche deren mehrere vereinigen, bestätigt sich durch
die Erfahrung als die brauchbarste. Es ist ein seltner Fall, dafs ein
Gras mit einblüthigen Aehrchen zwei Blüthchen in einem Kelche her¬
vorbringt, und eben so selten ist es , dafs ein zweiblüthiger Kelch deren
nur eins einschliefse, aber sobald es zur Zahl zwei gekommen, hört
die Regel auf, und ein gewöhnlich 2blüthiger Kelch erscheint auch mit
mehrein Blüthchen, und ein mehrblüthiger mit wenigein. Man hat
darum eine der Hauptabtheilungen der Gräser , in solche mit 2bliithigen
Kelchen zweckmäfsig aufgegeben. Einer andern Abtheilung in anderthalb-
blüthige, können wir unsern Beifall nicht schenken; sehr viele Gräser
mit einem vollkommenen Blüthchen in einem Kelche bringen aufserdein
noch den Ansatz zu einem zweiten hervor. Dieser Ansatz besteht zu¬
weilen blofs aus einem sehr kurzen Stielchen. Hier ist nicht allein
noch kein Blüthchen vorhanden, sondern die Fortsetzung der Axe, die
es tragen sollte, ist sogar verkümmert. Ein anderes Mal ist das Stiel¬
chen verlängert und oben in ein flaches Schüsselchen erweitert; hier
ist die Fortsetzung der Axe bis zum nächsten Blüthchen ausgebildet,
aber das Blüthchen selbst fehlt noch. Nun findet sich auf diesem
Schüsselchen oft ein kleines spelziges Körperchen ohne regelmäfsige Ge¬
stalt, und damit ist der Anfang zu einem zweiten Blüthchen gemacht;
aber meistens fehlt dieses Körperchen noch in vielen Aehrchen derselben
Art, und ist bei einigen andern Individuen auch weiter ausgebildet.
Bei andern Arten einer und derselben Gattung, die weiter keine Tren¬
nung zuläfst, ist dieser Ansatz mehr vervollkommnet, wird aber doch
in der Regel selten zu einem ganz vollständigen Blüthchen ausgebildet,
so dafs aus einem einblüthigen ein zweiblüthiges Aehrchen entstehen
sollte. Diese Beobachtung zeigt, dafs sich zwischen den Gräsern mit
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einblüthigen und solchen mit anderthalbblüthigen Aehrchen feeine genaue
Grenze ziehen lasse.

3. An merk. In vielen Fflanzenfamilien liefern die Narben aus¬
zeichnende und genaue Gattungsmerfemale, und dasselbefindet sich, nach
unsern neuesten Beobachtungen , auch in der schwierigen Familie der
Gräser. Wir haben einige dahin gehörige Ansichten gewonnen, welche
wir Hier mittheilen wollen , und die, wenn sie durch fortgesetzte Unter¬
suchung , besonders der ausländischen Arten , weiter geprüft und berich¬
tigt worden sind, gewifs Manches für zwecfemäfsige Unterabtheilungen,
und für •' Begründung festerer Gattungsmerkmale an die Hand geiien
werden.— Man hat bisher blofs auf die Verästelung der Narben gesehen,
und in der Hinsicht ein Stigma villosum , plumosum , penicillifurme oder
asper gillijorme angeführt. Eigentlich sind aber die Narben aller uns be¬
kannten und von uns in der Absicht untersuchten Gräser (die ganz kah¬
len der Gattung Echinaria ausgenommen) plumosa, die Ausdrücke Stig¬
mata villosa und. plumosa sollten deiswegen mit andern vertauscht wer¬
den. Wir haben jedoch einstweilen die bisher üblichen Namen beibe¬
halten, weil wir selbst hier noch mancherlei zu beobachten haben. Sind
dieAestchen oder Haare der Narbe kurz und etwas entfernt gestellt, dann,
heilst man sie zottig- CSt. villosum) , sind diese Aestchen oder Haare aber
länger, oder sind sie dichter gestellt, dann hat man eine federige Narbe
(St. plumosum) und findet sich auf einem langen Griffel eine aus sehr ge¬
drungenen Haaren bestehende Narbe, wie eine Gläserbürste, dann nennt
man diese pinselig (St. penicilliforme) oder besser sprengwedelig {St. as¬
per gilliforme. (f. de Beauv.) Bei einigen Gräsern finden sich Narben,
deren Haare wieder haarig sind; wir möchten dieses aber nicht als Gat¬
tungsmerkmale anwenden, da es uns, bis jetzt wenigstens, nicht bezeich¬
nend genug scheint. Aber man vergleiche die Narbe, von Alopecurus mit
der von Anäropogon und der von Festuca — wie auffallend ist hier die Ge¬
stalt im Allgemeinen, die Richtung und der Austritt aus dem Aehrchen i
Die schmale kurzhaarige Narbe des Alopecurus tritt auf einein langen Grif¬
fel aus der Spitze des Aehrchens hervor, und diese Form ist der ganzen
natürlichen Gruppe, den Gattungen Mibora , Phleum , Phalaris , Cryp-
sis u. s. w. eigen , und scheidet sie nach einem leicht zu erkennenden Merk¬
male von den übrigen Gräsern mit einblüthigen Aehrchen. Imperata schei¬
det sich durch diesesMerkmal deutlich von Saccharum, von welcher Gat¬
tung sie auch noch in andern Kennzeichen abweicht. Sesleria trennt sich
durch diese Bildung von allen deutschen Gattungen mit vielblüthigen Aehr¬
chen und nimmt dadurch die Poa disticha als Art in sich auf, der nur ein
Deckblatt am Grunde der untern Aehrchen fehlte, um eine Sesleria zu seyn ;
ein so unzuverlässiger Theil, dafs er auch einigen, bisher unter Sesleria
gestandenen Arten gar oft mangelt. Die sprengwedelförmige Narbe auf ei¬
nem langen Griffel hei Panicum, Cynodoih Saccliarum, Anäropogon und
andern ist sehr bezeichnend , sie tritt gegen die Spitze des Aehrchens zur
Seite desselben hervor. Bei Festuca, Bromus, Triticum und vielen andern
Gräsern fahren die lanzettlichen Narben auf ihren sehr kurzen , oft kaum
bemerkbaren Griffeln gleich über dem Fruchtknoten wagerecht auseinan¬
der, und treten am Grunde des Aehrchens hervor. — Hier istübrigens noch
ein weites Feld für Beobachtungen; nur mufs man dabei nicht zu kleine
und darum oft schwankende Unterschiede beachten. Wir bemerken
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noch, dafs die Narben sich an den getrockneten Gräsern sehr leicht un¬
tersuchen lassen, wenn nur das Gras zur Blüthezeit aufgelegt worden,
Was hier eben so nöthig als hei den übrigen phanerogamischen Manzen
ist, aber oft vernachläfsigt wird.

Dritte Ordnung.
DREIWEIBIGE.

95. Holosieujt. Linne. Spurre.

Kelch Sblättrig. Korolle Sblattrig. K a p s e 1 an der Spitze mit
6 Abschnitten aufspringend, vielsamig.

Gärtn. de Fruct. II. t. i3o. Laniarck Illust. t.5i. S c h k u h r Handb. t. 20:

Caryophylleaa Ju». Caryophylleen Spreng.

96. Por.YCARPOisr. Zinne. Nagelkraut.

Kelch 5blättrig. Korolle 5 blättrig. Kapsel 3klappig, viel-
saamig.

Gärtn. de Fruct. II. t. 12g, Lamarck Illust. t. St.

Caryophylleae Juss. Caryophylleen Spreng,

i" Anomal. Pflanzen; Alsim media. Elatine 3 andra. Arenaria vis'cosa s Segelalis,

25
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ARTEN.
Dritte Klasse.

DREI MÄNN IG

Erste Ordnung.

E I N W E I B I G E.

E.

K 28. VALERIANA. Toumef. Baldrian.
.eich ( Scheinkelch ) der eingerollte, zuletzt in eine Samenkrone

sich entwickelnde Rand der krustirten Fruchthülle. Korolle ein¬
blättrig , mit einem unregelmäfsigen, stumpfen*, fQhjrlappigeM Saume,
röhrig, unterwärts mit einer höckerigen Erhöhung des hinein Necktar-O 7 o o
b ehälters , die in einigen (ausländischen) Arten in einen Sporn ausgeht
(Ce.ntrnullius. Decand. ob in Deutschland?) Klüt he zwitterig und
diclinisch. S t a u b f'ä d en drei , pfriemig. S t a u h k ö 1 b ch e n rundlich.
Griffel fädig, von der Länge der Staubfäden. Narbe dreitheilig.
dicklich. Fruchthülle blofs die aus dem Kelche entstandene Rinde,
wodurch eine scharfkantige Achene gebildet wird. die am Rücken drei-
riefig und mit einem Federkrönchen von zwölf bis achtzehn haarigeno . oStrahlen versehen ist.

Ueber die Familie der Valerianeen s< Dufresne histoire naturelle
et me'dicale de la Familie des Valerianees- Moutpell- l8ll. 4- und
Steven in Mem. de la Soc. Imper. des Naturalistes de Moscou > Tom. 5.

*Mon'oclinisch. ,

85. Valeriana officinalis Linne. Gemeiner Baldrian.
Mit dreimännigen Zwitterblüthen; lauter gefiederten, fast gleich¬

förmigen Blättern und lanzettlich-gezahnten Blättchen.
Beschreib. Schratt. Scop. Roit. Gm et. bad. Hayne Darst. III.
Synon. f. oJficinaUs Linn. Sp. pl.
Abbild. I. Matth, p. 40. Fl. D. t. 570. E. 698. Curt. 67. Sturm 9.

Schki.hr 5. c. Blackw. t.271. Plenk t. 27. ff. Darst. III. 32.
Triv. u. a. INTam. Crofser wilder Baldrian, Maria Magdalenenwurzel, St. Jür-

geukraut, Wiesenbaldrian, Augenwurz, Kalzenwurz , wilder Bertram,
Theriakwurz. Katzcnbaldrian. —

Man kann drei Hauptformen unterscheiden :
a. Eine hohe, V. exaltata Mikan jun., mit ei - lanzettlichen , an

beiden Rändern eingeschnittenen gezähnten Blättchen, Pohl Flor.
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höh. I. 41. , von welcher wir gewifs wissen , dafs sie in die ge¬
wöhnliche Form zurückgeht, sobald Boden und Klima ungünsti¬
ger werden.

b. Eine mittlere ; die gewöhnliche.

c. Eine Heinere, schmalblättrige (die acht officinelle).

Wurzel wurzelstockig, fast abgebissen . mit zahlreichen langen
Fasern; aufsen gelblich-braun , innen schmutzigweifs , widerlich rie¬
chend, sprossend. Stengel 2 — 3' und darüber hoch; unterwärts
vierkantig, oberwärts astig, gefurcht röhrig kahl, an den Absätzen
oder vom Grunde bis zur Mitte überall rauchhaarig. Blätter gegenüber¬
ständig; die untersten sehr lang gestielt, l'lang, 6" breit, bestehen,
wie die mittlem stengelständigen oft aus 8 — 9 Paar lanzettlichen,
blofs an dem äußern Rande, oder an beiden , gesägt - geschlitzten , ge¬
genüber und abwechselnd ständigen Blättchen, von denen das einzelne;
oberste mit dem letzten Paare zu einem dreilajipigen zusammenfliefst,
und geschlitzt gefiedert ist; Rand, Nerven und Basis gewöhnlich etwas
zottig und wimperig ; die obersten Blätter gehen allmählig in ein Hüll«
blätterpaar, und diese wieder in ei-lanzettliclie und lineale, perga-
mentrandige Deckblätter über. B1 üth e n s t a n d, trichotomische , end¬
ständige, flache, rispige Doldentrauben. Blüthen zwitterig. Ko¬
ro 11 e trichterförmig mit stumpfen Saumlappen. Staubgefäfse und
Staubwege fast von der Länge der Korolle. N ar b e dreispaltig, Kap-
s e 1 oder Achene auf dem etwas gewölbten Rücken mit drei , und an
der Innern Seite mit Einer Riefe.

a. Wird zuweilen über 3 Ellen hoch. An unsern Exemplaren aus
Böhmen sind die untern stengelständigen Blätter an 10" lang , meist
geflügelt - gefiedeit, oft an einer Seite ganzrandig , an der andern ein¬
geschnitten - gesägt, eirund -länglich • die wurzelständigen sehr lang
gestielt, dreipaarig; das oberste Paar zusammengeflossen - dreilappig.
Fol. officinalis var. 2., Heller Fl. FFirceb. p. 1.3. scheint hieher zu
gehören. V. excelsu Toiret mit breiten, ei - förmigen, fast ganz-
randigen Blättchen und eirunden, zusammengedrückten Früchten,
scheint eine Uebergangsform zur V, sambucifolia oder diese selbst
Zu seyn.

An sumpfigen, bergigen Oertern in Böhmen, im Isergebirge , auf
dem Schneeberge, an der mährischen Glänze (Pohl}, in Sachsen und
Thüringen (R e i ch e nb. ) Jun. — Aug. 2U

b. Ueberall an Bächen , in feuchten , sumpfigen, buschigen Gegen¬
den , in Hecken, an alten Festungsmauern; weilslich, fleischfarben,
Wie auch die übrigen. Mai. Jun. %,

c. In allen Theilen zarter, von gedrängterm Wüchse, stärkerm
Geruche, und mit linealen, ganzrandigen Blättchen. Wir glauben
nicht, diese, wie Einige wollen, als Art trennen zu dürfen.

Seltner, auf Bergen und trocknen steinigen Plätzen bei Görz,
(Wulfen) in Thüringen, Böhmen bis ins mittlere Deutschi. Man
findet b. c- zuweilen mit gedreieten Blättern. t

25*
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86. Valeria»* sambucifolia Milan jasL Holderblättrig. Baldrian.
Mit dreimafmigen Zwitterblüthen in gedrängten Doldentrauben; lau¬

ter gefiederten Blättern; die wurzelständigen mit breit - eirunden ,
clie stengelständigen mit herabfliegenden lanzettlichen, an beiden
Bändern grobgezähnten Blättehen.

Beschreib. Spreng, fiugill. 2. p. 2. Diagn. Pohl höh. i. 41. Sup/'lcm.
ad TVilld. Enum. p. 3.

Synon. Valeriana sambucifolia M i Ii.
Getrockn. Samml. Scliles. Cent. 10.

Beschreibung nach unsern Exemplaren aus Böhmen , Mähren und
Schlesien. Wurzel . . . Stengel 2' und darüber, einfach, auf¬
recht, unten von der Dicke des kleinen Fingers , etwas gebogen und
daselbst, nebst den Blattstielen der wurzelständigen Blätter, so wie
an seinem obern Gelenkknoten mit steifabstehenden Ilaaren besetzt.
Wurzelständige Blätter lang gestielt, ungepaart, dreipaarig;' Blätt¬
ehen herz - eirund, oder von ungleicher Grundfläche; das oberste ein¬
zelne breit-eirund, alle starknervig und rippig, grobzahnig , stumpf¬
lich, oberseits kahl, unterseits auf den Nerven und am Bande haarig.
Stengelständige Blätter theils voll-, theils halbpaarig (das unterste
Blätteben oft aliiin '.chend). Blättchen elliptisch, an beiden Enden
verschmälert; das oberste breit - keilförmig ; die höchsten Blätter drei-
zählig; alle mit einem scheidigen, den Stengel rund umfassenden, am
Bande steifhaarigen Blattstiele. Hüll - und Deckblätter gleichbreit mit
einem häutigen , trocknen Bande. B i s p e dreifach gabelspaltig , straus-
förmig. Korollenröhre länger als bei den vorigen Arten.

In sumpfigen, bergigen Gegenden, am Isargebürge; in Mähren,
in Schlesien. Unser ältestes Exemplar ist schon 1791 von Porten-
scblag auf dem Altvater in Mähren gesammelt. — Man hat uns aber
auch Val. exaltata Mik. , mit etwas breitern Blättern, ja gar V-ojfi-
cinalis a. nicht selten für diese , durch rundere, stumpfgezähnte, dicke¬
re Blätter , einen gedrängten , straufsartigen Blüthenstand ausgezeich¬
nete, und in der Kultur konstant Weihende Art eingesandt. Durch
ähnliche Exemplare mag auch Baumgarten verleitet worden seyn
Val- sambucifolia und exaltata für identisch zu halten. Flor. Trans.
1. p. 56. Jun. Aug. 21.

87. Valeriana Fhu Linne. Grofser Baldrian.

Mit dreimännigen Zwitterblütben, elliptischen ungetheilten wurzel-
and gefiederten ganzrandigen stengelständigen Blättern.

Beschreib. Schrad. Roth. Gm et. Desfont. atl. Hayne Darst. III.
Abbild. Matth, p. 3g. Blackw. t. 25o. Plenk t. 28. Hajne

Darst. HI. 33.

Synon. V. Phu Linn. Val. hortensis Lamarck Fl.fr.
Triv. u. a. Nam, Theriakskraut; weifser grofser Gartcnbaldrian; grofser rö¬

mischer , welscher Baldrian ; Spiekwurzel; wilder Nardus ; Speerkraut ;
groi'se Augen - oder Katzenwurzel; grofses Denmark; S. Georgenkraut.

W u r z e 1 wurzelstockig , dick , fast spindelig und abgebissen ,
schief, unterwärts vielfaserig, aufsen hraim, innen weifslich. Sten-
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gel 2 — V und höher , stiehund, rührig , sehr glitt, blofs feinstrei-
iig, graugrün, oben in hltlthetragen.de , blattlose Aeste aertheilt.
Bj ä tt er aderig, kahl, die Wurzelständigen ei - oder verkehrt - eirund,
stumpf, ganzrandig, am .Rande drüsig und zuweilen etwas entfernt ge¬
zahnt, in einen langen, rinnigen Stiel verlaufend; die untern stengel¬
ständigen fast leyerartig - fiederspaltig , mit abwechselnden , halb herab¬
laufenden Fiedern und einem gröfsern Endzipfel, gegenüberständig , wie
das nächstfolgende, entferntstehende Paar mit kürzern Stielen und lan-
Bettlichen , spitzen, ganzrandigen Blättchen , jedoch sind die äussersten
zuweilen gezähnt; die obersten Blätter fast sitzend, gefiedert, mit li¬
neal - lanzettlichen Zipfeln. Die rispigen Doldentrauben stehen am
Ende des Stengels und der Aeste. Deckblätter am Grunde ver¬
wachsen , lineal - pfriemig , hautrandig. Kor olle mit länglichen,
stumpf-zugerundeten Zipfeln. Staubgefäfse etwas länger als die
Korolle. Narbe meist dreitheilig.

Auf feuchten Bergwiesen und in Wäldern. In Schwaben, in der
Grafschaft Sponheim (Gmelin) bei Tübingen, Hechingen, bei Brau¬
bach (II 0 hling) in Böhmen, im Kiesengebürge (Pohl) in Khein-
preufsen ; weifs. Jun. Jul. 21.

An merk. Sie ist nicht das Phu der Alten, denn sie kömmt nach
Sibthorp weder in Griechenland noch in Klein-Asien vor. Jenes
ls t die in der Flora graeca Fase. I. t. 32. abgebildete Valeriana JDios'
coridis.

88. Valeriana tripteris Linn. Dreiblättrig;er Baldrian.
Mit dreiraännigen Zwitterbl&then; gezähnten , herzförmigen Wurzel-

und meist drei/ah ligen Stengelblättern.
Beschreib. J a c 4. Sehrad. Vest. Gmelin. Vahl. Baunig.
Abbild. Jacq. Amt. t. 268. Barr. t. 742. Pluckn. Alm. t. a3 1. f. 7. 8.
Getrockn. SauiroL. H u pp c pl. al/j. et Herb. Cent. Sieber Herl. pl. austr. 7.
Sjiion. y. tripteris Linn, r.elongata. Gen er 5. Cat. et Elench.
Triy. u. a . _Nam. Kleiner Alpen - Baldrian, dreillügliclier Baldrian.

Wurzel holzig, rundlich, gegliedert, vielfaserig, vielköpfig;
theils Blüthestengel, theils Idols beblätterte Sprossen treibend. Sten¬
ge] 1—1einlach , röhrig, gerieft, glatt, unterwärts rund, ober-
wiuts mit den Aesten vierkantig, an den obersten Knoten behaart.
Blätter aderig, mehr oder weniger weichhaarig, besonders am Grun¬
de des Stiels; die äufsersten wurzelständigen und die der nichtblühen¬
den Stengel eirund, ganzrandig; die folgenden sehr lang gestielt, herz¬
förmig - eirund, grob gezähnt , oder nur gekerbt; die stengelständigen
JOit scheidig - umfassenden Stielen, das unterste Paar herz - eirund , die
'olgenden dreizählig (oder anderthalbpaarig) mit ei - oder länglich-
eirunden und lanzettlich - spitzen, gezähnten, oft geschlitzten Blätt¬
chen ^ mit einem gröfsern , bald ei-, hald herzförmigen in der Mitte ;
°lt finden sich auch nur ein paar einfache, herzförmige , tiefgezähnte
Blätter. Die obersten ungestielt, schmäler, lineal-lanzettlich, ganz-
r andig. Blüthen in lockern Doldentrauben (Trugdolde); llüile und
Deckblätter lang, pfriemig. Kor olle fiinfspaltig , stumpflappig, et¬
was gekerbt. Staubgefäfse drei, auch wohl vier, länger als die
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Korolle, die, nach v. Vest alsdann entweder fünf- oder sechsspaltig
ist. Eben derselbe erwähnt auch, daf's die weifsblühende mit einem
kurzen Griffel und hervortretenden Staubgefäfsen , die röthlichblüheiide
aber mit herausstehendem Griffel und abgekürzten Staubgefäfsen er¬
scheine. Zuweilen findet man Exemplare mit lauter einfachen ei - und
herzförmigen Blättern.

1. Anmerk. V-tlioica und tripteris werden zuweilen verwechselt.
2. Anmerk. Hoppe hat uns eine f. intermedia mitgetheilt,

an welcher nur das oberste Blätterpaar dreispaltig ist. Aber da an dem
vorliegenden Exemplare die nicht blühenden Wurzelläufer, und darum
auch die diesen eigenen ausgezeichneten Blätter fehlen , so bleibt es
uns noch zweifelhaft, ob diese Pflanze blofs Abart der y. tripteris ist,
oder eine eigene Art bildet. Wir haben unbesprochen - ächte Exem¬
plare von V. montana vor uns , an denen einige Blätter der nicht blü¬
henden Würzelköple eirund , andere neben diesen schon herzförmig sind.

In Wäldern der Voralpen und Alpen Oesterreichs; im Salzburgi¬
schen; Berchtoldsgaden; Bayern; Schwaben; Oberschlesien; demBüh-
merwalde; im Badenschen. Weif's oder blafsfleischfarben. Jim.—
August. 2t.

89. Valeriana montana Linn. Gcrghaldrian.
Mit dreimännigen Zwitterhlütben und imgetheilten, eirund - läng¬

lichen , etwas gezähnten Blättern , von denen die uulern stumpf,
die obern lanzettlich zugespitzt sind.

Beschreib. S dir ad. Jacij. V a Ii 1. Crael.
Abbild. Jac<[. Ausl. t. 269. Moris 7. t. l5. f. 11.
Sjnon. V. montana Linn. Sp. p!. V.alpestris Stev. Mem, des Natural,

de Moscou, Tom. V. p. 84a'. nach Bieber st. 3. p. 26.
Getrockn Samml. Hoppe Alp. und Herb. Cent. S i e b o r Herb. Fl. austr. 3.
Triv. u. a. Nam. Alpenbaldrian.

Wurzel holzig, horizontal, gegliedert, mehrköpüg, und sich
ästig weit ausbreitend, rundlich. Stenge] 1— gerade, tief
gefurcht, weiohhaarig , vorzüglich an den Absätzen, unten rund, oben
mit den Aesten vierkantig. Blätter aderig, gegen den Band hui
mit kurzen Haaren besetzt; die wurzelständigen gestielt, eirund oder
herz - eirund , stumpf, nur unmerklich gezähnt, zuweilen ganzrandig,
wie in den kultivirten Exemplaren. Die Sjnossenblätter länglich-ei¬
rund, herz - eirund, sehr lang gestielt und stark gezähnt, durchaus wie
an f. tripteris. Die untern stengelständigen kurz gestielt, eirund,
spitz, mehr oder weniger gezähnt; die obersten einfach, fast sitzend,
langzugespitzt, unter der Trichotomie der Doldentraube, lineafisch,
ganzrandig, oft weit über dieselbe hervorstehend. Doldentraube
ziemlich grofs, dicht. Korolle stumpflappig» oft etwas gekerbt.
Narbe unmerklich dreispaltig.

A n m e r k. Statt aller Beschreibung sollte man vielleicht blofs sagen :
V. tripteris und V. montana sind sich gar sehr ähnlich , und letztere
unterscheidet sich blofs durch die eirunden, nicht herzförmigen Blätter
der nicht blühenden Wurzolköpfe und durch die ungetheilten Blätter
des blühenden Stengels.
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Man gibt folgende Abweichungen als Abarten an. 1) Eine klei- "
nere von 4—6" mit runden Blättern auf höhern Alpen, die am meisten
mit der Form der Schweizer- und Pyrenäen -Exemplare übereinkommt.
2) Eine, mit fast lauter ganzratadigen Blättern. 3) Eine, mit beider¬
seitig weiehhaarigen Blättern, und 4) eine, an welcher die Stengel«
ständigen tief und ungleich gezähnt sind. Audi findet sich, nach Vest
und Hoppe, die, bei der vorigen Art angeführte Verschiedenheit an
den weil's- und rothblühenden Pflanzen.

An feuchten Stellen voralpinischer Waldungen Oestreichs, Böh¬
mens, in Berchtoldsgaden, Bayern, dem Riesengebürge, im Baden-
schen. Weifs und röthlich. Jun.— Aug. 2j.,

90. VAfEMAHA tulerosa Linn. Knolliger Baldrian.
Mit dreimännigenZwilterblüthen und stumpfen ganzrandigen Blättern,

von denen die M urzclstmidigen länglich - eirund , uugethcilt, und
die stengelständigen in gloichbreite Fetzen geschlitzt sind.

Beschreib. Vahl. Poiret Encycl.
Abbild. Moris 7. i5. f. 2.0. Matth, p. 35. ( Kar iura montanum)Lob.

»• 717-
Cetrockn. Samml. Hoppe et H. Cent. II.

Wurzel dicklleischig , länglich, oder mehr oder weniger kuge¬
lig, die Wurzelkrone mit den Rückständen vorjähriger Blätter bedeckt.
Sie treibt sodann kurze Wurzelläufer (oder unterirdische horizontale
Stengel), welche an ihren Enden nach oben einen Blätterbüschel, und
nach unten eine ähnliche fleischige Wurzel erzeugen. Stengel ein¬
fach , nebst den übrigen Theilen der Pflanze sehr glatt und kahl, kaum
etwas gestreift, röhrig, */„ bis 1' und darüber hoch. W u r E e 11) 1 ä t -
ter elliptisch und lanzettiieh ; zuweilen fast lineal- länglich , in einen
langen Stiel übergehend, V lang, dicklich, fast nervig, geprefst-ge-
trocknet sehr durchscheinend. Stengelblätter gefiedert, entfernt- \
stehend, in einem, zwei oder drei Paaren, an der Basis zusammen¬
gewachsen; das untere zuweilen einpaarig gefiedert, mit einem lang¬
gezogenen abgerundeten Mittellappen ; das folgende zwei - vierpaarig
mit schmalen , linealen, stumpfen, ganzrandigen Fiedern (Zipfeln), das
oberste noch feiner und schmäler, fast pfriemförmig geschlitzt. Die
Doldentraube sehr gedrängt halbkugelig, B1 ii t h e n s t iel e sehr
kurz, mit linealen, fast häutigen Bracteen. Kor olle mit einem fünf¬
fach gleichgetheilten Saume.

Auf steinigen Waldwiesen im südl. Krain ; am Sriaccatoberge bei
Triest (Hoppe). Röthlich, wohlriechend. Mai. 2L.

1. Anmeri. Sollten nicht Uebergänge von dieser Art zur fal.
italica Vahl, Poiret da seyn?— Uebrigens kann die Wurzel nicht
zur Unterscheidung einer Abart gebraucht werden, wie bei Römer
geschehen ist: deini runde und längliche, der sogenannten Wurzel an
Oenauthe pimpinelloid.es ähnliche Knollen finden sich an einem und
demselben Exemplare.

2. Anmerk. Die nahe mit ihr verwandte V. globulariaefolia
unterscheidet sich durch eine walzige , holzige Wurzel mit mehrern-
Wurzelköpfen ohne Ausläufer (Sprossen Willd, Stoloncs) und ohne
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knollige Fasern. Auch hat dieselbe ,an den getheilten Stengelblättern
nie mehr als 5 Zipfel.

3. An merk. Diese beiden Arten, nebst den f". J7\ tripteris und
montaua erscheinen in verschiedenen Exemplaren bald mit kürzern',
bald mit längern Staubläden als die Korolle , so dals diese Arten den
Uebergang zur diclinischen Form der y. f. dioica und saxatilis zu
machen scheinen.

91, Valkbiasta elovgata Jacq. Verlängerter Baldrian.
Mit dreimännigen Zwitterblüthen; gestielten, eirunden, kaum ge¬

zähnten wurzelständigen , und ungestielten , eingeschnittenen, fast
spiel'sigen Stengelblattern.

Beschreib, Schrad. Jacq. Auslr. Lamarck, Bau mg. Trans,
Abbild. Jacq. Auslr. t. 219. Fl. find. ao5. Li.
Getrockn. Samml. Sieb er IJerh. Fl. austr. 11.

Wurzel gerade, hinabsteigend, walzig, von schwachem Gerüche,
am Halse, mit starken horizontalen Fasern und den Rückständen vorjäh¬
riger Blätter umgeben. Stengel höchst einfach, unten etwas gebo¬
gen, 2— 3", aber auch spannenhoch, schmächtig, kahl und glatt, wie
die ganze Pflanze. (Nur ein einziges unter unsern vielen Exemplaren
hat einen flaumhaarigen Anflug). Wurzelblätter zwei bis vier,
lang gestielt, ei - und länglich - eirund , ganzrandig, nervig, kahl, nur
am Bande etwas haarig. Stengelständige Blätter des untersten Paars
gestielt, stengelumfassend, herz - eiförmig , beiderseits tief dreizähnig;
des obersten Paars sitzend, eingeschnitten, spiefsig, Blüthenstand
ährig - traubig , verlängert, mit gebüschelten, gegenüberständigen,
gabelspaltigen, armblüthigen Träubcben und einzelnen Blümchen in der
Spalte, De ckbl ä tt ch en gleichbreit. S t a u b g ef ä f s e kürzer als
die Korolle. Griffel kurz, dick, mit stumpfer Narbe.

An feuchten , felsigen Gegenden der höchsten Alpen Oestreichs,
z. B. der Alpe Ortatcha , der Kirschhaumeralpe; bei Lienz im Puster-
thale, in Tyrol; der Villacher Alpe in Kraiu ; den Morisehen Alpen;
auf dem Schneeberge. Schmutziggelb. Jul. Aug. 2t.

92. Vai.f.iuajta supina Ard. Jacq. Niodriger Baldrian.
Mit drei- (und vier-) männigen Zwitterblüthen ; gewimperten, un-

gctlieilten , spateligen Wurzel - und länglich-verkehrt eirunden
stengelständigen Blättern,

Beschreib. Schrad. Sturm Fl. 23.

Abbild. Ard. spec. t. 3. Barrel Ic. 868. Jacq, Miseell. t. 17. 2.
Börner Europ. Fase. 3. Sturm No. 23.

Cetrockn. Samml, Sieber Herb. Fl. auslr- 12.
Sj-uon, V.supina Ard u in.

Wurzel schief und wagrecht, kriechend, gegliedert, mit zer¬
streuten Fasern besetzt und nach oben sich in mehrere weitschweifige
Aesle tbeilend, fast geruchlos. Stengel etwa 1— 1" , rundlich, ge¬
rieft, nach oben etwas flaumhaarig. Wurzelblätter rosettig, ge¬
stielt, fast spatelig, kurzgevvimpert; stengelstündige einander gegen-
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über, 2— 3paarig, länglich oder länglich-verkehrt-eiförmig, selten
etwas gezähnt. Do 1 denträuh chen endständig, nebenbei noch ein
Paar gegenüberstehende, fast dreiblüthige Blüthenstiele, von gleicher
Höhe mit dem Doldenträubchen. jedes einzelne Blümchen hat zwei
lanzettliche, gewimperte Deckblättchen, so dafs ihrer dreiBlüthen gleich¬
sam eine sechsblättrige Hülle zu haben scheinen. S t a u b g;e i ä f s e
länger als die Kor olle; Griffel kürzer als dieselbe; Narbe fast
kopiförmig. Wir linden jedoch, bei der Vergleichung mehrerer Exem¬
plare , bedeutende Abweichungen in diesen letztangeführten Kenn¬
zeichen. Bei einigen sind die Blumen doppelt.so grofs als an den andern,
die Staubgefäfse stehen so weit hervor wie der Griffel mit einfacher
ausgebildeter Narbe; bei andern sind die Staubgefäfse eingeschlossen
und die Narbe ist dreitheilig.

An feuchten Plätzen der höchsten deutschen Alpen, den Gletschern
oder Firnen nahe, in Tyrol auf der Kirschbaumer Alpe; im Geilthale;
bei Lienz in der öden Au. Röthlich. Jul. Aug. 21.

A nmerk. Diese ist die kleinste unter den bekannten Arten. Schrä¬
ders Synonym: y', saliunca All. ped. und die angezogene Abbildung,
so wie auch Decandolles V. sitpina Fl.fr. 3. T. 4. No. 3323 ge¬
hören nicht hieher, s. Fl.fr. T, 5. p, 492, sondern zur folgenden.

93. Valeriana Saliunca Allione. Piemontesischer Baldrian.

Mit dreimännigen Zwitterblüthcn; ganz kahlen, linealisch-keiligen
Wurzel - und linealischen ganzrandigen , zuweilen an der Basis drei-
zähnigen Stengelblättern,

Beschreib. Allione. Dufresne.

Abbild. All. Peel. t. 70. 1. — Matthiolus pag. 33. JYardum cellicum
Almngia Appellatum scheint uns hieher zu gehören, obgleich das Stengel-
blaitcrpaar fehlt.

Sjnon. Valeriana saliunca All. V. supina Dec. Fl.fr. IV. 3323. V.
celtica Vi 11.

Die Pflanze Lüdet einen Rasen. Wurzel dick, vielköpfig.
Stengel 3" und darüber. Die Wurzelblätter rosettig - ausge¬
breitet, zöllig, ganzrandig, dicklich, ganz kahl; die stengelständigen
über 1/2 // hxng, 2paarig, sehr entferntstehend, linealisch, meist ganz¬
randig; das obere in gröfserer Entfernung von dem Blüthenköpfchen ,
als bei der vor. Art. Blüthen stand kopfförmig - doldentraubig ; die
einzelne Blüthe mit linealischen Deckblättchen. Geschlecbtstheile
sehr heraustretend. Same striefig. Narbe kaum gespalten.

Anmerk. Sie hat einen sehr starken Geruch.
In Obersteiermark auf den höchsten Alpen nach v. Vest. Aug. 2i.

* * Diclinisch; doch nicht selten auch monoclinisch.
94. Valeriana dioica Linn. Kleiner Baldrian.

Mit dreimännigen zweihäusigen Blüthen; eirunden Wurzel - und ge-
liederten Stengelbläaern-.

Beschreih. Sehrad. Roth. Gmel, Baunig. Trans. Trattiu. No. 142.
Abbild. Matth, p. 41. ßlackw. t. 484. Fl. D. 687. Sturm Fl. 9. 3.

/
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Cetrockn. Samml. Hoppe.
Sjnon. VuL dioica. Val.montaim. Geners. Elench,
Triv. u. a. Kam. Kleiner "Sumpfbaldrian. Wieseubaldrian. Unehlicher Bal¬

drian, iileiner, weifser Baldrian.

Wurzel walzig, kriechend, gegliedert, an den Gliedern viel-und
starkfaserig, geruchlos. Stengel 4 — 8, IS" und darüber, bis zu 2',
einfach, aufrecht, unten in gegliederte, schuppige Wurzelsprossen aus¬
laufend, viereckig, gestreift, gefurcht, kahl, selten ein wenig flaum¬
haarig, an den Gliedern zottig. Blüthenäste und Blätter gegen-
iiberständig. Wurzel - und Sprossen blattet einfach, ün'zer-
theilt, eirund und elliptisch, gewöhnlich ungezähnt und langgestielt.
Stengelblätter in entfernten Paaren, ungestielt, umfassend, in
lineal- lanzettliche, stumpfliche, ungezähnte Zipfel bis an den Mittelnerv
(Rückgrat) getheilt, an der Basis wimperig ; das einzelne Endblättchen
viel gröiser , lanzettlich, ganzrandig, oder fast unmerklich gezähnt oder
gekerbt. St engelzerth eilung trichotomisch. Blüthen end¬
ständig in flachen Sträufsen. Die röthlichen , trichterförmigen, fiinfthei-
ligen Blumen sind meistens auf einigen Pflanzen blofs männlich, auf
andern hlols weiblich, höchst selten aber vereint und zwitterig.
Deckblätter und Blättchen linealisch mit etwas häutigem Räude.o
Die grölsern männlichen (5) eine lockere Doldentraube bildenden Blü¬
then haben meistens drei Staubfäden, (selten nur einen einzigen) und
oft eine Andeutung von einem Stempel. Die weiblichen (J) kugelig - ge¬
drängt-stehenden sind viel kleiner als die männlichen. Narbe schwach,
zwei-oder dreitheilig.

Auf feuchten Wiesen und sumpfigen Waldgegenden. Mai. Jim.
g fleishfarbig, 2 weifslich 2t.

Zu den Abarten rechnen Pohl und Schultes, die von Schmidt
in der FL höh. No. 102 aufgeführte P~al. sylvabica mit lauter zwitteri¬
gen Blüthen, desgleichen auch Hagen in der Preujs. Flora erwähnt.
Roth behauptet, nie zwitterige, und Scopoli und Schmidt nie
zweihäusige Blüthen beobachtet zu haben. Letzterersah, nach seiner
Versicherung, unzählige Specimiua mit einzelnen zwitterigen, männ¬
lichen und weiblichen Blüthen, und wollte die Pflanze daher lieber zur
Polyg- Trioecia als zur JDioecia rechnen. Nach unsern Beobachtungen
kömmt die Pflanze im nördlichen Deutschlande höchst selten und nur
unter sehr günstiger Witterung, z. B. I8l8 hermaphroditisch vor, wenn
wir auch gern glauben, dafs dieses im südlichen (z.B. bei Regensburg
u. a. O.) öfterer der Fall seyn mag.

Wir haben von Opitz eine Abweichung unter dem Namen sub-
deutata, bei Seelau in Böhmen gesammelt, erhalten, an welcher auch die
eirunden untern Stengelblätter etwas buchtig-zähnig sind, wie es die
Sprossenblätter nicht selten zu seyn pflegen.

95. Vat.kiuaka saxatilis Linn. Steinbaldrian.

Mit dreimännigen , (zweihäusigen) Blüthen; länglich - eirunden , in
einen langen Stiel herablaufenden Wurzclhlättern und Einem Paare
ungeslielter lineal-lanzclllicher Stengelblatter.

Beschreib. Sehrad. J a c q. Vahl.
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Abbild. Moris S. 7. t. 14. 1. Plncln. Alm. t. f. 2 . nach Picot

laPeyrousc, nach Schrad. die folgende darstellend. J a c i[. Auslr.
t. 267.

Getrockn. Samml. Hoppe. Sieb er. Herl. Fl. Auslr. 9.

Wurzel schief, .braun , mit vielen langen , ziemlich dicken, ab¬
wärtsgehenden Fasern , und am Scheitel mit Rückständen der vertrock¬
neten Blattstiele besetzt; von widrjgerm Gerüche als V. officinalis.
Stengel von 6—12" und darüber, rundlich, dünn, riefig, sehr glatt,
oberhalb der Mitte in zwei blattlose Blüthenäste getheilt. Wurzel-
ständige Blätter l" und darüber lang, oft mehr als y„" breit, elliptisch
oder länglich-eirund, unregelmäßig gezähnt und nicht gezähnt, stumpf
beiderseitig, besonders am Rande, mit kurzen Härchen besetzt, drei-,
selten fünfnervig, lichtgrün, in einen langen flachen Stiel sich verlau¬
fend. S t eng elb 1 ä 11 er ein I'aar, auch wohl gedreiet, sitzend, lineal-
lanzettlich , stumpf, meist ganzrandig, bald mit einem oder zwei Zähn¬
chen ; die blüthenständigen Blätter viel kleiner , sehr schmal, linealisch,
ganzrandig, spitz. Rispe doldentraubig, mit einem weiblichen oder
geschlechtslosen ungestielten Blümchen in der Gabelspalte; Deck¬
blättchen kürzer als die Blüthenstielchen. Kor olle mit eirunden
Zipfeln. Staubfäden von der Länge der Korolle , oder etwas länger
als dieselbe. Griffel kürzer. Die weih]. Blüthe viel kleiner und
zarter als die männliche.

Als leichte Abweichung sind die einzelnen Exemplare mit nacktem
Stengel anzusehen, an welchem jedoch die blüthenständige Blätter
nicht fehlen.

Als Abart rechnet man hieher die Pflanzen mit vollkommenen Zwit-
terhlüthen , die bald mit blol's %, bald mit blofs 2 vergesellschaftet sind.

Zwischen Felsen auf Alpen des Östr. Kreises, r. B. der Villacher»,
Ktlhweger-, Kirschbaumer Alpe, der Ovir, der Alpe Zeleniza, auf dem
Kapuziner - und Untersberge bei Salzburg ; in Berchtoldsgaden , Baiern,
den Sudeten. Blühet auf Voralpen im Jun., auf Alpen im Jul. weifs. 21.

96. Valeriana celtica Ja er. Celtischer Baldrian.

Mit dreimannigen zveihäusigen (Hailer) JBlüthen; und ungetheil-
ten, ganzrandigen , stumpfen , keilförmig - länglichen Wurzel - und
linealen, Stengelb lauern.

Beschreib. Wulfen in Jacq; Coli. 1. Schrad.
Abbild. Jacq. C. 1. t. I. IMenk t. 29. Pluck. s. d. vor. Moris S. 7. i5.

f. 22 — 25.

Cetrockn. Samml. Sieber Herb. Fl. austr. 10.

Synon. V.celiica Jacq. V.saxatilis Till, nach Decand. Fl.j"r.]So.3322
und Poi ret. Enc.

Triv. u. a. Nam. Speick. Ccltischer Nardus.

Wurzel sehr stark riechend, schief, horizontal fortlaufend, viel¬
faserig, mit braunen Schuppen, den Rückständen vorjähriger Blätter,
bedeckt. Stengel 2— 4" aufstrebend , rund, riefig, glatt. Wur-
zelblätter halJizöllig, keilförmig-länglich, ganzrandig, nervig, dick¬
lich, fast fleischig, oberseits etwas glänzend und sattgrün, unterseits
blässer; ein wenig oberhalb der Basis des Stengels befinden sich zwei,
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den übrigen ähnliche, gegeneinanderstehende Blätter, und in der Mitte
ein Paar gleichförmige, aber kleinere und schmälere; blüthenständige
Blätter klein , gleichbreit. Blüthenstand fast ährig-i traubig, oder
traubig - gehuschelt; die Traulichen einander gegenüber, die untern
lang gestielt, die obern wirtelig, sitzend, armbiüthig. Kor olle mit
spitzen Ausschnitten. Staubgefäfse kürzer als die Korolle. Narbe
dicklich.

Auf den höchsten Alpen, und selten. Nach Wulfen blofs auf
Granit- und Gneufs-, nachSchultes auch auf Kalkgebirgen. Wir ha¬
ben sie von den Judenburger - Alpen, der Syrbitzer Alpe, der Alpe
Eisenhut, aus Tyrol, Salzburg. Einige Pflänzchen sind darunter, die
lauter sitzende Blüthen haben. Blüthezeit Jul. Aug. dunkel-und hell¬
gelb, auswärts etwas röthlich. 21.

29. FEDIA. Celans. Fedie. Feldsalat.

Kelch den Fruchtknoten krönend, oft kaum wahrnehmbar, zu¬
weilen ein, drei- und mehrzälmig , aufrecht, bleibend. Kor olle
föhrig, trichterig, einblättrig, mit einem fünfmal, bald regelmäl'sig-,
bald unregelmäfsig getheilten Saume, Staubgefäfse 2 — 3. Grif¬
fel einlach. Früchthttlle eine, vom gezähnten Kelche (keinem
Pappus) gekrönte einfächerige Nufs ; oder eine dreifächerige klappen¬
lose Kapsel mit zwei fehlschlagenden Fächern. Same eirund-zuge¬
spitzt , zusammengedrückt.

Valeriauella T o u r n e f. , V a i 11 a n t, Mönch; J^alerianae Spe¬
eles Linn. — Vergl. Dufresne Histoire naturelle et medicale de
la Familie des Valerianees, und besonders Steven in den Menioires
de la Societe Imperiale des Naturallstes de Moscou Tom. V. Loi-
seleur Deslongchamps Notice sur les plant es a ajouter a la
Fl. franc. p. J 48. ff.

Die Dauer aller Arten dieser Gattung ist jährig. Der Stengel
ist jederzeit gahelspaltig und geht so durch den Blüthenstand selbst
fortj Der Sporn und die Federkrone der übrigen Valerianeen fehlt.

* Mit einfächriger Kapsel. Nüischen - Früchtler.
97. Fkuja dentata Fahl. Gezähnte Fedie.

Mit aufrechtem, schärflichexn Stengel; lineal- zungenförmigen , et¬
was schärflichen Blättern , und einer eirunden , auf einer Seite
konvexen , auf der andern platten , fünfriefigen, in eine schiel ab¬
gestutzte Krone von der Breite ihres halben Durchmessers zu¬
laufenden Frucht.

a. Mit kahler Frucht.
Beschreib. Eine kurze bei den Floristen.

Abbild. Vi Dan. 7 33. EB. i3 7 o.
Oclrockn. Samml. .Schleicher; EhThart.
Synon. Fedia dentata V a Ii 1. Valeriauella dentata Decanil. Fl. fr.

Vahr, o/itoria. VI. D. V.Lbcusta, 3. dentata Linn. Fedia dentata
Slev. et Bieb. Toni. III. p. 70. ( niclit aber Tom. I.)

Trir. u. a. IS'am. Spater Feldsalat. Spater Lümnii-rlatlig.
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Wurzel einfach, gerade hinabsteigend, armfaserig. Stengel 1'
und darüber, aufrecht, schlank, vierkantig; auf den Kanten der unter¬
sten Zwischenglieder mit steifen , rückwärts stehendenBörsten besetzt,
Welche nach obenhin immer kürzer, und zuletzt an den Aesten fein
hakenartig werden. Wurzel- und grundständige Blätter länglich¬
stumpf; mittlere lineal - z'ungenförmig , obere lanzettlich , meist nur an
den beiden obern Paaren mit einem Zahne an der Basis; die Astblätter
linealisch, sämmtlich, die Wurzelblätter ausgenommen, am Bande von
kurzen , steifen Wimpern , und auf den Flächen von kurzen Borstchen
schärflich. Zuweilen sind alle Blätter gezähnt, und die an der ersten
und zweiten Gabelspalte ständigen unterwärts verbreitert und mit zwei
langen, spitzigen Einschnitten versehen. ßlüthenstaud, einzelne
Blüthen in der zweiten Gabelspalte bis zur letzten hinauf, und end¬
ständige, nicht eben sperrige Doldenträubchen ; auf gefurchten , schärf¬
lichen Stielen. D e ckbl ä tt che n linealisch , mit einem kaum gesägten,
kurzwimperigen hellem Hautrande. Frucht eiförmig, auf einer Seite
platter, auf der andern konvex, in eine kurze Krone kaum von der
Viertelslänge und der halben Breite der Frucht zulaufend , mit einem
sehr feinen Riefchen auf der konvexen, und vier stärkern auf der plat¬
ten Seite , von welchen die beiden innern sich unten vereinigen und
gleichsam ein länglich - viereckiges , vertieftes Feld einschliefsen, wel¬
ches wieder durch ein feines Riefchen in zwei Hälften gespalten ist.
Krone in einen gröfsern Zahn schief abgestutzt, am Bande mit noch
3 oder 5 kleinern Zähnchen versehen. Nufs durchaus nur eirif'ächerie.D

ß. IVfit weichhaariger Frucht.
Valeriana äentata ß. Koch et Zita Catal. Valeriantlla pube&cens MeraL

ValeriancllcL Mcrati. L o i s. ined. Valeriana Mvrisoni Spreng.
Wallroth Ann. bot. (mit Ausschlufs der Sjn. p'aler. erioearpä und
mixta Vahl.) Fedia dasycarpa, Bich. Tom. III. Steven am a. O.
p. 348. V. äentata B i e b. Tom. I. No. 70. Valerianella mixta ))e-
c a n d o 11 e (ohne seine Sjnon. ausser V. microcarpa L o i s. )

Sie unterscheidet sich blofs durch den Ueberzug der Nufs; so wie
f^alerianella microcarpa Lois. aufserdem nur durch Kleinheit aller
Theile, durchaus ganzrandige Blätter, und längere, über das Dolden¬
träubchen hinausstehende Bracteen verschieden ist.

Seltner als F. olitoria auf Feldern, ß noch seltner in Thüringen,
Baden, Pfalz. Rothlich - weifs. Jul. Aug. Q,

An merk. Wir können keine zwei Arten daraus machen. Auch
Kitaibel erwähnt schon einer kahlen und einer haarigen V. dentaba.

98. Fedia eriocarpa Descaux. Haar st reifige Fedie.
Mit einem aufrechten schärflichen Stengel; länglichen , fast unge¬

zähnten Rahlen Blättern; geflügelten Blüthenstielen ; fast einseits-
wendisen Blüthen und einer eirunden , auf einer Seite konvexen ,
einriefigen , auf der andern Seite platten , fünfriefigen , in eine
schief ahgeslulzte Krone von der Breite ihres Durchmessers zu¬
laufenden Frucht.

Beschreib. Decand. FI. fr. supl. p. 4g3. Desv. Journ. ä.;Bot. II/ 0.-314.
Die Abbild. Tab. XI. 3 , »0 wie die gleiche in Leisel. Ao(('ceTab. III. 2.
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gibt eine durchaus unrichtige Vorstellung von dieser Pflanze. Blofs der
vergrößerten Frucht wegen ist sie anzuführen , und doch ist auch diese viel
zu haarig vorgestellt. Dufrcsnc t. III. 4. Morison 7. 16. f. 33. P

S}"non. Fedia erioiarpa Desv. Falerianella eriocarpa Decand. Fedia
, muricata Stev. hei 11 ö m. et S c h u 11. p. 366. i\o. a3. Vergl. Biel".

Flora III. p. 32.

Wurzel einfach, unterwärts faserig. Stengel 1' und darüber,
gerieft, mit den Aesten vierkantig, auf der Kante durch rückwärts-
stehende Beistehen scharf. Blätter, die untersten spatelich, ganz-
randig, die mittlem und obersten länglich, stumpf, kahl oder (unter
der Linse) mit einzelnen kleinen steifen Härchen besetzt und gewintert;
an ihrer sich verbreiternden Grundfläche mit zwei oder drei spitzigen
Zähnen versehen, die obersten kaum zähnig. B1 ü t h en s t and : ein ein¬
zelnes Blümchen in fast jeder Gabelspalte; die übrigen endständigen in
fast gefingerten kleinen Aehren, zu drei bis vieren, fast einseitswendig
auf dem scharfgellügelten Blüthenstiele. D eckb 1 ä 11 ch en lanzettlicb ,
pergamentrandig. Frucht wie bei F. dentata, aber die Krone^von
der Breite und fast von der Länge der Frucht, daher diese nach oben
weniger verschmälert, und die 6 Zähne der Krone deutlicher. Uebri-
gens ist die Frucht stellenweise oder auch auf den Riefen borstig - rauh.

Auf Aeckern bei Zweibrüeken (Bruch) in Bheinpreufsen, bei
Güttingen (N o 11 e) blafsroth. April. Mai. Q.

1. Anmerk. Unsere Beschreibung ist nach L o is e le u r s Origi¬
nal-Exemplaren. Seine davon gegebene Abbildung stellt die Pflanze
zu klein und den Blüthenstand ganz unrichtig dar.

2. Anmerk. Decand. am angef. O. behauptet, sie habe keine
gabelständigen Blüthen, so wie auch Loiseleur keine dergleichen
abgebildet hat. Sie sind allerdings vorhanden.

3. Anmerk. Wallroth, durch eben diese Abbildung verleitet,
citirf sie unrichtig zur Fed. Morisoni Ann. bot. p. 3.

** Mit mehrfächriger Kapsel.

99. Fedia olitoria Gärtn. Rapunzel - Fedie.

Mit einem aufrechten , glatten Stengel: linealisch - zungenförmigen,
ganzrarrdigen Blättern, und fast kreisrunder, zusammengedrück¬
ter , an der Spitze undeutlich dreizahniger. Frucht.

Beschreib. Sehr ad. Roth.

Abbild. Moris 7. t. 16. f. 36. Plenk t. 3o. FI. Van. t.738. Dufresne
t. 3. f. 8. Sturm 2. , jedoch in der Frucht nicht ganz genau.

Getrockn. Samml. S c h 1e s. Cent. 4.
Synou,' Fedia olitoria Gärtn. Valeriana olitoria locusta Linn. Sm.

Fl. D. Valerianella olitoria Decand. Mönch. Dufresne. Fedia
striata Steven.

Triv. u. a. ±Cam. Ackcrsalat. Feldsalat. Lämmersalat. Lämmerlattig. Madchen-
Tochterleinsalat. BapunzelsaLat. Winterrapunzel. Sonnenvvirbel. Salat-
baldriau. Nüfschensalat.

Wurzel wenig getheilt, faserig. Stengel 2— lO", kantig und
daselbst flaumhaarig, gerieft, gabelspaltig , mit abstehenden zusammen-
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gedrückten Aesten, glatt, nur unmittelbar unter den BliVthenköpfchen
schäiflieh. Blätter kahl, am Rande kurz gewimpert, linea]zungen-
formig, oder spatelich-länglich ; Wurzel-und untern stengelständigen
meist ungezähnt, die ohern, besonders an den, in fettem. Boden ge¬
wachsenen oder in Gärten gehaueten Manzen, nach der Basis, hin ge¬
zähnt; die obersten schmäler und spitzer, sämmtlich den Stengel um¬
lassend .und daselbst etwas haarig. Deckblätter und Deckhlätt-
chen spatelig, mit häutigem, gewinipertem, scharfkantigem Hände.
Blüthenstand ein gehäuftes, endständiges Trugdöldchen , mit gabel-
spaltigen Strahlen, und zuweilen ein einzelnes Blümchen in der Gabel¬
spalte. Ivo rolle mit ungleichem Saume. Fr u cht kahl,, eirund-rund¬
lich , zusammengedrückt ohne Kelchkrone, hlofs an der Spitze mit 3 kaum
merklichen Zähnchen, auf dem stumpfen Rande mit einer seichten Furche
umgeben , und auf beiden etwas platten Seiten mit 2 Hiefchen durch¬
zogen und dadurch in 2 ungleiche Hälften getheilt; die gröfsere oder
Rückenhälfte über die andere kleinere hinaustretend , einfächerig, theils
mit einer schwammigen Masse, theils mit dem halblinsenförmigen Samen
ausgefüllt; die andere Hälfte besteht aus zwei leeren Fächern.

An merk. Diese und die folgenden Arten haben durch ihren,
vom Grunde an ästigen, ausgebreiteten Stenge], ein niedrigeres , buschi¬
geres Ansehen. Stengel und Blätter haben, auf trocknen Orten ge¬
wachsen, denselben Ueberzug wie F. dentata.

Unter Saaten und auf Brachäckern besonders auf Lehmfeldera. Bläu¬
lich. April. Mai. O-

100. Fedia carinata Loipel. Gekielte Fedie.
Mit einem ausgesperrten glatten Stengel; länglichen, ungetlieilten

und meist ganzrandigen Blättern; und länglicher, fast vierseitiger,
auf der einen Seite tief ausgehöhlter Frucht.

Beschreib. Loisel. Notice p. 149. Decand. Fl. fr. Supp. p. 492. Stev.
a. a. O. p. 346.

Abbild. Dufresnc t. 2. Moris. 7. t. 16. f. 3l.? nach Loisel. zwei¬
felhaft.

Sjnon. Fedia carinata Loisel. Valerianella carinata Decand.

In allen Theilen der F. oliboria vollkommen ähnlich, nur die Dol¬
dentrauben gröfser und die Frucht anders gebaut. Diese länglich, fast
vierseitig, zwei gegenständige Seiten an einem Rande tief gefurcht,
durch diese Furche die dritte Seite abscheidend, welche auf der Mitte
Von einem feinen Riefchen durchzogen , am Ende in einen kurzen Zahn
ubergeht; die vierte, der letztern entgegengesetzte Seite tief ausgehöhlt
und durch ein erhabenes feines Wändchen in zwei Hälften getheilt.
Der Same unter der beschriebenen dritten, Seite liegend.

Auf der Rheinfläche, von der Gränze Frankreichs bis nach Bingen,
sehr gemein, besonders in Weinbergen viel gemeiner als F. olitoria.
Sie wird im Frühling häufig gesammelt, als Salat unter dem Namen
Wingerts - (Weinbergs -) Salat verspeiset und bildet einen kleinen Nah¬
rungszweig für die ärmere Klasse, welche groi'se Quantitäten auf 8_10
Stunden in die gebirgigen Gegenden trägt und daselbst verkauft.
Dieser Wingertssalat lüfst sich auch schon im Frühling durch die gröfsern
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fetternBlätterhÜschel von F- olitoria unterscheiden. Aufserdem wächst
diese Pflanze an den felsigen Ahnungen der Südseite des Donnersberges
unter Gebüsch, welches aus Mespilus Amelanchier, Crataegus Aria,
tormiualis, Acer monspessulaiium und dergleichen seitnern Holzarten
besteht, ganz gewöhnlich. Die verwandte F. olitoria kommt daselbst
nicht vor. April. Mai. Q.

Anmerk. Der Name F- carinata ist unpassend und mag dazu
beitragen, dafs die Pflanze nicht so leicht erkannt wird ; man könnte
sie eher caualiculata nennen, wir haben jedoch den Namen nicht än¬
dern wollen.

101. Ffdia Auricula Decand. Ohr randige Fe die.
Mit einem aufrechten scharfen Stengel; ganzrandigen und einge¬

schnittenen scharfen Blättern ; scharfkantigen Blülhenstielen : per-
gamentrandigen , gewimperten Deckblattehen , und bauchig - ei¬
runder , mit 5 gleichweit entfernten Riefchen und einer schmalen
Furche durchzogenen, in eine schief - abgestutzte Krone von der
Breite ihres halben Durchmessers zulaufender Frucht.

Beschreib. Decand. FL fr, Suppl. p. 492.
Syuon. Valerianella Auricula Decand. l''edia membranacea Koch et Z i t z

Cat., nicht Loiseleur, wohl aber nach seinen Exemplaren V den-
tala. Fl. galt.

Wurzel einfach. Stengel 10—12'', fast flügelkantig, gerie¬
felt , und überall von scharfen, rückwärtsstehenden Zähnchen hackerig ;
an den untersten beiden Mittelstücken überall schwach, auf den vier
Kanten aber gedrängt , mit rückwärtsstellenden steifen Haaren oder
Borsten besetzt. Wurzel- und grundständige B1 ä 11 e r lang gestielt,
spatelig; die mittlem Stengelblätter länglich, stumpf, unterwärts zu¬
sammengezogen , an der Basis wieder ausgedehnt und daselbst mit stei¬
fen Haaren besetzt; am Bande umgebogen und scharf. Die Blätter an
der ersten Gabelspalte lanzett - linealisch, langzugespitzt, unten mit
drei oder zwei langen, zahnartigen Einschnitten, sehr hackerig am
Bande und auf dem Kiele. Die blüthenständigen pfriemig, an der
Basis mit einem häutigen, gezähnten Anhängsel. Blüthenstand
ein gipfelständiges, ausgebreitetes Doldenträuhchen, selten, und nur
in der letzten Gabelspalte mit einem einzelnen ungestielten Blüthchen.
Blüthenstiel höchstens 2 — 3 Blümchen tragend, pergamentrandig.
Deckblättchen gleichbreit, hautrandig und gewimpert. Frucht
kahl, eirund, der Frucht der F. dentata gleichend, aber dicklich, et¬
was bauchig, auf der einen Seite kaum platter, rundum mit 5 gleich¬
weit entfernten und gleich starken Biefchen, und statt eines sechsten,
ebenfalls gleichweit entfernten Riefchens, mit einer schmalen Furche
eingeschnitten; am Ende mit einer Kelchkrone, wie die der F. dentata,
nur etwas kleiner, und fast immer nur dreizähnig. Diese Krone hat
Aehnlichkeit mit einem Katzenohre, daher der Name.

Auf der ganzen Bheinfläche, dies - und jenseits des Bheins , nicht
selten auf Aeckern ; auch hin und wieder in dem gebirgigten Theile der
Pfalz. Böthlich-blau. Jul. Aug. Q.

A n m. Sie erscheint zuweilen (eben wie F. dentata Poll. No. 33/3.)
mit abortirenden, in gekräuselte Blätter übergegangenen Früchten.
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102. Fedia corovata Fahl. Gekrönte Fedie.

Mit einem aufrechten , rauchhaarigen Stengel; lineal - lanzetllichen ,
gezähnten und geschlitzt-gefiederten Blättern; rauchhaariger, ge¬
riefelter Frucht, deren glockenförmiger Rand aus sechs offenstehen¬
den, kahlen , an der Basis häutig-verbundenen Zähnen besteht.

Beschreib, Sclirad. Tahl. W i 11 d. B i e h erst. T. et III.
Abbild. Column. Ecphr, p. 20g. D u fr es n e t. 3. f. 2.
S3:non. Fedia coronala Vahl. Fal. Locusla L. y. coionata. P'alerianella

coronaia Decan d.

Wurzel wenig ästig, vielfaserig. Stengel an wilden Exem¬
plaren 6", durchaus haarig, geriefelt, gefurcht, ziemlich einfach, an
cultivirten 1' hoch, kahler, höchstens nur etwas schärflich und weich¬
haarig an den untersten Mittelstiicken. Wurzelblätter verkehrt-
eiförmig, ganzrandig, nebst den untersten stengelständigen kahl, die
folgenden gewimpert und rauchhaarig; die untersten Sterigelblä'tfcer
lanzettlich, stumpf, ungleich stumpf - gezähnt, die folgenden immer
schmäler, spitzer und mehr geschlitzt; die astständigen linealisch.
Aeste glätter, gefurcht, mit krausen Härchen besetzt, Blüthen-
stand ein kugelförmiges Köpfchen. Deckblättchen länglich - lan¬
zettlich, die äufsern kraut-, die innern pergamentartig, gewimpert.
Frucht verkehrt - kegelförmig, an der einen Seite gewölbt, an der
andern vertieft, mit einem kahlen, netzaderigen, glockenförmigen,
ausgesperrten Rande, mit sechs, erst geraden, aber bald hakig-ge¬
krümmten Zahnspitzen.

Im Littorale (Host), bei Göttingen unter dem Getraide am Hain¬
beige CR o hde), röthlich. Jun. Jul. O.

Anmerk. Wir sahen nie einzelne Blüthen in den Gabelspalten. —
Es herrscht eine sehr nahe Verwandtschaft zwischen dieser und der Fe.d.
diseoidea , so dafs auch Steven an ihrem specilischen Unterschiede
Zweifelt. Es scheint uns eben so.

103. Fr.niA ecliinata Fahl. Igelstachlige Fedie.
Mit einem aufrechten, glatten Stengel; länglichen, buchtig - gezähn¬

ten Blättern, und einer länglichen , rieligen, schwammigen, drei-
zahnigen Frucht, an welcher die Zähne zurückgebogen sind.

Beschreib. Sehr ad. Lamarck Dict. Decand. Fl.fi: 3334. V a h 1.
En. p. 19. Stcv. a. a. O. p. 353. Bieberst III. p. 34.

Abbild. Moris 7. t. 16. f. 28. Dufresne t 3. 10. Column. Ecphr. 1,
p. 206.

Sjnnn. F. echmata Vahl. Valerianella echinata. Loisel. Decand.

Wurzel einfach, gekrümmt hinabsteigend, mit einigen Fasern.
Stengel röhrig, 6" und darüber, 2— 3mal gabelspaltig, iein gerie¬
felt, etwas kantig, glatt. Aeste etwas ausgebreitet, zusammenge¬
drückt, nach oben zu etwas angeschwollen. Blätter einander gegen¬
über , fast fleischig ; Wurzel - und untere stengelständige 2" , spateligj
etwas buchtig gezähnt; an der Gabelspalte ungestielt, lanzettlich, buch¬
tig oder grobzähnig, zuweilen an der Basis tiefeingeschnitten. Blüth en
e ndständig, ungestielt, gehäuft und gedrängt aneinander liegend, fast

26
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zusammengewachsen. Deckblättchen lineal-lanzettlich, etwas
scharfrandig, kürzer als die Frucht. Korolle fünf'spaltig, ziemlich
regelriläfsig. Narbe gewöhnlich dreispaltig. Frucht kahl, zusam¬
mengedrückt, an der Spitze ungleich dreizähnig, der äufserste gröfste
Zahn ist pfriemig und hakig zurückgebogen.

In Krain und Kärnthen, selten. Weifs oder aus dem Bläulichen
ins Röthliche übergehend. Jun. q.

3o. MONTIA. Micheli. Montie.

Kelch 2blättrig, bleibend. Blume trichterig, der Saum 5 thei-
lig, einer der Einschnitte durch die Röhre fortsetzend und die ganze
Blume auf einer Seite aufspaltend; Zipfel konkav, drei derselben kleiner.
Staubgefälse am Grunde der kleinern Zipfel eingefügt und diesen
gegenständig. Fr u ch tkn oten kreiseiförmig. Griffel kurz. Narben
3, flaumhaarig. Kapsel von dem bleibenden Kelche umgeben, 3k!ap-
pig. Samen 3, rundlich, zusammengedrückt.

An merk. Diese Gattung gehört aufser allem Zweifel in die Ord¬
nung der Einweihigen. Der einfache Griffel ist nicht lang, aber doch
sehr deutlich. Die Blume ist nicht, wie sie gewöhnlich beschrieben
wird, fünftheilig, sondern nur auf einer Seite durch einen Einschnitt
bis auf den Grund gespalten; das übrige bildet bis zum Saume ein ganzes
Stück, dieser aber ist 5theilig. Die Blume ist von Sturm, D. Fl.
Heft ll.Jig: D.f richtig gezeichnet, man mufs sich nur denken, dafs
er dieselbe blof's ausgebreitet, nicht aufgespalten habe, die Spalte ist
von Natur da; aber die Zeichnung der ßg. E. ist, so weit sie den Grif¬
fel und die Narbe vorstellen soll, gänzlich verfehlt.

104. MoMTiA fontana Linn. Quell - Montie.
Beschreib. Roth. Sehr ad. Pollich.
Abbild. Sturm D.Fl. Heft II. Schkuhr Ilandb. l. t. 20. Mich. Gen.

t. i3. f. 2. E. B. t. 1206. Fl. D. i3i.

Sjnon. Montia fontana Linn. Sp.pl. M. fontana ß. erecta Pers. üf.
minor Gmel. Fl. Bad. M. aijuatica minor Mich. Gen. p. iS.

Getrockn. Samml. Sehl es. Cent. 3. 62.

Abart ß. major, der Stengel weit länger, die Blätter gröfser, saf¬
tiger vom Stande im Wasser selbst.

Abbild. Mich. a. a. O. t i3 f. 1.

Sjnon. Montia fontana ß. major Schrad. germ. M. fontana a. repens
Pers. M. atjiiatica major Mich. p. 18. M. rivularis Gmel. lad.

Trir. u. a. Nam. Flachssalat, Wasserburzelkraut.

Wurzel faserig. Stengel am Grunde gestreckt und wurzelnd,
im Schlamme der Gräben oft eine kriechende Wurzel vorstellend; auf
feuchten Sandplätzen und am Rande seichter Wasser 1 — 3 // lang, unter¬
wärts liegend, dann aufsteigend, an kleinen Individuen auch wohl auf¬
recht, lockere Rasen bildend; in tiefem Wasser schief aufsteigend und
schwimmend, grofse dichte Polster, oft mehrere Fuls lang erzeugend;
übrigens rund, fädig, brüchig und kahl wie die ganze Pflanze. Aeste
wechselständig, nach oben gabelspaltig. Blätter gegenständig, schmä-
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ler-oder breiter-lanzettlich, an grofsenExemplaren auch elliptisch, in
einen breiten Blattstiel zulaufend, daher fast spatelig, aufserdein ganz-
randig, glänzend, ein wenig dicklich und saftig. Blüth/en i n kurzen
3 — Sblüthigen, winkelständigen Trauhen , neben welchen gewöhnlich
noch ein einblüthiger Blüthenstiel, aufrecht, nach dem Verblühen um¬
gebogen; am Grunde der Traube ein eirundes Deckblatt, Kelch¬
blättchen breit - eirund, stumpf, konkav. Blume fast noch einmal
so lang als der Kelch; Zipfel eirund stumpf. Kapsel kreiseiförmig,
abgestutzt, dreiklappig. Samen schwarz mit kleinen Knötchen dicht
besetzt.

Auf feuchten, wenig berasten Sandplätzen und am Rande seichter
Wasser. Die Abart ß. vorzüglich in Brunnen , Quellen, Gräben und
Bächen mit klarem, kalten Bergwasser angefüllt. Blüht vom Frühling
bis in den Herbst. Weifs.

1. Anmerk. Ob diese Pflanze Q oder 2t sey, darüber streitet
man noch, so viel istgewifs, dafs wenigstens die gröfsere Abart wäh¬
lend des ganzen Winters vorhanden ist. Sie wird um Kaiserslau tern
mitten im Winter in den Quellen, welche nicht zufrieren, gesammelt,
Unter dem Namen Flachssalat zu Markte gebracht und als Salat gespeiset.
Aber Po« annua ist auch den ganzen Winter über vorhanden, und doch
zweifelt Niemand daran, dafs sie nur jährig sey. Grnelin ß, bad.
gibt a . für Q und ß. für 2t aus.

2. Anmerk. Zwischen der gröfsern und kleinern Abart finden
Wir keinen specifischen Unterschied. Die letztere ist niedriger, die
Stengel sind weniger schlapp, die Blätter kleiner und schmäler und die
ganze Pflanze hat ein gelbliches Grün. Alles dieses kann der Standort
Bufser dem Wasser bewirken, denn dieselbe Erscheinung hietet Stelhiria
aquatica dar; auch von dieser gibt es eine kleinere gelbgrüne Form,
Welche feuchte Stellen bewohnt, und eine gröfsere, saftigere, gesättigt-
grüne, welche in Quellen und überhaupt im Wasser selbst wächst.

31. POLYCNEMUM. Linn. Knorpelkraut
Hülle deckblattig, etwas von der Blüthenhülle entfernt, 2 —3 blätt¬

rig (im letzten Falle werden die 2 innern Blättchen von dem äufsern
tast scheidig umgeben) einblüthig, lanzettlich, papierig, begrannt, län¬
ger als die Blüthenhülle, die sie eng einschliefsen, und mit derselben und
dem reifen Samen abfallend. Blüthenhülle aus fünf eirunden, weich¬
spitzigen, aufrechten, bleibenden Spreublättchen bestehend. Staub-
gefäfse von 1 — 5, haardünn, kürzer als die Blüthenhülle, gegen den
Fruchtknoten hingebogen. Staubbeutel rundlich , purpurroth.
Fruchtknoten oben, rundlich. Griffel 2 oder einer, sehr kurz,
Zweispaltig, Narbe stumpf. Fruchthülle eine eirundliche Schlauch¬
kapsel , in die bleibenden GrifFelreste ausgehend. Same 1, rundlich.

Einige sehen die deckblattige Hülle für den Kelch und die Blüthen«
hülle für die Korolle an.

*°5. Poi-ycnemum arvense Linn. Ackerknorpelkraut.

Mit ästigem, spreizendem Stengel; prismatischen, weichspitzigen,
fast kahlen Blättern und achselsländigen, sitzenden Blülhen.

2ü*
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«. Mit aufrechtem, ß. mit gestrecktem Stengel.
Beschreib. Schkuhr Handh. i\. Die deutschen Floren. G m e 1. lad.

Schmidt höh. III. 96. Pallas Illustr. p. 50.
Abbild. Jacq. Auslr. IV. t. 365. beide Formen. a. S c h k u h r t. 5. a.

Kroch, t. 7. Hoppe Taschenb. 1791. t. t. — ß- t. 2.
Synon. a. P. nrvense Linn. Sp. pl. P. arvense Schrank. P. pumilum

Hoppe, ß. P. inundatum Schrank. P.'viaticum Pallas. P. ar¬
vense Leefs.— {Camphorosma acuta Pollich gehört aber nicht hicher.)

Wurzel schmächtig, weifslich. Stengel rundlich und stumpf-
eckig, von unten auf ästig, überall belaubt, etwas haarig, rötblich,
pyramidisch, in a. aufrecht, 2— 3", weniger ästig, in ß. niederliegend,
sehr ästig, ausgesperrt 8—12". Ae s te knorpelig - gegliedert, früher-
hinübergebogen, zuletzt steif. Bl ä 11 er abwechselnd , pfriernig - drei¬
kantig, an der Spitze fast dornig. Bltithe achselständig, unschein¬
bar, stiellos, einzeln auch wohl gepaart, in zwei papierige, weifse,
gegiannte Deckblättchen eingeschlossen. Blättchen der Blüthenhülle
fast .gleichgrofs , zugespitzt, kleiner als die Deckblättchen und mit die¬
sen gleichartig, bestehend aus 2 breitern flachen und zwei gekielten
Blättchen, zuweilen auch aus fünfen. S ta ub kö 1 b ch en hervorstehend,
§elb, mit den Spitzen zusammenhangend. Fruchthülle ein häutiger

chlauch, sehr dünn, einsamig. Same linsenförmig, getüpfelt.
a. Auf sandigen kiesigen Aeckern, an Heerstrafsen. ß. An über¬

schwemmten Plätzen. Im mittlem Deutschland, bis ins Mecklenbur¬
gische, in den preuls. Rheinprovinzen. Schmutzig - weifs. Jul. Aug. Q.

1. An merk. Da die Zahl der Staubgefäfse von 1 — 5 variirt, so
hat man das Knorpelkraut auch wohl in andere Klassen verwiesen,
oder aus der einheimischen Art mehrere Arten gemacht. Andere Ab¬
weichungen in mehr oder minder starren, kürzern und längern Blättern,
und einem kahlen oder fast filzigen Stengel, rühren von der Verschie¬
denheit des Standorts her.

2. Anmerk. Planta, ut mihi quidem videtur , apprime in-
utilis , a pecore et insectis uon roditur, virkutesque medicatas nullas
videtur possidere. Cui bono igitur ? so P a 11 a s I

32. CROCUS. Tournef. Safran.

Blumenscheide: die allgemeine dem Zwiebelknollen eingefügt,
einfach oder fehlend, die besondere meist doppelt, die innere viel
schmäler. Blüthenhülle auf einer langen , stielartigen Röhre, die
zum Theil unterirdisch ist, trichterförmig mit einem regelmäfsigen,
sechstheiligen, aufrechten, offnen Saume, mit verkehrt - eiförmigen oder
länglichen Zipfeln, von denen die drei äufsern gröfser sind. Staub¬
gefäfse pfriemig, der Röhre angeheftet, kürzer als die Kor olle,
Staubkölbchen pfeilig. Fruchtknoten unten, rundlich. Grif¬
fel fädig, von der Länge der Staubgefäfse. Narbe tief dreispaltig,
oberwärts verbreitert, röhrig oder kappenförmig eingerollt. Frucht¬
hülle eine eirunde, dreikantige, rfreifächerige , dreiklappige Kapsel
mit mehrern rundlichen Samen.

Gawler Annais of Botany Vol. 1. p. 222.
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106. Cnocus sativus Linn. A echt er Safran.

Mit hervorstehender, herabgebogener, gleichbreit - dreilheiliger,
last ganzrandiger Narbe: Slaubkölbchen länger als die Träger;
stumpfen, ganzen Zipfeln der Blüthenhülle; verspäteten, abste¬
henden Blättern, und feinfasriger Knollenhülle.

Eesclireib. Smith. Trattin. Besonders Hajne Daist.
Abbild. E.B. 3/f3, Redoute. Liliac. t. 173. Hay ue VI.t.a5. Tratt. N0.68.
Sjnon. Croc. sativus a Linn. Spec.pl. C. autumnalis L. S, V. p. 84.
Triv. u. a. Nam. llcrbstsafran. Wahrer Safran. Officineller Safran.

Wurzel ein abgeplätteter Zwiebelknollen (bulbo- tuber Gawl.)
mit parallelen dünnen, kaum zusammenhängenden Fasern umkleidet,
die eine nufsbraune Haut bilden, oberwärts aber gesondert sind. Un¬
terhalb an seinem festen Körper ist er mit einlachen Wurzelfäsern ver¬
sehen , und oberhalb treibt er einen, selten mehrere kleine , zuweilen
zweischaftige Knollen, die an dem Alten zehrend sich zu Blüthen aus¬
bilden und im folgenden Jahre ebenfalls untergehen. S chaf't fehlt, in¬
dem die Blüthenhülle oder Korolle auf ihrer langen Bohre gleich aus
dem Knollen hervorgeht. Die Blätter grundständig, 6_9, aus dem
obern Knollen, zeigen sich bald nach der Blüthe , sind linealisch, am
Bande umgerollt, dunkelgrün, mit einem weifsen, unterwärts flachen
Längsnerven; unten umschlossen von fünf bis sechs häutigen , gestreif¬
ten durchscheinenden, schief abgestutzten Scheiden. Die Blüthen
gescheidet, gewöhnlich gepaart, selten einzeln aus dem obern Knollen.
Die allgemeine Blumenscheide einklappig stielrund, wagrecht-abge-
stutzt, häutig, durchscheinend, dem obern Knollen eingefügt, kaum
höher als der Fruchtknoten, jederzeit zweiblüthig , bei den einzelnen
Blüthen fehlend. Die besondere Blumenscheide doppelt, einblüthig ,
die äufsere von der Lage der allgemeinen, so wie diese vollständig,
aber so lang wie die Bohre der Blüthenhülle und schief abgestutzt; die
innere der Blüthenröhre dicht unter dem Fruchtknoten eingefügt, halb,
zugespitzt, von der Länge der äufsern. Blüthenhülle am Schlünde
bärtig, mit länglichen, stumpfen, ganzen Zipfeln. Staubgefälse
aufrecht, etwas kürzer als der Blumensaum. Staubfäden kürzer
als die pfeilförmigen Antheren. Staubweg fast von der Länge der
Blüthenhülle, zwischen deren Zipfeln er niedergebogen seitwärts her¬
vorsteht. Narbe tief dreispaltig, braungelb, wohlriechend, mit
huealischen Zipfeln, die mit dem Bande einwärts gebogen und an der
Spitze kerbzähnig sind. Hayne.

Dieser, aus dem Oriente abstammende Safran wird in Niederöstreich
an der Donau häufig gebauet, und verbreitet sich dann auf die benach¬
barten Felder; blafs Veilchenblau mit dunklen, fast ins Purpurrothe
fallenden, rippenartigen Streifen. Sept. Oct. 2J..

Anmerk. Trattin. am a. O. Seite 103. will den Croc. sativus
v °)i seiner Urart C. autumnalis Vahl. unterschieden wissen. Er nimmt
Ul it Bieberstein an, C. autumnalis sey der Stammvater aller übrigen,
(lie durch Degeneration von ihm entsprungen, jetzt als Arten arerkannt
Verden, unter denen f. sativus , als der nützlichste durch Zwiebelzer-
tr, eihing — die, wie Wurzelbrut, Ableger oder Stecklinge, kein In¬
dividuum abändert — allein fortgepflanzt worden sey. Obgleich beide
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einander sehr ähnlich Seyen, so fänden sich doch einige eben so be¬
deutende Unterschiede, als diejenigen sind, welche die Trennung der
Crocus mulbifidus , vermis, Susiamts, maesiacus u. s. w. rechtfertigen
sollten. So wären z. B. die Narben des Cr. aubumnalis nicht so tief
fespalten, nicht so schlaff, und weit unwirksamer; die Blüthenröhre

iirzer, der Saum tiefer gespalten ; die Staubkölbchen gröfser , die Be¬
deckung der Zwiebel lockerer , und fast aus lauter freien Fasern be¬
stehend — , Differenzen, auf welche schon Pallas, Poiret und
Bieberstein aufmerksam gemacht hätten.

107. Cnocus vermis Linn. Frühlings-Safran.
Mit eingeschlossener, seicht-dreispaltiger, keilförmiger, hahnhäm-

mig-geschlitzter Narbe; Staubkölbchen von der Länge der Fä¬
den; stumpfen, seicht ausgcrandeten Blüthenhüll - Zipfeln; gleich¬
zeitigen, der Blüthenhülle angedrückten Blättern und häutiger
Knollenhülle.

Beschreib. Sehr ad. Hayne Darst. VI 7. Desfont. fl. atl. I. p. 33.
Stur m. B i eher st taur. I. r"

Abbild. Blackw, t. 144.2. Schk. t. 6. Jacq. ji.app. t. 36. Larak.
1.3o.2. E.B. 344. Trattin. t. 111. iS'iuriu D. Fl. 22. am besten
bei Hayne VI. t 26. a. ß.

Wurzel ein abgeplätteter Zwiebelknollen, mit maronbraunen
Häuten umkleidet; au seinem festen Körper mit einfachen Wurzel«
zasern , am Scheitel mit einem einzelnen, selten gepaarten, kleinern,
ein- oder zweibliithigen Fortsatze. Schaft fehlt wie bei dem vorigen.
Blätter gleichzeitig, wurzelständig, 3—4 aus dem obern Knollen,
linealisch, zugespitzt, gekielt, umgerollt, glatt, glänzend, in der
Mitte mit einem amiantweifsen , rilligen Nerven versehen, und unten
von 3 — 4 häutigen, einblättrigen, entferntstehenden, schief abge¬
stutzten , einander einschliefsenden Scheiden umgehen , über die Blume
hinausreichend. Blüthen gescheidet, einzeln oder gepaart aus jedem
der obern Knollen hervorkommend , mit einem sehr kurzen , dreiseiti¬
gen Stiele. Bl um ens ch ei d e wie die vorige. Blüthenhülle sehr
laugröhrig , einblättrig, sechsspaltig, mit länglichen , stumpfen, etwas
ausgerandeten, fast gleichen Zipfeln. Schlund bärtig. Staubge-
fäfse kürzer als das Pistill. Staubfäden kurz; fast von der Länge
der pfeilförmigen Antheren, aufrecht, im obern Theile der Röhre be¬
festigt, den fädigen, sehr langen Griffel umschliefsend. Narbe
aufrecht, kappenförmig eingerollt, mit feingezähnten Zipfeln, geruch¬
los. Fruchtknoten unterirdisch. Fruchthülle eine eiförmige,
dreifächerige, dieiklappig - klaffende , fast saftlose Kapsel. Samen
in jedem Fache zweireihig, rundlich, hornartig.

Man unterscheidet als Abarten a. eine veilchenblaue, oft mehr oder
weniger ins Lilarothe fallend, ß. Eine schneeweifse, bunt durch veil-
chenhlaue Nerven und Adern, y. Eine schneeweifse, nicht zu verwech¬
seln mit Cr. albißorns Kit.

Auf Beigwiesen im Littorale , Steiermark, Krain , Kärnthen,
überhaupt in Oestreich; am Geisberge bei Salzburg; in Bayern, Böh¬
men. März. April. %.
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Anmerk. Linne betrachtete alle Crocus, die im Frühlinge
blühen als Varietäten des Croc.vermis. Man kultivirt aber jetzt meh¬
rere sogenannte Spielarten, die in neuern Zeiten als selbstständige Ar¬
ten aufgestellt worden sind, z. B. Sturm'« (Hoppen's) v. ß unter
dem Namen Cr. maesiacus Willd. En. p. 55. oder C.luteiis Lamk.,
Römer Syst. veg.l. p. 368. nach Unterscheidungsmerkmalen, die von
Hoppe übersehen worden sind.

108. Crocüs albiflorus Kitalb. Milchweifser Safran.
Mit eingeschlossenen, seicht - dreispaltigen, keilförmigen, etwas

gekerbten Narben; Staubkölbchen , die doppelt so lang sind als
die Faden; stumpfen, ganzen Zipfeln der Blüthenhülle; gleich¬
zeitigen angedrückten Blättern und lockerfaseriger Knollenhülle.

Beschreib. Hoppe und Hornschuch Heise- Tageluch S. 187.
Abbild- Sturm, als weifse Abart von C. vernus.
Getrockn. Samml. Hoppe.

Z w i e b elknolle n rundlich, zu zweien übereinander, der obere
kleiner. Hü 11 haut bräunlich, einfach, und aus einfachen Fasern
lose zusammengesetzt, so dal's die weifse Zwiebel durchscheint. Blät¬
ter gleichzeitig, zu zweien, etwas breit. Blüthezipfel länglich-
ellijitisch, nach der Basis hin lang gezogen, stumpf, die äufsern drei
langer als dieinnern, sämmtlich weils, mit gelblicher Röhre; Sehl und
bärtig'; Narbe keilförmig, seicht dreispaltig, die Zipfel gekerbt.

In Tyrol (Schultes) auf den Kärnthener und Krainer Alpen,
bei Triest (Hornschuch). April. 21.

Anmerk. Wenn an den vor uns liegenden Exemplaren von
Hornschuch der Staubweg nicht um die ganze Länge der Antheren
kürzer wäre, als die Staubgefafse (wie dies auch die Sturm'sche
Fig. ß anzeigt ) , so würden wir kein Bedenken tragen, diesen Crocus
zu einer Abart des vernus zu machen, mit welchem er im übrigen fast
ganz übereinstimmt, auch etwas eingekerbte Zipfel der Blüthenhülle,
bei geringerer Breite derselben hat. Die in Gärten vorkommende weifse
Abart von Cr. vernus läge dann dazwischen. Dem C. variegatus gegen¬
über (in Hoppens und H. Reise S.i87.) ergeben sich bedeutendere
Unterschiede.

109. Cnocus variegatus Hoppe. Buntfarbiger Safran.
Miteingeschlossener, gleichbreit-dreispaltiger, etwas ungleich ge¬

lappter Narbe ; lanzeltlichen , spitzen Zipfeln der Blüthenhülle ;
gleichzeitigen angedrückten Blättern, und dichter, starrer, netz¬
häutiger Knollenhülle.

Beschreib. Weber et Mohr Beitr. 1, S. 45. Bieber st. Caus. I. p. 28.
Hoppe et Hornschuch Reisetagebuch I. S. 187.

Abbild. Ebendaselbst.

Cetrockn. Samml. Hoppe Cent.
Sjnon. Crocus variegatus Hoppe. Crocus reticulalus Stev. Cr. reticula-

tus ß. Rieb erst, nach Exemplaren von P r. Fischer.
Triv. u. a. Nam, IVetzhäutiger Safran.

Zwiebelknollen eiförmig - rundlich, zu zweien über einander,
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der, obere gröfser. H ül 1 h a u t gelblich, vielfach über einander liegend,
aus netzförmigen Fasern bestehend, so dafs der Knollen versteckt
wird. Blätter zu vieren, schmäler als beim Cr. vemus , fast pfrie-
mig. Scheiden 2, gleich. Zipfel der Blüthenhülle lanzettlich,
ziemlich spitz, gleichförmig, die äufsern drei auf der Rückseite von
drei dunkeln, rippigen Längsstreifen durchzogen. Röhre blau, be¬
sonders oberwärts. Schlund kahl. Staubgefäfse fast so lang
als der Staubweg. Staubfäden kürzer als die Antheren. Narbe
linealisch , tief dreispaltig, die Zipfel von ungleicher Länge, ausge¬
bissen , fast gleichfarbig mit den Antheren.

Im Lippizzawakle auf steinigen Bcigwiesen bei Triest (Hoppe u.
Hönisch uch). Bläulich. März. April. 2t.

Anme x k. Sein nächster Verwandter ist Cr. Susianus.

33. TRICHONEMA. Gawl. Ixiole. (Ixia. Linn.)
B 1 umens chei de zweiklappig, bis über die Mitte der Blüthon_

hülle sich hinaufziehend, lanzettlich, zugespitzt, ganz, bleibend. Blü¬
thenhülle röhrig; Röhre gerade, dünn, sehr kurz , mit einem weiten ,
glockenförmigen, sechsmal gleichtheiligen Saume. Staubfäden auf¬
recht, kurz, weichhaarig, der Mündung der Röhre eingefügt. Staub-
kölbchen ansehnlich, von der Länge der Fäden, gegeneinander ge¬
logen, unterwärts zweitheilig. Narbe dreitheilig, mit fädigen, ab¬
wärtsgebogenen, zweispaltigen Zipfeln. Fruchtknoten auf dem
Knollen. Kapsel kuglich, rund. Samen mehrere, kuglich.

110. Tiuchosema Bulbocodium Gawl. Europäische Ixiole.
Mit gethciltem Schafte; einblättrigen, verlängerten Stielen und lan¬

gen, gleichbreiten, zusammengedrückten, gebogenen Blättern.
Ixia Bulbocodium Vahl. y. grandißora.

Beschreib. Schrad. Gawl. Ann. of Bot. I. pag. 223. Thunb. Diss. de
Ixia. Host Aust. Jacij. Coli. 3. p. a65. Roth n. Beitr. L. 78.

Abbild. Jacq. In. rar. t. 271. M i II. te. t. 240. Gurtis bot. Mag. t< 265.
Redoute Liliac. 11. t. 83. Fl.graec. t. 36.

Sjnon. Trichonema Bulbocodium Gawl. Ixia Bulbocodium Vahl. En. pl.

Zwiebelknollen 2, schräg, aufeinander, klein, rundlich, weifs,
mit trockner, brauner Hüllhaut, den Rückständen vorjähriger Blätter,
innen fest. Stengel (Schaft) bescheidet 1—2" und darüber, oberwärts
dreikantig, über der Mitte in mehrere Blüthenstiele getheilt. Blätter
Lescheidet, anfangs grundständig, dann mit dem wachsenden Schafte
hinaufsteigend, fast horizontal oiFen - stehend 4—8" lang , linealisch,
zusammengefalten, tief rillig, glatt, das unterste oft zweimal so lang
als der Schaft, schlaff, zurückgebogen. B1 ü th e ns t i el e mit einzelnen
endständigen , ziemlich ansehnlichen Bliithen. Blumenscheide
zweiklappig, mit hohlen ei - lanzettlichen Blättchen , wovon das eine
krautig-grün, aufrecht, fast gleich lang mit der Blüthenhülle, das an¬
dere pergamentig, am Bücken grün, etwas kürzer ist, weswegen die
Blüthe trugseitig erscheint. B1 ü t h e n h ü 11 e glockig - offen, tief sechs¬
theilig, mit kurzer, trichterförmiger Röhre; die Zipfel der Blüthe
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lunzettlich, spitz, flach, die drei äufsern schmäler. Staubfäden
Weichhaarig. Griffel fädig, länger als die Stauhgefäfse. Narben-
zipfel linealisch und wieder getheilt, sc dafs man sechs Narben zu
sehen glaubt. — (differt a reliquis Ixiis sbigmatibus sex. Thunb.)
Kapsel rundlich, dreikantig, dreifächerig dreiklappig, von der in-
nern Scheidenklappe umgeben.

Auf trocknen Weiden und grasigen dirren Stellen am Meere im
Littorale (Host). Violett, mit gelben Nägdn, und bräunlichen Strei¬
fen, selten weifs, fast geruchlos. Febr. Mirz. 21.

Anmerk. Die kleine, kaum zollhohe Abart, die an den Küsten
des Mittelmeers in Frankreich und Italien hiufig vorkommt, ist, un-.
sers Wissens, an den deutschen Meeresküsten noch nicht beobachtet
worden.

3/f . GLADIOLUS. Tournef. Siegwurz.
Blumenscheide einblüthig, zweiklappig, ungleich, lanzettlich,

kielig, bleibend. Bl ü th e"n hü 1 Je fast zweiippig, hinten krummröh-
rig, sich allmählig trichterig erweiternd in einen sechstheiligen un-
regelmäfsigen und ungleichen Saum. Staibfäden der Röfire
geiügt, fädig , tüi£arHri-* gphngo«, kürzer ds die Korolle. Staub¬
beutel länglich, pfeilig, parallel, schwelend. F- «entknoten
unten , dreikantig; Griffel fädig, von der I."»;, 0 uer Staubgefäfse. Nar¬
ben drei, etwas flaumhaarig, glatt, geflügelt.

Iii. Gladiolus communis Linn. Gen eine Siegwurz.
Mit schwerdtigen , nervigen Blatten und einseitswendigen, übergebo¬

genen, fast rachigen I.liUlicn, m denen die tmtern Zipfel läng¬
lich-spatelig, fast gleichlang, md die ober» seitenständigen gegen¬
einander geneigt sind.

R^-iucitj. Sc Ii va<l. D. Fl. Rem. et Schult, mit Ausschlufs von ß.
Thunb. Viss. de Gladiolo. lawl. Ann. of Bot. I. p. 23o. Resser
Gal. Schult, obs. hat. p. i H Schmidt ß. höh. IV. i3. Heller
Wirc. v. Vest. p. 284.

Abbild. Schkuhr t. 6. Plenk . 33. Lamarck t. 32. f. 1. Redoute
Liliac. V. t. 267.

Gelrockn. Samml. Schles. Gent. III.

Syuon. Gtad. communis Linn. Sp. 1.

Triv. u. a. Kam. Allermanns - Harniih. Rothe Schwerdtlilie. Runde Sieg¬
marswurzel. Braunschwcrtel.

Zwiebelknollen (nach dem Kühen doppelt. Besser?) fast
kuglich oder plattrund, mit netzigerllüllhaut und davon gefranzt.
(Hayne term. bot- V. t. 7. 8.) Schall 1 — 2' über die Mitte hinaus
von den Blättern umscheidet, rund, glat, einfach, in der Aehrentraube
etwas hin-und hergebogen. Bl ä 11eribwechselnd, schwerdtfeirmig,
steif, vielnervig, glatt, bescheidet. .1 um e n s ch e i d e einseits wen¬
dig, stark vorwärts geneigt, fast blattig zweiklappig, ungleich, grün,
mit einem wei Isen "Hautrande. Blüten ährig - traubig, entfei"t,
ungestielt, zweireihig. Blüthenhüle sechstheilig, ungleicr>, fast
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zweilippig, die obern drei Zipfel gröfser, der mittlere davon hehnig,
die seitenständigen gegeneinander geneigt, den mittlem last deckend,
die untern an ihrer Basis zusammenhangend, die seitenständigen lanzett¬
lich - verkehrt eirund, mit dem mittlem von gleicher Länge. Röhre
kürzer als die Blumenscheide. S t a uhk ö 1 h c h e n kürzer als die Träger.

Auf nassen und trocknen Wiesen, in feuchten Laubhölzern, in
Böhmen, Schlesien, Oestieich, überhaupt im südlichen und mittlem
Deutschland bis in die Neumark; in Preufsen bei Königsberg. Car-
moisinroth, mit einem läiiglichrothen , in der Mitte weifsen Flecken
auf den untern Seitenzipfdn. May. Jun. 2J..

Anmerk. Nach eiligen Schriftstellern soll man ihn auch auf
Aeckern finden. Gladiolis segetum Gawler ist aber die gröfsere Ab¬
art des Glad. communis ß. italicus.

Abart mit fleischfarbigen Blüthen.

112. Gi-adiolus neglectus Schult. Verkannte Siegwurz.
Mit sclvwerdtigen, nervigen Blättern, und einseitswendigen, über¬

gebogenen Blüthen, an denen die untern Zipfel keilförmig, un¬
gleich lang und die obern seitenständigen abstehend sind.

beschreib. Schult obs. bot. p. \A. Besser gal. I, p. 5l. Schult. Oestr.
n. 102.

Sjnon. Glad. nc b i„, lus Schult- Obs. bot. Glad. tmbricatus L. nach Bie-
berst. taur. I[I. p. 38. Willden. Spec. I. p. 212. Glad. galiciensis
Besser. G.tmuis Bieberst. Fl. taur. I. ? .0. 78. G. imbricatus Iii. 70.
W a h l e n b. cirp. G. llarschallii P o i r. Enc. Sappl.

Zwiebelknollen um dis Hälfte kleiner als hei dem vorigen,
eiförmig, zu allen Zeiten doppelt, übereinander. Schaft niedriger,
wie die Blätter, kürzer u &d schnäler als an der vorigen Art; die Blu¬
men aber etwas gröfser und W.j^er; die obern, seitenständigen Zipfel
offen - stehend , und daher einer Rachenblume , 7.„r«ckgebogener ,
fünftheiliger untern Lippe ähnlLh; die untern, seitenständi-o„ Zipfel
breit-spatelig, sehr stumpf mit einer Weichspitze, kürzer als der mitt¬
lere; die Klappen der Blumenscbide weniger ungleich, als bei der vori¬
gen, grün oder gelb-braun , gxlnlich - purpurn. Blüthenz ipf e 1 ar.i
Farbe und Zeichnung der vorig« fast gleich, so wie auch Röhre uyid
Staubkölbchen. Besseraa. O.

Auf grasigen Wiesen und n feuchten Laubhölzern bei Moosbrunn
in Oestreich (v. Porte nschltg), bei Breslau (T r e v i r a n u s, der ihn
nur für eine kleine Abart vordem vorigen hält). Blafsroth, violett,
selten weifs. Jul. Aug. 21.

35. IRIS. Lin. Sehwerdtlilie.

Blumenscheide 2— Mappig. Blüthenhülle einblättrig,
unterwärts röhrig oder ausgefllt, mit einem ansehnlichen, sechsthei¬
ligen Saume, und ungleicher abwechselnd aufrechten, einwärtsge-
ueigten, und ausgebreiteten »rückgebogenen Zipfeln; diese letztern
sin? }je i einigen Arten mit eitr Reihe Saftfäden , Bart genannt, ver¬
sehen , bei andern fehlen die.'lben. S ta ub g e f ä f s e frei. Staub-
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tolben länglich, gerade, zusammengedrückt. Fruchtkn o t e n unten.
Griffel dreitheilig ; Zipfel korollenblättrig, oberseits gekielt, unser¬
seits rinnig, auf den Staubgefäfsen ruhend, höchst verschieden zwei-
lippig; von diesen sogenannten Lippen ist die eine gröfser und zwei¬
spaltig , die andere sehr kurz ; diese letztere ist aber die wahre Narbe oder
der Repräsentant derselben. (Schkuhr Handb. S. 22. b. Taf. 5. b. )
Kapsel länglich-rundlich, kantig, lederig, dreifächerig, dreiklap-
pig. Samen zweireihig, grofs, platt, (niemals kugelich) horizontal
liegend.

I. Bärtige. Blätter schwerdtig.

113. Inis pumila Linn. Niedrige Schwerdtlilie.

Mit. schwerdtigen Blättern, du? länger sind als der cinblüthige, aus
der welken Blumenscheide heraustretende Schaft, und länglichen,
stumpfen Zipfeln der Blüthenhülle.

Beslireib. Die D. Flor. Thunb. Diss. de Iride. Sclimidt höh. IV. 8.
Jacc[. Aust. La mark Dict.

Abbild. Jacq. a. a. O. t, i. Sturm Fl. 40. Poit. et Turp. t. 47. Re
doute LH. t. 261. 262.

Synon. Iris pumila Linn. Sp. pl.
Triv. u. a. Nam. Kleine Zwergschwerdllilie.

Wurzel (Hayne Term. bot. VI. 2.) wie bei allen Arten glieder¬
stockig, knotig, langfaserig, fortkriechend. Schaft sehr kurz, oft
kaum 2", rund, immer nur einblüthig, hellgrün. Blätter etwa 5,
aufrecht, 3" hoch, flach, zuweilen i" breit, spitz, kaum sichelig, hell¬
grün, nervig, von der Länge des Schafts, welcher jedoch bald länger
bald kürzer ist. Blum en s che i d e zweiblättrig, fast gleich, häutig,
durchsichtig, zuletzt dürre , kürzer als die dünne 2 — 3 zollige , grüne ,
etwas violette, markige Röhre der Blüthenhülle. Blüthenhülle
meist einfarbig, blau, ins Violette übergehend, die äufsern zurückge¬
bogenen Zipfel länglich, stumpf, wellig, bald ganzrandig, bald kaum
merklich gekerbt, die innern sich gegen einander neigend, am Rande
geschweift - wellig ; die Bartfäden blau mit gelblichen Spitzen.
Griffelzipfel blässer gefärbt, zweispaltig, spitz, mehr oder we¬
niger gesägt. Narbe (untere Lij)pe) sehr kurz, rundlich. Frucht
eine eiförmige, kaum merklich dreikantige, aschfarbene Kapsel mit
eckigen, runzlichen Samen.

Auf sandigen Hügeln und trocknen Grasplätzen, auf Lehmmauern
in Böhmen, Deutschland, bis Berlin hinab. Blau, bläulich und vio¬
lett, selten gelblich. Apr. Mai. 2J..

A n m e r k. In den Gärten gibts mehrere von Einigen für Arten
genommene Varietäten, die aber immer nur einblüthig sind, daher die
Rothische Iris germanica pygmaea, welche allerdings mehrblüthig
in den vor uns liegenden Original - Exemplaren erscheint, nicht hieher
gezogen werden kann.
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114. Iris lutescens Lamarck Gelbliche Schwerdtlilie.

Mit schwerdl igen, fast geraden Blättern , die kürzer sind, als der
ein- (oder zwei-) blüthige, in der welkenden Biumenseheide
steckende Schaft und länglich - stumpfen Zipfeln der Blüthenhüüe.

Beschreib. Lamarck Dict. III. p. 297. t. Vest p. 382.
ABBitd. Rcdoule LH. V. t. 263.

Synon. Tris lutescens Lamarck Dict.

Wurzel stockig, knotig gegliedert, horizontal fortkriechend,
unten-dick faserig. Schalt 7— 8", rund, etwas zusammengedrückt.
Blätter 5—7, kürzer als der Schaft, oft nur bis an die Blüthen-
scheide reichend, schwerdtig, etwas bläulich -grftn , 4 — 6" hoch,
7 — 8 ;// breit. Blumen sc beide grün - weifslich , häutig, etwas
aufgedunsen, zusammengedrückt, spitz. Blüthen eine, selten zwei,
nicht so grols als bei Iris pumila. Röhre ebenfalls kürzer als bei
jener, ganz eingescheidet. Zipfel der Blüthenhi'ille; die aufrechten
gelblich, fast einfarbig, am Nagel aderig; die zurückgebogenen läng¬
lich, stumpf, violett geädert; an der Spitze röthlichbraun, an der
Basis wellig; Bart gelb.

In bergigen Gegenden von Tyrol und Krain. Mai. 2U

An merk. Von Linne und Andern unter I. pumila begriffen. j
Lamarck glaubt sie unterscheiden zu müssen, da sich Leide, neben
einander wachsend, sehr verschieden zeigen. Auch Bieberstein ist
dieser Meinung; sie verhält sich zur /. pumila wie I. fiorenlina zur
I. germanica.

115. Inis variegaba Linn. Bunte Schwerdtlilie.
Mit schwerdligen , sichelig - gebogenen, dem vielblülhigen Stengel

fast an Länge gleichenden Blattern; krautigen Blumenscheiden
und länglichen , sowohl ausgerandeten aufrechten, als zugerun¬
deten zurückgebogenen Biüthenhüllzipfeln.

Beschreib. S c h r a d. Hoppe bei Sturm. Schmidt boh. IV. p. 7,
J a c q. Ausir.

Abbild. Jacq. t. 5. Sturm Fl. 40. Redoute LH. t. 292. Trattin.
Oesti: t. i58. m

Synon. /. variegala Linn. Sp. pl.
Wurzel horizontal, gliederig - abgesetzt, braun, unterwärts mit

langen weifsen Fasern. Schaft oder Stengel 1—1 */2 ' hoch, (in
Gälten wohl 3'), wenig hin - und hergebogen, etwas zusammenge¬
drückt, vielblüthig, kaum über die Blätter hervorragend, fast nackt,
und wie die Blätter und Scheiden grau bereift. Blätter 1" breit, fast
sichelig, mehr oder minder gefurcht, nach unten hin scheidend und
weifslich. .Die Blüthenstielständigen scheidenartig, bauchig, kraut¬
häutig, lang - zugesjntzt. Blüthen vier bis fünf, entfernt, von
oben herab blühend, die untern gestielt. Biumenseheide
krautig - bauchig , spitz. Die markige Röhre der Blüthenhülle in
der Scheide verborgen , doppelt so lang als der Fruchtknoten. Die
äufsern Zipfel der Blüthenhälle umgeschlagen, länglich - verkehrt - ei-
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rund, flach ausgerandet, in der Mitte weifslicli, rothblau gestreift,
geädert und punktirt, bunt, am Rande gelb; die innern gelb, auf¬
recht, hogig gegeneinander geneigt, etwas schmäler, länglich, aus¬
gerandet, fast wellig, von unten auf mit rothert unterbrochenen Strei¬
fen oder Adern. Bartfäden gelb , zuweilen mit braunen Knöpfchen , am
obersten Ende 'weifs. Griffe1zipfe1 aufrecht, mit den Blüthenhüll-
zipfeln gleichfarbig, zweispaltig spitz, ungleich gesägt. Narbe
stumpf, weifslicli. Fruchtkapsel länglich - eiförmig , sechskantig»
mit abwechselnd niedrigem Kanten , sechsrillig , zugespitzt, aschfarbig,
mit braunen eckigen Saamen.

Auf grasigen, sonnigen Hügeln selten in Oestreich, Böhmen,
Mähren. Gelb, bunt. Mai. Jun. 2|..

1. An merk. Nicht zu verwechseln mit Iris squalens Willd.
Spec. p. 228.

2. An merk. Die mehr gerade oder mehr sichelige Form der
Blätter bei den Irisarten ist kein sicheres Unterscheidungszeichen, da
die frühern Blätter oft gebogen, und die spätem, besonders die an
dem Schafte, gerade sindi

116. Ims germanica Zinn. Deutsche Schwerdtlilic.

Mit schwerdtigen , sichelförmigen, grundständigen Blättern, die
kürzer sind als der vielblüthige Stengel; hinwelkender, stumpf¬
licher Blumenscheide ; aufrechten länglich - verkehrt - eirunden
ganzrandigen und zurückgebogenen flachen Zipfeln derBlüthenhülle.

Beschreib. Bei den D. Flor. Schmidt hohem. IV. 3. Gmel. lad. I.

p. 78. Lamirck III. p. 294.
Abbild. Blackw. t. 69. Plenk t. 3/,. Red. ZU. VI. t. 3og. Poit. et

T u r p. t. 48.
Sjnon. Iris germanica Linn. I. vulgaris Pohl.
Triv. u. a. IVam. Gemeine blaue Schwerdtlilic. Gilgen. Himmclslilic. Hirn,

mclsschwcrtel. Veil - Violenwurz. Blaue Berglilie.

Wurzel grofs, übrigens wie die der vor. Arten gestaltet; frisch
von widrigem, getrocknet von veilchenartigem Gerüche. Stengel
blüthästig, bis an 1' hoch, rund oder rundlich zusammengedrückt,
drei - vierblüthig, gewöhnlich graugrün. Blätter gleichfarbig, lV s '
lang, über einen Zoll breit, sichelig gebogen, nervig, kürzer als der
Schaft, den sie, wie die Blüthenäste, scheidenartig umschliefsen. Die
grund- und untern stengelständigen krautig ; die unter der Astachsel
stehenden mehr häutig (Scheidenähnlich), das von diesem eingeschlos¬
sene ganz häutig und rauschend, die letzten beiden bilden die (eigent¬
liche) Scheide , welche die Stiele der einzelnen Blüthen mit ihrer Boh¬
re einschliefst, und stumpf, welkend und gelbbräunlich ist. Die mar¬
kige Röhre der Blütbenhülle doppelt so lang als der Fruchtknoten , fast
dreikantig. Die Zipfel der Blüthenhülle sämmtlich fast von gleicher
Gröfse, 3 — 4" lang und I 1' breit; die zurückgebogenen oder äufsern
dunkel-violett, geädert, länglich- verkehrt - eirund, flach, ganzrandig,
oder kerbig ausgeschweift, und an der Spitze ein wenig ausgerandet,
von unten bis nach der Mitte mit gelben, an der Spitze oft braunen
Bartfäden besetzt; die aufrechten Zipfel sich nach Innen neigend, ver-
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kehrt-eiförmig, ganzrandig und heller gefärbt, fast durchsichtig.
Gr i ff el z ipf'e ] länglich, zweispaltig, sehr spitz, ganzrandig, weifs-
lichviolett. Fruchtknoten schwach dreikantig, sechsrillig von der
Länge der Blüthenhüllröhre. Kapsel l", eirund, dreikantig.

Auf grasigen Plätzen, in Weinhergen, in waldigen, bergigen Ge¬
genden , an Mauern und Schutthaufen in Oestreich, Schlesien, Böhmen,
llegenshurg , im mittlem Deutschland bis Helmstädt hinunter. Dunkel¬
violett , bläulich, auch weifsgelblich. May. Jun. 2t.

117. Ims ßorentina Linn. Milchweilse Seh werdtlilie.

Mit schwerdtigen, etwas sichelförmigen Blättern , die kürzer sind
als der meist zweiblüthige Schaft; leichtwelkender Blumenscheide;
aufrechten länglichen an der Basis faltig - welligen, und zurück¬
gebogenen stumpfen an der Spitze fast zähnig - ausgeschweiften
Zipfeln der Blüthenhülle.

Beschreib. Vahl En. II. 126. Rom. et Schult. I. 467. V. V e s t.
man. 282. Lamarck Dict. III. 293. Decand. Fl. fr. Supp. 3a8.
No. 1990. Thunb. Diss. 109. 5.

Abbild. Korr in Curt. bot. Mag. t. 671. Redo' te ZU. I. t. 23. Sibth.
gr. I. t. 39. Trattin. Tabul.

Synon. I. ßorentina Linn. Sp.pl.

Wurzel horizontal, dick-knotig, sehr wohlriechend. Schaft
einfach, zuweilen auch ästig, 1 — l 1/,' von der Dicke des kleinen Fin¬
gers, riefig. Blätt er etwas sichelig, 1—l 1//' breit, nervig, bläu¬
lich-grün, am Bande etwas schwach-kraus. Blüthe 11 röhre kaum
von der Länge des Fruchtknotens. Blüthe n ungestielt. Zipfel,
die zurückgebogenen 1" breit, und etwas darüber lang, stumpf, an
der Spitze etwas geschweift weifs, an der Basis auswärts grün-aderig ,
mit einem gelben Barte, die aufrechten länglich, einwärts geneigt, mit
zurückgebogenem Bande, besonders an der Basis faltig - wellig. Staub-
kölbchen weifs. G r if f e 1 z i p f'e 1 schneeweifs, von der Länge der
Nägel der zurückgebogenen Blüthenzipfel, zweispaltig, Lappen auf¬
recht, spitz und kerbig. Kapsel halbzöllig, langgeschnäbelt, schwach
dreikantig, dreirillig.

In Krain und Tyrol. Milchweifs, wohlriechend. Mai. Jun. %..
An merk. In den Gärten wird eine weifsgelbliche Abart der /.

germanica oft mit der I. ßorentina verwechselt. Obgleich diese, wie
einige folgende, sehr nahe untereinander verwandt seyn mögen, so
lassen sich doch einige Kennzeichen aufstellen, durch welche sie, mit
gleichem Fuge , wie manche Veronica , oder Individuen anderer zahl¬
reicher Gattungen, wenigstens als Halbarten unterschieden werden
können. So z.B. diese, durch ihre konstant weifseFarbe, ungetheilte
Blüthenhüllzipfel, von denen die aufrechten einen welligen Band an
ihrer Basis haben, und die zurückgeschlagenen mehr aufrecht stehen,
wie auch die Griffelzipfel; durch die kürzere Blüthenröhre, und die
bläulichgrünen Blätter , weniger durch den zweiblüthigen Schaft.
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118. Iris squalens Vahl. Mi fs färb ige S chwerdtlilie.
Mit schwerdtigen, geraden Blättern, die kürzer sind als der viel-

blättrige Stengel; hinwelkenden, spitzen Blumenscheiden; auf¬
rechten ausgerandeten, und zurückgebogenen, in der Milte falti¬
gen Zipfeln der Blüthenhülle.

Beschreib. Wulf. rar. p. 4. in Rom. Aich. III. p. 3i3. Lamarck
Dict.Wl. 295. Vahl. r. Vest. Hörn, et Schult. Baum gart.
Schmidt hohem. IV. p. 6.

Abbild. C. bot. Mag. 787. Lamarck III. 33. f. 1. Red. LH. t. 365.
Sjnon. Iris saualens Vahl. Iris sambucina ß. Hort. Kew., wenigstens

•die W'illdcnow'sclic Art, bei welcher Jactr. Aust. (J. vaviegaia)
wegzustreichen ist.

Wurzel horizontal, rund gegliedert, unterwärts mit starken
Fasern. Stengel 1 %—2', oben getheilt (durch die untern ge¬
stielten Blüthen ) aufrecht, glatt, grün , beblättert, entfernt abwech¬
selnd 3 — 4blüthig, noch einmal so hoch als die Blätter. Blätter
an den unfruchtbaren Trieben zahlreich, aufrecht, am blühenden Sten¬
gel weitläuftig - abwechselnd , scheidend und allmählig in die Blumen¬
scheiden übergehend ; unter jedem Blüthenaste ein denselben umschei¬
dendes , halb kraut-, halb hautartiges; und innerhalb der Achsel ein
kleineres, der Blumenscheide an Konsistenz gleichend. Blumen«
scheide zweiblättrig, länglich- eirund , stumpf, bauchig, am Rande
kaum röthlich, welkend. Blüthen innerhalb der Scheide, gestielt,
ansehnlich, aber kleiner als an der I. germanica- Röhre etwas län¬
ger als der Fruchtknoten. Die abgebogenen Zipfel der Blüthenhülle
breitlich-verkehrt-eirund , ganz, in einen rinnigen Stiel endigend,
schmutzig purpur- bläulich, nach unten hin gelblich, an den Seiten
aufwärts gebogen , mit gedrängten gelben und weifsen Zotten, und
mit (jueerlaufenden ästigen, ins Purpurne fallenden Linien; die Innern
oder aufrechten Zipfel etwas schmäler , länglich- verkehrt-eirund , aus-
gerandet, sich bogig gegen einander neigend, schmutzig-gelblich , wie
die Griff e 1 z ipfel , welche tief gespalten und an den auseinanderste¬
henden Läppchen gekerbt-gesägt sind. Fruchtknoten sechsfurchig.

Auf Berghohen, an schattigen Stellen, auf hohen Wiesen , selten.
In Böhmen zwischen Elbogen und Schlackenwalde (Schmidt); im
Friaul (Wulf.). Mehrere sichere Wohnplätze sind uns nicht bekannt.

An merk. Sie unterscheidet sich von I. germanica durch den,
der Blüthe und der getrockneten Wurzel eigenen unlieblichen Geruch ;
durch die in der Mitte aufwärtsgebogenen oder faltigen äul'sern Zipfel
der Blüthenhülle; durch die dunklere violette Farbe derselben, und die
Mifsfarbe der ausgerandeten , aufrechtstehenden, und der tiefer gespal¬
tenen, fast ganzrandigen Griffelzipfel; durch mehrhlüthigen, dünner¬
ästigen Schaft, und breitere , tiefer gefurchte Blätter.

Vielleicht ist von dieser nur als Abart anzusehen :

118.3. Ims sambucina Vahl. Ilolderduftige Schw e rd tlili e.

Mit schwerdtigen, sichelförmig-gebogenen Blättern, die kür¬
zer sind als der yielblüthige Stengel; hinwelkenden, stumpfen

I

M
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Blumen scheiden; aufrechten schwach ausgerandeten, und zu¬
rückgebogenen Hachen ganzrandigen Zipfeln der Blüthenhülle.

Beschreib. V a h 1 II. p. 128. Lamarck Diet. III.p. ag5.? Schmidt
IV. p. 5.

Abbild. Jac<{. find, t. 2. C. bot. Mag. t. 187.
Sjnon. /. sambucina V a h 1 En.

Wurzel wie hei den vorigen. Stengel gerade, fast wal¬
zig, höher als die Blatter , 2' und darüber; oberwärts getheilt,
reichlich mit abwechselndstehenden Blüthen bedeckt, von denen
die untere lang - gestielt ist. Blätter anderthalb Zoll breit, all-
rnählig kleiner, nervig, mit der Spitze sichelig einwärts gebogen;
die stengelständigen von gleicher Beschaffenheit wie bei I. gerin.
Blumenscheiden zweiklappig; Klappen eirund, am Rande
schwach violett, an der Spitze durchscheinend. Die äufsern Zipfel
der Blüthenhülle länglich, ganzrandig , in der Mitte weil's, aber
die Hälfte violett, gegen die Basis hin mit dunkel violetten Adern
bezeichnet :< die innern verkehrt - eirund, einwärts geneigt bogig,
bläulich - gelblich , an der Basis violett - aderig. G r i f f e 1 z i p f el
an den Seiten weifslich-bläulich , am Kiele und der Narbe blau,
und an den Ausschnitten gesägt.

An sonnigen, steilen Plätzen in der Todbaba bei Prag. Neuere
Beobachter wollen jedoch die wahre /. sambucina hier nicht ge¬
funden haben. Riecht ganz wie Hollunder. Mai. Jun. 24..

t. Anmerk. In Gärten eine gelblich-weifse Abart.
2. Aniherk. Sie unterscheidet sich von der I. germanica,

aufs er dem gröfsern Blüthenreichthum, dadurch , dais die abge¬
bogenen violetten Blüthenzipfel kleiner sind, dunklere Adern und
einen kürzern Bart haben; dafs die aufrechten ausgerandet, schmu-
zig blafshlau, und die etwas spitzen Griffelzipfel gesägt und am
Kiele blau sind. Von der I. squa/ens weicht sie am wenigsten ab,
und beide werden daher von mehrern nur als Abarten angesehen ,
welche Meinung wir gern theilen, zumal da die Beschreibungen
der verschiedenen Schriftsteller sehr desultorisch sind.

119. Ims nuäicaulis Lamarck. Nackts tenglich e Schwerdtlilie.
Mit schwerdtigen, sichelartig- zurückgebogenen Blättern, die kür¬

zer sind als der fast nackte , schmächtige, wehig blülhige Stengel;
krautiger Blumenscheide ; langgestielten Blüthen und eirunden,
gleichförmigen und gleichfarbigen Zipfeln derselben.

Beschreib. Lamarck Dict. III. p. 296. Schmidt Fl. bohem. IV. p. t.
Abbild. Mathiol. p. 16. { I. domestica.)
Sjnon. Iris nudicaulis L a m a r k Enc. Iris bohemiea Schmidt. /. extra-

foliacea M i k. Sen. I. aphylla Vahl? /. biflora B i e b er s t?

Wurzel dick, fleischig, rund, knotig, getheilt, horizontal,
mit langen Fasern , aufsen schmutzig-gelblich, innen weifslich. Schaft
etwas über einen halben Fufs, und durch Kultur nicht gröfser, rund,
glatt, schwach, gleichsam ästig durch den untersten, verlängerten Blü-
thenstiel, nebst den Blättern und Scheiden bläulich bethauet. An allen



Arten. Dritte Blasse. 41 v

vor uns liegenden Exemplaren aus Böhmen ist die Wurzel am Scheitel
dreiendig ausgehend, die Seiten-Enden sind unfruchtbar, das mittlere,
aus nur wenigen und weit kleinern Blättern bestehende, treibt aus sei¬
nem Centro den Blüthenschaft. Der unterste Blüthenast hat bald eine
ganz blattartige, äußere Astscheide, mit einer häutigen innern; bald
nur eine einfache üufsere, krautig - häutige, die (wie alle übrigen) spitz,
aufoedunsen, blafsgrün, (bläulichgrün) an den Spitzen röttilich, die
Blüthenröhre enge, aber doch nicht ganz einschliefst. Blätter zwei¬
reihig, schwerdtig, mit spitzen, gekrümmten Enden, gerieft, hell¬
grün, um die Hälfte kürzer als der Schaft. Blüthenhülle ansehn¬
lich, einfarbig; die zurückgebogenen Zipfel herabhangend, mit nur
wenig umgebogenen Seitenrändern, dicklichj am Grunde mit weifsen,
an den Spitzen bläulichen Saftfäden behaltet, und mit weifsen Adern,
welche mit hellvioletten Aesten das ganze Blatt durchlaufen; die auf¬
rechten bogig, mit der Spitze nach innen geneigt, fast durchsichtig,
mit welligem Bande und blalsgrünlichen Nägeln mit purpurnen Adern.
Röhre lang, dreirinnig, grün. Griffelzipfel gleichfarbig mit der
Blüthenhülle, gespalten, am Hände gesägt, zurückgerollt. Frucht¬
knoten rundlich, dreikantig.

An dem steilen, sonnigen, thonschieferigen Felsen-Ufer der Mol¬
dau bei Kuchelbad, St. I'rocop., Milleschau, Troja. I'urpurblau. May. 2J.

Anmerk. Der Stand des Schafts zeigt sich zwar an keinem unserer
böhmischenExempl. so, wieLamarck ihn beschreibt, und Mathio-
lus Abbildung ihn darstellt, sondern so, wie er von uns angegeben ist.
Wir zweifeln jedoch, der andern übereinstimmenden Charaktere wegen ,
nicht an der Identität beider Pflanzen.

II. Bartlose. * Blätter schwerdtig.

120. litis Pseud-Acorus Linn. Wasserschwerdtlilie.

Mit sclrwerdtigen, dem Stengel an Länge fast gleichen etwas ge¬
bogenen Blättern; aufrechten lilüthenhüllzipfeln, die um vieles
kleiner sind als die Zipfel des Griffels; und einem dreikantigen
Fruchtknoten.

Beschreib. In den D. Fl. Gm et. Schmidt hohem. IV. 9.
Abbild. Blackw. t. 261. F. Dan. t. 494. Schkuhr t, 5. a. 1), H a y u e

Hb. t. 43. Pleuk t. 36.

Synmi. Iris pseudacorus Li» n. Sp. pl. Iris lutea Lamarc k FI fr. 3. p. 496.
I. palustris Münch meth.

Triv. u. a. Nam. Gelbe Gilgen. Sumpflille. Falscher Kalmus. Bastardkal-
mus. Gelbe Wasserlilie. Schluttenkraut. Blimvurz.

Wurzel horizontal, fast walzenförmig, gegliedert, fleischig, dick,
vielfaserig. Stengel 2— 3', aufrecht, rundlich - zusammengedrückt,
gerieft, oberwärts hin-und hergebogen und daselbst abwechselnd ästig,
vielblüthig,- von der Länge der Blätter oder etwas höher. Blätter
spitz-, sehr lang, mit einer hervorstehenden Rückenschärfe, gerieft,
etwas schlaüt, die jüngern gerade, die ältern etwas sichelig gekrümmt.
Blüthenstiele wechselständig, mehrblüthig, zur Zeit eiubliitbig, die
obem alhnäblig kürzer. Blumenscheide 3" lang, fast 1" breit, krau-
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tig, lan-zettlich, spitz, grtin, oherwärts gelblich. Auf den zurückge¬
bogenen, eyrunden, ansehnlichen Zipfeln der Blüthenhülle findet sieh,
statt des Barts, ein rothgelber, von dunkelrothen Adern durchzogener
Fleck; die aufrechten Zipfel sind kürzer und schmäler als die an ihrer
Spitze ungleich und tief gesägten oder zerschlitzten Griffelzipfel.
Fruchtknoten dreikantig, auf den Kanten gefurcht, doppelt so lang
als die Röhre der Blüthenhülle.

ß. Mit einblüthigem Stengel der kürzer ist, als die Blätter.
ß. Longifolia Decand. Fl.franc III. n. 1990. bei Breslau (von

Uechtritz) —
An Sümpfen, in Gräben, aufwiesen. Gelb und geruchlos. May.

Jim. 2U

An merk. Die innern Zipfel der Blüthenhülle sind blofs an die¬
ser Art kürzer als die Zipfel des Griffels.

* * Blätter linealisch;

121. Im» spuria Linn. Bastard - Schwerdtlilie.
Mit linealisch - schwerdtigen, dem runden armblülhigen Stengelan

Länge gleichenden Blättern • einer krautigen Blumenscheide und
einem sechskantigen Fruchtknoten.

Beschreib. Schrad. Jacq. Auslr. II o p p e bei Sturm. S c h mi d t hohem.
IV. Ii. Rom. et Schult. I. p. 468.

Abbild. .Taecf. a. a. O. t. 4. Fl. Dan. 734. Lob. Ic. 68. 2. Cart. t. 58,
Red. IMac. VI. 349. Slurm 40.

Synon. /. spuria Linn. a. major Gawl. Iris spatulata Lamarck. Dict.
III. p. 3oo. I. maritima Lamarck fl. fr. III. p. 497. vergl. Rom.
a. a. O.

Triy. u. a. Nam. Kleine wilde Veilwurz.

Wurzel daumensdick, rund, lang, knotig, langfaserig. Sten¬
gel 1_2' hoch, zusammengedrückt, oben etwas hin-und hergebogen,
zwei-und dreihlüthig, von den Scheiden der abwechselnd stehenden
Blätter ganz bedeckt. Blätter 1lang, breit, linealisch,
schwerdtig zugespitzt, beiderseits flach, geriefelt, sehr glatt; die wur¬
zelständigen aufrecht, fast sichelig, etwas länger als der Schaft; die
stengelständigen kürzer, gerieben übelriechend. B lumenscheide
lanzettlich, hellgrün, krautig, am Bande, besonders an der Spitze häutig,
zuletzt dürre. Blüthenhülle kurz gestielt, die endständige aufrecht
oder etwas überhangend; die drei seitenständigen langgestielt, sämmt-
lich mit einer sehr kurzen Röhre; die äufsern Zipfel abstehend, spa¬
telig, d. h. mit einem langen schmalen Nagel versehen, der sich in der
Mitte sanft verbreitert, dann wieder verengert, und auf einmal in ei¬
nen flachen, zugerundeten Saum sich endigt; der Saum ist auf einem
hellblauen und gelblichen Grunde, von dunklern, blauen und violetten
Adern durchzogen; der Nagel hat statt des Barts eine breite, weifs-
gelbliche Linie, und purpurrothe Einfassung. Dieinnein, eirundlichen ,
fast gerade aufrechten, bellblauen Zipfel sind am Rande wellig - gekerbt;
Die Griffelzipfel sind fast linealiscb, an der Spitze etwas umgebogen,
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zuweilen sehr fein gesägt, von bläfserm Blau. Kapsel bräunlich,
länglich, oberwürts verdünnt, zugespitzt, sechskantig mit ungleichen
I' urchen und Riefen.

Auf fetten Triften und Waldwiesen in Oestreich, Böhmen? (bei
Gzaslau?) in Sachsen und Thüringen sehr selten,. bei Mainz (Ziz).
Rörhlichblau oder violett-bläulich. May. Jun. 2t.

122.,1ms sibirica Linn. Sibirische Schwerdtlilie.
Mit linealischen, von dem steifen runden röhrigen zwei - bis drei-

blüthigen Stengel an Länge übertrofFenen Blättern und einem
dreikantigen Fruchtknoten.

Beschreib, d. D. Fl. Jacq. Austr. Sehrt) i dt IV. 10. Lamarck Dict. III. 3oo.
Abbild. Jacq. t. 3. Morls 4. t. 6. i3. liedoute VIII. 438. Sturm 40.
Sjuon. Iris sibirica Linn. Sp. pl. Iris pratensis Lamarck. D e c a n d.

Fl.fr. III. p. 239. Pohl. ß. boh. pag. 49. Iris stricta Münch Meth.
I. acuta Willd. Suppl. En.

Triv. u. a. Nam. Blaue Wicsenlilie. Hochstengliche Iris. Wiesevischwerdtlilie

Wurzel kurz, dick, saftig, mit vielen verschlungenen Fasern.
Sten gel einfach, oberwärts blütbenästig, 2— 3' rund, röhrig, glatt,
oberwärts nackt, 2—3 blüthig. B 1 ät t er 2'lang, V" breit, linealisch ,
zugespitzt, beiderseits flach, fein geriefelt, sehr glatt, unten scheidig ,
die wurzelständigen kürzer als der Schaft. Blumenscheiden lanzett-
üch , die untern mehr krautartig, die obern häutig, braun, rauschend.
Blüthenhüllen ungleich gestielt, mit einer sehr kurzen Röhre; die zu-
rückgebogenen Zipfel eirund, ganzrandig, hellblau mit violetten Ädern
und gelb-bräunlichem Nagel; die aufrechten ellijjtisch - lanzettlich , am
Rande wellig, purpurblau, streifig. Gr i ff elz ip fei violett, hori¬
zontal, eingeschnitten, und mit der gesägten Spitze aufwärts gebogen.
Fruchtkapsel stumpf dreikantig, mit flachen Seiten.

Auf Wiesen und in waldigen ßerggegenden in Böhmen, Schlesien,
Süd - und Mitteldeutschland bis nach Hannover hinab; in Preufsen und
dessen rheinischen Provinzen. Blau und purpurfarbig, Von schwachem
Gerüche. May. — Jul. 21.

Anmerk. Kultivirt erscheint sie oft 4- und mehrblüthig; auch
mit weifser Farbe und gelblichen Adern. I. ßexuosa Murray. —■
I. acuta Willd. Suppl. enumer. kann wohl nicht füglich von /. sibirica
getrennt werden.

123. Ims graminea Linn. Grasblättrige Schwerdtlilie.
Mit linealischen den zusammengedrückten zweischneidigen armblü-

thigen Stengel an Länge weit übertreffenden Blättern, und einem
sechskantigen Fruchtknoten.

Beschreib. Schrad. Hoppe bei Sturm. Schmidt. Jacq. Austr.
Abbild. Jacq. t. 2. Sturm 40. Redoule t. 299. Cawl. bot. Mag. t. 681.

L o b. Ic. 6g. f. 1.
Sjnon. /. graminea Linn. Sp. pl. Iris eompressa Münch. Meth.

Wurzel rund, knotig, langfaserig. Stengel 8—12", scharf-
1 . O • O D 1 j •
kantig, etwas vielbeugig, von den langen Blättern scheidig umschlossen, •
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einfach, ein-oder zweiJjltVthig. Blätter grasartig, zweimal so lang als
der Schaft, zweireihig, schmal, aufrecht, bogig zugespitzt, steif, Bei¬
derseits flach, gerieft und gerinnet, sehr glatt, hellgrün. Blume li¬
sch ei de zweiblättrig, ungleich, die unterste länger als dieBlüthe,
lanzettlich) langzugespitzt, derhe, hellgrün, am Rande dürre, zuletzt
ganz dürre welkend. BHlthenhülle mit sehr kurzer kaum merk¬
licher Röhre; die äufsern Zipfel in der Mitte verbreitert, horizontal
ausgehreitet, hohl, hellviolett mit blauen Adern durchzogen , am Kiele
gelb; an der Spitze blau, die iiinern aufrecht, lanzettlich, stumpf,
leicht ausgerandet, blafsblau (violett) ; Zipfel des Griffels länglich, röth-
lich, bogig horizontal, zweispaltig, spitz, fast ganzrandig, an der
Spitze zurückgebogen und daselbst nach innen bläulich. Staubge-
fäfse, in Ermangelung der Röhre, den äufsern Zipfeln angewachsen,
so dafs sie sich mit denselben zurückbiegen. Fruchtkapsel eirund-
lich , stumpf, mit stark hervorstehenden sechs Kanten und tiefen Furchen.

Auf grasigen Hügeln, in Wiesen am Fufse der Berge, in Krain,
Niederöstreich , im Riesengebürge, in Bayern, im Böhmerwalde, nach
der Oberpfalz hin , im Würzburgischen, in Rheinpreufsen. Röthlich-
blau, bunt. Mai. Jan. 21.

56. CYPERUS Linn. Cypergras.
Aebrchen aus vielen zweizeilig ziegeldachartig-gestellten ein-

klappigen Bälgen zusammengesetzt; alle Bälge fruchtbar, oder einer
oder zwei der untersten leer. Blume 0. Unterweibige B o r s t e n 0.
Nufs nackt.

Die, nicht wie bei der nahe verwandten Gattung Scirpus von al¬
len Seiten anliegenden, sondern in zwei gegenständige Reihen geord¬
neten Bälge, welche alle blüthetragend sind, zeichnen diese Gattung
aus und geben den Cypergräsern ein gar zierliches Ansehen. Die
Aehrchen der zweiten Familie der Gattung Schoenus sind zwar auch aus
zweizeilig gestellten Bälgen , jedoch weniger regelmäfsig gebildet, aber
die 3_4 untern Schuppen sind kleiner, leer, und ihrer nur 2—4
fruchtbar.

Die Nufs der Cyperaceen ist mehr oder weniger verkehrt - eirund»
oder aus dieser Form ins Längliche gezogen; auf der hintern Seite
platter, auf der vordem gewölbter, und auf dieser Seite bei den Arten
mit 3 Narben längs der Mitte in eine Kante hervorgehoben, so dals
jederzeit die Arten mit 3 Narben eine 3kantige Nufs haben. Selten
variirt die Anzahl der Narben , und diefs nicht bei ganzen Individuen»
sondern in einzelnen Bälgen eines Individuums, und man wird aus der
Unregelmäfsigkeit des Fruchtknotens dieses Balges sogleich gewahr»
dafs eine fehlerhafte Bildung statt findet.

124. CiTF.nus ßavescens linn. Gelbliches Cypergras.
Mit stumpf - dreikantigem Halme; einfachen Aesten der Spirre ; ge¬

drängt standigen länglich - lanzettlichen Aehrchen ; stumpfen Bäl¬
gen ; dreiblättriger Hülle und zwei Narben.

Beschreib. Host. Solu' a der. Roth. Gau diu. Pollich.
Abbild. Sc h kuhr Mandl, i. t. 7. «teilt ein zu klein« und zu einfach«»
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Exemplar vor. Host Gram, Austr. 3, t. 72. ansehnlich, üher i' liocli,
die Form der südlichen Gegenden ; die Carjopie ist aicht naturgemäß;.
Lamarck ///. t. 38. nüttelmäfsig. Poiteau u. Turp. Pm.t.-j/ i .
Fl. graec. t. 47. Krock. Sites, t. i£.

Cetrocku. Samml. Hoppe Dec. Gram. No. 32.
Svnon. Cyperus flavescens Linn. Sp.pl.

Wurzel faserig, gewöhnlich einen Büschel von Halmen hervor¬
bringend; diese 3 — 6", aufrecht, stumpf - dreikantig, glatt, arn
Grunde von Blattscheiden umschlossen. Blätter aufrecht, schmal-
linealisch, lang-spitz auslaufend, oben hohlkehlig, unten gekielt,
glatt, am Rande und auf den Kielen zuweilen schärflich , die obern
öfters die Länge des Halmes erreichend. Blattscheiden glatt,
röthlich, die untern blattlos. H ülle n b 1 ä 11 er 3—4, den Halmblät¬
tern ähnlich , die untern weit länger als die Spirre ; das unterste bis
o" lang. Spirre gedrängt, nur aus 3 — 4 Aesten bestehend. Aeste
gewöhnlich einfach, ungleich, kurz, kantig, am Grunde von einem
bräunlichen Stiefelchen eingeschlossen, am Ende vielblüthig. Aehr-
chen genähert, fast sitzend 3 — 6'", länglich - lanzettlich , auf bei¬
den Seiten plattgedrückt, stumpflich, aus 12— 24 Blüthchen bestehend.
Bälge dicht ziegeldachartig, daher das Aehrchen fast ganzrandig , läng¬
lich-eirund, kielig zusammengedrückt, stumpf, zuweilen mit einem
schwachen Stachelspitzchen , bräunlichgelb , mit einem dicken grünen
aber vor der Spitze verschwindenden Kückenstreifen, die beiden unter¬
sten etwas kleiner und zuweilen leer. S tau b g ef ä f s e 2—3. Staub¬
beutel länglich, stumpf. Narben 2. Nufs schwarz, aus dem
herz- ins linsenförmige übergehend, zusammengedrückt-, mit stumpf¬
lichem Kande t und einem kurzen Stachelspitzchen , fein punktirt.

Erscheint auch mit haardünnem, nur ein Aehrchen und ein Hüllen¬
blatt tragenden 1 — 2" hohen Hahne; möchte aber wohl nur eine Ver¬
kümmerung seyn, da einzelne solcher Hähnchen sich auch an gröfsern
Exemplaren finden.

Auf feuchten und sumpfigen Wiesen und Grasplätzen. Jul. Aug. qj
nach Schkuhr und der Fl.gr. 7X.

125. CvvF.nus fuscus Linn. Braunes Gypcrgvas.
Mit geschärft 3hantigem Halme; fast einfachen Aesten der Spirre;

gedrängtstehenden linealischen Aehrchen; spitzlichen Bälgen; drei¬
blättriger Hülle und 3 Narben.

Beschreib. Host. Schlad. Gau diu. Pollich.

Abbild. Lecrs Herb. t. 1. f. 2. Schkuhr Hanib. 1. t. 7. Host Gram.
Aast. 3. t. 73. Krock. Sites, t. 11. Fl. Dan. t. 179. Ft. Gr. I. 48.
Po it. et Turp. Pur. t. 75.

Gelrockn. Samml. Hoppe Cent. 1. 54. Ehrh. Gram. 111.
Sjnon. Cjpeius fuscus Linn. Sp. pl.

ß. Cyperus virescens Hoffm. D. Fl.
Abbild. Krock Sites, t. i3. Seguier Feron. t. 2. f. 1. nach L.-C. Tre-

viranus Jahrb. der Gewachste. I. 2, und nach ihm Cjp. gtaber Linn.
Mint, und Smith Prod. Fl. grate.
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Der vorigen Art ähnlich aber doch leicht zu unterscheiden. Die
Halme oft höher, geschürft 3kantig. Blätter etwas breiter und
steiler, nur nach der Spitze hin am Rande scharf. Die Spirre meistens
zusammengesetzter; die Aeste getheilter, zum Theil etwas länger.
Dia Stiefelchen weifslich; die Aehrchen zahlreicher, um die
Hälfte schmäler, linealisch, und wegen der mehr abstehenden Bälge am
Bande wie gesägt. Die Bälge viel kleiner, spitzer, gesättigt rost¬
braun mit einem bis in die Spitze auslaufenden grünen Mittelnerven.
Staubgefäfse nur 2. Narben 3. N u fs länglich , an beiden En¬
den zugespitzt, weifslich, mit 3schneidigen Kanten.

Die Abart ß. ist in allen Theilen schmächtiger, die Aehrchen sind
schmäler und die Bälge blafsbräunlich, aber mit dem grünen Rücken-
streifen der Stammart.

Auf feuchten und sumpfigen Wiesen und Grasjdätzen. Die Abart
ß. bei Neubrandenburg, in Schlesien u. s. w. an gleichen Orten. Jul.
Aug. o; nach andern 2)..

Anmerlt. Andere, z. B. Lamarcfc und Pohl rechnen Cyp-
ferrugineus For st,', die gemeinste Wiesenpflanze am Nil, auch hieher.

126. CvpEnus esculentus Linn. Efsbares Cypergras.
Mit meist einfachen Aesten der Spirre; entfernt standigen linealischen

Aehrchen; länglich-eirunden sehr stumpfen Bälgen; 4 — Sblältri-
ger Hülle und knolliger Wurzel.

Beschreib. Host. Sehr ad.

Abbild. Host Gram. Austv. 3. t. 75. Moris 3. t> 11, f. 10. Camer. Ep. 10.
Sjnon. Cyperus esculentus Linn. Sp. pl.
Triv. u. a. Ts'aju. Erdmandel.

Diese und die folgenden Arten sind weit gröfser als die beiden
vorhergehenden und haben folgende Merkmahle mit einander gemein.
Halm stark, schneidig - 3kantig, aufrecht, glatt, am Grunde mit Blatt¬
scheiden bedeckt. Blätter linealisch, spitz zulaufend , 2 — 3 "' breit,
unten gekielt am Kiele und Rande, wenigstens über der Mitte scharf.
Hülle aus 4*—6, den Halmblättern ähnlichen Blättern bestehend,
länger als die Spirre. Spirrenäste 5 — 10 von ungleicher Länge;
1 — 2 der Innern sehr kurz, ihre Aehren fast sitzend , die längern bis
4 // , am Grunde mit Stiefelchen umgeben, am Ende eine Aehre von
mehrern Aehrchen tragend, oder wieder in solche ährentragende
Aeste abgetheilt. Am Grunde der untern Aehrchen öfters ein am Rande
häutiges Deckblättchen , dessen Mittelnerv in eine borstliche Spitze
ausläuft.

Wurzel an ihrer Krone viele Ausläufer treibend, besteht aus
vielen langen Fasern, an deren Spitzen hie und da kleine eirunde,
auswendig bräunliche, trueerrunzliche und mit einzelnen Fäserchen be¬
setzte, inwendig weifsliche, dichte, mehlige Knollen hangen. Halme
y —1', mehrere in einem lockern Rasen, unten blattscheidig, übri¬
gens nackt; Scheiden glatt; das gröfsere Hüllenblatt bis Z"
lang. Am Ende der nach obenhin gedrehten und kantigen Spirrenäste
5 — 9 wechselständige , sitzende, vielblüthige , linealische, stumpie,
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3 — 4 //7 lange, etwas entferntständige , am Grunde entweder mit 2 ab¬
wechselnden Schüppchen oder einem dünnen zugespitzten Blättchen
versehene Aehrchen. Bälge länglich - eirund, glänzend, gelblich oder
gelblich - braun , auf dem grünen Rücken vielnervig ; der Rand breit-
häutig, an der Spitze etwas auswärts gebogen, daselbst sehr stumpf-
ausgerandet, mit einem sehr kurzen Stachelspitzchen. Staubgefäl'se
2—3. Narben 3. Ausgebildete Früchte haben wir nicht gesehen.
Nach Host sind die Samen sehr klein und 3 kantig.

Auf feuchten Stellen bei Aquileja (Wulfen). Aug. Sept.
An merk. Wir haben unsere Beschreibung nach einem Garten-

Exemplare gemacht ; eins aus der Wildnils haben wir noch nicht ge¬
sehen, und es scheint noch nicht aufser allen Zweifel gesetzt zu seyn,
ob der Cyperus esculentus wirklich eine wildwachsende deutsche Art
sey. In Oesterreich und im Badenschen wird sie gebaut.

127- Cypehus longüs Linn. Langes Cypergras.
Mit zusammengesetzten Aesten der Spirre; linealischen plattgedrück¬

ten Aehrchen; länglich - eirunden, spitzlichen, ziegeldacharlig an¬
liegenden Bälgen-, 4—6blättriger sehr langer Hülle; drei Narben
und kriechender Wurzel.

Beschreib. Host. Schlad. Lamarck Ehe Smith. Gauel in.

Abbild. Host Gram. Ausir. 3. t. 76. Jacci. Icon. rar. t. 297. E. B. i3og.
Scheuchz. Agrost. t. 3. f. 12. Moris 8. t. it. f. l3.

Sjnon. Cjperus longus Linn. Spec. plant.
Triv. u. a. Nani. OfTicineUes Cypergras.

Wurzel holzig, kriechend, dick, braun, mit starken Fasern,
Wohlriechend. Halm 1— 3% beblättert, scharfkantig, unter der
Spirre scharf. Blätter breit, kielig, gestrieft, in eine kurze
Spitze verdünnt, oberhalb scharf, am Rande und auf dem Kiele sehr
scharf. S c he i den glatt, die untersten schuppenartig, blattlos. Das
grüfste Hüllenblatt bis 1'. Sp irrenäste 8—16, zum Theil
wieder in Aeste getheilt und alle am Ende mit 5 — 9 fast sitzenden,
Wechselständigen, genäherten 4— 5"' langen, linealischen, spitzen,
plattgedrückten Aehrchen besetzt. Bälge länglich - eirund, spitzlich,
satt roth-braun , glänzend, mit einem schmalen, weifslichen Rande
und grünen Rückennerven, dicht ziegeldachartig anliegend, die unter¬
sten unfruchtbar. Staubgefäl'se 3. Narben 3. Nui's länglich,
3 kantig , stumpf, schwärzlich.

Anmerk. Wir besitzen Exemplare aus dem Süden von Europa,
an denen die Spirre über 1' und das gröfste Hullenplatt über 2 / mil~st.

In Gräben und Sümpfen des Littorale, im Friaul , dem südlichen
Tyrol und bei Baden in Oestreich (Host), daselbst beim S. Peregrlni-
Bade (Rohde); Burscheid bei Aachen (Weniger). Jul. Aug. 21.

128. Cypehus Monti Linn, fil. Montisches Cypergras.
Mit zusammengesetzten Aesten der Spirre; lanzettlichen rundlich-

zusammengedrückten AehrcheJi; eirunden stumpfen , locker zie¬
geldachartig , zuletzt etwas entfernten Bälgen; 4—6 blättriger
sehr langer Hülle; 2 Narben nnd kriechender Wurzel.
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Beschreib. Schrad. LamarcV Enc. Scheuchz. p. 3ün. Caudiri.
AMiild. Host Gram. Aust. 4. t. 67. Monti Gram. t. 1 f. %,
Synon. Cyperus Monli Linn. Gl. Sappl. Sehr ad. Germ. C. serolinus.

Rottb. Gram. C. glaber.V ill. nach Decand.
Getrockn. Samml. Sieb er Herb. Fl. Austr. i5.

Wurzel wie bei der vorigen Art. Halme 2—3', dreikantig,
nackt. Blätter sehr lang, wenig scharf am Rande und glatt auf dem
Kiele. Das gröfste der sechs Hüllenblätter bis \>U, lang. Aehrchen
4— 5 //y lang, an den Enden der zum Theil wieder getheilten Spirren-
aste zahlreich, ungestielt, wechselständig, lanzettlich, stumpf, zusam¬
mengedrückt, aber etwas dicklich, 10 — 2oblüthig. Bälge breiter
und stumpfer als an der vorigen Art, eirund, glänzend, rothlich-braun,
mit einem breitern hellem Rande und grünen Kiele, an der Spitze öf¬
ters ausgerandet , anfänglich dicht anliegend, dann etwas entfernt, so
dafs die Achse blofs gelegt wird. Narben 2. Nufs braun, civ,, nu>
zusammengedrückt, mit stumpfen Rändern.

An Seen , Flüssen und Gräben der Seeküste im Littorale. Jul. Aug. 21,

129. Cvpkrus auslralis Sehrad. Südliches Cypergras.

Mit zusammengesetzten Aesten der Spirre: linealischen in rundliche
Köpfe geknauelten Aehrchen; linealischen stumpf liehen Bälgen;
4—6 blättriger sehr langer Hülle und faseriger Wurzel.

Beschreib. Schrad. Host.

Abbild. Host Gram. Austr. 3. t 71.
Sjnmi. Cyperus auslralis S e h 1'a d. Fl. germ. C. glomeratus Host Gram.

Austr: — In frühem Zeiten erhielten wir ihn als Cjp. Ihyrsiflorus aus
dein Madridter, und als C. conglomeratus und paniculatus aus dem Pariser
Carlen. Nach Kxcniplarcn von Balbis aus dem Turiner Garten, und
»lach andern aus der Provence von Des t 0 11g c Ii a ni p s mochte C. glo-
busus Allionc sich nur durch eine fast hugeliche Spirre auszeichnen.

Wurzel aus starken Fasern bestehend , einen oder mehrere Halme
treibend; diese i lZ—2', drei kantig, glatt, blofs unten von Blatt¬
scheiden bedeckt. Die Blätter kielig, nach oben am Rande scharf.
Das gröfste Hfillenblatt 1—2' lang. Deckblätter am Grunde
der untersten Blüthenköpfe, meistens länger als diese. Aehrchen
an den Enden der Spirrenäste und der kurzen Nebenäste, zahlreich,
in rundliche oder eirunde und oft längliche Köpfe dicht zusammenge-
fcnauelt, 2 — V" lang, schmal, linealisch, spitz, zusammengedrückt.
B ä 1 g e schmal , linealisch , stumpflich, mit einem kaum bemerkbaren
Stachelspitzchen , glänzend, röthlich - braun, am Rande heller. Der
jYJitrelnerv grün, Staubgefäfse 3. S t a u b k ö ] b c h e n sehr klein,
stumpf. Griffel lang. Narben 3. Nufs klein, länglich, drei¬
kantig.

In Sümpfen 'und stehenden Wassern des südlichen Tyrols; an der
Seeküste im Eittorale (Hoppe). Jul. Aug. Q.

An merk. Man hat diese Art auch als bei Achcn einheimisch an¬
heben wollen. Was wir von daher haben ist Cyper. lonzus.
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5 7 . SCIRPUS Linn. Bir.se.
Aehrchen aus 4 oder mehrern, von allen Seiten ziegelduchartig

angelegten einklappigen Bälgen Zusammengesetz:; alle Bälge fruchtbar,
oder einer oder zwei der untersten leer , aber nicht schmäler. Blume
0. Unterweibige Borsten 3 — 6, kürzer als die Bälge oder fehlend.
Nufs von Borstenumgeben oder nackt.

Die Gattung Cyperus unterscheidet sich von Scirpus durch die
zweizeiligen, nicht von allen Seiten anliegenden Blüthchen ; die Gat¬
tung Schoenus aber nur dadurch, dafs bei dieser einige der untern
Bälge autfallend kleiner sind und entfernter stehe.!.

Die Linne" sehen Gattungen Scirpus und Sdwenus bat man in un-
sern Zeiten in mehrere Gattungen getlieilt, sich aber über eine endliche
Festsetzung derselben noch nicht vereinigen können. Man hat vor¬
nehmlich auf die An - oder Abwesenheit der luiterweibigen Borsten
Rücksicht genommen; aber gerade dieses Merknabl scheint uns eines
der unwesentlichsten, denn nach demselben mttfste man Schoenus fer-
rugineus von Schoenus nigricans , und Schoenus rufus Smith von Schoe¬
nus compressus Linn, generisch trennen: Manzen, die man genau
belrachten mufs, um nicht die eine für Abart der andern zu halten*
wenigstens scheidet n<ui nach diesem Merkmalle keine n at*"- flCll ^ n
Grirnpen. Wir behalten die Linn ersehen Gattunßp- J ° binge hei,
Iiis man sich über eine endliche Zertheiluv>« A«<*U>ejjverständigt ha¬
ben wird, und ziehen vor, dieselben nach allen zum Zwecke dienlichen
Theilen der Pflanze in natürliche Unterabtheilunjen zu scheiden.

Erste Rotte:
Nur ein nacktes Aehrchen am Ende des ruckten Hahns. Zwei

Scheiden an der Basis desselben, welche in keine Blätter auslaufen und
in ihrem Grunde mit keinen weitern äufsern Sobuppen umgeben sind.
Gritfei an der Basis eirund r^«-**«*«/» ules e BaiSj? bleibend, und da¬
durch gleichsam eine JNul's mit 2 Gliedern bildend. Unterweibige
Borsten 4—8, oder fehlend. Die unfruchtbaren Hahne den bliithe-
tragenden ganz ähnlich, aber am Ende spit! und ohne Blüthen. Eleo-
charis Rob. Brown, Bulbostylus Steven.

.1.30. SciF.rus palustris Linn. Sumpfbinse
Mit einem rundlichen oder zusammengeknickten Halme; blattlosen

Scheiden; länglicher Aehre; spilzlichei Bälgen von denen der un¬
terste kürzer ist und die Aehre halb uniäfst; zwei Narben und krie¬
chender Wurzel.

Beschreib. Host. Schräder. Walilenlcrg Ups. Gaudi n. Pollich.
Abbild. Host gram, austr. 3. U 55. I/crs Herb. t. i. f. 3. Slurm

D.Fl. ij. t. 5. f.g. Fl. Dan. 273. £.«a3i. I.amarck ///. t. 38. 1.
Sj'iioTi. Scirpus palustris Linn. Sp. pl. Eleocluiris palustris Brown.

Rorm. et Schult. S. F.

Triv. u. a. Nam. Scmse. Weihergras. Weierbinse.

ß. Gröfsere: mit 2' hohen, mehr zusammengerückten Halmen und 1" langer
Aehre. TV! Md. Emm. hurt, lernt. S c h ul t zA'uppl. Fl. Staig.! S. palustris
rar. lirnburgensis bejeune Fl. de S/ta.
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-y. Kleinere. S. palustris ß minor Sehr ad. Fl. germ, S. palustris ß Decand.
Fl. j'ranc. S. reptans T hui11. Pur. S_. varius S c Ii i' e b. in Schwei gg. et
Körte Fl. Erlane. ( S. Baeothryan W o h 11 e b. Suppl. und S. acicularis
Fl. D. nach Schräder.)

Abbild. Sturm D. Fl. 9 . t. 3. f. a. b. Fl. D. 167. ( S. acicularis).
Getrockn. Samml. Weihe D.Graes. i3o.

Wurzel ein wagerechtes, rundliches, schwarzbraunes Rhizom
(Wurzelstock Hayne) mit braunen, am Ende in eine Schuppe über¬
gehenden Scheiden bekleidet; in gewissen Zwischenräumen nach unten
starke Fasein, nach oben einen einzelnen, oder ein Büschel von blü¬
henden und unfruchtbaren Halmen; zur Seite neue, wagerecht fortzie¬
hende Wurzelläufer treibend. Halme aufrecht, 1 — 2', stielrund
oder aus dem Rundlichen zusammengedrückt, gestreift, grasgrün, am
Grunde mit 2 Scheiden umgeben, übrigens nackt, unter der Aehre et¬
was eingezogen; die Scheiden ziemlich straff anliegend, schief abge¬
stutzt, blattlos, di« untere und die Basis der obern braun. Aehre
am Ende des Halmes, aufrecht, länglich oder länglich - lanzettlich , viel-
Llüthig. Bälge ländlich - lanzettlich, spitzlich, glänzend, kastanieu-

raun, oder auch gelblich-braun, mit einem weifslichen Bande und
reii-v, grünen Rückenstreifen; rlif nher«f<»spitzer t die 2 — 3 untersten

breiter, »ti^pjf^j un j meistens leer, wie diei's bei allen Arten der Gat¬
tung statt findet; Qt. -nterste Balg die Aehre halb umfassend, so dal's
die Basis derselben von 2 gegenständigen Schuppen eingeschlossen
wird. Narben 2. Nufs zimmtbraun, zusammengedrückt, am Ran¬
de abgerundet. Borsten 3—4, länger als die Nufs.

In Gräben , ste'ienden Wassern und auf feuchten unfruchtbaren
Wiesen und Grasplätzen. Jun._Aug. 2J..

Die Abart ß wädist in tiefen Gräben und wird 2 — 3' hoch. Der
dicke Halm ist meisten» srark zusammengedrückt.

Die Abart y wächst auf magern nassen Triften. Die Halme , so wie
die ganze Pflanze, Heiner; jene nur fingerslang, oft aufsteigend oder
auch zurückgebogen, von verschiedener Dicke und mannigfach gekrümmt.

Anmerk. Ma:i hat die unfruchtbaren Halme dieser und der
übrigen Arten unserer ftlif ersten Kotten auch Blätter genannt;
allein die Blätter aller Cyjeraceen entspringen aus Scheiden und sind
nicht mit solchen umgeber: daher bleiht es keinem Zweifel unterwor¬
fen, dafs die oben sogenamten unfruchtbaren Halme wirklich solche
sind. Sie haben genau die Form der fruchttragenden und sind am
Grunde ebenfalls in Scheiien eingeschlossen. Sie kommen bei einigen
Arten häufig, bei andern selten , und bei andern gar nicht vor. Die
unfruchtbaren Halme unseer 6ten und 7ten Rotte sind Blätterbüschel,
wie sie bei den eigentlicbn Gräsern vorkommen.

j31. Scmrus uniglumis Enk. Einbalgigc Binse.
Mit rundlichem Habe; blattlosen Scheiden; länglicher Aehre;

stumpflichen Bälget von denen der unterste kürzer ist und die Aehre
ganz umfaist; 2 Nahen und kriechender Wurzel.

Beschreib. 1, i n k Jhrb. der Gewächskundc I.3.S. 77. Schweig. ctKocrte
Fl. Erlang, p. 2 et lüg.
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Sjnon. Scirpus uniglumis Link, S. intermediut Thuill, (nicht Poirct
Enc. TL p. S. palustris y. Decand. Fl.fr. S, tenuis Schreb.
in S c Ii w. et Kocrte Fl. Erl. S. conicus P r e s I. Mpt. — S. multicaut
Iis mehrerer Deutscher Botaniker.

Dem S. palustris äufserst nahe verwandt und bisher für eine Ab¬
art desselben gehalten oder übersehen, scheint aber standhaft verschie¬
den. Die Pflanze erreicht die Höhe von mittlem Exemplaren des S.
palustris^ 6—12", ist aber schlanker und die Aehre, wegen des weit
schmälern Rückenstreifens der Bälge, dunkler braun. Diefs füllt schon
auf wenn man die Pflanze im Freien sieht, aber das Hauptmerkmahl,
wodurch man sie von S. palustris unterscheidet, liegt in dem untersten
Balge, welcher die Aehre und den Halm so umgibt, dafs seine Ränder
sich auf der entgegengesetzten Seite berühren. Auch ist die Aehre bei
gleicher Gröfse aus weniger Bälgen zusammengesetzt, als die des S. pa¬
lustris. Die Nufs hat gleiche Gestalt und Farbe.

In Torfgegenden, um Rostock (Link), Erlangen (B i s ch o ff) , in
der Wetterau (Kr ob er) , in der Pfalz (Ziz) und wahrscheinlich in
ganz Deutschland. Jun. — Aug. 21.

1. An merk. Wir haben die altern Namen S. intermedius und
<S. tenuis nicht vorgezogen, wei] sie gar zu unpassend, und auch noch
wenig bekannt sind.

2. Anmerk. Dem S. palustris^ noch mehr aber dem S. uniglu-
mis verwandt, ist S. multicaulis Smith. Ueber diese Pflanze ist schon
vieles gesprochen, und sie ist bis jetzt von vielen Botanikern für eine
Abart des S. palustris gehalten worden. Sie macht aber eine wirkliche
deutlich verschiedene Art, welche jedoch in Deutschland bis jetzt noch
nicht gefunden zu seyn scheint. Alles was wir aus verschiedenen Deut¬
schen Gegenden unter diesem Namen erhielten, und mit unsern Engli¬
schen ächten Exemplaren verglichen, war S. uniglumis, dessen speci-
fische Verschiedenheit allerdings noch nicht aufser allen Zweifel gesetzt
ist. Zu diesem S. uniglumis gehört auch sehr wahrscheinlich die Abart
ß. des S. palustris Wahlenb. Lapp., woau <S. multicaulis Sm. als
synonym gezogen wird. Wahlenberg erwähnt daselbst schwacher
Längswellen auf dem Samen, zum Beweis, dafs er ihn genau betrachtet
hat; aber diesem scharfsichtigen Beobachter wäre gewils die auffallende
Form der Samen des S. multicaulis nicht entgangen, hätte er den äch¬
ten vor sich gehabt. Letzterer unterscheidet sich vom S. palustris und
S. uniglumis durch folgende Merkmahle: Die Nufs ist kleiner, auf¬
fallend schmäler, nach der Basis mehr zugespitzt, deutlich und schnei¬
dig-dreikantig, bei der Reife schwarzbraun; die bleibende Basis des
Griffels ist kaum halb so breit, aber pfriemlich zulaufend; die Bälge
laufen nach oben nicht schmäler zu, und sind am Ende abgerundet stumpf;
der untere Balg ist nicht viel kürzer als die übrigen und an der S2)itze
ausgerandet-eingekerbt; der Narben sind 3, und die Wurzelläufer feh¬
len. Der nahe verwandte S. uniglumis hat eine breite, verkehrt-ei¬
runde, nach der Basis weniger verschmälerte, zusammengedrückte, bei
der Reife gelb-braune Nufs, ohne alle Spur einer dritten Kante; die
bleibende Basis des Griffels ist breit und kurz-eirund; die Bälge sind
nach obenhin bemerkbar schmäler, zwar stumpf, aber nicht so abge-
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rundet; der unterste Balg ist wohl nicht schmäler, aher doch viel kür¬
zer als die übrigen, nicht ausgerandet, und der Nathan sind nur 2.
Es sollte uns freuen, wenn diese genauere Bezeichnung dazu beitrüge,
dal's die bisher im benachbarten England nicht selten vorkommende I'ilanze
nun auch in Deutschland entdeckt würde.

132. Scnvpus ovatus Roth. Eiförmige Bin&e.
Mit rundlichem Halme; blattlosen Scheiden; rundlich- oder breil-ei-

förmiger Aehre; abgerundet stumpfen Balgen, deren untersler der
kürzere ist; zwei Narben und faseriger Wurzel.

Beschreib. Rot Ii II. z, in Addend.. Host. Hoppe in Sturm D. Fl.
Ehrharts Beitr. 4. p. 155. 16. Gaudi n.

Abbild. Sturm D, Ft. 10. Host Gram. Austr, 3. t. 56. Fl. D. t, 373. nach
Trentepohl (in Roths Beitr. und Berichtig.)

Sjnon. Scirpus ovatus Roth Germ. II. 2. 5(>2. S. capitatus Schreb. Spicil.
Roth Ger;«. II. 1. 5/f. Krack er Sites. Schkuhr. S. compressus
Mönch Method. S.multicaulis Gm el. Lad, S.turgidus Pers. Synops.
S. annuus Thuill. S. soloniensis Dubais Ort. — £leocharis ovata
R ö m. et Schult.

Cetrocku. Samml. Hoppe pl. alp. Cent. 3. S ch I es. C en t. 2.

AVurzel faserig, aus vielen ziemlich starken weifslichen Fasern
bestehend, ein Büschel von zahlreichen Halmen treibend; diese 2 — 6",
zuweilen höher, aufrecht oder aufsteigend , schwach zusammengedrückt,
zart gestreift, dünner als bei den vorigen, übrigens in Ansehung der
Scheiden eben so beschaffen. A ehren eirund, halb so breit als lang,
bei kleinen Exemplaren oft fast kugelig, vielblüthig. Bälge viel klei¬
ner als an S. palustris , aber weit zahlreicher, eirund, an der Spitze
abgerundet - stumpf, röthlich - oder zimmtbraun mit weifslichein Rande
und grünem Rücken streifen. Staubgefäße 2. Borsten 5—6,
lang. Nufs gelblich-braun, sehr glänzend, zusammengedrückt mit
einem geschärften Rande.

Auf nassen Wiesen and Grasplätzen, am Rande der Teiche und
Gräben fast in ganz Deutschland. Jun. Jul. Q.

133. Scmrus acicularis Linn. Nadeiförmige Binse.
Mit gefurcht - viereckigem Halme; blattlosen Scheiden; eirunder Aeh-

re; drei Narben und gerippter Nufs.
Beschreib. Schrad. Host. Hoppe bei Sturm. Caud. Pollich.
Abbild. Sturm D. Fl. 10. Host Gram. Austr. 3. t. 60. E. B. 749. Fl. J).

t. 287. (nicht t. 167. welche den S. palustris y. darstellt.)
Sjnon S. acicularis. Linn. Sp. pl. Eleocharis acicularis R 0 m. et Schult.

S. V. E. costata Presl. — Mariscus acicularis Mönch.
Getrockn. Samml. Ehrh. Gram. 41. Hoppe Herb. Cent. 1. 53. Schles.

Cent. 2.

Triv. 11. a. Nim, Kleinste Binsen. Quellbinsen. IVadelbinsen. Moosbiuse,

Wurzel ein dünnes, fadenförmiges, schiefes oder gerade aufstei-
g<*virles,mit zarten Fasern besetztes, nach oben in ein Büschel Halmen
endigendes Rhizom, zur Seite aber nicht selten feine Wurzelläufiu
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treibend, aus welchen am Ende wieder ein, oder mehrere Haline her-
vorsprossen. Halme 1 — ¥ 4 , sehr schlank und borstenartig dünne,
gefurcht-vierkantig; im Wasser sich bis zu 1' Länge ausdehnend und
fluthend. Blattscheiden wie bei den vorigen Arten. Aehre ei-
runr;, spitz, klein, 1 — l 1/,/'', aus 4—llBlüthchen zusammengesetzt.
Bälge eirund, stumpf, kastanienbraun, am Rande heller, auf dem
Rücken mit einem grünen Streifen. Nufs länglich, mit vielen feinen
erhabenen Längsreifeben. Borsten 4, kürzer als die Nufs. Narben 3.

Auf feuchten vom Grase entblöfsten Stellen, besonders am Rande
von Teichen und Pfützen, daselbst auch unter dem Wasser. Jun.—
Aug. o. nach Wahlenberg und andern.

1. Anmerk. Die oben beschriebene Gestalt der Wurzel, an wel¬
cher man oft vertrocknete Halme findet, macht es wahrscheinlich, dafs
diese Pflanze dauernd sey. Man mufs aber bei dem Ausgraben und
Auswaschen dieses Pflänzchens behutsam zu Werke gehen, sonst reifst
der untere Theil der Wurzel ab, und man behält am Grunde der Halme
nichts als die obersten dünnen Fasern übrig. Eine vollständige Pflanze
mit jener Art der Bevvurzelung erhielten wir. von Dr. Lüderfsen, als
Abart: stolonifera*

2. Anmerk. Roth., Gaudin, Wablenberg, Goldbach,
Decandolle und andere Botaniker behaupten, dafs die Nufs dieser
Binse mit keinen Borsten umgeben sey. Wir haben sie jederzeit gefun¬
den, aber immer kürzer als die Nufs, an dieser dicht anliegend und
daher nicht auf den ersten Blick zu bemerken. So lang als Sturm a.
a. O. sie abgebildet hat, sind sie uns nie vorgekommen, und hätte St.
nicht 4 Borsten abgebildet, so würden wir vermuthen, dafs er die
bleibenden Reste der Staubfäden für Borsten gehalten habe.

3. Anmerk. Die Eleocharis costata P r e s 1. Fl. Cech. (von
Opitz aus Böhmen eingesandt) können wir von S. acicularis nicht
unterscheiden.

Zweite Rotte.
Nur ein Aehrchen am Ende des Halms. Mehrere Scheiden an der

Basis desselben, wovon die untern schuppenartig, die obern bei meh¬
rern Arten in Blätter endigend. Griffel am Grunde nicht erweitert,
die bleibende Basis nur eine kurze Stachelspitze auf der Nufs bildend.
Unfruchtbare Halme wie bei der ersten Rotte.

Anmerk. Bei S. nanus Spreng, fehlen Scheiden und Blätter
und dieser könnte wohl eine eigene Rotte bilden.

a. Mit unterweibigen Borsten. Scirpus Rob. Brown.

134. Scibfus cespitosus Linn. Moorbinse.
Mit rundlichem Halme; in ein kurzes Blatt übergehenden Scheiden;

eirunder Aehre; stumpfen Balgen , deren unterster gröfser , sta-
chelspilzig, in Form eines Deckblatts die Aehre umgibt; drei Nar¬
ben; glatter Nufs und faseriger Wurzel.

Beschreib. Host. Sturm. Roth. Wahlenb. Zapp. Gaudin.

Abbild. Scheuch z. Agr.X. 7. f. lt. Sturm V. Fl. 10. (die Borsten bei
d. D. zu kurz.) Krock. Sites, t. 14. Host Gr.Aust. 3.t. 5g. E.B. 1029.
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Synon. Scirpus cespitosns Linn. Sp- pl.
Gctrockn. Samml. Hoppe Dec. gram. No. 22. Scliles. Cent. 5.
Triv. u. a. Nam. Raseiisinue. Rasenbirise. Kolbenbinse.

Wurzel aus starken bräunlichen Fasern bestellend, und einen
gedrungenen Rasen von Halmen treibend; diese 2— 10", aufrecht, zur
Seite des Rasens am Grunde gebogen aufsteigend, übrigens gerade oder
bin-und hergebogen, starr an der Stammart, schlaffer in der Abart ß. ,
rundlich, tief gestreift, glatt, an der Basis mit mehrern eirunden, am
Ende kurz stachelspitzigen strohgelben Schuppen locker umgeben und
weiter hinauf von 2, 3 grünen, straffer angelegten, schief abgestutzten ,
in ein kurzes linealisches , halbrundes Blatt übergehenden Scheiden ein¬
geschlossen. Aehre eirund und eirund-länglich , klein 1 — 2 ;// lang ,
3 — 7 blüthig. B ä 1 g e eirund-länglich, stumpf, die obersten spitzlich ,
rostbraun, mit einem schmalen gelblichen Rande; die beiden untern
erweitert, breit eirund, sehr stumpf, das Aehrchen wie eine Hülle um¬
gebend; der unterste breiteste fast von der Länge des Aehrchens, zu¬
weilen auch etwas länger, fünfnervig, in eine grüne oder gelbliche,
dickliche, stumpfe Stachelsrjitze endigend. Borsten 5—b, länger
als die reife Nufs, glatt, ohne rückwärts gerichtete Zäckchen , nur
(unter starker Vergröfserung ) am Ende mit schwachen Knötchen be¬
setzt. Narben 3. Nufs schwarzbraun, stumpf-dreikantig. Mei¬
stens alle Bälge fruchtbar.

Bei der Fruchtreife fallen die Bälge ab, während die langen Borsten
und die weifsen vertrockneten Staubfäden den Köpfen fast das Ansehen
eines EriopJiorum geben, (vergl. Ehrh. Heitr. 4. p. 155. 17.) und
man würde diese Pflanze ganz passend zur P e r s o o n'schen Gattung
Trichophorum bringen, wenn die Borsten länger als die Bälge wären.
Sie aber nach den glatten Borsten von Scirpus zu trennen , möchte gar
zu subtil gesplittert scheinen.

Auf Sumpfboden der Alpen und Voralpen im südlichen, und auf
kalten, schwammigen Moorbrüchen im nördlichen Deutschland, zu de¬
ren Bildung diese Binse ein Hauptingrediens ist. Mai. Jim., auf den
Alpen später. 2L.

Auf beschatteten Brüchen wird die Pflanze zuweilen 12 — 18" hoch,
dahin gehört:

«S. cespitosus ß. nemorosus Roth Germ.'

135. Scirpüs Baeothryon Ehrhart. Torfbinse.
Mit rundem Halme; blattlosen Scheiden; eirunder Aehre; stumpfen

Bälgen, deren unterster gröfser, unbewehrt, die Aehre in Ge¬
stalt eines Deckblatts umgibt; drei Narben; glatter Nufs und fa¬
seriger Wurzel.

Beschreib. Host (als S. paucißorus). Sehr ad. Hayne. Sturm.
Scheuehz. Gaudin. Pollich.

Abbild. Sturm D. Fl. 10. Drev. u. Hayne Rb. 3. t. 22. Host 3.
t. 58. minder richtig. (Fl.D. t. 167. von Ehrhart selbst cilirt, auch
von Wahlenberg Lapp. et Upsal. Von andern verworfen und von
Trentepohl in Roths Botan. Bemerk, und Bericht. S. 77. zu
S. palustris ß. Linn, gezogen). E. B. 1122.
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Synon, S. Baeothryon E h r h. Eeitr. S. Hallen Vi 11. DaupK Gmel. Bad.
S. paueiflorus Lightf. Scot. Host grata, austr. S. cespilosus Poll.
Palat. S.sepium Vera, aller Gew. D. Eleocharis Baeothryon Prcsl. Cech.

Triv. u. a. Tvam. Hallerisclie Binse.

Wurzel aus langen dünnen Fasern bestehend, mehrere Halme
und zur Seite dünne Wurzelläufer treibend. Halm aufrecht, dünne
und schlank, stielrund, 2 — gestrefft, glatt, am Grunde mit 1 — 2
rothbraunen, länglichen, spitzen Schuppen, und dann mit einer straf¬
fer anliegenden, oben schief abgestutzten, blattlosen Scheide umgeben.
Aehre länglich-eirund , bei der Fruchtreife breit-eirund, 2 — 7blü-
thig , 2 — Z'" lang. Bälge länglich - eirund , bei grofsen Exemplaren
stumpf, kastanienbraun mit einem weifslichen Rande und grünen oder
bleichem Mittelstreifen; die beiden untern wohl breiter, aber nicht
länger als die übrigen , ob sie gleich bei armblüthigen Exemplaren,
deren wenige obere Bälge nicht weit über die untern hinausreichen
können, zur Blüthezeit nur wenig kürzer als das Aehrchen sind. Nar¬
ben 3. Nul's 3 kantig, blafs grau - braun, glatt, (unter einer starken
Linse ) zart der Länge nach gestreift.

Auf nassen Grasplätzen und an Ufern von Teichen und Gräben.
Jun. Jul. 2J..

Auf trocknern magern Stellen bleibt die Pflanze niedriger, 1 — 2"
hoch und armblüthiger. Solche Exemplare, wie wir sie in der Be¬
schreibung schon bezeichnet haben , sind :

Scirpus campestris (Feldbinse). Roth Cat. bot. 1. 5. Hayne
et Drev. Bb. S. Baeothryon ß. minor Sehr ad. Germ-

Abbild. Drev. und Hayne Bb. t. 23.
Anmerk, Hayne setzt den Unterschied dieser Abart von der

Stammart darin: 1) dafs sie kleiner ist; 2) dafs die Halme kürzer als
die Blätter sind; 3) dafs das Verhältnifs der blühenden und der frucht¬
tragenden Aehre in Hinsicht der Form gerade das umgekehrte sey; 4) dafs
die Kelchspelzen von gleicher Länge unter sich und mit der Aehre
sind; 5) dafs man nur 3_4 Blüthen wahrnehme; 6) dafs der Frucht¬
knoten in der Mitte stärker zusammengezogen und 7) die Narben et¬
was kürzer seyen. — Wir haben uns jedoch durch Vergleichung sehr
vieler Exemplare überzeugt, dafs die vielen Uebergänge nicht erlauben
eine Artenabgränzung anzunehmen.

136. Scirpus parvulus R 6 m. et Schult. Zwergbinse.
Mit einem scheide - und blattlosen Halme; eirunder Aehre ; stumpfen

Bälgen; drei Narben und faseriger Wurzel.
Beschreib. Wallr. Ann. bot. als S. nanus, welcher Name jedoch schon

früher von Poiret einer indischen Art gegeben worden ist.
Sjnon. Scirpus parvulus Rom. et Schult. S. nanus Spreng. Pugill. i. 4.

No. 7. Wallr. Ann. bot. 7. 11. S. fluitans Spreng, mant. 1. 4.

Fast von dem Ansehen der Subularia aquatica. W u r z e 1 aus
langen weifslichen Fasern bestehend, und mehrere fruchtbare und un¬
fruchtbare Halme treibend; diese 1 — l 1/,", schlank, doch etwas dick¬
lich im Verhältnifs der Kleinheit der Pflanze, aufrecht, rundlich, nach
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oben verdünnt, unter der Aehre eingezogen , sehr glatt, gelblich-grün ,
am Grunde hleichgelblich und schuppen - und blattlos, inwendig mit
entferntstehenden Zwischenwänden durchschnitten. Aehre sehr klein
(die kleinste aller bekannten Arten), eirund, 1—{'/.'"lang, 3—4blü-
thig. Bälge eirund, stumpf, grün mit einem weüslichen .Rande; der
unterste etwas breiter, meistens alle fruchttragend. Narben 3. Bor¬
sten 4—6, länger als der Fruchtknoten. Die reife Nuls haben wir
nicht gesehen.

Anmerk. Wallroth, der Entdecker dieser Art, sieht den un¬
fruchtbaren Halm für Blätter an; dagegen streitet aber die Analogie
aller übrigen Binsenarten.

Auf nassen Stellen am westlichen Ufer des Köhner-Sees im Maas-
feldischen. Jul. Aug. Q.

h. Ohne unterweibige Borsten. Isolepis B-. Brown.

137. Scinrus ßuitans )iinn, Fluthende Binse.
Mit einem schlappen , ästigen, blättrigen Halme; in eine Aehre sich

endigenden Aesten und zwei Narben.
Beschreib. Schrad. Scheu etil. C nie Ha Bad.
Abbild. Fl.D. 1082. E Bot. 216. Scheuch«. 365. t. 7. f. 20.
Sjnon. Scirpus ßuitans Linn. Sp. pl. S. stölonifer Roth in Usteri

Annal. S. ßuitans a. und ß. brevicaulis Decaad. Isolepis ßuitans
Brown. Rom. et Schult. S.V.

Getrockn. Samml. E h r h a r t.

Wurzel faserig. Halme 6 — 12 // lang, schlank, wellig gebogen,
gegliedert, gestreift, glatt, auf einer Seite rundlich , auf der andern
hohlkehlig, im Wasser fluthend und an den untern Gelenken wurzelnd,
an ausgetrockneten Plätzen niederliegend, viel länger werdend, aus
allen Gelenken Wurzeln treibend und so dichte Rasen bildend, nach
oben ästig. Aeste wechselständig, an ihrer Basis mit Blattscheiden
umgeben, nach oben nackt, mit einer Aehre endigend, übrigens wie
der Hahn auf einer Seite rundlich, auf der andern hohlkehlig. Blatt¬
scheiden in Blätter übergehend, und so wie diese glatt. Blätter
sehr schmal, linealisch oder borstlich, V — 2" lang, weich, hohlkehlig,
dreinervig, mit entfernten Queeradern r 3urchschnitten, an den untern
Gelenken des Halmes in Büscheln stehend, welches eigentlich unfrucht¬
bare Aeste sind. Aehre klein, 1 — 2"', eirund, 3 — 7hlüthig. Bälge
eirund, stumpf, grün, mit weifslichem Rande,, einem gesättigter¬
grünen Mittelstreifen und zuweilen mit einem röthlichen Streifehen am
"Rande. Narben 2. Nufs weifslich, zusammengedrückt, mit schnei¬
digem Bande.

Aendert ab mit haardünnen , 3 — 4" langen Blättern.
In Pfützen und Teichen, in langsam fliefsenden Wassergräben und

an überschwemmten Orten in Niedersachsen; dann bei Baireuth, Mün¬
chen; bei Linkenheim im Badischen (Gmelin), in Rheinpreuisen
(Lejeune). Jul. — Sept. 21.

Anmerk. Was wir oben Halme nannten, ist nichts anders, als
was bei andern Binsenarten mit kriechender Wurzel das Rhizom ist,
nur dafs hier das Rhizom zum Theil im Wasser schwimmt, und au
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ausgetrockneten Stellen auf, und nicht unter der Erde liegt. Das, was
wir Aeste nannten, sind die wahren Halme, und ebenfalls , wie bei
allen Binsenarten, an ihrem Grunde mit Blattscheiden umgeben. Die
huscheligen Blätter am untern Theile des Rhizoms sind die noch nicht
blühenden oder nicht zur Blüthe kommenden Halme.

Dritte Rotte.

Aehrchen in einer zusammengesetzten, falsch - seitenständigen
Spirre : das untere Hüllenblatt nämlich in gerader Richtung mit dem
Halme fortlaufend und eine Fortsetzung dieses vorstellend. Bälge
breit-eirund, ausgerandet, und aus der Ausrandung eine Stachelspitze
treibend. H ü 11 en - und Haimb 1 ä 11 e r halbrund, am Grunde hohl¬
kehlig. Griffel wie bei der zweiten Rotte. Unterweibige Bor¬
sten 2 — 6. Scirpus R. Brown.

138. Scinrus lacustris Linn. S e e b i n s e.

Mit einem runden Halme; zusammengesetzter Spirre; büschelig
gehäuften Aehrchen ; zweiblättriger Hülle ; nebst einer Stachel¬
spitze ausgerandeten kahlen gefransten Bälgen; drei Narben,
und an der Spitze bärtigen Staubkölbchen.

Beschreib. Sehr ad. Host. Hoppe bei Sturm. Gaudin. Pollicli.
Abbild. Sturm D. Fl. 36. Host gram, austr. 3. 6i. E. B. 666. Fl.

Dan. 1142.
Synon. Scirpus lacustris Linn. Sp. pl.
Getrockn. Samml. Ehr hart No. 112. Sc hl es. Cent. 2.
Triv. u. a. 3Nam. Teichbinse. Pierdebinse. Grofse Seebinse.

Wurzel daumensdick, fast holzig, braun, wagerecht, gegliedert,
an den Gelenken mit häutigen , gezahnten , nervigen Scheiden umge¬
ben, und mit starken, weifslichen Wurzelfasern zerstreut besetzt.
Halme 4 —12' und höher, mit weifsem, schwammigen Marke ge¬
füllt, am Grunde fingersdick, nach oben allmählig dünner wer&end,
aufrecht, ander Spitze etwas geneigt, stielrund, unter der Spirre un¬
deutlich kantig, glänzend, kaum bemerkbar gestreift, glatt, gesättigt¬
grasgrün , an der Basis mit mehrern braun-rothen Schuppen, und dann
mit einigen glatten, blattlosen Scheiden, welche nach unten eben so
gefärbt sind, umgeben; die obere dieser Scheiden endigt sich in ein
2 — V langes, linealpfriemliches, hohlkehliges, am Rande scharfes
Blatt; berstet nicht selten und zerreifst amRande in netzförmig zusam¬
menhangende Fäden. Spirre endständig, wegen des gerade aufge¬
richteten untern Hüllenblatts seitenständig scheinend , zusammengesetzt,
am Grunde mit zwei gröfsern Hüllenblättern, und an jeder Veräste¬
lung mit einem Deckblatte, und innerhalb dieser Hüllen - und Deck¬
blätter an jedem Aste mit einem Stiefelchen versehen. Das untere Hiil-
lenblatt aus einer breiten umfassenden, an den Seiten häutigen Basis
pfriemlich zulaufend, halbrund, auf der Oberseite etwas hohlkehlig,
öfters von der Länge der Spirre; das zweite Hüllenblatt viel kleiner,
und oft, wie die nun folgenden Deckblätter, eine blofs häutige Schuppe
bildend. Die Spirrenäste sind sehr ungleich, zusammengedrückt oder
halbrund, am Rande von rüthlichen Zäckchen sehr scharf. Aehrchen

•2«



434 Arten. Dritte Klasse;

2 und mehrere am Ende der Spirrenäste , hüschelig, eirund oder läng¬
lich, 3— 5"' lang, vielblüthig. Bälge breit-eirund, gestreift, mit
einem stark hervortretenden Mittelnerven, sehr stumpf, zweispaltig-
ausgerandet mit spitzen Abschnitten und einer Stachelspitze in der
Spalte, rostbraun, am Bande heller, und daselbst mit weifslichen
Fransen besetzt. S ta u b k ö 1 b ch e n am Ende mit einem kurzen Bart-
eben. Narben 3. Nufs bräunlich, glatt, stumpf-dreikantig, mit
einer stumpfen Spitze. Borsten 6.

In Seen , Teichen, tiefen Gräben und langsam flielsenden Wassern.
Jun/Jul. 21.

1. Anmerk. R. Brown gibt statt drei Narben nur zwei an.
Hatte er vielleicht den S. Taberiiaemontani vor sich ?

2. Anmerk. Jeder Spirrenast (oder Blüthenstiel) bei dem<S.Zß-
custris und den folgenden Arten, ist an seinem Grunde mit einem Deck¬
blatte, und innerhalb desselben mit einem Stiefelchen umgeben. Das
erste , unterste Deckblatt ist gewöhnlich grofs , und mehr oder weni¬
ger den auf den Scheiden stehenden Halmblättern, oder auch einer Fort¬
setzung des Halmes ähnlich, und dieses Deckblatt heilst das unterste
Hüllenblatt. Das zweite Deckblatt und einige der folgenden am Grunde
der Hauptäste haben öfters auch noch eine blattartige Spitze, und wer¬
den in diesem Falle noch zu den Hüllenblättern gezählt ; die nun wei¬
ter folgenden, und die an der Verästelung der Spirrenäste befindlichen,
sehen schon mehr den Bälgen der Aehrchen ähnlich , und diefs um so
mehr, je weiter sie nach oben stehen. Bei kleinern Exemplaren und
bei solchen mit gedrungenen Spirren fehlt dem zweiten Deckblatte die
blättrige Spitze gar oft, und darum hat ein solches Exemplar nur eine
einblättrige Hülle, während gröfsere eine 2— 3blättrige besitzen. Man
sieht daraus, dafs man die Zahl der Hüllenblätter mit Vorsicht in die
Unterscheidungsmerkmale aufnehmen mufs. Bei manchen Arten mit
büschelig zusammengezogener Spirre haben die Deckblätter und Stiefel¬
chen so sehr die Form der Bälge, dafs man sie ganz zu vermissen
glaubt; nur das erste Hüllenblatt ist stets in ansehnlicher Gröfse vor¬
handen.

139. Scirpus Tabernaemontani Gmeiin Tabcrnaemontans-Binse.

Mit einem runden Halme; zusammengesetzter Spirre; büschelig ge¬
häuften Aehrchen ; zweiblättriger Hülle; nebst einer Stachelspitze;
ausgerandeten , punktirt * scharfen , gefransten Bälgen; zwei Nar¬
ben und an der Spitze kahlen Staubkölbchen.

Beschreib. Gmeiin Bad Scheuchz. Agr. p. 356. Pollich.
Abbild. E. B. 232 1. Tabernaemont. Icun. p. 566.

Synon. S, Tabernaemontani Gmel. Bad. S. lacustris y. S c h r a ä. Germ.
S.- lacustris ß. Pollich Palat. Fl. d. VTett, Roth Germ. S. glau-
cus KB. Smith Cornpend.

Triv. u. a. Kam. Kleinere Seebinse. Waldbinse.

Unterscheidet sich von S. lacustris , wie uns dünkt, durch folgen¬
de Merkmale , als eigene Art. Der Halm niedriger, 3 — 4', oft auch
noch kleiner, nur 1 — 2' hoch , stets seegrün und unter der Spirre
deutlich dreikantig. Die Spirre gedrungener, weniger zusammen-
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gesetzt, kürzer als das unterste Hüllblatt; die Aehrchen fast um die
Hälfte kleiner; die Bälge kastanienbraun mit weifslichem Rande,
und von vielen erhabenen, gesättigt purpurbraunen Punkten scbürflich;
dergleichen Funkte finden sich auch öfters auf den Spirrenästen. Nufs
zusammengedrückt mit schneidigem Rande, aber mit keiner Kante auf
der konvexen Seite. S t a ub k ö lb ch e n am Ende kahl. Narben 2.

A n m e r k. Die Abart ß. des S. lacustris S c h r a d. Fl. germ. scheint
nicht zu dieser Art zu gehören, weil der Verf. nur bei der Abart y. be¬
merkt , dals sie zuweilen einen seegrünen Halm habe. Die seegrüne Farbe
ist aber beständig. Nimmt man den S. Tabernaemontani als Abart von
S. lacustris an, (wir halten ihn für eine selbstständige Art) und zwar
für die Abart >y., so können wir doch keine Abart ß. unterscheiden.
Smith Flor. hrit. zählt 3 Abarten; aber seine Abart ß. ist S. Taber¬
naemontani, und die Abart y. S.Duvalii.

In Gräben und stehendem Wasser auf der Rheinfläche sehr gemein ;
bei Göttingen und vermuthlich an vielen Orten Deutschlands. Jun. Jul. 2U

1 4o. Scikpus Duvalii Hoppe. Duvalsbinse.
Mit einem undeutlich dreiseitigen auf einer Seite flachen Halme;

zusammengesetzter Spirre ; büschelig gehäuften Aehrchen ; zwei¬
blättriger Hülle; nebst einer Stachelspitze, ausgerandeten kahlen
gefransten Bälgen; zwei Narben und an der Spitze kahlen Staub-
kölbchen.

Beschreih. Hoppe hei Sturm.
Ahhild. Sturm D.Fl. 36. E.B. ig33.
Sjnon. S'cirpus Duvalii Hoppe hei Sturm D. Fl. Bf. 36. S. lacustris y.

Smith Brit. S.carinatus E. B. Smith comp. Juncus aquaticus me-
dius caule carinato Ray Syn. 48.

Eine Mittelform zwischen S. lacustris und triqueter. Halm
grasgrün, niedriger als bei S. lacustris, undeutlich dreiseitig , die eine
Seite platt, die andere etwas konvex, die Kanten aber abgerundet und
Wenig ausgezeichnet; das unterste H ü 11 b 1 at t steif aufrecht, stechend,
tief hohlkehlig, blattig. Die Spirre genau wie bei S. lacustris , die
Aehrchen büschelig gehäuft, die Spirrenäste am Rande scharf. Die
Bälge tief ausgerandet, kahl, rostbraun, am Rande heller, mit weifs-
üchen Fransen. Staubbeutel am Ende kahl, ("unter starker Ver-
gröfserung ein wenig gezähnelt). Narben 2. Nufs zusammenge¬
drückt, nicht dreikantig. Scheiden des Halmes blattlos.

Demnach verschieden von S. lacustris durch den niedrigem, auf der
einen Seite platten, etwas dreiseitigen Halm, blattlose Scheiden ,
kahle Staubbeutel, zwei Narben und eine zusammengedrückte, nicht
dreikantige Nufs. — Von S. Tabernaemontani durch die ebenbemerkte
Gestalt und durch eine grasgrüne Farbe des Halmes; durch rostbraune,
nicht purpurbraune, kahle, nicht von erhabenen Funkten scharfe Bäl-
S e - — Von S. triqueter durch undeutlich dreiseitigen , nicht geschärft
dreikantigen Halm ; durch gröfsere, weniger gedrungene Spirre ; durch
ein deutliches zweites Hüllenblatt, und mehr rostbraune, nicht roth¬
braune Bälge. — Von S. littoralis durch dieselben Merkmale des
Halms; durch die büschelig-gehäuften Aehrchen, welche bei diesem
ei nzeln stehen, und durch deutlich gefranste Bälge.

'28*
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Jul.

gestielten

Auf nassen Flätaen am Ufer der Donau Lei Regensburg.
August, 2U

l4l. Scirpüs littoralis Schrad. Meerstrandsbinse.

Mit dreikantigem Halme; zusammengesetzter Spirre;
Aehrchen; zweiblüthiger Hülle; nebst einer Stachelspitze aus^e-
randeten gezähnelten Bälgen ; zwei Narben; und an der Spitze
bärtigen Staubkölbchen.

Beschreib. Schräder.
Abbild. Schrad. Germ. t. 5. f. 7. *
Sjnon. Scirpus littoralis Schrad. Germ.

Von d&n Ansehen des S. lacustris, und dem S.triqueter sehr nahe
verwandt^pgon dem erstem verschieden : H aIm niedriger , dreikantig,
doch die Kopten nicht sehr geschärft; die Aehrchen nicht büschelig-
gehäuft, sondern gestielt und einzeln ; die Spirrenäste am Rande
nur wenig schärflich; die Bälge an der Spitze weniger tief ausge-
randet, am Rande etwas gekerbt, nicht gefranst; Narben 2.— "Von
S.triqueter'- die Spirre gröfser, ausgebreiteter; die Aehrchen
länglicher, einzeln, rost- nicht rothbraun; die Bälge ohne Fransen;
die Staubbeutel am Ende bärtig. Die gestielten einzelnen, nicht
büschelig gehäuften Aehrchen, unterscheiden diese Art von allen ver¬
wandten auf den ersten Blick.

Die Blätter sind sehr kurz, meistens nur eins an der obern
Scheide, selten zwei an zweien Scheiden vorhanden. Das zweite
Hüllenblatt ist meistens nur eine häutige Schuppe; die Nufs zu¬
sammengedrückt , nicht dreikantig.

In stehenden Wassern an der Küste des Adriatischen Meers. Jul.
August. 21.

142. Scirpus triqueter Linn. Dreikantige (dreiseitige) Binse.
Mit dreiseitigem Halme; zusammengesetzter etwas geknauelter Spir¬

re ; büschelig - gehäuften eirunden Aehrchen; zweiblättriger Hülle ;
nebst einer Stachelspitze ausgerandeten gefransten Bälgen; stum¬
pfen abgerundeten Zipfeln derselben; zwei Narben ; an der kur¬
zen dreieckigen Spitze kahlen Staubkölbchen und kriechender
Wurzel.

Beschreib. Roth N. Beylr. p. 90. 1. Schrad. Hoppe bei Sturm.
Host (als S.mucronatus, hieher und nicht zu S. Rothii.)

Abbild. Sturm D. Fl. 36. Host t. 66. E.B. 1694.
Sjnon. S.triqueter L. Munt. Smith Brit. Brown Prod. Gmel. Bad.

Roth Germ. S.triqueter Roth 2V".Beytr. S.mucronatus Pol lieh
Palalin. Host Gram, (ohne Scheuch z. Synon. ) Schkuhr.
Flor, der Wetlerau.

Die kriechende Wurzel von der Dicke einer Gänsefeder, ist
gelblich, gleichfarbig umscheidet und mit dichten braunen Fasern ver¬
sehen. Der Halm glatt, dreiseitig, mit ebenen Flächen; nur die
Fläche, aus welcher die Spirre hervortritt, schwach hohlkehlig , 2 — 3
auch wohl 4', gröfstentheils blattlos, nur die obere Scheide in ein mei-
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stens 1—2'' langes, dreiseitig-rinnenartiges, zugespitztes Blatt aus¬
gehend. Das obere Hüllenblatt gewöhnlich nur eine häutige
Schuppe, welche die zunächst folgenden Bälge kaum an Gröfse über¬
trifft. Die Spirre wenig ästig, gedrungen. Die Aehrchen 3_5,
gedrängt und stiellos, eiförmig zugerundet. Bälge kastanienbraun,.
ins Purpurbraune lallend, mit einem weifslichen gefransten Rande, ei¬
rund, nach oben breiter, daher fast verkehrt - eirund, mit stumpfen
abgerundeten Zipfeln der ausgerandeten Spitze und hervorragendem
Mittelnerven. Staubbeutel in eine kurze dreieckige, völlig haar¬
lose Spitze endigend. Narben 2. Nufs braun, sehr glatt, nicht
dreikantig. Alles übrige wie bei den vorigen.

In stehendem Wasser , am Ufer der Flüsse und Teiche fast durch
gana Süd. und Mitteldeutschland. Jul. Aug. 21.

Anmerk. Host führt bei dieser Gelegenheit an, dafs das erste
oder unterste Deckblatt, welches von den meisten Botanikern für eine
Fortsetzung des Halms gehalten, von andern irrig Spitze ge¬
nannt werde, an Halmen mit armblüthiger Spirre aufrecht, an reich-
blühenden, mit dichtgeknauelten Aehrchen versehenen aber zurückgeschla¬
gen sey; welches sich doch an unsern zahlreichen und von Host zum
iaeil selbst herkommenden Exemplaren nicht standhaft erweiset. Wir
halten jenen zurückgeschlagenen Stand des Deckblatts für eine Andeu¬
tung der höhern Entwickelung der verschiedenen Individuen, oft auf

.einer und derselben Wurzel,

*43, Scirpus Rothii Hoppe. Botbische Binse.
Mit dreikantigem Halme ; sitzenden gelinauelten eirund - längliehen

Aehrchen; zweiblättriger Hülle; nebst einer Stachelspitze aus¬
gerandeten gefransten Bälgen; spitzen Zipfeln derselben; zwei
Narben; an der pfriemlichen Spitze wimperig - gezähnelten Staub-
kölbchen und kriechender Wurzel.

Beschreib. Kotl N. Seylr. Hoppe, bei Sturm
Abbild. Sturm D. Fl. 36.
Synon. Sclrpus Rothii Hoppe in Sturms D. Fl. S. triijueter Rot Ii

iV".Bejytr. S. triijueter ß. triangularis Pers. Synops-. i. 91. S. pun-
gens V a h 1 ? S. americanus Pers. ?

Eine von der vorigen , in vielen Merkmalen deutlich verschiedene
■Art, obgleich sie derselben sehr nahe kommt. Sie ist kleiner; der drei¬
kantige (mit rinnigen Flächen) nicht dreiseitige Halm ist viel dünner
und niedriger. Die 3—4 Scheiden desselben tragen 4, 6 — 10" lange
Blätter. Die Aehrchen sind völlig stiellos zu 4 — 6 , zuweilen nur zu
*—-2 in einem Knaul sitzend, eirund - länglich, spitzlich. Das unterste
Hullenblatt ist 4 — 6 und mehr Zoll lang ; das obere eine häutige
Schuppe, welche fast noch einmal so grofs als die untern Bälge ist.
■Diese sind zimmtbraun, nicht ins Purpurfarbene spielend, am Rande
etwas heller aber nicht so auffallend weifslich, länglich - eirund nach

"I . -1 •
Oßen nicht breiter; die Zipfel der Ausrandung spitz, die untern
■Bälge länger stachelspitzig , die obern weniger gefranst. DieStaub-
Beutel länger , in eine phiemliche scharfe (unter starker Vergröfse-
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rung stachelig - gezähnelte) Spitze auslaufend. Das übrige mit der vo¬
rigen Art übereinstimmend.

Hin und wieder in Norddeutschland; z.B. in der Leesum, nicht
weit von Vegesack, und am Ausflusse der Weser. Jul. Aug. 21.

Vierte Rotte.

A eh rchen in einem Büschel falsch seitenständig; das untere Hüll¬
blatt nämlich zieht in gerader Richtung mit dem Halme fort und stellt
eine Fortsetzung des letztem vor, nur bei einer Art schlägt es sich zur
Bliithezeit wagerecht zurück. Bälge eirund, stumpflich, an der nicht
ausgerandeten Spitze mit einem kurzen auswärts gebogenen Achselspitz-
chen. Hüllen - und Halmblätter halbrund oder kantig, am Grun¬
de hohlkehlig. Griffe] wie bei der zweiten Rotte.

a. 4— 6 unterweibige Borsten. Scirpus. Brown.

144. Scirpus mucronatus Linn. Steifgespitzte Binse.
Mit geschärft - dreieckigem Halme; sitzenden geknaullen eirunden

Aehrchen; zuletzt wagerecht zurückgeschlagenem Hiillenhlatte
der einblättrigen Hülle; an der Spitze ganzen zusammengezogen-
stumpfen in ein zurückgebogenes Stachelspitzchon ausgehenden
Bälgen; drei Narben; queergerunzelter Nuls, und faseriger Wurzel.

Beschreil). Schrad. Hoppe in Sturras D. Fl. Scheuch z. Agr. 404.
Roth N. Beytx. Gaudi».

Abbild. Sturm D.Fl. 36. Scheuchz. 404. t. 9. 14.
Synon. Scirpus mucronatus Li n n. Brown Prod. S. mucronatus (tricari-

natus) Pers. S. glomeratus S c o p. Carn.
Getrockn. Samml. Sieb er Herb. FI. austr. i3.

Triv. u. a. Nam. Zugespitzte Binse. Stechbinse.
Dem S. triqueter blofs im Halme, sonst wenig ähnlich. Wurzel

aus vielen starken Fasern bestehend, nicht kriechend. Halme büschel¬
weise aus der Wurzel entspringend, 1—3', dreieckig mit geschärf¬
ten Kanten und konkaven Flächen (tricarinatus) , am Grunde mit
Schuppen und dann mit 2 häutigen blattlosen Scheiden bekleidet, wel¬
che statt der Blätter eine kürzere oder längere stumpfliche Stachelspitze
haben. Das Hüll enblatt 1 — 3 // lang, anfangs aufrecht, dann wage¬
recht zurückgeschlagen und einer Fortsetzung des Halmes so vollkom¬
men gleichend, dafs man einen wirklich seitenständigen Blüthenknaul
annehmen müfste, wenn sich diese Spitze des Halmes nicht endlich
wagerecht, oder unter einem noch stumpfern Winkel zurücklehnte,
was S. triqueter und setaceus auch, wiewohl in geringerm Grade
thun. Aehrchen 10 — 20, sitzend, in einen Kopf zusammenge¬
drängt, eirund-länglich , dicklich, vielblüthig. Bälge breit - eirund,
gestreift, mit vorstehenden Kielnerven, an der Spitze zusammengezogen;
stumpflich , und daselbst etwas kielig zusammengedrückt, mit vorge¬
zogener, etwas rückwärts gebogener Stachelspitze, grün, gegen den
Rand braun, daher die Aehrchen beim ersten Blicke grün mit einem
braunen Gitter bemalt erscheinen, welches diese Art vor den vorher¬
gehenden Arten sehr auszeichnet. Der Rand der Bälge ist nicht ge¬
franst , nur, unter starker VergröTserung, etwas gezähnelt. Nar-
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ben 3. Nufs weifslich, stumpf-dreikantig , zart in die Queere ge¬
runzelt. Borsten 4 — 6, länger als die Nufs.

Mit Scirpus briqueter läfst sich diese Pflanze nicht verwechseln;
man nannte eine Abart desselben , oder ihn selbst, S. mucronatus aus
Unkunde des ächten, der eine südliche Pflanze ist, und den man iin
nördlichen Deutschland gefunden zu haben glaubte.

In Gräben und stehenden Wassern in Kärnthen und Krain; im
Littorale; bei Erlangen; im Badischen? Juli Aug. 2i. Dafs er bei
Erlangen vorkäme, wird von Hoppe widersprochen, vergl. Sturm
D. FL Heft 36. Wir können aber seine dortige Heimath im Desen-
dorfer Weiher mit mehrern trefflichen Exemplaren, von Rohde selbst
gesammelt, beweisen. Unsere Nepal-ostindischen Exemplare weichen
in Nichts ab.

b. Keine unterweihige Borsten. Isolepis R. Brown.

145. Scikpus supinus Linn. Niedrige Binse.
Mit rundem Halme; sitzenden geknaulten Aehrchen; aufrechtem

Hüllenblatte der einblättrigen Hülle, meistens von der Länge des
Halms; stumpfen kurzstacheispitzigen Bälgen; drei Narben und
einer queergerunzelten Nufs.

Beschreib. Host. Schrad. Roth. Gaudi n.

Abbild. Schrad. Germ. t. i. f. i. Host gram, austr. 3. t. 64. Hoppe
bot. Biblioth. 1804.

Sjnon. S. supinus L. spec.pl. S. lateralis Uetz. Observ. Isolepis supina
R. Brown. R ö m. et Schult. .5'. V.

Triv. u. a. Nam. Zuriickgebogene Binse.

Im Baue und in der Farbe der Aehrchen dem S. mucronatus ähnlich,
aber sonst mehr vom Ansehen des S.setaceusy wiewohl viel stämmiger
und die Aehrchen doppelt so grofs als bei letzterm. Wurzel faserig,
mehrere Halme treibend; diese 4—10", dicklich, stielrund, nach oben
zusammengedrückt, glatt, zartgestreift, einige gerade aufrecht, andere
schief, einige wenige ühergebogen, am Grunde mit 1 — 2 Schuppen

l 1 ■ ■ OD' • 1 ■ 1"
nud dann mit einer glatten Scheide umgeben, welche sich m ein lmeali-
sches ya — 2 , zuweilen 4 — 6" langes hohlkehliges Blatt endigt. Aehr¬
chen 2 —10 in einem Köpfchen sitzend, dicklich, eirund oder eirund¬
länglich, vielblüthig. Hüllenblatt, genau genommen nur eins, ei¬
ner Fortsetzung des Halmes gleichend, von der Länge dieses oder et¬
was langer oder kürzer, so dafs die Aehrchen ungefähr in der Mitte
ue s Halmes zu sitzen scheinen, am Grunde der Aehrchen etwas häutig
Verbreitert, übrigens rundlich zusammengedrückt, gegen die Basis hohl¬
kehlig. Bälge breit-eirund, gestreift, stumpf, der starke Mittelnerv
*n em kleines etwas zurückgebogenes Stachelspitzchen vorgezogen, grün,
8 e gen den Rand braun, dadurch den Aehrchen des S. mucronatus sehr
gleichend, oder gänzlich braun, mit schmälern grünen Rückenstreifen;
ue r untere Balg einer der untern Aehrchen, besonders an den spätem
^nd niedrigem Halmen, erscheint oft vergröfsert und in eine blattige,

lange Spitze auslaufend, dadurch ein zweites kleineres Hüllenblatt
Vorstellend, welches sich zuweilen an mehrern Aehrchen, doch in ab¬
nehmender Gröfse nach oben zeigt. Vergleichen wir unsere Exemplare
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der nahe verwandten Isolepis uninoäis Delille, an welcher dieser
Theil ausgebildeter, und über einen Zoll lang ist, so möchten wir ihn
wohl für ein zweites Hüllenblatt zu erklären keinen Anstand nehmen
dürfen. Narben 3. Nu Ts stark queerrunzlich. Borsten 0.

In stehenden Wassern und auf nassen Grasplätzen in Oestreich ,
in Baiern, bei Regensburg, bei Barby an der Elbe, bei Prenslow in
Brandenburg. Jul. Aug. O.

An merk. Was wir an ostindischen Exemplaren vom S. lateralis
Retzii besitzen, stimmt genau mit der abgehandelten europäischen
Art überein.

l46. Scinpus setaeeus Linn. Borstbinse.

Mit rundem Halme; meist zweiig-stehenden ungestielten Aehrchen;
einem vielfach kürzern Hüllenblatte als der Halm; stumpfen kurz,
stachelspitzigen Bälgen; drei Narben und einer mit erhabenen
Längsreifchen bezogenen zusammengedrückten Nufs.

Beschreib. Schrad. Smith. Hoppe, in Sturms D.Fl. Host. Caud.
Pollich.

Ahhild. Sturm V.Fl. 10. Host Gram. Austr. 3. t. 65. Hayne term.
bot. t. 23. 4. Poiteau et Turpin t. 68. Gart 11. Fruct. I. t. 2.
Leers Herb. t. 1. f. 6. E. B. 1693. Fl. D. t. 3n.

Synon. Scirpus setaeeus Linn. Sp. pl. Isolepis setacea Brown. Köm.
et Schult. S. V. Mariscus setaeeus Jlmic h.

Getrockn. Samml. Schles. Cent. 5.

Triv. u. a. Kam. Kleine Spitzsemse.

Wurzel faserig, bei manchen Individuen etwas kriechend, ge¬
wöhnlich einen dichten ausgebreiteten Rasen von zahlreichen Halmen
treibend; diese sehr dünne, fädlich, gestreift, glatt, rundlich, oder
zusammengedrückt 2— 6" hoch, am Grunde mit einer oder einigen
braunen Schuppen, und dann von einer oder zwei Scheiden eingeschlos¬
sen, welche in ein fadliches hohlkehliges kürzeres oder längeres Blätt¬
eben ausgehen. Aehrchen 1, 2 — 4, eirund, sitzend, und wegen des
aufrechten oder nur etwas zurückgebogenen Hüllenblatts unter der Spitze,
seitenständig scheinend; dieses Hüllenblatt viehnal kürzer als der Halm,
fädlich, bohlkehlig und am Grunde zur Aufnahme der Aehrchen häutig
verbreitert. Bälge breit-eirund, stumpf, gestreift, rothbraun mit
einem schmalen weifslichen Rande und grünen Rückenstreifen; der nach
oben kielig hervortretende Mittelnerv in ein kurzes auswärts geboge¬
nes Stachelspitzchen vorgezogen; der unterste Balg des untern Aehr«
chens öfters in eine blattige Spitze verlängert und ein zweites kleines
Hüllenblatt vorstellend. Staubgefäfse 2 oder auch nur 1. Nar¬
ben 3. Nufs stumpf-dreikantig mit vielen feinen erhabenen Längs¬
streifen. Borsten 0.

Auf feuchten Grasplätzen, am Ufer der Flüsse, Gräben und Teiche,
Jul. Aug. Q.

Fünfte Rotte.

Aehrchen zu sitzenden und gestielten kugeligen Köpfen dicht
geJsnault, falsch seitenständig, indem das untere Hüllenblatt eine Fort-
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setzimg des Halms, vorstellt. Balge verkehrt - eirund, bgestutat.
Halm- und Hüll enblä tter halbrund, am Grunde hohlkelig. Grif¬
fel wie bei der 2ten Rotte. Unterweibige Borsten 0.

Art von Isolepis. R. Brown.

147. Scirpus Holoschoenus. Linn. Knopfgrasartige Birne.

Mit rundem Halme; kugligen gestielten und nicht gestielte) Blüthen-
ltöpfen ; zweiblättriger Hülle; abgestutzten klein slachlspitzigen
Bälgen; drei Narben und glatter Nul's.

Beschreib. Schrad. Host. Smith. Rom. et ScHult. Gauiii.
Abbild. Scheuchz. Agr. 371. t. 8. f 2. Plucknct Phytogx. 40. f. 4,

Jtehij. Rudbeck t. 22. f. 1. et t. 25. f. 3. Host Gram. Au'r. 3. t. 62.
Sturm D. Fl. 36. E. B. 1612.

Sjnon. Scirpus Holoschoenus Linn. Sp. pl. Isolepis Holosehoius Rom.
et Schult. S. V.

Getrockn. Samml. Hoppe Dec. gram. No. 52. Weihe D. Gras, 129.

ß. Mit ungestielten Köpfchen.

Abbild. Scheuchz. Agr. 373. t. 3. f. 6. Jacq. Austr. t. 44t Sturm
D. Fl. 36.

Synon. Scirpus romanus Linn. Sp. pl. Jacq. Auslr. Hort. Ifew. 2. $.
australis Murr. S. V. S. Holoschoenus y. Smith. Brit.

Wurzel stark, holzartig, wagerecht, kriechend, dickt Fasern
u nd dichte Rasen von Halmen treibend; diese aufrecht 1 — 'i hoch,
rundlich, glatt, zartgestreift, seegrün, starr, am Grunde miteinigen
schuppenförmigen, dann mit 1 oder 2 längern bräunlichen Scheiden
Umgeben, von denen die untere in eine steife Spitze oder kurzs Blatt,
die obere in ein 2 — 6'' langes und längeres, die Gröfse des Palms er¬
reichendes, rinnenf'örmiges Blatt übergeht, öfters berstet und sch dann
m ein netzartiges Geflechte von Fäden spaltet, wie diefs bei C lacus-
tris auch geschieht. Blätter schmal, fädlich, halbrund, Star, ste¬
chend, am Rande schärflich. Aehrchen rundlich, stumpf, n kug-
lige Köpfe geknault, deren einer sitzend und zuweilen nur allin vor¬
handen , oder einer sitzend und ein zweiter gestielt, oder meliere bis
zu 8 und darüber ungleich gestielt sind. Plülle zweiblättrr, un¬
gleich, das untere Hüllenblatt 1 — 6 /y lang, eine Fortsetzung de Halms
vorstellend, von der Figur der obern Scheideblätter; das zwete viel
kürzer, ausgespreitet oder abwärts-gebrochen; diefs letzte imner nur
an den Exemplaren mit einzelnen oder nur zweiigen Köpfen. Bälge
verkehrt-eirund, abgestutzt, mit einem kurzen Stachelspitzchei, von
feinen Pünktchen schärflich, purpurbraun mit einem grünlichen oder
Weifslichen schmalen Rückenstreifen und weifslichen gefransten liande.
Narben 3. Borsten 0. N ufs blafsgelblich, stumpf dreikantig.

Auf der sandigen Küste des Mittelmeers, und in Gräben md auf
Wiesen in Oestreich, auch bei Barby an der Elbe nach Sturn. Jul.
August. 21.

1, An merk. Wir haben S. Holoschoenus, australis und roma-
Hus nach Smith (laut Linnes eigenem handschriftlichen JMadilasse)
und Schräder vereinigt, obgleich die Naturgeschichte dies;r ver-

***S
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meintlichn Abarten, welche Lamarck in der Encyclopädie offenbar
zu weit on einander entfernt, noch nicht ganz ins Reine gesetzt zu
seyn Sebent. <S. HoloscJioenus soll im Wasser 5— 6' hoch werden, und
das Anseen und die Dicke von dem mittlem S. lacustris haben. Es
liegen degleichen Exemplare von Avignon, Arles und andern Gegenden
des südlihen Frankreichs vor uns. Gau diu, der die kleinere Abart
oder Artan vielen Orten in der Schweiz selbst beobachtet hat, wo die
grofse icht vorkömmt, sagt, dafs diese Pflanze niemals im Wasser
seihst vachse, sondern im Sande an dem Ufer der Landseen und den
Flufsmüdungen. Dr. Rohde hat Sjjecimina am Gestade des Mittel¬
meers bi Hieres gesammelt, die auf einer knorrigen, mehr als einen
Zoll dicen Wurzel, krumme und gebogene Halme von kaum 6 a Höhe
und Bidfadens Dicke haben. Einzelne, 2 — 4, ja gar 12—14 zählige
und wider zusammengesetzte Köpfchen befinden sich an mehrern un¬
serer Eemplare auf Einer Wurzel. In Hosts und Sturms Abbil-
dungensieht man deren nur 1—4 zählige. — Da nun noch einige Bo-
tanikerfür die Trennung in Arten Gründe zu haben glauben, so möchte
es geratien seyn, die Pflanzen an ihren Wolmörtern näher zu unter¬
suchen wiewohl wir zweifeln, dafs die Resultate einer speeifischen
Trennng günstig seyn werden.

2. Anmerk. S. HoloscJioenus Fl. Dan. t. 454. obgleich von
Vahl itirt, gehört als Abart zum S. lacustris.

Sechste Rotte.

Aihrchen in einer zusammengesetzten Spirre endständig. Halm-
und Hillenblätter grasartig, eben oder blofs hohlkehlig gebogen

x. Griffel an der Basis eingezogen und dadurch mit den Frucht¬
knoten gegliedert, abfallend. Fimbristjlis Vahl.

148. Sirfus annuus Allione. Jährige Binse.
Mt einem fast dreikantigen blättrigen Halme; einfacher oder zusam¬

mengesetzter Spirre; einzelnstehenden gestielten Aehre.hen; viel-
Dlättriger Hülle; stumpflichen stachelspitzigen Bälgen; zwei Nar¬
ben und gerippter Nufs.

Beschreib. Allione Pedem. z. p. 277. Schratt. Fl. G. in Add. Host.
D c s f 0 n t. Atl. Caudin.

Abbild. Allione a. a. O. t. 88. f. 5. Host Gram. Austr. 3. t. 63.
m ' ' 1

Synon. Scirpus annuus Allione. M. Biebers t. taur. 3. p. 49. S. dichoto-
mus Linn. B cl I a r <1. app. M. B i eb e r s t. taur. 1. p. 39. S.blsumbel-
lalus Forsk. Fimhristylis annua. Rom. et Schult. S.V.

"Wurzel faserig, mehrere Halme treibend, diese 2 — 4 — 6" auf¬
recht, fädlich, schlank, dreikantig, unter der Rispe schärf lieh, nach
unten öfters mit einzelnen abstehenden Härchen besetzt, am Grunde
mit Bkttscheiden umgeben. Blätter sehr schmal, linealisch, fast
eben, im Rande scharf, auf der runellich gebogenen Unterseite so wie
die Scleiden mit abstehenden Härchen besetzt. Spirre endständig,
aus 3 — 8 sehr ungleichen, einblüthigen, oder 2 — 3hlüthigen, am
Grundt mit einem Hüllenblatte und einem Stiefelchen versehenen Aes-
ten zisammengesetzt. Hüllenblätter 2, 3, 5, den Hahnblättern
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ähnlich, nur kleiner und schmäler, das gröfsere doch länger als die
Spirre. Aehrchen 2 /// lang, eirund-länglich, das mittlere sitzend.
Bälge eirund, stumpflich, im jüngern Zustande gelblich, späterhin
kastanienbraun, mit einem schmalen weifslichen Rande und grünen et¬
was schärflichen Rückenstreifen; der starke Mittelnerv in eine kurze,
an den untern Bälgen längere Stachelspitze vorgezogen. Staubge-
fäfse 2 — 3. Narben 2. Nufs klein, blafs - bräunlich, der Länge
nach mit erhabenen Streifen , und dazwischen mit Queeirunzeln besetzt.
Borsten 0.

Auf feuchten Grasplätzen im südlichen Tyrol (Schräder). Aug.
September. O.

Anmerk. Willdenow, Vahl, Lamark und Decandolle
ziehen mit Recht zum S.annuus den S. äichotomus Linne', der in Ost¬
indien zu Hause ist. Mehrere unserer Exemplare, die wir von daher
aus Banks und Vahls Händen haben, sind genau übereinstimmend
mit unsern von Balbis erhaltenen Pflanzen. Auch Forskäls S. bis-
l<mbellatiis, von Delille mitgetheilt, ist nicht davon verschieden.
Uebrigens variirt die Pflanze sehr in der Gröfse, Zahl und Zusammen¬
setzung der Spirre, die oft mehrfach in einigen Exemjdaren, sich bei
andern in 2 — 3 einzelne Aehrchen verliert.

b. Griffel nicht gegliedert. Unterweibige Borsten 4 — 6, Scirpus.
R. Brown.

*49. Scibpüs maritimus Linn. Meerbinse.

Mit einem dreikantigen blättrigen Halme; gebüschclten gestielten
und sitzenden Aehrchen; vielblättriger Hülle; an der Spitze ge-
zahnelten, zweispaltigen aus der Spitze stacheispitzigen Bälgen und
drei Narben.

Beschreib. Schrad. Host. Sturm. Roth. Gaudi n. Pollich.

Abbild. Scheuchz. Agrost. p. 400. t. 9- f. 9. 10. Host Gram. Austr. 3.
t. 97. Stur m. i3.

Synon. Scirpus maritimus Linn. Sp. pl. S. cjperoides Lamarck FI.fr.
a. Die genieine Meerbinse. S. maritimus a. t • vulgaris. Mit liühern Halmen, ge¬

stielten und nngestielten Aehrchen. S c h r a d. Germ.
Synon. S. macrostaehyos Lamarck gen.
Abbild. E.B. t. 542. Curtis Land. t. 4. f. 4.
Getrockn. Samml. Hoppe Dec. gram. No. 91. '

ß. Die einfach gebüschelte Meerbinse. S. maritimus a. tt- vulgaris. Mit niedrigem
Halmen; wenigen ungtstielten Aehrchen. Schrad. Germ.

Synon. S. compactus Ho Hm. D. Fl. Krocker.
Abbild. Krocker Sil t. 19.

*y. Die knollige Meerbinse. i5\ maritimus ß. tulerosus. Mit kolligem Wurzelslocke!
Schrad. Germ.

S_ynon. S. tulerosus. Desfont. All.
Abbild. Fl. Dan. t. 937. Schkuhr ffandb. 1. t. 8. Sturm D. Fl. |3.

Triv. u. a. Nam. Seebinse. Uferbinse. Wilde Wasser - Calgand. Crofses Cvpergras.

Wurzel weit kriechend , mit starken Fasern in der Erde befestigt,
;u n Ursprünge der Hahn gewöhnlich etwas aufgetrieben, aber daselbst
auch oft, bei den mehrjährigen Pflanzen insbesondere , in eirunde Knol-
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len, von der Gröfse einer Haselnufs angeschwollen (Abart y.). Halme
1 — 3' aufrecht, dreikantig, glatt, meistentheils auf den Kanten nach
ohen schärflich , ungefähr bis zu xj ihrer Länge mit Blattscheiden be¬
deckt. Blätter in Mehrzahl, linealisch, 2— 4"' breit, in eine drei¬
kantige Spitze verdünnert, fast eben, mit unten kielig vorstehendem
Mittelnerven, glatt, am Rande schärflich, die obern sehr lang, mei¬
stens länger als der Halm. Blattscheiden kurz, glatt. Spirre end¬
ständig; Aeste einfach, ungleich, dreikantig, glatt, am Ende 3 — 5 un¬
gestielte , büschelig - gehäufte Aehrchen tragend,, am Grunde mit einem
Hüllenblatte und einem Stiefelchen umschlossen, oder die ganze Spirre
in einen einzigen Büschel zusammengezogen (Abart ß.). Hüllenblät-
ter 3 — 4, den Halmblättern ähnlich, ungleich, das unterste meistens
weit länger als die Spirre. Aehrchen grofs , 4 — ö-'^lang, eirund¬
länglich bis zum walzenförmigen, vielblüthig. Bälge eirund, ander
Spitze zweispaltig, mit einer langen Stachelspitze aus der Spalte, die
Abschnitte, sjntz, gezähnelt, zimmtbraun mit grünlichem Rückennerven.
Warben 3. Nufs stumpf - dreikantig, glatt, blafsbraun. Borsten
3 — 6, kürzer als die Nufs.

1. Anmerk. Smith in der Fl. und dem Compend FL Srit.
gibt nur eine Borste an. Wir haben stets 3 — 6 gefunden; sie sind
grofs und sehr deutlich.

2. Anmerk. Die Abart ß. trägt zuweilen nur eine oder einige
sitzende Aehrchen, und dann sind diese oft über 1" lang und fast wal¬
zenförmig. Wir können nicht bergen, dafs wir alle hier aufgeführte
Abarten für blofse Formen und Zustände, durch Alter und Wohnort
modificirt, halten möchten. Unsere Exemplare aus Nord-America (S.
robustus I' u r s h ), andere vom Vorgebürge der guten Hoffnung, aus der
Barbarei, Aegypten und St. Domingo sind ähnliche Mitglieder zur Ver¬
bindung der Extreme. Auch von unserS Roths S.ajfinis aus Ostin¬
dienmag es heifsen: Nomen eb omen habet.

An den Seeküsten, in Gräben, stehenden Wassern und auf feuch¬
ten Grasplätzen. Jul. Aug.

150. Scirpus sylvaticus Linn. Waldbinse.
Mit einem dreiseitigen blättrigen Hahne; doppelt-zusammengesetzter

Spirre; sitzenden büschelig - gehäuften Aehrchen; vielblättriger
Hülle; stumpfen kurz stachelspitzigen Bälgen und geraden Borsten
von der Länge der Nufs.

Beschreib. Scheuchz. Agr. p. 343. Sehr ad. Host. Hoppe. Gaudi
Pollich.

Abbild. Leers Herb. t. l. f. 4. E.B. 919. Fl. Dan. t. 307. Sturm D.Fl.
36. Host Gram. Austr. 3. t. 68. Lamarck Wust. [. t. 38. f. a.

Sjnon. S. syhaticus Linn. Sp. pl. S. gramineus JNecker Gallobelg.
Scheuch2. Agr. Toumef. Instit.

Getrockn. Samml. W ei he D. Graes. 162. S ch 1 es. C en t. 8.

Triv. u. a. Nam. Lüchelbinse. Buschgalgand. Gyperhirse. Falscher Militz.

Diese und die folgende Art zeichnen sich dadurch aus, dafs die
obern Knoten des Hahns unbedeckt über die Blattscheiden hervorragen,
und dafs die Blätter ein, wiewohl sehr kurzes Blatthäutchen haben.
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Würz el kriechend, dick, vielfaserig, einzelne Halme treibend; diese
1 — V. dreiseitig, röhrig, glatt, unter der Spirre auf den Kanten zu¬
weilen schärflich, bis über die Mitte mit Blättern besetzt, die obern
Knoten entfernt, unbedeckt. Blätter linealisch, 6—8" lang und
darüber, 3 — 4 /// breit, eben, unten gekielt, glatt, am Rande und
Kiele scharf. Blattscheiden kurz, blafsgrün. Spirre endständig,
grofs, flach, ausgebreitet, doppelt zusammengesetzt. Hüllenblät¬
ter an den untern Aesten 3— 5, von der Gestalt der Halmblätter, das
gröfsere gewöhnlich länger als die weit ausgebreitete Spirre; die an den
folgenden Aesten in kurze , am Rande häutige Deckblätter übergehend.
Spirrenäste sehr ungleich, dreikantig, auf den Kanten scharf, am Grun¬
de von einem langen grünlichen Stiefelchen eingeschlossen. Aehr-
chen am Ende der Aestchen, in Büscheln sitzend, seltner einzeln,
klein 1 1/2 — 2 J" lang, eirund, vielblüthig. Bälge schmutzig - oder
schwärzlich - grün , länglich-eirund, stumpf, mit einem sehr kurzen
Stachelspitzchen. Narben 3. Nufs strohgelb, glatt, stumpf-drei¬
kantig. Borsten 4 — 6, etwas länger als die Nufs , gerade.

Auf feuchten Wiesen und Grasplätzen, an Flüssen, Gräben und
Teichen. Jun. Jul. 21.

Scirpus radicans Schkuhr. Wurzelnde Binse.

Mit einem dreiseitigen blättrigen Halme; doppelt zusammengesetzter
Spirre; Aehrchen , welche alle gestielt sind; vielblättriger Hülle;
stumpfen unbewehrten Bälgen und zusammengedrehten Borsten
von der dreifachen Länge der Nufs.

Beschreib. Schkuhr. in TJsteri Annal. 4. S. 48. Hoppe. Sehr ad.
Abbild. Schkuhr a. a. O. 4. t. 1. S t u r m D. Fl. 36. Host Gram.

Austr. 4. t. 69.
Sjnon. Scirpus radicans Schkuhr. «5".sylvaticus ß. radicans Lamarck

Enc. V a h 1 Enum.
Getrockn. Samml. Weihe D. Graes. No. 177. Sehl es. Cent. 6.

Dem S. sylvaticus äufserst ähnlich, auf den ersten Blick leicht
damit zu verwechseln, und daher auch von mehrern nur für seine Ab¬
art gehalten; aber bei genauerer Ansicht durch auffallende Merkmale
verschieden. Die Halme nicht einzeln, sondern immer zu mehrern
aus Einem Punkte entspringend, sind theils blühend, theils unfrucht¬
bar und von abweichendem Ansehen; die Aehrchen länger, spitzer,
am Ende der Spirrenäste und Aestchen nicht büschelig sitzend, sondern
daselbst alle gestielt, auf Stielchen meistens von der doppelten Länge
des Aehrchens, und nur das mittelste derselben sitzend. C Dieses
Merkmahl gibt der Rispe ein anderes Ansehen und läfst die Pflanze
sogleich erkennen.) Der Mittelnerv der Bälge vor der Spitze ver¬
schwindend, daher diese nicht stachelspitzig, und die Borsten,
Welche bei der vorigen Art kaum länger als die Nufs, gerade, und
ihrer ganzen Länge nach rauh sind, erscheinen beim S.radicans mehr
als dreimal so lang, blofs an der Spitze rauh und auf vielfältige Art
gebogen und gedreht.

Nach dem Verblühen verlängern sich die unfruchtbaren Halme bis
2U einer Länge von 3 — 5', krümmen sich in einem Bogen zur Erde
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nieder, wurzeln und treiben daselbst neue Blätterbüschel, und im fol¬
genden Jahre Halme wie die Mutterpflanze; zuweilen bringen diese
Ausläufer an der Spitze statt der Blätterbüschel, und, in seltnen Fäl¬
len, gemeinschaftlich mit denselben eine blühende Spirre hervor.

Auf feuchten Wiesen und Sandplätzen und am Ufer der Flüsse in
der Lausitz, Böhmen, Schlesien, bei Zweibrücken in der Pfalz, bei
Wittenberg, Erlangen, Regensburg und Salzburg. Jul. — Sept. 2t.

c. Der Griffel nicht gegliedert ; unterweibige Borsten fehlend.
Isolepis R. Brown.

152. Scinpus Michelianus Linn. Michelische Binse.

Mit dreiseitigem blättrigem Halme; einem lappigen endständigen Blü-
thenkopfe; vielblätti-iger Hülle und lanzettlichen in eine abstehen-

. de Stachelspitze verschmälerten Bälgen.
Beschreib. Schkukr in Römer und Usteri Magaz. und in den Annale».

Sehr ad. Host. Roth Germ, in Addend.

Abbild. Schkuhr in den Ann. 5. t. 20. Till. hört, pisan. \. 21. jf. 5.
Buxbaum Cent. 1. 55. 1. Host Gram. Austr. 3. t. 6g.

Synon. S. Michelianus Linn. Sp. pl. Isolepis Micheliana Rom. et
Schult. S. V.

Wurzel faserig, mehrere 1 — Z" hohe, aufrechte, dreiseitige,
glatte , fast ganz von Blattscheiden umschlossene Halme hervorbringend.
Wurzelblätter mehrere, linealisch, eben, unten gekielt, meistens
doppelt so lang als der Halm, an der Spitze öfters auswärts gebogen,
glatt. B la tt s ch ei d en gestreift, nebst dem untern Theile des Hal¬
mes braunröthlich. Spirre endständig, aus 5—10 vielblüthigen,
sitzenden Büscheln bestehend, in einen rundlichen, lappigen, gedrun¬
genen Kopf zusammengezogen. Hülle aus 2 — 3 Blättern , den Halm¬
blättern ähidich ; das untere gewöhnlich doppelt so lang, als der Halm,
und aufserdem noch einige Blätter zwischen den Büscheln des Kopfes.
Bälge bleichgrün, am Rande weifslich, lanzettlich, in eine kurze,
etwas auswärts gebogene Spitze verschmälert. Staubgefälse 2.
Narben 2. Nufs blafs-bräunlich, glatt.

Auf nassen Plätzen am Ufer der Flüsse bei Triest, in Krain, und
an der Elbe bei Wittenberg. Jul. — Sept. Q-

Siebente Rotte.

Aehrchen einzeln in einer einfachen zweizeiligen Aehre. Blät¬
ter grasartig. Unterweibige Borsten 3 — 6 oder 0.

153. Scirfos compressus Persoon. Zusammengedrückte Binse.
Mit einem undeutlich dreiseitigen blättrigen Halme; zweizeiliger

Aehre; kürzern Deckblättern als die Aehrchen, deren unterstes
in eine einblättrige Hülle verlängert ist; 6 — 8 blüthigen Aehrchen;
und etwas hohlkehligen, unten gekielten, am Rande schärflichen
Blättern.

Beschreib. Schrat^ Host, Vahl. Gaudin. Pollich.
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Abbild. Pollicii Palat. t. 1. f. 3. Leers Herb. t. i. f.t. E. B. 791.
Host gram, austr. 3. t. 67. Krock. Sites, t. 9.

Synon. Schpus compressus Pers. Syn. S. caricis Tic tz tcand. Host
Roth. S. caricinus Schrad. Germ. Schoenus comressus Linn.
Sp. pl. V a h L

Getrockn. Samml. Ehrb. phytoph. No. 4. Hoppe Herb.Cent 1. JV>. 3.

Wurzel ein wagerechtes, braunes, gegliedertes, a den Gelen¬
ken mit schwärzlichen, gezähnten Scheiden besetztes Piizom, nach
den Seiten viele Wurzelläul'er, nach unten starke Fasen, nach oben
einen lockern Busch von Halmen treibend. Diese %—i' aufrecht,
rundlich, oben stumpf-dreikantig , glatt, auf den Kantn schärflich ,
am Grunde von Blattscheiden eingeschlossen. Blättir linealisch,
* — 2 //J breit, grasgrün, glatt, am Rande schärflich , arnarunde hohl¬
kehlig gebogen, dann elien, unten mit kielig - vortretenem Mittelner¬
ven, in eine dreikantige scharfe Spitze endigend. Eil sehr kurzes
Blatthäutchen. Aehre länglich, oder von verschiedenr Form, stets
zusammengedrückt, aus 10 und mehrern zweizeilig - wchselständigen
Aehrchen zusammengesetzt; diese gedrängt stehend, diaintern zuwei¬
len entfernter, eirund-länglich, völlig sitzend, 6—81ütbig. Jedes
Aehrchen an seinem Grunde mit einem eirunden, den Bilgen ähnlichen,
aber breitern, mit einem breiten weifslichen Rande eii^efalsten Deck¬
blatte umgeben, welches ungefähr die Hälfte der Längt des Aehrchens
erreicht, und dessen Mittelnerv an den obern Aehrchn in eine sehr
kurze, kaum bemerkbare, an den untern in eine längee Stachelspitze
hervortritt, an dem untersten aber in ein blattartigs , dreikantiges,
scharfes Hüllenblatt, meistens von der doppelten Läige der ganzen
Aehre, übergehet. Bälge eirund-lanzettlich, spitz ,gestreift, glän¬
zend, rostfarbig, mit hellerm Rande und grünem >der gelblichem
■Rückenstreifen, der untere meistens leer. Narben 2. Nufs bräun¬
lich. Borsten 3 — 6, von der Länge des Balges.

Auf etwas feuchten Wiesen und Grasplätzen. Jm. — Aug. 2)..
Anmerk. Smith und Wahlenberg ziehen de Carex uligi-

nosa Linn, zum Sclioenus compressus, und dafür spriht der Umstand,
dals Linne' die letztere Pflanze in der Fl. Suec nictl anführt; aber
die in dieser Flora gegebene Beschreibung der Carey, uliginosa pafst
a uch auf S. compressus nicht ganz, und darum sind wr der Meinung,
dafs jene Pflanze, als eine nicht auszumittelnde, unberücksichtigt bleibe.

154. Scirpüs rufus Schrad. Braunrothe Binse.
Mit einem runden blättrigen Halme ; zweizeiliger Aehre; Deckblät¬

tern von der Länge der Aehrchen, deren unterstes in eine ein¬
blättrige Hülle verlängert ist; 2— 5 blüthigen Aehrchen und hohl-
kehligen , kiellosen, völlig glatten Blättern.

Beschreib. Schrad. Smith. W a 11 r. ann. bot. (hleilt Einigen zweifelhaft.)
Abbild. Schrad. Fl. germ. t. 1. f. 3. E. B. t. 1011.
Sjnon. Scirpus rufus Schrad. germ. Schoenus rufus Huds. angl. S. com-

pressi var. Light f.

Dem S. compressus sehr ähnlich, aber durch fogende Merkmale
deutlich zu unterscheiden. Der Halm gewöhnlich riedriger und bis
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zur Spitze tielrund und völlig glatt. Blätter ins Seegrüne spie¬
lend, schmäer, nach ihrer ganzen Länge hohlkehlig, unten nicht ge¬
kielt und vüig glatt. Aehre aus weniger Aehrchen zusammengesetzt.
Deckblätter der einzelnen Aehrchen grofs , von der Länge des Aehr-
chens und daselbe fast gänzlich einschliefsend, von der Farbe der Bälge
aber am Rade kaum heller gefärbt, daher die Aehre einfarbiger und
weniger schekig. Das Deckblatt des untersten Aehrchens hohlkehlig,
glatt, und krzer als die Aehre, selten die Länge derselben erreichend,
öfters aber gnzlich fehlend. Aehrchen nur aus 2—3 Blüthchen be¬
stehend, seltn aus 5. Bälge breit - eirund , stumpf, nicht gestreift,
dunkel rostbimn , am Rande kaum heller , mit einem schwachen grü¬
nen Mittelstrifen. Borsten 0.

An Graslätzen des Meeresufers der Ostsee, in Holstein, bei
Schwinemünd und Rostock, an beiden Orten zuerst von Flügge
entdeckt, undam Köllmer - See bei Halle. Jan. Jul. 2J..

An merk In Römer und Schultes Syst. lieget, wird $.ra-
Jus Schr adei als eine Abart des ScJwenus riifus H u d s. angesehen
und S. riifus /. balticus genannt; aber da die Englische Pflanze nur
durch etwas läigern Halm verschieden ist, worin alle Arten der Gat¬
tung vielfach händern, so scheint uns diese Unterscheidung nicht
nöthig.

S. SCHOENUS Linn. Knopfgras.

Aehrche: aus 6 — 9 einklappigen Bälgen zusammengesetzt.
Bälge zweizeiig oder auf allen Seiten ziegeldachähnlich gestellt, die
beiden unterstei Heiner und schmäler und so wie einer oder zwei der
folgenden leer,zwei bis fünf fruchtbar, der oberste gewöhnlich abor-
tirend. Blum; 0. Unterweibige Borsten 3 —10, kürzer als der
Kelch. Nufs ron Borsten umgeben oder nackt.

Diese Gattmg unterscheidet sich von Scirpus durch die 3 — 4 un¬
tern leeren Bälg , von denen die beiden untersten schmäler und klei¬
ner sind. .

Wegen Schenus mucronabus vergleiche man die Bemerkung unter
der Beschreibung

Erste Rotte.

Nufs in änen Schnabel auslaufend. Bälge von allen Seiten
ziegeldachähnlicl. RhynchoSpora. Vahl.

155. ScHOEsras dbus Linn. Weifses Knopfgras.
Mit einem bättrigen dreiseitigen Halme; linealischen Blättern; end-.

ständigen 'ast doldentraubigen Blülhenbüscheln von der Länge des
untern Hülenblatts; 2 Staubgefäfsen; 10 Borsten von der Länge
der Nufs und faseriger Wurzel.

Beschreib Roth. Host. Schrad. Schnitzlein in Sturms D.Fl.

Scieuchz. Ehrhari Beitr. 4. S. 12. Wahlenberg. Upsal.
Gau d i n.

Abbild. Sturm D.Fl. 40. Schkuhr Handb. 1. t. 7. Host Gram. Austr.
4. I 72. Fl Dan. t. 320. Svensk. Bot. t. 557. f. 1. E. B. o,85.

/
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Synou. Schoenus albus Linn. Sp. pl. Auch von Smith im Campend. FL
brit. jelzt getrennt vom Sch. Juscus. lihynchosjwra alba Vahl Enam.

Getrockn. Samml. Hoppe No. 42. Ehrh. gram. i. 8 eitles. Cent. 3.
Triv. u. a. IVam. Weißliches Strickgras.

Wurzel ein kurzes, dünnes, schiefes, oder gerade aufsteigen¬
des, mit langen Fasern an den wenigen Gelenken besetztes Rhizom,
aber niemals Wurzelläufer hervorbringend. Halme einzeln, y,— iy.'
lang, schlank, dreiseitig, glatt, blättrig,, mit 2— 3 unbedeckten Kno¬
ten versehen. Blätter schmal linealisch, hohlkehlig gebogen, unten
gekielt, am Rande schärflich, etwas ins Seegrüne ziehend. Blatt¬
scheiden glatt. Blatthäutchen sehr kurz. Aehrchen 10_20
und darüber, länglich - lanzettlich , weif», in etwas Hachen Büscheln ;
ein gröfseres am Ende des Halms, und 1 — 3 achselständige, auf
langen, dünnen, dreikantigen, nackten Blüthenstielen. Hüllen¬
blätter 2—3, weilslich, häutig; der breite Rückennerv in eine
blattähnliche Spitze übergehend, wovon die gröfsere*die Länge des
Blüthenbüschels erreicht. Bälge 5—6, lanzettlich, halb durchsich¬
tig, einnervig, spitz, und in eine Stachelspitze ausgehend; die bei¬
den untern schmäler, kleiner und so wie die beiden folgenden leer,
der 5te und 6te fruchtbar ; das Endährchen der kurzen Aestchen
des Blüthenkopfs nur mit 3 leeren Bälgen. Staubgefüfse 2. Nar-
■ben 2, ungefähr von der Länge des Griffels oder ein wenig kürzer.
■Nufs zusammengedrückt, in die bleibende Basis des Griffels verschmä¬
lert, daher wie mit einem Schnabel versehen. Borsten 8—10, von
der Länge der Nufs, mit rückwärts gerichteten Zäckchen.

Auf nassen unfruchtbaren Wiesen und Grasplätzen, häufig auf
schwammigen Sumpfboden und Torfmooren. Jul. Aug.

Anme r k. Bei der Fruchtreife nehmen die Aehrchen eine schmutzig¬
graubraune Farbe an, die aber ganz anders als die schöne rostbraune
l*arbe der Aehrchen der folgenden Art aussieht.

*56. Schoejyxjs fuseus Linn. Braunes Knopf gras.
Mit einem blättrigen dreiseitigen Halme; fast borstlich - schmalen

Blättern; endständigen fast doldentraubigen -weit kürzern BlUthen-
büscheln, als das unterste Hüllenblatt; drei Staubgefäfsen; drei
Borsten, von der doppelten Länge der Nufs und auslaufender
Wurzel.

Beschreib. Roth. Schrad. Schn i tzlein bei Sturm. Gaudin.

Abbild. Fl.Dan.t. 1662. Sv. Bot. t. 55 7 . f. 2. E.B. lS?$. Sturm D.Fl. 40t
Sjnon. Schoenus Juscus Linn. Sp. pl. eppend. Auch in Smith's Campend.

Fl. brit. getrennt von S. albus. S. setaceus T h u i 11. Paris, lihynchospora.
alba ß. fusca Vahl Fnum.

Getrockn. Samml. Hoppe f(.a/^. Cent. 3. W ei h c D. Greis. 128.

Dem Sch. albus ähnlich, aber auf den ersten Blick zu erkennen.
Wurzel weit umherkriechend, und viele 3 — lange Wurzelläufer
treibend. Halme niedriger, nur mit einem unbedeckten Knoten ver¬
sehen. Blätter nur halb so breit, ebenfalls hohlkehlig, aber nur an
der Spitze gekielt, grasgrün; nur 2 Blüthenbiischel, ein gröfseres am

29
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Ende des Halms, und ein kleines achselständiges; das gröfsere Hüllen¬
blatt des endständigen Büschels weit länger als letzteres. Aelirchen
etwas gröfser und dicker. Bälge elliptisch-lanzettlich. Narlien 2,
länger als der Griffel. Borsten nur 3 — 4, doppelt so lang als die
Nul's, mit aufwärtsgerichteten Zäckchen. S taub etat' äf s.e 3, bleibend.

Auf moorigem torf haltigem Boden in Bayern, Schwaben, der Pfalz ,
Wetterau , Nieder - und Obersachsen und der Lausitz. Jun. Jul. 2J..

Zweite Rotte.

Nufs stumpf, mit einem kleinen Stachelspitzchen. Bälge zwei¬
zeilig gestellt.

a. Keine unterweibige Borsten. Schoenus R. Brown.

157. Schoenus mucronatus Linn. Spitziges Knopf gras.
Mit halbnacktem rundlichem Halme; gebüschelten Aehrchen und

drei — sechsblättriger Hülle.
Beschreib. G1 oiin Observat. Schrad. Host. S ch ni tzlei n bei Sturm.

S c b e u c Ii z.

Abbild. Sturm D.Fl. 40. Host gram. Austr. 4. t. 78. Gloxin a. a. O.
t. 3. Sibthorp FI.gr. t. 43. Scbeuchz. t. 8. 1. das Capitulum.

Synon. Schoenus mucronatus Linn Sp. pl. Cyperus eapitatus ~\ and eil.
Cyperus aegyptiacus G1 o x i n.

Getrockn. Samml. Sieb er Herl. Fl. Austr. 14.

Wur z e 1 weit umherkriechend , gegliedert, mit Schuppen besetzt,
und mit starken Fasern in die Erde dringend. Halm 6 —12'', auf¬
recht, undeutlich dreiseitig, ohne Knoten, am Grunde mit braunen
Schuppen und dann mit 2 — 3 blätter-tragenden, bis über die Hälfte
des Halms hinaufsteigenden Scheiden umgeben, so wie die Blätter gelb¬
lich - seegrün , unter dem Blüthenkopfe rostbraun gefärbt. Blätter
starr, linealisch, hohlkehlig, am Rande öfters schärflich, In eine
stechende Spitze endigend, die obern meistens von der Länge des Hal¬
mes. Aehrchen 10—20 sitzend, in einen endständigen Kopf zu¬
sammengedrängt, eirund-länglich, zusammengedrückt. Hülle drei bis
sechsblättrig; Blätter am Grunde erweitert, den Kopf umfassend,
sonst den Halnjblättern ähnlich, ungleich, das untere 1 — 3" lang.
Bälge in jedem Aehrchen 7—12, glänzend, gesättigt kastanienbraun ,
mit gelblichem Rande und Spitze, breit-eirund, zugespitzt mit einer
kurzen Stachelspitze; nur einer oder zwei der untern leer, die andern
alle fruchtbar. Narben 3. Nufs bräunlich, dreikantig, stumpf mit
einem kleinen Stachelspitzchen. Borsten 0.

Auf Sandboden an der Küste des adriatxschen Meeres, zuerst von
Wulfen, neulich von S i e b e r aufgefunden Jun. Jul. 2t.

Anmerk. Dieses ungemein schöne Gras steht, nach unserm Da¬
fürhalten, bei Schoenus am unrechten Orte; von den untern Bälgen
sind nur einer oder zwei leer, darin stimmt diese Pflanze mit Cyperus
überein , und dahin bringt sie auch ihr Habitus weit eher als zu Sclioe-
7iiis. Schräder nennt die Aehrchen 3—4blüthig, unsere Exemplare
haben ihrer, die leeren Bälge abgerechnet, 5 —11.
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158. Schoeiyus nigricans Linn. Schwärzliches Knopfgras.
Mit einem nackten runden Halme; einem vielblüthigen kürzern Blü-

thenbüschel als das untere Hüllenblatt der zweiblättrigen Hülle.
Beschreib. Sehr ad. Roth. Schnitzlein bei Sturm. Scheuch?..

Gaudi n.

Abbild. Sturm D. Fl. 40. Host gram. Austr. 3. t. 54. E.B. 1121. La-
marck Wust. 3. t. 38. 1.

670011. Schoenus nigricans Linn. Spec. pl.
Getrockn. Samml. Hoppe Dec. No. 53.
Triv. u. a. Kam. Schwärzliches Strickgras.

In sehr gedrängten Rasen wachsend. Wurzel aus starken langen
schwarzen Fasern bestehend. Halme 6 — 12" aufrecht, starr, schlank,
rundlich, am Grunde mit aulgeschlitzten Blattscheiden unigehen, von
denen die äufsern vertrocknet, rufsbraunschwärzlich, zusammenge¬
drückt und gewöhnlich mit den Resten abgestorbener Blätter besetzt,
die 2 — 3 innern rundlicher, grün und nur am Grunde braun gefärbt
sind und lebende Blätter tragen; die Ränder der Blattscheiden häutig,
oben in ein kurzes Blatthäutchen zusammenlaufend. Blätter meistens
Von der halben Länge des Halmes, auch länger und kürzer, fädlich,»
s pitz zulaufend, dreikantig oder halbstielrund, oben hohlkehlig, am
Rande schärflich. Aehrchen 5—10 und mehrere, lanzettlich, Z" 1
hing, zusammengedrückt, in einen eirunden oder rundlichen Kopf ge¬
drängt und mit zwei Hüllenblättern umgeben; das äufsere derselben
eirund, länglich, siebennervig, ausgerandet, rufsbraun, in eine hlatt-
artige Spitze endigend, welche länger als der Blüthenknopf, oft doppelt
so lang ist, oberes kleiner. Bälge lanzettlich, glänzend, rufsbraun,
an den Seiten heller, mit einem schmalen weifslichen Rande, kielig-zu-
sammengedrückt, zweizeilig, ihrer 7 — 0 in jedem Aehrchen; die bei¬
den untern etwas schmäler und kleiner, zugespitzt, in ein Stachel-
spitzchen ausgehend, und so wie einer oder zwei der folgenden leer ;
die übrigen 4 breiter, gröfser, stumpflicher und fruchtbar, gewöhn¬
lich noch mit dem Ansätze zu einein fünften Blüthchen. Staub-
gefäf'se 3. ("Heller Fl- wirceb. nieint, Flores semper diandri).
Narben 3. Nufs hellweifs, dreikantig, stumpf mit einem kurzen
Stachelspitzchen. Borsten 0.

Auf moosigem Sumpfboden. Mai—Jul. 21.

b. Mit unterweibigen Borsten. Chaetospora R.Brown.

159. Schoenus ferrvgineus Linn. Rothfarben es Knopf gras.
Mit einem nackten runden Halme und einem zweiblütbigen Blüthen-

büschel von der Länge des untern Hüllenblatts der zweiblättrigen
Hülle.

Beschreib. Schrad. Schnitzlein bei Sturm. Gaudin.

Abbild. Schrad. Genn. t. 1. f. 4. Host gram, austr. 4. t. 71. Sturm
D. Fl. 40.

Sjnon. Schoenus ferrugineus Liun.Sp.pl. Sch. nigricans H oj> p c Taschen¬
luch 1800. Sch. nigricans ß. Schultz Supplem. Fl. Staig, p. 4.

Getrockn. Samml. Hoppe pl. alp. Ccut. 3.
29 *
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Der vorigen Art ähnlich , aber doch ohne Schwierigkeit zu unter¬
scheiden. - Halme dünner, meistens niedriger. Blätter kürzer, fei¬
ner und gänzlich glatt; Bliithenkopf schmal, länglich, nur aus 2—
3 Bilüthen bestehend; Aeufseres Hüll eribla t't länglich-lanzettlich ,
die blättrige Spitze von der Länge des Blüthenkopfes, nicht 3 — 4mal
länger ; inneres so klein , dafs der Kopf nur Eins zu haben scheint.
Die beiden untern Bälge wie bei der vorigen Art, kleiner, spitzer
als die folgenden und leer; der dritte auch noch leer, aber gröfser und
stumpflicher, so wie der 4te und 5ta , welche fruchtbar sind und öf¬
ters noch eine Anlage zu einem 6ten Balge einschliefsen. Nuf s drei¬
seitig. Borsten 3 — 5 mit aufwärts - gerichteten Zäckchen.

Anmerk. Hofrath Schultz will bemerkt haben, dafs Sch. ni¬
gricans durch Uebergänge sich in den Sch. ferrugineus verliere, führt

"aber zugleich an , dafs er an keinem der untersuchten zahlreichen Exem¬
plare Borsten beobachtet habe. Sollte hier nicht eine Verwechselung
Statt gefunden haben ? vergl. Suppl. Fl. Starg. p. 4.

Auf Torfboden in Oestreich, Salzburg; bei Leipzig, Branden¬
burg. Mai, Jun. 2U

3g. ERIOPHORUM Linn. Wollgras.
Aebrchen aus vielen von allen Seiten ziegeldachartig angelegten

einklappigen Bälgen zusammengesetzt, von deren untersten oft 1 — 2
leer sind. Blume 0. Unterweibige Borsten 4 oder viele, nach
dem Verblühen verlängert, viel länger als der Kelch, daher die Nufs
von einer sehr langen Wolle eingeschlossen.

Durch die nach dem Verblühen in eine lange Wolle hervortreten¬
den Borsten von allen verwandten Gattungen verschieden. Diese Bor¬
sten sind glatt und nicht, wie die meisten der übrigen Cyperaceen ,
mit Zäckchen besetzt.

Erste Rotte.

Vier bis sechs unterweibige Borsten , welche nach dem Verblühen
sich in gekräuselte Wodhaare verlängern. Trichophorum Persoon.

160. EmonioncTtt atpinurn Linn. A lpenw ol lgr a s.
Mit dreikantigen scharfen Halmen und einzelner länglicher Achre.

Beschreib. Schrad. Roth. Host. Hoppe Taschenb. Gaudin.
Abbild. Sturm D. Fl. 10. Host gram, austr. '- t. 40. Lamarck

llluslr. 3. t.3g. f. 3. E.B. Jn. Fl. D. t. 620. S v. Bot. t. 426. Krock.
t 17. Scheuchz. Prod. t. 8.

Sjnon. Eriophorum alpinum Linn. Sp.pl. Trichopkorum alpin. Pers. Syn.
Oetrockn. Samml. Hoppe Dec. No. 2 1.
Triv. u. a. Kam. Pinsetavollgras.

Wurzel kriechend mit braunen Schuppen dicht bedeckt, einen
dichten Rasen von Halmen treibend und mit weifslichen starken Fa¬
sern in die Erde dringend. Halme 6 — 12" aufrecht, dünne, schlank,
dreikantig, auf den Kanten scharf, am Grunde mit einigen aufgeschlitz¬
ten, bräunlichen, schuppenartigen Scheiden, und dann mit einer röh-

\ .
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i'igen, längern, blafsgrflnlichlen, oben efueerabgestutzlen ganzen Scheide
bedeckt; die untern am Ende mit einer Staclielspitze oder mit einem An¬
sätze zu einem Blatte , die oberste aber in ein zwar kurzes , aber deut¬
liches, halbstielrundes, oben hohlkehliges, am Rande schärfliches Blatt
übergehend. Aehre einzeln, endständig, aufrecht, eirund, Solang.
BSlge 15 — 20 in jedem Aehrchen, eirund-lanzettlich, stumpf, gelb¬
braun, mit grünlichen Rückenstreifen; die beiden äufsern unfruchtbar,
breiter, das Aehrchen wie eine Hülle einschliefsend und davon der un¬
terste in eine kurze stumpfe Stachelspitze endigend. Griffel 2. Nufs
braun. Borsten 4—6, zur Blüthezeit etwas länger als die Bälge,
«ach dem Verblühen sich sehr verlängernd und eine gekräuselte Wolle
von der doppelten oder dreifachen Länge des Aehrchens bildend, welche
diesem Grase ein ungemein schönes Ansehen gibt, und nebst dem
scharfkantigen Halme und den kleinen Aehrchen diese Art vor den bei¬
den folgenden sehr auszeichnet.

Zur Blüthezeit sieht diese Pflanze dem Scirpus cesjjitosus sehr
ähnlich , läfst sich aber an dem scharfen , dreikantigen Halme sogleich
erkennen.

Auf moorigem Boden der Alpen und Voralpen des südlichen Deutsch¬
lands ; auf den Sudeten , und auf schwammigen Moorbrüchen von Nie¬
dersachsen. April. Mai. 21.

Zweite Rotte.

Unterweibige B orsten zahlreich, nach dem Verblühen in eine
lange gerade Wolle übergehend. EriopJwmm l'ersoon.

161. Ehiophorüm vaginatum Linn. Scheidiges Wollgras.
( Mit nach oben dreiseitigem glatten Halme; am Rande scharfen Blät¬

tern und einzelner, länglich-eirunder Aehre.
Besclir'iHi. S c Ii r a d e r. Host. Hoppe.
Abbild. Sturm B.Fl. 10. Host gram, ausir. i. t. 3g. Fl. Dan.t. 2.38.

E.B.t.873. Curt. Land. 4. 10. S ch tue hz. Prod. t. 7. F. linker Hand.

Sjnon. Eriophorum vaginatum Linn. Sp.pl. JE. cespitosum Host. Lina-
grostis vaginata S c o p. tarn. Fl.fr..

Cetroctn. Samml. Hoppcflec.No.41. Eh i>h. Gram. No,. 21, Schles. Cent.
Triv. u. a. Natn. Rasen - Wollgras. Sumpfwolle. Hasenpfotbinsen. Scneideh-

Diinngras.
In grofsen Rasen wachsend, von solcher Dichtheit, däfs ein

scharfes Messer und eine starke Hand erfordert wird, um sie zu tren¬
nen. Wurzel, dicke feste Rhizome , mit einer Menge sehr langer star¬
ker Fasern in dem Boden befestigt. Halme zur Blüthezeit oft nur ei¬
nige Zolle hoch, dann sich bis 1 — %' Höhe verlängernd, unten rund¬
lich, oben dreiseitig, glatt, am Grunde mit einigen kurzen Schuppen,
mehrern aufgeschlitzten, lange Blätter tiagenden, und dann bis zur
Hälfte mit 2—3 ganzen Scheiden besetzt, wovon die unterste in ein
längeres, die oberste in ein kurzes Blatt übergeht, welches oft ganz
fehlt. Die Scheiden der Blätterbüschel und Wurzelblätter am Rande
in netzförmige Faden gespalten, die des Halmes straffer anliegend,
röthlich gelärbt, nach oben schlauchförmig aufgedunsen, bleichgrün
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mit Nerven und Queeradern netzförmig durchzogen, an der Spitze oft
schwärzlichgrau. Blätter 6—12", fädig, starr, spitz, fast drei¬
kantig, oben etwas hohlkehlig, am Rande gegen die Spitze hin scharf;
die an den blühenden Halmen viel kürzer. A ehre einzeln, endstän-
dig , elliptisch-länglich 10 — 12 /// lang, vielblüthig. Bälge dünn,
trockenhäutig, lanzettlich, zugespitzt, eben, schwärzlichgrau, am
Rande silbergrau , der unterste etwas gröfser , ein Hüllenblatt vorstel¬
lend. S t aubk 6 lb ch en linealisch , lang. Narben 3. B o r s t e n viele,
in eine lange gerade Wolle übergehend. Nu l's schneidig - dreikantig.

Auf torfhaltigem Sumpfboden in den Ebenen und auf hohen Ge¬
birgen. April. Mai. 2)..

162. Eriophorujvi Scheuchzeri Hoppe. Scheuchzers Wollgras.
Mit rundem glattem Halme; glatten Blättern und einzelner fast kuge¬

liger Aehre.
Beschreib. Scheuchzer. Host' Hoppe. Sohra d. Gaudi n.
Abbild. Sturm D. Fl. 10. Host gram, austr. \. t. 38. Schcuchzcr

Prodr. t. 7 f. rechter Hand. E.B. 233;.
Sjrion. Eriophorum Scheuchzeri Hoppe. 11 o t h N. Beitr. JE. capitatum

Host. Smith Comp. F. vaginatum ß. Suler. C m e 1. Bad. E. al-
piimm Vi 11. nach Decand.

Getrockn. Samml. Hoppe Dec. No. 3i. Schleicher Cent. l. Sieber
Herb. Fl. austr. No. 16.

Triv. u. a. Nam. Kopfformiges Wollgras.

Der vorigen Art ähnlich , aber weit niedriger, und dadurch, so
wie durch die kugelige, um die Hälfte kleinere Aehre sogleich zu
erkennen. Aufserdem bemerkt man noch folgende Verschiedenheit :
die Wurzel kriechend; die Wurzelläufer einzelne Halme treibend ,
daher die Pflanze nicht in gedrängten Rasen wachsend. Blätter
weicher, kürzer als der Halm, über dem Rückeu halbrund, völlig
tlatt. Scheiden nur wenig aufgetrieben. Wolle um die Hälfte

ürzer. Bälge aus dem Blei- oder Schwarzgrauen ins Grünliche spie¬
lend; die untern 3—4 verhältnifsrnäfsig viel gröfser. Staubkölb-
chen um die Hälfte kürzer. Nul's länglicher.

Auf torfigem Sumpfboden der Alpen und Voralpen in Kärnthen ,
Tyrol und Salzburg. Mai. Jun., in den Alpen später. 2L.

Anmerk. Die Namen E. Schertchzeri und cajnbatum wurden zu
gleicher Zeit bekannt gemacht; wir haben den erstem vorgezogen,
welcher einem bekannten Agrostographen gewidmet ist. Der Name
capitatum kommt allen einährigen Arten zu.

b. Mehrere Aehren am Ende des Halms.

163. EmopHORüM latifolium Hoppe. Breitblättriges Wollgras.
Mit stumpf - dreikantigem Hahne; ebenen, an der Spitze dreieckigen

Blättern; meinem gestielten Aehren und scharfen Blüthenstielen.
Beschreib. Schräder. Roth. Wallroth ann. bot.

A) bild. Lee is Herb. t. i. f. 5. Sturm D. /7. 10. Host gram, austr.
i /,. t. -.'S. E. B. t. 5ri.;). Lantarels Tllusir. t. .'ig. f. i. HolTm.

I). .Fl. 1.3. Fl. Dan. I. liöi. V a i 11. bot. t. 16. f. 2.
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Spion. Eriophorum latifolium Hoppe Tasehe'nk läoo. Wahlenberg
Fl. Upsal. E. polystachyum Roth Germ Smith Brit. E. polysta-
ehr um Linn. Fl.suec. ß. nach Wahlen!). E. vulgare Pers. Lina-
grostis paniculata a. Lamarck Fl. franc.

Cetrockn. Samml. Hoppe Dec. ISo. 62. Cent. Ii. Ehrhart gram.
Sehl es. Cent. 2.

Triv. u. a. Kam, Yielähriges Wollgras. Wiesenwolle. Wiesenflachs. Flachs¬
gras. Binsenseide. Mattenwolle. Judenfäden. Kattunbinsen. Fcdeibinse.
Flockenbinse.

Wurzel ein schiefes dickes Rhizom mit vielen starken Fasern in
den Boden befestigt, aber keine Wurzelläufer treibend; einen oder
einige blühende Halme und Blätterbüschel hervorbringend. Halme
aufrecht, i 1//2 _2 / hoch, glatt, stumpf-dreikantig , mit 2—3 unbe¬
deckten Knoten, zur Blüthezeit, wie alle Arten dieser Gattung, viel
niedriger. B 1 ä tt e r gelbgrün, linealisch, aber breit, 2 — 3"' breit,
daher die kürz ern Halmblätter fast lanzettlich , eben, unten gekielt, in
eine zolllange dreieckige Spitze auslaufend, am Rande und auf dem
Kiele der Spitze scharf, alle stets kürzer als der Halm; das obere Halm¬
blatt kürzer als seine Scheide. Obere S ch ei de an der Mündung schwarz¬
braun, daselbst, sowie die Hüllenblätter, oft klebrig. Blatthäut-
chen sehr kurz. Hüllenblätter eirund-länglich , schwarzbraun,
2 — 3 der untern in eine grüne blättrige Spitze auslaufend , die obern
allmählig kleiner. Aehren 5 — 7, zur Blüthezeit kurz gestielt,
aufrecht; bei der Fruchtreife lang und ungleich gestielt, nur die mitt¬
lere fast sitzend , die äufsem aber um so länger gestielt, und um so mehr
hängend, je weiter sie nach unten stehen. Blüth e ns t i el e zusam¬
mengedrückt, von kurzen Zäckchen scharf, am Grunde von Stiefelchen
Hingeben. Aehre eirund, zur Blüthezeit 4'" lang. Bälge lanzettlich,
stumpf, schwärzlich - grün, mit weifslichem Rande. Nufs dreieckig.
Borsten viele. Wolle doppelt so lang als die Aehre.

Zuweilen ist ein oder der andere Blüthenstiel ästig und trägt
2 — 3 Aehren. Auch findet man die einzelnen Blüthen dann und wann
diclinisch.

Auf nassen, nicht ganz schlechten Wiesen, seltner über Torflagern.
-April. Mai. 21.

164. EmorHonuM angustifolium Roth. Schmalblättr. Wollgras-
Mit einem rundlichen, undeutlich dreiseitigen Halme; hohlkehlig

vertieften in eine sehr lange dreieckige Spitze auslaufenden Blat¬
tern ; mehrern gestielten Aehren und glatten Bliithenstielen.

Beschreib. Hoppe. Schrad. Roth N.Beitr. Wallroth ann. hol.
Abbild. Sturm D.Fl. 10. Host gram, austr. 1. 37. (verschiedene For¬

men darstellend). E. B. t. 564. Gurt. Lind. 4. t. 9. Fl. Dan. 1443.
VailL bot. t. 16. f. 1.

Sjnon. Eriophorum aiiguitifoliumR o th. E. polystachj um Poll. Pul. Wah-
lenb. Ups. E. polystachjum a. Linn. Fl. suec.
( nach Wahlenberg.)

Cerrockn. Samml. Happa Dec. Pf«. Sr. Sc hl es. Cent. 10.

•
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Von der vorigen Art durch eine dunklere Färbung aufser folgenden
Merkmalen verschieden. Die W urzel lange Wurzelläufer treibend,
weit umherkriechend. Halm oben nur undeutlich dreiseitig. Blätter
starrer und viel länger, hohlkehlig vertieft, mit spitzer Rinne, von unten
angesehen dreikantig erscheinend, in eine lange dreieckige Spitze auslau¬
fend, am Rande fast glatt; die W u r z e 1 b 1 ä 11 e r meistens länger als
der Halm, die Halmblätter meistens schmäler und jederzeit länger
als an der vorigen Art. Die Blüthenstiele glatt; die Aehren fast
noch einmal so grofs; die Wolle dreimal länger.

Auf schlechten, nassen sumpfigen Wiesen, besonders auf torfhal-
tigem Boden. Apr. Mai. 2U

Aendert ab:
a. Gedrungen: (cougestum) Die Aehren alle kurz gestielt, die

längsten Stiele nur halb so lang als die Aehre (die Wolle mit¬
gerechnet) , daher die Aehren fast einen Knaul zu bilden
scheinen.

ß. Locker: (laxiim) Die Aehren , die mittlere ausgenommen,
auf Stielen, welche fast alle die Länge der Aehre mit der
Wolle erreichen. Dieser Blüthenstand hat ein schlafferes An¬
sehen. Getrockn. Samml. Hoppe JDec. No. 51. Man findet
ganze Strecken, wo hlofs eine dieser Gestaltungen vorkommt,
an andern Orten wachsen sie aber auch durcheinander. Speci-
fische Unterschiede konnten wir nicht entdecken, und Ueber-
gänge finden sich auch überall. Die Blätter sind dabei ohne
Unterschied bald breiter , bald schmäler, auch wohl sehr
schmal, so dafs wir hier keine Kriterien zur Festsetzung einer
schmal- oder breitblättrigen Abart auffinden konnten. Ge¬
wöhnlich sind die Aehren der Abart mit kurzen Blüthenstielen
etwas gröfser.

y. Gröfser: (elatius) Halme dick, inwendig oft hohl, 1' hoch.
Blätter breit bis zu 3—3*A 7/'. Die Wurzelblätter fast Ellen¬
lang mit einer fast spannelangen Spitze. Die Blüthenstiele
sehr lang. In schlammigen Gräben. Wal 1 r o th arm. bot. S. 13.
Hoppe Dec. No. 8l.

Anmerk. Wahlenberg legt neuerdings den Namen E-poly-
stachyvrn dem E. angustifoliimi bei , den Smith, wahrscheinlich nach
Linne's Herbarium, dem E. latifoliuvi gab. Um aber jede Verwir¬
rung zu vermeiden , lälst man den Li nne'schen Namen lieber ganz weg.

165. EmopiiORUMgracile Koch. Schlankes Wollgras.
Mit stumpf - dreikantigem Hahne; dreieckigen Blättern; mehrern

gestielten Aehren und filzig schärflichen Blüthenstielen.
Beschreib. Roth Catal. 2. Schrad. Hoppe. Wallr. ann. bot.
Abbild. Sturm Jt>. Fl. io. Et. Dan. I. 14-41. Vaill. bot. t. 16. f. 2,

E. B. t. 2402.

Sition. E. gracile K och in Roths Cut. z. im Appcnd. Dccand. Fl.fr.
Wahlen b. Läpp. E. potystachrum T h u ) 1 1. (nach Exemplaren ),
E. triquetrum Hoppe Taschcnb. i3on. Sehr ad. Germ. Sturm.
(änasrostis paniculata ß. Lamarck Ei.fr,
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Getrockn. Samml. Hoppe Dec. No. 71. Cent. 3.
Triv. u. a. JVam. Dreikantiges , dreiseitiges Wollgras.

Die ganze Pflanze schmächtiger und schlanker als die bäiden vori¬
gen. Wurzel schief aufsteigend und einige Ausläufer treibend. Blät¬
ter fädig, sehr schmal, nicht breiter als der Halm, lang, durchaus
dreieckig, auf der Oberseite hohlkehlig. Blü th en s t ie 11 von sehr
dichtgestellten ikurzen Härchen grau-lilzig , heim Zurückstreichen
schärflich, Bälge dreinervig. Die Aehren um die Hälfte kleiner als
hei E. angusbifolium, ungefähr von der Gröfse derer des E.labifolium.

Der schlanke Halm , die dreieckigen Blätter und die gvaufilzigen
Blüthenstiele sind die charakteristischen Kennzeichen dieser Art.

Auf schwammigen Moorbrüchen in Krain, Franken, Schlesien,
Bayern, der Pfalz, in der Wetterau und bis nach Niedersachien hinab.
Mai. Juii. später als die vorigen.

An merk. Die Namen E. gracile und E. triquebrum snd in Ei¬
nem Jahre bekannt gemacht worden. Wir haben nach Deccndolle's
und Wahlenberg's Vorgange den ersten vorgezogen, niclt aus der
kleinlichen Eitelkeit, weil ihn einer der Verfasser unserer Flora erfun¬
den hat, sondern weil er den Habitus der Pflanze gut ausdrückt, wäh¬
rend man sich unter einer plauba cyperacea briquebra eine vorstellt,
die einen schneidig - dreikantigen Halm hat.

40. ELYNA Schrad. Elyne.
Aehrchen zweiblüthig, von einem balgartigen Deckblatte einge¬

schlossen in einer einfachen oder zusammengesetzten Aehre; unteres
ßlüthchen weiblich, oberes männlich, oder eines von ihnen fehlschla¬
gend. Blume 0. Unter weibige Borsten 0. N u fs nackt.

Wahlenberg vereinigt diese Gattung mit Scirpus , usd, ohne
das Geschlecht der Blüthchen zu berücksichtigen, miifste man lie Arten
neben Scirpus compressus und riifus einreihen, und wären die Aehrchen
von Elyna spicaba länglicher und zweizeilig gestellt, so Wirde diese
Pflanze nur in wenigen Merkmahlen von S.rufus verschieden seyn. —
Von Scirpus unterscheidet sich Elyna dadurch, dafs von zwei B.üthchen,
Woraus das Aehrchen besteht, jederzeit das eine blofs männlich, das
andere blofs weiblich ist; diese Gattung gehört daher allerdings in die
Monoecia', wir haben sie aber theils wegen ihrer grofsen Verwandt¬
schaft mit Scirpus, theils weil man gewohnt ist, sie hier zu suchen,
auf Scirpus folgen lassen; von Carex unterscheidet sie sich durch den
Mangel des schlauchförmigen Epigynium.

366. Elyna spicaba Schrad. Aehrenförmige Elyne.
Mit in eine einfache Aehre gereiheten Aehrchen.

Beschreib. Schrad. Schkuhr Riedgräser S. 12. und im Nachtrage. Pan¬
zer bei Sturm. Caudin.

Alibild. Sturm D.FI. 26. Cdie Figur F. zeigt nicht blofs die Ceschlcchts-
thcile, sondern auch die Forlsetzung der Axe des Achrchens, welche das
männliche und w eibliche Blüthchen scheidet. Ein Gleiches findet sich auch
in der S c h k u h r'sehen Abbildung.) Vi iL Dauph. t. 6. Schkuhr
a. a. O. t. D. f. 16, Host gram, austr. 4. t. 77.
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Sjnon. Elyna spicata Sehr ad. germ. Kubresia scirpina Willd. Sp. pt.
Carex Myosuroides ViIi Dauph. Carex ISellardi All. pedem. Seit-
pas Bellardi Wahlenb. Lapp. Carex herrnaphrodita Gm et. S. -ZV.
Froelichia Caricoides Wulf. Mpt.

Citrockn. Samml. Hoppe Dec. No. 1. Sieb er Herb. Fl. austr. 26.
Schleicher Car. 3.

T:iv. u. a. ]\Tam. Bellardisches, mausescluvanzartiges Riedgras. Binsenartige
Kohresie.

Wursel aus starken Fasern bestehend, einen sehr gedrungenen
Rasen vor Halmen und Blätterbüscheln treibend. Halme aufrecht,
3_6", (/Exemplare von der Pasterze über 12" hoch,) dünne, steif,
rundlich, undeutlich dreiseitig, gestreift, glatt, am Grunde mit Blatt-
scheiden ledeckt. Bl ä 11 e r borstlich, halbrund, hohlkehlig, am Ran¬
de schärflch, steif aufrecht; die der Blätterbüschel von der Länge des
Halms, die Halmblätter etwas kürzer. Blattscheiden in netzför¬
mige Fäden sich spaltend, die äufsern braun, lockerer, die innern
strafF angelegt, weifslich - grün. Aehre endständig, 6 — 10 //y lang,
aufrecht, schmal, aus 12— 20 kurzen genäherten Aehrchen zusammen¬
gesetzt; i'edes Aehrchen aus einer grofsen Schuppe bestehend, und aus
2 davon ledeckten kleinern; von letztern die untere blofs weibliche,
die obere blofs männliche Geschlechtstheile einschliefsend; die äufsere
Schupps (der Analogie der übrigen Cyperaceen nach ein Deckblatt:
man verg eiche damit Scirjjus compressifs oder noch besser S. rufus ,)
breit-eirund, die Spindel umfassend, stumpf, einnervig, glänzend,
rostbraun mit einem breiten weifslichen Rande; die beiden innern,
wahre Büge; der untere dem Deckblatte gegenständig, fast so lang als
dasselbe, mit dem Rücken gegen die Spindel gestellt 4 (wie bei Scirpus
rufus und compressus) elliptisch - lanzettlich, spitzlich, von der Form
des Deckblatts, die Ränder am Grunde verwachsen (welches bei der
folgenden Art nicht der Fall ist,) den Fruchtknoten einschliefsend.
Narben 3. Nufs dreikantig, von der bleibenden Basis des Griffels
kurz geschnäbelt oder stachelspitzig. Borsten 0 (gegen Schkuhrs
Zeichnuag); der zweite Balg schmäler, sonst eben so gebildet, die
Ränder am Grunde ebenfalls verwachsen, auf einem sehr kurzen, doch
bemerklichen Stielchen ( der Fortsetzung derAxe) dem eisten entgegen,
aber etwas zur Seite gestellt, (wären mehrere Blüthchen vorhanden,
so würde darum das Aehrchen nicht zweizeilig seyjn,) und 3 Staubge-
fäfse einschliefsend.

Auf sumpfigen Alpenwiesen der südlichen Gebürgsketten (Schrä¬
der und Panzer bei Sturm); auf ziemlich trocknen kräuterreichen
Spitzen der höhern Alpen (Gaudin). Jun. —Aug. 21.

167. Elybta caricirta M. et K. Seggenartige Elyne.
Mit in eine zusammengesetzte Aehre gereiheten Aehrchen.

Beschreib. Willd. Schkuhr im Nachtrage.
Abbild. Schkuhr Riedgr. X. R. r. 1. f. 161.
Syuon. Kobresia carimna Willd. Sp. pl. Carex bipartita All. pcd. C.

hybrida Schkuhr Riedgr. C. lacuslris Balb. ined.
Getrockn. Samml. Hoppe Dec. 8.
Triv. 11. a. IVam. Riedgiasartigc Kobresie.
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Der vorigen Art ähnlich, aher doch in sehr vielen Merkmahlen
verschieden. Der Halm etwas stärker, wiewohl nicht höher; die
Blätter hreiter, schmal - linealisch, ehener, doch hohlkehlig vertieft,
a " der Spitze schärfer, nicht so steif aufrecht, meistens etwas nach
Aufsen gebogen, und die der Blätterbüschel nur halb so lang als der
Halm; die halmständigen noch etwas kürzer als jene. Aehre end¬
ständig, schmal, aber doch doppelt zusammengesetzt, nämlich aus ei¬
ner gröfsern Endähre, und 3 — 4 kleinern etwas entfernten aber an die
Spindel angedrückten Seitenähren; das Ganze aber nur von der Länge
der einzigen Aehre der E. spicata; die Seitenähren am Grunde von
einem Hüllenblatte umgeben, von der Gestalt der Deckblätter der ein¬
zelnen Aehrchen; das der untersten Aehre in eine am Rande scharfe
Stachelspitze , und öfters auch in ein Blatt von der Länge der Endähre
auslaufend; innerhalb dieses Hüllenblatts noch eine leere Schuppe, wel¬
che dem Stiefelchen der übrigen Cyperaceen entspricht; übrigens die
Aehren, wie die einzige Aehre der vorigen Art, aus Aehrchen zusam¬
mengesetzt, von denen aber jedes gewöhnlich nur aus Einem Blüthchen
^it dem Ansätze zu einem zweiten besteht; die untern Aehrchen mei¬
stens blofs weibliche, die obersten blofs männliche Geschlechtstheile
e nthaltend; das Deckblatt des Aehrchens wie bei der vorigen Art ge¬
färbt und gestaltet, nur etwas spitzer, der Nerv als ein Kiel her¬
vortretend, und an den untersten schärf lieh; der vollkommene Balg
^er untern (weiblichen) Aehrchen einen Fruchtknoten mit einem Grif¬
fel und einer dreitheiligen Narbe enthaltend, und an der Basis des Frucht¬
knotens , an der Stelle, wo bei der vorigen Art der männliche Balg-be¬
findlich ist, ein Stielchen mit einem kleinen balgigen Köpfchen , oder
einen gröfseren leeren zweiten Balg tragend; nur an dem untersten
Aehrchen der Endähre findet sich dieser Balg zuweilen ausgebildet,
ls t mit 3 Staubfäden versehen, und stellt ein vollständiges männliches
■^h'ithchen, und, mit dem weiblichen desselben Aehrchens, ein Aehr¬
chen , wie sie E. spicata hat, dar ; die obersten (männlichen) Aehrchen
Idols aus einem Deckblatte , und innerhalb desselben aus 3 , auf einem
sehr kurzen Stielchen (der Fortsetzung der Axe) stehenden Staubfäden
gebildet; die Bälge und die an der Basis des Stielchens vorhanden seyn
sollende weibliche Organe fehlend. Nufs nicht verkehrt - eirund wie
hei der vorigen Art, sondern eirund lang-zugespitzt. Borsten 0.

Auf Krainer Alpen (Hoppe). Jul. Aug. 2J..

41. SPARTINA Sehr eh. Besengras.
Kelch zweiklappig, einblüthig, fast lederig, kielig-zusammen¬

gedrückt. Klappen ungleich, die untere kürzer. Blume zwei-
s l'elzig, beide Spelzen lineal-lanzettlich, stark zusammengedrückt, von
gleicher Form, die obere längerund gröfser. Griffel verwachsen.
Narben zwei, fädig, zottig, am Ende der Blume hervortretend. Same
länglich, frei, von der Blume bedeckt.

Diese Gattung steht mit der Gattung Crypsis in naher Verwandt¬
schaft, obgleich das äulsere Ansehen gänzlich verschieden ist; sie weicht
?h von dieser in der fast lederigen Beschaffenheit der Klappen und der un-
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tern Spelze, und darin, dafs die obere Spelze bedeutend länger ist als
die untere.

168. SpAitTiJfA stricto Roth. Steifes Besengras.
Mit gezweiten Endähren; einseitigen angedrückten locker-ziegel¬

dachartigen aufrechten Aehrchen und eingerollten Blättern.
Beschreil). Roth JS~. Beitr, und Catal. 3. Rom. et Schult. S. f.

Abbild. Host gram, austr. 4. t. 66. E. Bot. t. 38o
S^non. Spariina stricta Roth Cat. 3. p. g. S. pungens Pal. de BeauTj

Paspalum strictum Brot. Uactylis stricta Solander in Ait. horU
Kcw. Smith. Willdenow, D, cjnosuroides Löffl. It. Limnetis
pungens Pers. Rottboella spathacea Tenore Neap. Trachjnotia stricta
D e c, Fl. fianc,

Xriv. u, a. Nam. Spartine, Cinstergras,. (Wattgras, Schlickgras wäre für dio
Korddeutschen der passendste JName. )

Wurzel kriechend, an den Gelenken nach unten starke Fasern,
nach oben einen oder einige blühende und nicht blühende Halme trei¬
bend; diese aufrecht oder aufsteigend, 6—12" hoch, stielrund, glatt,
starr , einfach oder am Grunde ästig, bis an das Ende mit Blattscheiden
bedeckt. Blätter satt-grün, linealisch, eingerollt, in eine stechende
Spitze endigend, glatt, auf der Oberseite tief gestreift, starr. Blatt¬
scheiden strafF angelegt, glatt; die untern nach dem Absterben der
Blätter bleibend, vertrocknend, und d"n Halm nur noch locker umge¬
bend. B1 a tth ä u t ch en kurz, zerfetzt. Aehren 2, aufrecht, fast
gleichlang, einseitig, auf der einen Seite nämlich zweireihig wechsel¬
ständig mit Aehrchen besetzt, auf der andern nackt, und beide Aehren
mit der nackten Seite aneinander gepafst. Spindel dreikantig, glatt.
Aehrchen 6"' lang, lanzettlich, auf der einen Seite eben, und damit
an die Spindel angedrückt, auf der andern etwas konvexer. Klappen
stark zusammengedrückt, spitz, mit feinen aufliegenden Härchen be¬
setzt, sehr ungleich; die untere, nach Innen gerichtete, kürzere, sehr
schmal, linealisch, kürzer als die Blume; die obere, nach Aufsen ge¬
richtete, gröfser, lineal-lanzettlich, länger als die Blume. Beide Spel¬
zen ganz von der Gestalt der obern Klappe; die untere ebenfalls fein¬
haarig; die obere, was sehr auszeichnend ist, bedeutend länger als die
untere, ebenfalls platt zusammengedrückt, auf dem Kücken zwar zwei¬
nervig aber nicht zweikielig. Griffe] 2, am Grunde verwachsen.
Narben lang , über die Blume hinausragend.

Auf schlammigen Stellen am Meere bei Monfalcone (Bartling
Bot. Zeitung 2, 1. S. 67.). In England sahen wir die l'flanze häufig an
inehrern Stellen auf dem sogenannten Schlick, (in limo aestuarii).

42. NARDUS Linn. Borstengras.

Kelch fehlend. Blume zweispelzig, untere Spelze etwas lederig,
pfriemlich, dreiseitig, die obere häutige zweikielige einschliefsend.
Deckspelzen 0. Narbe J, lang, iädig, zoüig, an der Spitze der
Blume hei vortretend. Same an die Blume angewachsen.
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169. Nahdus stricta Linn. Steifes Borstengras.
Mit aufrechter einseitiger Aehrc.

Beschreib. 11 o s t. Sc Ii r a d.

Abbild. L'ecrs Herb. t. 1. f. •j. Schrcb. gram. i. t. 7. Host gram.austr.
2. t. 4. E. B. 290. Fl. D.I. 1022. Schkuhr. t. 9.

Svnon. Wardus stricta Linn.

Cetrockn. Samml. Ehrt Gr. N. 22. Schles. Cent. 4.
Triv. u. a. Nam. Borstongras. Bi'irstling. Bürstengras. Nätsch. Wolf.

Ein Gras , welches mancherlei Eigenheiten in seinem Baue hat, und
sich durch seine gedrungenen starren Büsche, und die ungemein starken
i l -1 - • —
langen r asern, womit es sich, festwurzelt, auffallend auszeichnet.

Wu r z el, wagerechte fast holzige Rhizome, nach unten viele lange
Wellig, gehogene zähe Fasern abgehend, nach ohen dicht mit blühen«
den und nichtblühenden Halmen (Blätterbüscheln) besetzt. Halme
sehr dünne, aufrecht, 3 — 6" hoch,, bei der Fruchtreife höher, steif,
stampf - vierkantig, schärflich, blätterlos, nur auf der Wurzel mit
einigen Knoten versehen, und am Grunde von Blattscheiden umgeben.
■Blätter schmalborstlich , hohlkehlig, auf der Unterseite und am Ran¬
de scharf; die obern aufrecht , die untern fast wagerecht abstehend;
ln dem moosigen Boden, worin die Pflanze wächst, durch ihre Starr¬
heit alles zur Seite drängend und dadurch trichterförmige Vertiefungen
bildend, woran man dieses Gras und den Juncus squarrosus> derdieselLea
Eigenheit hat, zu jeder Jahrszeit'erkennt. Blattscheiden rundlich,
kahl } am Grunde mit breiten stumpfen strohgelben Schuppen umgeben,
■^latthäutchen kurz. Aehre iJ2 — 2" lang, einseitig, schlank, auf¬
recht. Spindel scharf, auf einer Seite konvex, auf der andern zur
Aufnahme der Aehrchen ausgeschnitten und gezackt, über die Blüthen
iH eine scharfe Stachelspitze verlängert. Aehrchen wechselstän¬
dig, völlig sitzend, V" lang, schmutzig-violett angelaufen, anfäng¬
lich angedrückt dann mehr abstehend; untere Spelze in eine Granne
Auslaufend , ohere stumpf.

Auf sumpfigen schlechten Wiesen und Triften, auch an trocknen
Orten, aber doch immer da, wo eine toriartige Erdschichte unterliegt.
Jun. Jul. 21.

Zweite Ordnung.

ZWEIWEIBIGE.

43. PANICUM Linn. Fennich.

Aehrchen auf einer Seite platt, auf der andern konvex. Kelch
trautartig-häutig, zweiklappig, zweihlüthig, ohne deutlich vortreten¬
den Kielnerven; untere Klappe der platten Seite des Aehrchens anlie¬
gend, um die Hälfte oder mehrfach kleiner als die Blüthchen , zuweilen
Se hr klein oder gänzlich fehlend; obere von der Länge der Blüthchen
°der kürzer, die konvexe Aufsenseite des Aehrchens deckend. Blüth-
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chen unähnlich, unteres geschlechtsloses ein - zweispelzig; untere
Spelze von dem Gewehe der Klappen, eine dritte Klappe vorstellend;
obere ein durchsichtiges häutiges Schüppchen, zwischen die untere
Spelze und das Zwitterblütheben gestellt, zuweilen fehlend. Zwit¬
ter b 1 ii the h e n: Blume zweispelzig; Spelzen knorpelicht, untere ge¬
wölbt, die obere, fast ebene, umfassend. Deckspelzen zwei.
Fruchtknoten kahl. Griffel lang. Narben sprengwedelig,
unter der Spitze des Blüthchens hervortretend. Same vou der er¬
härteten Blume beschalt.

Aehrchen in einer oder in mehrem fingerig - gestellten einfachen
oder in zusammengesetzten Aehren, oder in ährigen oder weitschwei¬
figen Rispen.

Das untere Blüthchen der einheimischen Arten ist stets geschlechts¬
los; bei mehrern ausländischen Arten ist dasselbe weiter ausgebildet,
und mit vollkommnen männlichen Geschlechtstheilen versehen; da wo
die obere Spelze und die Geschlechtstheile in diesem Blüthchen fehlen,
hält man die untere Spelze, desselben für eine dritte Klappe; eine An¬
merkung, die für den Anfänger besonders nöthig ist.

Erste Rotte.

Aehrchen in hüschelig-geknaulten oder kurzen Aehren, welche
in entfernten Zwischenräumen an einer gemeinschaftlichen Spindel
stehen, bei unserer Deutschen Art eine einfache unterbrochene Aehre
vorstellend. Klappen gegrannet; Grannen glatt, meistens kleberig.

Ortliopogon R.Brown. Oplismenus Pal. de Beauv.

170. Pajmcum undulabifolium P. Ard. Wellenblättr. Fennich.
Mit einseitiger unterbrochener Aehre; geknaulten Aehrchen; ge-

grannten kahlen wimperigen Klappen; von wagerecht abstehenden
Haaren sehr zottiger Spindel; und eirund - ianzettlichen welligen
Blättern.

Beschreib. Schrad. Gaudi n. Lamarck Dict. Suppl. T. 4. S. 143.
Abbild. Piet. Arduin spec, 2. t. 4.
Getrockn. Samml. Schleicher.

Sjuon. Panicum undulatifolium Arduin spec. Gaudi n Agrost. helv.
P.Burmanni Balb. P.hirtellum All. Ped. Schrad. Germ. Vest
mamial. Oplismenus undulatifulius Pal. de Beauv.

Wurzel faserig, viele am Grunde niederliegende, unten ästige
und an den Knoten wurzelnde Halme treibend; diese y—1', etwas
dreikantig, an den untern Gliedein kahl, an den obern, und immer auf
der einen Seite stärker haarig; unter der Aehre, so wie die Spindel
der Aehre selbst, mit wagerecht abstehenden Haaren stark besetzt.
Blätter eirund-lanzettlich, zugespitzt, wellig - gebogen, oben mit
einzeihen steifen längern Haaren , unten mit kürzern feinen, etwas dich¬
ter , bekleidet. Blattscheiden locker angelegt, die untern mit ab¬
wärts - gebogenen, die obern mit wagerecht - abstehenden , aus Knöt¬
chen entspringenden Haaren besetzt. Blatt häutchen sehr kurz.
Aehre einfach, einseitig, unten zuweilen mit einem kurzen, 6 — 8-
blüthigen Aste versehen. Spindel wellig - gebogen, dreikantig.
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nervig ; untere schmäler , ungefähr um die Hälfte kürzer als das Aehr-
chen, am Rande mit einzelnen steifen Haaren gewimpert, in eine sehr
lange Granne ausgehend; obere breiter, etwas länger als die untere,
nach oben schwach wimperig , kürzer gegrannt. Unters Spelze des
geschlechtslosen Blütbchens von dem Baue der Klappen, etwas länger
als das Zwitterblüthchen, kurz begrannt; obere Spelze ein kleines häuti¬
ges Schüppchen, welches aber gewöhnlich fehlt. Grannen fädlich,
-bräunlich-roth, stumpf, nach oben nicht verschmälert, glatt, meistens
kleberig. Spelzen des Zwitterblüthchens knorpelicht. sehr schwach¬
nervig, übrigens glatt und glänzend.

An Wegen und angebauten Orten im Friaul. Jul. Aug. O.

*. An merk. Dafs unser P. undulabifolium auch die gleichnamige
■Pflanze von Gaudin und das P.hirbellum Schrad. sey, beweisen
die uns von S chl e ich er mitgetheilten Exemplare des erstem (Gau¬
din hatte seine Pflanze aus derselben Quelle) und ein Exemplar des
■P-hirtellum Fl. Germ, von Schräder selbst.

2. An merk. Von P. Purmanni haben wir zwei von Hayne in
Ostindien gesammelte, von Roth uns mitgetheilte Exemplare, und
ein ? von Th. Forly Forster geschenktes, ungenanntes, aber voll¬
kommen damit übereinstimmendes Specimen vor uns , welche sich alle
Von P. undulabifolium durch eine aus wechselständigen weit län¬
gern Aehren zusammengesetzte Aehre auffallend unteischeiden. Die
untersten Aehren sind 3/4 » die obern lang; die untersten tragen
■bis 25, die obersten 8—12 Aehrchen, welche ziegeldach - förmig auf¬
einander gereiht, die untere Seite einer fast flachgedrückten , breitlichen
Spindel einnehmen, und zu zweien an dem Kiele sitzen, welcher auf
der Mitte der untern Seite der Spindel hinzieht. Das eine dieser ge-
zweiten Aehrchen ist gestielt, das andere sitzend. Die Aehrchen sind
a Ur halb so grofs als an P '. undulabifolium■> und nach oben und am
Rande dicht mit weichen Ilaaren besetzt, welche denselben ein filziges
Ansehen geben, obgleich sie mit keinem Filze überzogen sind. Die
Grannen sind weilslich, von aufwärts - gerichteten feinen Zäckchen
scharf, viel dünner als an P. undulabifolium, nach oben schmäler wer¬
dend, spitz, nicht stumpf. Die Bjattscheiden sind mit kurzen, auf¬
wärts - gerichteten Haaren gegen den Rand dicht besetzt, übrigens kahl,
seltener mit aufwärts-gerichteten kürzern Härchen sparsam bekleidet.
Diese Pflanze würden wir, wäre es eine deutsche, unter unsere
dritte Rotte bringen, obgleich sie sonst de,m P. undulabifolium sehr
ähnlich ist; auch gehört sie in Rob. Brown's Gattung Panicum ,
nicht in dessen Gattung Orbhopogon, zeigt aber zugleich, wie un¬
natürlich die Trennung dieser Gattung Orbhopogon von Panicum ist. —
-P- undulabifolium hat seine Aehrchen in Büscheln, zu zweien höchstens
z n vieren, in einer einfachen Aehre; selten befindet sich an der Basis
der Aehre ein Ast, der höchstens 8 Aehrchen an einer schmalen kan¬
tigen Spindel trägt. Die Aehrchen sind noch einmal so grofs, die
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Klappen am Rande mit wenigen entfernt - stehenden steifen Haaren
gewiinpert, und selten auf der Oberfläche mit einem oder dem andern
solcher besetzt. Die Grannen sind dick, nach oben nicht verschmä¬
lert, sind oLne Zückchen und stumpf. Die Blattscheiden mit lan¬
gen fast wagmecht-abstehenden Haaren besetzt. Von diesen beiden
Pflanzen ist £. hirtellum Swarz, der Beschreibung nach verschieden,
und zwar von P. Burmanni durch rostrothe klebrige Grannen; von
P- undulatifolium durch eine zusammengesetzte Aehre, einseitige, an
die besondere Spindel angedrückte Aehrchen, und von beiden durch
die Klappen, welche gleiche Länge mit der untern Spelze des ge¬
schlechtslosen Blüthchens haben. Aber Host's P. hirtellum ist, nach
einem Gartenexemplare von 1805 aus seiner Hand, ganz zuverlässig
das oben beschriebene p, Burmanni , und damit stimmt auch seine Be¬
schreibung in den Gram, austr. genau überein. Ist nun P. Burmanni
auch eine Deutsche Pflanze, oder wurde Host durch eine Verwech¬
selung im Garten getäuscht i dieses bedarf noch einer genauem Be¬
richtigung.

3. Anmerk. Schräder erwähnt einer Abart mit haaricen Bäl-o
gen. Unter einer . bedeutenden Anzahl von Exemplaren haben wir
keine solche gefunden, wollen aber defswegen an ihrem Daseyn nicht
zweifeln. Vielleicht begriff aber Schräder unter dieser Varietät das
P. setarium Latnarck, welches dem P. undulatifolium ungemein ähn¬
lich ist; sich afer doch durch sehr kurze aufwärtsgerichtete Härchen
der Scheiden , der Spindel, und des herablaufenden Haarstreifens am
Halme, durch die mit sehr vielen kurzen, äufserst feinen Härchen,
unter welchen nur einige gröfsere borstig hervorragen, besetzte Blät¬
ter, durch kürzere eirunde Aehrchen, und flaumhaarige, sehr zart ge-
wimperte Klappen und untere Spelze des geschlechtslosen Blüthchens,
wie uns dünkt, deutlich verschieden zeigt. Decandolle be¬
schreibt unter P. undulatifolium eine Art, deren Aehrchen mit einer
weifslichen seidigen Wolle bedeckt sind, welches eine sehr merkwür¬
dige Abart bezeichnen würde.

4. Anmerk. Auch Bieber stein hat in seinem neuesten oder
dritten Bande der Flora - Taurico - Caucasiea die frühere Vermischung
von P. Burmanni , undulatifolium und hirtellum Swarz Observ. nach
unserer Ueberzeugung nicht vermieden.

Zweite Rotte.

Aehrchen in einfachen, einseitigen, fast fingerig - gestellten
Aehren. Klappen unbegrannt. Obere Spelze des geschlechtslosen
Blüthchens fehlend. Syntherisma Walter. Schräder.

171. Panicum ciliare Retzius. Gewimperter Fennich.
Mit meistens zu fünfen, fingerig-gestellten abstehenden Aehren;

etwas haarigen Blättern und Blattscheiden ; länglich-lanzettlichen
Aehrchen; und kahler, am Rande weichhaariger und auf dem äus-
sersten Seitennerven steifhaarig - gewimperter unterer Spelze des
geschlechtslosen Blüthchens.

Beschreib, Schrad. Gaudin. Retzius. obs. IV. p. 16. Roth in Add.
H, 2. p. 564-
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Abbild. Sehr ad. Germ. T. i, t. 3. f. 7. Host Gram, austr. 4. t. ig.
Cetrockn. Samml. Weihe Gr. 3/,.

Sj-non. Panicum ciliare Retz. Observ. P. eiliatum MäreH in Schrift,
der Reg. Ges. Digitaria eiliaris K 0 e 1. Gram. Sjntherisma ciliare
Sehr ad. Germ. Paspalum ciliare. D e c. Fl.fr. Suppl. 1640.

Triv. u. a. Kam. Gefranste ßluthirse.

Wurzel faserig, mehrere zu einem Kreise ausgebreitete Halme
treibend; diese l — l*/' lang, erst liegend, dann aufsteigend, am
Grunde ästig, und an den untern Gelenken wurzeltreibend, rundlich,
^ a ¥* Blätter lineal-lanzettlicl), zugespitzt, am Rande schärflich,
auf beiden Seiten mit einzelnen kleinen gelben oder bräunlichen haar¬
tragenden Knötchen besetzt; untere Blattscheiden mit abstehenden,
aus Knotehen entspringenden Haaren dichter bekleidet; obere weniger
■behaart, öfters kahl, lockerer anliegend. Blatt häutchen kurz.
Aehren iy 2 — 4''lang, erst aufrecht, dann abstehend, am Ende des
Ruhnes zu3 — 5 — 7, aus einem Punkte entspringend, oder eine, oder

andere nach oben oder nach unten von den übrigen etwas entfernt.
Pmdel der Aehren wellig - gebogen, zur Aufnahme des konvexen Thei-

, es der Aehrchen, inwendig eben, auswendig in eine Kante erhaben,
ln Welche wechselständig die Blüthenstielchen eingesetzt sind. Blü¬
hen s t i el ch en von der Länge der Aehrchen, am obern Theile der
Aehre einblüthig , am untern Theile derselben zweiblüthig, davon das
unterste Aehrchen fast sitzend. Aehr ch en länglich-lanzettlich , grün
oder schmutzig - violett; untere Klappe sehr klein, glatt, wie ein
*aum bemerkbares Schüppchen, der ebenen Seite des Aehrchens an-

le gend; obere gewölbt, eirund-lanzettlich, spitz, feinhaarig, halb
s ° lang als die Spelzen; untere Spelze des geschlechtslosen Bliithchens
Von cler Lä n g e des Zwitterblüthchens, kahl mit schärflichen Nerven;
^ l, f dem äufsern Seitennerven mit zur Blüthezeit wagerecht abstehen¬
den langen steifen Haaren gewimpert, und daneben am Bande kurz-
le mhaarig. Spelzen des Zwitterblüthchens knorpelicht, dicht und
Se hr fein der Länge nach gestreift.

Auf gebautem Lande und Rändern der Wege, vorzüglich auf Sand¬
boden, Kärnthen, Pfalz, Böhmen und vermuthlich an mehrern Orten
•J-'eutschlands, aber wahrscheinlich wegen seiner ungemeinen Aehnlich«
*eit mit der folgenden Art nicht beachtet. Jul. Aug. Q.

17 2- Pakicum sanguinale Linn. Blutfennich.
Mit meistens zu fünfen fingerig-gestellten abstehenden Aehren; et¬

was haarigen Blättern und Blattscheiden; länglich - lanzettlichen
Aehrchen, und kahler, am Rande flaumhaariger, auf dem äul'ser-
sten Seitennerven nackter unterer Spelze des geschlechtslosen
Blüthchens.

Beschreib. Schrad. Gaudin. R öm. et S c h u 11. S. V. B esser Gallic.

Abbild. Host gram. 3. t. 17. Engl. Bot. t. 849. Schi eb, gram. t. 16.
Gurt. Lond. 4. t. 7. Fl. O. t. 383. Moria 8. t. 3. f. 2.

Getrockn. Samml. Sehl es. Cent. 2. Weihe Gr. 116.

Synon. Panicum sanguinale Linn. Sp. pl. Sjntherisma vulgare Schrad
30



466 Arten. Dritte Klasse,

Digitaria sanguinalis S c o p. Carn. Paspalum sanguinale Lamarck ///■
DfcanJ. Fl. fr. Dactylan sanguinale Vitt. D a up h.

Triv. u. a. Kam. Rluthirse. Blulgras. Wilde Hirse. "Wildes Mannagras.
Gemeine Bluthirse. Himinelsthau. Krötengras.

Dem Panicum ciliare in allen Tlieilen vollkommen ähnlich, und
blofs durch die fehlenden Wimpern der untern Spelze des geschlechts¬
losen Blüthchens verschieden. Die Gröfse und die mehr oder minder
zahlreichen Haare auf den Blättern und Blattscheiden ändern hei beiden
auf gleiche Weise ab. Wir empfehlen sie den Botanikern zur fort¬
gesetzten Beobachtung, leicht möchten sie blofs Abarten einer Art
seyn, denn mehrere Gräser ändern mit gewimperten und nicht gewim-
perten Aehrchen ab. Beide kommen mit kahlen und haarigen Knoten
der Hahne vor, und darum möchte die von Willd. in der Enum.
Hort. Berol. aufgeführte nord - amerikanische Art, Digitaria praecox
auch noch weiter zu untersuchen, und ebenfalls vielleicht eine deutsche
Pflanze, aber in diesem Falle, nur Abart seyn.

Seltener auf gebautem als ungebautem Lande , vorzüglich auf
Sandboden und in Weinbergen. Jul. Aug. Q.

Anmerk. Schrad er s Benennung, S. vulgare, pafst für Nord¬
deutschland nicht, wo Panicum glabrum weit häufiger vorkommt als
P. sanguinale; dort treibt dieses nicht selten Halme von anderthalb
Fufs Höhe mit 6 — 7 Aehren. (Menke in Lüdersens Braunsw-
Flor. Mspt.)

173. Panicum glabrum Gaudin. Kahler Fennich.
Mit meistens zu dreien fingerig gestellten Aehren; kahlen Blättern

und Blattscheiden , und elliptischen flaumhaarigen auf den Nerven
kahlen Aehrchen.

Beschreib. Schrad. Gaudin. Leers.
Abbild. Xeers Herb. t. 2. f. 6. Schrad. germ. t. 3. f. 6.
Getrockn. Saminl. Schles. Cent. 2. Weihe Gr. 35.

Sjnon. Panicum glabrum Gaudin Agrost. P. Iscliaemum Schreb. in
Schwei gg. und Körte Fl. Erl. P. sanguinale Pollich Palat.
Leers Herb. P.arenarium Marsch a Bieb. Fl.Cauc. III. p. 52.
P. lineare K r o c k. Paspalum ambiguum D e c a n d. Fl. fr. Syntherisma
glabrum S ehr ad. germ. Digitaria ßliformis K o el. gram. D.humifusa
Pers. Syn. D. glabra Rom. et Schult. S. V.

Den beiden vorigen zwar sehr ähnlich, aber bei genauerer Ansicht
durch hervorstechende Merkmale verschieden. Die Wurzel treibt ge¬
wöhnlich mehrere, meistens völlig liegende , dünnere, kürzere Halme;
Blattscheiden und Blätter sind kahl, mit Ausnahme einiger wenigen
Haare am obern Theile des Randes der Blattscheiden, und an der obem
Seite der Blätterbasis; die Aehren sind kürzer, nur zu 2 — 4 vorhan¬
den, die Aehrchen nur halb so lang und verhältnifsmäfsig breiter»
elliptisch; die obere Klappe von der Länge der untern Spelze des ge¬
schlechtslosen Blüthchens , und diese beiden Theile feinhaarig mit kah¬
len Nerven; die unterste Klappe des Kelches äufserst klein, stumpf,
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*ehr dünnhäutig, wie ein feines Schüppchen an der Basis der ebenen
*f»te des Aehrchens anliegend und sehr oft fehlend. Bei manchen In-

'viduen ist an der untern Spelze des geschlechtslosen Blüthchens der
g. Um zwischen dem Mittelnerven und dem, diesem zunächst liegenden

ei tennerven kahl, die übrigen Zwischenräume aber wie gewöhnlich
''| llt feinen Härchen überzogen ; bei den drei Arten dieser Rotte befin¬
det sich auf der Basis der Aehrenspindel da, wo die Aehren von dem

au ptstamme ahgehen, ein Knötchen, welches aber bei dem P, gla-
br um am deutlichsten ist.

An Wegen, aufgebautem und ungebartem Felde. Jul. Aug. q.
AnmerJe. Unsere amerikanischen Exemplare dieser und der vori¬

gen Art s j n(j yon j en europäischen durch Nichts verschieden.

Dritte Rotte.

. Aehrchen in Rispen, welche aus einseitigen zusammengesetzten
einen gebildet sind. Klappen gegrannt, mit scharfen Grannen,

Echinochloa Pal. de Beauv.

Pabticum Crus-galli Linn. Hühnerfennich.
Mit einseitigen Wechsel - und gegenständigen zusammengesetzten li¬

nealischen Aehren; genäherten gegrannten steifhaarigen Aehrchen
und einer am Grunde fiinfkantigen allgemeinen Spindel.

Beschreib. Schrad. Roth. Gaudin., Köm. et. S c h u 11. S. V.
Abbild. Schrad. germ. l. t. 3. f. 8. Leers Heil. t. 2. f. 3. Pal. da

Beauv. Agr. tal. i*. f. 2. a. f. Sc Ii euch z. Agr. t. 2. f. 2. F. Host
2. t. 19. E. B. t. 876. Curt. Zand. 4. t. 8.

Gctrochn. Samml. Scliles. Cent. 2. Weihe Gr. 117.
Sjnon. Panicum Crus-galli Linn. Sp.pl. EchinochloaCrus-galli Pal.

de Beauv.
Triv. u. a. Nam. Hahnenspornfennich.Hirsegras. Entengras. Sorggras.

Wurz el faserig. Halme einer oder mehrere, aufrecht oder an
"er Basis in einem Knie aufsteigend, 1 — 2', rundlich - zusammenge¬
zuckt, kahl. Blätter lineal-lanzettlich, zugespitzt, am Rande sehr
!5" ar f, auf beiden Seiten kahl, oder auf der Oberseite mit kleinen aus
Knötchen entspringenden Stachelchen sparsam besetzt, am Rande oft

^ e^ig - gebogen. Scheiden locker angelegt, zusammengedrückt,
«•1I1I. Blatthäutchen fehlend, statt desselben ein rostbrauner Fleck.

ls pe aufrecht, aus einer doppelt zusammengesetzten Aehre gebildet,
pmdel wellig- gebogen, gegen die Basis zu kantig gefurcht, kahl,

°ßen dreikantig, und daselbst, sowie die Aeste und Blüthenstielchen,
5cliarf. Hauptäste entfernt, wechselständig, seltener gegenständig,
^e untern lang, die folgenden allmählig kürzer, mit wechselständigen
gestehen dicht besetzt, am Grunde mit langen steifen Haaren umgeben.
"1 ü th en st i el chen kurz, 1 — 2blüthig, an ihrem Grunde mehr oder
Weniger mit Borsten bekleidet , welche aus kleinen Knötchen entsprin¬
gen. Aehrchen eirund, grün, oder grün und schmutzig - violett ge¬
tischt. Klappen eirund zugespitzt, nervig, auf den Nerven mit
steifen Borsten besetzt; untere halb so lang als die obere, und beide

30*
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urz gegrannt; untere Spelze des geschlechtslosen Bliithchens von der
länge der obern Klappe,' und ein wenig länger als das Zwitterhliitb*

kur
Länge dt* obern Klappe,' und ein wenig länge
clien , in eine kurze, längere oder sehr lange Granne auslaufend; ober 6
Spelze kürzer und schmäler, dünnhäutig, eirund, am Ende zart ge-
wimpert. Spelzen des Zwitterblüthchens knorpelicht, sehr glän*
zend, kaum merklich nervig, und äufserst fein in die Länge gestreift-
Same von den Resten der beiden Pistille zweihörnig.

Aendert ab, wie in der Beschreibung bemerkt worden:
ß. Mit kurz gegrannter;
y. Mit sehr lang gegrannter unterer Spelze des geschlechtslosen

Blüthchens.
Wohnort: gebautes und ungebautes Feld, Ufer der Gräben und

Flüsse, Ränder der Wege, und ähnliche, besonders feuchte und fette
Stellen. Jul. Aug. Q.

Anmerk. Das Panicum Crus-corvi der deutschen Authoren ist
eine Modifikation von P, Crus-galli und davon nicht wesentlich ver¬
schieden. Rob. Brown zieht sogar beide Linne''sche Arten zu*
sammen. Prod. 1. p. 191. -

Vierte Rotte.

Aehrchen in walzenförmigen, zusammengezogenen Rispen»
grannenlos.; an der Basis der Blüthenstielchen grannenförmige Borsten»
eine Hülle vorstellend.

Pemiisekum R. Brown. Setaria Pal. de Beauv.

Anmerk. Die Gattung Pennisetum läfst sich wohl wegen der
zuweilen doppelten, und Setaria wegen der einfachen borstlichen Hül¬
len von Panicum deutlich trennen ; aber es wird dadurch keine Gruppe
verschieden gebildeter Gewächse ausgeschieden, auch kömmt bei P.Crus'
galli schon etwas einer Hülle Aehnliches vor. Wir haben es daher
für zweckmäfsig gehalten , diese Gattung als Unterabtheilung von Parti'
cum zu benutzen.

175. Panicom verticillatum Linne. Quirlblüthiger Fennich.
Mit ährig - gedrungener walzenförmiger, unten meistens unterbroche¬

ner Rispe; abwärts scharfen Hüllen, und glättlichen Spelzen des
Zwitterblüthchens.

Beschreib. Schrad. Gaudin. Rom. et Schult. S. V. Baum*
garten Enum. 3. 275.

Abbild. Host Gram, austr. 2. t. i3. Engl. Bot. t. 874. Lamarck //'■
t. 43. 1. M o ri s 8. t. 4. f. 11. Curt. Lond. 4. t. 6.

Getrockn. Samml. Schles. Cent. 2. Weihe Gr. 119.
Sjnon. Panicum verticillatum Linn. Sp.pl. Pan. asperum Lamarci

Fl. fr. 2. Pennisetum verticillatum R. B r 0 w n Prod. Setaria verti'
cillata P. de Bcauv.

Triv. u. a. Nam, Haftgras. Klebgras. Wirtel. Bliithiges Federborstengras.
Schwaden. Wildemannsgras.

Wurzel faserig, einen oder mehrere Halme treibend. Diese
l'/ 2 — 2', aufrecht, oder unten niedergebogen und dann aufsteigend»
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an dem Grunde ästig, unten zusammengedrückt, rundlich, kahl, oben
'und , unter der Rispe durch abwärts gebogene'Stachelchen scharf. B lät-

er Hneal - lanzettlich , in eine lang« Spitze auslaufend, eben, am
ande sehr scharf , auf beiden Flächen schärflich und oben zuweilen

,n 't einzelnen zerstreueten Haaren besetzt. B 1 att s ch ei d en kahl,
Hl Kunde w imperig, w ie das kurze Blatthäutchen. Rispe ähren-
0lIni g, i — 4''lang , aus vielblüthigen , halbcruirlig, meistens zu vie-

zusammenstehenden, kurzen Blüthentrauben zusammengesetzt; un-

a ^le Halbcruirl gewöhnlich etwas entfernt. Spindel und Aeste von
Warts - gerichteten kurzen Stachelchen scharf. Blüthenstielchen
1?e ln, zu zweien oder dreien, oben schiisselförmig erweitert, an ih-

jn Grunde von einer Hülle unterstützt, welche meistens aus zwei,
abwärts-gerichteten Zäckchen besetzten, langen, weit über die

1Cuen hinausragenden Borsten besteht. A ehrchen eirund, stumpf,
a Klappen nervig ; untere doppelt kürzer , spitz; obere gewölbt
u mpf } von der Länge des Aehrchens, die untere ebene Spelze des

jjj?.^echtslosen Blüthchens am Rande umfassend; obere Spelze dieses
ut hchens oft fehlend; wenn sie vorhanden, eine dünnhäutige Schuppe

^stellend. Zwitterblüthchen von der Länge der obem Klappe,
Orpelicht, glänzend, schwachgenervt, und mit vielen feinen, nur
ich Vergröl'serung zu erkennenden Queerrunzelchen überzogen.

1 ' l ^ em verwan(lten P- viride läfst diese Art sich dadurch
an°K u.nters cheiden, dafs sie sich wie Galium Aparine mit ihrer Rispe

l_ Kleider und andere Gegenstände anhängt. Um ohne Suchglas zu
ls sen, vvelche von beiden Pflanzen man vor sich habe, darf man nur

10 Rispe durch die Hand ziehen.
h ''^ en<̂ ert rnit kurzen Hüllen und gedrängterer, unten nicht unter-

'°chener Rispe und in braunrother Farbe ab.
Gebautes Land. Jul. Aug. q.

l7 6- Pasticdm viride Linn. Grüner Fennieh.

Mit übriger walzenförmiger Rispe; aufwärts scharfen Hüllen ; obe¬
rer Klappe von der Länge der Spelzen , und glättlichen Spelzen
des Zwitterblüthchens.

Beschreib. Sehr ad. Leers. Caud. Bau mg. Gniel. lad.
Abbild. Host Gram, austr. a. t. 14. Engl. Hut. t. Ö75. Fl. Dan. t. ÖD2.

Leers Herl. t. 2. f. 2. Curt. Land. 4. t. 5.
Cetroclm. Samml. Ehrh. Hoppe. Schleich. Sc hl es. Cent. 5.

Weihe D. Gr. 118.

Sjnon. Panicum viride Linn. Spec. pl. Pan. laevigutum a. Lamarch
Fl. fr. 2. P.bicolor Mönch Meth. Pennisetum viride K.Brown.*

Triv. u. a. Nam. Grünes Hirsegras. Grüner Schwaden. Panikorn.

j Diese Art ist der vorigen ausnehmend ähnlich, läfst sich aber da-
iLl S0 S' e ' cn unterscheiden, dafs sich ihre Rispe nicht anhängt.
^ 01 unter der Rispe und Hüllen ebenfalls scharf, aber durch Zäck-
jj en 5 welche nach oben gerichtet sind; Spindel mit etwas längern

aaren besetzt; Rispe gewöhnlich gedrungener, und die Halbquirle
°»»teris nur aus zwei Hauptästen bestehend.
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Aendert, wie die vorige Art, mit kurzen Hüllen ab, welche kauin
über die Trauben der Rispe hinausragen; ferner mit grüner und brau«"
rother Rispe, und mit etwas entfernten untern Halbquirlen. Ein"
solche Modification mit hraunrothen Aehren haben wir als P.purpW
rascens Opitz von dem Entdecker seihst, erhalten; wir finden ahe 1'
nicht die geringste specifische Verschiedenheit.

Die Abart P.viride ß. majus Agrost. helv- hatten wir durch di e
gefällige Mittheilung Gaudi ns zur Ansicht erhalten. Wir könne*1
jedoch diese Pflanze nur für ein recht üppiges Exemplar des gewöhn"
liehen P. viride, nicht aber für eine Abart, die sich durch irgend et'
was Konstantes auszeichnen müfste, halten. Wir haben ähnliche grofs"
Exemplare auch von P. verticillabttm gefunden. Beide Arten komme' 1
in dieser vergrößerten Gestalt zuweilen in recht fettem Gartenbode' 1
vor; im Sande ist dagegen die Pflanze oft kaum über einen Zoll hoch.

Gebautes Land, Sandfelder. Jul. Aug. O.

177. Paotcum glaiicum Linn. Gelbhaariger Fennich.
Mit ähriger walzenförmiger Traube ; aufwärts scharfen Hüllen; obe

rer Klappe von der halben Länge der Spelzen, und queergerurv-
zelten Spelzen des Zwitterblüthchens.

Beschreib. Sehr ad. Leers. Gaud. Bau mg. Gmel. bad.
Abbild. Lcers Herb. t. 2- f. 2. Host Gram, austr. 2. t. 16. Schrei)'

Grus, t. 25. Gartn. 1. t. 1.
Getrockn. Samml. Ehrh. Weihe D. Gras. i55. Schles. Cent. 2.

Synon. Panicum glaueum Linn. Sp.pl. Pan. laevigatum ß. Lamarck
Fl.fr. 2. P. flavescens Mönch Meth. P- viride Pollich Pah 1-
P. lutescens Wei£f, Pcnnisetum glaueum Rob. Brown.

Triv. u. a. Nani. Crauer Fennich. Graugrüner Fench.

Auch diese Art gleicht den beiden vorigen sehr, läfst sich aber
auf der Stelle durch die vielen fuchsrothen Borsten der Aehren erken¬
nen. Aufserdem unterscheidet sie sich durch die am Rande weniger
scharfen Blätter , durch lange Haare auf der Basis der Oberseite der¬
selben , am Rande kahle Blattscheiden, sehr kurze, nur ein - bis zwei-
bliithige Aeste, daher traubigen Blüthenstand, äuf'serst kurze Blüthen-
stielchen, von welchen sich fast nur die obere schüsseiförmige Erwei¬
terung vorfindet; durch die am Grunde dieser Schüsselchen befind¬
lichen, aus 8—14 fuchsrothen Borsten bestehenden Hüllen; durch die
nur die Hälfte des Aehrchens erreichende obere Klappe, und endlich
durch die starken, die Queere gerunzelten Spelzen des Zwitter¬
blüthchens.

Gehautes Land, vorzüglich auf Saatfeldern nach der Erndte. Jul.
August 0.

178. Paiyicum italicum Linn. Welscher Fennich.

Mit ähriger doppelt-zusammengesetzter gelappter Rispe; aufwärts
scharfen Hüllen und glättlichen Spelzen des Zwitterblüthchens.

Beschreib, Gaud in. Ro ih als Panieum germanicum.
Abbild. Hos [ gi am. austr. t. 14. und 2, t. i5. (als P, germanicum.)
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Svnon. Panicum italicum Linn. Up. pl. P. germanicum Host 2. Pennise-
tum italicum R. Bru w n.

Triv. u. a. Nani. Italischer, deutscher Fennich. Fuchsschwanz - Fennich.

Dem Panicum viride im Ganzen ähnlich , und auch in den meisten
^erkmahlen damit übereinstimmend, aber die ganze Pllanze ist be¬

achtlich gröfser, der Halm stark, stets aufrecht, die Blätter sind sehr
,lei t, rohrartig, die Rispe breit, lappig? *'tis vielen ästigen, nicht

^'dachen Trauben zusammengesetzt, die Spindel dichter haarig. Hallen,
a Ppen und Spelzen haben denselben Bau wie bei P. viride.
■Dendert ab, mit grünen und rostbraunen Aehrchen, mit gerader

u "d überhangender Rispe, dann:
a. Mit dicht-und kurzhaariger Spindel, und mit Hüllen, welche

weit länger als die Aehrchen sind; die Rispe ist bei dieser
Abart bald überall gedrängt, bald am Grunde unterbrochen.
Panicum italicum Willd. Sp. pl. P. erythrospermum Hör¬
nern. Cat. (nach Samen aus dem Copenhagener Garten. )

ß. Die vorige Abart, aber mit Hüllen, welche nicht die Länge
der Aehrchen erreichen. P. sibiricum Hortulan. P. mari-
timuvi Lamarck (aus dem Pariser Garten, gewifs keine
Abart von P. glaiicum gegen Rom. et Schult.).

7. Mit dicht-aber langhaariger Spinde], und mit Hüllen, welche
länger als die Aehrchen sind; auch bei dieser Ahart ist die
Rispe bald überall gedrängt, bald am Grunde unterbrochen.
P. germanicum Willd. Sj>. pl. Host gram. 2. t. 17.

5. Die vorige Abart, aber dieHüllen erreichen nicht die Länge der
Aehrchen. P. compactum , Kit. nach R ö m. et S ch u 11. <S. V.

Die Merkmale, wodurch man P. italicum und P, germanicum
unterscheidet, sind wenig bedeutend und auch nicht standhaft. P.
viride ändert eben so mit überall gedrängter und am Grunde unter¬
brochener Rispe, mit längern und kürzern Hüllen, und mit längern
und kürzern Haaren der Spindel ab. Was in mehrern Gärten P. mel-

Jrugum, serotinum, indicum und asiaticum heilst, ist ebenfalls P.
italicum.

In beiden Indien zu Hause, wird hier und da gebaut, und kömmt
lm südlichen Europa verwildert vor. Jul. Aug. q.

An merk. Diese Art soll nach Plinius Beschreibung, das wah-
re Panicum der Alten seyn. In Süd-Carolina, wo es auch gebaut
wird, erreicht es zuweilen eine Höhe von 10'. Nutal 1. E11 i o t.

Fünfte Rotte.

Aehrchen in weitschweifigen Rispen.

17 9- Panicum miliaceum Linn, Hirsenfcnnich.

Mit lockeret-überhangender Rispe; grannenlosen Aehrchen; lanzett¬
lichen haarigen Blattern und haarigen Blattscheiden.

Beschreih. Koel. Schlad. Roth.

Abbild. Plcnk Iron. t. 42. Host gram. ?.. t. 80
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Synon. Panicum miliaceum Linn. Sp. pl. P. Milium Pers. Syn. P. ei-
culentum Münch.

Triv. u. a. Nam. Haushalts - Hirse. Aechte Hirse. Acker-Hirse

Wurzel faserig. Halm 2 — 4', einfach, zuweilen ein wenig
astig, aufrecht, rundlich, oder auf einer Seite platt, tief gerillet, un¬
ten fast kantig. Blätter grofs, hreit, lineal-lanzettlich, lang zu¬
gespitzt, am Rande scharf, auf beiden Flächen oder auch nur oben,
so wie die Blattscheiden und der gröfste Theil des Halmes mit langen
einzeln-stehenden, aus Knötchen entspringenden Haaren besetzt, wel¬
che an den Blattscheiden gedrängter stehen. Blatth ä ut che n eine
Reihe dichter, am Grunde verwachsener Haare. Rispe sehr ästig,
grofs, weitläufig, schlapp überhangend, Rispenäste einzeln oder zu
zweien, gleich über dem Grunde getheilt, aber lange nackt, scharf.
Aehrchen einzeln, etwas entfernt, gestielt, eirund, spitz. Klappen
nervig, kahl, nach oben auf dem Mittelnerven schärflich; die unterste
doppelt kürzer als das Aehrchen. Spelzen des Zwitterblüthchens
glatt, sehr glänzend; die untere Spelze des geschlechtslosen von der
Länge des Aehrchens; obere ein kleines häutiges Schüppchen.

Auf Saatfeldern und an Wegen, doch blofs in Gegenden, wo die
ursprünglich indische (?) Pflanze gebaut wird. In manchen Gegen¬
den wird sie zu ökonomischem Gebrauche häufig gezogen. Jul. Aug. Q.

An merk. Das Korn ist bald weifs, bald gelb, bald schwärz¬
lich ; das letztere ist die sogenannte Sprallhirse.

Zweifelhafte Arten.

Rom. et Schult. (S. V. 2. 490.) sagen, dafs P. reclinatum Vill.
in Böhmen wachse, und zwar mit Bestimmtheit, ziehen aber dieses
P. reclinatum mit einem Fragezeichen zu P. JWeinmanni. Die l8l9
erschienene Flora Cechica thut keiner Erwähnung, weder von P. re¬
clinatum noch von p. fVeinmanni. Beide Pflanzen sind daher für
Böhmen wohl noch sehr zweifelhafte Gewächse, und P. reclinatum
jst es auch selbst für Frankreich noch. Decand. macht daraus eine
Abart ß. des P. glaucum; Vill. aber sagt, seine Pflanze sey wahr»
scheinlich eine Abart von P.viride. Man vergleiche auch Gmel. bad*
in der Anmerk. unter P. viride.

44. CYNODON Rieh. Hundszahn-

Kelch zweiklappig, kürzer als das Blüthchen, einblüthig, oder
einblüthig mit dem Ansätze eines zweiten, obern, gestielten, verküm¬
merten Blüthchens; Klappen unbegrannt, kielig {zusammengedrückt,
alistehend, nur mit dem Grunde an dem Blüthchen anliegend, und
dieses daselbst umfassend, etwas lederig, ungleich; die untere kürzer.
Blüthchen zweispelzig, lederig, sitzend: die untere Spelze stark
zusammengedrückt, an der Spitze ganz, mit einem sehr kurzen Stachel-
spitzchen; obere fast gleich lang, weit schmäler, auf dem Rücken mit
einer Längsfurche, aber nicht zweikielig, von der unteren eingeschlos¬
sen. Deckspelzen zwei; Fruchtknoten kahl; Griffel lang;
.Narben sprengwedelig, an der Seite des Aehrchens hervortretend.



Arten, Drille Klasse. 473

Zweites oberes verkümmertes Blüthchen ein kleines, spelziges, rundes
°der lang]i c hes, gestieltes Knöpfchen, dessen Stiel an dem Grunde der
°bern Spelze des Zwitterblüthchens entspringt, und der Rückenfurche
desselben eingepafst ist. Samen von der erhärteten Blume als Schale
Um geben.

Einseitig, zweizeilig dicht-zusammengestellte, fast flachgedrückte,
,tll t der Seite gegen die Spindel gerichtete Aehrchen, in schmalen,
am Ende der Halme fmgerig gestellten Aehren.

Die von der Seite und nicht vom Rücken her zusammengedrückten
^ehrchen unterscheiden diese Gattung auiser andern Merkmalen auf¬
fallend von Panicum. Von Crypsis unterscheidet sie der abstehende
^elch und die Gestalt und der Austritt der Narben.

iöo. Cyivodon Dactylon Richard. Wuchernder Hundszahn.
Mit liegenden Sprossen; fingerig-gestellten Aehren ; kahlen, etwas

gewimperten Spelzen und unten haarigen Blättern.
Beschreib. Schräder. Gaudi n. Roth,

Abbild. Schrad. Germ. t. 3. f. 9. Host Gram, auslr. 2. t. i3. Engl-
Bot. t. 85o. Plcnk Jcon. t. 43. Schcuchz. Agrost. t.2. f. 11. J.
Fl. graec. t. 60.

Getrockn. Samml. Hoppe t!ent.
S^uon. Cynodon Dactylon 11 i c Ii a r d bei P e r s. Synops. Panicum Dac¬

tylon Linn. Sp. PI. Digitaria Dactylon S c o p. Carn. D. sloloni-
fera Schrad. Germ. Fibichia umbellala K o e 1. Gram. Dactylon
ojficinale V i 11. Paspalum Dactylon Lamarck Encycl. P. umbel-
latum Lamarck ///. nach Flügge.

Triv. u. a. Navu. Wurzelsprossendes Fingergras. Fingerfennich. Himruels-
schwaden. Kriechend Ackergras. Zahmes Mannagras. Fingerhirse.

Wurzel sehr lang, gegliedert, kriechend, an den Gelenken herab-
ste igende Wurzelfasern, und lange , über die Erde hingestreckte Spros-
Se » treibend. Sprossen oft mehrere Fufs lang, rundlich, kahl,
strohgelb oder grünlichbraun, gegliedert, an jedem Gelenke mit zwei
Ve rtrockneten, locker anliegenden Blattscheiden, fast von der Länge
des Zwischengliedes besetzt; die untere dieser Blattscheiden endigt sich
111 ein kurzes, gewöhnlich zusammengefaltetes , vertrocknetes Blatt; die
obere dagegen trägt meistens nur einen kurzen verkümmerten Ansatz
e mes solchen. Aus jedem Gelenke entspringt ein aufsteigender, frucht¬
barer oder unfruchtbarer Halm, oft eine neue Sprosse, den altem ganz
ähnlich, und nach unten zeigen sich zuweilen Wurzelfasern, welche
aber, selten in die Erde dringen. Halm l/2 —l 1/;') einfach oder am
Grunde mit einem oder dem andern Aste, kahl, bis zur Hälfte mit sehr
genäherten Blattscheiden bedeckt. Blätter seegrün, etwas kurz , li-
ttealisch, in eine feine Spitze zulaufend, eben, auf beiden Flächen oder
auch nur unten- mit einzelnstehenden, aus Knötchen entspringenden
Haaren besetzt, am Rande schärflich; die untersten sehr kurz, oft
a U.r einige Linien lang oder auch ganz fehlend, mit den Scheiden ver¬
gleicht. Die untern ß 1 atts ch e i d e n locker , die obern straff ange¬
legt, kahl oder nach oben mit einzelnen Haaren bekleidet. Blatt-
häutchen i n einer Reihe langer Haare bestehend. Aehren 4—7,
fast aus einem Punkte entspringend, 1—1%"* 0 & m einen sanften



474 Arten. Dritte Klasse.

Bogen gekrümmt, schmal, einseitig, durch die abstehenden Klappen
wie sägezähnig, violett oder violett und grün gemischt. Die Sjjindel an
ihrem Grunde inwendig haarig. Aehrchen wechselständig, in zwei
dichten Reihen auf der untern Seite der dreikantigen Spindel, sehr kurz
gestielt. Klappen schmal, lanzettlich , auf dem Kiele schärflich. Obere
Spelze von der Seite betrachtet eirund, kahl, glänzend, auf dem Kiele
und den Rändern flaumhaarig. S t a u b b eu t el und Narben purpur¬
farbig. Verkümmertes Blüthchen zuweilen fehlend.

Auf trocknen magern Hügeln ; auf Sandfeldern und an Wegen ,
doch nur in wärmern Gegenden des mittlem und südlichen Deutsch¬
lands; in Böhmen und Schlesien. Jul. — Sept. 2J..

Anmerk. Diese Art ist das in Westindien und Nordamerika die
sandigen Seeküsten bedeckende Bermudagras.

4-5. CRYPSIS Aiton. Dornengras.
Kelch zweiklappig, kürzer als das Blüthchen, einblüthig. Klap¬

pen kielig zusammengedrückt, häutig mit krautigen Spitzen und Kie¬
len, aufrecht, ungleich; untere kürzer. Blüthchen zweispelzig,
von der Substanz des Kelches, sitzend. Klappen kielig - zusammen¬
gedrückt, grannenlos, beide lanzettlich, an der Spitze ganz; obere
kürzer, aber kaum schmäler, auf dem Rücken schwach - zweikielig.
Deckspelzen 0. Fruchtknoten kahl. Griffel lang. Nar¬
ben zottig, an der Spitze des Aehrchens hervortretend. Same ver¬
kehrt-eirund, frei.

Aehrchen stark zusammengedrückt, etwas gebogen, auf der
vordem Seite gewölbt, auf der hintern konkav, in elliptische oder
kugelige ährige Rispen dicht zusammengedrängt, welche an ihrem
Grunde mit der Scheide des obersten Blattes umgeben, oder doch nur
durch einen kleinen Zwischenraum davon entfernt sind.

Mit der Gattung Agrostis nahe verwandt, aber davon durch die
fadenförmige, am Ende des Aehrchens hervortretende Narbe, durch die
stark zusammengedrückten Aehrchen durch die Klappen, welche kürzer
sind als die Blume, und durch den Mangel der Deckspelzen, und durch
letztere beiden Merkmale auch von Phleum verschieden.

Anmerk. Host trennt Crypsis von Heleochloa hauptsächlich
nach der Zahl der Staubgefäfse, die aber sehr veränderlich ist.
181. Cripsis aculeata Alton. Stechendes Dornengras.

Mit ästigen, etwas zusammengedrückten Halmen ; halbkugeligen
ährigen, einer blättrigen Hülle eingesenkten Rispen, und zwei¬
mal! nigen Blüthen.

Beschreib. S c h r a d. Koe 1. Lam arck. Panzer lei Sturm D. Fl.
Abbild. Sturm Deut.Yl. 26. Host Gram, austr. 1.1.13. Cavaniltes

Ic. t. 52. Lamarck Illustr. t. 42. f. 2. Jacquin Austr: app. t. 7.
Schreb. Gram. t. 32. Scheuch z. Agrost. t. 2. f. 9. C. Gärtner
t. 80. letzte Figur.

Srnon. Crypsis aculeata Ait. Kew. Schoenus aculeatus Linn. Sp. pl t
Anihoxanthum aculeatum Li n n. Suppl. Agrostis aculeata S c o p. Cärn.
Phleum schüenoides Jacq. Austr. P. aculeatum Lamarck III. An-
titragus aculeatus Gärtner
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Wurzel faserig, viele kreisförmig ausgebreitete, völlig auf der.
Erde liegende oder auch mehr aufrechte Halme treibend; diese V bis
1', etwas zusammengedrückt, kahl, von unten bis oben ästig, fast aus
jedem Gelenke einen kurzen blüthetragenden Ast, oder auch einzelne
längere, auf dieselbe Weise ästige Nebenäste treibend, welches, nebst
den halbkugeligen, in breite stacheliche Hüllen eingesenkten Aehren,
der Pflanze ein ausgezeichnetes Ansehn gibt. Blätter seegrün, kurz,
fast lanzettlich, sehr spitz, etwas starr, kahl oder auf beiden Seiten
roit einzelnstehenden , aus Knötchen entspringenden Haaren besetzt,
am Rande schärflich. Blattscheiden kurz, mit breitem weifslichen
Hautrande, seegrün, oder, wie die Halme und Bispen, mit einem
röthlichen Anfluge überzogen, kahl, dicht am Blatte mit langen Haaren
gewimpert; die obern bauchig aufgetrieben; die zwei obersten Blatt¬
scheiden dicht zweizeilig zusammengestellt , eirund erweitert, und
vvagerecht ausgebreitet, in zwei sehr kurze starre stechende Blätter
übergehend, und die Blüthen als eine zweiblättrige breite Hülle um¬
gebend; nahe darunter öfters noch eine dritte, ähnliche hüllenartige
Blattscheide, welche einen Theil des Blüthenkopfs einschliefst.
Rispen in halbkugeligen Köpfen einzeln am Ende der Halme und
Aeste. Aehrchen l lL — 1"' lang. Blüthenstielchen kahl, äus¬
serst kurz. Klappen schmal-lanzettlich, stumpflich, kahl, auf dem
Kiele schärflich, weifs oder röthlich mit grünem Kiele und solcher
Spitze. Spelzen breiter-lanzettlich, sonst wie die Klappen. Staub-
gefäfse 2, seltener 3.

Feuchte Plätze mit Thonboden längs der Küste des adriatischen
Meeres. Jul. Aug. Q.

An merk. Es artet zuweilen mit spitzkeimenden Aehrchen aus.

182. Crypsis schoenoides lam. Knopfgrasartiges Dornengras.

Mit ästigen etwas zusammengedrückten Halmen; oval - länglichen äh¬
rigen , von der obersten Blattscheide eingeschlossenen Rispen und
zweimännigen Blüthen.

Beschreib. Sehr ad. Lamarck. Panzer in Stnrras fl.Ä

Abbild. Sturm D.Fl. II. 26. Host gram. 1. t. 3o. Cav. Icon. t. 52. f. 5.
Jacq. Icon. rar. t. i5. Lamarck Illustr. t. 42. f. 1.

Synon. Crypsis schoenoides Lam ar ck Illustr. Pkleum schoenoides Li nn.-
Sp.pl. Spartina phleoides Ro th JY. Beitr. Heleochloa schoenoides Host
gram. Crypsis schoenoides W i 11 d. Sp. pl. var. ß. Crypsis aculeata ß.
Ait. H. Kew. 1. Phalaris vaginißora Forsk. nacb Sibtb. Fl. graec.
"Was wir in Paris als jene ägyptische Pilanze erhielten, -vvaren awergige
Exemplare von Phalaris canariensis.

Der vorigen Art zwar nahe verwandt, aber auf den ersten Blick
durch eine oval-längliche, an ihrem Grunde nur mit einer, nicht so
breiten und nicht wagerecht abstehenden Blattscheide eingeschlossene
Aehre, die zuweilen l" lang ist, kenntlich, seltener findet sich darun¬
ter noch eine zweite hüllenartiae Blattscheide, welche in dem Falle ei¬
nen Theil der Aehre oder vielmehr eine zweite, kleinere, sehr ge¬
näherte Achte einschliefst; die Blätter sind etwas länger; die Aehr-
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clien beinahe um die Hälfte kleiner, und der Kiel der Klappen etwas
bemerkbarer scharf. Man findet öfterer drei als zwei Staubgefäfse,

Auf feuchten sumpfigen Plätzen an der Küste des adriatischen
Meeres in Oestreich. Aug. Sept. Q.

183. Cryfsis alopeeuroides Schrad. Fuchsschwanzartiges Dor¬
nengras.

Mit nur am Grunde ästigen rundlichen Halmen: länglich - walzen¬
förmigen ährigen am Grunde nackten Rispen und dreimännigen
Blüthen.

Beschreib. Schrad. Panzer bei Sturm D. F. Denkschriften der Mün¬

chener Acad. i8i3. s. 69.
Abbild. Host gram. 1. t. 29. P i 11 er s und Mi tt e r b a c h e r s Reise t. 16.

Sturm D.Fl. H. 26.

Synon. Oyfisis alopeeuroides Schrad. germ. Heleochloa alopeeuroides Host
gram. Phleurn alopeeuroides Pillers und Mitterbachers Reise.

Diese Pflanze gleicht in ihrer gewöhnlichen Gröfse, besonders auf
etwas trockenem Boden, von weitem einem kleinen Individuum von
Phleurn nodosum , und sieht den vorigen beiden weniger ähnlich. Die
Halme nur am Grunde ästig, sonst einfach, rundlich, mehrmals ge¬
kniet. Blattscheiden straff angelegt, selbst die oberste wenig
aufgedunsen. Blätter sattgrün mit einem bläulich - grauen Anfluge.
Aehrige Bispe länglich-oval, oder auch mehr walzenförmig, aber am
Ende stumpf und gegen die Basis verschmälert, bei der völligen Ent-
wickelung durch einen kleinen Zwischenraum von der obern Blattschei¬
de getrennt, zuweilen tö 1" lang. Aehrchen von der Gröfse der
Cr jpsis alopeeuroides. Klappen und Spelzen von demselben Baue,
nur spitzer, beide weifslich mit violett-braunen Spitzen, daher die
ganze Aehre bei dem gedrängten Stande der Aehrchen mit dieser Farbe
überzogen. Staubgefäfse immer 3.

Auf feuchten Wiesen, in halb ausgetrockneten Gräben, und an
andern morastigen Stellen um Wien, Regensburg. Jul. Aug. Q.

46. MIBORA Aäans. Zwerggras.
Kelch zweiklappig, einblüthig, länger als das Blüthchen. Klap¬

pen konvex - zusammengedrückt, länglich, abgestutzt, fast gleich.
Blume sitzend, einspelzig, schlauchförmig, auf einer Seite aufgespal¬
ten, auswendig haarig, am Rande ungleich zerschlitzt und gewimpert,
gleichsam äus blofsen, am Grunde verwachsenen Haaren zusammenge¬
setzt, grannenlos. Deckspelzen 0. Fruchtknoten kahl. Grif¬
fel mäisig lang. Narben sehr lang, schmal, zottig, an der Spitze
des Aehrchens hervortretend. Same frei, von der vertrockneten Blu¬
me bedeckt.

Aehrchen rundlich - zusammengedrückt, abgestutzt, in einer
einseitigen einfachen Aehre. Halme sehr fein, bei der Fruchtreife.
nach Art der Fruchtstiele der Moose, gedrehet.

L
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184. MiiiORA venia Pal. de Beauv. Röthliches Zwerggras.
Beschreib. Roth. Hoppe bei Sturm B.//. Gaudin.
Aljl)ild. Sturm D. Ft. H- 7. E. Ii. t. il. 27. Scheuchz. t. 1. f. 7.
Sjnon. Mibora venia Pal. de Beauv. Chamagrostis minima Borkh. Fl.

Katzenelb. Sturmia minima Hoppe in Sturm Fl. germ. Sturmia
venia P e r s. Knappia agrostidea Smith brit. Agr. minima Linn.
Sp. pl.

Cetrockn. Samml. Hoppe Cent. 1. Weihe D.Gr. 179.

Wurzel faserig, aus haardünnen weifslichen Fasern bestehend ,
p men dichten Rasen von Hahnen treibend; diese von der Dicke eines
Werdehaars, y— b" , gerade, aufrecht, kahl, glatt, kaum gestreift,
^ie die Seten der Moose gedreht, nur an dem Grunde mit Blättern
1 D 7
■besetzt, ohne Knoten und ganz nackt, unten weifslich, oben violett.
Blätter sehr kurz, 2 — 4"'lang, schmal, gerinnelt oder zusammen¬
gefaltet, borstlich, stumpf, kahl; unterste Blattscheiden weifse durch¬
sichtige Schuppen ohne Blätter; die folgenden häutig, locker; die
obersten straff angelegt mit einem nach oben breitern Hautrande, der
sich in ein längliches stumpfes Blatthäutchen endigt. Aehren ein¬
fach, einseitig , 4—12 blüthig , violett oder grün und violett gemischt.
Spindel wellig - gebogen. Aehrchen länglich, sehr kurz gestielt.
Klappen glänzend, glatt, an der abgestutzten Spitze häutig - durch¬
sichtig. Blume weifslich.

Sandfelder des südlichen und mittlem Deutschlands, seltener im
nördlichen, um Hamburg und im Holsteinischen. März. April. Q.

47. ALOPECURUS Linn. Fuchsschwanz.
Kelch zweiklappig, einblüthig, meistens von der Länge des

Blütbchens. Klappen fast gleichlang, kielig zusammengedrückt,
stumpf oder nachdem Kiele zugespitzt, grannenlos, am Grunde mehr
oder weniger verwachsen. Blüthchen einspelzig, schlauchförmig,
auf der einen Seite nach oben aufgeschlitzt, zusammengedrückt mit
einer Rückengranne. Deckspelzen 0. Fruchtknoten kahl.
Griffel mäfsig lang. Narben sehr lang, schmal, zottig, an der
Spitze des Aehrchens hervortretend. Same frei, von der vertrockne¬
ten Blume bedeckt.

Stark zusammengedrückte, vorne etwas konvexe, hinten etwas
konkave Aehrchen, in walzenförmige eirunde oder rundliche ährige
Rispen zusammengedrängt.

Die aus einem Stücke bestehende, schlauchförmige , nur auf einer
Seite zum Theil aufgeschlitzte Blume , ist ein so leichtes und so scharf¬
trennendes Merkmal der Gattung Alopecurus , wodurch eine Gruppe
so ähnlicher Gewächse geschieden wird, dafs wir uns nicht entschlie-
fsen können, der Ansicht von Trinius zu folgen, welcher in seinen
Fundamentis Agrostographiae die Granne zum Unterscheidungsmerk¬
male zwischen der Gattung Alopecurus und Phleum annimmt, und
darum das Phleum Gerardi , welches nach allen Blüthetheilen und
»ach seinem ganzen Habitus ein Phleum ist, blois wegen der Anwesen¬
heit einer Granne zu Alopecurus bringt.

•v
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1Ö5. AxopEcimus pratensis Linn. Wiesenfuchsschwanz.
Mit einem aufrechten glatten Halme; einer ährigen walzenförmigen

stumpfen Rispe; 4 — 6 hlüthigen Rispenästen; unter der Mitte
verwachsenen Spelzen , und auf dem Rüchen langhaarig - Bewim¬
perten Klappen.

Beschreib. Schräder. Roth. Caudin. Leert.

Abbild. Sturm Deut. Fl. Heft 8. Host gram. i. t. 3t. Engl. Hot. t. 7Ü9.
Lamarch ///. t. 42. Leers Herb. t. 2. f. 4. Sch.lt uhr Handb.
t. 11. Schreb. Gram. t. 19. f. 1. Einzelne Bliithe: Treviranus
im Magazin der JS'aturforschenden Freunde zu Berlin i8i5.

Getrockn. Samml. Ehrh. Gram. Weihe D. Gras. 54.
Synon. jilopecurus pratensis Linn. Sp.pl.
Triv. u. a. Nam. Falsch - oder Wiesen -Canariengras. Kolbengras. Taubgerste.

Wurzel faserig, in lockerm Boden zuweilen sehr kurze Ausläu¬
fer treibend, kurzgegliedert, und mit vielen langen Fasern an den Ge¬
lenken. Halm aufrecht oder in einem Knie aufsteigend, kahl. Blät¬
ter lineal-lanzettlich in eine lange Spitze auslaufend , ziemlich breit,
oben und am Rande, zuweilen auch unten scharf; oberste Blattscheide
ein wenig aufgedunsen. B1 att h äu t ch en der obern Blätter länglich.
AehrigeRispe l 1/.,—Solang, walzenförmig, dick, stumpf, von einem
seidenartigen Ansehn; untere Rispenäste 3—6, obere 1 — 2 blüthig.
Blütlienstielchen kurz unter dem Aehrchen in ein kleines rund¬
liches Knötchen erweitert. Aehrchen über lang, eirund-lan¬
zettlich. Klappen spitz, ungefähr bis auf ein Drittel ihrer Länge
von der Basis an verwachsen, weifs mit grünem Kiele und einem sol¬
chen Streifen zu jeder Seite, auf den Nerven mit zarten Härchen, auf
dem Kiele mit längern steifern Wimpern besetzt. Spelze ein wenig
kürzer oder länger als die Klappen, eirund - lanzettlich, mehr oder we¬
niger spitz, zuweilen an der Spitze schief abgeschnitten, daselbst
schwach flaumhaarig, übrigens kahl, weil's mit fünf grünen Streifen;
die Ränder von unten bis auf ein Drittel ihrer Länge verwachsen und
der Kielnerv diesem Punkte gegenüber, in eine anfänglich gerade,
dann in ihrer Mitte gekniete Granne übergehend, fast von der doppel¬
ten Länge der Spelze.

ß. Mit fingerigen Aehren; eine sehr artige Varietät. Wir
verdanken diese der Güte des Dr. Weihe; von 2 Exemplaren hat das
eine 7, das andere 9, am Ende des Halmes dicht - fingerig - gestellte, aber
wechselständige Aehren, wovon die untern X x/2 " lang sind.

Fette Wiesen; blüht im Mai und Juni, und nach dem Abmähen
der Wiesen zum zweitenmale im August und September, wie mehrere
andere Wiesengräser. 2)..

1. An merk. Die Wurzel von A- pratensis ist faserig, eigent¬
lichein kurzes, schiefes, mit Fasern besetztes Rhizom, und nur in
sehr lockerm fetten Boden läuft ein oder der andere Stengel zur Seite
der Rasen 1 — 1" lang unter der Erde wagerecht weg, ehe er auf¬
strebt, darum ist wohl ohne Zweifel der A. ruthenicus Weinm.,
Cab.horb. Dorpat, radice longe lateque repente, (vergl. Fries iVo-
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vit. Fl. suec S. 44 und M. B i e b e r s t e i n Fl. Taur.- Cauc. III. S. 54.)
specifisch davon verschieden; diese Pflanze, zu welcher A arunäina-
ceus Fries Novit. A- pratensis ß. nigricans Wahlenh. Fl.ups. (nach
den daselbst angeführten Synonymen) A. pratensis ß. aristoglumis ab-
scondita Rom. et Schult. <S. V. A. pratensis ß. M. Bieberstein

Taur. Cauc. I. S. 48. und A. repens II. S. 54. und A. nigricais Home-
lr»ann Hort.hafn. Köm. et Schult. S- V. als Synonyne gehören,
Ist , so viel wir wissen, noch nicht in Deutschland beobichtet wor¬
den. Wahlenh. Fl. ups. sieht diesen Alopecurus für eint blofse Ab-
ai't von A. pratensis an, und macht die Bemerkung, difs letzterer
a n trocknen Orten glätter werde, eine längere Aehre und längere Graia-
ne n bekomme, (diefs streitet gegen die Analogie der Va-ietäten an¬
derer Gräser); dafs er dagegen auf feuchten Wiesen fast mannshoch
werde, eine ausnehmend zottige, nach dem Verblühen schwärzliche
Aehre erhalte, und kurz gegrannt sey; in Deutschland Terhält sich
das nicht so, daselbst bleibt, auch auf den fettesten nassen Wiesen,
diese Pflanze sich unveränderlich gleich. Zu jener auch ii Schweden
seitnern Art oder Abart ziehen Rom. et Schult. 2. p. 269. (as Synonym'
•d- pratensis Linn. Sp. pl. und charakterisiren dieselbe Adsta glumis
a ^scondita. In den Sp. pl. gedenkt Linn, gar keiner Gannen , und
151 dem Syst. Nat. sagt er blofs corollis aristatis, aber nicht dafs die
ar ista kürzer als die Bälge sey, und es ist kein Grund einzusehen,
'Warum Linne' unter seinem A. pratensis nicht die überall so gemeine
pflanze verstanden haben sollte; übrigens ändert die Längs der Gran¬
nen bei A. ruthenicus sehr ab, bald ist sie kürzer, bald läiger als die
Blume, und bald tiefer, bald fast unter der Spitze eingeseikt.

2. Anmerk. Wahlenberg fand auf den lappländischen Alpen
einen Alopecurus, den er für eine Abart von A. pratensi: hält, und
den er durch vollkommen glatte Blätter und stark geÜirhte Aeh-
re n unterscheidet; dabei macht Wahlenberg die Bemerkmg : es sey
allerdings sonderbar, dafs in ganz Lappland keine Spur v>n pra¬
tensis zu finden sey, und dafs erst auf den Alpen daselbst eine Ab-
ai"t davon vorkäme. Wir haben diese Pflanze nicht gesehen, sind
a ber der Meinung dafs sie eine eigene Art bilden werde, lenn Avena
versicolor unterscheidet sich von Avena pratensis auch blofs durch die
Glätte der Theile und die stärker gefärbte Rispe, und ihr? Art-Ver¬
schiedenheit zieht Niemand mehr in Zweifel. Wir machen die deut¬
schen Botaniker aufmerksam hierauf, vielleicht findet sich etwas Aehn-
uches auf unsern vaterländischen Alpen.

*86. Alopecurus agrestis Linn. Ackerfuchsschwanz.
Mit einem aufrechten nach oben schärflichen Halme; einer ährig-

gedrungenen walzenförmigen nach beiden Enden spitz zulaufenden
Rispe; 1 — 2 blüthigen Rispenästen, und bis zur Mitte verwach¬
senen zugespitzten auf dem Kiele schmal - llügelrandigen sehr kurz
gewimperten Klappen.

Beschreib. Schräder. Roth. Gaudi n. Leers.

Abbild. Leers Herb. t. 2. f 5. Schreb. Gram. t. 19. f. 2. /7. Z).'t. 697.
Iloffm. Taschenb. 2. t. 3. Scheuchz. Agrost. t. 2. f. 6. A.B.
Engl. Bot. t. 848. Host Gram. 3. t. 12.
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Cilrockn Samml. Elirh. Hoppe Cent. Weihe D. Gras. i54-
Syiori. Alopecurus agreslis Linn. A. myosuroides Huds. Curt. Land.

Phleum flamm S c o p. Cum.
Trv. u. a. Kam. Acker - Mäuseschwanz. Kölbleingras.

Wursel ein wenig kriechend, mit kurzen Gliedern und vielen
Fasern an den Gelenken, mehrere Halme treibend. Diesel — iy 2 '> auf¬
recht oder in den untersten Gelenken gebogen aufsteigend , daselbst oft
ästig , gegei die Aehre hin schärflich. Rispe so lang als bei der vorigen
Art, aber viel schmäler, schlanker, nach beiden Enden spitz zulaufend,
weniger zusammengesetzt, oft violett überlaufen. B lü t hens t i el e
kurz, büsctelweise zusammengestellt, aber nur 1— 2 blüthig. Stiel¬
chen unter dem Aehrchen in ein dickeres Knöpfchen aufgetrieben.
Aehrchen2 /// und darüber, länglich-lanzettjicb. Klappen von
unten bis zur Mitte (wenigstens auf der hintern Seite) verwachsen,
zugespitzt, auf dem Kiele schmal geflügelt, mit feinen erhabenen
Pünktchen lesetzt, welche die Oberfläche matt machen, auf den Nerven
der vordem Seite und am Grunde des Kieles flaumhaarig, an dem obern
Theile des Liels sehr kurz gewimpert, weifslich oder violett mit grü¬
nen Nerven. Spelze länglich - lanzettlich , spitz, ein wenig länger
als die Klappen, weifs mit grüner oder violetter Spitze, die Ränder
unten bis fast auf die Hälfte verwachsen, wie die vorige Art begrannt,
aber die Granne etwas tiefer gegen die Basis entspringend.

Auf Lelmboden; Saatfeldern; gebautem Lande ; Rändern der Feld¬
wege. Juni. Juli. q.

187. Ai.opeojrus geniculatus Linn. Geltnieter Fuchsschwanz.

Mit ehern am Grunde liegenden aufsteigenden glatten Halme; ährig-
gedruigener walzenförmiger Rispe; eirund-länglichen Aehrchen;
nur an Grunde verwachsenen stumpfen gewimperten Klappen ,
und inter der Mitte gegrannter Spelze.

Besshreib. Schräder, Roth. Leers.

Ablild. Leers t. z. f. 7. Fl. 1). 861. nach Wah 1 en b. Ups. E.B. i25o.
Getrockn. Samml. Weihe D. Grits. 36.

Sjron. Alopecurus geniculatus Linn. Sp.pl. Schrad. germ. Roth germ,
Leers Herl. Alopecuruspaniceus Fl. D.

Tri-, u. a. Nani. (Gegliederter Fuchsschwanz. Kriechender Knoten - Fuchs¬
schwanz. W'asserfuchsschwanz j auch woh! Fluttgras.

Wurzel faserig, einen lockern Rasen von vielen Halmen trei¬
bend. Halme 1 — l 1//» in der Mitte der Rasen kürzer, aufrechter,
an den Seiten desselben länger, mit dem untern Theile liegend und da¬
selbst an den Gelenken wurzelnd, im Wasser sich verlängernd und
schwimmend, glatt. Blätter breitlich, eben, auf der Oberseite und
am Rande scharf. Blattscheiden kahl, die oberste etwas aufgedunsen
und so wie der Halm mehr oder weniger seegrün angelaufen. Blatt-
häutchen länglich. Aehr e genau walzenförmig, stumpf, 1 — l 1/»''
lang, l 1/,— 1"' dick. B ltith e n s t i e 1 e 1 — 2blüthig. Aehrchen
eirund-länglich, 1 xj^" lang. Klappen länglich, stumpf, fast abge¬
stutzt, am Grunde auf eine kurze Strecke verwachsen, weifslich oder
violett mit grünen Nerven und grünem Ende; an der Spitze selbst
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n 'it breitlichem weifsen Hautrande , auf der Aufsenfläche mit weichen
fliegenden Flaumhaaren besetzt, und auf dein Kiele mit längern Haa¬
ren gewimpert. Spelze ein wenig kürzer als die Klappen, länglich,
s pitz, kahl, weifslich mit grüner Spitze, die Ränder von unten bis
a ur ein Drittel ihrer Länge verwachsen , der Kielnerve unter der Mitte
des Rückens ungefähr an dem ersten Viertel der Länge der Spelze in
*rl ne anfänglich »erade, dann etwas gekniete Granne, fast von der
doppelten Länge der Spelze, abgehend. St au b b e ut el linealisch, vor
"ein Aufspringen gelblich - weifs, nach dem Verblühen hell nufsbraun.

Auf feuchten Wiesen und Triften, in Gräben, am Ufer der Bäcue
und Flüsse und in stehendem und fliefsendem Wasser selbst. Jun. —
Ä-Ugust. 21..

A n m e r k. Die Abart A- geniculatus y. Smith. A- bulbosus
loff'm. D.Fl, mit dem, am Grunde zwiebelig aufgetriebenen Hahne

haben wir nicht gesehen und können daher nicht entscheiden ob sie
dieser oder der folgenden Art angehöre. In Rom. et Schult. S. f^.
^üd einer grannenlosen Abart gedacht, welche wir ebenfalls nicht ge¬
sellen haben. Zuweilen erscheint am Grunde der Aehre noch eine klei«
fte re Nebenähre.

*88. Aloff.cuMjs paludosus Pal. de Beauv. Sumpffuchsschwanz.
Mit einem am Grunde liegenden, aufsteigenden glatten Halme; übrig*

gedrungener walzenförmiger Rispe 5 elliptischen Aehrchen; nur
am Grunde verwachsenen stumpfen gewimperten Klappen, und
aus der Mitte gegrannter Spelze.

Beschreib. Pollich. Gaudin.
Abbild. Holt 2. t. 3a.
Svnon. Alopecurus paludosus Pal. de Beauv. A. geniculatus Gaud. Agr»

Poll. Palat. Host gram. Austr, A. Konradii Opitz inedit. A. ful-
vus. Weihe Bot. Z. 1820. S. 441. A. subaristatus M i c b a u % nach Nu»
talls Beschreibung.

Diese Pflanze hat mit der vorigen sehr viele Aehnlichkeit $ lä'fst
*'ch aber schon von Weitem durch die weifslich - seegrüne Farbe der
«lattscheiden und des Halmes und durch die safrangelbe Farbe der ver-
blühten Staubbeutel erkennen. Aufserdem hat sie gewöhnlich etwas
.ickere Aebren, welche nach beiden Enden, wiewohl nicht sehr merk-

nch, schmäler werden; die Aehrchen sind etwas kürzer, der Kielrand
^ er Klappen ist in der Mitte etwas mehr hervorgeschweift, nach der
ö prtze zu mehr nach Innen laufend, während er bei der vorigen Art
von der Mitte an gerade fortzieht, daher die Aehrchen des letztem
mehr gleichbreit und länglich, die des A. paludoius elliptischer erschei¬
nen. Sie sind übrigens eben so gefärbt, eben so behaart, bewimpert
u nd an der Spitze mit demselben Hautrande versehen; die Spelze ist
etwas breiter als bei der vorigen Art, zuweilen ein wenig länger als
"ie Klappen; die Granne entspringt aus der Mitte des Rückens odef
etwas höher, selten ein wenig tiefer, und reicht entweder nur bis auf
Spitze des Aehrchens oder kaum eine halbe Linie lang über das»
selbe hinaus; die Staubbeutel sind anfänglich linealisch, aber um

31



482 Arten. Dritte Klasse.

ein Drittel kürzer als bei der vorigen Art, vor dem Aufspringen gelb'
lich-weifs, nach dem Verblühen ovallänglich und schön safrangelb.

An gleichen Orten mit der vorigen Art, in der Pfalz, in Böhmen»
Sachsen'und vermuthlich an mehrern Orten Deutschlands, nur bisher
mit dem A. geniculatus verwechselt. Jun. — Aug. 2U

1. Anmerk. Wir haben Beauvais echte Art vor uns, und rni t
ihm selbst in der Nähe seines .Landgutes au Plessis piquet bei Sceau*
gesammelt.

2. Anmerk. Wenn diese und die vorige Art im Wasser wach'
sen, dann verlängern sich je nach der Tiefe des Wassers die Halme»
und die Blätter legen sich zum Theil schwimmend auf die Oberfläche
desselben; wir möchten diese Zufälligkeit nicht als Abart ansehen'
Was Linne* und Wahlenberg in der Fl- Lapp. unter der Abart ß-
des A- geniculatus verstehen, läfst sich ohne Ansicht von Original'
Exemplaren nicht beurtheilen; Smiths A. fulvus mufs mit dem A. pä'
ludosus Aehnlichkeit haben, aber die kurze Beschreibung desselben
in Rom. et Schult. S-f^. pafst auf den A. paludosus nicht, die Aehre
ist nicht multo longior als an A. geniculatus und die Antherae sind
nicht subrotundae.

189. Alopecurus utriculatus Pas. Schlauchscheidigcr Fuchs¬
schwanz.

Mit aufsteigendem Halme; eirunder oder eirund-länglicher Aehre»
sehr spitzen bis zur Mitte gewimperten über derselben höckerig'
aufgetriebenen Klappen. und schlauchförmig aufgeblasener ober¬
ster Blattscheide.

Beschreih. Sehr ad. Gaud. Scop.
Abbild. Scheuch/.. Agr. t. 2. f. 3. B.D.G.H. Fl. graec. t. 63. Scop-

Delic. t. \z. Host gram. 3. t. 7. a
Sjnon. Alopecurus utriculatus Pers. Sehr ad. germ. Phalaris utriculaM

Linn. Sp. pl. Tozzsttia utriculata Savi inTJsteri Ann. Tozzetti"
pratensis Savi in Mern. soc. iial.

Wurzel faserig, einen oder mehrere, zuweilen einen ganzen Ra*
sen von Halmen treibend; diese in der Mitte des Rasens aufrecht, an
der Seite aufsteigend, das unterste Glied in einem Halbkreise aufwärts*
gebogen, %L — 1', kahl. Blätter kurz, eben, linealisch, spitz, auf
der Oberfläche schärflich, übrigens glatt. Blattscheiden glatt, die
untersten straffer angelegt, walzenförmig, die folgenden an ihren»
obern Theile nach und nach erweiterter, die oberste in einen keulen»
förmigen Schlauch aufgeblasen. Blatthäutchen kurz. Aehre ei'
rund, oder eirundlänglich, stumpf. Blüthenstiele kurz, 1 — 2blü*
thig. Stielchen unter dem Aehrchen schüsseiförmig erweitert.
Aehrchen elliptisch - rautenförmig , 3"' lang. Klappen bis zur
Mitte verwachsen, weifslich, der Kielrand bis über die Hälfte der
Klappe hervorstehend, und knorpelig, die Klappe daselbst auf der vor*
dern Seite schwielig aufgetrieben, und von da wie abgebrochen, in
eine schmälere Spitze auslaufend, auf der äufsern Fläche mit erhabenen
Pünktchen übersäet, und beiderseits von zwei Nerven durchzogen,
welche sich vor der Spitze vereinigen; der Kiel über der Mitte scharf,
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J

' ls zur Mitta, so Wie der stärkere Nerve auf der Vorderseite der
. 'fPpen flaumhaarig. Spelze eirund-länglich, die Ränder his zur
i. , te verwachsen, die Spitze schief abgestutzt, und am Kiele in eine

' e »ie Schneppe vorgezogen. Granne von der doppelten Länge des
J eWhens, oder etwas kürzer, gleich über der Basis entspringend.

Aufwiesen bei Triest, bei Zweibrücken in der Pfalz. (Bruch.)
uni. Q. *).

48. LEERSIA Swartz. Leer sie.

j, Kelch fehlend. Blume lederartig - häutig, zweiklappig, ein«
a 8> stets geschlossen bleibend. Spelzen kielig zusammenge-
j."M*t, fast gleichlang; untere halb oval; obere doppelt schmaler,
,. üea Hsch, einkielig, Ö e cksp elz en 2. Fruchtknoten kahl. Grif-
, j- mäfsig'lang. Narben lang, federig. Same frei, von dem Kelche

e deckt. Fast flachgedrückte halbovale Aehrchen in einer Rispe.
. Dafs dieser Pflanze der Kelch und nicht die Blume fehle, zeigt das

(| eir*e Stielchen unter dem Aehrchen; dieses Stielchen ist der Theil
er Axe, welcher den Kelch tragen sollte.

■^0. Leersia oryzoides Swartz. Reisartige Leersie.
Mit absiebender Rispe; schlänglich - gebogenen Aesten, und drei-

männigen , halb ovalen gewimperten Aehrchen.
Beschreib. Sehr ad. Pollich. Roth. G a u d i n.

Abbild. Host gram. I. t. 35. Schreb. gram. t. 22. Swartz Ind. occ.
I. t. 4. f. a. b. Krock. Sil. t. i3.

Cetrockn. Samml. Ehrh. H o p p e Cent. VVei h e D. Gr. 3. Schles. Cent. 1
Sjnon. Leersia oryzoides Swartz Prodr. Homalocenchrusoryzoides Poll.

Palai. Phalaris oryzoides Li nn. Sp.pl. Asprella oryzoides L a m a r ck
Illuslr. Rom. et Schult. Ehrhart a clandestinaWeh. Holsat (conf.

Pal. de Beauv. Agr. p. 3.).

Wurzel aus starken Fasern bestehend , einen Rasen von Hahnen
^d Blätterbüscheln, und unter der Erde viele lange, rundlich geglie-
g erte j an den Gelenken mit lanzettlichen bräunlichen oder weifslichen

chupp en hesetzte Ausläufer treibend, welche an ihrem Ende wieder
lle Ue Halme und Blätterbüschel hervorschiefsen. Hai m aufrecht, oder
8111 Grunde niedergebogen und wurzelnd, 1%—4', rundlich, kahl,
^ den Knoten mit kurzen Härchen besetzt, am Grunde zuweilen ästig.

' ätter breit, lanzett-linealisch, lang zugespitzt, auf beiden Flächen
?" r scharf, am Rande mit kleinen Stachelchen besetzt, welche am
"ern Theile desselben aufwärts, am untern abwärts gerichtet sind,

Un d Womit sich die Pflanze wie Galium Aparine anhängt. Blatt-
ctieiden zusammengedrückt, die obersten etwas erweitert, von ab¬

wärts gerichteten Stachelchen sehr scharf. Blatthäutchen kurz.

*\ T
' tejeune führt den A. hullosus als eiue im Gebiete der Flor, von Spa vorkommende

Art auf, hat ihn aber nicht selbst gesehen. Ohne Ansicht eines Original'Exem¬
plars getrauen wir uns nicht ihn aufzunehmen.
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Rispe abstehend, locker, an der Spitze überhangend, Aeste schärf'
lieh, schlängelich gebogen , unter der Mitte nackt, über der Mitte ästig »
mit einseitig-gestellten Blüthen, die untersten zu zweien, die übrige' 1
einzeln, wechselständig. Blüthenstielchen unter dem Aehrchen in
ein Knötchen aufgetrieben, über dem Knötchen aber noch ein wenig
verlängert, und ein kleines Stielchen bildend, welches nach dem, bei
der Reife sogleich erfolgenden Abfallen des Aehrchens , mit diesem ver¬
einigt bleibt, und derjenige Theil der Axe ist, woran der fehlende
Kelch sitzen sollte. Klappen kahl, oder mit kurzen steifen Härchen
und auf dem Kiele mit Stachelcben besetzt. Same zusammengedrückt»
gefurcht.

Diese Queke der Reisfelder findet sich auch in Gräben, am Ufer
der Flüsse und Bäche, am Rande der Teiche und in feuchten Wäl'
dein, fast durch ganz Deutschland. Aug. Sept. 2t.

Gewöhnlich bleibt die Rispe in der obern Scheide ganz, oder
zum Theil stecken, und tritt nur in warmen Sommern völlig aus der'
selben hervor; nur die in der Scheide verborgen bleibenden Blüthchen
sollen reifen Samen tragen.

4g. PHALARIS Linn. Glanzgras.
K«lch zweiklappig, länger als das Blüthchen, einblüthig, mi t

dem Ansätze eines oder zweier unterer Blüthchen, welche als klein«
lanzettliche ungestielte Schuppen an dem Grunde des Zwitterblüth'
chens anliegen, und eine äufsere Blume vorstellen. Klappen zusam¬
mengedrückt-gekielt, spitz, häutig, fast gleich. Zwitterblüth'
chen zweispelzig , lederartig, grannenlos; obere Spelze schmäler, zu¬
sammengefaltet , einkielig. Deckspei zen 2 , länglich , spitz. Frucht'
knoten kahl. Griffel sehr lang. Narben zottig, fast sprengwe'
delig, aus der Spitze des Aehrchens hervortretend. Same von der
erhärteten Blume als Schale umschlossen, eben , glänzend.

Ansehnliche weifse oder röthliche grüngestreifte Aehrchen, stark
zusammengedrückt und in gedrungenen Scheinähren, oder weniger zu¬
sammengedrückt in weitschweifigen Rispen.

Von den Gattungen Phleurn und Crypsis unterscheidet sich Pltfl'
laris durch die lederartigen Spelzen und durch die Schuppen an der
Basis des Blümchens; von Milium durch eben-diese Schuppen, durch
stärker zusammengedrückte Aehrchen, und durch die langen, fädigen i
aus der Spitze des Blüthchens hervortretenden Narben; von ArundO
durch lederartige Spelzen, die Gegenwart der Schuppen und durch die
eben bemerkte Gestalt der Narben. (Zwar findet sich bei einigen Ar'
ten der Gattung Arundo wohl ein haariger Stiel für ein zweites oberes
Blüthchen, aber keine sitzenden Schuppen.) ~Von Gastridium , AgroS'
tis und von denen, diesen Gattungen verwandten, aufser den andern
Merkmalen, durch die Gestalt der Narben.

E r s t e Rott

Aehrchen auf der vordem Seite etwas erhaben, auf der hintern
etwas ausgehöhlt, in ährigen Rispen. Klappen auf dem Kiele g<*'
fltigelt, fast gleichlang.
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Phalaris canariensis Linn. Kanarisches Glanz gras.
Mit eirunder ähriger Rispe; verkehrt - eiförmigen Aehrchen; ganzem

Kielflügel und zwei verkümmerten Blütlichen.
Beschreib. Sehr ad. Roth. Caudin. Baurngarten Trans.
Abbild. Host gram. 2. t. 3ß. Leers Herb. t. 7. f. 3. t- Schreb. t. 10. 2.

Pal. de Beauv. 7. f. 1. Engl. Bot. t. i3io. Ho ff in. 2. t. 4.
Sjnon. Phalaris canariensis Linn. Sp. pl. P.ovata Mönch Meth.

Wurzel faserig, mehrere Halme treihend. Halme 2 — 3', ein-
jJ Cn > oder am Grunde ästig, aufsteigend oder aufrecht, schärflich,
glatter grofs, rohrartig, lineallanzettlich, lang zugespitzt, auf Leiden
öe 'ten und am Rande scharf. Blattscheiden schärf lieh, die
oberste bauchig erweitert. Blatthäutchen grofs. Rispe in eine
eiru nde Aehre zusammengedrängt, ander Basis öfters mit einem Deck¬
platte versehen. Aes te kurz , vielblüthig , scharf. A ehrchen stark
z usammengedrückt, verkehrt - eirund. Klappen fast doppelt solang
a ' s die Blume, oben beinahe abgestutzt, und nach dem Kiele kurz zuge-
s pitzt, auf dem Kiele breit geflügelt, der Flügel ganzrandig, auf der
^berfläche mit einzelnen Härchen besetzt, mit einem starken Nerven
auf jeder Seite durchzogen, weifslich, beiderseits durch zwei grüne
"'reifen geziert; untere Spelze länglich - eirund, zugespitzt, haarig,
schvvachbenervt; obere länglich - lanzettlich, auf dein Kiele und an
•W Spitze haarig; Ansätze der beiden untern verkümmerten Blüthchen
z Wei gegenständige lanzettliche spitze, nach oben flaumhaarige Schup--
t en 5 von der halben Länge des Zwitterblüthchens.

An Wegen und auf gebauetem Felde in Oestreich, Böhmen,
Sachsen, der Wetterau, und in Gegenden wo es als Vogelfutter, g.e-
bauet wird, doch wobl blofs verwildert. Jul. Aug. q.

192. Phalabis aquatica Linn. Wasserglanzgras.
Mit länglicher ähriger Rispe; eiförmig-länglichen Aehrchen; ge¬

zahntem Kielflügel und einem verkümmerten Bliilhchen.
Beschreib. Sehr ad. Retzius. Decand. Suppl.
Abbild. Host gram. 2. t. 39. Sibth. gr. t. S7.
Synan. Phalaris aquatica Linn. Sp.pl. Ph. aquatica ß. Dec. Vi.fr. 1490.

et Supp. 1492. Pal. de Beauv nach einem Exemplare aus seiner Hand.
Phalaris minor Retzius obs. (Ein unpassender Name, da die Rispe
oft 17"' grofs bei verhältnifsmäfsiger Höhe des Halms erscheint.) Ph.bra-
chytachys lj'mV ined., in unserm Herb, von ihm selbst, und von Pal-
de Beauv. für Ph. aquatica anerkannt.

Der vorigen Art sehr ähnlich, aber beim ersten Blicke durch eine
''"'"gliche oder walzenförmige Rispe zu unterscheiden, aufserdem sind
^■elchklappen, Blätter und Blattscheiden weniger scharf; Aehrchen
z 'iWeilen nur halb so grofs, nach oben wenig erweitert, spitzer;
*lüge] des Kiels schmäler, mit einigen unregelmäfsigen Zähnchen be¬
setzt; unvollkommnes Blüthchen nur eins, eine Schuppe an der Basis
«er obern Spelze bildend.

Anmerk. Kommt auch, wiewohl selten, mit zwei verkümmer¬
ten Blüthchen wie P. canariensis vor.

Im östreichischen Littorale. Mai. Jun. O.
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193, Phalaius paradoxe* Linn. Benagtes Glanzgras.
Mit walzenförmiger ähriger Rispe; einem mittlem zwittrigen und

sechs geschlechtslosen Aehrchen an jedem Aestchen; zugespitz¬
ten auf dem Kiele gezahnten Klappen des Zwitterblüthchens, und
benagten Klappen der Geschlechtslosen.

Beschreib, Schrad,

Abbild. Schreb, Gram, t. 12. Host Gram. 2. t. 40. Sibth. Fl.gr. t. 53.
Sjnon, P. paradoxa Linn. Sp. pl.
Getrocliii. Samml. W e i b e D. Graes. 185,

Von dem Ansehen der vorigen Art, aber der Halm schärflich, die
oberste Bla tt sch e i de viel mehr erweitert, die blühende Rispe zumTheil
»11 der Basis einschliefsend; die Rispe länglich-walzenförmig, nach
unten verschmälert und daselbst wie zerfressen, indem dort die ge¬
schlechtslosen Aehrchen sehr kurz sind, zwischen denen die zwittrigen
wie Zacken hervorragen; die Aeste, woraus die Rispe zusammenge-
setzt ist, theilen sich nämlich in kurze Nebenäste, und jeder dieser
in drei kurze Aestchen; von diesen dreien trägt das mittlere drei»
die beiden zur Seite aber jedes nur zwei kurzgestielte Aehrchen. Das
mittelste Aehrchen des mittlem Aestchens ist zwitterig, fast 4'" lang.
Klappen desselben lanzettlich, in eine lange, am Ende feine Spitze
auslaufend, neben den geraden Rändern von 3 — 5 dicht zusammen¬
stehenden Nerven durchzogen, auf dem Kiele mit einem, in einen
grolsen spitzen Zahn ausgehenden Flügel versehen, übrigens kahl und
weifslich, mit zwei grünen Streifen auf jeder Seite gegen die Spitze
hin; Blume eirund, spitz, glänzend, mit wenigen zerstreuten Här¬
chen; verkümmerte Blüthchen 2, aufseist klein, oft kaum bemerk¬
bar, an der Basis der Blume anliegend. Die beiden übrigen Aehrchen
des mittlem Aestchens hinter das Zwitterährchen gestellt, geschlechts¬
los, halb so lang als das letztere, aus zwei lanzettlichen Klappen be¬
stehend, mit einem, in einen oder mehrere Zähne auslaufenden Kiel-
Hügel der fast die Länge der Klappe hat. Die vier Aehrchen der beiden
Seitenästchen sind ebenfalls geschlechtslos, aber nur von dem vierten
Theile der Länge des Zwitterährchens, befinden sich vor demselben , und
bestehen aus zwei, den Kielflügel mitgerechnet, keilförmigen, oben
abgestutzten und gekerbten Klappen: je weiter nach unten in der Ris¬
pe desto kürzer, unregelmäfsiger, desto mehr-am Ende gekerbt und
gefaltet sind diese vordem geschlechtslosen Blüthchen; je weiter nach
oben desto mehr nähern sie sich der Form der hintern, und oben in
der Rispe haben sie die ganze Form und Gröfse der letztern; daher
die sonderbare benagte Form der Rispe, die bei einem Anscheine von
frofser Unregehnäfsigkeit doch sehr regelmäfsig gebaut ist; selten fin-

et sich in den geschlechtslosen Blüthchen ein kleiner Ansatz zu einer
Spelze.

Auf gebauetem Lande und an Wegen in Istrien. Mai. Jun. Q.
Zweite Rotte.

Aehrchen zwar zusammengedrückt, aber auf beiden Seiten konvex,
in Weitschweiligen Rispen; untere Klappe etwas kürzer. Digraphis
Trinius'Agvost. Baldingera F1 or. d. We11. Typhoides Mönch.
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Die Gattung Digraphis unterscheidet sich von Fhalaris (nach
Trinius Agrost.~) Mols durch den ausgebreitet-rispigen Blüthenstand
und durch weniger zusammengedrückte Aehrchen. Wollte man sie
Vo *i iVialaris trennen, so würde der Mangel des Kielfliigels das sicher¬
te Merkmal seyn; uns scheint diese Trennung nicht nothwendig.

1 ^4. Phalaris arundinacea Linn. Rohrblättriges Glanzgras.
Mit zur Blüthezeit abstehender Rispe; büschelig zusammengestellten

Aehrchen, und zwei verkümmerten haarigen Blüthchen.
Beschreib. Schrad. Roth. Leers. G audio. Baumg.
Abbild. Schrad. germ. t. 6. f. 5. Host gram. 2. t. 33. Leers Herb. t. 7.

f.3. Schkuhr t. 9. Fl. D. t. 2.19. Hoff m. a. t. 4, E. B. ai6o. 2. (
Getrockn. Samml. Ehrh. Weihe D. Graes. i5?. Schles. Cent. 6.
Sjnon. Phalaris arundinacea Linn. Sp. pl. Arundo colorata Ait. Kew.

"Willd. Sp.pl. Saldingera colorata Fl. d. Wettr. Typhoides arundinacea
Mönch Meth. Calamagrostis colorata Sibth. Oxon. jDccand. Ft.fr.

Triv. u. a. Nam. Schilfiges Glanzgras. Rohiglanzgras.

Wurzel kriechend, dick, holzig, gegliedert. Halme in einem
Rasen zusammenstehend, 2 — 6' hoch, steif, aufrecht, kahl. Blät¬
ter grofs und breit, lineal - lanzettlich , zugespitzt, auf der Aufsen-
StJ ite nach oben und am Rande scharf. Blattscheiden kahl. Blatt-
"äutchen grofs. Rispe 1L' lang, aufrecht, an der Spitze etwas
überhangend, zur Blüthezeit abstehend, yor und nach dem Verblühen
ln Form einer Aehre zusammengezogen; untere Aeste zu zweien oder
dreien, am Grunde nackt, nach oben ästig, mit büschelig und ein-
seitig zusammengestellten Aehrchen, am Grunde zuweilen mit einein
kleinen Deckblatte versehen. Blü t h en s t i e Ich en ungleich, mit dem
°bern Theile der Aeste scharf. Aehrchen eirund-lanzettlich. Klap¬
pen etwas ungleich, spitz, kahl, zusammengedrückt, aber doch auf
neiden Seiten etwas konvex, weilslich oder röthlich , mit drei grünen
schärflichen Nerven. Blume ein Drittel kürzer als der Kelch; untere
Spelze eirund-lanzettlich, glänzend, mit zarten Härchen besetzt; obere
lanzettlich, blofs an der Spitze flaumhaarig. Ansätze der verkümmer¬
ten Blümchen zwei schmale haarige Schuppen von der halben Länge
der Spelzen. Same länglich, sjntz.

Aendert ab :
ß. Mit weifsgestreiften Blättern, Phalaris arundinacea , ß. picta

L inn. Sp. pl.
•y. Mit in Blättchen ausgewachsenen Blüthchen. Leers Herb.

Das Deckblatt am Grunde der Rispenäste ist eine Zufälligkeit,
Welche auch bei andern Gräsern vorkömmt, wir merken dieses nicht
"Wall an.

An Ufern der Bäche, Flüsse, Teiche, in stehenden Wassern und
Gräben. Jun. Jul. 2i.

1. Anmerk. Link Enum. hört, herol. macht die Bemerkung:
^alvulae accessoriae loco series pilorum glumae coroMirtae adnataesf,
es finden sich aber zwei wirkliche, häutige, nur mit Haaren, besetzte
Schuppen , nicht blofs eine Reihe von Haaren vor.



483 Arten. Dritte Klasse.

2. Anmerk. Da die Gattimg Arundo keine sitzende Schuppen,
(äüfsere Korolle) keine von einer knorpelig erhärteten Blume beschaal-
ten Samen, fast keinen Griffel, und locker-federige, an der Seite des
Aehrchens hervortretende Narben hat, und aufserdem mit einem, der
Gattung Phalaris fehlenden Haarkranze an der Basis der Spelzen ver¬
sehen ist, so kann diese Art nicht a]s Arundo aufgeführt werden,

ÖO. PHLEUM Linn. Lieschgras.
Kelch zweiklappig, einblüthig oder einhlüthig mit dem Ansätze

eines zweiten obern Blüthchens; Klappen kielig zusammengedrückt,
fast gleichlang, am Ende plötzlich abgestutzt oder in einer sanftem,
zuweilen kaum bemerkbaren Ausschweifung, gegen den Kiel zuge¬
spitzt, in beiden Fällen am Kiele in eine längere oder kürzere Granne
oder auch nur in eine Stachelspitze auslaufend. B 1 ü t h ch e n sitzend ,
zweispelzig, häutig; untere Spelze grannenlos, oder mit einer Rücken¬
granne , an der Spitze abgestutzt und gekerbt; obere meistens zwei-
kielig. Deckspelzen 2. Fruchtknoten kahl. Griffel mäfsig
lang. Narben sehr lang schmal, zottig, Same frei, von der ge¬
trockneten Blume bedeckt. Ansatz zum zweiten pbern Blüthchen blofs
ein Stielchen an der Basis der obern Blumenspelze.

Aehrchen stark zusammengedrückt, in walzenförmigen oder ova¬
len gedrungenen Rispen.

Von der Gattung Phalaris unterschieden, durch die häutigen
Spelzen und den Mangel der schuppenförmigen sitzenden Rudimente
verkümmerter Blüthchen; von Milium und Gastridium durch die häu¬
tige Blume, den nicht bauchig konvexen Kelch, und vorzüglich durch
die schmale, am Ende des Blüthchens hervortretende Narbe; von Agros-
tis durch die stark zusammengedrückten Klappen, und die eben¬
bemerkte Beschaffenheit der Narben.

Erste Rotte,

Kein Ansatz zu einem zweiten Blüthchen. Aehrchen elliptisch.
Kiel der Klappen in einem Zirkelabschnitte sanft gerundet; die Ränder
derselben gerade , nur am Ende nach dem Kiele zu , und mit diesem in
ein kurzes Stachelspitzchen auslaufend, Achnodonton I* f>l- de Beauv.
Von dem Ansehen der Glanzgräser der ersten Rotte, aber durch die
oben angeführten Merkmale davon verschieden,

i9ä, Pnr.KUM tenue Sehr ad. Zartes Lieschgras.
Mit walzenförmiger Scheinähre ; elliptischen Aehrchen und kurz-

stachelspitzigen schärflichen Klappen.
Beschreib. Schräder. Decandolle.
Abbild. Jlost Gram, a. t. 3G. Barrel 1c. t. 14. 1.

Sjaon. Phleum tenue S c h r a d. Germ. Phalaris tenuis Host Gram.
P. cjlindrica Decand. Ft.fr. P. Bellardi Willd. in nov. Act.Soc.
Berot. P.iubulata Sa vi Pis. P. bullosa Bellardi in Act. Turin.
Achnodonton Bellardi P. de Beauv.

Halme aus einer faserigen Wurzel, mehrere, einfach, oder am
Grunde ästig, aufrecht oder aufsteigend, sehr glatt, nicht gestreift,
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dünne und schlank, l/4 — l'. Blätter kurz, linealisch, spitz, schärf¬
lich, ehen. Blatts cheiden glatt oder schärflich, straff angelegt,
die oherste etwas Lauchig erweitert. Blatthäutchen länglich.
S che in ähre walzenförmig, nach oben etwas schmäler zulaufend, aus
kurzen Läppchen zusammengesetzt, was man bemerkt, wenn man sie
niegt. Klap pen fast gleich lang, halb elliptisch, in ein kurzes Stachel-
s pitzchen auslaufend, grün, mit weifslichen erhabenen Pünktchen be¬
setzt, von drei weifslichen starken, fast wulstigen Nerven durchzogen
und mit einem breiten weifsen Hautrande; auf dem Kiele schärflich,
zuweilen mit kurzen Bor stehen gewimpert. Blume von der halben
Länge des Kelches. Spelzen zart; untere am Ende abgestutzt und
gekerbt, obere schmäler, zweikielig, ausgerandet, zweizähnig.

Auf gebauetem Felde, an Wegen und auf Grasplätzen in Istrien.
Mai. Juni Q,

An merk. Wir besitzen Exemplare dieser Pflanze, an welchen
die kleinen Erhabenheiten auf den Klappen sp fein sind, dals man sie
auch unter guter Vergröfserung kaum gewahr wird ; sie bilden den
(Jebergang zu einer Abart mit glatten Klappen. Sollte sich das Achno-
donton Bellardi Röm. et ScLult. S. f. blofs durch den Mangel die¬
ser kleinen Punkte von A.teivue unterscheiden, so würden wir nicht
den geringsten Anstand nehmen, beide Pflanzen für Abarten Einer zu
erklären,

Zweite Rotte.

Kein Ansatz zu einem zweiten Blüthchen. A ehr che n länglich;
Kiel der Klappen gerade laufend, gegen die Spitze zu oft noch aus-
Wärts-gebogen ; Ränder oben mehr oder weniger nach dem Kiele zu
abgestutzt und mit diesem in eine Granne auslaufend. Echte Liesch¬
gräser.

196. Phxeum pratense Linn. Wies en-Lieschgras.
Mit -walzenförmiger Scheinähre; länglichen, fast gerade abgestutz¬

ten , zugespitzt - gegrannten , auf dem Kiele steifborstig - gewim-
perten Klappen und kürzern Grannen als der Kelch.

Beschreib. Schrad. Roth. Leers. Gaudin.
Abbild. Scbkuhr t. io. Lcers Herb. t. 3. f. I. H o ff m. Fl. t, U 5.

Schreb. Gram, t 14. Engl. So(. t. 1076. Host ß. t. 9. Pal. de
Bea uv. t. 7. 4.

Cetrockn. Samml. Ebrb. Weibe D.Gras. 37. Schlcs. Cent. 7.
Sjnon. Phleum pratense L i 11n. Sp. pl.
Triv. u. a. Kam. Timotheusgras.Kolben - oder grofses Lieschgras. Hil tengras.

Wurzel faserig, mehrere Halme treibend. Halme über der
Wurzel mehr oder weniger zwiebelig aufgetrieben, l 1/,—3'und hö¬
her , aufrecht oder in den untersten Gelenken niedergebogen, kahl, so
wie die Blattscheiden, deren oberste sich nur wenig nauchig erweitert.
Blätter lang, linealisch, spitz, eben, glatt, oder etwas schärflich,
am Rande scharf. Blatthäutchen länglich, abgestutzt, die ober¬
sten spitz. Sc he in ähre 1 — 6" lang , walzenförmig , stumpf. A ehr¬
en en kurz ^ gestielt, sehr gedrungen. Klappen lineal - länglich,
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weifslich oder röthlich, mit grünem Rücken, dreinervig, von erhabe¬
nen Pünktchen matt; die Ränder oben fast gerade abgestutzt, Seiten-
und Kielnerve in eine pfriemliche, schärfliche Granne auslaufend , welche
ein Dritte] der Länge der Klappen hat und oft nach, verschiedenen Rich¬
tungen gebogen ist; der Kiel bis zur Granne mit steifen, wagerecht ab¬
stehenden , etwas entfernten Borsten gewimpert. Blume fast doppelt
kürzer als der Kelch, dünnhäutig, zartnervig; obere Spelze eiförmig,
an der Spitze stumpf oder abgestutzt und gekerbt; der Mittelnerv in
ein kleines Spitzchen , oder in eine kurze Granne vorgezogen ; obere
Spelze schmäler mit zwei Kielnerven, an der stumpfen Spitze gekerbt
oder ausgerandet.

Auf trocknen Bergwiesen kommt diese Pflanze mit ganz kurzen ,
oft nur einen halben Zoll langen ovalen Aehren und kürzern lanzett¬
lichen Blättern, bei einem aufrechten, an der Basis nur schwach zwie-
helig aufgetriebenem Halme vor. Diese Abart sieht dem Phleum al¬
pinum sehr ähnlich, läfst sich aber bald durch die obere, nicht aufge¬
dunsene Blattscheide und durch die kürzern Grannen als verschieden er¬
kennen. Uebrigens hat diese Form wenig Beständiges, und es sind
oft nur einzelne Exemplare unter den andern, mit längern Aehren aus-
festatteten. AVir haben defswegen daraus keine besondere Abart ge-

ildet. Beständiger ist folgende Form :
ß. Die Halme am Grunde niederliegend: über der Wurzel dick

zwiebelig aufgetrieben. Zuweilen sind mehrere dieser Knollen über¬
einander, und dann ist die Aehre um so viel kleiner. Blätter etwas
seegrün; die Aehren kürzer, röthlich oder bräunlich, an der Basis
oft unterbrochen oder benagt, indem die untersten Blüthen nicht aus¬
gebildet sind. Phleum nodosum Linn. Sp. pl. P. prakense 7. Sm.
S, Schreb. Leers Herb. t. 3. f. 2. Host Gram. 4. t. 21. Gärtn.
t. 1. Hayne term. bot. 47. f. 1. Flor. Dan. t. 380. Knoten-Liesch¬
gras. Kleines Acker-Lieschgras. Vergl. über diese Form die Anmer¬
kungen in Gmel. Flor. bad. 1. p. 136.

y. Mit lebendig - gebährenden Aehrchen (nach Roth).
In feuchten Wiesen; die Abart ß. auf trockenen Plätzen. Mai —

August 21.

197. Phi.füsi alpinum Linn. Alpen - Lieschgras.
Mit rundlich - oder länglich - ovaler Scheinähre; länglichen fast ge¬

rade abgestutzten , zugespitzt-gegrannten , auf dem ganzen Kiele
steifborstig - gewimperten Klappen, und Grannen von der Länge
dieser.

Besch reib. Schräder. Gaudi n.
Abbild. Scheuchz. Prodr. u 3. Krock. Siles. t. 20. a. Host 3. t. 10.

Engl. Bot. t. 519. von Wahlenberg verworfen.
Synon. Phleum alpinum Linn. Sp. pl. P. pratense S c h r e b. Gram, var.j.
Getrockn. Samml. Weihe D. Gras. i32. (unser Exempl. die Ahart mit wim¬

perlosen Grannen). Sieber Herb. Fl. austr. ig. (die Abart mit ge¬
wimperten Grannen). Schlcs. Cent. 7.

Einem kleinen Phleum pratense mit dickerer Aehre ähnlich. Die
Wurzel ein wenig kriechend , gewöhnlich nur Einen Halm treibend;
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dieser V — iyj am Grunde meist in einem Gelenke gebogen. Die un¬
tersten Blatthäut cb en sehr kurz abgestutzt, die obem länglich und
spitz; die oberste B 1 atts ch e i de bemerkbar bauchig - aufgedunsen.
I^ie purpur- oder violett-grünliche Aehre meist rundlich oder läng¬
lich-oval, zuweilen auch walzlich bis l 1/," lang; die Wimpern der
Aehrchen länger; die Grannen fast von der Länge der ansehnlichen.
Klappen, und an ihrer Basis ebenfalls gewimpert.

Aendert ab mit schärflieben und sehr kurz behaarten Klappen;
"iit stark gewimperten und mit scharfen Grannen ohne Wimpern.
Meistens sind die Grannen an ihrem Grunde, so wie der Kielnerv des
Aehrchens mit langen Wimpern besetzt; diese Wimpern ziehen sich
bald längs der ganzen Granne hinauf, und werden nur nach oben kür¬
zer ; verschwinden aber auch bei andern Individuen bis auf die Basis
derselben. Diese bilden die Abart;

ß. Mit wimperlosen scharfen Grannen.
Beschreib. Gaudin. Panzer bei Sturm D. Fl.

Abbild. Sturm D.Fl. 29.
Cetrockn. Samml. Schleicher unter dem Namen P. Gerardi.

Synon. Phleum commulalum Gaudin Agrost. P. Gerardi Panz. bei
Sturm. Schleich. Cat. i8t5»

Wir besitzen in unsern Sammlungen die allmähligen Uehergänge
von einem Extreme zum andern, so dals wir keinen Augenblick an der
Identität des P, alpinum und commutatum zweifeln.

Auf Alpen- und subalpinen Wiesen des südlichen Deutschlands
und des Riesengebirges. Jun.—Aug. 21.

198. Phlfcjm echinatum Host. Igcliges Lieschgras.
Mit ovaler Scheinähre; eirund-länglichen fast gerade abgestutzten

zugespitzt gegrannten , vom Grunde bis zur Mitte steifborstig ge¬
wimperten Klappen und Grannen von mindestens der Länge ihrer
Klappe.

Beschreib. Host.

Abbild. Host Gram. Auslr. 3. t. Ii. (die Grannen in der vergrüfserten
Figur zu kurz )

Synon. Phleum cehinalum Host. P. fclinum Smith Prodr. Fl. graec :

Diese Pflanze gleicht den kurzährigen Exemplaren des Phl. alpinuniy
aber ihre breitere Aehre siebt wegen der stärkern Grannen und der nach
allen Seiten hin ausgesperrten Aehrchen stacheliger und sträubiger aus,
Woher die l'flanze auch obenhin betrachtet der Echinaria capitata gar
nicht unähnlich ist.

Wurzel als jährige, aus schwachen Fasern bestehend. Halme
6-»9" hoch, rund, kahl, aufrecht oder am Grunde gebogen-aufstei¬
gend, unten mit mehrern genäherten, dann Einem unbedeckten Knoten
versehen, nach oben und gegen die Scheinähre zu nackt und allmählig
etwas dicker werdend, wie diefs auch öfters bei Echinaria capitata
vorkommt. Blätter kurz, kahl, am Rande scharf; die am Grunde
des Halms, wie bei jährigen Gräsern gewöhnlich, vertrocknet. Die
untersten Blattscheiden häutig, den Halm locker umgebend; die ober¬
sten am Grunde straff, oben bauchig aufgedunsen. Scheinähre oval

i! i
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oder rundlich, dicht mit Aehrchen besetzt, so dafs die in der Mitte
der Scheinähre wagerecht abstehen, die untersten nach der Erde herab¬
gezogen sind. Aehrchen etwas breiter als bei P. alpinum, in der
Mitte ein wenig erweitert, nicht so gleich-breit. Kelch vom Grunde
an bis zur Mitte mit etwas dickern Borsten gewimpert; von da an,
wie die Granne, wimperlos , nur von kurzen Zäckchen scharf. Blu-
m e nur ein Drittel kürzer als der Kelch, sonst alles wie bei P. alpinum.

An merk. Wir meynen nicht anstehen zu dürfen, Pill- echina-
tum Host und felinum Smith für identisch zu halten, wiewohl meh¬
rere Botaniker sie trennen zu müssen glauben. Link En. hört- berol.
namentlich thut es und bemerkt, Ph. echinatum sey dem Phl- pratense
nahe verwandt. Diese Verwandtschaft ergibt sich aus unsern unkul-
tivirten Pflanzen nicht, wohl aber könnte ein Exemplar aus dem Hal¬
lischen Garten von Sprengel, als P.felinum eingesandt, darauf hindeuten.

Von den Inseln Istriens (uns durch Bar. v. Senus schon 1805.
mitgetheilt), folglich allerdings zur Flora Deutschlands gehörig. An¬
dere von Sieb er, Prefsl u. Host aus Dalmatien und Italien. Mai O.

199. Phleum Gerardi Allion. Gerardiscb.es Lieschgras.
Mit rundlicher oder eirunder Scheinähre; länglich - lanzettlichen

gegrannten, nach der Granne allmählig zugespitzten zottigen und
zottig - gewimperten Klappen.

Beschreib. Schräder. Decandolte.

Abbild. J a c q. Ic. rar. t. 3Ol.
Sjnon. P. Gerardi All Ped. P. capitatum S c o p. Carn. Alopecurus

Gerardi V i H. Dauph. ?

Dem P. alpinum ähnlich; bei genauerer Ansicht aber durch die
mit vielen weichen Haaren bedeckten , nicht plötzlich abgestutzten ,
sondern allmählig nach der Granne zulaufenden Klappen leicht kennt¬
lich. Wurzel, die ältere holzig, vielköpfig, zwiebelig aufgetrieben.
Halme *A— Z/J. Blätter, Blatts che i den und Bl att h ä ut che n ,
wie bei P. alpinum- Aehre grün-gelblich, rundlich oder eirund.
Aehrchen noch einmal so grofs als die von P. alpinum , die Grannen
beider nicht mitgerechnet. Der Ringwulst des Blüthenstielcbens unter
dem Aehrchen bedeutender und auffallender als an den übrigen Arten.
Klappen länglich, die Ränder allmählig gegen die Spitze, in einer
sanften Ausschweifung nach dem daselbst meistens etwas nach Aussen
gebogenen Kiele zulaufend, und mit diesem in eine pfrieinliche Granue
vorgezogen , weifslich mit drei grünen Nerven, auf der ganzen Ober¬
fläche mit ziemlich langen zarten Haaren besetzt und mit solchen auf
dem Kiele gewimpert. Blume etwas kürzer als die Klappen, kahl,
oder ein wenig flaumhaarig, weifslich, durchsichtig, mit drei grünen
Streifen. Untere Spelze eirund, an der Spitze abgestutzt und fein ge¬
kerbt, mit einer Granne versehen, welche etwas unter der Mitte des
Rückens entspringt und ein wenig über die Spelze hinausragt, zuwei¬
len auch kürzer als dieselbe ist; obere Spelze lanzettlich, von der Län¬
ge der untern, nur einkielig , auf dem Kiele schwach wimperig.

Auf den höchsten Alpen von Steyermark, Kärnthen und Krain.
Jim, Aug, 21.



Arten. Dritte Klasse. 493

Anmerk. Schräder fand in allen von ihm zergliederten Blü-
then stets zwei Blumenspelzen ; wir haben ebenfalls viele Blüthen un¬
tersucht und dasselbe .gefunden. Villars Dauph.U. p. 60. beschreibt
die Pflanze mit einer Spelze ; sie scheint aber doch von der tinsrigen
nicht unterschieden zu seyn : denn Decandolle zieht das Synonym
von Villars auch zu seinein P. Gerardi, erwähnt aber zweier Spel¬
zen , wovon die obere sehr klein sey. Vermuthlich ändert dieses Gras
m der Gröfse der obern Spelze, wie mehrere andere Gräser, bedeutend
ah. Auch Picot Lapeyrouse theilte uns diese Pflanze als Alop.
Gerardi Vill. mit.

Dritte Rotte.

An dem Grunde der obern Spelze ein kleines Stielchen als Ansatz
zu einem zweiten fehlgeschlageneu Blüthchen. Aehrchen von verschie¬
dener Form. Chilochloa Pal. de Beauv.

200. Phleum asperum Villars Scharfes Lieschgras.
Mit ähriger walzenförmiger Rispe und keilförmigen abgestutzten am

Ende aufgeblasen - kantigen stachelspitzigen Klappen.
Beschreib. Schräder. Panzer bei Sturm D. F. Gaudin.

Abbild. Host Gram. 2. t 37. Jacq. Ic. t. 14. Engt. Bot. t. 1077.
Sturm D. Fl. Heft 26.

Getrockn. Samml. Schleicher.

Sjnon. P asperum Vill. Dauph. P. viride All. Ped. P. vcntricosum
Mönch Melh. P. paniculalum S m. Phal. aspera Re tz. Obs. Phat.
paniculala Kit. Keif. Chilochloa aspera R ö m. et Schult. S. veg.

Triv. u. a. Nam. Feilenartiges Glanzgras.

Wurzel faserig, einen oder mehrere, zuweilen bis zu 20, in
einen lockern Rasen verbundene Halme treibend. Halm % — 1'
aufrecht oder aufsteigend , einfach oder am Grunde ästig, bis fast an
die Aehre mit Blattscheiden bedeckt, kahl. Blätter kurz, lineal-
lanzettlich, spitz, schärflich oder glatt, am Rande stets schärflich, die
untern zur Blüthezeit vertrocknet und verbleicht. Blattscheiden
anliegend; die oberen etwas bauchig aufgetrieben; die oberste zu¬
weilen die blühende Aehre am Grunde einschliefsend. Aehrige Rispe
walzenförmig 1 — 3 y/ lang, am Ende etwas schmäler zulaufend, durch
die kurzen Stachelspitzen und die am obern Theile aufgetriebenen Klap¬
pen rauh , wie eine grobe Feile , anzufühlen , aus vielblüthigen Aesten
zusammengesetzt, welche mit ihren Aestchen längliche, dicht aufein¬
ander liegende Lappen bilden, wie man deutlich bemerkt, wenn man
die Rispe biegt; Aehrchen verkehrt - dreieckig. Klappen fast
gleich lang, keilförmig, von feinen erhabenen Punkten scharf, mit drei
erhabenen Nerven durchzogen , oben aufgeblasen verdickt und daselbst
durch die drei Nerven etwas kantig; die Ränder gegen die Spitze fast
gerade abgeschnitten; die Nerven in eine Stachelspitze zusammenlau¬
tend. Blume von der halben Länge des Kelches , grannenlos. Untere
Spelze elliptisch, stumpf, mit kaum bemerkbar-schärflichen Nerven,
obere lanzettlich, zweikielig; an dem Grunde der obern Spelze ein
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kleines Stielchen als Ansatz zu einem zweiten ohern verkümmerten
Blüthchen.

Gebautes Feld; Aecker, Weinberge, Wegränder, magere trocke¬
ne Plätze in Leimboden; Franken, bei Erlangen, Schweinfurt, Werth¬
heim; Pfalz, bei Nierstein, Rüdesheim, Martinstein; Niedersachsen,
bei Gottingen ; in Böhmen ; bei Berlin. Jul. Aug. Q.

An merk. Die Blätter dieser Art haben einen dem /IntliO'xantlmm
ähnlichen Geruch, und diese Eigenschaft mag nach Verschiedenheit des
Bodens schwächer oder stärker seyn. In Schw, et Koerte Fl. Erl.
ist die Frage aufgeworfen, ob die Pflanze mit geruchlosen Blättern
wohl verschieden sey. Wir besitzen Original-Exemplare aus der Ge¬
gend von Erlangen und auch ein Phleum odoratum aus dem Garten;
beide sind aber von den gewöhnlichen Pflanzen nicht verschieden.

201. Piu-FüM Boehmeri Wilel. Böhmersches Lieschgras.
Mit ähriger -walzenförmiger Rispe und lineal - länglichen am Ende

gerundet - abgestutzten, kurz - gegrann ten, auf dem Kiele scharfen
oder steifborstig- gewimperten Klappen.

Beschreib. Schräder. Roth. Gaudi n.

Abbild. Host gram. 2. t. 34. Engl bot. t. 489. Flor. Dan. t. 531.
Getrockn. Samml. Weihe D. gras. i33. Schles. Cent. 7.
Synon. Phl. Boehmeri Wib. Werth. P. phalaroides Koel. gram.

P. Phalaris Pers. ? P. gldhrum Beruh. Erf. P. laeee Marsch, a
Bich erst. Cauc. Phal. phleoides Linn. Sp.pl. Smith Fl. Brit.
im Compendio , aber als Phl. Boehmeri. Chilochloa Boehmeri P. d e
B e a u v. Köm. et Schult. S. V.

Triv. u. a. Nam. Glanz-Lieschgras. Clattes Lieschgras. Lieschartiges Glanz¬
gras.

Die faserige Wurzel treibt viele in einen Rasen gehäufte Halme
und Blätterbüschel. Halme in dem Grunde oft zwiebelig verdickt,
aufrecht oder am Grunde in einem oder dem andern Gelenke gebogen,
kahl, kaum merklich gestreift. Blätter linealisch, spitz, eben, auf
beiden Flächen schärflich, am Rande sehr scharf, etwas seegrün; obere
Blattscheide etwas bauchig aufgedunsen. Blatthäutchen kurz,
stumpf, der obern Scheiden etwas länger. Die ährige grüne oder pur-
purröthliche Rispe walzenförmig, nach beiden Enden schmaler zu¬
laufend, 1 — V lang, am Grunde zuweilen unterbrochen, daselbst
meistens mit verkümmerten Aehrchen besetzt und daher wie benagt,
aus vielblüthigen Aesten zusammengesetzt, welche mit ihren Aestchen
rundliche Lappen bilden, wie man bei dem Biegen der Rispe gewahr
wird. Aehrchen länglich. Klappen grün mit breitem weifsen
Hautrande , fast gleichlang, doch die untere ein wenig kürzer , lineal¬
länglich, von feinen erhabenen Pünktchen scharf, dreinervig, mit ge¬
radelaufendem Kiele, und mit geradelaufenden, am Ende gegen den
Kiel gerundet, und schief abgestutzten Rändern, in eine kurze, et¬
was nach Aufsen gerichtete Granne vorgezogen, auf dem Kiele ge¬
wöhnlich von sehr kurzen Stachelchen scharf, zuweilen aber auch von
Borsten gewimpert, welche beinahe so lang sind, als die Breite der
Klappe beträgt. Blume um ein Drittel kürzer als der Kelch, kahl,

I"
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kaum ein wenig flaumhaarig. Untere Spelze eirund-länglich, schwach
benervt, obere schmäler, zweikielig , mit einem kleinen Stielchen an
ihrem Grunde, welches nur den vierten Theil ihrer Länge beträgt.

Trockene steinige Hügel, felsige kahle Berge, Sandfelder, Weg¬
ränder in ganz Deutschland; auch bei Königsberg. Jim. -Aug. 2L.

Aendert ab wie in der Beschreibung bemerkt worden:
ß. Mit borstig-gewimperten Aehrchen.

An merk. Man beobachtet nicht selten an diesem Grase eine
•Monstrosität, welche darin bestehet, dafs die untere Spelzein eine
Rölue zusammenwächst, von der doppelten auch mehrfachen Gröise
dör Klappen. Meistens finden sich darin die Geschlechtstheile verküm¬
mert; aber wir haben auch den Fruchtknoten in eine Masse verändert
gefunden, welche dem Sclerotium Clavus ähnlich , aber inwendig
schwarz war. Eine ähnliche Erscheinung kommt bei der folgenden
•Art, dem Phl. Michelii vor.

Die Abweichung mit ästigem Halme bei Pollichbeziehtsich wahr¬
scheinlich auf die vorige Art.

202. Phleum Michelii Allione. Michelisches Lieschgras.
Mit ahriger walzenförmiger, etwas lappig - unterbrochener Rispe;

lanzettlichen, in eine kurze Granne zugespitzten , auf dem Kiele
steifborstig - gewimperten Klappen , und etwas kriechender Wurzel.

Beschreib. Schräder. Gaudin.

Abbild. Schräder Germ. T. I. f. 2. Host gram. z. t. 35. KB. 2265.
Gelrockn. Samml. Hoppe Cent. 4*
Synon. Phleum Michelii A11. Ped. P. hirsutum S u t. Helv. Gaudin

Agrosl. P. phalaroideum Vi II. Dauph. (wo aber das P.Boehmeri
mit begriffen scheint). Phalaris alpina Hanke in Jacquin's Coli.
Dccand. Wahlenb. Carp. Host gram, austr.

Wurzel fast kriechend, einen dichten Rasen von Blättern und
mehrere Halme hervorbringend , sich aber nicht zwiebelig verdickend.
Halme, Blätter, B1 at t s ch e i den wie bei der vorigen Art, auch
die ährige Rispe sieht ihr von weitem ähnlich ; aber die Aehrchen sind
von der Gestalt derer des Ph. arenarium. Rispe walzenförmig , 2 — 5"
lang , dicker als bei der vorigen Art; die Lappen, woraus sie zusammen¬
gesetzt, zuweilen ein wenig entfernter, so dafs sich die Aehrchen nicht
überall gleich decken, am Grunde oft ein wenig unterbrochen. Klap¬
pen fast gleich lang, linealisch-lanzettlich, dreinervig, von feinen
Pünktchen scharf, grün, oft auch purpurbraun oder violett überlaufen,
mit einem breiten weifsen Hautrande; Ränder nach oben sanft ver¬
schmälert zulaufend; Kiel in eine kurze gerade Granne vorgezogen.
Blume von der halben Länge des Kelches , schwach benervt, schärf¬
lich; untere Spelze lanzettlich, an der Spitze abgestutzt und ganz;
obere schmäler, zweikielig, mit einem feinen Stielchen an ihrer Basis,
als Ansatz eines verkümmerten obern Blüthchens.

Auf fetten Grasplätzen der subalpinen Gegenden des südlichen
Deutschlands. Jul. Au^. 2|..
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203. Phleum trigynum Schl ad, Dreiweibiges Lieschgras.
Mit ähriger verlängert walzenförmiger Rispe; lanzettlichen in eine

kurze Granne zugespitzten auf dem Kiele steifborstig gewimperten
Klappen, dreiweibigen Blüthen und kriechender Wurzel.

Beschreib. Host gram, austr. .
Abbild. Host am a. O. 4. t. 20.
Syaon. Phleum trigynum S c b r a d. Mspt. P. Hosiii Hort. Vind. P. cus-

pidalum "Willd. En. Suppl. Phalaris trigyna Host. P.cuspidata
Hortul. Chilochlaa cuspidqta Rom. et Schult. S. V.

Dem Phleum Michelii sehr ähnlich, aber durch eine längere walzen¬
förmige Scbeinähre, allmähliger und darum schmäler zugespitzte Klap¬
pen , drei GriiFel und kriechende Wurzel verschieden.

Im südlichen Tyrol. Mai. Juri. 2J..
204. Phlecm avenariurn Linn. S and - Lieschgras.

Mit äbriger, länglicher, nach dem Grunde verschmälerter oder ver¬
kehrt - eirunder Rispe, und lanzettlichen in eine kurze Granne
zugespitzten auf dem Kiele steifborstig gewimperten Klappen.

Beschreib. S c h r a d. Roth.

Abbild. Flor. Dan. t. 915. Engl. Bot.' t. 222. Sturm D.FI. Heft 29.
Synon. Phleum arenarium Linn. Sp. pl. Phal. arenaria W i 11 d. Sp. pf.

Chilochloa arenaria Röm. et Schult S. V.

Getrockn. Samml. Weihe D. Gras. 184.

Von weitem betrachtet den vorigen Arten ähnlich, aber niedriger ,
einzeln oder in lockern Rasen wachsend, und als einjährige Pflanze
mit keinen Blätterbüscheln für das künftige Jahr versehen. Wurzel
faserig. Halme einzeln oder mehrere bis 20 und darüber; die mitt¬
lem aufrecht, die zur Seite aufsteigend, einfach oder am Grunde
ästig, l /; — yj, glatt, nicht gestreift, bei kleinen Individuen bis an
die Spitze mit Blattscheiden bedeckt, meist bei grofsen von der Hälfte
an nackt. Blätter kurz, eben, lineal-lanzettlich, spitz, glatt, am
Rande scharf, die untern zur Blüthezeit vertrocknet. Blattschei¬
den anliegend; die oberste bauchig aufgedunsen, die untersten weils-
häutig, fast durchsichtig. B1 a tth ä u t chen länglich. Die ährigeRis-
pe walzenförmig stumpf, an der Basis verschmälert zulaufend, bei klei¬
nen Individuen kurz, verkehrt - eirund , %—ly/'lang, und wie bei
den vorigen Arten aus Lappen zusammengesetzt. Aehr che 11 läng¬
lich-lanzettlich. Klappen fast gleichlang, genau lanzettlich; die
lländer nach der Spitze allmählig oder in einer sanften Ausschweifung
zulaufend, von sehr feinen Pünktchen matt und schärflich, dreinervig,
grün mit einem breiten weifsen Hautrande, in eine gerade kurze
Granne vorgezogen, auf dem Kiele mit steifen Borsten und an den
Rändern mit zarten kurzen Härchen besetzt. Blume über die Hälfte
kürzer als der Kelch, zart behaart; untere Spelze schwach benervt,
abgestutzt, an der Spitze gekerbt, obere schmäler, zweikielig; die
Kiele so wie das kleine Stielchen des verkümmerten zweiten Blüthchens
wegen der Kleinheit und des haarigen Ueberzuges der Blume, schwer
zu entdecken.

Seeküsten des nördlichen Deutschlands , Preulsen , und Sandf'elder
in Schlesien, Böhmen und der Pfalz. Jun. Jul. Q.
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51. POLYPOGON Desfont. Bürstengras.

Kelch zweiklappig, einblüthig , länger als das Blüthchen. Klap¬
pen konvex-zusammengedrückt, lanzettlich, an der Spitze schwächer
°der stärker ausgerandet und daselbst lang und borstlich gegrannt,
rast gleich. Blume zweispelzig, häutig; untere Spelze stumpf, un¬
ter der Spitze gegrannt oder grannenlos; obere zweikielig. Deck.
s Pelzen zwei. Fruchtknoten kahl. Griffel sehr kurz, kaum
Vorhanden. Narben federig, an der Seite des Aehrchens hervortre¬
tend. Same frei, von der vertrockneten Blume bedeckt.

Die zusammengezogenen Rispen haben wegen der Menge der
Meinen und lang borstlich -gegrannten Aehrchen ganz das Ansehen von
e mer Bürste.

Anmerk. Die Gattungen Gastridium , Milium, Agrosbis und
■drundo unterscheiden sich von Polypogon durch den Mangel der lan¬
gen horstlichen Grannen an der Spitze der Klappen, aufser einigen an¬
dern , jeder dieser Gattungen eigenen Merkmalen; Stipa durch die sehr
s pitzen Klappen und die am Grunde verdickte Granne der untern Spei-
z.e » Lagurus durch die, aufser der Rückengranne, noch in zwei borst-
Üche Grannen auslaufende untere Spelze; Phleum durch derbere Gran¬
nen oder Stachelspitzen am Ende der Klappen, vorzüglich aber durch
seine fadenförmige, am Ende des BlüthchenS hervortretende Narbe,
Ull rl alle andere mit Plileum verwandte Gattungen durch letzteres
Merkmal.

2 °5. Poi.TroGOiv monspeliemis Desfont. Französisches Bürsten¬
gras.

Mit gedrungener lappiger Rispe; länglichen kurzhaarig - scharfen,
aus der kurz - ausgerandeten Spitze gegrannten Klappen; Grannen
von der dreifachen Länge derselben, fast am Ende gegrannlen
Blüthchen und faseriger Wurzel.

Beschreib. Schrad. Dccand. Schreb. Panzer in Denkschr. d. Münch.
Acad. 1813.

Abbild. Schreb. Gräs. t. 20. f. 3. Host Gram.3. t. 40. E.B. 1704.
Denkschriften d. Münch. Acad. i8i3. Tab. 9.

Sytion. Polypogon monspeliense Des f. All. P. monspeliensis Scbrad,
Germ. S mit Ii Compend. Alopccurns monspeliensis Linn. Sp.pl.
A. paniceus L a m. Fl. Fr. A. arislalus II u d s o n. Phleum crinitum
Schreb. Gras. Smith Brit. aber Polyp, monspeliensis im Compend.
Sanlia plumosa Sa vi, in mem. Soc. Ilal. Agrostis panicea Host
AU. Kew, E. B.

Wurzel faserig, einen oder mehrere aufrechte oder aufsteigende
6—12" lange, einfache oder unten ästige, glatte, zartgestreitteHalme
treibend. Blätter linealisch, zugespitzt, eben, auf der Oberseite
schärflich, am Rande scharf. B lat ts c h e i d e n locker angelegt, die
°bern bauchig - aufgedunsen. B 1 a t th ä u t ch e n lang. Rispe gelb-
grün, 1 — 3// lang, ährenfönnig zusammengezogen, aus gedrungenen
■kappen zusammengesetzt. Aeste scharf, halbiruirlig, von ungleicher
Länge , die kleinern von unten mit BlÜthen besetzt; die Aestchen ein«

32
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seitige Trauben bildend; das Knötchen des Bli'tthenstielchens unter dem
Bildlichen dunkelgrün. Klappen fast gleich lang, lünglich-lanzett¬
lich, gelblich-grün, mit dunkelgrünem Rücken, gegen die Spitze zu
auf der Oberfläche von kurzen steifen Härchen scharf und am Rande
davon schwach - wimperig , auf dem Kiele mit kurzen dicklichen Stachel'
chen besetzt, an der Spitze stumpf ausgerandet oder kurz zweispaltig»
der Kielnerve unter der Spitze, aus der Ausrandung in eine borstlicht:
Granne übergehend , welche die drei - auch vierfache Länge der Klappe
hat. Blume dünnhäutig, kahl; untere Spelze eirund, am Ende ab¬
gestutzt, gezähnelt, dicht unter der Spitze mit einer geraden Granne
ungefähr von der Länge ihrer Spelze; obere lanzettlich, zweikielig,
zweispaltig.

Auf ungebauten etwas feuchten Orten um Triest. Jul. Aug. Q.

Anmerk. Es gibt von dieser Pflanze grofse und kleine Exemplare,
wie von allen Gräsern; aber keine, welche sich beständig durch eine
kleinere Rispe auszeichneten und darum zu einer Abart erhoben zu
werden verdienten. Die Abart ß, ( Phleum crinitum ß. S c h r eb. ) wo¬
zu man Alopecurus paniceus Linn, zog, hat man sehr wahrscheinlich
blofs darum errichtet, weil man glaubte, Linne' habe unter seinem
A. paniceus ein kleines Exemplar von Alopecurus monspeliensis verstan¬
den. Wir sind aber der Meinung, dafs Linne's Alopecurus paniceus
mit dem von Willdenow in neuerer Zeit entdeckten Polypogon ma-
ritimus ein und dieselbe Pflanze und darum speeifisch von Polypogon
monspeliensis verschieden sey, und dafs auch P. tataricus Fisch.
M. Bieber st. Fl. Taur. Cauc. 3. 45, den wir noch nicht gesehen
haben , höchst wahrscheinlich hieher gezogen werden müsse. Man
darf, um sich davon zu überzeugen, mit den Merkmalen des Polyp,
maritimus und tataricus nur das vergleichen, was Linne' unter Alop-
paniceus und monspeliensis in den Sp. pl. sagt. Polyp, maritimus unter¬
scheidet sich von monspeliensis durch ausgerandet-zweispaltige nach
oben breitere Klappen, eine aus der tiefern Spalte hervortretende und
darum weiter unter der Spitze eingesenkte Granne, so wie durch meistens
grannenlose, seltner kurzgegrannte Blüthchen. Diese Merkmale lassen
sich indessen blofs durch sorgfältige Vergleichung und unter guter
Vergröfserung erkennen, was man zu Linne's Zeiten an so kleinen
Körperchen nicht vornahm. Wir bringen defswegen diese Merkmale
hier nicht in Anschlag ; aber P. maritimus unterscheidet sich weiter,
(vergl. Decand. Catal. Hort.M.S. 134.), habitu minorigraciliori, glw
maevalvulis valde eiliatis et hirsntis , nec subciliatis, und P. tataricus
calyeibus hirsutis et varietatem macilentam ( P. monspeliensis') primo
intuitu mentitur ', M. Bieber st. Taur. Cauc 3. S. 45. Linne sagt
von seinem Alop. paniceus ■ sirnillimus priori (dem A. monspeliensis)
sed palmaris, mollis, glumae pubescentes, ore villoso , und unter
A. monspeliensis' Sirnilis A.paniceo sed triplo major, glumaescabrae,
orelaevi. Das ist gerade dasselbe, was Decandolle von P. mari'
titnus und M. Bieberstein vom A. tataricus sagen. Ob P. mariti'
mus schon in Deutschland gefunden , aber übersehen worden, ist uns
unbekannt; östreichische Exemplare, welche wir durch Host und
Hoppe besitzen, gehören zu P '. monspeliensis , und auch englische
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Griginaltxemplare beweisen, dafs unser Citat aus Smith und Hud¬
son dem letztern beigesetzt werden müsse.

2 °6. Poltpogon littoralis Smith. Strand-Bürsten gras.

Mit gedrungener lappiger Rispe ; lineal-lanzettlichen, schärflichen,
aus der Spitze gebrannten Klappen; Grannen fast von der Länge
der Klappen; unter der Spitze gegrannten Blüthchen und krie¬
chender Wurzel.

Beschreib. Smith.
Abbild. B. t. ia51.

Syuon. Pulypogvn littoralis Smith Compend. Agroslis littoralis Smith
Fl. Brit. A. lutosa P o i r. Eue. Meth.

Weniger vom Habitus des P.mouspeliensis , und eher einer Form
der Agrostis alba mit gedrungener, schmälerer Kispe ähnlich. Wur¬
zel kriechend. Halme 12 — IS" lang, am Grunde liegend, dann
au fsteigend, glatt, zart - gestreift. B1ä t % e r linealisch, zugespitzt,
1 — "L^jJ" breit, kahl auf beiden Seiten und am Rande schärflich. Blatt-
Scheiden ziemlich straff angelegt, kahl. B.Iat'thäutchen lang,
das oberste bis 2 1/„ /// . Rispe grünlich oder schmutzig - violett über¬
laufen , länglich, lappig, gedrungen, aber weniger als die der vorigen
Art. Aeste scharf, haibijuirlig, ungleich; die kleinem fast vom
Grunde auf mit Aehrchen besetzt; Aestchen wie bei der vorigen Art,
einseitige aber lockerere Trauben bildend. Klappen abstehend,
schmal lanzettlich, spitz zulaufend, auf der Ofoerlläche von kurzen
steifen zerstreuten Härchen schürflich, am Rande sehr fein und kurz
wuaperig , auf dem Kiele deutlicher scharf ; der Kielnerv dicht unter
der Spitze in eine borstliche Granne ausgehend, welche an der untern
Klappe ungefähr die Länge derselben beträgt, an der obern kürzer ist.
Untere Spelze kahl, an der Spitze kurz zweizähnig, mit einer nicht
ganz doppelt so langen Granne, welche etwas unter der Spitze gegen
den Rücken zu entspringt; obere Spelze kürzer , am Ende zweizahnig.

Die Grannen des Kelches mufs man zurückbiegen, wenn man ihre
Einfügung ein wenig unter der Spitze bemerken will.

Auf Schlickgrunde im Nordwest der Insel Norderney ( 1803 von
uns entdeckt;, jul. Aug. 2t.

Anmerk. Polypogon vaginatas M. Bieb. gehört nicht in diese
Gattung, sondern ist nach Klappen, Grannen, Griffel und Narben ein
Phleum , und wäre die lange Granne der Blume nicht da, es würde
schwerhalten, ein einzelnes Aehrchen des P. vagiuaius von phlei/m
Gerardi zu unterscheiden.

52. MILIUM Linne. Hirsegras.

Kelch zweiklappig, länger als das Blüthchen, einblüthig. Klap¬
pen krautartig häutig, fast gleich oder ungleich, untere länger, beide
■bauchig konkav, öfters nach oben etwas zusammengedrückt. Blüth¬
chen sitzend, oder auf einem sehr kurzen Stielchen etwas emporge¬
hoben , lederig , zweispelzig ; untere Spelze elliptisch , grannenlos ,
oder aus der Spitze mit einer am Grunde ein wenig zusammengezoge-

32*
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neu , leicht abfallenden Granne; obere schmäler , konvex, nicht deut*
lieh zweikielig. D e c k s p e 1 z en zwei. Fr u cht kn o ten kahl. Grit"
fei kurz. Narben federig, zur Seite des Bliithchens hervorkommend.
Same von der erhärteten Blume als Schale umgeben.

Aehrchen in ausgebreiteten Rispen auf beiden Seiten gewölbt.
Mit sJgrostis ist diese Gattung nahe verwandt, aber durch die

bauchigem Aehrchen , vorzüglich aber durch die bei der Fruchtreife
knorpelig erhärtende , die Karyopse einschliefsende Blume , und dadurch
auch von Arunclo verschieden ; von Sbipa durch die grannenlose oder
mit einer hinfälligen Granne versehene untere Spelze.

Erste Rotte.

Aehrchen eirund grannenlos. Milium F. de Beauv.

207. Milium effusum Linn. Ausgebreitetes Hirsegras.
Mit auseinanderfahrender Rispe, und eirunden grannenlosen Aehrchen-

Beschreib. Sehr ad. Roth. Leers. Gau diu,

Abbild. Leers Herb. t. 8. f. 7. Flor. Dan. t. 1143. Schkuhr Handb.
1. t. 11. Engl. Bot. t. 106. Host Gram. 3. t. 22.

Cetrockn. Samml. Ehrh. Weihe D. Gras. 58.

Svnon. Milium effusum hin. Sp. pl- Agrostis effusa Dec. Fl.fr. Mi-
liarium effusum Mönch Meth.

Triv. u. a. Nam. Fladdergras. Waldhirse. Milisgras.
W urzel aus starken Fasern bestehend und kurze kriechende Aus¬

läufer treibend, welche einen lockern Rasen von Blätterbüscheln und
mehrere Halme hervorbringen. Halme 2— 4', aufrecht, schlank, ge¬
streift, glatt, so wie die ganze Pflanze unbehaart. Blätter breit,
eben, lang, linealisch, in eine lange Spitze auslaufend, schärflich, am
Rande scharf, mit der Spitze überhängend. B1 a 11 h ä u t ch e 11 lang.
Rispe grofs, 6—12'', aber locker, aus zerstreueten Blüthentrauben
zusammengesetzt, schlapp, überhangend. Aeste haardünne, wellig
gebogen, ungleich, 5 — 6 in Halbcruirlen , wagerecht abstehend, zu¬
letzt abwärts gerichtet; die längern bis über die Hälfte nackt, die kür¬
zern von unten mit Blüthen besetzt; letztere von unten , die erstem
von ihrer Verästelung an scharf. B1 ü t h en st i el ch en wechselstän¬
dig, einzeln oder zu zweien, von ungleicher Länge. Aehrchen ei¬
rund , etwas über X.'" lang, von beiden Seiten konvex, stumpf.
Klappen 3 — 5nervig, schärflich, grün oder grün und violett mit
weifsem Hautrande. Blume fast so lang als der Kelch, glatt,, glän¬
zend, schwach benervt.

In schattigen Laubholzwäldern. Mai. Jim. 21..
Zweite Rotte.

Aehrchen eirund-lanzettlich; untere Spelze mit einer langen
hinfälligen Endgranne. Piptatherum Pal. deBeauv. Urachne T r i 11 i u s

Es scheint uns nicht nöthig, die gegrannten Hirsegräser von den
grannenlosen als Gattung zu trennen, da die sehr nahe verwandte Gat¬
tung Agrostis in der Hinsicht nicht getrennt werden kann, und da
im Üebrigen auch die gegrannten und grannenlosen Milien im Habitus
übereinstimmen.
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208. Milium paradoxum Linn. Fremdartiges Hirsegras.
Mit abstehender Rispe; eirund - lanzettlichen gegrannten Achrchen ;

haarigen Spelzen, und nach oben zottig-gehärteten Blattscheiden,
Beschreit). Sehr ad. Schreb.
Getrockn. Samml. Weihe D. Gras. i56.

Abltild. S ehr eh. Gräs. t. 28. f. 2. Scop. Carn. t. I, (aber schlecht, wie
fast alle Abbildungen in diesem sonst schatzbaren Werke.) Host gram.
Auslr. 3. t. 23.

Sjnon. Milium paradoxum Linn. Sp. pl. edit. 3. A'grostis paradoxa Linn.
Sp. pl. edit. 1 Piptatherum paradoxum Pal, de Beauv. Urachne vi-
rescens Trin.

Triv. u. a. Nani. Haferartiges Milisgras.

Wurzel faserig. Halme 2— 3', aufrecht oder in den untern
Gelenken gebogen, zartgestreift, glatt. Blätter linealisch, spitz,
eben, glatt, am Rande und gegen die Spitze zu auf beiden Flüchen
8c «arf. Blattscheiden oben am Rande zottig - bärtig. Blatthäut-
Cu en kurz. Rispe grofs, aber locker, an der Spitze überhangend,
■^este sehr lang, unten nackt, nur an ihrem obern Theile mit Blü-
then besetzt, zu zweien oder dreien in Halbcruirlen, und an ihrem
Y rs prunge öfters mit einem Büschel von Haaren bedeckt; dünne, fäd-
bch, wellig-gebogen, scharf wie die wenigen Aestchen , und die un¬
gleichen Blütbensti eichen. A ehr eben grofs, von der Gröfse der
AelucLen des Holcus mollis- Klappen eirund-lanzettlich, zugespitzt,
'auchig - konvex, an der Spitze ein wenig zusammengedrückt, dünn¬
häutig, nach oben fast durchsichtig, kahl, die untere fünf- die obere
''' einei vig, die Nerven durch einige zarte geschlängelte Adern verbun-

en ; untere Klappe ein wenig länger. Blüthchen ein Drittel kürzer
ö ls der Kelch. Spelzen knorpelig, mit zarten Härchen besetzt,
Welche sich bei der Fruchtreife verlieren; untere länglich, an der
^pitze mit einer borstlichen, an der Basis. meistens hin-und herge-
^genen, leicht abfallenden Granne, von der vierfachen Länge\ der
"Pelzen; obere schmäler.

In den Wäldern von Kärnthen , Krain und Istrien. Jul. 2J.,

2 °9- Milium multißorum Cavanilles. Vielblüthigcs Hirsogras.
Mit abstehender vielbliithiger Rispe; eirund-lanzettliehcn gegrann¬

ten Achrchen , und kahlen Spelzen und Blattscheiden,
Beschreib. Schrad.' Host.

Abbild. Host Gram. 3. t. 45. Fl. Graec. t. 66.
Getrockn. Samml. Hoppe Cent.
Svmm. Milium multifiorum C&v zn'xlY es Demonil. bot. M. arundinaceum

Smith Pr. Fl. Graec. Agrostis miliacea Linn. Sp. pl- Host gram.
Austr. A. Oserocnsis Seeniis Reise nach Dalmaticn. Piptatherum mul-
tißorum Köm. et Schult. S. V.

Wurzel faserig. Halme 2— 3', aufrecht, gestreift, unten
scii.ii (|; c ], ^ nach ohen glatt, Blätter lang-linealisch , in eine lange
spitze auslaufend, glatt, am Rande, öfters auch auf der Oberseite
»Chart BJattscheiden kahl. Blatthäuteheu der obern Blätter

\
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länglich. Rispe grofs, an der Spitze überhangend, vielblüthig.
Aeste in Halbquirlen, unten zu 5—7, nach oben zu 3 — 3, sehr
lang, bis zur Hälfte nackt, darüber ästig und vielblüthig, schlängelich
febogen und scharf. A ehr eben klein, von der Grölse der Aehrchen

er slgrostis vulgaris. Klappen eirund-lanzettlich, zugespitzt,
hauchig - konvex ; an der Spitze ein wenig zusammengedrückt, dürrnr
häutig, nach oben weifslich, auf dem Rücken grün, und oft violett
angelaufen, beide dreinervig, kahl, gegen die Spitze auf dem Kiele
schärflieb; untere Klappe ein wenig länger. Blüthchen ein Drittel
kürzer als der Kelch, knorpelig, weifslich, glänzen'' ; untere Spelze
eirundj stumpflich, schwachnervig, an der Spitze mit einer Granne,
welche noch einmal so lang, oder zweifach länger als die Spelze ist;
obere schmäler. Staubbeutel am Ende mit 2 Büschelchen kurzer
Haare.

Auf Grasplätzen bei Regensburg. Hoppe. Jun. Jul. 21.

53. GASTRIDIUM Pal. de Beauv. Nifsengras.

Kelch zweiklappig , dreimal länger als die Blume, einblüthig , an
dem Grundein einen rundlichen Bauch aufgetrieben, (daher der Name
Gastridium) , von da stark zusammengedrückt. Klappen lanzett¬
lich, krautartig-häutig , ungleich, untere bedeutend länger. Blüth¬
chen sitzend, häutig, zweispelzig; untere Spelze an der Spitze ge¬
stutzt, gezähnelt, mit einer Rüekengranne oder grannenlos; obere
schmäler, zweikielig. Deckspelzen 2. Fruchtknoten kahl.
Griffel sehr kurz. Narben federig, an der Seite des Aehrcherts
hervortretend. Same frei, von der vertrockneten Blume bedeckt.

Aehrchen in einer zusammengezogenen Rispe, welche durch die
an der Basis glatten und aufgetriebenen Klappen wie mit glänzenden
Körnern bestreut erscheint.

Von der Gattung Milium durch die nur am Grunde bauchig auf¬
getriebenen , übrigens aber stark zusammengedrückten Klappen und die
häutige Blume, durch ersteres Merkmal auch von Jgrostis, und von
den übrigen Gattungen gerade so verschieden, wie sich Agrostis von
denselben unterscheidet,

210. Gastiudium austräte Pal. de Beauv. Südliches Nifsengras.
Beschreib. Sehr ad. Panzer bei Sturm D.FI. Gaudin.
Abbild. Sturm F. O. H. 26. Host gram. 3. t. 24. E. B. 1107. Pal. de

Beauv. Agr-l. 6. f. ö.
Sj-non. Gastridium austräte Köm. et Schult. S. V. Agrostis austraiis

Linn. mant. A. ventricosa Go u a n Bort. fimice« Laraarck ///.
A. tendigera Decarid. Fl. fr. Milium tendigerum Linn. Sp. pl.
Host,

Tl'iv. u a. INTani. Achten tragun des Nifsengras oder Hirsengras,

Wurzel faserig, gewöhnlich mehrere Hahne hervorbringend.
Halme */4 — l 1/,aufrecht, oder am Grunde niedergebogen , daselbst
öfters wurzelnd und ästig, glatt, seht zart gestreift. Blätter linea-
Jisch, in eine lange Spitze zulaufend, eben, kahl, auf beiden Flächen
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8chärflich, am Rande scharf; oberste Blattscheide etwas bauchig er¬
weitert und viel länger als das P.latt. Blatthüutchen länglich,
l^ispe 1 — 3" lang, in Gestalt einer schmal - lanzettlichen Aehre zu¬
sammengezogen, seidig glänzend, dicht mit Aehrchen besetzt. Aeste
,n Halbijuirlen, kurz, ästig, vielbiüthig, aufrecht, angedrückt, scharf.
Aehrchen schmal, lineal- lanzettlich, ~ 2" lang, an dem Gründe in
einen rundlichen Knopf aufgetrieben, und von da bis zur Spitze stark
Zusammengedrückt. Klappen einnervig, aus einer lanzettlichen Ba¬
sis allmählig lang -pfriemlich verschmälert, kahl, auf dem Kiele scharf;
obere Klappe um ein Viertel kürzer. Blume den vierten Theil so
' a ng als der Kelch; untere Spelze eirund, 3 nervig, haarig, am Ende
^gestutzt, gezähnelt, auf dem Rücken unter der Spitze mit einer ge¬
raden oder geknieten Granne, welche etwas länger oder kürzer als
der Kelch ist; obere schmal, zweizähnig oder zweispaltig.

Wiesen und Wegränder, besonders auf steinigten unfruchtbarenb
sonnigen Plätzen in lstrien. Mai. Jun. Q.

An merk. Die Abart ß. serotina corollis muticis, Gaudin Agr-
helv. 1. 57, wurde, so viel wir wissen, noch nicht in Deutschland
gefunden.

54. AGROSTIS Linn. Wind ha Im.
Kelch zweiklappig, länger als das Blüthchen, einblüthig oder

einblüthig mit dem Ansätze zu einem zweiten obern Blüthchen. Klap¬
pen konvex -zusammengedrückt, lanzettlich oder eirund, grannenlos.
Blume sitzend, zweispelzig, häutig, am Grunde mit zwei Büscheln
sehr kurzer Haare umgeben; untere Spelze grannenlos, oder mit ei-
ne r, unter der Spitze oder aus dem Rücken entspringenden schmäch-
T1gen Granne; obere kleiner, zweikielig, zuweilen sehr klein, oder
gj'nzlich fehlend. Deckspelzen zwei. Fruchtknoten kahl.
Griffel sehr kurz. Narben federig, an der Seite des Blüthchens
hervortretend. Same frei, von der vertrockneten Blume bedeckt.
■Ansatz zum zweiten Blüthchen (wenn er vorhanden), ein biolses
Stielchen am Grunde der obern Blumenspelze.

Aehrchen eirund oder lanzettlich , jederzeit konvex-zusammen¬
gedrückt in mehr oder weniger ausgebreiteten Rispen. Die Haare am
Grunde der Blume sind nur .bei guter Vergrößerung bermerkbar, und
erreichen nicht den vierten Theil der Länge der untern Spelze. Da¬
durch unterscheidet sich diese Gattung von Arimäo , deren Blüthchen
Hut Ifaaren umgeben sind, welche wenigstens den vierten Theil der
Länge der untern Spelze erreichen. Die Unterschiede von den übrigen
Ve rwandten Gattungen sind bei diesen angegeben.

Erste Rott e.

Untere Klappe kürzer; ein Ansatz zu einem zweiten obern Blüth¬
chen. Aehrchen lang gegrannt. Wurzel - und II a T m b 1 ä 11 er
bnealisch, eben. Anemagrostis Trinius Fund. Agr. Apera Pal.
"e Beauv.

An merk, Die Gattimg Anemagrostis Trin. verhalt sich zu
slgrostis, wie Psanima Host zu Arundo Tri n.
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211, Agbostis Spica venti Linn. Gemeiner Windhalm.
Mit ■weitschweifiger vielblüthiger Rispe; unter der Spitze gegrann-

ten Blüthchen; einer geraden Granne von der mehrfachen Länge
ihrer Spelze, und lineal - länglichen Staubbeuteln.

Beschreib. Schrad. Roth. Leers. Gaudi n.
M)l>ild. Jjeers Herb. t. 4. f. 1. Flor. Dan. t. 353. Pal. de Bcauv. t. •}•

i. Ii. Engl. Bot. X. o.5i. Scheuchz. agr, t. 3. f. 10. Host 3. t. 47.
Getrockn. Samml. Ehrh.

Synon, s/grostisSpicaventihinn. Sp.pl. AperaSpicaventi Pal. d e B e a uV.
Triv. u. a. Nam« Ackerstraufsgras. Grofse Ackerschmielc. Ackerwiudhalmi

Thaugras,
Wurzel faserig, mehrere aufrechte, oder am Grunde etwas ge¬

bogene, y, — V hohe, glatte, sehr zart gestreifte, mit 3 — 5 Knoten
versehene Halme treibend. Blätter linealisch, in eine lange Spitze
auslaufend, eben, auf beiden Flächen und am Rande scharf, auf der
Oberseite öfters mit kurzen steifen Härchen besetzt. Blattscheiden
glatt oder etwas schärflich. B1 atth ä u tch en lang. Rispe grofs,
V — 1' abstehend, aus vielblüthigen sehr ästigen Halb quirlen zusam¬
mengesetzt, aufrecht oder etwas überhangend. Aeste unten zu
10 — 12, ungleich, die gröfsern bis zur Hälfte nackt, die kleinern
von unten mit Blüthchen besetzt, alle scharf, haardünne, mehr oder
weniger schlängelich gebogen; zur Bliithezeit wagerecht ausgebreitet.
Aehrchen 3/. — y/'Mang, griin oder violett angeflogen. Klappen
lanzettlich, zugespitzt, auf dem Kiele nach oben scharf, ungleich,
untere kleiner, einnervig, obere grol'ser, dreinervig. Blüthchen
etwas kürzer als die untere Klappe; obere Spelze länglich-lanzettlich,
spitz , an der Spitze ganz , auf der Aufsenfläche über der Mitte schaff,
unter der Mitte mit einer geraden oder etwas geschlängelten Granne von
der drei - oder vierfachen Länge der Spelze; obere schmäler, ein wenig
kürzer, kahl, auf dem Kiele nach oben schärflich, an der Spitze zwei¬
zähnig. Ansatz zu einem zweiten obern Blüthchen, ein Stielchen am
Grunde der obern Spelze, nur von dem vierten Theile der Länge der
letztern, und zu beiden Seiten des Stielchens ein kleines kurzes
Haarbüschel.

Unter der Saat oft ein sehr lästiges Unkraut, auch auf ungebaue-
tem Felde und an Wegrändern. Juri. Jul. Q.

1, An merk. Oft ist die ganze Rispe, Aeste, Blüthenstielchen
und Aehrchen bräunlich -roth gefärbt. Kleine Exemplare kommen der
A. Interrupta nahe, aber die Rispe ist immer ausgebreitet und pyra¬
midenförmig.

2, An merk. Agrostpspurpurea Gaudin Agrost., besitzen wir
durch die Gefälligkeit Gaudi ns, aber die Exemplare sind nicht ganz
gut erhalten. Dem zufolge haben wir keinen Unterschied zwischen
ihr und einem mäßig grofsen Exemplare der A. Spica venti mit braun-
rother Rispe finden Können.

212, Agrostis intermpta Linn. Unterbrochener Windhalm.
Mit schmaler zusammengezogener Rispe; unter der Spitze gegrann-

ten Blüthchen; einer geraden Granne, von der mehrfachen Län¬
ge ihrer Spelze, und rundlich - ovalen Staubbeuteln.
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Beschreib. Schrad. Decand. Gaudin. Host.
Abbild. Vaill. Parht.lj.t4. H os t gram. 3. t. 48.
Synon. Agrostis interrupta Linn. Sp. pl. Apera interrupta Pal. de Bcauv.
Getrockn. Samml. Weihe D.Gras. 180.

Der vorigen Art sehr nahe verwandt, aber niedriger, schmäch¬
tiger. Halm mit 2 Knoten, 6—12" hoch. Blatter schmäler. Ris-
V e stets zusammengezogen , sehr schmal, nach oben mehr verschmälert.
Halbrruirl aus wenigen Aesten zusammengesetzt, kürzer, und da¬
her, weil sie, wie bei der eben beschriebenen Art, entfernt stehen,
die Rispe wie unterbrochen, alles übrige wie bei der vorigen. Die
Granne ist fast noch länger; die Antheren sehr klein, rundlich - oval,
u nd die Stigmata weniger gefiedert; obenhin betrachtet, hat diese
Pflanze Aehnliclikeit mit Gastriäium australe.

Im südlichen Kärnten, auch bei Wien. Jun. Jul. O.
Anmerk. Die Agrostis interrupta, welche man im mittlem

und nördlichen Deutschland gefunden haben will, war nicht die echte
Pflanze, man hatte kleine Individuen der /1. Spica venti dafür an¬
gesehen.

Zweite Rotte.

Untere Klappe länger; kein Ansatz zu einem zweiten Blüthchen.
Wurzel und Halmblätter eben. Vüfa Tal. de Beauv.

213. Agdostis vulgaris Withering. Feinrispiger Windhalm.
Mit zur Blüthezeit und bei der Fruchtreife abstehender im Umrisse

länglich-eirunder Rispe; sparrigen nach allen Seiten hingerichle-
ten schärflichen Rispenästchen; kurzem abgestutzten Blatthäut-
chen und linealischen Blättern.

Beschreil). Schrad. Roth. Gaudin.
Abbild. Schrad. germ. t. 2. f. 3. Schkuhr Handh. 1. t. 12. Host

gram. 4. t. 5g. Hoffm. D. Fl. 1. t. 7. E. B. 1671.
Cclrockn. Samml. Schleich. Eh rh. gram, als A. Stolonifera.
Sjnon. Agrostis vulgaris W i t h. Smit h. Brit. A. stolonifera Poll.

palat. Ehrh. gram. Roth germ. Decand. Fl.fr. T. III. nicht des
Suppl. A. capillaris S c h k u k r Handb. A. hispida Willd. Sp. pl.
A. rubra W a h 1en b. Ups. A. vulgaris et divaricata Hoffm. I). Fl.
Agr. varians. violacea et verticillata Thuil. nach Originalqxemplaren,
und Loiseleur Suppl. p. 14.

Triv. u. a. Nam. Kriechende Schmele. Kleines Hundsgras. Wucherndes Straufs-
gras. Gemeines Straufsgras.

Wurzel kriechend, viele rundliche, an den Gelenken wurzelnde,
und daselbst neue Halme und Blätterbüschel erzeugende Ausläufer
treibend. Halme 1— 2', kahl, aufrecht oder aufsteigend, an den
untersten Gelenken öfters wurzelnd und ästig. Blätter linealisch,
in eine lange Spitze auslaufend, auf beiden Seiten und am Rande
scharf, auf der Oberseite öfters mit sehr kurzen steifen Härchen be¬
setzt. Blattscheid eu sebärflich oder glatt. B 1 a 1 1 h ä u t c h en sehr
kurz, an den ohein Scheiden etwas länger, abgestutzt. Rispe zuerst
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zusammengezogen, zur Blüthezeit ausgespreitet, dann im Umrisse ei¬
rund, oder länglich eirund; die haardünnen Aeste erst üher der Hälfte
dreigabelig in Aestchen getheilt, welche zur Blüthezeit fast in stumpfen
Winkeln auseinander treten, nach allen Richtungen abstehen, und
auch bei der Fruchtreife in dieser Lage bleiben; die Rispe ist daher
wenig unterbrochen. Aeste unten zu 3 — 12, in Halbiruirlen, auf
der Oberseite , da wo sie von der Spindel abgehen , mit einem Knöt¬
chen versehen, am Grunde nackt, erst über der Hälfte mit Blüthchen
besetzt, die längern sehr vielblüthig, doch die Blüthen etwas entfernt,
übrigens mit den Aestchen gewöhnlich schlängelich gebogen. Blüthen«
stielchen meistens länger als die Aehrchen. Klappen ungleich,
die untere etwas gröfser und länger, zuweilen fast gleichlang, lanzett¬
lich, zugespitzt, nach oben auf dem Kfele scharf, die obere auf dem
Kiele meistens glatt. Spelzen dünnhäutig, zart, weifslich, die un¬
tere etwas kürzer als der Kelch, eirund - lanzettlich, stumpflich, an
der Spitze gezähnelt; die obere mehr als um die Hälfte kürzer, zu¬
weilen sehr klein, zweikielig, an der Spitze zweispaltig, am Grunde
zu beiden Seiten mit einem, nur durch eine gute Linse bemerkbaren
Büschel sehr kurzer Haare. Gewöhnlich sind die Aehrchen grün und
violett gemischt, nicht selten aber mit den Aesten der Rispe und den
Blüthenstielchen völlig violett gefärbt und glänzend.

Wiesen, Triften, Wälder, auf Flugsande an den Seeküsten und
überall wo Gras wächst. Jul. Aug. 2t.

Auf magern Standorten ist die Pflanze kleiner und die Rispe ge¬
drungener; auf feuchten Weesen und am Rande der Gräben, Bäche
u. s. w. ist die Rispe grofs aber lockerer; in beschatteten Wäldern ist
dieselbe schlaffer, die Aehrchen sind ins gelbgrüne verblichen; in
fettem etwas feuchten Waldboden verlängern sich zuweilen die Klap¬
pen und Spelzen und bilden eine lebendig gebährende Pflanze, und auf
Triften und an Wegen, wo dieselbe oft niedergetreten wird, er¬
scheint sie niedriger, die Rispe bleibt zusammengezogener, der Frucht¬
knoten wird durch Brand zerstört, und die Blüthen bleiben kürzer,
und erlangen eine mehr eirunde Gestalt, doch scheint auf die Erzeu¬
gung dieser Form auch die Witterung einzuwirken, denn in trocknen
Jahren ist sie sehr selten, in feuchten, warmen, wie diefs 1821 der
Fall war, trifft man sie oft an j daraus entspringen die folgenden
Abarten:

ß. Die kleinen Aehrchen der sehr lockern Rispe gelbgrün ver¬
blichen, Agrosbis sbolonifera Lee rs Herb. t. 4. f. 6. A.benella Hoffm.
TD. Fl. 2. Ausg.

y. Die Aehrchen kurz, eirund, vom Brande ergriffen, die Halme
oft büschelig zusammengestellt, die Rispe zusammengezogener. A.pu-
mila Linn. Sp. pl.; eigentlich eine Krankheit und keine Varietät,
eine ähnliche kommt bei Agrosbis alba und canina vor.

5. Die Klappen und Spelzen verlängert, die Geschlechtstheile in
eine Knospe ausgewachsen. A- sylvatica Poll. Palab. Roth. germ.
Koel. gram-

Dazu kommt noch eine, in Deutschland seltene, in den nörd¬
lichen Gegenden von Europa aber, wie es scheint, häufigere Abart,
nämlich :
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e. Mit gegrannten Aehrchen; die Granne entspringt aus der Mitte
des Kückens oder etwas höher oder tiefer, ist gekniet und ragt mehr
oder weniger über den Kelch hervor.

S)tion. Agroslis rubra Linn. Sp.pl. Lcjcune Flor, de S/ja. Wahlen!).
Lapp. A. rubra a. Wahlen». Ups. (unter ß. hegreift der Verfasser
die grannenlose Form, welche iaher in Schweden seltener zu seyn scheint.)

Ahhild. Schrad. germ. t. 3. f. I.
Wir besitzen nur'Ein deutsches Exemplar dieser Abart, welches

Lejeune bei Spa gesammelt hat, sich aber von den schwedischen
Originalexemplaren der A. rubra niett unterscheidet. Ein Exemplar
•öit gelbgrüner Rispe besitzen wir durch die freundschaftliche Güte
Gaudins, dazu scheint uns Ho sts (nicht Gaudins) A. decumbens
gram, austr. 4. t. 31. zu gehören , welche wir in einem Originalexem¬
plare nicht gesehen haben. D e c a n d ol 1 e s Agr. rubra scheint eine Ab-
a rt von A. canina.

1. Anmerk, Schon Pollich banerkt bei seiner A. stolonifera:
panicnla primum contractu , post in ramos miuimos usque maximo-
pere diffusa apparet , aetate äivaricita mauet. Von seiner A. ca-
pillaris sagt er, pauicula Jiorescentiae tempore patens , post deuuo con-
trahitur et contractu manet. — Decaid. beschreibt in der FL. Fr. un¬
ter dem Namen A. stolonifera die vugaris , und unter dem Namen
A. vulgaris unsere A alba. var. ß., wt aus den Beschreibungen deut¬
lich erhellt, und schon der Umstand beweiset, dafs er der A- vulgaris
eine nach dem Verblühen zusammeng:zogene Rispe zuschreibt. Im
Suppl. zur Fl. Fr. beschreibt er aber unter A. vulgaris auch die der
übrigen Authoren.

2. Anmerk. Den Namen Agro.tis stolonifera sollte man gänz-
bth aufgeben, da er stets Verwirrungen bringen wird. Wahlenb.
ritirt in seinem Werke De clim. et leget, in Helv. p. 14. die Agr.
stolonifera Linn. Fl. si/ec. 66. zu A vulgaris , in der Fl. Ups. zur
A. alba. Schrad., scheint daher selbst ungewifs zu seyn; wir ver-
niuthen dafs Linnes A. stolonifera F.. suec. 66. a. die A..vulgaris ,
seine var. ß. die A. alba unter sich begmft, jedoch wird sich dies nie
mit Gewifsheit ausmitteln lassen. In Linnes Herbarium liegt wahr¬
scheinlich mm wieder etwas anders, dein die l'flanze, welche Smith
a ls A. stolonfera beschreiht, wächst rur im südlichen Europa, nicht
aber in Schweden, auch wurde sie nech nicht in Deutschland gefun¬
den; es ist dieselbe l'flanze, welche Villars sehr deutlich als A.ver-
ticillatu beschrieben hat, und sich voi den verwandten Arten durch
ihre Aehrchen leicht unterscheiden läfst welche kurz , stumpf, aus¬
wendig überall mit kurzen anliegenden Härchen besetzt sind, und in
Weit gedrungenem Halbcruirlen stehen , o dafs die Rispe fast wie eine
gelappte Aehre aussieht. Sonderbar blefots , dafs letztere l'flanze dem
scharfsichtigen Decand. entgangen ist, da sie doch um Montpellier
wächst. Wir besitzen sie durch Salzman von da her, als A.stoloni-

Jera seines Katalogs.
3. Anmerk. Agr. capillaris Leers Herb. 4. f. 3. haben wir

zwar zur /3. der A-alba gezogen, aber die Abbildung, nur ein Ris-
penast mit den Zergliederungen, scheint uns eher zu A. vulgaris zu
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gehören, auch pafst der Ausdruck in der Beschreibung von Lee.rs,
ligula brevis trvncata besser zu A. vulgaris als zu A- alba.

214. Aghostis alba Sehr ad. Weifser Wind ha Im.

Mit zur Blüthezeit abstehenler länglich kegelförmiger, hei der
Fruchtreife zusammengezogener Bispe; ausgebreiteten zur Seite
und abwärts gerichteten scharfen Aestchen; länglichen Blatthäut¬
ehen, und linealischen Blutern,

Beschreil. Sehr ad. Roth

Sjnon. Agrostis alba Sc h r i d. germ. Wahlenl). Carpat. M. Bieber»
s tein Flor. Taut. Cauc A. stolonifera Wahlenl. Ups.

Der vorigen Art sehr nahe verwandt, daher von den Anfängern
der Botanik gewöhnlich nicht ohne grofse Schwierigkeit zu erkennen.
Ihr Unterschied ist jedoch so schwierig nicht, wenn man auf folgende
Merkmale achtet, welche aber an der lebenden Pflanze mehr in die
Augen lallen als an den im Ht barium bewahrten Exemplaren , und
auch an der lebenden Pflanze s:udirt werden müssen. Die Rispe ist
stets, auch bei sehr grofsen Individuen verhältnifsmäfsig schmäler,
nach der Spitze allmählig verschmälert, ihr Umrifs stellt daher im
vollkommen aufgeblühten Zustarde einen Kegel und nicht eine Eiform
dar, dabei sind die Halbquirle viel gedrungener und die Aehrchen
mehr genähert, weil die Blütheistielchen im Allgemeinen kürzer sind,
zur Blüthezeit nur in spitzen T/inkeln abstehen, und weil die kür¬
zern Aeste der Rispe, von der Basis an, mit Blüthchen besetzt sind.
Die Halbrruirlen sind daher am Grunde nicht nackt, auch erscheinen
sie auf ihrer obern Fläche ebener, indem alle Aestchen entweder blofs
zur Seite oder nach unten, md nicht wie bei der vorigen Art,
nach allen Seiten gerichtet sine, wenigstens ist es selten, dafs ein
und das andere Aestchen aufwärts stehet, die Quirle scheinen daher
auch abgesetzter und die Rispe .unterbrochener; die Aeste sind übri¬
gens etwas derber, steifer und schärfer als bei der vorigen Art; nach
dem Verblühen zieht sich die Rspe zusammen und zwar gewöhnlich
in Form einer Aehre, indem sich die Aeste an die Spindel und die
Nebenästeben an die Hauptäste inlegen, oder sie behält ihre Kegelform
bei, indem die Hauptäste ausgebreitet bleiben, wobei aber die Neben¬
äste sich doch jederzeit an die tauptäste anlegen , welche nun ähren-
förmig zusammengezogen sind. Bei der jt. vulgaris bleiben Aeste und
Aestchen auch bei der Fruchtjeife sparrig auseinandergezogen, und
durch diese Merkmale kann msn noch im späten Herbste die beiden
Arten an den übriggebliebenen Trümmern der Rispen erkennen. Wur¬
zel, Halme und Blätter wie be jt. vulgaris; die Halme aber gewöhn¬
lich etwas starrer, die Blätterlreiter, das Blatthäutchen auch der im»
tern Blätter länger , und an den )bern meistens sehr hervorgezogen ; die
Aehrchen fast immer ein wenig gröfser, und beide Klappen 3iach oben
auf dem Kiele scharf. Wahlin b. Flor. Carpat. gibt als besonderes
Merkmal an, dafs die Verdiciiuig des Blüthenstielchens unter dem
Aehrchen fast diu Breite des iehichens selbst habe, bei A. vulgaris
aber viel schwächer sey, Wii haben in der Hinsicht sehr viele Indi¬
viduen untersucht, fanden ab e dafs beide Alten hierin abändern,
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Von dieser Pflanze gibt es mehrere Varietäten webhe man zum
Theil zu eigenen Arten erhoben hat; sie trennen sicli aber durch
kein einziges schneidendes und standhaftes Merkmal, und wir haben
s ° viele Mittelformen gefunden, dafs wir sie alle blofs als Abarten
«•»sehen können. Gaudin unterscheidet A.alba und J. decumbeus ,
erstere (an feuchten Stellen wachsende) hat weichere Flätter, glatte
"lattscheiden, eine lockere Rispe, meistens gelbgrüne Breitere Aehr-
chen, ungleichere Klappen und kürzere Spelzen; letztere (an trocknen
Orten vorkommende) hat starre Blätter, öfters schärfliche Blattschei¬
den, eine gedrungenere, im trocknen Zustande mehr zusammenge¬
bogene Rispe, violette schmälere Aehrchen, mehr gleiche Klappen,
l| nd Spelzen fast von der Länge des Kelches , aber diefs ändert bei die«
Se r Art sowohl, als bei der vorigen vielfach ah. und zwischen A. alba
Un d decumbeus gibt es keine scharfe Gränze. Eine A. gigantea, nicht
die gleichnamige Pflanze Roths , sondern die Form welche Leers t. 4.
r - 5. abbildet, sieht Gaudin ebenfalls für eine eigene Art an, und
gründet den Unterschied besonders darauf, dafs die Aeste der Halb-
'[uirle an ihrem Ursprünge auf einem ansehnlichen Knoten sitzen; allein
auch dieses Merkmal ist nicht blofs dieser Form, sondern überhaupt
den gröfsern Exemplaren der A. alba eigen. Individuen mit einer
groisen weitschweifigen Rispe, und mit einer geraden, unter der
Spitze der untern Spelze entspringenden Granne, welche kaum darüber
hinausragt, doch zuweilen ein wenig länger ist, bilden die A- gigantea
J^ot h FLgerm., aber es gibt viele dergleichen grofse Exemplare , denen
die Granne mangelt, und die gewöhnlichem kleinen Formen sind nicht
selten damit versehen. Wir besitzen die A gigantea des Teilt- Flor,
germ. und die oben genannten Alten der Agrostographia Helvetica
aus den Händen der berühmten Verfasser jener Werke.

Auf den hohen Alpen ist die Pflanze niedriger, die Rispe kleiner
u nd darum verhältnifsmäfsig armblüthiger, die Rispenäste sind zur
■ßlüthezeit gewöhnlich sehr ausgespreitet, und die ganze Rispe ist,
wie diefs bei Alpengräsern gewöhnlich vorkommt, gesättigter gefärbt,
doch gibt es auch daselbst ins Grünliche verblichene Formen; die Spel¬
zen sind entweder grannenlos oder auch mit einer kurzen Granne unter
der Spitze versehen, wie sie sieb hei den gemeinen Individuen nicht
selten vorfindet, das Knötchen an der Basis der Rispenäste ist beson¬
ders deutlich; diese Form haben Schrad. und Gaudin für eine ei¬
gene Art angesehen, und ersterer A. paueißora und letzterer A. patula
genannt. Wir besitzen diese von Gaudin selbst, und jene hat uns
der Entdecker S chw ä ger i ch en zur Ansicht mitgetheilt; bei der
sorgfältigsten Prüfung aber, finden wir kein einziges Merkmal, wo¬
durch sich die speeifische Verschiedenheit darthun liefse, und wir ha¬
ben sogar ähnliche Formen, wiewohl selten, auf den niedrigem Ber¬
gen Deutschlands gefunden. Schrad. gründet den Unterschied haupt¬
sächlich auf die Panicula paueißora; der Begriff von pauci- und multi-

ßorus ist aber bei den Gräsern sehr relativ; die panicula paueißora
•einer Agrostis ist gegen die panicula multifiora anderer Gräser , z. B.
einer der grofsen Trespen, gehalten immernoch multißora', an dem
l 'ns von Schwägerichen mitgetheilten haben wir über hundert
Aehrchen gezählt. Wir besitzen dieses Gras schon seit einer Reihe
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von Jahren, iber weil wir uns, durch den Namen verleitet, die Ris¬
pe aus einer kleinern Anzahl von Aehrchen zusammengesetzt dachten,
erkannten wir es nicht für die Sc'araderische Art. Gau din gründet
den Untersclied hesonders auf die panicula Jlnrens valde divaricaba
und auf das starke Knötchen am Grunde der Rispenäste; aber genau
genommen ist diefs doch wenig auffallend, und wir haben ähnliche
Erscheinungen an den gewöhnlichen Formen beobachtet.

Von den Hostischen Arten A. A- diffusa, stolonifera, sylvatica
und varians, haben wir uns, ungeachtet aller Bemühungen, keine
Originalexemplare verschaffen können, aber den Abbildungen und
Beschreibungen nach, halten wir sie für Abarten oder Modifi¬
kationen der A. alba. Wir besitzen zwar ein Exemplar einer A-diffusa
aus Hosts Händen, aber es ist nicht die gleichnamige Pflanze der
gram. Austr.. sondern die, im vierten Theile auf t. 56. dargestellte
A-stolonifera. Den Abbildungennach, halten wir diese Hostischen
Arten, nämlich Theil 4. t. 55., Agrostis diffusa für eine gröfsere Form
der A- alba., wie sie auf fetten Wiesen vorkommt; t. 56. A. stolonifera
für eine Form mit bläfserer, schmälerer, mehr zusammengezogener
Rispe, wie sie auf feuchtem aber magerm Sande am Ufer der Flüsse,
Teiche'u. s. w. wiewohl seltener erscheint, t. 57. A. varians, die
Figur linker Hand für die gewöhnliche Form, wie sie häufi» auf
Aeckern wächst, aber mit etwas bläfserer Rispe, wie man sie dort
auch oft genug findet, und die Figur rechter Hand, für die A. gigan-
tea Roth;— endlich t. 58. A. sylvatica für eine recht üppige A. alba,
für eine A. gigantea Roth mit giannenlosen Aehrchen ; das ist frei¬
lich ohne Ansicht von Originalexemplaren gewagt, zum Theil nur
Muthmafsung, aber auch die Hostischen Beschreibungen enthalten kei¬
ne Merkmale, durch welche diese Modifikationen unter sich oder von
ähnlichen Modificationen der A. alba mit Sicherheit unterschieden wer¬
den können. Es ist so schwer nicht, von irgend einer Indi¬
vidualität eine Diagnose zu geben ; allein die Aufgabe war, Diagnosen
zu entwerfen, wodurch die neuer Arten von den ähnlichen Formen
der A. alba unterschieden werden können, und diese Aufgabe scheint
uns Host nicht gelöst zu haben.

Wenn man die etwas seltnere Form mit ein wenig gröfsem, grün¬
lichen Aehrchen , in einer gedrungenem , aber mittelmäfsigen oder klei¬
nern Rispe als Stammart ansieht, (die Rispe ist übrigens öfters locker
genug ,) nämlich :

Agrostis alha Linn. *) Sp.pl. Gau din Agr. Po 11 ich Pal. A. stolonifera
Host gram. Austr. 4. A. ambigua Köm. et Schult. S. V.

Abbild. Host a. a. O. t. 56.
so sind die vorzüglichsten Abarten:

/3. Wie vorige Form, die Rispe bald kleiner, bald gröfser, bald
gedrungener, bald lockerer, aber braunroth und violett gefärbt, mit

*) Gerade weil die grünliche Ahart die seltnere ist, pafst der Name A. alba nicht
gut für eine Art, 'welche meistens rothbraun oder violett gefärbt ist, aber wir
bähen zu dem Heere von Namen, welche sie trägt, nicht noch einen neuen hin¬
zu fügeu wollen.
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Ausnahme jedoch der ganz grofsen Exemplare, mit aufrechtem starkem
Halme, welche- die Ahart S, bilden.

Synon. Agrostis alba var ß. S c h r a d. germ. A. decumbens Gaudin Agr.
A. coaretata Hoffm. D.Fl. A.capitlaris Poll. Palal. Lee es Herb.
A. varia Host gram. Austr. 4. t. 67. die Figur linker Hand.

Abbild. Host a. a. O. Sclirad. germ. t. 2. f 1 Leers Herb. t. 4. f. 3.
•y. Der Halm höher, stärker, die Aehrchen grünlich, die Rispe

grol's, aber verhältnifsmäfsig schmal, sehr reichblttthig und sehr ge-■
drängt mit Aehrchen besetzt. Eine üppige Forin dessen, was wir

,°hen Stammart genannt haben.
Sjnon. Agrostis giganlea Gaudin. A. hefo. nicht Tio th. A.alba Hoffm.

D. Fl. in sofern der Verfasser sieb auf die Leersische Abbildung
bezieht.

Abbild. Leers Herb. t. 4. f. 5. Obne Zweifel verstand Leers unter seiner
A.alba aueb kleinere Formen, bat aber blofs ein so grofses reichblü-
tbiges abgebildet.

5. Hahn höher, stärker, Rispe grofs, aber weitschweifig und
ßreit, die Aehrchen meistens gegrannt. Eine üppige Form der var. ß.
Und durch Uebergänge allenthalben damit zusainmenfliefsend.

Synon. Agrostis alba y. S c b r a d. germ. A. giganlea Roth nicht Gaudin.
A. comjiressa Willd. Sp. pl.

Abbild. Sehr ad. germ. t. 2. f. 2.
Getrockn. Samml. Hoppe Dec. gram. IXo. 2.

e. Die Aehrchen durch den Brand verändert, eine A. piimila der
■^. alba.

Die Geschlechtstheile in Knospen ausgewachsen; eine A. syl-
Vatica derselben.

<}. Niedriger, kleiner, y„ — 1' hoch, die Rispe verhältnifsmäfsig
ai'mblüthiger, die Rispenäste zur Blüthezeit sehr ausgespreitet, das
Knötchen am Grunde der Rispenäste besonders deutlich, die Rispe mei¬
stens sehr gesättigt gefärbt.

Synon. Agrostis paueiflora Scbrad. germ. A. patula Ga u d i n A. liehet.
Abbild. Schrad. germ. t. 3. f. 2.

.Davon gibt es nun auch eine grar.nenlose und gegrannte und
eine grünliche Abart, und wahrscheinlich auch eine, durch Brand
veränderte, und in Knospen aus wachsende.

Wohnort ß. überall wo A. vulgaris wächst; a. auf feuchten, et¬
was magern Orten seltener; y. am Ufer der Flüsse und Bäche, in an¬
geschwemmtem fetten Boden; $. an solchen Orten und auf fetten
Aeckern, aber y, und &. auch mit a . und ß. gemischt; s. und <J. hie und
da selten; 9. auf Hochalpen, z. B. dem Grofsglockner, der Salmshöhe.
Jul. Aug. 21.

Wir bemerken noch, dafs der Anfänger mit dem Aufsuchen der
hier aufgezählten Abarten nicht zu viel Zeit verlieren darf; um sie in
deutlichen Exemplaren für das Herbarium zu besitzen, mufs man sie
°*t aus einer Menge von Mittelformen herauslesen.

Dritte Rotte.

Untere Klappe länger, kein Ansatz zu einem zweiten Blüthchen ,
Obere Spelze meist fehlend, Wurzelblatter borstlich oder sehr schmal.
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Triehodium Micliaux. Schracl. Agraulos Pal. de Beauv. die ge«
grarmten Arten; Triehodium Pal. de Beauv. die grannenlosen (aus¬
ländischen) Arten.

215. Agrostis canina Linn. Hunde windhalm.

Mit weitschweifiger im Umfange eirunder Rispe; sparrigen schärf-
lichcn Acsten; eirund-lanzettlichen spitzen Klappen; unter der
Mitte gegrannten Blüthchen und borstenförmigen Wurzelblattern.

Besclireil>?^S c h r a d. Roth. Leers.

AliLild. Leers Herb. t. 4. f. 2. Scheuchz. uigr. t. 3. i'. 9. C. Pal. de
Beauv. t. 4. f. 7. E. II. i856._ Host gram. 4. t. 53. Hoffm. germ. i.t.b'.

Svaou. Agrostis canina Linn. Sp. pl. Trickodium caninum Sehr ad.
Agraulus caninus Pal. de Beauv.

Triv. u. a. INam. Hundshaargras. Gemeines Hundsstratifsgras.

Betrachtet man blofs den Hahn und die Rispe dieser Art, dann ist
sie schwer von A- vulgaris zu unterscheiden , wirft man aber nur einen
Blick auf den untern Theil der Pflanze, dann erkennt man sie leicht
an den Büscheln sehr schmaler feiner Blätter, welche aus der Wurzel
und aus den untersten Knoten der daselbst liegenden und ästigen Hahne
hervorgetrieben sind. Aufserdem macht sie sich durch folgende Merk¬
male kenntlich; die Wurzel ist mehr oder weniger kriechend, wie bei
Agrostis vulgaris , Halme, Halmblätter, Rispe und A ehrchen sind ge¬
nau so gebildet wie bei dieser; aber das Blatthäutchen ist lang vor¬
gezogen, und wie bei A. alba gestaltet. Die obere Spelze fehlt gänz¬
lich oder ist, wenn sie vorhanden, sehr klein; die Deckspelzen fanden
wir jedesmal; die untere Spelze hat in der Regel eine gekniete Rücken¬
granne, welche etwas unter der Mitte des Rückens entspringt, und
meistens die doppelte Länge der Spelze hat, die Spelze ist übrigens
am Ende abgestutzt, fast ganz oder gekerbt, und oft laufen die Nerven
in kurze Stachelspitzchen aus. — Die vielen dichten Büsche] feiner schmaler
Wurzelblätter, das vorgezogene lanzettliche Blatthäutchen unterscheiden
diese Art von Agrostis vulgaris und auch alle ihre Abarten von den
Abarten der letztern. Mit A. alba hat sie weniger Aehnlichkeit und un¬
terscheidet sich von ihr, wie sich /J. vulgaris davon unterscheidet, das
Blatthäutchen ausgenommen. Die folgenden beiden Arten sind durch
ihre niedrige Statur, ihre schmalen, verhältnifsmäfsig armblüthigen
Rispen kenntlich; der übrigen Merkmale nicht zu gedenken. Die
schmalen Wurzelblätter sind gewöhnlich eben, 1 an trocknen Orten sind
sie aber auch eingerollt, und bei kleinen Exemplaren an solchen Orten
sind auch die Halmblätter so beschaffen; an dergleichen Stellen sind
die Halme aufrechter und einfacher, öfters ganz aufrecht und einfach,
und die Rispe ist kleiner. Auf fetten feuchten Wiesen ist die Rispe
sehr grofs und weitschweifig, wie dieses auch unter gleichen Verhält¬
nissen bei A. vulgaris und alba geschiehet; gewöhnlich ist dieselbe
violett oder violett und grün gescheckt; sie kommt aber auch ins Stroh¬
gelbe verblichen vor. Bei den meisten Individuen, besonders solchen,
welche auf feuchtem Boden wachsen, ist die Granne lang, gekniet,
und ragt weit über die Klappen hinaus, bei andern tritt sie aber auch
kaum über dieselben hervor; andere haben eine kurze gerade Granne,



Arten. Dritte Klasse. 513

Und liei andern , vorzüglich solchen , welche auf trocknen Plätzen wach¬
sen , fehlt sie ganz. Man kann daraus folgende Abarten festsetzen.

a. Mit geknieten Grannen, die mehr oder weniger über die Klap¬
pen hinausragen , die Starnmart.

ß. Mit geraden kurzen Grannen, welche meistens hoher auf dem
Rücken eingefügt sind, als bei der Abart «. Diese Form trägt eigent¬
lich eine verkümmerte Granne, und macht den Uebergang zur folgen¬
den Art.

•y. Mit grannenlosen Aehrchen. A. varians Thuill. paris. A.
v inealis Schleich., nach einein von Gaudin zur Ansicht erhaltenen
■Exemplare.

5. Mit ins Strohgelbe verblichenen Aehrchen , welche wieder entwe¬
der gekniete längere oder gerade kürzere Grannen haben , ( wohin A-pal-
'i'iaSchkuhr Handb. 3. Nachtr. p. 1. gehört); oder grannenlos sind.

£. Die Blüthchen vom Brande ergriffen, eine A. pumila von
■d- canina.

Die Aehrchen spitzkeimig (in Knospen) ausgewachsen, eine
■d. sylvätica von A• canina.

Die Abarten a . ß. y. wenn sie auf trocknen felsigen Orten wach¬
sen, bleiben niedrig, % — 1' hoch, die Rispe ist verhältnil'smäfsig
klein, die Rispenäste sind kürzer, daher die Rispe gedrungener, die
■ftalmblätter sind schmäler ; solche kleine Exemplare bilden die;

Agrostis alpiua Leysser. Fl. Hai. Roth germ.
Diese letzte auf Felsen bei Kröllwitz an der Saale, aber auch in der

Pfalz und wahrscheinlich auf mehrern ähnlichen Standorten in Deutsch¬
land. Die übrigen aufwiesen, Triften und berasten Hügeln , beson¬
ders häufig auf Torfboden. Jul. Aug. 21.

1. Anmerk. Gaudin unterscheidet eine A. canina und eine
■d.hybrida, erstere hat mit feinen Stachelchen dichter besetzte Ris¬
penäste, sehr kleine Aehrchen, ungleiche, eirund spitze, zusaramen-
schliefsende Klappen, welche das Blüthchen nicht sehen lassen, und
eine an der Spitze gekerbte untere Spelze; — die A. hybrida hat nur
mit wenigen entfernter stehenden Stachelchen besetzte, und daher
glättere Rispenäste, mittelmäfsige Aehrchen, wenig ungleiche eirund-
lanzettliche, (an den getrockneten Exemplaren) abstehende Klappen,
u nd eine an der Spitze ziemlich ganze untere Spelze; die glättlichen Ris«
penäste ausgenommen, beruhen alle diese Merkmale auf einem etwas
Mehr oder etwas Weniger, und sie sind dadurch entstanden, weil
Gaudin zu wenig Exemplare der A- canina vergleichen konnte. Er
hesafs, als er seine Beschreibung entwarf, nur solche Exemplare, die
l bm Schleicher mitgetheilt hatte, und diese ohne Wurzel. Wir
haben Exemplare der A. canina Gaudin, das heilst solche, welche
sehr scharfe Rispenäste haben, vor uns, mit Aehrchen so grofs, wie sie
■d- gigantea jemals hat, mit lanzettlichen offenstehenden Klapjjen, und
andere Exemplare, welchen alle Merkmale der A. hybrida mit Aus¬
schluss der glättlichen Rispenäste, und wieder andere, welchen alle
Kennzeichen der A. canina zukommen, und alle diese Jaulen durch
■^littelformen vielfach zusammen.

2. Anmerk. Der freundschaftlichen Güte Gaudins verdanken
Wir die Ansicht seiner A. hybrida. Sie unterscheidet sich von unserer
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so eben beschriebenen A. canina niit gröfsern Aehrchen , in nichts,
als in den glättlichen Iiispenästen. Wir haben noch keine solche
Exemplare gefunden, aber auch keine Veranlassung gehabt, danach
zu suchen; wir legen übrigens kein Gewicht auf dieses Merkmal, weil
viele andere Gräser und selbst auch einige Agrostisarten eben so ab¬
ändern. Bei gleichem Habitus kann, nach unserer Ansicht, ein etwas
Mehr oder Weniger der I'ubescenz keine Art begründen.

3. Anmerk. Die A. alpina Lejeune Fl. de Spa ist ohne Zwei¬
fel nichts als Abart der A. canina.

216. Agrostis rupestris Allione. Felsenwindhalm.
Mit schmaler länglicher Rispe; ausgebreiteten glatten Aestchen',

lanzettlichen spitzen Klappen; unter der Mitte gegrannten Blüth-
chen, und borstenförmigen Wurzelblättem.

Beschreib. S c Ii r a d. Gau diu. "Wahle ab. Zapp. Besser Gall.
Abbild. Schrad. germ. t. 3. f. 4. S c h e u c h z. Prodr. t. 4. Host «raW.

3. t. 49.
Getrockn. Samml. Hoppe Cent. Hoppe Decad. gram. No. 3. SiebC

Herb. Fl. austr. 20.

Sjfiiion. A. rupestris All. Ped.Hec.Fl.fr. A. setacea Vi 11. Daupb. nicht
Smith. A. alpina Willd. Sp. pl. nicht S c o p. TiichodiumalpinutH
Schrad. germ. Agraulusalpinus Pal. de Beauv.

Triv. u. a. Kam. Felseustraufsgras.

Wir geben hier mit Decandoll'e zwei alten Arten ihre alten
Rechte wieder, welche ihnen durch den Irrthum eines deutschen Bo¬
tanikers geraubt worden waren. Leysser beschrieb in der Abhand¬
lung der Hallischen Naturforsch. Gesellschaft eine in der Gegend von
Halle gefundene Agrostis unter dem Namen Agr. alpina , hatte aber,
wie Originalexemplare von ihm selbst beweisen, eine blofse Abart der
A. canina vor sich, und an dem von ihm angegebenen Standorte wächst
auch nichts anders; demnach kann die Leysser sehe Art hier nicht
weiter in Betracht kommen, und es fragt sich nur, ob die von Scop.
zuerst beschriebene Species auch diejenige sey, welche Willdenow,
Schräder und die neuern Botaniker so nennen. Scopolis Beschrei¬
bung in der Fl. carniolica palst sowohl auf die A. alpina als auf
A. rupestris Willd.; aber sie enthält ein Merkmal, welches nur der
letztern zukommt. Scopoli nämlich sagt: petalum e basi promit
aristam. Darum tritt die Notwendigkeit ein, der folgenden Art ihren
alten Namen wieder zu geben , und für die gegenwärtige den Namen
A. rupestris, den ihr Allione zuerst gab, beizubehalten.

W urzel faserig, einen grofsen dichten Rasen von BlätterbüscheJn
und Halmen treibend. Halme 7^ — 3//, in der Mitte der Rasen auf¬
recht, an der Seite aufsteigend, am Grunde ästig, glatt, und nach
Verhältnifs der Kleinheit der Pflanze tief gerillet. Wurzelblätter
schmal, borstenförmig, hohlkehlig oder zusammengefaltet. Halm-
blätter ebener und etwas breiter, in eine kurze Spitze auslaufend,
glatt, am Rande kaum schärflich. Blatt häutchen länglich. Rispe
länglich, schmal, 1 — l 1/," lang, in Verhältnifs der vorigen Arten
armblüthig, die glatten Äeste zu zweien, unten höchstens zu dreien
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gestellt, und die längern davon 4 — 6 höchstens 8 Aehrchen tragend ,
gewöhnlich erst üher der Hälfte mit süflchen hesetzt, unten nackt,
und mit der glatten Spindel schlängelich gebogen. Aehrchen eirund ,
violett, oder violett und grün gescheckt, gewöhnlich gröfser als die
der A. cauina, seltener nur von der Gröfse der mittlem Exemplare
dieser. Kl ap p en lanzettlich , spitz, oder kurz zugespitzt, auf dem
Kiele scharf, an dem Rande etwas gezähnelt; untere ein wenig länger;
untere Spelze eirundlänglich, an der stumpfen Spitze gezähnelt, die
Nerven zuweilen in kurze Stachelspitzchen auslaufend, mit einer
Rückengranne, welche unter der Mitte des Rückens entspringt, in
ihrer Mitte gekniet ist, und die doppelte Länge der Spelze hat; obere
Spelze, wenn sie vorhanden ist, (wir haben sie oft gefunden) um
vieles kürzer und schmäler. An dem Grunde des Blüthchens zwei
Büschel sehr kleiner Haare.

Wächst in abgesonderten Rasen (nach Hoppe) auftrocknen stei¬
nigen und griesigen Stellen der Alpen und subalpinen Gegenden, der
südlichen Alpenkette, in Böhmen, Schlesien.

1. Anmerk. Zuweilen findet sich an den Rispenästen und Blü-
thenstielchen ein oder das andere Stachelchen, es sind aber immer nur
■Wenige.

2. Anmerk. Hoppe, dessen freundschaftlich zuvorkommender,
musterhafter Güte wir viele schöne und seltene Pflanzen verdanken,
schickte uns eine Abänderung dieser Pflanze, welche etwas gröfsere,
länger zugespitzte Klappen hat, mit einer, davon durch Sturm ge¬
fertigten sehr schönen Zeichnung. Die Granne der untern Spelze ist in
dieser Zeichnung etwas höher eingefügt, als es sich an den überschjek-
ten Exemplaren befindet. Da nun viele Gräser in der etwas höhern
oder tiefern Einfügung der Granne und selbst mehrere Agrostisarten
mit gröfsern spitzem, und kleinern weniger spitzen Klappen abändern ,
so glauben wir diese Pflanze nicht speeifisch von A. rupestris trennen
z u dürfen.

217. Agbostis alpina Scop. AIpenwindhalm.
Mit eirund - länglicher Rispe; ausgebreiteten scharfen Aestchen;

lanzelllichen zugespitzten Klappen ; aus dem Grunde gegrannten
Blüthchen, und borstenfermigen Wurzelblättern.

Beschreih. Sehr ad. Gaudin.

Abbild. Schrad. germ. t. 3. f. 5. Host 3. t. 5o.
Getrockn. Sarami. Hoppe. De c and. No. 4. (sehr schön). Sieh er //.

Flor, austr. 21.

Sjnon. Agroslis alpina S co p. Carn. Decand. Fl.fi. Agrostls rupesLris
W i 11 d. Sp.pl. non. Allion. A.festucoides V i 11. Trichodium rupestre
S c Ii r a d. germ.

Der vorigen Art sehr ähnlich, aber die Rispe breiter, die Blätter
schärfer, und gewöhnlich etwas breiter und ebener, die Rispenäste
und Blüthenstjelchen scharf, die Aehrchen noch einmal so grofs , die
Klappen gewöhnlich mehr zugespitzt, die untere Spelze am Ende mit
zwei deutlichen kurzen Grannchen, welche durch die auslaufenden

33 *
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Nerven gebildet werden, und die Rückengranne aus der Basis der
Spelze entspringend. Die Narben stärker gefiedert.

Auf den höchsten Alpenwiesen der südlichen Alpenkette, wo sie
nach Hoppe ganze Wiesenplätze überzieht, statt dals die vorige
Art in abgesonderten Rasen wächst. Jul. Aug. 2J..

Anmerk. Scopolis A~ alpina gehört, wie wir unter der
A. rupestris bemerkten, ganz sicher hierher, denn sein dort erwähn¬
ter Ausspruch beweifst mehr, als dafs er sich auf die zweifelhafte
S che u ch z erische Figur Agrost. 140 Prod. t. 4. f. 1. bezieht, von
welcher übrigens Gaudin behauptet, dafs sie doch zu seiner A. rupes¬
tris (unserer Alpina) gehöre.

Diese Pflanze ändert ab :

ß. Die Rispenäste etwas länger und mehr zusammengezogen,
die Rispe selbst etwas gestreckter und darum schlaffer, die
Aehrchen nur hlafs violett oder grünlich; scheint durch einen
beschattetem oder geschlossenem Stand erzeugt. Diese, an
sich wenig bedeutende Abart ist A. rupestris ß. Gaudin
Agrost. mit dem Zitate Agrostisfiliformis Villars Delph.
Das Zitat aus V i 11 a r s halten wir jedoch für zweifelhaft. V i 11.
beschreibt seine Pflanze sehr kärglich, er vergleicht sie aber
mit A. interrupta, sagt dafs sie an Wegen bei Briancon
wachse (dort wird man eine Pflanze der Schneeregion wohl
nicht suchen) und bemerkt dafs sie jährig sey.

-y. Die Rispe grünlich, gelblich und weifslich gescheckt, von
weitem goldgelb glänzend.
Sjnon. Agrostis ßavescens Host gram. 4. t. 52. Trichodium flavesceus

Schult. Oestr. Fl. Hoppe Anleit. Graser für Herbarien zuzub. S. 20.
Avena aurata All. Ped.

Getrockn. Samml. Hoppe Dec. No. 5. ')
H opp e versichert , dafs diese Pflanze blofs eine Abart der A. ru¬

pestris mit gelber Rispe sey, wie mehrere Gräser (und selbst mehrere
Agrostisarten) abänderten. Wir stimmen vollkommen ein , denn wir
finden auch nicht das geringste Merkmal, wodurch sie sich von A. ru¬
pestris trennen liefse, alle bei Rom. et Schult, angegebenen Merk¬
male kommen auch manchen Individuen von A. rupestris zu, und die
Wurzel ist kriechend, oder nicht, wie man will. An der Seite der Rasen
nämlich müssen die Halme eine Strecke unter dem Boden fortlaufen ,
ehe sie Raum gewinnen über die Erde hervorzutreten, ein solcher
Halm hat unter der Erde mehrere Knoten , und theilt sich an den ober¬
sten in zwei, drei und mehrere Aeste, die dann entweder zu Blätter-
büscheln oder zu blühenden Halmen aufwachsen. Dieser unterirdische
Theil des Halms ist an seinen Knoten mit Wurzelfasern besetzt, und
gleicht, von dem übrigen Rasen getrennt, einer kriechenden Wurzel.
So haben Poasupina, laxa und mehrere Gräser kriechende Wurzeln,

*) Ungemein schön, die ganze Sammlung ist prachtvoll, und übertrifft bei weitem
alles, was bis jetzt der Art erschienen ist. Wir konnten uns aber doch nicht ent¬
halten hie und da noch besonders unsere Freude über die herrlichen Pflanzea
auszudrücken.
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und darum nennt der eine Botaniker eine solche Wurzel kriechend,
der andere faserig; aber eigentliche Ausläufer macht Agrostis alpina
mit ihren Abarten nicht. Uebrigens hat die Wurzel der A. rupestris
gleichen Bau, wie die der A. alpina, und treibt an den Seiten der
■Käsen ähnliche, unter der Erde mit Wurzelfasern besetzte Halme.

Zweifelhafte Arten.

Wenn wir oben A. vinealis Schleich, nach einem von Gaudin
mitgetheilten Exemplare, zur grannenlosen Abart der A- canina zähl¬
ten, so gilt das nur von jenem Exempl.; an Schräder hatte Schleicher
eine gegranntt Form geschickt. Auf diese Art wird es möglich, dal's
mehrere Botaniker eine verschiedene Agrostis vinealis Schleich, be¬
sitzen — Auch die Agrostis vinealis Schreb. und A. dubia Leers ge¬
boren zu solchen Individualitäten anderer bekannter Arten, denn
soi.st hätten sie bei dem grol'sen Fleifse der deutschen Botaniker doch
einmal wieder mit Sicherheit aufgefunden werden müssen. Arten, wie
die von Schreb. und Leers erwähnten, welche sich im Verlaufe
fast eines halben Jahrhunderts mit Gewifsheit nicht wieder haben er¬
kennen lassen, sind, unserer Meinung nach, auszustreichen und ins
System nicht wieder aufzunehmen; denn was hilft die Aufstellung ei-*
Her Species, welche niemand finden kann? Agrostis pallida Ho lfm.
D. Fl. ist auch eine zweifelhafte Pflanze, eine eigene Art ist es kaum,
wie schon Schräder bemerkte, aber nach der kurzen Diagnose
lälst sich nicht bestimmen , zu welcher bekannten Species sie zu brin¬
gen sey.

55. ARUNDO Linn. Reithgras.

Kelch zweiklappig , länger als das Blüthchen, einbliithig oder
einblüthig mit dem Ansätze zu einein zweiten obern Blüthchen. Klap¬
pen konvex - zusammengedrückt, Janzettlich, grannenlos. Blume
sitzend, zweispelzig, häutig oder lederig, am Grunde mit einem
Kranze von verlängerten Haaren umgeben, welche wenigstens den vier¬
ten Theil der Länge der Spelze erreichen; untere Spelze grannenlos,
oder mit einer, aus der Spitze oder aus dein Kücken entspringenden
schmächtigen Granne; obere Spelze zweikielig. Deckspelzen 2.
Fruchtknoten kahl. Griffel kurz. Narben federte.« zur Seitej • o
des Aehrchens hervortretend. Same frei, von der vertrockneten Blume
bedeckt. Ansatz zum zweiten Blüthchen, wenn er vorhanden, ein mit
langen Haaren zweizeilig besetzter Stiel an dem Grunde der obern
Spelze.

Lanzettliche zugespitzte Aehrchen in weitschweifigen oder zu¬
sammengezogenen Iiispen.

Obgleich Smith, Gaudin und andere Botaniker von Gewicht
die Trennung der . L i n n e'ischen Gattung Arundo in mehrere, nicht
billigen wollen, so glauben wir doch dal's diese Trennung geschehen
müsse, wenn man Gattungen zu haben wünscht, welche sich durch
sichei e Merkmale erkennen lassen; nimmt man die Gattungsmerkmale
wie sie Smith in der Fl. Brit. gab : cal. bivah'is >ßosculi lana persis¬
tente cincti, so mufs man mehrere Aha - und Avenaarten, die Festrica
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rhaebica.) und andere Gräser in die Gattung Arundo versetzen, und
bei jenen Gattungen bemerken, dals ihre Blüthchen am Grunde nicht
mit verlängerten Haaren umgeben seyn dürfen, denn thut man diefs;
nicht, so ist kein generischer Unterschied vorhanden, es ist so gut
als ob diese Gattungen gar nicht getrennt wären, und in einem zwei¬
felhaften Falle und um eine unbekannte Art aufzusuchen, müfste man
sie alle durchlaufen. Gaudins Gattungsmerkmale von Arundo haben
denselben Mangel, und man wird niemals einen befriedigenden wesent¬
lichen Charakter dieser Gattung auffinden , wenn man die Arten mit ein-
und mehrblüthigen Aehrchen vereinigt läfst. Wir haben blofs die Arten
mit einblüthigen Aehrchen bei Arundo gelassen und die mit mehrblü¬
thigen als Phragmibes nach T r i n i u s, und als Scolochloa (Donax. Pal.)
getrennt. Unsere Gattung Arundo ist genau das, was Roth und
Decandolle Calamagrosbis nennen, es scheint uns nur passender die
gröfsere Zahl der Arten unter Arundo zu lassen, und die kleinere da¬
von generisch zu trennen.

Erste Rotte.

Untere Klappe länger, Spelze dünnhäutig, durchsichtig weifs,
kein mit Haaren besetzter Ansatz zu einem zweiten obernBlüthchen.

218. AnuisDO Calamagrosbis- Viclhalmiges Reithgras.
Mit ausgebreiteter Rispe; schmal - lanzettlichen zugespitzten Klappen;

längern Haaren als die Blume, und einer sehr kurzen in der Aus¬
randung ihrer Spelze stehenden kaum über die Spitze derselben
hinausragenden Endgranne.

Beschreib, Schrad. Gaudin. Roth. Gmel. lad.

Abbild. Sehr ad. germ. t. 4. f. 4. Engl. Bot. t. 4o3. nach Smiths Fl.hrit.
und dem Prod. Fl. graec, 4o3., nach dem Compend. aber 2159. Host
gram, 4. t. 44. Fl. Dan. t. 1624. Sv. Bot. 312.

GetrocKn. Samml. Ehrh. Sieber Herb. Fl. aitsir. 23. Schles. Cent. 11,

Synon. Arundo Calamagrostis Linn. Sp. pl. A.Leersii Octl. Lusat. Cala¬
magrostis lanceolata Ro th germ. Calamagrosbis ramosa Host. Agros-
tis lanceolata Rom. et Schult.

Triv. w. a. Naüi. Ijanzxttartiges Rohrschilf. TViesenscuilf. Rohrgras.

W urzel kriechend. Halme2 — 3' hoch, aufrecht oder am Grunde
niedergebogen, zart gestreift, glatt, an der Spitze oft schärflich, am
Grunde zuweilen ästig , doch haben wir auch einen Ast aus der Mitte vor
uns (gegen S ch nl te s und Gm e Ii n). Blatter linealisch, eben, in eine
sehr lange Spitze auslaufend , 1'" breit, am Rande und auf der Oberseite
scharf, und hier zuweilen mit einzelnen Härchen bewachsen. Blatt¬
scheiden, glatt, oder schärflich, Blatthäutchen an den untern Blättern,
sehr kurz, an den obern länglich, an beiden Seiten hinablaufend.
R i s p e" ausgebreitet, schlaff, an der Spitze überhangend. Aeste4 — 8
in Halbipirlen, sehr dünne, etwas schlängelich gebogen, scharf, die
kürzern vom Grunde an blüthetragend. ßlüthenstielchen unter
dem Aehrchen, wie an allen folgenden Arten , in ein Knötchen aufge¬
trieben. Aehrchen 1"' lang. Klappen lanzettlich, nach oben ver¬
schmälert, lang zugespitzt, violett, am Rande bräunlich ? auf der gan-
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z en Aufsenseite Schärf lieh, die untere gröfsere ein-die obere dreiner-
Vl g. Blume ungefähr ein Drittel kürzer als der Kelch, weifslicli,
«Minne, durchsichtig - häutig; untere Spelze länglich, fünfnervig, an
der Spitze gezähnelt und ausgerandet, und aus der Ausrandung mit
e 'ner kurzen geraden Granne versehen, welche kaum über die Spelze
hinausragt, oder doch nur ein wenig länger ist; obere Spelze schmäler
Ur>d fast um die Hälfte kürzer, an der Spitze gezähnelt; die Haare
^ Grunde der Blume länger als diese und kürzer als der Kelch.

Feuchte sumpfige Wiesen, Ränder der Gräben und Bäche. Jul.
2t.August

219. Ariwdo libborea Schrad. Ufer reithgras.
Mit ausgebreiteter Rispe; sehmal-lanzetllichen in eine zusammen¬

gedrückte pfriemliche Spitze auslaufenden Klappen; längern Haa¬
ren als die Blume, und einer Endgranne, meistens von der hal¬
ben Länge ihrer Spelze.

Beschreib. Schrad. Caudin. Gmel. lad. Reim, et Schult.

Abbild. Schrad. t. 4. f. 2. Host 4. t. 43.

Synon. Arundo littorea S c h r a d. germ. A. pseudophragnüles Haller Fil.
in Römers Aich. Caudin. A. ejfusa G m e 1. lad. A. laxa ß. W a Ii -
lenberg carp. A. glauca Bieberstein 3.— Calamagrustis laxa
Host gram, auslr.

Gclrocka. Samml. Sieb er Herb. Fl. ausir. 22.

Der vorigen Art sehr nahe verwandt, und ganz von dem Baue dersel¬
ben , aber durch die schmälern, in eine stark zusammengedrückte, pfriem¬
liche Spitze auslaufenden Klappen, und die weit längere Endgranne,
dickem Halm und breitere Blätter, deutlich verschieden. Die Aehr-
chen gleichen mehr denen der A. Mjjigeios , und dadurch läist sich diese
Art, ohne nähere Untersuchung der Blume, dem äufsern Ansehen nach,
von A. calamagrosbis unterscheiden; die Spitze der Klappen, beson¬
ders der untern, ist bald nach aufsen bald nach innen ein wenig ge¬
bogen ; die aus dem Mittelnerven hervorgegangene Granne hat ge¬
wöhnlich die halbe Länge der Spelze, ist aber auch zuweilen etwas
kürzer oder etwas länger, selten erreicht sie die Länge derselben;
sie ist gewöhnlich kürzer als der Kelch, ragt aber auch öfters über den¬
selben hinaus; die Haare sind länger als die Blume; die Blüthenstiel-
chen sind noch etwas feiner als an der vorigen Art.

Auf den Donauinseln, an Gräben und den Ufern der Flüsse in
Oestreich und Schwaben, vielleicht an mehrern Orten , aber bisher mit

calamagrosbis verwechselt, welches sehr leicht geschehen kann.
Jul. Aug. 21.

An merk. Die Länge der Blume, der Haare und der Granne,
ändert bei dieser Art, wie bei allen Arten dieser Gattung etwas ab,
l <nd diese Merkmale sind, so wie sie in Röm.et Schult. S.V. benutzt
Worden, um A. libborea , laxa und annulaba zu unterscheiden , wegen
ihres vielfachen Wechsels nicht bezeichnend; Arundo libborea und laxa
halten wir für eine und dieselbe Art. In Rom. et Schult. S- V. wer¬
den diesen beiden Pflanzen gleichförmige, nach oben nicht verdickte
ßUühenstielchen zugeschrieben, und davon A. annulaba (aus der

Ii
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Schweitz und aus Frankreich) durch, „unter dem Kelche in ein Knöt¬
chen aufgetriebene Blüthenstielchen", unterschieden, Wir hahen von
A.littorea Exemplare aus England, aus der Schweitz, aus Oestreich,
und auch ein Originalexemplar der A. ejfusa Fl. bad. vor uns , an allen
diesen sind die Blüthenstielchen unter dem Aehrchen in ein Knötchen
aufgetrieben , wie es bei allen übrigen Arten dieser Gattung ebenfalls
statt findet; wenn A. aimulata eine eigene Art ist, dann mufs sie sich
durch andere Merkmale auszeichnen.

220 Aruhdo Epigeios Linn. Landreithgras.
Mit steifaufrechter abstehender geknault lappiger Rispe, lanzettliclien

in eine zusammengedrückte pfriemliche Spitze auslaufenden Klap¬
pen; längern Haaren als die Blume, und einer aus der Mitte des
Rückens entspringenden geraden Granne.

Beschreib. Sclirai Gaudin Roth. Wahlenb. lapp. Gmelin bad.
Abbild. Schrad. germ. t. 4. f. 1. Engl. Bo t. t. 402. nach Smith brit. nach

dem Compend aber 40.B. Scheuchz. Agrost. t. 3. f. 3. Host gram.
4. t. 42. Svenk Bot. t. 402. Pal. de Bauv. t. 5i ft 9.

Cetrockn. Samml. E h r b. gram.
Synon. Arundo Epigeios Linn. Sp. pl. Arundo calamagrostis H u d s.

Angl. Poll. Palat. Calamagrostis Epigeios Roth germ. Host gram.
Arundo canescens Wigg. Primit. ( Exemplare mit weifslich grüner Rispe,
nach Hoffm, D. Fl.)

Triv, u. a. Nam. Bergschilf. Hügelrohr.

Gewöhnlich gröfser und stärker als die vorigen Arten; der ein¬
fache, am Wurzeikopfe von starken Ausläufern umgebene Halm, ist
au feuchten Plätzen bis zu 6', an trocknen Orten 2 — V hoch, nach
oben sehr scharf. Blätter fast lanzettlich, bis 5"' breit, steif,
seegrün, sonst wie bei den vorigen; ebenso Blattscheiden und Blatt-
häutchen. Rispe gerade, aufrecht, länglich, nach oben schmal zu¬
laufend, 1/ 2 — l / lang, abstehend aber nicht so ausgespreitet, wie bei
den beiden vorhergehenden. A e s t e und Aestchen dicht, beinahe
Lüschelig, mit kürzer gestielten Aehrchen besetzt, daher die Rispe
lappig; Aeste und Blüthenstielchen sehr scharf. Aeh rch en grün oder
grün und violett gescheckt. Klappen lanzettlich, in eine lange,
pfriemliche, stark zusammengedrückte, etwas gebogene Spitze aus¬
laufend; auf dem Kiele scharf, und auf der ganzen Oberfläche schärf¬
lich, die untere ein wenig länger, ein-die obere dreinervig. Blume
wie bei den vorigen, ungefähr um die Hälfte kürzer als der Kelch,
mit einer dünnen geraden Granne, welche auf dem Rücken etwas
über oder unter der Mitte entspringt, und nicht ganz die Länge der
Haare erreicht; diese fast so lang als der Kelch. Am Grunde der obem
Spelze öfters ein ganz kurzes Stielchen ohne Haare , als Ansatz zu ei¬
nem zweiten obern Blüthchen.

Sandfelder, trockne Hügel, Wälder, auch an Wiesenrändern und
Ufern. Jul. Aug. 2t.

Anmerk. Die dicht besetzte, tappig geknauelte Rispe zeichnet
auf den ersten Blick diese Art vor allen verwandten dieser schwierigen
Gattung aus, und ist auch in den Abweichungen mit mehr oder weniger
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Sc hrufen Blättern, Halmen und Spindel , so wie mit dichterer Rispe
doppelt gröfsern Blüthen wieder zu finden.

221. Arüudo Halleriana Gaudin. Hallerisches Reithgras.
Mit ausgehreiteter Rispe; lanzetllichen zugespitzten Klappen; län¬

gern Haaren als die Blume, und einer, unter der Mitte des
Rückens entspringenden geraden Granne.

Beschreib. Schrad, Gaudin.

Abbild. Schrad. germ. t. 4. f. 3. Host Gr. 4. t. 47.
S^non. Arundo Halleriana Gaudin Agrost. A. Pseudophragmites Schrad",

germ. A. Calamagrostis Hall. ßl. in Rom. Aich. A. alpina Vi 11.
Voy. — Calamagrostis Halleriana Dec. Fl. Fr. C. varia Host gram.

Getrockn. Samml. Hoppe Dec. gram. 7. INo. 63,
Triv. u. a. Nam. TJnächtes. Rohrschilf.

Diese Art ist der A. Calamagrostis sehr ähnlich, unterscheidet
s, ch aber durch eine dichter mit Aehrchen besetzte Rispe, glänzendere,
glättere, nur auf dem Kiele nach oben schärfliche, dunkel violett und
g'iin gescheckte Klappen, und vorzüglich durch eine auf dem Rücken
unter der Mitte entspringende Granne; die Granne ist dünne, gerade,
Und reicht meistens bis zur Spitze der Blume, ist aber zuweilen auch
e twas kürzer; die Haare sind gewöhnlich länger als die Blume, seltner
aber auch nur so lang als diese; die Aehrchen ändern in ihrer Gröl'se,
Wie bei mehrern Reithgräsern, beträchtlich ab. Eben die starkglän-
senden Aehrchen dieser Art, lassen sie von A- Calamagrostis und
tittorea beim äufsern Ansehen sofort erkennen ; von A. varia , acuti-
ßora und sylvatica unterscheidet man sie sogleich durch die im Kelch
Verborgene, nicht über denselben hinausragende Granne.

Am Ufer der Flüsse, in feuchten Gebüschen und auf nassen sum¬
pfigen Wiesen, im südlichen bis ins mittlere Deutschland; im nördlichen
"•it man A. Epigeios dafür ausgegeben. Jul. Aug. 2J..

An merk. Den Namen A. Pseudophragmites gibt man a-.n zweck-
uu'lfsigsten ganz auf, weil er Verwechselungen veranlagst.

222. Aeu\do tenella Schrad. Zartes Reithgras.
Mit ausgebreiteter Rispe; lanzettlichen spitzen Klappen; Haaren von

der Länge der Blume, und grannenlosen oder aus dem Rücken
gegrannten Blüthchen.

Beschreib. Schrad. Gaudin. Host.

Abbild. Schrad. germ. t. 5. f. 1. Host gram. 4. t. 5i.
Sjnon. Arundo tenella Schrad. germ. — Agroslis pilosa Schleich. Cent.

G a u d. Agrost. Agrostis tenella und Agrustis spuria Rom. et Schult.
S. V. — Calamagrostis alpina Host gram. f. «.

Kleiner und zarter gebaut als die vorigen Arten, und fast von
"ein Ansehen der Agrostis alba. Wurzel kriechend. Halm dünne,
schlank, lV —2' hoch, aufrecht, glatt, zart gestreift. Blätter
i — 2'" breit, lang, linealisch, in eine lange Spitze auslaufend, auf
beiden Flächen und am Rande scharf. B latt seil e i den glatt. Blatt-
häutchen länglich, stumpf. Rispen aufrecht oder ein wenig über-
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hangend, länglich, ausgebreitet, 2 — 4" lang. Aeste unten zu 4 — 6
in Halbquirlen, sehr ungleich, haardünne, öfters schlängelich gebogen,
mit den Blüthenstielchen scharf. Aehrchen von der Gröfse derer der
Aira canescens. Klappen einnervig, lanzettlich, spitz, glatt, glän¬
zend , blafsviolett angelaufen, am Ilande bräunlich - vveils, auf der
Kante nach oben schärflich. Blume dünnhäutig, weifslich, ungefähr
ein Viertel kürzer als der Kelch; untere Spelze lanzettlich, fünfnervig,
an der Spitze gezähnelt, die Nerven in kleine Spitzchen auslaufend,
grannenlos; obere Spelze viel kleiner, an der Spitze unregelmäisig aus»
rerandet. Haare in zwei schwächern Büscheln zur Seite der Blume,
von der halben Länge derselben, sparsam und kleiner als an irgend
einer Art.

ß. Host t. 50. Calamagrosbis kenella. Der Mittelnerv der untern
Spelze tritt unter der Mitte derselben zu einer anfangs geraden, dann ge¬
knieten Granne ab, welche über den Kelch hinausragt.

Durch seine Kleinheit ist dieses Reithgras leicht von allen übrigen
zu unterscheiden; die Aehrchen haben die Gröfse derer der Arundo
striata i aber diese zeichnet sich durch ihren höhern Halm , und ihre
steif-aufrechte Rispe gar sehr aus.

Auf den Tyroler Hochalpen und den Böhmischen Voralpen Jul. 21.
Anmerk. Die A. tenella W i 11 d. Spreng. Fug. II. p. 6. (ein aus-

ländisches Gras) mufs einen andern Namen erhalten, da Schräders
A. tenella eine ältere Schwester ist.

Zweite Rotte.

Untere Klappe länger. Spelzen von etwas dichterem Gewebe
und gefärbt, an dem Grunde der obern ein mit langen Haaren besetztes
Stielchen, (sogenannter Pinsel,) als Ansatz zu einem zweiten obern
Blüthchen.

223. Aeusdo stricta Steifähriges Reithgras.
Mit schmaler abstehender steif - aufrechter Rispe; spitzen Klappen;

kürzern Haaren als die Blume, und einer geraden unter der Mitte
des Rückens entspringenden Granne.

Beschreib. Schrad. Schultz Prodi-. Wahlcnb.

Abbild. Sehr ad. germ. t. 4. f. 5. Sturm D. Fl. H. 29. E. B. 2160.
Gctrockn. Samml. Ehrli.

Synon. Arundo stricta Timm, in Siemfs. flfccklenb. Magaz. Schrad. germ,
A. neglecta Ehrh. Beitr. 6.— Calamagrostis neglecta Fl. Weit.

Triv. u. a. Nam. Steifstehendes Rohrgras.

Ein Gras, welches man auf den ersten Blick der Farbe und dem
Habitus seiner Rispe nach, für Airacoerulea Linn, halten möchte,
wie Wahlenb. in der Fl. Läpp, treffend bemerkt, und wodurch es
sich sogleich von allen unsern deutschen Arten unterscheidet. Wurzel
kriechend. Halm steif aufrecht, 2 — 3'hoch, glatt, zart gestreift,
innerhalb der Rispe scharf. Blätter lmeal, eben, in eine lange Spitze
auslaufend, auf der Oberseite und am Rande scharf. Blatt scheiden
glatt. B l atth äu tch en länglich. Rispe schmal, 3 — Solang, bei
einer Breite von ungefähr X" , aufrecht, steif, abstehend, und wegen



Arten. Dritte Klasse. 523

der kurzen, ziemlich dicht mit AeLrchen besetzten Aeste, und der
etwas entfernten Halbcruirle wie unterhrochen oder lappig. Aeste
Scharf , die kürzern fast von dem Grunde an mitBlüthen besetzt. Aehr-
^hen klein, von der Gröfse derer der Airacanescens. Klappen läng-
Jlc h - lanzettlich, spitz, aber nicht in eine Spitze verschmälert, von
^nahenen Pünktchen schärflich, einnervig, auf den Nerven scharf,
'hinkelviolett, am Rande bräunlich. Blume etwas kürzer als die un¬
tere Klappe, violett, mit weifslicher Spitze und weifslichem Rande
uer Spelzen ; untere Spelze lanzettlich , dreinervig, an der Spitze ab-
ßestutzt, ausgerandet und gezäbnelt, mit einer geraden, unter der
glitte des Rückens entspringenden, bis zur Spitze der Spelze reichen¬
den Granne; obere Spelze um die Hälfte kürzer, an der Spitze ge¬
ähnelt. Haare am Grunde der Blume weniger, als bei den vorigen
S r °Tsern Arten, ein wenig kürzer als die Blume. Stiel des verkümmer-
*ei1 obern Blüthchens ein Drittel so lang als die obere Spelze, mit
"aargn besetzt, welche die Länge der Ilaare am Grunde der Blume
^reichen.

Auf nassen Wiesen in Mecklenburg, in der Mark Brandenburg,
*n der Wetterau, wo es sich jetzt aber nicht wieder finden will.
•W Jul. 2t.

Anmerk. Wahlenb. nennt in der Fl.Läpp, die Granne dieses
Brases sub apice inserta , wir fanden sie stets, wie sie Schräder be¬
schreibt, unter der Mitte eingesenkt.

^ 2 4. Arukdo varia Schrad. Veränderliches Reithgras.
Mit abstehender Rispe; zugespitzten Klappen; Ilaaren von der

ganzen oder halben Länge der Blume, und einer geknieten kaum
über den Kelch hinausragenden Granne.

Beschreib. Schrad. Gaudin. Wallr. o.k/.

Abbild. Schrad. germ. t. 4. f. 6. Host gram. 4-t. 46. Pal. de Beauv.
Agr. t. i5. f. II.

Cetrochn. Samml. Schleich. Cent.

Sjnon. Arundo varia Scnra3. germ. A.montana Gaudi 11 Agrost. A.cla-
rionis Loi s e 1. Fl Gall. — Cahmugrostisarundinacea Wibel. Werth.
C.montana Host gram austr. Met. Fl.fr.

Wurzel kriechend, einen Rasen von Halmen treibend. Halme
l l/„— 2' hoch, aufreclit, glatt, unter dei Rispe schärflich. Blätter
linealisch, 1"' breit, in eine lange Spitze auslaufend, auf beiden
Flächen und am Rande scharf. B1 a 11 s c h e id e n glatt, schärflich oder
"ttit kurzen Härchen besetzt. Blatthäutchen länglich. Rispe dem
Rolcus mollis nicht unähnlich , 2 — 3" lang, abstehend, nach dem Ver¬
blühen zusammengezogen. Aeste in Halbquirlen, scharf, etwas
schlängelich gebogen, die kürzern fast von unten an mit Aehrchen be¬
setzt. A e h r c h e n 1"' lang. Klappen breit - lanzettlich, zuge¬
spitzt, violett, mit gelbbräunlichem Rande, von feinen Pünktchen
schärflich, auf dem Kiele scharf, am Rande fein gezähnelt, die untere
e tWas längere ein-die obere dreinervig. Blume ungefähr ein Viertel
kürzer als der Kelch. Spelzen meistens violett angelaufen, mit
Vfeifsem Hautrande: die untere lanzettlich, iünfhervig, die Seftennerven
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in Zähnchen vorgezogen, der Mittelnerv unter der Mitte des Rücken*
gegen die Basis in eine gekniete, über den Kelch ein wenig hinaus¬
ragende Granne angehend; die obere Spelze an der Spitze ausgerandet-
Haare am Grunde der Blume von der Länge derselben, oder etwas»
zuweilen um die Hälfte kürzer. Ansatz zum zweiten verkümmerten
Blüthchen, ein Stielchen der ganzen Länge nach mit zweizeiligen
Haaren besetzt, welche die Länge der Haare am Grunde der Blum«
erreichen.

In Gebirgs-und Subalpinen-Wäldern, auf feuchtem sumpfigem
Grunde des südlichen und mittlem Deutschlands. Jul. Aug. 2|..

1. Anmetk, Dieses Gras ändert mannigfaltig ab; die Haare ai»
Grunde der Blume erreichen bald die Länge derselben , bald sind si e
um ein Viertel oder fast um die Hälfte kürzer, bald sind ihrer mehr , bald
weniger vorhanden; die Granne tritt bald eine Linie lang über den
Kelch hervor, bald erreicht sie nicht die Länge desselben, auch die
Länge der Blume ist veränderlich , an einem Exemplare vom Schnee¬
berg in Oestreich ist sie sogar länger als der Kelch; die Aehrchen sind
gewöhnlich etwas dick-lanzettlich, zuweilen aber auch schmäler und
gestreckter; die Rispe ist zuweilen schmäler und zusammengezogener»
(Calarnagrostis monbana ß. Decand. Suppl. FL Fr.); der Hahn ist
bald höher , bald niedriger; die Blattscheiden sind unbehaart, bald mit
kurzen Härchen besetzt; die Blätter breiter, schmäler, länger, kür¬
zer, unbehaart oder auf der Oberfläche mit kurzen Härchen besetzt,
alles in vielfachem Wechsel; dabei zeichnet sich diese Pflanze aber
immer durch ihren eigenen Habitus aus.

2. An merk. Die Calarnagrostis sylvatica Host gram. aust. 4.
t. 48. scheint uns eine Modifikation mit kleinern Aehrchen von der so
sehr veränderlichen Arundo varia.

225. Abundo acutißora Schlad. Spitzblüthiges Reithgras.
Mit abstehender Rispe; in eine pfriemliche Spitze zulaufenden

Klappen; Haaren von der halben oder ganzen Länge der Blu¬
me, und einer geknieten, kaum über den Kelch hinausragenden
Granne.

Beschreib. S c h r a d.

Sjnoi. Arundo acutiflora S c h r a d. germ. Arundo Agrostis S c o p. Carn. —
Calarnagrostis acutißora Decand. FI. Fr. Suppl. Deycuxia multißora
Pal. de B ea uv.

Der vorigen Art ganz ähnlich, nur die Rispe gestreckter, die
Aehrchen etwas länger, und die Klapen in eine pfriemliche Spitze zu¬
laufend; alle andere, von cen botanischen Schriftstellern angegebene
Merkmale sind wandelbar. Wir besitzen ein Exemplar, an welchem
die Haare die Blume an Länge übertreffen. Ob übrigens Arundo
acutißora eine selbstständi^e Art, oder nur eine Abart der A. Varia
sey, darüber sind wir no«h nicht gewils, und wir empfehlen diese
Pflawze der weitern Untersichung der deutschen Botaniker; wir ge¬
stehen , dafs bei uns über ine speeifische Verschiedenheit noch starke
Zweifel obwalten, weil ancere Arten von Arundo gerade so abändern.
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Auf feuchten Waldplätzen hin und wieder, aber Iriofs im süd¬
lichen Deutschland. Jun. Jul. 2J..

An merk. Decandolle bemerkt, dafs diese Art keinen Pinsel
CAnsatz zum zweiten Blüthchen) habe; sie hat ihn aber gerade so wie

Varia.

22 6. Anuroo sylvatica Schrad. Waldreithgras.
Mit abstehender Rispe; zugespitzten Klappen; Haaren von der

Viertelslänge der lUume, und einer geknieten üher den Kelch
hinausragenden Granne.

Beschreib. Schrad. Roth. S c h u 11. östr. Fl. 414.
Abbild. Schrad. germ. t. 4. f. 7. Host gram. 4. t. 49. Svcnk Bot. t. 96.
Getrockn. Samml. Ehrh. gram.
Sjnon. ArunAa sylvatica Schrad. germ. — Agrostis arundinacea Linn. Sp.

pl.— Calamagrbstis arundinacea Roth germ. C. syhatica D e c a n d. Fl.fr.
Suppl. C. pyramidalis Host gram. ausi.

Triv. u. a. Nam. Waldrohr. Rohrschniele.

Ganz von dem Baue und dem Ansehen der A. varia, aber durch
die Granne, welche 2 — Z'" lang über den Kelch hinausragt, beim
ersten Blicke zu unterscheiden , aufserdem beruhet der Hauptunter¬
schied auf den Haaren am Grunde der Blume; diese erreichen nur den
Vi erten Theil der Länge der untern Spelze, und bestehen aus zwei
schwachen Büscheln am Grunde derselben ; aufser diesen Büscheln um¬
geben noch andere kurze Haare die Basis der Spelzen.

Bei A. varia ragt die Granne gar niclit oder kaum eine Linie lang
Über den Kelch hervor, und zwischen den Klappen sieht man die Haare
2?r Blume; bei A. sylvatica ragt die Granne 2 — V" lang über den
Kelch hervor, und von den Haaren sieht man nichts, bis man die
Klappen von der Blume abgelöfst hat.

Vergl. auch Wallr. an. bot. p. 15.
Die Rispe ist gewöhnlich gestreckter als bei A. varia', die Aehr-

cheii sind meistens schwächer violett überlaufen, an beschatteten Orten
Slr»d sie ganz grün, mit bläfsern Rändern der Klappen; der Halm ist
Meistens höher, das Blatthäutchen ist kürzer, und die Blätter sind an
'hier Basis auswendig oft mit einem Kranze von kurzen Haaren um¬
gehen ; das letztere findet sich jedoch auch zuweilen bei A-varia', der
^i"se] ist wie bei dieser, aber seine Haare erreichen nur die Hälfte
de r Blume.

Auf waldigen Hügeln und Bergen Oestreichs, Böhmens und deä
südlichen und mittlem Deutschlands, auch in Freufsen. Jun. Jul. %.

Dritte Rotte.

Untere Klappe kürzer. Spelzen lederig, an dem Grunde der
°bern ein mit langen Haaren besetztes Stielchen, als Ansatz zu einem
leiten obern Blüthchen.

227 Arusdo arenaria Linn. Sandreithgras.

Mit ahriger gedrungener walzenförmiger nach oben verschmälerter
Rispe; lineal - lanzettlichen spitzen Klappen; Haaren von dem
uritlen Theile der Lange der Blume, und eingerollten Blättern.
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Beschreib. Schlad. Roth.

Abbild. S c h r a d. t. 5. f. 2. Sclicucli z, Agrosl. t.. 3. f. 8. E. Vi b o rg Sem.
gewächse t. 1. E. Bot. t. 520. Fl. Dan. X 917. H o s t gram. aust. 4. t. 4 1'

Getrockn. Samml. Ehrh. Weihe D. Gras. 194.
Sjnon. Arundo arenaria Linn Sp.pl. — Calamagrostis arenaria Roth germ.

Psamma arenaria R o m. e t S c h u 11. S.V. — Ammoyliila arenaria H o s 1
gram. — Phalaris ammophila Link En. h. Berol.

Triv. u. a. Nam. Sandrohr. Sandhalm. Flugsandgras. Helmkraut. Meef
friemengras.

Wur z el weit umherkriechend. Halme 2 — 3', aufrecht, glatt»
zart gestreift, starr, an dem Grunde zuweilen ästig. B1 ätter seegrün 1
linealisch, starr, in eine lange stechende Spitze auslaufend, eingerollt 1
auf der Oberseite gefurcht und scharf, auf der Unterseite und am Rande
glatt und zart gestreift. Blattscheiden glatt oder ein wenig schärf'
lieh. Blatthäutchen sehr lang, an den untern Blättern einen halben
Zoll lang und darüber. R i s p e ährenförmig - gedrungen , schmal, nach
unten und oben schmäler zulaufend, steif aufrecht, lU lang und läHs
ger. Aeste kurz, wenig - blüthig , scharf oder bei einer Abänderung
glatt. Blüthensti eichen unter dem Aehrchen in einen Knoten auf»
getrieben, stets scharf. Aehrchen 6"' lang. Klappen nach oben
stark zusammengedrückt, lineal-lanzettlich , spitz, strohgelb mit grü¬
nem Kiele oder bleichviolett angelaufen, von erhabenen Pünktchen
schärflich, auf dem Kiele scharf; die untere kürzere ein - die obere
längere fünfnervig. Spelzen lederig, den Klappen ähnlich; die un
tere von der Länge der Lintern Klappe, fünfnervig, Spitze
zweispaltig, und unter der Spalte stachelspitzig ; die obere schmäler ,
etwas kürzer, zweikielig mit tiefer Furche zwischen den Kielen.
Haare am Grunde der Blume, den dritten Theil der Länge derselben
erreichend. Ansatz zum zweiten Blüthchen ein behaarter Stiel in der
Furche der obern Spelze verborgen, dessen Haare etwas länger als die
der Blume, die halbe Länge der letztern erreichen.

An den Seeküsten und den Inseln des nördlichen Deutschlands,
in allen sogenannten Dünen; und auf Sandfeldern des ober - und nieder»
sächsischen Kreises, in Schlesien und der Wetterau. Jul. Aug. 21.

An merk. Link in Euum. Horb. Berol setzt diese Pflanze zur
Gattung Phalaris mit der Bemerkung : omnibus characberibus Phalari'
dem referb. Man erlaube uns, dafür zuhalten, dafs sie nicht damit
vereinigt werden könne. Sie hat keinen, von der erhärteten Blume
beschaalten Saamen, keinen langen GriiFel, keine schmale, zottige, am
Ende des Blüthchens hervortretende Narbe, keine sitzenden Schuppen
am Grunde der Blume, sondern ein deutliches Stielchen für ein zweites
oberes fehlendes Blüthchen, und hat endlich einen Haarkranz an der
Basis der Spelzen, welcher der Gattung Phalaris abgehet.

228. Abundo balbica Flügge. Ostseereithgras.

Mit ährig gedrungener lappiger lanzettlicher nach oben spitz zu¬
laufender Rispe; lanzettlichen in eine pfriemliche Spitze verschmä¬
lerten Klappen; Haaren von der halben Länge der Blume, unil
eingerollten Blättern.
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Beschreib. S c Ii r a J.
Abbild. Sch rad. germ. t. 5. f. 3.
Syuon, jtrundo battica Flügge in Schrad. Fl. germ.
Triv. u. a. Nam. Uferrohr. Kiistenreithgras.

Der vorigen nahe verwandt, aber ohne Zweifel eine selbstständige
und deutlich verschiedene Art; die braunröthliche, weniger zusammen¬
gezogene Rispe ist weit dicker, die ungleich langen Aeste sind mit
Hehlern Aehrchen besetzt, und an den Aestchen stehen diese geknauelt
2u sammen, daher die Rispe lappig erscheint; die Aehrchen sind kür-
Zei » und die fast gleichlangen Klappen weit spitzer; bei A. arenaria
sind die Klappen fast gleichbreit, nach oben wenig verschmälert, am
~nde kurz - spitzig , bei A. ballica laufen dieselben aus einer lanzett-
lichen Basis in eine pfriemliche Spitze allmählig zu; der Kiel ist von
"tarkern Zäckchen scharf; die Spelzen sind ebenfalls spitzer und unter

Spitze kurz begrannt, mit einer, kaum über diese hinausreichenden
"ranne ; die Haare gehen bis über die Hälfte der kleinern Blume hin-
au f, und die des Pinsels haben gleiche Länsfe mit den übrigen.

o. o . D
An den Küsten der Ostsee im Mecklenburgischen! in Pommern,

ai'f der frischen Nehrung bei Pillau häufig, und mit dem Sandrohr ver¬
mischt. Jul. 21..

Anmerk, Wir besitzen ein Exemplar dieser Pflanze mit kürzern
^lüthenstielchen, welche unter den Aehrchen mit einem starken Büschel
kurzer Haare besetzt sind. An vielen Aehrchen fehlt die untere Klappe,
Und an diesen sind jene Haarbüschel stärker; an den vollkommen aus¬
gebildeten sind sie um vieles schwächer; eine monstruöse Bildung und
keine Abart.

Zweifelhafte Arten.

Arundo intermedia Gmel. Fl. Bad. haben wir nicht gesehen,
Und wagen kein Urtheil darüber. Wir vermuthen aber sehr, dafs sie
eill e Abart der A. Epigeios sey.

56. PHRAGMITES Trin. Rohrs cliilf.

Kelch zweiklappig, kürzer als die Bliithchen, 3 — 7blüfhig.
Klappen lanzettlich, konvex zusammengedrückt, durch eine Ver¬
engerung der Axe etwas von einander entfernt. Bliithchen alle
entfernt, unteres männlich oder geschlechtslos, nackt, die folgenden
zvvitterig, in zweizeilige, von der Axe entspringende, verlängerte
*iaare eingeschlossen. Blume zweispelzig; untere Spelze lanzettlich
pfriemlich, nach oben eingerollt-verschmälert, an der Spitze ganz;
obere Spelze zweikielig. Deckspelzen 2. Fruchtknoten kahl,
griffe 1 lang. Narben zottig, fast sprengwedelig, an der Seite des
^'üthchens hervortretend. Same frei, von der vertrockneten Blume
lose bedeckt.

Schmal-lanzettliche Aehrchen in weitschweifigen Rispen.
Die mehrblüthigen Aehrchen, das unterste nackte männliche oder ge¬

schlechtslose Bliithchen, der Mangel des Haarkranzes am Grunde der
■o'üthchen überhaupt; (die Haare zwischen denselben entspringen von
der Axe und nicht von der Basis der Korolle) der lange Griffel und die
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sehr verschieden gebildete Narhe entfernen diese Gattung so weit von
der Gattung Arunäo , dafs , will man auf feste Merkmale gegründete
Gattungen haben, man sie nicht mit einander vereinigt lassen darf.
229. Phragsutes communis frin. Gemeines Rohrschilf.

Mit abstehender überhängender sehr astiger Rispe , und fünfblüthi-
gen Kelchen.

Beschreib. Schrad. Roth. Gaudin.

Abbild. Sehr ad. germ. t. 5. f. 4. Schkuhr Handh. 1. t. 18. Leers Herh,
t. 7. f. 1. Scheuchz. Agrost. t. 3. f. 14. D. Host. gram, austr. 4. t. 3g.
Hoffm. D.Fl. 2. t. 9.

Synon. Phragrnites communis T r i n. Fund, agrost, — Arundo Phragrnites
Linn. Sp. pl.

Triv. u. a. Nam. Schilf. Büschelrohr. Deckrohr. Pfeifenrohr. Teichrohr. Rieth.
Reith. Röhricht.

Wurzel kriechend. Halm 4 — 8' hoch, unten fast Fingers dick,
steif aufrecht, gestreift, glatt, oben schärflich. Blä 11 er grols , breit,
eben, im trocknen Zustande eingerollt, lanzettlich, in eine lange Spitze
auslaufend, (degenspitzig) kahl, glatt, am Rande sehr scharf, seegrün.
Blatt scheiden glatt. Blatt häutchen eine Reihe dichtstehender
kurzer Haare. Rispe l/ —l'lang, anfänglich aufrecht, zusammen¬
gezogen, dann abstehend und an der Spitze überhangend, sehr ästig,
voll, bräunlich roth und silberglänzend, ungemein schön. Aeste in
Halbtruirlen, an ihrem Ursprünge mit anliegenden Seidenhaaren um¬
geben, schärflich, die kürzern so wie die Seitenäste der längern haar¬
dünne, darum überhängend, an den untersten Verästelungen öfters
mit einem Büschel Haare besetzt. B1 üth ens tielch en lang , unter
dem Aehrchen nur wenig verdickt. Aehrchen 4—6blüthig, roth¬
braun. Blüthchen viel länger als der Kelch, das unterste nackt,
die folgenden von seidigen Haaren, welche zweizeilig von der ganzen
Länge der Axe entspringen, und so lang als das Blüthchen sind, ein¬
geschlossen. Klappen lanzettlich, spitz, glatt, dreinervig, sehr un¬
gleich ; obere fast doppelt so lang. Spelzen sehr ungleich; untere
aus einer lanzettlichen Basis lang pfriemlich zugespitzt, einnervig,
kahl, an der Spitze ganz; obere dreimal kürzer, zweikielig , auf den
Kielen gewimpert, an der Spitze zweizähnig; das oberste Blümchen
oft verkümmert.

An Ufern der Bäche, Flüsse, Teiche und Seen, auf nassen Wie¬
sen und in stehendem Wasser. Aug. 21.

Aendert ab:
Mit einblüthigen Aehrchen, A. Phragrnites ß. subunißora D e c a n d.

Fl.fr. 5 p. 263. A. Pseudophragmibes Lejeune Spa. Cala~
magrostis nigricans Merat. Paris. Wir haben diese Abart nicht
gesehen, es scheint aber blols eine verkümmerte Pflanze und
keine wirkliche Abart. Nach Decand. a. a. O. findet man in
einer Rispe ein - und mehrblüthige Aehrchen.

5 7 . SCOLOCHLOA M. et K. Pfahlrohr.
Kelch zweiklappig, fast so lang als die Blüthchen, grofs, diese

umgebend, 3 — Sblüthig, alle Blüthchen zwitterig. Klappen konvex-
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?'Usammengediückt, lanzettlich, spitz, durch eine Verlängerung der
Axe etwas von einander entfernt. Unterstes Blüthchen sehr kurz ge¬
stielt. Blume zweispelzig, am Grunde mit verlängerten Haaren be¬
kleidet; untere Spelze lanzettlich, an der Spitze hei völliger Ent-
^ctelüng in drei Stachelspitzen gespalten, wovon die mittlere, zu-
teilen länger, eine schmächtige gerade Granne bildet; obere Spelze
^Weikielig. Deckspelzen zwei. Fruchtknoten kahl. Griffel
Se hr lang. Narben sprengwedelig, an der Seite des Blüthchens her¬
vortretend. Aehrchen in weitschweifigen Rispen.

1. Anmerk. Die Stachelspitzen , welche an der völlig entwickel¬
ten Blume die untere Spelze endigen, sind früher in eine ganze Spitze
vereinigt, sie reifsen erst später von einander, indem die Nerven,
Reiche in jede dieser Stachelspitzeneinlaufen, sich etwas entfernen,
•taher bemerkt man an der Theilung der Spitze fast immer etwas Un-
*,e gelmäfsiges; das unterste Blüthchen ist stets zwitterig, so wie die
folgenden, nur das Endblüthchen ist oft verkümmert, wie das bei allen
Käsern mit mehrblüthigen Aehrchen vorkommt.

2. Anmerk. Dem Habitus nach, gleicht die Gattung Scolochloa
den Reithgräsern Q^rundo); aber die mehrblüthigen Aehrchen, der
hangelnde Haarkranz an der Basis der Korolle, (die seidigen Haare,
Reiche der Rispe der Scolochloa arunäinacea das schöne Ansehen ge-

le " , entspringen von den Spelzen selbst,) der sehr lange Griffe] und
die sprengwedelige Narbe unterscheiden sie sehr deutlich davon. Von
■Plircigmikes entfernt sie sich dadurch, dafs der weite grofse Kelch die
blüthchen umgibt, dafs alle diese zwittrig sind, dafs die langen seidi¬
gen Haare von der Korolle und nicht von der Axe entspringen, dafs
der Griffel länger, die Narbe kürzer und dicht sprengwedelig ist, und
von allen übrigen deutschen Gattungen der Gräser mit mehrblüthigen
zwittrigen Aehrchen, materscheidet sie auffallend der lange Griffe] und
die sprengwedlige Narbe.

3. Anmerk. Die durch einen neuen Namen von uns ausgezeich¬
nete Gattung ist der Donax Pal. de Beauv. Der, von diesem scharf*
S| clitjgen Agrostographen, aufser dein D. arundinaceus aufgeführte
■B-festucaceus , so wie auch der ausländische JJ. tenax, (die übrigen
Arten kennen wir nicht) weichen aber von dem D. arundinaceus ,
Unserer Scolochloa arundinacea nicht nur im Habitus , sondern auch im
ganzen Baue der Blüthentheile, vorzüglich im Griffel und in der Narbe
dergestalt ab, dafs sie nicht damit in einer Gattung vereinigt bleiben
gönnen. Sie sind weit näher mit der Gattung Festuca verwandt, und
haben mit dieser alles, mit Donax oder Scolochloa gar nichts gemein,
wenn man dafür nicht ein Paar unregelmäfsige Zähnchen an der Spitze
der untern Spelze nehmen will, die übrigens bei Festuca arundinacea,
S clireb. pratensis Huds. und loliacea Curt. sehr oft fast eben so
vorkommen. Auch mit der Gattung Arundo haben diese Arten nichts
gemein als ein Paar Haarbüschelchen am Grunde der Korolle, die sich
a W auch bei Festuca rhaetica und Triodia drcumbeJis, bei der Gattung
■dvena u. a. vorfinden, Pflanzen welche sich mit der Gattung yj runde
nicht verbinden lassen. Will man aus Donax festucaceus und seinen
Verwandten eine eigene Gattung bilden, so haben wir nichts dagegen ,
n ur möchte es schwer halten, deutliche Unterscheidungsmerkmale zwi-

34
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sehen dieser Gattung und der Gattung Festuca zu finden. Wir he*
merken vorläufig, dal's wir Donax festucaceus als Festuca borealis wi*
genommen haben.

230. Scoi.ochxoa arundinacea M. et K. Schilfiges Pfahlrohr.
Mit abstehender sehr ästiger Rispe; nieist dreiblülhigen Aehrchen;

und an der Spitze dreigrannigen auf dem Rücken lang behaarter
unterer Spelze.

Beschreib. Schrad. D es f o n t. atl.

Abbild. Bauhin Theat. 271. S ch euchz. Agrost. t. 3. f. 14. A.C. Host
4. t. 38. Pal. de Beauv. Agr. t. 16. f. 14.

Getrocku. Samml. Schleich. Cent.

Sjnon. Donax arundinaceus Pal. de Beauv.- Arundo Donax Linn. Sp.pl-
Triv. u. a. Nam. Schalmeyenrohr. Portugiesisch - oder Spaiiischrohr.

Der Riese unter den einheimischen Gräsern. Wurzel kriechend.
Halm 6 — 10' hoch, aufrecht, hohl, sehr dick, holzig, starr, mit
zahlreichen genäherten Gelenken. Blätter 2—Schreit, lanzettlich,
in eine lange Spitze auslaufend, eben, auf beiden Seiten glatt, am
Rande scharf. B 1 a 11 schei den glatt. Bl a 11 hä utc hen eine Reihe
kurzer dichter Haare. Rispe bis lV'lang, länglich, abstehend,
sehr ästig, voll, violettgelb und silberglänzend, und wahrhaft pracht¬
voll. Aeste und Blüthenstielchen scharf. Aehrchen 2 — 4blü-
thig. Axe kahl, nur am Grunde des untersten Blüthchens beiderseits
ein Büschelchen von Haaren. Klappen lanzettlich, zugespitzt, drei¬
nervig, glänzend, glatt, auf den Nerven schärflich, gelb oder gelb-
lichweifs, auf dem Rücken violett; untere Spelze lanzettlich zuge¬
spitzt, auf dem Rücken vom Grunde bis zur Mitte mit langen seidigen
Haaren bewachsen, an der Spitze dreispaltig, die Seitennerven in
lange Haarspitzen, der Mittelnerv in eine gerade horstliche Granne
auslaufend; obere Spelze kaum ein Viertel kürzer, kahl, zweikielig,
auf den Kielen kurz gewimpert, abgestutzt, gezähnelt, die Kielnerven
in Stachelspitzchen ausgehend; das oberste Blüthchen meistens ver¬
kümmert und kahl.

Auf sumpfigen Plätzen in Istrien und im Littorale. Aug. 2(..

58. STIPA Linn. Pfriemengras.

Kelch zweiklappig, länger als das Blüthchen, einblüthig. Klap¬
pen konvex-zusammengedrückt, lanzettlich, sehr spitz, oder in eine
Granne auslaufend, häutig, ungleich. Blume im Kelche gestielt,
zweispelzig; untere Spelze fast lederig, zusammengerollt, an der
Spitze ganz, ausgerandet, oder kurz zweispaltig, der Mittelnerv
daselbst verdickt oder in ein ringförmiges Knötchen aufgetrieben, und
dann in eine starke lange Granne übergehend; obere Spelze schmal,
zusammengedrückt, nicht zweikielig. Deckspelzen 2. Frucht¬
knoten kahl. Griffel sehr kurz. Narben federig. Samen frei,
von der erhärteten Blume bedeckt.

Schmale lanzettliche Aehrchen in Rispen.
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Die Blumen aller uns bekannten Arten flieser Gattung sind auf der
^ufsenseite der untern Spelze mit Haaren bewachsen, welche einen
g''ofsern oder kleinern Theil der Spelze überziehen , haben aber keinen
Kranz von Haaren an ihrem Grunde; dadurch unterscheidet sich diese
Gattung von Arundo und Agrostis, ohne auf die starke Granne zu
* e hen; letztere entspringt bei Stipa immer aus einer Verdickung des
Wlittelnerven, bei Arundo und Agrostis läuft der zur Granne werdende
*littelnerv in gleichförmiger Dicke oder alhnählig schmäler werdend,
Ul dieselbe aus. Dasselbe hat bei Milium statt, wenn die Granne vor¬
fanden; diese letzte Gattung unterscheidet sich noch weiter durch den
( auclug aufgetriebenen Kelch, und die, wenn sie da ist, leicht abmal¬
ende Granne; die Unterschiede von den übrigen Gattungen sind bei

dle sen angegeben.

Stipa pennata Linn. Fe der ige s Pfriemengras.

Mit am Grunde eingeschlossener Rispe, und sehr langen geknieten
federigen vom Grunde bis zu dem vierten Theile ihrer Länge
kahlen Grannen.

Beschreib. Sehr ad. Gaudi n. Roth.
Abbild. Schkuhr Handl. 1. t. 16. Scheuchz. Agrost. t. f. i3. B. Host

gram. 4. t. 33. E. B. i3r>6.
Cetrockn. Samml. Weihe D. Griis. i3i. Sehl es. Cent. 6.

Synon. Stipa pennata Linn. Sp. pl.
Triv. u. a. Kam. Maricnflachs. Fedcrsteinstvaufs. Reihergras. Sandfedern.

Wurzel faserig, einen dichten Rasen von Blättern und Halmen
Reibend. Halme 1 '/— Z' hoch, aufrecht, schlank, kah], unter den
"flenken mit kurzen herabgebogenen Härchen besetzt, und gänzlich
jyrt Blattscheiden bedeckt. Blätter seegrün, zusammengerollt, fäd-
lcn j spitz, steif, auswendig scharf. Würz el bl ä tter binsig, von

! Länge des Halmes. Stengelblätter kürzer, anfänglich hohl-
^ehlig, dann ebenfalls zusammengerollt. Blattscheiden schärflich,
c le Obern sehr lang. B1 a 11 h ä u t ch en der obern Blätter lang. R"
ai

' m hlüthig, zusammengezogen, mit ihrem untern Theile tief in der
., .rn Blattscheide steckend. Aeste unten zu zweien, einfach, selten
?. Stl S» glatt oder schärflich, zuweilen auf einer Seite mit längern

orstchen besetzt. Aehrchen schmal-lanzettlich, ohne die Grannen
9'" lang. Klappen lani.'ettlich, pfriemlich zulaufend, und in

eine lange, häutige, feine, glätte Granne endigend, welche länger als
|e Klappe ist, übrigens gelbgrün mit weifsem Hautrande; untere 3-,

°Oere 5 — 7nervig, letztere durch eine Verlängerung der Axe von der
untern etwas entfernt. Blume auf einem 1 H'" langen, dicht mit
seidig en Haaren besetzten Stielchen sitzend; untere Spelze lanzettlich,
^eclerig, zusammengerollt, nervenlos, unter ihrer Hälfte mit fünf Strei¬
ken von seidigen anliegenden Haaren überzogen, wovon die am Rande
,ls über die iVIitte hinaufreichen, an der Spitze in ein Knötchen auf¬

getrieben, und von da in eine, gewöhnlich einen Fufs lange Granne
auslaufend, welche unten in einer Länge von l lj2 " kahl und gediehet,

ann in einem Knie gebogen, und von da an mit weichen zweizeiligen
3/,*

g ttisp e
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abstehenden Haaren besetzt ist; (Pal. de Beauv. t. 6. 4.) untere
Spelze etwas kürzer, kahl, glatt, zusammengefaltet, nicht zweikielig-

Sonnige trockne Hügel und Sandfelder, an Mauern des südlichen
und mittlem Deutschlands, Böhmens, Schlesiens, seltener im nörd¬
lichen Deutschland, daselbst im Brandenburgischen. Mai Jim. 2t.

232. Stipa capillata Linn. Haarförmiges Pfriemengras.
Mit am Grunde eingeschlossener Rispe , und sehr langen geknieten

kahlen Grannen.

Beschreib. S c h r a d. Panzer bei Sturm. D. Fl. Gaudin. G m el. bat-

Abbild. Scheuchz. Agrost. t. 3. f. i3. A. Sturm D.Fl. H. 26. Host
gram. 3. t. 5.

Getrockn. Samml. Khrb. Weihe D. Gras. in.

Sjnon. Stipa capillata Li n n. Sp. pl. St. juncea der deutschen Floren. Baum -
garten.

Triv. u. a. Nam. Zartes Pfriemengras. Habertwalch. Deutsches Spartagras.

Der vorigen Pflanze ähnlich, aber schon auf den eisten Blick durch
die kahlen Grannen verschieden; die Halme einen dichtem Rasenbüschel
bildend, steifer; die Blätter flächer und auf der obern Seite weich-
haarig; die Rispe gröfser, aus mehreren Aehrchen zusammengesetzt;
die Aeste ästiger und schärfer; die Aehrchen um die Hälf te kleiner;
die Grannen der Klappen kürzer als diese; die Granne der Blume nur
einen halben Fufs lang, in ihrer ganzen Länge scharf, nicht haarig»
übrigens steht die Blume wie bei der vorigen Art auf einem behaarten
Stiele, und hat die fünf haarigen Streifen auf der untern Spelze.

Wohnplatz, Boden und Dauer wie Stipa pennata, blüht aber uin
einige Wochen später.

Anmerk. Die Stipa juncea Linn, welche noch nicht in Deutsch¬
land gefunden worden, unterscheidet sich von S. capillata durch die
vom Grunde bis über die Mitte rundum mit weichen Härchen besetzte
Granne, vergl. Desfont. Atl. Tab. 28.

233. Stipa Aristella Linn. Kurzgranniges Pfriemengras.
Mit schmaler zusammengezogener Rispe; kahlen geraden Grannen

von der doppelten Länge der Blüthchen und flaumhaariger unterer
Spelze.

Beschreib. Host. Decand. M. Bieber st.

Abbild. Host gram. 4. t. 34. AlliiWte Aucluar. t. 2. f.tt. Sibthorp
Fl. graec. t. 87. "1

Synon. Stipa Aristella Linn. S. Nat. ed. 12. Vol. 3. p- 229. Allione auct.
S. 39. — Agrostis bromoides Linn. Mant. - Calamagrostis gracilis
von Seenu* Reise.

Wurzel holzig, mit starken Fasern besetzt, ein Büschel von
Halmen treibend; diese am Grunde etwas verdickt, dann sehr schlank
und dünne, 1—l 1/,'» etwas starr, sehr zart gestreift, kahl, unter
der Rispe schärflich und daselbst sehr fein. Blätter lang, sehr
schmal, steif, graugrün, am Rande und auf dem Kiele schärf'lich ; die
Wurzelblätter hohlkehlig, die halmständigen fast eben, im trocknen
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Zustande eingerollt. Blattscheiden straff angelegt, am Rande kurz-
Wl 'npeiig. Blatthäutchen sehr kurz. Rispe von der obern Scheide
entfenit, aufrecht, schmal, zusammengezogen, armblüthig. Rispen-
v? te scharf, unten zu zweien, 1—3blüthig, obere einzeln, nicht
a J-e Länge des Aehrchens erreichend. Aehrchen schmal-lanzettlich ,
*ne die Granne 5 — lang. Klappen lanzettlich, pfriemlich zu¬

rufend, i n eine Haarspitze ausgehend, durchsichtig - häutig, kahl,
^ach oben kaum schärflich, bleichgrün mit 3 starken grünen Nerven,

Ufchzogen. Blume sehr kurz gestielt, Stielchen zottig; untere
pelze lanzettlich, spitz zulaufend, schwach flaumhaarig, füntnervig,

au der zusammengedrückten Spitze kurz - zweizähnig, der daselbst ver¬
teilte, aber in kein deutliches Knötchen aufgeschwollene Mittelnerv

eine gerade, nicht gedrehte scharfe Granne, von der doppelten
.lin ge der Spelze übergehend; untere Spelze kürzer, zweinervig, aber

*ucht zweikielig, an der Spitze ausgerandet.
Auf sonnigen steinigen Plätzen in Istrien , Friaul. Jul. Aug. 2t.

A
Stipa Calamagrostis Wah I e nb. Silberfarbiges Pfriemengras.
Mit weitschweiliger Rispe; kahlen abgebogenen Grannen von der

dreifachen Länge der Blüthchen, und abstehend langbehaarter
unterer Spelze.

Beschreib. Sehr ad. Gau diu.

Abbild. Sehr ad. germ. t. 5. f. 8. Scheuche, Agrost. t. j. f. 'u, A. B
Host gram. 4. t. 45. Pal. de Beauv. A. 6. f, 7.'

Sjnon. Stipa Calamagrostis Wahlen b. de fr egel. et Climat. in ffclv.se/it.
Agroslis Calamagrostis Linn. Sp. pl. — Arundo speciosa Sehr ad.
germ. Calamagrostis spiciosa Host gram. — C. argentea Decani.
VI. Fr. — Achnatherum Calamagrostis Pal. de Beauv.

Wir bringen diese Pflanze mit Wahlen Ii. zur Gattung Stipa,
^ohin sie allerdings gehört; wäre die Korolle mit kurzen anliegenden
Und nicht mit verlängerten abstehenden Haaren bewachsen, dann wür-
^e es schon schwer halten, eine Blume dieser von einer der vorher¬
gehenden Art zu unterscheiden. Von Arundo entfernt diese Pflanze die
"ehaarte Blume und die derbe Granne.

Wurzel faserig, einen Rasen von Blättern und Halmen treibend,
lese 2—3'hoch, aufrecht, starr, am Grunde etwas verdickt, sehr

zart gestreift, glatt. Blätter linealisch, eben, doch in eine lange
zusammengerollte Spitze auslaufend, am Rande scharf, im trocknen
'»stände völlig eingerollt. Blattscheiden glatt, am Rande mit

«arten Haaren gewimpert. Blatthäutchen sehr kurz. Rispe
länglich, nach oben etwas breiter, reichblüthig, zur Bliithe-

* e »t abstehend. A este in Halbquirlen , scharf, unten zu fünfen , ästig,
le kiirzern von unten mit Aehrchen besetzt; diese lanzettlich, 2'/ 2 — 3"*

ail g- Klappen lanzettlich, zugespitzt, öfters in eine Haarspitze
au sgehend, schärflich, dreinervig, auf dem Kiele und den Nerven

c «arf, gelbgrün mit breitem weil'sen Hautrande; untere Spelze lanzett-
ch1, spitz-zulaufend, auf dem Rücken kahl, an den Seiten der Spitze
n <l am Grunde, und von da in einem schmalen Streifen auf dem Kiele,

langen seidigen nach hinten gerichteten und etwas abstehenden
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Haaren bedeckt, welche die ganze Spelze einhüllen. Granne ver*
hältnifsmäfsig stark, über ihrem Grunde in einem Knie gebogen, von
der dreifachen Länge ihrer Spelze, scharf; obere Spelze kürzer, kahl»
auf dem Rucken mit einer flachen Furche, aber nicht zweikielig. Staub"
beutel am Ende mit zwei Büschelchen kurzer Haare.

Calamagrostis Arundo Roth gtrvn. gehört, die Synonyme aus¬
geschlossen, nach Roths eigener Bemerkung zu Aira cespitosa , vergl-
Schrad. germ. 1. 220. Agrostis Calamagrostis Leers Herb. 285. ist)
der Beschreibung nach, Arundo Epigeios.

Auf trocknen felsigen Plätzen der Kähither und Tyroler Alpen-
Jul. Aug. 2U

5g. LAGURUS Linn . Sammtgras.

Kelch zweiklappig, länger als das Blüthchen, einblüthig, mit
dem Ansätze zu einem zweiten obern Blüthchen. Klappen konveK-
zusammengedrückt, lineal-pfriemlich, in eine lange borstliche Granne
verschmälert. Bl um e im Kelche gestielt, zweiklappig; untere Spelze
häutig-lederig, an der Spitze zweispaltig, die Abschnitte in gerade
dünne Grannen vorgezogen , unter der Spitze aus dem Rücken gegrannt,
mit einer geknieten Granne; obere Spelze linealisch, zweikielig. Deck¬
spelzen zwei, Fruchtkn o ten kahl. Grif fel sehr kurz. Narben
federig, an der Seite des Blüthchens hervortretend, Same frei, von
der vertrockneten Blume bedeckt.

Sehr zusammengedrückte, stark behaarte Aehrcben, in eine eirunde
ährenförmige langhaarige sammtartig anzufühlende Rispe gedrängt.

Die im Kelche gestielte Blume und die am Ende allmählig in 2 borst¬
liche Grannen auslaufende untere Spelze nebst dem gegranuten Kelche
unterscheiden diese Gattung von Arundo und Agrostis, erstere beiden
Merkmale auch von Polypogon , und die gekniete Rückengranne von
den übrigen Gattungen mit einbliithigen zwittrigen Aehrcben und einer
federigen zur Seite hervortretenden Narbe.

235. Lagurus ovatus Linn. Eirundes Sammtgras.
Beschreib: Schrad. Schreb.
Abbild. Schreb. Gräs. t. 19. f. 3. Rast gram. 2. t. 46. Scheuchz. 58.

t. 2, 4. b. c. S c hh u h r Handb. I. 17. Engl. Hol. t. 1334. Trattinick
Tai. 569. Fl.gr.t.qo. Pal. de Beauv. t. 8. f. 12.

Sjnon, Zagmus ovatus Linn. Sp. pl. — Imperata ovata Trattini k.
Triv. u. a. Nam. Hasenschweif.

Wurzel faserig. Halme 1 — 2'j aufrecht oder aufsteigend, am
Grunde meistens ästig, flaumhaarig, die Zwischenglieder an der Basis
kahl. Blätter lanzett - linealisch, die obern breiter, alle spitz,
eben, auf beiden Seiten so wie die Blattscheiden und das längliche
Blatthäutchen mit vielen zarten abstehenden Haaren besetzt; obere
Blattscheiden etwas bauchig. Rispe in eine eirunde Aehre gedrängt,
l 1/, — 2" lang, am Grunde über breit. Aesl e in Halbtruirlen,
kurz, mehrblüthig, flaumhaarig. A e h r ch en lanzettlich. Klappen
schmal - lanzettlich, dünnhäutig, weifslich mit einem grünen Rücken-
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" e H'en, pfriemlich in eine lange dünne Granne auslaufend, auf der
Aulsenseite allenthalben und auf der Granne zweizeilig mit langen ab¬
gehenden Haaren bekleidet, welches der Aehre das sammtartige An-

m ei'rheilt. Blume, die Grannen abgerechnet, um die Hälfte kür-
*jex als der Kelch; untere Spelze lanzettlich, dünnhäutig, 5nervig, an
^ e r Spitze zweispaltig, die Abschnitte in schmächtige, schärfliche un-
j^haarte Grannen übergehend, von der halben Länge ihrer Spelze,

^ck engi anne unter der Spitze entspringend, ebenfalls schmächtig,
n arf, lang , 1 — 2'" über die Klappen hervorragend, anfänglich gerade,

^ ni» in einem Knie gebogen; obere Spelze kürzer, ausgerandet; an
,er Basis der obern Spelze ein mit wenig Haaren besetztes Stielchen ,
s Ansatz zu einem zweiten obern Blüthchen.

In Istrien, auf Hügeln am Meere, in Weinbergen, an Wegen,
u nd auf gebauetem Lande. Jun. Jul. O.

6o. IMPERATA Cyrillo. Imperate.

KelcL zweitlappig, länger als das Blüthchen, einblüthig. Klap¬
pe lanzettlich, spitz, häutig - krautartig , fast gleichlang, beide kon-
Ve * zusammengedrückt. Blume sitzend, am Grunde nackt. häutig,
ß'asartig - durchsichtig, dreispelzig; unterste Spelze von der halben
Ajaiige d es Kelches, nervenlos; zweite sehr klein um die Hälfte kürzer
als die erste, unregehnäfsig eirund, oft in eine haaräbnliche Spitze
ausgehend; dritte von der Gröfse der zweiten oder noch kleiner, aber
stumpf*) Deckspelzen 0. S ta ub gefä fs e 2 oder 3. Frucht¬
knoten kahl. Griffel 2, lang, bis zur-Hälfte verwachsen. Nar-
öe « lang, zottig. Same frei, von der vertrockneten Blume bedeckt.

Aehrchen schmal-lanzettlich, alle gestielt, mit langen silber¬
glänzenden Haaren bewachsen, in eine walzenförmige Rispe gedrängt,
deren Aeste nicht gegliedert und nicht zerbrechlich sind.

Die Gattung Imperata entfernt sich von Saccharum nicht blofs
durch die Abwesenheit der Deckspelzen, sondern durch den ganzen
Bau der Aehrchen. Saccharum schliefst sich schon weit näher an An-
dropogon an; die Aehrchen sind gezweiet, das eine sitzend , das an¬
dere gestielt, an einer gegliederten in den Gelenken leicht zerhrech-
5>chen Spindel, die eine Klappe ist eben, die andere gekielt, beide
e 'Was ungleichseitig, und das gestielte Aehrchen hat schon eine etwas
abweichende Bildung. Von dem allen findet sich bei Imperata nichts.

Die Analogie anderer Gräser zeigt wohl, dafs die unterste Spelze einem eigenen
ftlüthchen angehöre, -welchem die Ceschlechtsthcile und die «weile Spelle fehlen;
w ir hahen aher ohige Darstellung vorgezogen, weil der Anfanger, für den unser
Buch vorzüglich hestimmt ist, wohl drei Spelzen aher kein zweites Blüthchen
findet, was überhaupt ISiemand findet, der nicht schon viele Osser zergliedert
"od die mannigfaltigen Anomalien ihrer Bildung sludirt hat. ITcbcrhaupt scheinen
uns solche Beobachtungen für den physiologischen und nur beiläufig für den be¬
schreibenden Theil der Pflanzenkunde geeignet; nicht aber für das System, das

sich, uin verständlich zu sejn, genau an die Terminologie hallen mufs.
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236, Imperata cylindrica Pal. de Beauv. Walzliche Imperate.
Mit ährig - gedrungener walzlicher Rispe , und zusammengerollten

Blättern,
Beschreib, Schrad.

Abbild. Scheuchz. Agrost. t. 2. f. 4. a. Cyrill. Icon rar, t, 11. Host j
gram, 4. t: 4c, Pal. de Beauv. t. 5: f. 1. FL gr. t. 5,j.

Synon, Imperata cylindrica Pal. de Beauv. Imycrala arundinacea Cyrill-
Je, rar. Trattinick.— Saecharum cylindricum La mar ct. Encyclop.
Schrad. germ. S. Fisca Cav, Ic, — Calamagrosiis lagurus K. o e 1.
gram, Zagurus cylindricus Linn. Sp. pl.

Triv. u. a. Nam Rohrartige Imperate. Walzenförmiges Zuckerrohr,

Wurzel kriechend. Halme 1 — 2', aufrecht, gestreift, glatt,
unten ästig, so wie die Blattscheiden und Blätter oft violett angelaufen.
Blätter linealisch, eingerollt, in eine lange Spitze ausgehend, steif,
kahl, am Rande schärflich , seegrün. Bl att scheid en locker angelegt,
kahl, B1 a11h äut chen kurz, mit langen seidigen Haaren hesetzt.
Rispe in eine walzliche Aehre zusammengedrängt, dicht, lang-weich¬
haarig, silberglänzend , durch die purpurfarbigen Narben und gelben
Staubbeutel gescheckt, und ungemein schön. Aeste mehrhlüthig,
ästig, nebst den Blüthenstielchen kahl, an der Verästelung mit langen,
doch nicht dichtstehenden Haaren besetzt. Aehrchen 2"' lang, alle
gestielt, violett. Klappen lanzettlich, spitz, fast gleichlang, beide
konkav zusammengedrückt, 5—7nervig, auf dem Rücken nach unten
mit langen seidigen Haaren, nach oben mit kurzen Härchen bewachsen.
Blume sehr zart; untere Spelze eirund - lanzettlich, nach oben un-
regelmälsig gewimpert, zweite und dritte sehr klein ohne geregelte
Form, in verschiedenen Blumen verschieden gestaltet.

In den, der Küste benachbarten Olivenwäldern, Weinanlagen,
und an Wegrändern in Istrien, Jul. Aug. 2J..

1. Anmerk. Cyrille» und die Fl. graec. bilden 3 Staubfäden
ab. Wir haben viele Blüthchen zergliedert und stets nur 2 gefunden,
«mch M. Bieberstein fand nicht mehr, vergl. Fl. Taur- Canc. T. 1.
p. 43. An unsern Exemplaren sind die Staubbeutel gelb, nach Desfont,
sind sie purpurn, beides ist wohl richtig, denn viele Gräser ändern
mit gelben und purpurnen oder violetten Staubbeuteln ab.

2. Anmerk. Die Abwesenheit der Deckspelzen bei dieser Pflanze
deutet schon auf eine geringere Ausbildung der innern Decken der Ge-
scblechtstheile hin, denen öfteis schon das dritte Staubgefäfs fehlt,
daher das Unbestimmte in der Gestalt der obern Spelzen, eine Erschei¬
nung , welche bei andern Gräsern nur an den Deckspelzen, diesen
minder wesentlichen innern (bei Imperata fehlenden) Decken der Ge»
schlechtstheile vorkömmt.

61. SACCHARUM Linn. Zuckerrohr.

Aehrchen zu zweien, das eine sitzend, das andere gestielt, alle
zwitterig, Kelch zweiklappig, länger als das Blüthchen , einhlüthig.
Klappen lanzuttlich, zugespitzt, lederig, last gleichlang , mehr oder
weniger ungleichseitig, untere auf dem Rücken eben, mit fehlendem



Arien. Dritte Klasse. 537

°der schwach angedeutetem Rückennerven, ohere konvex, gejen den
starken Mittelnerven etwas zusammengedrückt. Blume sitzeid , am
Grunde nackt, häutig, dreispelzig. Spelzen lanzettlich; mterste
länger a ]s di e beiden folgenden. Deckspelzen zwei. Fiucht-
*noten kahl. Griffel lang, nicht verwachsen. Narben spreng-
Wedelig mit sehr dichten Zotten. Same frei, von der vertrockneten
■Blume hedeckt. Gestieltes Blüthchen etwas ungleichseitiger.

Aehrchen auf der äufsern Seite mehr oder weniger phtt, auf
der innem (dem Rispenaste zugekehrten) Seite konvex gekielt, mit
langen seidig-glänzenden Haaren umgeben, zu zweien, davon das eine
S'tzend , das andere gestielt, in gegliederten Aehren, deren Gliedei
*'ch leicht trennen, und diese Aehren die Aeste einer weitschweifigen
Rispe bildend.

1. An m e r k. Andropogon unterscheidet sich von Saccharum blofs
durch das gestielte Blüthchen , welches männlich oder geschlechtslos ist.
■Die Haare am Grunde des Aehrchens sind bei Audroposon mehr oder
Weniger eben so vorhanden; wir haben dieses Merkmal als überflüssig
auch hei Saccharum weggelassen.

2. Anmerk. Die Gattung Ripidium Triiu Fund. Agrost. p. 169.
Unterscheidet sich von Saccharum blofs durch die gebrannte zweite
Spelze, ein Merkmal, welches uns zur Trennung nicht hinlänglich
scheint,

3. Anmerk. Wir haben von Saccharum officinarum und JErian-
^WJ saccharoides viele Blüthen zergliedert, und jederzeit 2 Klappen,

Spelzen und 2 Deckspelzen gefunden, und sowohl das sitzende als
'las gestielte Aehrchen zwittrig wahrgenommen.

2^7. Saccharum Ravennae Murray. Ravenna - Zuckerrohr.
Mit abstehender sehr ästiger Rispe; hohlkehligen Blättern; kahlen

Klappen des sitzenden, und am Grunde behaarten des gestielten
Aehrchens, und Haaren unter den Aehrchen von der Länge
derselben.

Beschreib. S c h r a d.

Abbild. Host gram. 3. t- 1. Zannon Istr. t. 52. f. 2. Schcuchz. Agrost.
t 3. f. 7. A. B. FI. gr. t. 52.

Sjnon. Saccharum Ravennae M u r r a y. S. V. S c h r a d. germ.-Andropogon
Ravennae Linn. Sp. pl.- Erianthus Ravennae Pal. de Beauv.

W urzel kriechend, Halme 3 — 4' hoch , rohrartig , markig,
aufrecht, gestreift, schärflich. Blätter sehr langlinealisch, spitz zu¬
laufend, auf beiden Flächen und am Rande scharf, gegen die Basis auf
der obern Seite mit langen, büschelig aus Knötchen entspringenden
Haaren besetzt, seegrün, mit einem breiten, auf der Oberseite weilsen
■Nerven, anfänglich hohlkehlig, später ebener; die untersten Blatt¬
scheiden, am Grunde der Halme erweitert, offen, nach oben schmäler
zulaufend und sehr zottig, in kurze Blätter übergehend, die Haare aus
Knötchen entspringend , die folgenden walzlich, am Rande zottig, und
auf dem Rücken durch haarlose Knötchen mehr oder weniger scharf,
die obersten glatt. B1 a 11 h ä u t ch en kurz , dichthaarig. Rispe 1_2'
lang, länglich. Aeste ungleich, längere sehr ästig, kürzere von im-
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ten mit Aehrclien hesetzt, so wie die Aestchen scharf ; diese kurze
gegliederte Aehren bildend , in den Gelenken sich leicht trennend , an
jedem Gelenke mit zwei Aehrclien, einem sitzenden und einem ge¬
stielter, und mit langen seidigen Haaren hesetzt, welche am Grunde
der Aehrclien gedrängter stehen und um dieselben einen dichten Haar-
kranz lüden, der das Aehrclien einschliefst, und die Länge desselben
hat oder etwas länger ist. Aehrclien 2 Y2 lang , grünlich weifs»
violett angelaufen. Sitzendes Aehrchen : Klappen kahl, untere nach
Aufsengekehrte etwas ungleichseitig, auf dem Rücken eben, gewöhn¬
lich ohne, seltener mit einem schwachen Mittelnerven, welcher nur
die Hälfte der Spelze erreicht, zur Seite mit zwei starken, und neben
diesen gegen den Rand zuweilen mit noch einem aber schwächern
Nerven ; die zwei Hauptnerven in die ausgerandete Spitze auslaufend,
und der eine meistens in ein längeres Spitzchen vorgezogen; obere,
nach der Spindel gekehrte Klappe sehr ungleichseitig, konvex mit ei¬
nem starken, in eine Stachelspitze ausgehenden Rückennerven, und
zwei schwachem Seitennerven, und gegen erstem etwas zusammen¬
gedrückt. Biiime kahl. Spelzen lanzettlich; untere zugespitzt,
dreinervig, ein wenig kürzer als der Kelch; zweite dreinervig, gegen
die Spitze schwach flaumhaarig, in eine nicht ganz schmächtige, über
den Kelch hinausragende Granne zugespitzt; dritte sehr dünnhäutig,
glasartig, um die Hälfte kürzer, nervenlos, ausgerandet, etwas ge-
wiinpert. Deckspelzen 2, länglich, abgestutzt, ausgerandet, ein
wenig gewimpert , und oft von sehr unregelmäisiger Figur. Staubbeu¬
tel und Narben purpurfarbig. Gestieltes Aehrchen auf dem Rücken
gegen die Basis mit einzelnen langen Haaren bewachsen und etwas un¬
gleichseitiger, übrigens wie das sitzende.

Auf Sandplätzen der Inseln des adriatischen Meeres an der Küste
von Friaul. Jui. Aug. 21-.

62. ANDRÖPOGON Linn. Bartgras.

Aehrchen in einer, zwei oder mehreren fingerig gestellten oder
rispig verbundenen Aehren, zu zweien an jedem Gelenke der Aehre ;
das eine sitzend, zwittrig, das andere gestielt, männlich oder ge¬
schlechtslos; am Endgelenke zu dreien, das mittlere sitzend, zwittrig,
die beiden zur Seite gestielt, männlich oder geschlechtslos. Zwitter-
ährchen: Kelch zweiklappig, länger als das Blüthchen , einblüthig ;
Klappen lanzettlich oder eirund, lederig oder knorpelicht; untere auf
dem Rücken etwas flach, obere konvex oder gekielt, gegrannt oder
grannenlos. B ] um e sitzend, am Grunde nackt, häutig, durchsichtig,
dreispelzig; unterste Spelze lanzettlich, grannenlos; zweite kürzer,
an der Spitze ganz, ausgerandet oder zweispaltig,, der Mittelnerv in
eine gerade oder gedrehte Granne auslaufend; dritte sehr kurz, gran¬
nenlos. Deckspelzen zwei. Fruchtknoten kahl. Griffel lang.
Narben dicht sprengwedelig. Same frei von der vertrockneten Blume
bedeckt. Gestielte Aehrchen : Kelch zweiklappig, beide Klappen auf
dem Rücken etwas platt, gegrannt oder grannenlos. B1 u 111e zwei bis drei¬
st) elzig j ungegrannt, sonst wie bei dein sitzenden. Fruchtknoten ohne
Narieri, oder alle Geschlechtstheile verkümmert oder fehlend.
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Die deutschen Arten haben alle drei Stauhgefäfse und dreispelzige
vwitterährchen; es gibt aber ausländische Arten, deren Zwitterährchcu
1,u r ein Staubgefäfs, und andere, deren Zwitterährchen nur zwei Spel-
Zen , und wieder andere , deren Zwitter und männliche oder geschlechts-
os e Aehrchen vier Spelzen haben sollen.

Erste Rotte.
Lanzettliche Aehrchen in einfachen verlängerten, fingerig - gesteil-

^«Aehren. ■ * ° °
Andropogon und Pollinia Sprengel.

2 ^8. Ahtdbopogoiv Ischaemum Linn. Vielähriges Bartgras.

Mit linealischen hohlkehligen haarigen Blättern; fingerig - Irugdol-
digen mehrfachen Aehren ; gestreiften Kelchen ; haariger unterer
Klappe des zwittrigen Aehrchens; und haarigen Blüthensticlchen.

Beschreib. Schrad. Roth. Gaudin.
Abbild. S chkuhr Handb. III. t. 342. Host Gram. II. t. 2, im Texte t. 3.

Jacq. Austr. t. 384. Schreb. Gras. t. 33. Hayne term. bot. t. 41. 2.
Getrockn. Samml. Weihe D. Gras. 112.

Sjnon. Andropogon Ischaemum Linn. Sp. pl. (nicht des Herbar's). A.
anguslifolius Smith Prod. Fl. graec R. et Sch. S. V.

Triv. u. a. Nam. Hühnerfiifsiges Bartgras.

Wurzel faserig, holzig, vielköpfig, mehrere Halme treibend;
^'ese aufrecht oder in einigen Gelenken gebogen aufsteigend, meistens
'lst 'g, l 1/, — 2' hoch, glatt, zart gestreift, etwas starr. Knoten
•°thbraun. Blätter schmal, linealisch, hohlkehlig, oder in einen
*yel gedrückt, in eine feine Spitze auslaufend, am Rande und auf dem
^iele scharf , mit einzeln stehenden, aus Knötchen entspringenden Haa-
*®n besetzt, welche ander Basis der Blätter dichter stehen, seegrün,
^lattscheiden zusammengedrückt, die obersten etwas aufgedunsen,
"latthäutchen kurz, mit Härchen gewimpert. Rispe aus 5—to
8 e genüber oder wechselstiindigen, trugdoldigen, gestielten, zur Blüthe-
*°it abstehenden, 1 _ %" langen Aehren zusammengesetzt. Spindel
*fer Aehren zwischen den Aehrchen mit zweizeilig gerichteten langen
Haaren bekleidet, der Stiel oder der untere nackte Theil derselben kahl
und glatt. Aehrchen 1"' lang, grün oder violett angelaufen. Sitzen¬
des Aehrchen zwitterig. Klappen fast gleich lang: untere auf dem
Hi'icken platt, vielnervig , gegen die Basis mit ziemlich langen Haaren
Gewachsen, an der Spitze gewimpert, schwach ausgerandet; obere,
S'-'geu die Spindel gerichtete, dreinervig, mit stark hervorstehender
Riickenkante , kahl, an der Spitze flaumhaarig ; untere Spelze lanzett-
j'ch, etwas kürzer als der Kelch, an der Spitze zart flaumhaarig; mitt¬
lere sehr schmal, linealisch, halb so lang als die erste, mit einem sehr
starken Nerven, welcher in eine gekniete Granne von der drei - oder
vierfachen Länge der Spelze ausläuft; dritte Spelze sehr kurz und klein,
»weispaltig, unregelmäfsig gezähnelt; Deckspelzen zwei, verkehrt*
eirund, afigestutzt. Männliches Aehrchen auf einem Stiele von der
halben Länge des Aehrchens. Klappen wie die des Zwitterährebens.,
aber beide etwas platt, und die untere mit keinen Haaren besetzt; un-
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terste Spelze, wie die des Zwitterährchens , zweite halb solang, sehr
schmal, an der Spitze zweispaltig, grannenlos, oft wie die dritte sehr
Mein, letztere zuweilen fehlend. D e ckspel z en zwei , öfters fehlend.
Narben rotb. Die mittlere Spelze des Zwitterährchens ist so schmal,
dafs sie blofs eine an der Basis ein wenig geflügelte Granne vorstellt.

Trockne sonnige Hügel, magere Grasplätze und Wegränder im
südlichen und mittlem Deutschland, Böhmen und Schlesien. Juli —-
Sept. 21.

An merk. Die von Linne in den Spec. pl. gegebene Diagnose
sowohl, als die ganze daselbst aufgeführte Synonymie bezieht sich»
wie M. Bieberstein FL Taur. Cauc. 3. 637. treffend bemerkt, auf
die allgemein für A. Ischaemum angenommene gemeine Pflanze , und
nicht auf A. provincialis La marck , welcher sich unter jenem Namen
in Linne's Herbar. befindet, und auf welchen S m i th im Frodr. Fl-
eraec. den Namen A. Ischaemum übertragen hat. M. Bieberstein
hat die ältere Benennung beibehahen , und wir haben keinen Anstand
genommen ihm hierin zu folgen. Wahrscheinlich hielt Linne'die bei¬
den ähnlichen Pflanzen nicht speeifisch verschieden.

239. Akdhopog.os distaehyos Linn. Zweiähriges Bartgras.
Mit gezweiten endständigen Aehren; kahlen Aehrchen und einfachen

aufrechten Halmen.
Beschreib. Schräder. Gaudi n.

Abbild. Jacq. Ic. rar. t.63o. Schkuhr Handb 3. t. 342. a. Ger. galt.
t. 3. f. 2. Host Gram. 3. t.a. Fl.gr.6Q. H ay n e tei m. bot. t. 40. f. 3.

Getrockn. Samml. Schleicher Cent. 3.

Sjnon. Andropogon distaehyon Linn. Spec. PI. — Pollinia dislachja Spreng.
Pugill.7 — Apluda Pal. de Beauv.

Wurzel faserig, mehrere Halme treibend. Diese l 1/ —2' hoch,
aufrecht , oder in den untersten Gelenken etwas niedergebogen, glatt,
sehr zart gestreift, meist einfach. Blätter linealisch, zugespitzt,
eben, am Rande scharf, mit Haaren, wie die des Andr. Ischaemum be¬
setzt. Untere Blattscheiden haarig, die obern glatt, anliegend. Blatt-
häutchen, eine Reihe dichter Haare. Am Ende des Halmes zwei sitzen¬
de, iy„— 1" lange Aehren. Spindel glatt, an ihren Gelenken und
an einer Seite in einer herablaufenden Linie wechselständig mit langen
Haaren besetzt. An jedem Gelenke ein sitzendes zwittriges und ein
gestieltes männliches Aehrchen , dessen Stiel ebenfalls mit einer Reihe

1 . r
von Haaren besetzt ist. Zwittriges Aehrchen 5'" lang , kahl; untere
Klappe lederig, lanzettlich , zugespitzt, an der Spitze ganz oder zwei¬
spaltig, vielnervig, grannenlos, auf dem Rücken platt, obere um 1/i
kürzer, dünnhäutig, lanzettlich, dreinervig, gekielt, mit stark hervor¬
stehender Rückenkante, am Rande gewimpert, an der Spitze ausgeran-
det und aus der Ausrandung gegrannt, mit einer borstlichen Granne
von der Länge der Klappe. Untere Spelze fast so lang als die obere
Klappe , lanzettlich, spitz , am Rande eingebogen und gewimpert; zwei¬
te Spelze von der Länge der ersten , bis auf zwei Drittel zweispaltig
mit pfriemlichen spitzen Abschnitten, aus dem Grunde der Spalte ge¬
grannt, mit einer starken gedrehten geknieten Granne, von der dop-
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pelten Länge des Aehrchens ; oberste Spelze sehr viel kleiner, linealisch,
der Spitze gewimpert. Deckspelzen verkehrt - eirund , abgestutzt,

tünnliches Aehrchen schmäler, auf beiden Seiten etwas platt; untere
klappe vielnervig , neben dem Mittelnerven und am Rande flaumhaarig,

der Srjitze ausgerandet oder zweispaltig, mit einer dünnen, aus der
palte hervortretenden , etwas kurzem Granne als die Klappe ; obere

Ul n ein Drittel kürzer , dreinervig, ain Rande eingebogen und gewim-
P ert > grannenlos. Untere Spelze von der Länge der obern Klappe, am
«nde eingebogen und wi/nperig; zweite kaum kürzer und grannenlos;
•itte sehr schmal, klein oder auch fehlend. Deckspelzen wie bei dein

^Witterährchen.
Auf Grasplätzen im Friaul und Littorale, und auf den Inseln im

Asiatischen Meere. Jun. Jul. 2t.
Zweite Rotte.

Lanzettliche Aehrchen in verkürzten Aehren , wovon meistens
11Ur das Endglied mit einem sitzenden und zwei gestielten Aehrchen
v °rhanden.

Chrysopogon 'Irin. Fund. Jgrost. S. 187.
Die Gattung Chrysopogon Tritt, unterscheidet sich aufser den har-

*en knorpelichen Spelzen (die aber bei A. halepensis nicht weicher sind)
J'Jofs dadurch von seiner Gattung Andropogon , dafs sich am Ende der
y-'spenäste nur drei Aehrchen, ein sitzendes und zwei gestielte vorlin-

; allein an üppigen Exemplaren des A. Gryllus tragen dieselben statt
~» auch 5 Aehrchen, und in diesem Falle hat das untere sitzende nur
eir> gestieltes neben sich , wie alle Arten der Gattung. Man sieht hier-
ails , dafs der Blüthenstand dieser Art von dem der übrigen nicht ver¬
schieden ist. Die Aehren sind nur verkürzt und bestehen gewöhnlich
^ttt aus Einem Gelenke, dem Endgelenke mit 3 Aehichen, mit dem
atzenden und den 2 gestielten, wie hei allen Arten; aber nicht immer,
Wie wir oben gezeigt haben. Denn oft findet sich noch ein sitzendes
"nt einem einzigen gestielten unter dem Endgelenke ein , so dafs die
Aehre aus swei Gelenken besteht. Fänden sich mehrere Gelenke vor,
dann wären die Aehren des An<lr. Gryllus denen der übrigen Arten ganz
gleich. Dafs aller diese verkürzten Aehren nicht als Gattungsinerkinal
benutzt werden können, zeigt yjudr. halepensis , in dessen Rispe viele
Aehren vorkommen, welche nur aus Einem Gelenke bestehen, nämlich
au s dem sitzenden Endährchen und den zwei gestielten daneben.

2 40. A]\nnoroGo:v Gryllus. Purpurrothes Bartgras.
Mit einfachen am Ende dreiblüthigen Rispenästen und bärtigen Blü-

thenstielchen.
Beschreib. Schräder. Gaudin.

Abhild. Host Gram. 2. t. l. Scheuchz. Agrost. t.6. t. i. Fl.gr. t. 67.
Synon. Andropogon Gryllus Linn.Sp.pl. A. paniculalus Link - Polli-

nia Gryllus Spreng. Pugill. 2.10. — ? Apluda Gryllus P. de Beanv. —
Bolcus Gryllus R. Brown.

Cetrockn. Samml. Hoppe Dec. No. 56.

Wurzel faserig. Halme 2— 3' hoch , aufrecht, kahl, zart
gestreift, mit wenigen entfernten Knoten, oft mit der ganzen Rispe
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violett angelaufen. Blätter kurz, linealisch, spitz, oft Logig ge¬
krümmt, eben, oder in einen Kiel gefaltet, die untere mit einzelnen,
aus Knötchen entspringenden langen Haaren besetzt, die obern kahl»
und nur am Grunde mit solchen bewachsen. Blattscheiden kahl, ßlatt-
häutchen sehr kurz, von dichten Härchen gewimpert. Rispe locker,
aufrecht. Aeste in Halhcruirlen , unten zu fünf'en, haardünne, gegen
das Ende verdickt, lang, einfach, selten getheilt, nackt, blols am Ende
drei Aehrchen tragend, schärflich. A ehrchen 3"' lang, bleifarbig-
röthlich, mittleres sitzend, zwitterig; die zur Seite lang gestielt, die
Stielchen schlank, fast so lang als das Zwitterährchen, und an dieses
angedrückt. Am Ursprünge der drei Aehrchen ein bärtiger Kranz fuchs-
rother Haare; ein kleineres solches Bärtchen am Ende der Stielchen der
Seitenährchen , unter der obern Klappe. Klappen des Zwitterähr-
chens fast gleich, knorpelig, schmal lanzettlich , auf dem Rücken ge¬
wölbt, kahl; untere an den Seiten mit starren kurzen Dornen besetzt;
obere an den Rändern häutig und mit zarten Härchen gewimpert, in
eine Granne von der Länge der Klappe ausgehend. Untere Spelze lan¬
zettlich, am Rande eingebogen und zartwimperig , ein Drittel kürzer
als der Kelch; zweite etwas kürzer, an der Spitze kurz zweizähnig,
zwischen den Zähnen mit einer starken gedrehten kurzhaarigen , in ih¬
rer Mitte geknieten zimmtbraunen Granne, von der dreifachen Länge
des Aehrchens ; dritte noch kürzer, stumpf oder unregelmäfsig gezäh-
nelt. Klappen der männlichen Aehrchen von etwas lockerm Gewebe
als die des Zwitterblüthchens ; die untere nur an der Spitze mit Dörn¬
chen gewimpert, in eine Granne fast von der Länge des Aehrchens aus¬
laufend ; Spelzen wie die des Zwitterblüthchens , aber die mittlere gran¬
nenlos oder nur in ein kurzes Stachelspitzchen endigend. Deckspelzen
wie hei den vorigen Arten.

Auftrocknen Rainen, Hügeln und Wiesen in Istrien, Friaul, im
Littorale und in Tyrol. Jul. Aug. 2|..

Dritte Rotte.

Eirunde oder längliche Zwitterährchen, und lanzettliche männliche
in einer sehr ästigen Rispe.

Sorghum I'ersoon. Blumenbachia Koeler.

241. Andropogok halepensis Silth. Aleppo-Bartgras.
Mit ästiger Rispe und flaumhaarigen Klappen des Zwitterährchens.

Beschreib. Schräder.

Abbild. Host Gram, l t. l. Schreb. Gras. t. t8. Mieg Act. helv, 8.
p. 123. f. 2. Fl. graeca t. 68. vortrefflich, wie alle übrigen Gräser.

Synon. Andropogon halepensis Sibth. Fl. graec. Andropogon arundina-
ceus Sc ort. Carn.- Holcus halepensis Li n n. Sp. pl. — Sorghumhaie-
pense P e r s. Syn. — Blumenhachia halepensis Koeler Gram.

Triv. xi. a. Nam. Rohrblältriges Bartgras. Syrisches Bartgras.

Wurzel dick, kriechend. Halme 2 — 6' hoch , starr, rohrartig,
aufrecht, gestreift, kahl, die Knoten haarig, am Grunde zuweilen
ästig. Blätter grofs, eben, lanzettlich , in eine lange Spitze aus¬
laufend, kahl, am Rande scharf; Mittelnerv breit, weifs; unter der
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^asis ein zottiger Streifen , der aber auch öfters fehlt. Blattscheiden
* a W. Blatthäutchen länglich. Rispe % _ 1' lang , grofs , abstehend.
Aeste unten zu fiinfen, in Halhijuirlen, fädlich , scharf, wellig ge-
j?8 en » äsf ig ? unterwärts nackt. Aestchen gegliedert, einseitige,
licht mit Blüthen besetzte Aehren bildend ; am Ursprünge der Aeste
Und der Verästelungen ein Bart von Zotten ; an jedem Gelenks der Aest-
^"en ein sitzendes, eirund - längliches , zwittriges, und ein gestieltes
anz ettliclies, männliches Aehrchen ; am Endgliede solcher 2wei. Die
prndel zwischen den zwittrigen, und die Stielchen der männlichen

Aehrchen zweizeilig mit Haaren besetzt, und aufserdem am Grunde der
Aehrchen ein Kranz von solchen. Klappen des Zwitterährchens fast
§>eich lang , eirund« länglich , knorpelig, schwach benervt, glänzend ,
«Ut kurzen Härchen bewachsen , an der Spitze meistens zwei- dreizäh«
lll g) auf den Seitennerven nach oben mit kurzen flachen Stacliekhen be¬
setzt; untere breiter, auf dem Rücken etwas platt; obere schmäler, auf
"em Rücken gewölbter , nach oben in einen Kiel zusammengedrückt, zu-
S es pitzt. S p e 1 z e n am Rande zartwimperig , untere lanzettlich, spitz,
v on der Länge der Klappen, mittlere kürzer, zweispaltig, mit spitzen Ab¬
schnitten und mit einer starken gedrehten und ceknieten Granne von
rI i .• ^ ^

er doppelten oder dreifachen Länge des Aehrchens aus der Spelte; obere
Schmäler und noch kürzer. Deckspelzen wie bei den vorigen. Männ-
'ches Aehrchen: Klappen lanzettlich, von dünnerer Konsistenz als

des Zwitterährchens, fast kahl; Spelzen grannenlos, erste von der
eilige der Klappen, zweite etwas kleiner, dritte sehr klein. Deck«

s Pelzen wie bei dem Zwitterährchen.
Istrien , Littorale und Friaul in Weinbergen. Jun. Jul. 21.

1« Aiimerk. Aendert in Gärten mit grannenlosen Aehrchen ab.
2. An merk. AncLropogon strictus Ho st von KitaiL el aus Un-

§ arri , ist nahe verwandt mit A. halepensis , unterscheidet sich aber leicht
"ich gedrängtere Rispe, schmälere Blätter , zottige Blattscheiden, ei-
en Kranz verlängerter Haare unter den Aehrchen, zottige Stielchen
esi gestielten Aehrchens , kürzere Grannen der mittlem Spelze, längere

^i'iäel und kürzere, nicht so gedrängt horstige Narben.

63. HETEROPOGON Persoon. Schopfgras.

Aehrchen zu zweien , das eine sitzend, das andere gestielt, alle
^inhlüthig, durch Fehlschlagen zweihäusig und von dreierlei Form ; die
•tzenden untern männlich , die sitzenden obern weiblich mit verküm¬

merten Staubgefäfsen; die gestielten alle männlich. Sitzendes männ-
j.cjies Aehrchen. Kelch zweiklappig, krautig, untere Klappe läng-

^ 1 » über dem Rücken flach konvex, von einem Randflügel umgeben;
g e re auf dem Rücken gekielt. Blume dreispelzig, dünnhäutig.

Pelzen lanzettlich, erste fast von der Länge der Klappen, zweite
et Was kürzer, dritte um die Hälfte kürzer. Deckspelzen zwei , knor»

S> ^gestützt. Sitzendes weibliches Aehrchen. Kelch zweiklap-
P'g , knorpelig. Klappen linealisch, konvex, über dem Rücken et-
J^as flach. Blume zweispelzig, dünnhäutig, untere Spelze lanzett-

lc h, um die Hälfte kürzer als die Klappen; obere sehr schmal, der

/
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starke Mittelnerv nach oben verdickt in eine sehr lange derbe gedreht«
Granne übergehend; die dritte Spelze, die Deckspelzen und Staubge-
fäfse unausgebildet, klein, kaum bemerkbar. Fruchtknoten kabk
Griffel sehr lang. Narben sprengwedelig. Gestieltes männliches
Aehrchen wie die sitzenden männlichen, aber die untere Klappe nur
auf einer Seite geflügelt und die obere stark zusammengedrückt.

Von Jndropogon unterscheidet sich diese Gattung dadurch, dals
nur ein Tleil der sitzenden Aehrchen weibliche Zeugungstheile ein¬
schliefst; dafs ein anderer blofs männliche enthält, und dafs diese Aehr¬
chen unter sich und von den gestielten männlichen Aehrchen im Baue
abweichen. Wegen des getrennten Geschlechts sollte man die Gattung
Ueteropogon ni die Monoecia verweisen; aber die dreifache Gestalt der
Aehrchen deutet schon auf das Polygamische, und in den weiblichen
Aehrchen üiiden sich auch meistens kurze schwache Träger mit unaus-
gebildeten Staubkölbchen. In den letztern bemerkt man entweder gar
keine dritte Spelze und keine Deckspelzen, oder doch nur kleine An¬
sätze dazu; es scheint, dafs die unverhältnifsmäfsig grofse Granne die
ihr zunächst liegenden Theile aufgesogen hat, denn selbst die unterste
Spelze ist nur halb so grofs, als in den männlichen Aehrchen, welchen
die Grannt fehlt, die aber dagegen mit einer deutlichen dritten Spelze
und mit ansehnlichen Deckspelzen versehen sind.

242. Hetehopogojt Allionii Humb.u. Boinpiand. Allione's Schopfgras.
Mit kehlen männlichen Aehrchen.

Beschreib. Decand: FI. franc. Gaudin. Rom. et Schult. S.V.
Abbild. Allione Fl. Ped. t. 91. f. 4.
6etrockn. Samml. Sieber Herb. Flor, auslr. 24

Synon. Tieleroyogon Allionii Humli. et E o m p 1. Nova, gener. et s/jec.__
H. glaler Persoon Sjn. — Andropogon contortum Allion Ped.
A, Allionii Decand. Fl.fr.

Wurzel aus starken Fasern bestehend , mehrere Halme hervor¬
bringend. Halme — 2', stark zusammengedrückt, unter den eben¬
falls zusammengedrückten Knoten etwas dreiseitig, kahl, sehr glatt,
unter den Aehren etwas flaumhaarig, fast bis an das Ende mit Blatt¬
scheiden liefleckt, an kleinem Exemplaren einfach, an gröfsern aus allen
Knoten bis nach oben ästig. Blätter seegrün, etwas starr, linea¬
lisch 1— 2"' breit, zusammengefaltet, gekielt, in eine kurze Spitze
ausgehend, auf der Oberseite, am Rande und auf dem Kiele scharf, an
der Basis des Randes mit einzelnen langen, aus Knötchen entspringen¬
den Haaren besetzt, welche an der Mündung der Scheide dichter stehen
und ein Bäftchen bilden. Blattscheiden schMrflich, zweischneidig zu¬
sammengedrückt , am Anfange der Blätter mit einem braunen Flecken.
Blatthäutchen 1/2 /// lang, gestutzt, auswendig dicht behaart. Aehren
einzeln am Ende des Halmes und der Aeste, aufrecht, rundlich zusam¬
mengedrückt, gedrungen. Aehrchen an jedem Gelenke der Aehren-
spindel einsitzendes und ein gestieltes, aber von dreierlei Form. Die
eine Seite der Aehre nehmen, von unten bis ungefähr zur Hälfte, zwei
Reihen wechselständig zweizeilig ziegeldachartig neben und dicht auf
einander gereiheter, sitzender männlicher Aehrchen ein, welche über
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demRitcken ziemlich platt, und rundum mit einem schmalen Seitenflügel
ei) igef'afst sind; da, wo diese aufhören, setzen sich in derselben Ord¬
nung zwei Reihen von sitzenden weiblichen, in ihrem Baue
^Weichenden Aehrchen bis zum Ende der Aehre fort, und bilden
•wen langen rauchen zusammengewickelten Grannen einen Schopf;
* e iden Seiten der sitzenden Aehrchen von unten bis an das Ende
■"ehre sind die gestielten Aehrchen gestellt, welche alle männlich,
§' e 'chgestaltet, nur auf der, dem sitzenden Aehrchen entgegengesetzten

e Ue geflügelt, und wie ein Hohlziegel, aber schief gewölbt sind,
s ich um den Rand der Aehre herumschlagen und die hintere Seite der¬
selben bilden, welche scheinbar aus einzelständigen zweizeiligen Aehr-
c .n ' gerade wie die von Triticum repens, zusammengesetzt ist. Die
P'ndeJ mit dem Stielchen der männlichen Aehrchen von unten bis zur
teile wo die weiblichen anfangen, kahl, von da mit braunen goldig-

g'anzenden Haaren dicht besetzt, welche sich am Grunde des sitzenden
~*e hrchens verlängern, und einen dichten Haarkranz bilden, der das

a nle Stielchen des gestielten Aehrchens fast ganz versteckt; zwischen
en zwei Aehrchen am Grunde des Stielchens zwei kleine pfriemliche

rücken. Sitzende männliche Aehrchen: untere nach Aufsen gerichtete
^appe ungleichseitig, lineal-länglich, über dem Rücken platt, schwach¬

er vielnervig, spitz, grün, krautig, an den Seiten rundum mit einein
^eilsen, an der Spitze gezähnelten Flügel eingefafst, der die eigent-
ichen Ränder der Klappe unter sich verbirgt; obere Klappe von den
, 'ndern der untern umfafst, lineal - lanzettlich,
re ikielig, auf den Kielen schärflich , mehr papierig,

. ander dünnhäutig, zart, aber ziemlich lang gevvimpert.
Urc hsichtig, häutig, eben so gewimpert, lineal - lanzettlich , spitz,

ei >iiiervig, die mittlere kürzer als der Kelch, die zweite ein wenig
Sc hnui]er und kürzer, die dritte um die Hälfte und mehr kleiner, spitz
^der unregehnäfsig abgestutzt und gefranst. Deckspelzen ansehn-

dicklich. Weibliche Aehrchen: untere nach Anisen gerichtete

Klappt
«leiblich - braun ,
• idie umseboaeneiib ö

Spelzen

Kit
a Ppe linealisch, fast stielrund, über dem Rücken ein platt,

a " der Spitze sehr stumpf, schief abgestutzt, an den Rändern einge-
"t^ nicht randhäutig, kaffeebraun, mit kurzen abstehenden Haaren

* 'eral] bewachsen, knorpelig, schwach - aber vielnervig; obere Klappe
gleichlang, spitzlich, konvex, nicht gekielt, auf dein Rücken spar»

Sa mer , an der Spitze dichter behaart, von der Substanz und Farbe der
ntern, aber mit einem breiten, weifsen häutigen Rande; untere Spel-
e fast um die Hälfte kürzer als die Klappen, lanzettlich, spitz, platt,

r>.. uen Rändern umgebogen, nervenlos, gegen die Spitze mit einzelnen
archen gewimpert; zweite Spelze sehr schmal, nur eine schmale Ein-
sung ihres starken Mittelnerven, der sich nach oben sehr verdickt,

na in eine 2—2 l/„" lange, derbe, gedrehte und wellig-gebogene,
a ee hraune, bis zur Hälfte von abstehenden gelblichen Haaren rauche,
1 er der Hälfte mit kurzen anliegenden Härchen besetzte Granne über»

S e "t; die dritte Spelze und die Deckspelzen fehlend, oder nur kleine
^nsätze davon vorhanden. Fruchtknoten kahl. Griffel sehr lang.

arben purpurfarbig, dicht sprengwedlig. Gestielte Aehrchen alle
"lannlich und wie die sitzenden männlichen gebauet, nur etwas schmä-
*> wei ' sie »Jir auf einer Seite geflügelt sind; die obere Klappe stark

zusammengedrückt.
33
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Auf Felsen bei Bötzen im südlichen Tyrol ( S i eber. ) Jul. Aug. 21•

64. ARRHENATHERUM Pal. de Eeauv. Glattliafer.

Kelch zweiklappig, fast so lang als die Blüthchen, zweiblüthig
mit dem Ansätze zu einem dritten obern Blüthchen; unterstes Blüth¬
chen männlich, Klappen konvex - zusammengedrückt, eirund-lanzett-
lieh, häutig, ungleich; untere kürzer. Blume zweispelzig; untere
Spelze des männlichen Blüthchens krautartig, an der Spitze oezähnelt»
die vier Seitennerven in die Zähnchen und öfters in kurze Stachel*
spitzchen auslaufend; Mittelnerv auf dem Rücken in eine gekniete
Granne abgehend; obere Spelze zweikielig, auf den Kielen fein - und
kurzwimperig. D eck s p e 1 z e n 2 , grofs. S t a u bg ef äf s e 3. Frucht¬
knoten unvollkommen, ohne Narben. Zwitterblüthchen: untere
Spelze an der Spitze dieizähnig, der Mittelnerv in das mittlere Zähn-
ohen und oft in eine kurze Granne auslaufend. Staubgefäfse 3.
Fruchtknoten haarschopfig. Griffel sehr kurz. Narben federig,
zur Seite des Aehrchens hervortretend; das übrige wie die Zwitter¬
blüthchen. Samen angewachsen; beide Blüthchen am Grunde mit
kurzen Haaren umgeben.

Aehrchen in einer ausgebreiteten Rispe.
Von der Gattung Avena und Holcus durch das untere männliche

Blüthchen, und von allen andern Gattungen mit kürzern Griffeln und
lederigen, zur Seite des Aehrchens hervortretenden Narben durch die
Rückengranne desselben verschieden.
243. AnnHEifATHEROM elatins Pal. de fteauv. Hoher Glattliafer.

Mit länglicher Rispe: einem obern meist, unbegrannten•Zwitterblüth¬
chen; einer gcki'ümmten Granne des männlichen, und gewöhnlich
Iialilen Knoten des Halmes.

Beschreih. Schrad. Roth. Gaudi n.

Ahhild. Lcers Heri. t. 10. f. 4. Sehr eh. Gr. t. 1 Host gram. 1. t. 49.
E. H. t. 3i3.

Getrockn. Samml. Weihe D. Grits. 164.
Sjnon. Arrhenatherum elatius Pal. de Beauv. — Avena elatior Linn.

Sp.pl. — I/olcus avenaceus Scop. Carn. Schrad. germ.
Triv. u. a. Fiam. Französisch - hretagnisches Raygras. Hoher Wicsenhafer.

Hafergras. ß. Knollhafer. Knollengras. Zwiehelgras.

Wurzel faserig, eigentlich ein kurzes schiefes mit Fasern be¬
setztes Rhizom. Halme 2 — 3' und höher, aufrecht oder in den
untersten Gelenken gebogen, aufsteigend, gestreift, glatt. Knoten
gewöhnlich kahl, seltener kurz - flaumhaarig. Blätter 1— Z 1" breit,
lanzett-linealisch, lang zugespitzt, eben, auf beiden Flächen und am
Bande kahl, auf der Oberseite zuweilen mit kurzen Härchen besetzt.
Blattscheiden glatt, oder ein wenig schärflich. Blatthä utchen
kurz. Rispe länglich, 6 — Solang, aufrecht oder an der Spitze nei¬
gend, zur Blüthezeit wagerecht abstehend. Aeste in etwas entfern¬
ten Halbquirlen, unten zu 5 — 8, verhältnifsmäfsig nicht lang, daher
die Rispe wie unterbrochen, scharf, oft schlängelich gebogen. Aehr¬
chen 4'" lang. Klappen häutig, lanzettlich; obere grofs , von der
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Länge der Blüthchen oder kaum kürzer, 3—5nervig; untere 1 nervig,
beide glänzend, von feinen Pünktchen schärflich, durchsichtig, weii's-
hch oder röthlich mit grünen Nerven. Unteres männliches Blüthchen
Slt zend, am Grunde zu beiden Seiten mit einem Büschel kurzer Haare;
Un tere Spelze grün, mit hreitern weifsem Hautrande, kahl, nach oben
Sc härf']ich , lanzettlich, an der Spitze stumpf, mit vier kleinen Zähn¬
chen, 7 nervig, der Mittelnerv etwas über der Basis oder auch höher,
g e gen die Mitte der Spelze, in eine gekniete Granne abgehend, welche
fast die doppelte Länge ihrer Spelze hat; obere Spelze gleichlang, an

Spitze zweizähnig. Zweites Blüthchen zwitterig, kurz gestielt,
tte r Mittelnerv der untern Spelze auslaufend, und oft in eine kurze
Pfanne vorgezogen, zuweilen die Aufsenfläche der Spelze mit einzel-
Me n Härchen bewachsen, sonst wie das untere Blüthchen. Ansatz zum
rotten Blüthchen: ein feines Stielchen, mit einem kleinen balgigen
Köpfchen.

Dendert mit kürzern Grannen und grannenlosen Blüthchen ab, und
da «n mit:

ß. Knollentragender Wurzel, die Wurzel ist gleich unter dem
yalme in 2— 5 fleischige , runde, nahe über einander stehende Knoten von
*fer Gröfse einer kleinen Erbse bis zu der einer Haselnufs aufgetrieben.
■•Jiese Abart hat stets flaumhaarige Halmknoten, welche bei der Stamm-
ai't seltener vorkommen.

Holcus bulbosus Sehr ad. germ. Avena bnlbosa Will d. in Nov.
dl. — Arrhenabherum prei

Agr.t. 1. Avena elakior ß. Linn. Sp.pl. Host
4ct. Soc. Berol. Avena precatoria Thuil. — Arrhenatherum precatoriuru
1 a h de Beauv. Agr.t. 1. Avena ein
gram. 4. t. 30

Aufwiesen, Triften, Ackerrainen, an Wegrändern gemein, die
Abart ß, auf trocknen Orten seltener.

65. HIERÖCHLOA Gmelin. (LG.) Darrgras.
Kelch zweiklappig, von der Länge der Blüthchen, dreiblüthig,

«Wei untere Blüthchen männlich, das oberste zwitterig. Klappen
konvex - zusammengedrückt, eirund, häutig. Männliche Blüthchen:
Untere Spelze fast lederig, an der Spitze stumpf, gezähnelt, grannen-
' os , oder auf der Spitze oder aus einer bis in den Rücken sich hinab¬
gehenden Spalte gegrannt; obere Spelze zweikielig, auf den Kielen
zart gewimpert. Staubgefäfse 3. Fruchtknoten unvollkommen,
ohne Narben. Deckspelzen 2. Zwitterblüthchen: untere Spelze
grannenlos; obere zusammengedrückt, mit einem Rückennerven, nicht
2 Weikielig. Fr u c h tk n o t e n kahl. Gr i ff e 1 lang. Narb en spreng-
Adelig. Same frei.

Das unterste Blüthchen kurz gestielt, (bei H. australis noch kür-
Ze r als bei //. borealis ) dann die Axe von diesem zum zweiten, fast
Wagerecht hinübergebogen, daher die beiden untersten Blüthchen fast
gegenständig erscheinen, von dem zweiten zum dritten Blüthchen we-
Ml g er g e hogen, aber unter dem letztern auf einer Seite in einen klei¬
nen Kropf aufgetrieben. Aehrchen in Rispen.

R. Brown macht die treffende Bemerkung, dafs die Gattung
fiierochloa ausgezeichnet sey, und den Blüthenbau der Gattung Phalaris

35 *
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und Anthoxanthum erkläre. Die untern Leiden behaarten Blüthchen
der Gattung Hierochloa, von denen das eine öfters schon völlig g?"
schlechtslos ist, hahen hei Anthoxanthum mit den Geschleehtstheile"
auch die obere Spelze verloren; bei Phalaris sind diese Theile noch
weniger entwickelt, die beiden untern Blüthchen sind zu kleinen haari¬
gen Schuppen zusammengezogen. — Dissarrhenum Labill. ist nicht
wesentlich von Hierochloa verschieden.

244. Hikröchxoa borealis Rom. et Schult. Nördliches Darrgras.
Mit ausgesperrter Rispe; glatten Blüthenstielchen; rundlich - eiför¬

migen Aehrchen; am Rande gewimperten grannenlosen oder unter
der Spitze sehr kurz gegrannten untern Spelzen der beiden männ¬
lichen Blüthchen.

Beschreib. Sc Ii r ad. S c h n i t z I c i n bei Sturm D. FI.

Abbild. Host gram. 3. t. 3. S c h k uh r Handb. t. 344. Sturm D. Fl. H. 4"-
Getrockn. Samml. Scbles. Cent. 3.

Synon. Hierochloa borealis Rom. et Schult. S.V. H. repens Pal. d e
Beauv. H. odorata Walxlenb. Ups. — IIolcus borealis Schrad. gertß?
Holcus odoratus Linn. Fl. Suec. "W*a h 1e 11b. Zapp. H. odoratus repens
S c h k u Ii r Handb. H. repens Host gram. — Avena odorata P e r s-
Synops. Decand. ß. Poa nitens Web. Hols.

Trlv. u. a. Nam. Für beide Arten, wohlriechendes Darrgras. Mariengras.
U. L. Frauengras.

Wurzel kriechend. Halm 1 — 2', aufrecht, gestreift, glatt.
Blätter lanzett-linealisch, zugespitzt, eben, kahl, am Rande scharf,
das oberste Halmblatt sehr kurz, oder auch fehlend, und statt dessen
blofs ein häutiger Rand am Ende der Blattscheide. Blattscheide 11
kahl. Blatthä utchen der ohern Blätter länglich. Rispe aufrecht,
'eirund-länglich, 2 — 4" lang, zur Bliithenzeit abstehend. Aeste unten
zu zweien oder dreien, oder auch nur einzeln, ästig, glatt, haar¬
dünne, schlängelich gebogen, unten nackt. Blüthenstielchen glatt,
selten nach oben mit einigen wenigen kurzen Borstchen besetzt. Aehr¬
chen eirund, sehr glänzend, gelb - oder rothbräunlich. Klappen
dünnhäutig, eirund, spitz, an der Spitze öfters gezähnelt, der Mittel¬
nerv gewöhnlich in ein kurzes feines Stachelspitzchen vorgezogen, die
Seitennerven zart und kurz. Spelzen gelblichbraun; untere des
männlichen Blüthchens mit kurzen Borstchen besetzt, am Rande wim¬
perig, an der Spitze stumpf, öfters gezähnelt, und kurz stachelspitzig
oder zweispaltig, mit einer kurzen Granne aus der Spalte , welches an
dem obern Blüthchen deutlicher ist; obere Spelze zweikielig, auf den
Kielen feinwimperig, ausgerandet. Deckspelzen pfriemlich mit ei¬
nem dünnen Seitenzahn; untere Spelze des Zwitterblüthchens schmäler,
spitz, kahl, nur an der Spitze kurzhaarig, obere zusammengedrückt-
gekielt, nicht zweikielig; an der Spitze ganz.

Auf feuchten Wiesen des nördlichen, aber auch im südlichen
Deutschland, in Böhmen und Oestreich. Mai. Jun. 2J..

Diese und die folgende Art hat Linne' unter seinem Holcus odora¬
tus begriffen, beide liegen nach Smiths Versicherung zusammen im
Linne'ischen Herbarium, der Holcus odoratus der Flora Suecica aber
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ls t nach Wahlenb. H.lorealis Sehr ad. Wir halten es für zweck-
"luisig den Namen H. odoratus gänzlich aufzugeben, weil er zu Ver¬
wirrung Anlafs gibt. Diese und die folgende Art haben einen starken

ei'uch , wie Authoxanthiim odoratum oder Melilotus ojficinalis.

' f5 - Hierochi.oa australis K6m. et Schult. Südliches Darrgras.
Mit ausgesperrter Rispe; unter den Aehrchen behaarten Blüthen-

slielchen; rundlich-eiförmigen Aehrchen; am Rande gewimperten
untern Spelzen der beiden männlichen Blüthchen; und mit einer
kurzen geraden unter der Spitze entspringenden Granne des un¬
tern, und einer geknieten langen unter der Mitte des Rückens
entspringenden Granne des obersten männlichen Blüthchens.

Beschreib. Sehr ad.

Abbild. Sturm D.Fl. Ii. 4. Host gram. 1. t. 4. Schkuhr Handb. t. 344.
Cetrockn. Samml. Hoppe pl. alp. Cent. 1. Sc hl es. Cent. 8.
Sjnon. Hierochloa australis Rom. et Schult. S. V. B. odorala Pal. de.

Beauv.— Holcus australis Sehr ad. germ. llolcus odoratus Schkuhr
Mandl. Sturm D.Fl. Host gram.--jivena odorata De c a n d. a.

Der vorigen Pflanze sehr ähnlich, aber durch folgende Merkmale
"inreichend verschieden. Blüthenstielchen unter dem Aehrchen
1,111 einem Büschel kurzer Haare besetzt. Klappen sehr stumpf,
gleichsam abgestutzt, aber auch in ein kurzes Stachelspitzchen sich
®n <Ugend; unteres männliches Blüthchen unter der, gewöhnlich ganzen

pitze mit einer kurzen geraden Granne; zweites männliches Blüth¬
chen mit einer geknieten Granne, welche unter der Hälfte des Rückens,
a us einer, von der Spitze bis dahin reichenden Spalte, entspringt, und
etwas über das Blüthchen hinausragt. Decks pelzen kürzer als bei
de »" vorigen Art.

In waldigen Gegenden Oestreichs, Salzburgs, bei Baireuth und in
Böhmen. Mai. Jun. 21.

An merk. Schkuhr fand die Deckspelzen rundlich, wir haben
v iele Blüthchen zergliedert, und sie stets lanzettlich und spitz, einmal
auch abgestutzt, niemals rundlich gefunden. Wir setzen darum keinen
■^veife] hl Schkuhrs Beobachtung, wir wollen damit nur anzeigen,
jhtls dieses Merkmal zur Unterscheidung der beiden Arten nicht tätig¬
ten s ey. Die Form der Deckspelzen ist bei den meisten Gräsern etwas

veränderlich, am regellosesten bei solchen, deren Blüthentheile ohnehin
licht vollkommen ausgebildet sind.

66. HOLCUS Linn. Honiggras.

R Kelch zweiklappig, länger als die Blüthchen, zweibliithig.
"lüthehen am Grunde mehr oder weniger mit Haaren umgeben, das
u «tere zwitterig, grannenlos, das obere männlich, mit einer anfangs
geraden, dann geknieten oder umgebogenen, über der Mitte des
Rückens entspringenden Granne. Klappen zusammengedrückt, kraut-
^ rtl g- häutig, lanzettlich, am Ende mit einem Stachelspitzchen ; untere
*<iizer. Blume zweispelzig; untere Spelze etwas ledeiig, an der
spitze ganz; obere in beiden Blüthchen zweikielig. auf den Kielen
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f'einwimpei'ig. Deckspelzen 2. Zwitterliliithchen : Staubgefäfse
3. Fruchtknoten kahl. Griffel sehr kurz. Narben federig,
zur Seite des Bliithchens hervortretend. Same frei, von der ver¬
trockneten Blume bedeckt. Männliches Blüthchen: Staubgefäfse 3.
Fruchtknoten unvollkommen, ohne Narben , seltener beide Blüth¬
chen zwitterig, und noch seltener alle Aehrchen dreiblüthig, wovon
wie gewöhnlich, das untere Blüthchen zwitterig, die beiden folgen¬
den männlich.

Das unterste Blüthchen auf einem auswärtsgekrümmten Stielchen
von dem Kelche erhaben, das Stielchen (die Fortsetzung der Axe) des
zweiten gerader, beide unter dem Blüthchen nach Aulsen mit einem
kleinen Kröpfe versehen, und eben so des dritten, wenn es vorhanden.
Aehrchen. in Rispen.

Von der Gattung Avena durch das obere, in der Kegel männliche
Blüthchen, und die ungetheilte Spitze der untern Spelze verschieden.

246. Hoixus lanatus Linn. Wolliges Honiggras.
Mit ausgebreiteter Rispe; zurückgebogener im Kelche verschlossener

Granne des männlichen Bliithchens , und faseriger Wurzel,
Beschreib. Schrad. Roth. Schreb. Leers. Gaudi n.

Abbild. Schrcb. Gras. t. 20. f. 1. Leers Herb. t. 7. f. 6. Scheuchz.
Agrost. t. 4. f. 24. A. B. H os t gram. 1. t. 2. E. II. 1169. Fl.D. 1181.

Cetrockn. Samml. H o p p 0 Dec. gram. No. 45. Ehrh. 2. W e i h e D. Gras.
9. Sch 1es. Cent.. 7.

Sjnon. Holcus lanatus Linn. Sp. pl. — Avena lanala Koel. gram.
Triv. u, a. Nam. Rofsgras.-

Wurzel faserig, dichte Rasen von Blättern und Halmen treibend.
Halme 2 — 3'aufrecht oder in den untersten Gelenken gebogen, ge¬
streift, kahl, die Zwischenglieder nach oben so wie die Knoten und
Blattscheiden mit weichen kurzen abwärts gerichteten Härchen dicht
bedeckt. Blätter lineal - lanzettlich, zugespitzt, eben, auf beiden
Seiten von kurzen abstehenden Härchen fljumhaarig, am Rande schärf¬
lich, obere Blattscheide etwas bauchig. B1 a tt h ä u t ch e n länglich.
Rispe 3 — 6" lang, eirund-länglich , aufrecht, zur Blüthenzeit ab¬
stehend. Aeste unten zu zweien oder zu dreien, ästig, und mit dem
Aestchen und Blüthenstielchen durch abstehende Härchen flaumhaarig.
Klappen lanzettlich, zusammengedrückt, spitz, mit aufgesetztem
kurzen Stachelspitzchen , von erhabenen Pünktchen schärflich , auf dem
Rücken wimperig, an der Spitze feinhaarig, untere schmäler und kür¬
zer, ein - die obere dreinervig, weifslich oder röthlich angeflogen,
matt, die Nerven grün, die Seitennerven stark ausgedrückt. Blüth¬
chen kahl, glänzend, das untere an seinem Grunde nach Innen mit
wenigen Haaren umgeben, das obere daselbst kahl; untere Spelze eirund.
Granne des männlichen Bliithchens unter der Spitze entspringend, an¬
fangs gerade, dann hakig zurückgebogen, in den Kelch eingeschlos¬
sen. Deckspelzen lanzettlich, etwas stumpf, mit einem dünnen
Seitenzahne.

Auf Wiesen , Triften, an Wegen, und in Wäldern, wo die sonst
rothgrüne Rispe mehr weifslich ist. Jim. — Sept. 2t.
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Anmerk, Leers fand eine monströse Abänderung von 77. nwllis ,
Welche an einigen Kelchen drei Klappen hatte, und darin drei Blüth-
chentrug, wovon das unterste männlich, die beiden andern zwitterig
l<nd an einem Stielchen gegenständig waren, deren eins eine Granne
unter der Spitze hatte. Wir fanden dagegen eine regelmäfsige Varietät
Vo « H. lanatus :

ß. Mit drei Blüthchen in jedem Kelche, von denen das untere
'"•Witterig, die beiden obern männlich, beide wie gewöhnlich gegrannt,
Und völlig normal gebildet waren.

2 ^7. Holcus mollis Linn. Weiches Honiggras.
Mit ausgebreiteter Rispe; geknieter über den Kelch hinausragender

Granne des männlichen Blüthchens, und kriechender Wurzel.
-Beschreib. Sehr ad. Roth. Leers. Schreh. Gau diu.

Abbild. Leers Herb. t. 7. f. 7. Schrcb. Gräs. t. 20. f. 2. Scheucliz.
Agrost. t. 4. f. a5. Host gram. 1. t. 3. E. B. 1170.

Getrockn. Samml. E h r h. gram. Dec. 1. W e i h e D. gras. 8. Schles. Cent. 7.
S^non. Holcus mollis Linn. Sp. pl. — Avena mollis Koel. gram.
Triv. u. a. Nam. Kriechendes Honiggras.

Der vorigen Art sehr ähnlich, aber durch folgende Merkmale
leicht zu unterscheiden. Wurzel kriechend, dalier die-Büsche min-
j*e ' dicht, und die Halme entfernter. Halm und B1 a 11 s c h e i d e n
kühl, letztere selten mit einzelnen Härchen bewachsen. Blätter un¬
behaart, von kurzen feinen Borstclien schärf lieh, selten mit einzelnen
Härchen besetzt. Die Aehrchen meistens gröiser; die Seitennerven
^er Klappen dem Rückennerven mehr genähert, die Oberfläche dersel¬
ben mit ausnehmend feinen Fünktchen dicht übersäet, welche beider
V.0ri S en -^ rt gröfser sind und entfernter stehen; oberes Blüthchen mit
ei nem starken Haarbüschel am Grunde umgeben, und mit einer längern,
We it über den Kelch hinausragenden, anfänglich geraden, dann ge¬
knieten (aber nicht hakig gebogenen) Granne. Decks pelzen gröiser,
langer, spitzer, zuweilen sichelförmig mit einem langen Seitenzahn. —
LHe Knoten des Halmes sind wie bei der vorigen Art mit Haaren be¬
wachsen , aber die Spindel ist kahl.

In Wäldern, auf Rainen und in Gebüschen, seltener auf Wiesen.
Jul. — Sept. 21..

67. AIRA Linn. Schmielen.

Kelch zweiklappig, von der Länge der Blüthchen, zweiblüthig;
O'ler zweiblüthig mit dem Ansätze zu einem dritten verkümmerten
öuitheben. Blüthchen zwitterig, am Grunde mit Haaren umgeben.
Klapp en zusammengedrückt, durchsichtig - häutig, untere kürzer,
"lunie dünnhäutig, zweispelzig; untere Spelze an der Spitze ganz
oder gezähnelt, mit einer , unter oder über der Mitte des Rückens ent¬
springenden geraden Granne; obere Spelze zweikielig, auf den Kielen
zartwimperig. Deckspelzen zwei. Fruchtknoten kahl. G r i ff e 1
sehr kurz. Narben federig, zur Seite des ßlüthehens hervortretend.
' m p frei , van der vertrockneten Blume bedeckt.
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A ehrchen in Rispen.
Linne' gründete seine Gattung Aira blofs auf die Zahl der Blüth-

chen, und alle Gräser, welche in einem Kelche zwei Zwitterhlüthchen
ohne auffallenden Ansatz zu einem dritten vereinigen, gehören zu die¬
ser Gattung. Sie fafst darum Gewächse zusammen, welche hei der
Menge der jetzt bekannten nicht weiter vereinigt bleiben können. Der
gröfsere Theil der Arten dieser Gattung, nämlich die mit gebrannten
Aehrchen, stehen mit der Gattung Avena in der genauesten Verwandt¬
schaft; die ungegraiinten gehören, nachdem man die Abtheilung der
Gräser, in zwei - und mehrblüthige sehr passend aufgegeben hat, ver¬
schiedenen andern an. Palisot de Beauvois theilt die gegrann-
ten Arten der Linne'ischen Gattung Aira im .Vereine mit der Gattung
Avena in Aira * Deschampsia, Corynephorus, Avena, Trisetum ,
Gaudinia und Danthonia. Letztere Gattung unterscheidet sich von
den übrigen durch eine gekniete Granne aus der gespaltenen Spitze;
aber Trisetum fliefst mit Avena so allmählig zusammen, dafs sie
sich nicht einmal als Unterabtheilung der letztern gebrauchen läfst,
denn sonst müfste man Avena strigosa und ßavescens in Eine Un-
terabtheilung bringen. Sie hat als Merkmal zwei borstliche Grannen
am Ende der untern Spelze, (die übrigen Merkmale sind blofs indi¬
viduell, oder gehören beiden Gattungen an;) aber diese Spitzen sind
bei andern Arten etwas breiter, und gehen allmählig durch die pfriem¬
liche Form in die abgerundete über, so dafs sich die Grenze, wo das
zweizähnige aufhört, und das zweigrannige anfängt, nicht ausmitteln
läfst. Aira wird durch die Einfügung der Granne unter der Mitte des
Rückens nach der Basis zu von Avena geschieden, welche dieselbe auf
der Mitte des Rückens oder etwas höher trägt; allein Aira media und
eine Abart der A. cespitosa haben die Granne über der Mitte des
Rückens, und Avena steriüs hat sie unter derselben gegen die Basis zu,
und doch wird man Avena sterilis nicht mit Aira vereinigen wollen.
Deschampsia und Corynephorus haben gerade nicht gekniete oder aus¬
wärts gebogene Grannen; dieses Merkmal ist deutlich, und, so weit
unsere Beobachtungen reichen, keiner Abänderung unterworfen.

Wir haben darum die nicht gegrannten Arten der Gattung Aira
unter andere vertheilt, von den gegrannten blofs die mit geraden Gran¬
nen beibehalten, und die übrigen mit Avena vereinigt.

Deschampsia und Corynephorus lassen sich nach der Gestalt der
Granne in zwei deutliche Gattungen trennen-, aber diese Gattungen
sind von geringem Umfange, und darum scheint uns ihre Trennung
nicht nöthig. Gaudinia unterscheidet sich durch die völlig stiellosen
Aehrchen und trennt sich von Avena, wie sich Triticum von Festuca
trennt.

Erste Rotte.
Grannen borstlich.

Deschampsia Pal. de Beauv.
248. Am* cespitosa Linn. Rasenschmielen.

Mit ebenen Blättern; weitschweifiger Rispe; scharfen Blüthenstiel-
chen , und einer borstlichen meistens der Spitze der Spelze gleich¬
kommenden Granne.



Arten, Dritte Klasse. 553

Beschreib. Schrad. Roth. Leers. Gaudi n.

Abbild. Lecrs Herb. t. 4. f. 8. H o s t gram. 2. t. 42. Schcuchz. agrost.
t. 5. f. 2. 3. E. B. 1453. jW. Dan. 240? Pal. de Beauv. t. 18. 3.

Getrockn. Samml. Ehrh. gram. Schles. Cent. 6. Hoppete. JNo. 84.
Sjnon. Aira cespitosa Linn. Sp.pl. A. altissima Mönch Meth. - De-

schampsia cespitosa Pal. do Beauv.
Triv. u. a. Nam. Glanzschmiclen. Holie Ackerschmielcn. Leetl.ardel. Rabis.

Ralisgras. Ackenvindhalm. Moorschmelen.

War z el faserig. Halme 2— 3, aufrecht, kahl, zart gestreift.
J'lätter linealisch, lang, siebenfurchig, scharf, mit einer kurzen Spitze
e ndigend , flach , starr. B1 a 11 s che iden glatt. B1 a11 h äut ch en läng¬
lich. Rispe */—l',grofs, weit, sehr ästig, aufrecht oder überhan¬
gend. Aeste in Halbquirlen, unten zu 6 — 10, haardünne, vielblü-
l hig, scharf, oft geschlängelt, die kürzern fast von unten mit Blütben
besetzt, die längein weit nackt. Aehrcben 1—1%'" lang, sehr
glänzend. Klappen l.mzettlich, spitz, zuweilen in ein kleines
^tachelspitzchen ausgehend, oder an der Spitze gezähnelt, 1 nervig,
!ll 'f dem Rande und dem Kiele nach oben schärflich, violett mit gelb¬
lichem Hautrande. B litt hchen von fast gleicher Länge mit den Klap¬
pen, bald länger als dieselben; untere Spelze länglich, am Ende abge¬
stutzt, gezähnelt, grün mit violettem Rücken und breiter weifser
Spitze. Grann e gleich über dem Grunde, seltener aus der Mitte des
Rückens entspringend, der Spitze der Spelze gleichkommend, oder
etwas kürzer oder länger; obere Spelze an der Spitze zweispaltig oder
gezähnelt. Das untere Blüthchen sitzend, das obere gestielt, das
Stielchen unter dem Blüthchen in einen kleinen Kropf erweitert. Axe
haarig, und aufserdem jedes Blüthchen am Grunde mit einem dünnen
Haarkranze umgeben, welcher ungefähr den vierten Theil der L'mge
desselben erreicht. Ansatz zum dritten Blüthchen ein haariger StieJ,
Zuweilen mit einem spelzigen Knöpfchen, selten so ausgebildet, dafs
das Aehrcben dreiblüthig scheint; völlig ausgebildet haben wir es noch
»icht gefunden.

Aendert ab:
ß. Die Rispe gelblich, Wei h e D. gras. 29. Die Klappen gelb-

lichweifs mit grünem Rücken. Blüthchen grünlich jelb,
mit breiter weifser Spitze. Aira altissima Lamarck, A par-
vißora Thu.il], Die Aehrchen sind aber nicht immer kleiner
als bei der gewöhnlichen Form, denn in der Gröise der Aehr¬
chen ändert die Pflanze überhaupt bedeutend ab. Eine solche
Abart

y. Mit doppelt gröfsern Aehrchen als gewöhnlich un'd breitein
Blättern ist Aira paludosa Wib. Werth. Diese Abart laben
wir zwar in Originalexemplaren nicht gesehen, zweifeln aber
nicht an der richtigen Bestimmung unserer in der Ffalz vnd inO _ o

Niedeisachsen gesammelten Exemplare.
5. Lebendig gebärend.
e. Mit grannenlosen oder über der Mitte des Rückens kurz he¬

grannten Blüthchen, von Hoppe in den Alpen gesammelt.
Diese Exemplare und einige andere daselbst aufgelegte, wie
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gewöhnlich gegrannte, unterscheiden sich durch dunkelviolette
Spindel und Rispenäste, und durch sehr gesättigt - violette ,
hraungelb und silberweifs gescheckte Aehrchen.

Auf fetten etwas feuchten Wiesen, auf feuchten aber nicht be¬
schatteten Orten der Wälder, ß. in schattigen Wäldern, -y. *n sumpfi¬
gen Wiesen, &. am Bodensee durch Hofr. Gmelin. Jul. Aug. 21.

1. Anmerk. Aira alpina Roth germ. ist nach Schräder ein
niedriges Exemplar der A. cespitosa mit steifern eingerollten Blättern,
durch den Standort auf einer trocknen Stelle erzeugt.

Diese Form wurde von Roth nur einmal gefunden.
2. Anmerk, In einigen englischen Gärten sahen wir die Abart

2. zu einem wahren Ungeheuer cultivirt.
3. Anmerk. Calamagrostis Arimäo Roth germ. gehört zu Aira

cespitosa, wie Schräder in Fl. germ. 1. p. 220 nach einer brieflichen
Mittheilung von Roth selbst versichert.

Zweite Rotte.

Granne über der Mitte keulenförmig.
CorynepJiorus V. de Beauv.

249. Aiba canescens Zinn. Graue Schmielen.

Mit zusammengefalteten borstlichen Blättern ; abstehender gedrunge¬
ner Rispe, und einer über der Mitte keulenförmigen Granne.

Beschreib. Sehr ad. Roth. Gaudi n.

Abbild. Schkuhr ifandb. 1. t. 12. ScKeucliz. Agrost. t. 4. i. 29. 3o.
E. Ii. 1190. Fl. D. 1023. Pal. de Beauv. t. ig. 2.

S_ynon. Aira canescens Linn. Sp. pl. — tfeingärtneria canescens Beruh.
Erf. — Avena canescens W e b. Hols. — Corynephorus canescens Pal.
de Beauv.

Getrockn. Samml. Weihe D. gras. 64. Sc hl es. Cent. 6.
Triv. u. a. Nam. Grauer Bocksbart. Silbergras. Silberbart. Ziegenbart.

vVurzel faserig, einen dichten Rasen von Blättern und Halmen
treibend. Halme in der Mitte des Rasens aufrecht an der Seite auf¬
steigend, y„ — l 1/^' 1 schlank, dünne, glatt, oben sehr zart gestreift,
am Grunde öfters ästig. Blätter zusammengefaltet - borstlich , steif,
schärflich, seegrün. B1 a 11 s ch e i d e n schärf lieh, die oberste sehr lang,
etwas bauchig, die Rispe Lis kurz vor der Blüthe bergend. Blatt-
häutchen länglich. Rispe eirund - lanzettlich, nur zur Blüthezeit
abstehend, vor und nach dem Verblühen ährig - zusammengezogen.
Aest3 zu zweien oder dreien in Halbquirlen, scharf, oft schlängelig
gebogen, ästig; die kürzern von unten mit Aehichen besetzt; diese
1—1 V2 '" lang. Bliitheben kürzer als der Kelch. Klappen zu¬
sammengedrückt, lanzettlich, spitz, einnervig, weilslich, mit unten
grünem, oben violetten Rücken, auf dem Kiele schürflicb. Untere
Spelze lanzettlich, spitz, auf dem Rücken mit einer Längsfutche zur
Aufnahme der Granne; diese aus der Basis entspringend, gerade, bis
zur Mitte fadenförmig, gedrehet, braungefärbt, in der Mitte ein Kränz¬
chen kurzer Haare tragend, über der Mitte weifs , und aus einem di'm-
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nen Stiekhen keulenförmig verdickt, unter starker Vergröfserung nach
oben schärflich ; obere Spelze an der Spitze stumpf*. Das untere Blüth¬
chen sitzend, das obere gestielt, das Stielchen ohne Kropf; Axe haarig
u nd überdiei's heide Blüthchen am Grunde mit Haaren umgeben. Ansatz
Zu m dritten Blüthchen, ein sehr kurzes haariges Stielchen. Staub¬
beutel dunkelviolett, selten gelb; vor dem Verblühen durch die weil's-
bchen Aehrchen durchschimmernd, und der Rispe ein graues alterndes
Ansehen gebend.

Auf Sandfeldern, am Rande der Wälder. Jun. — Aug. 2J..
Anmerk. Die Aira artiuulata Desfont., welche sich an den süd¬

lichen Grenzen von Deutschland vielleicht noch auffinden lassen mochte,
ist der /1. canescens sehr ähnlich, aber die Rispe ist gröfser und dabei
lockerer, die Rispenäste sind langenackt, die Aehrchen stehen am Ende
derselben gedrungener, und bilden gewissermafsen Büschel auf langen
backten Stielen. Aira canescens Host Gram. 4. t. 36. ist uns kaum
Rine zweifelhafte Pflanze. Vergl. Wahlenb. Carpat. 20. Rom. et
Schult. 2. 681. Wir glauben eine grofse Aira Caryophyllea darin
Zu sehen.

Aira paludosa Roth Germ, hat Roth aus Scheuchzer auf¬
genommen. Was Scheuchzer unter seinem Gramen palnstre pani-
culatum minus verstanden habe, läfst sich nicht errathen. Diese Art
fällt daher weg.

68. AVENA Linn. Hafer.
Kelch zweiklappig, länger oder kürzer als die Blüthchen, zwei-

■bis vielbliithig. Klappen konvex oder mehr oder weniger zusam¬
mengedrückt, krautartig - häutig , ungleich; untere kürzer. Blüth-
c hen alle zwittrig, am Grunde mehr oder weniger mit Haaren um¬
geben, oder auf der Aussenseite behaart. B 1 u m e zweispelzig : untere
Spelze an der Spitze zweispaltig, Abschnitte stumpflich, spitz , haar-
s pitzis: oder in Grannen auslaufend, auf dem Rücken über oder unter
i t> . . -i . 1
«er Mitte gegrannt , mit einer geknieten oder auswärts - gezogenen
Granne; obere Spelze zweikielig, auf den Kielen zart und kurzwim-
perig. Deckspelzen 2. Fruchtknoten haarschopfig oder kahl.
Griffel sehr kurz. Narben federig, zur Seite des Blüthchens her¬
vortretend. Same an die Blume angewachsen oder frei.

Aehrchen gestielt.
Erste Rotte.

Aehrchen wenigstens nach dem Verblühen herabhängend. Kelch
5-—9 nervig. Fruchtknoten haarschopfig.
250. Atewa brevis Roth Kurzer Hafer.

Mit einseitiger Rispe ; meistens zweiblüthigen Kelchen von der Länge
der Blüthchen ; kahlen oder nach oben borstig - behaarten , läng¬
lichen, stumpfen, an der Spitze zweispaltigen und gezähnelte«
Blüthchen ; und kahler unter den Blüthchen büschelig - behaar¬
ter Axe.

Beschreib. Roth. Schräder.
Abbild. Host Gram 3. t. 42-
Sjnon. A. brevis Roth bot. Abltandl. und Flor. Germ.
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Den folgenden Arten ähnlich , aber durch die um die Hälfte kürzern
und verhältnifsmäfsig breitern A e h r ch e n sogleich zu erkennen. Die
Blätter sehr scharf; die Rispe abstehend, einseitig, die längern
Aeste 3—5 Blüthchen tragend. Aehrchen eirund-lanzettlich j
zweiblüthig. Blüthchen ungefähr von der Länge des Kelches, beide
gegrannt. Klappen am Ende kürzer zugespitzt. Untere Spelze
länglich, an der stumpfen Spitze zweispaltig und gezähnelt , auf dem
Bücken weifslich glatt und kahl, gegen die Spitze grün, scharf, und
mit einzelnen langen borstigen Haaren besetzt, welche auch öfters feh¬
len. Axe kahl, am Grunde der Blüthchen mit zwei kleinen Büscheln
kurzer weifser Haare besetzt. Der Ansatz zu einem dritten obern
Blüthchen zuweilen vollkommen ausgebildet.

Aendert ab , wie in der Beschreibung angegeben ist, mit kahlen und
ß. mit an der Spitze borstig-behaarten Blüthchen.

Unter der Saat auf der Geest im Herzogthume Bremen und in Oester¬
reich, und wird in der Gegend von Spa unter dem Namen „Sperlings-
Schnabel " gebaut. Jul. Q.

A n m e r k. Diese Art gilt gewöhnlich für eine Abart von A- Jinda;
von welcher sie jedoch sehr abweicht.

251. AvEifA sativa Linn. Gemeiner Hafer.

Mit gleicher abstehender Rispe; meist zweiblüthigen und langem
Kelchen als die Blüthchen; kahlen lanzettlichen nach oben ver-
dünnerten an der Spitze zweispaltigen und gezähnelten Blüthchen,
deren oberes grannenlos ist , und kahler , am Grunde des untern
Blüthcliens kurz büschelig - haariger Axe.

Beschreib. K ö I e r Gram.

Abbild. Host gram. 2. t. 5g. Blackw. t. 422.
Sjnon. Avena sativa Linn. Sp. pl.
Tri», u. a. Kam. Zahmer Hafer. Futterhafer, Glatter Hafer.

Wurzel faserig, einen oder einige Halme treibend; diese 2 — 3'
hoch, aufrecht, kahl. Bl ä tt er lineal-lanzettlich , in eine lange Spitze
auslaufend, eben, auf beiden Seiten schärflich, am Rande scharf, und
daselbst gegen die Basis zuweilen mit einzelnen Haaren besetzt. Bla-tt-
s ch e i d en kahl, die oberste etwas bauchig. B1 a 11 h ä u tc h en kurz.
Rispe aufrecht, abstehend, zur Blüthenzeit ausgebreitet. Aeste unten
kahl, nach oben schärflich; an den untern Halbquirlen zu 4—8, un¬
gleich , die längern in einige Aeste abgetheilt, die kürzern einfach,
1 — 3blüthig. Aehrchen 8—12'" Lang, zweiblüthig. Blüth¬
chen kürzer als der Kelch. Klappen lanzettlich, sehr spitz, kahl,
untere etwas kürzer, 7 nervig, obere 9 nervig. Untere Spelze des
untern Blüthchens lanzettlich, an der Spitze kurz zweispaltig, die Ab¬
schnitte zweizahnig oder unregelmäfsig gezähnelt , auf dem Kücken ge¬
wölbt , sehr glatt, schwach benervt, gegen die Spitze schärflich und
die Nerven daselbst stärker herausgehoben, in der Mitte des Rückens
oder etwas über derselben gegrannt, mit einer starken, geknieten, un¬
ter dem Knie gedrehten, weit über dieKlapj'en hinausragenden Granne;
obere Spelze an der Spitze ausgerandet. Fruchtknoten wie an al¬
len Arten dieser Rotte stark behaart. Oberes Blütliehen wie das un-
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tere gebildet, aber nur halb so grofs, grannenlos. Axe kahl, an dem
"runde des untern Blüthchens zu beiden Seiten mit einem lockern Bü¬
schel kurzer Haare, an der Basis des obern Blüthchens kahl, oder selv
tener mit einigen einzelnen Haaren besetzt. Am Grunde der obern
Spelze des zweiten Blüthchens ein Stielchen mit einem kleinen balgigen
Absätze zu einem dritten Blüthchen, oft auch nur ein blofses Stielchen
°hne solchen Ansatz.

Aendert ab ; ß. beide Blüthchen grannenlos.
Eins der vorzüglichsten ökonomischen Gewächse, dessen ursprüng-

"ches Vaterland unbekannt ist. Jul. Q.

«52. Avexa Orientalis Schreb. Türkischer Hafer.

Mit einseitiger zusammengezogener Rispe; meistens zweiblüllugen
und längern Kelchen als die Blüthchen; kahlen lanzettlichen nach
oben verdünnerten an der Spitze zweispaltigen und gezähnelten
Blüthchen , deren oberes giannenlos ist; und kahler am Grunde
des untern Blüthchens schwach behaarter Axe.

Beschreib. Schräder. Haller. Com. Gott. 6.
Abbild. Host Gram. 3. t. 44 Hall. a. a. O. Tab. 4. f. 3 2 . 33. für das

Syn. von Mönch.
Synon. Avena orientalis Schreb. S/iic. Avena racemosa Thuill. Paris.

A. heteromalla Mönch Meth. ( nach Exeropl. )
Triv. u. a. Nam. Orientalischer, Egjptischer , Ungarischer, Welscher Hafer.

Ganz vom Baue der vorigen Art; unterscheidet sich aber auf den
ersten. Blick durch die vor und nach dem Verblühen zusammengezogene,
einseitige, an der Spitze oft überhangende weit längere Rispe; auch
hat das unterste Blüthchen an seinem Grunde nur einige wenige Haare
z u beiden Seiten.

Wird in den meisten Gegenden Deutschlands gebaut, und soll in
Oestieich wirklich wild wachsen; wir vermuthen aber, dafs diese Pflanze
daselbst, wie überall in Deutschland, blofs verwildert vorkommt. Jul.
Au g. Q.

Aendert ab: mit völlig grannenlosen Blüthchen.

253. Avena strigosa Schreb. Rauchhafer.
Mit fast einseitiger Rispe; meistens zweiblüthigen Kelchen von der

Länge der Blüthchen; kahlen lanzettlichen , nach oben verdünner¬
ten an der Spitze zweispaltig - gegrannten Blüthchen, welche beide
auf dem Rücken gegrannt sind; und kahler , am Grunde des obern
Blüthchens büschelig kurz - behaarter Axe.

Beschreib. Schräder. Roth. Host.
Abbild. Host Gram. 2. t. 56. E. B. I2 66.
Getrockn. Samml. Ehrh.

Synon. Avena strigosa Schreb. Spie. A. nervosa L a m a r c k Illustr, — Dan-
tkonia strigosa R ö m. et Schult. S. V.

Triv. u. a. Nam. Gestreifter Hafer. Getraidehafer. Rauchhafer. Purrhafer.
Sandltafer.
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Auch diese Art kömmt den beiden vorhergehenden sehr nahe, und
kann, flüchtig betrachtet, leicht damit verwechselt werden. DieRispe
ist einseitig und zusammengezogen, wie bei A. orientalis, aber die
Blüthchen erreichen die Länge des Kelches; das untere Blüthchen
ist an seinem Grunde kahl, das obere aber daselbst mit einem dichten
Büschel sehr kurzer Haare umgeben; die untere Spelze endigt in zwei
pfriemliche Abschnitte, deren jeder an der Spitze zweizähnig ist, und
wovon der eine Zahn in eine sehr kurze, kaum bemerkbare, der andere
in eine lange , steife, scharfe, braune Granne ausläuft, und beide Blüth¬
chen sind auf dem Rücken gegrannt. Alles Uebrige wie bei den von*
gen beiden.

Aendert ab : ß. mit etwas wenig behaarten Aehrchen.
Die untere Spelze ist auf der Mitte des Rückens, da wo die Granne

entspringt , mit einzelnstehenden borstigen Haaren besetzt.
Wird in vielen Gegenden Deutschlands mit den vorigen beiden ver*

mischt gebauet, in manchen Gegenden aber auch unvermischt, z. B. in
verschiedenen Gebirgsgegenden der Pfalz , wo man ihn schwarzen Hafer
nennt, und wo man glaubt, dafs er ein kräftigeres Nahrungsmittel für
die Pferde abgebe, als der gemeine Hafer, welches wohl seinen Grund
darin haben mag, dafs die Körner desselben wegen ihrer beträchtlichen
Härte besser verkauet und mit Speichel gemischt werden. Dafs diese
Pflanze , die sich hin und wieder unter der Saat findet, eine in Deutsch¬
land wirklich wildwachsende sey, ist uns nicht wahrscheinlich. Jul.
Aug. o.
254. AvEBfA nuda Linn, Nackter Hafer.

Mit gleicher Rispe; meistens dreiblüthigen kürzern Kelchen als die
Blüthchen; kahlen lanzettlichen nach oben verdünnerten an der
Spitze zweispal dg - haarspitzigen Blüthchen, deren oberes grannen¬
los ist; und kahler Axe.

Beschreib. Schräder.

Abbild. Host Gram. 3. t. 43. iVoi>. Com. Gott. 6. t. 24. f. 34 — 36.
Synon. Avena nuda Linn. Sp. pl.
Triv. u- a. Nam. Tatarischer Hafer. Sandhafer. Spinnenhafer. Grützhafer.

Tatarischer Grützhafer.

Hat ebenfalls ganz den Bau der vorigen Arten , ist aber durch fol¬
gende Merkmale leicht zu unterscheiden: Blüthchen länger als der
Kelch, am Grunde, so wie die Axe, völlig kahl, die untere Spelze
krautartig - häutig , von dünnerm Gewebe als die der vorigen Arten,
die Nerven der ganzen Länge nach stark ausgedrückt, die Abschnitte
der zweispaltigen Spitze schmal, pfriemlich - haarspitzig , grannenähn¬
lich. Granne auswärts gebogen, weder gedreht noch gekniet. Sa¬
men frei, nicht an die Spelzen angewachsen, und daher die Benennung
nackter Hafer. Das dritte Blüthchen ist gewöhnlich ausgebildet aber
grannenlos.

Wird in Oestreich gebauet, und kommt daselbst und in der Wet-
terau auch verwildert vor. Q.

An merk. Link in Enum. Hort. Berol. macht die Bemerkung;
cerle a praecedente (Av. sativa) orta. Betrachtet man die Konsistenz
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der Spelzen , den starken Ausdruck ihrer Nerven und die Figur der Spitze
derselben, so wird dieses nicht ganz wahrscheinlich.

25 5. Aveiva fatua Zinn. Wilder Hafer.
Mit gleicher, ergossener Rispe; meistens dreiblüthigen Kelchen;

am Grunde und auf «lern Rücken borstig - behaarten lanzeltlichun
nach oben verdünnerten, an der Spitze zahnig - zweispall igen Blüth -
chen, welche beide gegrannt sind; und haariger ixe.

Beschreib. Schräder. Roth. C a u d i n. S m i t Ii.

Abbild. Host Gram. 2. t. .r>8. Leers Herb. t. 9. f. 4. E.B. 2221. Fl.
Dan. 1629. Scheuchz. Agr. t. 5. f. 1., etwas zu grofs, mehr der
folgenden ähnlich.

Getrockn. Samml. Eluh.

Sjnon. Avenu fatua Linn. Sp pl.
Triv. u. a. Piain. Flughafer. Windhafer. Taub-, Bruch-, Dispen-, Gauch-,

Mäuse-, Bauch-, Schwanzhafer. Gorspcrich, Bispcr, Baspcu, von
welchen mehrere auch der folgenden Art zukommen.

Obenhin betrachtet der A- sativa so ähnlich , dafs man diese Pflanze
a n ihrem Standorte leicht übersiehet, genauer betrachtet aber davon
sehr verschieden. Die B1 ii t h c h e n braun , mit grüner Spitze , ihre
P n erfläche von erhabenen Pünktchen schärflich, ihre Spiue scharf, an
'"rem Grunde mit einem dichten Büschel borstiger gelblicher oder fuchs¬
rother Haare umgeben , und auch auf dem Rücken vom Grunde bis zur
Wälfte ihrer Länge mit einzelnen solchen besetzt. Die j\xe auf einer
^eite mit einer Reihe gelblicher oder fuchsrother Haare, sonst alles wieei -d. sativa.

Das dritte Blüthchen ist gewöhnlich unausgebildet, und oft ist nur
•las Stielchen dazu vorhanden , dieses aber immer, wie der übrige Theil
de r Axe, behaart.

Auf gebautem Felde unter der Saat und an Wegen. JüJ. Aug. Q.
Anmerk. Die A. hirsuta Roth, welche im südlichen Europa

Ull d namentlich in Oheritalien vorkommt, delshalb auch noch wohl im
südlichen Tyrol gefunden werden kann , unterscheidet sich von A.fatiia-,
~** sie sehr ähnlich ist, durch etwas kleinere Statur, schmälere Blät-
te r, schmälere, am Grunde und zur Seite viel dichter behaarte Blüth¬
chen , deren Endzähne in wirkliche Grannen ausgehen, wie sich diefs

ei A. strigosa findet, auch sind die Haare der Blüthchen weiifslich.
256. AvEjfA sterilis Linn. Tauber Hafer.

Mit einseitiger Rispe ; meist vierblüthigen Kelchen ; Jarzetllichen,
nach oben verdünnerten an der Spitze zahnig-zweispaltigen Blüth¬
chen, wovon die untern am Grunde und auf dem Rüc ken borstig
behaart und gegrannt, die ohern kahl und grannenlosi sind; und
mit kahler Axe.

Beschreib. Schräder. Host.

Abbild. Host Gram. 2. t. 67. Jacq. Icon. 1. t. 23. P- de Eeauv. Agrost.
t. 18. f. 5. '

Synon. Avena sterilis Linn. Sp.pl. A. macrocarpa Mönch Melk. A. fa¬
tua ß. De can d.

Tri'v. u. a. Nain. Siehe die vorigen.
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Von der nahe verwandten, oft damit verwechselten oder ihr als
Abart untergeordneten A.fatua durch folgende Merkmale verschieden.
Rispe einseitig, einfacher, die meisten Aeste nur ein oder zwei
Aehrchen tragsnd. Aehrchen doppelt so grofs, 3 — Sblötbig. Die
untern beiden Bliithchen am Grunde und auf dem Rücken dicht mit
f'uchsrothen oder dunkelbraun - gelben borstigen Haaren bewachsen.
Die Granne vnter der Mitte des Rückens eingesetzt, sehr lang und
derb, und nach den Grannen der ächten A. Cavanillesii Lagasca die
über V lang lind, die längsten unter den bekannten Alten. Die fol¬
genden Bliithchen grannenlos, allenthalben kahl und nur das unterste
derselben auf dem Rücken mit einigen zerstreueten Haaren. Die Axe
kahl. Die Blithchen sind übrigens wie bei der vorigen Art, braun mit
grüner Spitze, und auf der Oberfläche eben so mit erhabenen Pünkt¬
chen besetzt.

Anmerl. Da sich die langen Grannen bei feuchtem Wetter aus¬
dehnen und lei trockener warmer Witterung zusammenziehen, wes¬
halb man aiuh Hygrometer daraus verfertigt, so hat diese Haferart
unter den Landleuten in Nordamerika den Namen des (animated oats)
„belebten oder lebendigen Hafers" bekommen.

In den an der Seeküste gelegenen Gegenden von Istrien unter der
Saat. Mai. Jan. Q.

Zweite Rotte.

Aehrchen stets, auch nach dem Veibliihen aufrecht. Kelch 5—-
9 nervig. Unteres B1 ü t h c h e n mit einer geraden Granne aus der Spitze,
auf dem Rücken grannenlos , die folgenden mit zwei geraden Grannen
aus der Spitze und einer geknieten auf dem Rücken. Fruchtknoten
kahl. Ventenata Koler.

257. AvEifA tenuis Münch. Zarter Hafer.

Mit gleicher Rispe; meistens dreiblüthigen Aehrchen; aus der Spitze
gegranntem auf dem Rücken grannenlosem untern, an der Spitze
zweigrannigem auf dem Rücken gekniet - gegranhten folgenden
und über den Kelch hinausragenden Bliithchen.

Beschreib. Sclirad. Roth. Leers.

Albild. Leers Herb. t. 9. f. 3. Mönch En. t. 2. Vi 11. Delph. 2. t. /,.
nicht sonderlich. Host Gram. 2. t. 55.

Sjnon. Avena tenuis Mönch Meth. A. striata Lamark ///. A. dubia
Leers Herb. A. triaristata Vi 11. Dauph. A. fertilis All. auet. —
Triselum striatum Pers. Syn. T. tenue Rom. et Schult. — Bromus

trißorus Poll. Palat. — Ventenata bromoides et avenacea Koel. gram.
Holcus biaristatus Wigg. Prim.

Triv. u. a. Nani. Dünner Hafer; hin und wieder auch Spinnenhafer.

Eine dünne schmächtige Pflanze, welche einzeln wächst, und
welche wegen der langen nackten nur am Ende mit angedrückten Aehr¬
chen besetzten Rispenäste, und der bleichgrünen, mit breitem silher-
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Wbigen Hautrande versehenen Klappen und Spelzen ein besonderes
a rmblüthiges und vertrocknetes Ansehen hat. Halme einzeln oder
einige aus einer schwachen faserigen Wurzel, 1— l 1/2 / hoch, dünne,
schlank, aufrecht, oder unten in ein Knie gebogen, zart gestreift,
kahl, unter den braunen Knoten und unter der Rispe durch kurze Borst-
chen schärflich. Blätter schmal, linealisch, kurz, eben, am Rande
s chürf']ich, oberseits meistens feinhaarig, die untern bei der blühenden
■Pflanze vertrocknet und eb,gerollt. Blattscheiden glatt. Blatt-
''»utclien länglich. Rispe abstehend, gleich, 3—6" lang, auf¬
recht oder etwas überhangend. Aeste unten 3 — 5, oben 2, 1 in
entfernten Halbtruirlen, haardünne, scharf, wellig gebogen , lange nackt,
an der Spitze mit 2 — 3 , die gröfsern mit 5—6 Aehrchen. Diese mit
den Haarspitzen der Blüthchen b"\ lang, 2—3blüthig. Klappen zu¬
sammengedrückt, lanzettlich, zugespitzt, kahl, auf den Nerven schärf-
lc h, hlafsgrün, mit einem breiten* weifsen Hautrande, sehr ungleich,

die untere kürzere 7, die obere 7 — 9 nervig. Bl ü t h ch en länger als
der Kelch, untere Spelze lanzettlich, auf dem Rücken kahl und schwach-
^enervt, nach oben scharf und die Nerven stärker ausgedrückt, blafs-
8 l'ün, mit einem breiten weifsen Hautrande, die des untersten Blüth-
chens in eine gerade Granne von dem dritten Theil ihrer Länge zuge¬
spitzt, auf dem Rücken grannenlos; die des folgenden oder der beiden
Agenden Blüthchen an der Spitze zweispaltig , und jeder Abschnitt in
e "ie solche Granne auslaufend, auf dem Rücken gegrannt, mit einer
Unter dem Knie gedrehten , weit über den Kelch hinausragenden Granne;
°bere Spelze an der S2^itze zweizähnig. Statt des dritten Blüthchens
°ft nur ein Stielchen. Axe kahl, aber das zweite Blüthchen am Grun¬
de von einem dichten Büschel kurzer Haare umgeben, und auch das
dritte, im Falle es ausgebildet ist.

Auftrocknen sonnigen unfruchtbaren Hügeln und Bergen, in Oe-
str eich, Frauken, der Ff alz, der Wetterau, in Hessen, Holstein.

f. u h. Jul. Q.

Dritte Rotte.

Aehrchen in Rispen. Kelch 1—3nervig zusammengedrückt.
~ ranne aus der Mitte des Rückens oder über derselhen entspringend.
Fruchtknoten kahl (mit Ausnahme der A. alpestris, welche einen
schwach - haarschopfigen Fruchtknoten hat.)

Die Arten dieser Familie sind sich sehr ähnlich , lassen sich aber
uoch , einmal erkannt, ohne Schwierigkeit wieder erkennen, aber es
lst nicht leicht, schneidende Unterscheidungsmerkmale anzugeben; ein
sehr deutliches geben die Haare am Grunde der Blüthchen; nur mufs
"■»an sie nicht mit den Haaren der Axe, welche oft weiter am Blüth¬
chen hinaufreichen, verwechseln. Die Haare am Grunde des letztern
bleiben damit vereinigt, wenn dasselbe bei der Reife von der Axe
abfällt. Man mufs zur Untersuchung das Blüthchen abbrechen, wel¬
ches leicht geschieht, wenn man dasselbe von der Axe ab , und nach
Auisen biegt, wo es sich dann in dem Gelenke trennt, in Welchem es
mit derselben vereinigt war.
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258. AvEBfA ßavescens Linn. Gelblicher Hafer.
Mit gleicher Rispe; bis zu fünf und acht, meist dreiblüthige Aehr-

eben txagenden Rispenästen; haariger Axc; länglich -lanzeltlicher
zugespitzter oberer Klappe; mehrfach längeren Blüthchen als die
Haare der Kasis; haarspitzigen Abschnitten der Spitze; meisten*
einfachen Halmen und ebenen Blättern.

Beschreib. Schrad. Roth. Leers. S^hreh.
Abbild. Lcer'j Herb. t. 10. f. 5. Schrei.' Gräs. i. t. 9. Host gram. 3.

t. 38. Curt. Lond. 3. t. 5. E. B. 952. Scheue ha, sigr. 223. t 4. 18'
Cetrochn. Samml. Ebrh. "Weihe D. Gräs. 162. Schles. Cent. I i.

Svuon. Avenaßavescens Linn. Sp. pl. Trisetum pralense Pers. Syn*
Triv. u. a. Nam. Goldhafer. Hafergras.

Wurzel faserig, in lockerm Boden nicht selten kriechende Aus¬
läufer treibend. Halm l*L — 2' hoch, aufrecht, oder in einem oder
dein andern Gelenke gebogen aufsteigend, zart gestreift, kahl, unter
den Knoten zuweilen haarig. Blätter linealiscb , zugespitzt, am
Rande scharf, eben, auf beiden Flächen, gewöhnlich aber nur auf der
Oberseite mehr oder weniger zottig. Blattscheiden kahl, die un¬
teren öfters zottig. Blatthäutchen kurz. Rispe 2 — 6" lang,
länglich, vielblüthig, gleich, aufrecht oder etwas überhangend, ab¬
stehend. Aeste unten zu 5 — 8, haardünne, schlängelich gebogen,
scharf; kürzere von der Basis an mit Blüthchen besetzt; längere ästig
und 5—8 Aehrchen tragend. Aehrchen zusammengedrückt, 2 ;//
lang, gelbgrün, glänzend, 2 — 3 blüthig B 1 ü t h e n gewöhnlichD
länger als der Kelch, zuweilen auch kürzer. Klappen sehr ungleich,
auf dem Kiele schärf lieh; untere schmal-lanzettlich, einnervig; obere
länglich - lanzettlich, ihre gröfsere Breite über die Mitte fallend, von
da zugespitzt, dreinervig; untere Spelze lanzettlich, schwachnervig)
gelblichgrün oder blafsviolett angelaufen, mit blafsbräunlicher Spitze
und weifsem Hautrande, an der Spitze zweispaltig , die Abschnitte in
kurze Grannen auslaufend, über der Mitte des Rückens mit einer ge¬
knieten Granne von der doppelten Länge der Spelze; obere Spelze an
der Spitze ausgerandet. Haare, welche den Grund des Blüthchens
umgeben, sehr kurz, 6 — 8 mal kürzer als dasselbe. Axe mit längein
Haaren besetzt, wovon die obern gewöhnlich über die am Grunde
des Blüthchens hinausreichen. Same gelblich.'o

Auf fetten und magern Wiesen, Triften, an Rainen, und auf
andern Grasplätzen. Jul. — Sept. 2t.

Abarten:
ß. Die gröfsere (major.) die Aehrchen doppelt gröfser, 3 — 4 //;

lang. AvenaJlavescens ß. Schrad. germ- Rothgevjw. Schreb. Gräs-
Scheuchz. Agrost. 225. t. 4. 19.

•y. Die scheckigte (variegata) M. et K. Die Aehrchen sind bunt;
die Klappen nämlich, und ein Streifen auf den Blüthchen dunkel violett.
A. ßavescens alpestris ß, spiculis atro violaceis G a u d. Agrost.

Auf den Alpen sehr gemein, aber auch in niedrigen Gegenden.
Wir haben Exemplare auf der Rheinfläche gesammelt, welche den von
Gaudin uns mitgetheilten, auf den Schweizeralpen einheimischen voll-
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kommen gleich, und noch dunkler gefürht sind. Die Wurzel ist übri-
gens gerade wie bei der Stammart, von welcher diese Ahart nur durch
die Farbe verschieden ist. Gaudin nennt sie faserig (die der Stamm¬
et mehr oder weniger kriechend), weil er in seiner Ahart die A. a l-
Vestris Host zu erkennen glaubte, welche davon sehr verschieden ist.

S. Die armhlüthige (depauperata) A- fiavescens 7. Gaud. Agr.
Auf hohen Alpen; die Rispe nur aus einigen Aehrchen bestehend. Ob
diefs eine konstante Abart ist, oder unter gröfsere Exemplare gemischt
v °rkommt, empfehlen wir unsern Alpen -Botanikern zur nähern Be¬
stätigung.

An merk. Man findet die Stammart auch mit lebendig-gebühren¬
den Blüthen.

25 9. Avena alpesbris Host. Alpenhafer.
Mit gleicher Bispe; bis zu drei, meistens dreibliithige Aehrchen

tragenden Rispenästen; haariger Axe; lanzettlicher von der Mitte
allmählig verschmälerter oberer Klappe; mehrfach langem Blüth-
chen als die Haare der Basis; haarspit/.igen Abschnitten der Spitze;
meistens einfachen Halmen, und ehenen Blattern.

Beschreib. S c h r a d.
Abbild. Host gram. 3. t. 3g.
Synon. Avena alpestris Host! gram. A. sesquitertia Host! Syn. — Trisetum

alpeslre Pal. de Beauv.

In den Merkmalen stimmt diese Art am meisten mit A. fiavescens
öherein, hat aber das Ansehen der A. disbichophylla. Von ersterer
Unterscheidet sie sich durch Folgendes: der Hahn ist niedriger, ge¬
wöhnlich y„ seltener 1' hoch; die Rispe kürzer, die Aehrchen im Ver-
hältnifs der Kleinheit der I'flanze gröfser, und von der Gröfse der var.
major der Avena fiavescens, die Rispe darum gedrängter, obgleich
{lie längern Aeste nur drei, sehr selten vier Aehrchen tragen; die un¬
tere Klappe nicht ganz so kurz, wie bei der vorigen Art, die obere-
lanzettlich, schon von der Mitte an allmählich verschmälert, spitz zu¬
laufend, bei A. fiavescens fällt die gröfste Breite dieser Klappe über
die Mitte, und erst bei 2/3 ihrer Länge läuft sie schneller spitz zu;
Untere Spelze an ihrer Spitze ebenfalls zweispaltig, aber jeder Ab¬
schnitt in mehrere Zähnchen zerschlitzt, deren einer wie bei A. ßaves¬
cens in eine schwache kurze Granne ausläuft; die Rückengranne etwas
stärker, die Aehrchen stets dunkler gefärbt, dunkler grün, violett und
hraun. Die Unterscheidungsmerkmale von A- distichophyüa sind bei
dieser angegeben.

Auf den Alpen des südlichen Deutschlands. Jul. — Sept. 21.
Host hielt diese Art anfänglich für Avena sesquitertia Linn,

welche nach Smith eine Form der A.pubescens, aber keine eigene
Art ist. Will den o w's A. sesquitertia ist die A. argeutea nach sei¬
ner eigenen Angabe. Den Namen A- sesquitertia sollte man ganz
aulgeben, da er immer nur Verwirrung bringen wird.

260. Aveiva distichophyüa VW. Fä cherblä ttiger Hafer.
Mit gleicher Rispe; bis zu drei, meistens dreibliithige Aehrchen

tragenden Rispenästen; haariger Axe; doppelt längern Blülhcheu
3G*
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als die Haare der Basis: haarspitzigen Abschnitten der Spitze; am
Grunde nieder-liegenden sehr ästigen Halmen , und ebenen Blättern-

Beschreib. Vill. Schlad. Panzer bei Sturm D.Fl. Gaud.

Abbild. Host gram. 3. t. 40. Sturm D. Fl. H. 26. Vill. Delph. 1. t. 4-
des untern Theils wegen.

Gctrockn. Samml. Hoppe Dec. gram. No. 24. 3. Sieb er Herb. Fl. ausli-
41. (von unsern 2 Exemplaren ist aber das eine A. argentea. )

Synon. Avena distichophj IIa Vill. D a u p h. mit dem Haller'sclien Syno¬
nym. Avena diantha etc. A. disticha Lamarck Enc. A. lrevifol:>>
Host gram. Sehr ad. germ, Hoppe Dec. gram. Sturm D. Fl.

Diese Pflanze bat das Ansehen der Avena alpestris, unterscheidet
sich aber schon auf den ersten Blick durch die vielen langen Haare,
welche zwischen den Blüthchen hervorragen, und der Rispe das An¬
sehen geben, als hätte man eine Arundo vor sich. Die kriechende
Wurzel treibt eine Menge an ihrem untern Theile niederliegender und
sehr ästiger Halme, welche aber keinen dichten Basen bilden, und von
welchen die unfruchtbaren mit genau zweizeilig - gestellten 8—lO'''
langen Blättern besetzt sind. Der liegende Theil der Halme mit kurzen
vertrockneten Blattscheiden und Blättern bedeckt, der aufsteigende
Theil y —3// hoch, zart gestreift, kahl. Blätter steif abstehend,
lanzettpfriemlich, eben, am Bande scharf, übrigens kahl, oder von
sehr kurzen dichten Härchen schärflich, oder von längern flaumhaarig,
zuweilen seegrün angelaufen, das oberste der blühenden Halme
sehr kurz; im Allgemeinen haben die Blätter einige Aehnlichkeit mit
denen des Cynodon daetylon , die Gröfse abgerechnet. Blattschei¬
den ein wenig zusammengedrückt. Blatthäutchen kurz. Rispe
eirund - länglich , l*—t%" lang , zur Blüthenzeit abstehend. A e s t e
haardünne, schlängelich gebogen, mehr oder weniger schärflich, unten
zu zweien, die längern mit 3 höchstens 4 Aehrchen besetzt. A e h r -
dien 3 — 4"' lang, 2—3blüthig, selten 4blüthig, die Blüthchen oft
länger oft kürzer als der Kelch, grün, violett, bräunlich und weifs
gescheckt. Klappen lanzettlich, spitz, ungleich, beide dreinervig ■>
auf den Kielen nach oben schärflich; untere Spelze lanzettlich, an der
Spitze gezähnelt, mit zwei zarten Haarspitzen oder kurzen Grannen,
über der Mitte des Bückens mit einer geknieten Granne von der dop¬
pelten Länge der Spelze; obere Spelze an der Spitze gezähnelt. Haare
am Grunde des BliUhchens die Hälfte der Länge desselben erreichend.
Axe ebenfalls mit langen Haaren besetzt.

Auf den Breyner, Norischen, und andern Alpen des südlichen
Deutschlands. Jul. Aug. 21-

1. An merk. Wir haben von dieser Pflanze aus Deutschland und
Frankreich zahlreiche Exemplare vor uns; die Blümchen sind daran bald
kürzer bald länger als der Kelch, und dieses hält so wenig Bestand,
dal's wir aus A. brevifolia ßosculis calyce miuoribus keine besondere
Abart bilden zu können glauben, obgleich Rom. et Schult, behaup¬
ten , dafs sie speeifisch verschieden sey.

2. Anmerk. A. rigida M. Bieber st. Fl. Tauv. Cauc. kömmt
der Beschreibung nach der A. distichophylla sehr nahe, unterscheidet
sich aber durch ein vorgezogenes langes Blatthäutchen, und in dieser
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insicht niüfste unsere Diagnose der letztern eine Abänderung erleiden;
wir aber die yj. rigida noch in keinem Originalexemplare gesehen,

s ° setzen wir dieses einstweilen aus.

261 - Ave Uta argenbea Willd. Silberblüthiger Hafer.

Mit gleicher Rispe; bis zu fünf und acht, meistens dreiblüthige
Aehrchen tragenden Rispenästen; haariger Axc; dreifach längern
Blüthchen als die Haare der Basis; haarspitzigen Abschnitten der
Spitze; am Grunde niederliegenden ästigen Halmen, und ebenen
Blättern.

Beschreib. Sehr ad. Panzer bei Sturm D.Fl.

Abbild. Host gram. 2. t. 53. Sturm D. Fl. H. 26.
Getrockn. Samml. Hoppe Dcc. gram. No. 34.
Synon. Avena argenlea Wi 11 d. En. Hurt. Berol. A. sesquitertia Willd.

Sp. pl. (nach Willd. eigener Angabe.) A. distichophylla Sehr ad.
germ. Host! gram. Sturm D. Ft. A. disticha Lamarck.

Der vorigen Art ähnlich, aber zärter und schmächtiger. Halme
woher, bis zu 1' hoch und darüber, dabei weit dünner und schlanker.
Blätter 14 — 16'" lang; die R i s.p e gröfser, zusammengesetzter, viel-
blftthiger, in allen Theilen feiner, ganz von der Form wie die der
■A' fiavescens1 aber besonders nach dem Verblühen weifslich silber¬
glänzend, vor dem Verblühen wegen der durchscheinenden violetten
Staubbeutel mehr grau silberglänzend; die längern Aeste 4—Sblütlüg,
beider vorigen Art höchstens 4blüthig; die Aehrchen um die Hälfte
kleiner als die der vorigen Art; die obere Klappe einnervig, mit
dem Anfange eines zweiten schwachen Seitennerven. — Die Klappen
Sl «d blafsgrün, blafsviolett, mit einem sehr breiten weifsen Häut¬
ende, die untern Spelzen blafsgrün, blafsviolett und gelblich gefärbt,
ebenfalls mit einem breiten weifsen Hautrande, welches mit den , zwi¬
schen den Blüthchen hervorragenden Haaren der Rispe ein liebliches
Sl lberglänzendes Ansehen ertheilt, zuweilen sind aber auch die Aehr¬
chen gesättigter gefärbt, und gleichen dann darin der vorigen Art
'«ehr. Die Haare am Grunde der Blüthchen erreichen gewöhnlich den
bitten Theil der Länge derselben, die Axe ist ebenfalls mit langen
haaren besetzt, und diese reichen gewöhnlich noch höher am Blüth¬
chen. hinauf.

Durch den schmächtigen Halm, längere und schmälere Blätter,
Un d die der yj.ßuvescens ähnliche Rispe von A. distichophylla (für
Welche sie uns auch mehrmals aus achtungswerthen Händen eingesandt
Worden ) auf den ersten Blick zu unterscheiden , von A- ßavescens auiser
°er Farbe der Rispe (worin ihr jedoch die Abart alpeskris zuweilen
* le mlich nahe kommt) sogleich durch die langen Haare am Grunde der
"lüthehen zu erkennen. Treviranus {Jahrb. der Gewuchsk.) hält A.
vrgentea, alpestris und ßavescens nicht spezifisch verschieden , welche
Ansicht wir nicht theilen können.

Auf den Voralpen und Alpen des südlichen Deutschlands, z. B.
"» Loibl (von Host). Jul. Aug. 71.
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262. Avesa airoides Koel. Schmielcnähnlichcr Hafer.

Mit ährig-gedrungener eirunder oder walzlicher gelappter Rispe;
meist dreiblüthigen Aehrchen ; haariger Axe; am Grunde fast nach'
ten LUüthchen; pfriemlich zugespitzten Abschnitten der Spitze»
meistens einfachen Halmen, und ebenen Blättern.

t) schreib. Sehr ad. Roth. Gau diu.
Abbild. Wulff, in Jacq. Collect. 3. t. 19. f. 3. Scheuchz. Prodr. t. 6-

Host gram. 2. t. 45.
Cetrochn. Samml. Hoppe Dec. gravi, No. 9. (ausnehmendschön.)
Sjnon. Avena airoides Koel. gram. — Aira »picata Linn. Sp. pl.

sulspicata Linn. S. Nat. — Trisetum suhspicatum Pal. de Beauv.
T. airoides Rom. et S c h u 11. S. ,V.

Triv. u. a. Nam. Aehrlein - Schmiele.

Im Baue der Aehrchen hat diese Art allerdings viele Aehnlichkeit
mit den vier vorhergebenden , aber die Granne abgerechnet, auch darin»
so wie im ganzen äufsern Ansehen viele Aehnlichkeit mit den Koelerien»
und ist gewissermafsen das Bindeglied zwischen dieser Gattung und
Avena. Von den vorhergehenden Arten dieser Familie unterscheidet
sie sich durch die in Form einer eirunden oder walzenförmigen Aehre
zusammengezogene Rispe, die an gröfsern Exemplaren lappig und unter¬
brochen ist, durch einen oberwärts rauchhaarigen Halm, solche Spin¬
del, Rispenäste und Blüthenstielchen (an kultivirten Exemplaren sind
auch die Blattscheiden rauchhaarig, ) durch meistens zweiblüthige Aehr¬
chen, durch sehr kurz behaarte Axe, und am Grunde nur mit äulserst
kurzen, kaum bemerkbaren Härchen umgebene Blüthcben, und durch
die pfriemlich zugespitzten, aber nicht in Haarspitzen oder kurze Gran¬
nen auslaufenden Abschnitte der untern Spelze.

Auf den höchsten Alpen am Rande der Gletscher der südlichen
Alpenkette, HeiligenMuter Tauern, Salmshöhe.

Aendert ab: mit scharfen und glatten Aehrchen, kahlen und fein¬
haarigen Blättern und Blattscheiden.

Vierte Rotte.

Kelch 1 — 3 nervig, halbrund-konvex. Granne aus der Mitte
des Rückens oder über derselben entspringend. Fruchtknoten stark
haarschopfig.

263. AvFifA sempervirens Vill. Immergrüner Hafer.
Mit gleicher Rispe; meistens vierbiüthigen Aehrchen; haariger Axe;

mehrfach längern Blülhchen als die Haare der Basis, und starren
eingerollten Wurzelblättern.

Beschreib. Schra'd. Vill.
Abbild. Host gram. 3. t. 41. Vi 11. Delph. 1. X. 5.
S^non. Avena sempervirensVi 11. Dauph. A. sempervirens et sedenensis

Decand. Fl. fr. A. striata LamarcS F.nc. A. sesauitertiaTenore
JYeap. — Arundo sedenensis Lo i s el Flor. Call.

Wurzel aus starken Fasern bestehend, und einen sehr dichten
Rasen von Blättern treibend. Halme aufrecht, oder in den untersten
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Gelenken gebogen aufsteigend, daselbst von vorjährigen Blättern schei-
'b umgehen, 1 — 2%'hoch, glatt, zart gestreift. Wurzelblätter

See grün, schmal, lang, Starr, spitz, eingerollt, auswendig glatt, in¬
wendig und am Rande scharf, die Hahnhlütter eilen und weniger steif,
J 11* trocknen Zustande auch eingerollt. Blattscbei d en glatt. Blatt¬
en teilen bald länglich und vorgezogen, bald als eine schmale Saum-
jeiste, die sich späterhin verliert. Rispe 2— 4 /y lang, eifö umg¬
änglich, an der Spitze überhangend. Aeste nach oben sowie die
j'lüthcnstielchen mit aufwärts gerichteten zuweilen anliegenden Härchen
besetzt, wodurch sie aller, mit dem Finger rückwärts gestrichen , kaum
schärflich anzufühlen sind, am untern Theile der Rispe meistens zu
dreien, ungleich, die längern 3 — 4 Aehrchen tragend. Aehrchen
^—5"' lang, violett, gelblich und weifs gescheckt, 3 — 4blüthig.
~lüt heben meistens länger als der Kelch, doch zuweilen auch kürzer,
■"•'appen lanzettlich zugespitzt, untere 1 • die obere längere 3nervig;
ll "tere Spelze lanzettlich, schärflich, an der zweispaltigen Spitze oft
^"regelmäfsig gezäbnelt, auch abgestutzt, und gewöhnlich mit zwei
kurzen Stachelspitzchen. Rücke ngrarine von der doppelten Länge der
Spelze. Haare am Grunde der Blüthcben ungefähr den sechsten Theil
s ° lang als diese. Axe haarig, und ihre Haare etwas höher hinauf¬
ziehend.

Auf den Breiner und andern östreichischen Alpen,
An merk. Nach l'icot de Lapeyrouse Beobachtungen (s.

dessen Supplement a Vliistoire abrege'e des plantes des Pyrenees p. 18. s.)
erscheint A. sempervirens bald mit haariger bald mit kahler Mündung
ihrer Blattscheiden, nach Verschiedenheit der schnell auf einander fol¬
genden Perioden ihrer Dauer, so dafs der von Decandolle hierauf

ig) und A-sedeuensis (der spätere
gegründete speeifische Unterschied zwischen A. sempervirens (der
frühere Zustand mit haariger Mündung;) und ,
mit kaliler Mündung) unstatthaft ist,

26 4- Ave sä planiculmis Schrad. Pia tthalmigcr Hafer.
Mit gleicher verlängerter zusammengezogener 'Rispe; bis zu drei

meist sechsblüthige Aehrchen tragenden Rispenästen; nach oben
haarigen Gliedern der Axe; mehrfach langem Blüthchen als die
Haare der Basis; ebenen oder zusammengefalteten am Bande sehr
scharfen Blättern und zweischneidig - zusammengedrücktem Halme.

Beschreib. Sclirad. Wahlenb. Carp,
Abbild. Schrad. germ. t. 6. f. 2. den obern Theil der Rispe. Host gram.

4. t. 32.
Synpn. Ateno, planiculmisSchrad.! germ. A. latifolia Host gram.

Qjudinia planiculmisPal. de Beauv.

Wurzel kriechend, dick, einen gedrängten Rasen von Blättern
treibend. Halme 2 — 5' hoch, steif, aufrecht, zweischneidig - zu¬
sammengedrückt, nach oben rund, gestreift, glatt, unter der Rispe
scharf, Blätter bis V" breit, linealisch, kurz gesrdtzt und stachel¬
spitzig, am Rande und auf der stark hervorstehenden Mittehippe sehr
scharf, am Grunde öfters von steifen Haaren wimperig, anPänglich zu¬
sammengefaltet, danneben. Blatts che id en zweischneidig zusammen-

|
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gedrückt, sehr scharf. B ] a 11 h ä u t c h e n läinglich. Rispe schmal >
aufrecht, 6 — 9" lang, traubig, zusammengezogen, nur zür. Blüthenzeit
wagerecht abstehend. Aeste schar!', kurz, die meisten einblüthigj
die längern 2— 3blüthig, in Halbquirlen zu 2 — 5. Aehrchen, lineal-
hiiizettlich, 10— 12 /// lang, 5 — 8blüthig. Blüthchen viel länger
als der Kelch. Klappen lanzettlich, zugespitzt, konvex-zusammen¬
gedrückt, dreinervig, auf den Nerven scharf, beinahe ganz weifslich-
bäutig, mit grüner Basis und grünen oder braunen Nerven; untere
Spelzelanzettlich, von fein - glänzenden Pünktchen scharf, bräunlich¬
grün mit weifser Spitze, und einem violetten Streifen vor derselben?
an der Spitze zweispaltig, die Abschnitte abgestutzt und unregelmäfsig
gezähnelt, die Nerven daselbst stärker ausgedrückt, und die beiden
Seitennerven gewöhnlich in ein kurzes Stacbelspitzchen vorgezogen.
Die Rückengranne stark, schwarzbraun, aus der Mitte des Rückens
entspringend, von der doppelten Länge der Spelze; obere Spelze um
ein viertel kürzer. Axe auf der vordem Seite nach oben mit kurzen
Haaren besetzt, übrigens kahl Ein kurzes Haarbüschel zu beiden. ' C5 ■Seiten der Blüthchen am Grunde derselben.

Auf nassen Stellen des Schneebergs in der Grafschaft Glatz, so¬
wohl na ;h der schlesischen als böhmischen Seite in Mähren. Jul. Aug. 2).,

265. Avetca pubescens Zinn. Kurzhaariger Hafer.
JMit gleicher fast trauhenförmiger Kispe; bis zu drei, meist drei-

blüthigc Aehrchen tragenden Rispenästen; haariger Axe; mehr¬
fach längern Blüthchen als die Ilaare der Basis; unregelmäfsig
gezähnellen Abschnitten der Spitze; ebenen Blättern, und einem
aufrechten runden Halme.

Beschreib, Sehr ad. Roth. Gau diu. Leers.

Abbild. Leers Herl. t. 9. f. 2. Host gram. 2. t. 5o. Fl. Dan. i2o3.
Getrocku. Samml. Ehrh. gram.'No. 7. Weihe D.Griis. 187. S c h les. C e n l. 6.
Sj'non. Avena pubescens Linn. Sp. pl. A. sesauitertia Linn. Mant. (nach

Smith) mit Ausschlufs des S che u c h z erischen Sjnou. -— Triseium
sesquiiertium Pal. de Beauv. T. pubescens Rom. et Schult.

Triv. u. a. Nam, Feiu - weichhaariger Hafer. Behaarter Hafer. Haariges Ha¬
fergras.

Wurzel faserig, öfters aber auch kurze kriechende Ausläufer
treibend. Halm iy—3' hoch, aufrecht oder am Grunde in ein
Knie gebogen, rund, gestreift, kahl. Blätter linealisch, etwas
stumpf, auf beiden Seiten so wie die untern Blattscheiden von abstehen»
den Haaren zottig. Halmblätter nach dem Ende schmäler srulaufend,
mit einer zusammengezogenen hohlen Spitze, die obern wie die obern
Scheiden, gewöhnlich kahl. Die oberste Blattscheide etwas bauchig.
Blatthäutchen der obern Blätter länglich. Rispe 3 — 6" lang,
gleich, schmal, länglich, etwas zusammengezogen, traubenförmig,
iiuKecht, an der Spitze überhangend. Aeste in Halbquirlen unten
zu 5, mehr oder weniger schärflich , kurz, einblüthig, einige längere ge¬
wöhnlich awei-selten dreiblüthig. Aehrchen 5—6 /y/ lang, 2— 3blü-
thig, grün/blafsviolett, bräunlich und weifs gescheckt. Blüthchen ein
wenig Jänger als der Kelch, Klappen konvex-zusammengedrückt ,
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pUzettllch, spitz, dreinervig, auf dem Kiele scliärflich; untere Spelze
a lzettlich, schwachnervig, von feinen Pünktchen scharf, an der Spitze

z Weispaltig und unregelmäßig gezähnelt, die Nerven in keine Haar-
s pitzen oder Grannen vorgezogen, die Rückengranne stark, von der
''°Ppe]ten Länge der Spelze, aus der Mitte des Rückens oder etwas
Jöher entsjjringend; obere Spelze etwas kürzer. Haare am Grunde

r Blüthchen ungefähr von dem sechsten Theile der Länge derselben
^'^fsglänzend. Axe auf der vordem Seite haarig, die ohern Haare
Achter und länger, und am Blüthchen weiter hinaufreichend, als die
' lln Grunde derselben befindliche; die des oberstenAxengliedes fast von
<ler halben Länge des Blüthchens.

Auf hochliegenden Wiesen, Triften, und auf andern Grasplätzen
' n Wäldern und am Rande der Wege. Mai. Jun. 2L.

1. Anmerk. Gaudin hat eine Abart mit völlig kahlen Blättern,
11 Welcher die glättliche, die wir von der Türkenschanze bei Wien

^ es itzen, den Uebergang macht, und daher kann das Merkmal des
e «aarten der Blätter nicht in die Diagnose aufgenommen werden.

11 Schleich. Cent: Avena jmb. ß.foliis vaginisque giabris.
, 2. Anmerk. Smith führt Linne"s A. sesquitertia geradezu

' ei A. pubescem an, und sagt nicht, ob nicht Linne' wenigstens ir-
&ß end einer abweichenden Form dieser Art den Namen A. sesquitertia gab.

2 66. Avena pratensis Linn. Wiesenhafer.
Mit zusammengezogener traubenförmiger Rispe; ein bis zwei mei¬

stens fünfblülhige Aehrchen tilgenden sehr scharfen Rispenästen;
haariger Axe; mehrfach langem Blüthchen als die Haare der Basis;
zusammengefalteten oder ebenen am Rande sehr scharfen Blättern
und rundem Halme.

Beschreib. Schrad. Roth. Leers. Gaudin.

Abbild. Leers Herb. t. 9. f. 1. Host gram. 2. t. 5i. YaiU. par. t. 18. 1.
Engl. Bot. t, 1204. Fl. Dan. io83.

Cetrockn. Samml. Ehrh. gram. No. 117. W ei he D. Gras, i(j3. Schles.
Cent. 10. ♦

Sjnon. Avena pratensis Linn. Sp. pl.
Triv. u. a. Nam. Feldhafer. Aehriger Hafer. Der bleiche Feld-oder Wiesen¬

hafer. Das rothe Hafergras.

Der vorigen Art ähnlich , aber durch folgende Merkmale leicht zu
unterscheiden: die Wurzel stets faserig; die Blätter wie ihre Scheiden
Unbehaart, etwas starr, auf der Oberseite und am Rande sehr scharf,
<he Wuraelblätter zusammengefaltet; die Rispe ebenfalls traubenförmig,
aber einfacher, die Aeste unten zu zweien, die übrigen einzeln, alle
öl nblüthig, oder nur einer oder der andere der untern zweiblüthig, alle
n ntdem Blütbenstielchen sehr scharf. Aehrchen bis 8'", lang, dunkler
violett gescheckt, 4—öblüthig. Blüthchen länger als der Kelch;
füe Haare am Grunde der Blüthchen wohl nicht kürzer, aber die Axe
Weniger behaart, und ihre Haare nicht höher hinaufreichend als die am
Grunde des Blüthchens; ein oder das andere der Zähnchen an der Spitze
ln ein längeres Spitzehen vorgezogen.
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Auf trocknen Wiesen, grasigen Hügeln, Heideplätzen, und am
Rande der Wälder. Jun. Jul.

Aendert ab: ß. Avena bromoides Linn. Sp. pl. 1666. A. -pratensis
ß. Decand. Fl.fr.

In allen Theilen gröfser. Blätter länger. W u r ze 1fr 1 ä 11 er fast
alle efren. Bl a11scheiden und Halm am Ende sehr scliarf. Risp e
gröfser. Aelirchen lO^'lang, fris Sblüthig. Aeste die ganz zu ofrerst
ausgenommen, zu zweien, die untersten jeder zwei Aelirclien tragend,

Am Saume der Wälder in fettem lockerm Waldfroden.

267. Ave.va Scheuchzeri Allion. Bunter Hafer.

Mit zusammengezogener traufrenförmiger Bispe; ein fris zwei mei¬
stens fünfblüthige Aelirchen tragenden schärfliclien Bispenästen;
liaariger Axe; mehrfach längern Blüthchen als die Haare der Basis;
zusammengefalteten oder ebenen am Bande scliärflichen Blätter«)
und rundem Halme.

Beschreib. Sclirai. Gaudi n: Panzer hei Sturm V. Fl.

Abbild. Host gram. 2. t. 5a. Scheuch z. Prodi: t. 3. Sturm D. Fl
II. 26. Villars lJclph. t 4. f. 5. nur mittelmäfsig.

Gelrockn. Samml. Hoppe üec. gram. No. 4-3. Sieber Herb. Fl.austr. 42-
Sjnon. Avena Scheuchzeri A11 i o n. Ped. Host gram, austr. A. versiculor

Vi 11. Dau/th. Sehr ad. germ. Sturm D. Fl.
Triv. u. a. Kam. Berghafer.

Der vorhergehenden Art sehr ähnlich, aber niedriger, 1 — l 1/'
hoch, die Blätter glatt, nur am Rande schärflich, ins Seegrüne ziehend.
Blattscheiden und Halm sehr glatt, die Rispe kürzer, ihre Aeste kaum
schärflich, die Aelirchen viel gesättigter gefärbt, gelbliclibraun, dun¬
kelviolett, gelb und weifs gescheckt.

Auf den Judenburger und andern hohen Alpen des südlichen Deutsch¬
lands und Böhmens Hochgebirgen. Jul. Aug. 21.

Fünfte Rotte.

Kelch 1 — 3nervig. Rückengranne unter der Mitte des
Rückens oder gleich über der Basis entspringend. Fruchtknoten,
kahl.

268. Aveiva ßexuosa- Geschlängeiter Hafer.
Mit abstehender Rispe; zweiblüthigen Aelirchen; an der Spitze

vierzähnigen über der Basis gegrannten Blüthchen von der Länge
des Kelchs , und borstlichen Blättern.

Beschreib. Schrad. Roth. Leers. Caudin.

Abbild. Leers Herl. t. 5. f. 1. Host gram. 2. t. 43. Schreb. Gras. 2.
t. 3o. Scheuch». Prodr. t. 4. f. 6. Fl. Dan. t. i322. Aira montana

genannt, welche Wahlenb. in der Fl. Ups. citirt, und dagegen t. 157.
schlecht nennt.

Cetrockn. Samml. Ehrh. gram. No. 81. Weihe D. Griis. 65. Sc KI es.
Cent. 6.

Sjnon. Avena montana Weber Hols. — Aira flexuosa Linn. Sp, pl-
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Airaflexuosa Lejeun. Spa. (aber nicht A. discolor ThuH 1.
thonia discolor. Reim, et Schuh. J. F. welche nach Link £n. /iu/Y.

berol. 1.79. einerlei mit ^7. media Gouan ist.
Triv. u. a. Nam. Gehobene Schmiele. Drathschmiele. Flitterschmiele. Wcdde-

gras. Wald - Buschgras.
Wurzel faserig, in lockerm Boden zuweilen kriechende Ausläufer

Reibend. Halm y, — 2' hoch, aufrecht, oder am Grunde in einem
0cler dem andern Gelenke gekniet, zart gestreift, kahl, oberwärts oft
Purpurfarbig. Blätter schmal, schlank, zusammengefaltet, horstlich,
Statt oder schärflich, gewöhnlich in einen sanften Bogen gekrümint.
r'almb lätter sparsam kurz. Blattscheiden glatt oder schärflich.
_ latthäutchen länglich. Rispe während der Blüthenzeit schlaff
überhangend, weitläuftig, nach dem Verblühen zusammengezogen,
yoller erscheinend. Aeste haardünne, dreigabeligästig, lange nackt,
111 Halbquirlen, unten zu zweien oder dreien. B 1 ü t h e n s t i el ch e n
Meistens lang, und so wie die Spindel, Aeste und Aestchen schärflich
Und mehr oder weniger schlängelich gebogen. A ehre heu 2— 2*/2 ///
^ n g, blafsgrüngelblich und weifs gescheckt, 2 - selten 3blüthig.

* 1 ü t heben von der Länge des Kelchs, oder etwas länger oder kürzer.
Klappen spitz, oder auch stumpf und an der Spitze gezähnelt, kon¬
nex zusammengedrückt, einnervig, von feinen Pünktchen .schärflich;
Untere Spelze lanzettlich, an der Spitze abgestutzt, meistens vier-
z «hnig, schwachnervig, mit einer sogleich über der Basis entspringen»

Granne, welche um die Hälfte länger als die Spelze ist; obere
Spelze fast von gleicher Länge , sonst wie bei der Gattung. Ilaare
a 'u Grunde des Blüthchens mehrfach kürzer als dasselbe. Axe unten
^ a bl, nach oben behaart, Haare von der Länge derer am Grunde des
^'i'ithchens. Ansatz zu einem dritten Blüthchen blols ein haariges

Welchen, selten mit einem ausgebildeten Blüthchen.
Sonnige trockne Stellen auf Hügeln und Bergen, auch in trocknen

Wäldern. Jun. Jul. 21.
Aendert ab : mit dunkler violett-gefärbten Aelirchen, mit violetten

A o '■besten und Blüthestielchen.
Aira montana der deutschen Authoren (vergl. auch Spreng. Fl.

Aira ßexuosa A. Lejeun. Spa, und Aira montana ebendaselbst,
die Zufälligkeit mit kürzern Rispenästen und daher mehr zusammen¬
gezogener Rispe.

Wenn die Pflanze in fettem Waldboden wächst, so wird sie höher,
die Rispenäste sind länger, die Aehrchen bleiben weifslich, oder fär-
"fn sich blafsbräunlich. Auf magern sonnigen Plätzen bleibt die Pflanze
niedriger, die Rispenäste bleiben kürzer und die Aehrchen sind dunkel
getärbt. Bei beiden Formen sind die Rispenäste bald gerader, bald
«lehr bald weniger schlängelich gebogen, und beide laufen allenthalben
durch Mittelformen häufig zusammen; eine solche Form mit dunklern
•Aehrchen oder eine mit geraderen Rispenästen, (wie Leers Herb.

5. f. 2.) nahm man für Linne"s Aira montana, weil man diese in
Deutschland einheimisch glaubte, wozu auch Linne' selbst durch ein
irriges Synonym aus Scheuchzer Veranlassung gab. Linne's Aira
Montana {Aira bottnica Wahlenb.) wächst nicht in Deutschland,
und würde sie daselbst gefunden, so würde man sie mit Aira ßexuosa
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keinen Augenblick verwechseln. Sie hat gerade Grannen und den Ha¬
bitus von Aira cespilosa, von der sie sich durch zusammengefaltet-
borstliche kurze Blätter, eine schmale lange Rispe, deren untere Aeste
kaum den fünften Theil ihrer Länge erreichen, durch viel längere Gran¬
nen als das Blüthehen u, s. w. unterscheidet, und mit welcher man sie
auch nur vergleichen kann. Wir besitzen übrigens aus Ehrharts
Sammlung eine bei Upsala gefundene A. montana, welche auch keine
andere als Aira ßexuosa ist.

269. Avesa caryophyllea Weber. Nelkenartiger Hafer.
Mit ausgesperrter Rispe; zweiblüthigen Aehrchen; an der Spitze

zweispaltig - haarspitzigen unter der Mitte gegrannten kürzern
Blüthehen als der Kelch, und borstlichen Blättern.

Beschreib, Sehr ad. Roth, Cawdin.

Abbild. Host gram. a. t. 44. Curt Fond 6. t. 6. Engl. So*, t. 812. Fl
D. t. 382. Pal. de Eeauv. Agt: t. 18. f. 4.

Getrockn. Samml. Ehrh. gram. No. 22, "Weihe D. Gras. 62. Schles.
Cent. 6.

Sjnon. Avena caryophyllea Weber Ilolsat. (An Smiths A. caryophyllea
Prod. Fl. graec. ist hier nicht zu denken. ) Aira caryophyllea Li n n. Sp «1-

Triv. u. a. Nam. Silberschmiele. Silbergras. ISelkenschmiele. Kleines Augen¬
trostgras.

Wurzel aus zarten Fasern bestehend, einen oder einige wenige
Hahne treibend; diese 3—12" hoch, aufrecht, oder am Grunde in
einem Gelenke gebogen aufsteigend, dünne, schlank, sehr zart gestreift,
glatt, unter der Rispe zuweilen schärflich, einfach, selten am Grunde
ästig. Blätter eingerollt, borstlich, schärflich, die Halmblätter kurz ,
die Wurzelblätter zur Blüthenzeit meistens vertrocknet. Blattschei¬
den schlaff angelegt, schärflich, seegriui, die oberste etwas bauchig.
Blattbäutchen lang. R i s p e aufrecht 1 — 3" lang, trichotomisch,
ausgesperrt, breit, fast so breit als lang, und daher von einem beinahe
traubendoldigen Ansehen. Aeste schärflich, gerade, nur wenig
schlängelich gebogen, unten zu zweien, dreigabelig, in haardünne Aest-
chen getheilt, lange nackt, blofs am Ende mit Aehrchen hesetzt. Aehr¬
chen eine Linie lang, 2bliithig, beide Blüthehen sitzend, kürzer als
der Kelch, und beide gegrannt. Klappen glei.chlang, zusammenge¬
drückt, länglich-lanzettlich, stumpflich, am Rande fein gezähnelt,
auf dem Kiele scharf, einnervig, weifs mit grünem Kiele; untere
Spelze lanzettlich, am Ende zweispaltig, in zwei feine Haarspitzen
auslaufend, nach oben scharf, grünlichbraun mit weifser Spitze. Gran¬
ne unter der Mitte des Rückens entspringend, über den Kelch hinaus¬
ragend; obere Spelze wie bei der vorigen Art. Haare am Grunde
der Blüthehen sehr kurz und wenig bemerkbar. Kein Ansatz zu einem
dritten Blüthehen.

Auf den dürrsten Sandfeldern, Heiden und am Saum der Wälder.
(Mai.) Jim. Jul. q.

Anmerk. Aira caryophyllea Leers Herb. t. 5. f. 17. ist viel¬
leicht Abart der A. ßexuosa, gehört auf jeden Fall nicht hierher und
bleibt noch zur Zeit zweifelhaft.
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27 0. Avebta capillaris M. et K. Haardünner Hafer.
Mit ausgesperrter Rispe; zweiblüthigen Aehrchen: kihzern ßlüth-

chen als der Kelch; einem untern grannenlosen, an dee Spitze
ganzen oder kurz-zweispaltigen, einem obcrn , unter der Milte
gegrannten , an der Spitze zweispaltig - haarspitzigen Blüthchen,
und borstlichcn Blättern.

Beschreib. H o s t.

Abbild. Host gram. 4. t. 35.
S^non. Aira capillaris Host gram. Aira elegans Willd. bei Gaudin

agrost. Rom. et Schult. S. V.

Der vorigen Art vollkommen ähnlich, aber doch, wie es scheint,
sta ndhaft verschieden ; der Unterschied liegt blofs in den Aehrchen; das
Untere Blüthchen ist grannenlos und an der Spitze ganz oder schwach
^eispaltig , das obere genau wie bei der vorigen Art gebauet. Die
"aare am Grunde der Blüthchen sind noch feiner und kaum durch eine
gute Vergröfserung bemerkbar. An sechs Exemplaren, wovon zwei
ail s der Gegend von Montpellier, finden wir bei sehr sorgfältiger Ver-
ßleiclmno- kein anders geformtes Aehrchen.o "

Auf Sandfeldern des südlichen Tyrols. Mai. Jun. Q.
Anmetk. Wir verwahren ein Wulfen'sches Exemplar, wel¬

ches von unserm wohlwollenden Freunde mit „y/ira caryophyllea
^inn. et Barel. Tab. 44. f. 1. vix Leersii" bezeichnet ist. Italische
Exemplare führen auch den Namen 4ira pulchella.

^t. Avena praecox Pal. de Beauv. Früher Hafer.
Mit älrriggedrungener Rispe; zweiblüthigen Aehrchen; jn der Spitze

zweispaltig - haarspitzigen unter der Mitte gegrannten kürzern
Blüthchen als der Reich, und borstlichen Blättern.

Beschreib. Schrad. Roth. Gaudin.

Abbild. Host gram. 4. t. 37. Engl. Bot. t. 1296. Fl. Dan. t. 383.
Sjnon. Avena praecox Pal. de Beauv. A. pusilla We>. Hots. Aira

praecox Linn. Sp. pl.
Cetrockn. Samml. Weihe D. Grits. 61.
Triv. u. a. INam. Frühe Schmiele. Kleine Sandschmiele.

Im Baue der Aehrchen gleicht diese sehr kleine Art vollkommen
fler Avena caryophyllea, unterscheidet sich aber durch folgende Merk¬
male. Die Wurzel treibt gewöhnlich mehrere oft 20—30 Halme, diese
s md aber niedriger, nur 2— 6" hoch; die Rispenäste und ßlüthens dei¬
chen sind viel kürzer, und die Rispe bleibt immer in Forn einer läng¬
lichen grfmweifslichen Aelire zusammengezogen. Alles übrige wie bei

caryophyllea.
Sandfelder und magere Triften. April. Mai. Jun. Q.

69. GAUDINIA Pal. de Beauv. Gaudi rie.
Aehrchen an den Ausschnitten einer Aehrenspinde vollkommen

sitzend. Klappen stumpf, und so wie die Spelzen ungleichseitig.—
Alles übrige wie bei Avena.
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1. An merk. Die Gattung Gaudinia unterscheidet sich von AvenO
nur durch die völlig stiellosen Aehrchen in einer einfachen Aehre
(ein stumpfer Kelch und ungleichseitige Aehrchen kommen auch i' 1
andern Gattungen vor, die sich weiter nicht trennen lassen). Wir
sind allerdings der Meinung , dafs der Blüthenstand der Gräser nicht
überall als Gattungsmerkmal henutzt werden könne, weil derselbe
zu viele Mittelformen darbietet, weshalb wir auch Digraphis von
I'halaris nicht getrennt haben; allein die Gattungen mit völlig sitzen¬
den Aehrchen bilden eine deutliche Gruppe, wodurch man in der Ueber¬
sieht dieser weitschichtigen Familie einen nöthigen und sichern Still¬
stands - und JUihepunkt gewinnt. Nur darf man damit den traubigen
Blüthenstand nicht verwechseln, der häufig in den rispigen übergeht. Man
vergleiche nur Festuca loliacea und pratensis. Triticum unterscheidet
sich von Poa und Festuca blofs durch die völlig sitzenden Aehrchen;
man wird diese Gattung mit keiner der erwähnten vereinigen wollen;
aber Triticum loliaceum gehört nicht zu Triticum; seine Aehrchen
sind zwar kurz, aber doch deutlich gestielt; es ist eine Poa aus der
Hotte der P. dura und Uttoralis.

2. Anmerk. Warum Pal. de Beauv. die Avena planicuhnis
zur Gattung Gaudinia setzte, davon läfst sich eben so wenig der Grund
einsehen, als warum er die /lvena strigosa zur Danthonia brachte.

272. Gaudhia fragilis Pal. de Beauv. Zerbrechliche Gaudinie.

Mit gegliederter brüchiger Aehre.
Beschreib. Sclirail. C a u d i n.

Abbild. Host gram.2. t. 54. Sclircb. Gras. 2. t.24. f. 2. Pal. de Beaur.
t. 19. f. 5. Fl. graec. t. 83.

Cctrockii. Samml. Schleich. Cent.

Symn. Gaudiniafragilh Pal. de Beauv.— Avenafragilis. Linn. Sp.pl.

Wurzel faserig. Halme aufrecht, oder in den untern Gelenken
gebogen aufsteigend, kahl, zart gestreift, am Grunde öfters ästig.
Blätter lhealisch, spitz, eben, auf beiden Seiten oder auch nur oben
und am Rande zottig. B 1 att s c h e'i d en von wagerecht abstehenden
Haaren ebaifalls zottig. Blatthäutchen kurz. Aehre einfach,
2 — 4 /y lang, aufrecht, gerade oder etwas gekrümmt, gegliedert, die
Glieder wechselständig, auf einer Seite platt, zur Aufnahme der Aehr¬
chen, auf öer andern etwas gewölbt, am Hände gestreift und scharf.
Aehrchen einzeln, mit der Seite gegen die Spindel gekehrt, 5 —
lang, grün oder violett, grün und weifs gescheckt, 4 — 7blüthig.
Blüthchen länger als der Kelch. Klappen sehr ungleich, untere viel
kürzer, fast entgegengesetzt, kaum niedriger gestellt, aber vor dem
Aufblühen de obere umfassend, und dadurch als untere leicht kennt¬
lich, beide schief-länglich, untere spitzlich, 2—4nervig, obere
stumpf, 5—9nervig, auf den Nerven schärflich; untere Spelze lanzett¬
lich , mit ungleichen Seiten, schwach benervt, die Nerven unter der
kurz - zweisjaltigen Spitze stärker hervortretend und schärflich, miti
einer, über 1er Mitte gegen die Spitze zu entspringenden Granne, von
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doppelten Länge der Spelze; obere Spelze etwas kürzer, an der
fitze zweispaltig. Axe und Basis der Blüthchen kahl.

Auf tr'oipknen unfruchtbaren Stellen in Istrien. Mai. Jun. q.

70. MELICA Linn. Perlgras.

Kelch zweiklappig, meistens von der Länge der Blüthchen,
e 'n- zweiblüthig , mit einem dritten gestielten unvollkommnen ßlüth-
^hen, welches noch zwei solcher in sich eingeschlossen enthält, mir
**as unterste ( oder die beiden untersten ) Blüthchen ausgebildet,

folgende unvollkommen, dem untersten unähnlich. Klappen
eiI'und, konvex, häutig, ungleich, untere kürzer. Blume zwei-
s lJe lzig, knorpelig, grannenlos; untere Spelze über dem Bücken
S^Völbt; obere zweikielig. Deckspelzen in Eine zusammenge¬
wachsen. Fruchtknoten kahl. Griffel mittelmäfsig lau«;' Nar-
Bf

Fruchtknoten kühl. Griffe] mittelmäfsig lang -
>e n federig, zur Seite des Blüthchens hervortretend. Same frei.

Das Ausgezeichnete der Gattung Melica vor andern grannenlosen
^öhrblüthigen Gräsern besteht darin, dais nur das unterste Blüthchen aus¬
gebildet ist, und dafs die folgenden desto unausgebildeter bleiben, je
Leiter sie nach oben stehen, und in demselben Verhältnisse dem unter-
s | e « unähnlicher werden ; bei M. nutans sind zwei Blüthchen ausgebildet,
*er das zweite ist dem ersten doch schon nicht mehr ganz ähnlich,
niie Zergliederung glaubt man, dafs aufser einem oder zwei ausge-

udeten Blüthchen nur ein verkümmertes vorhanden sey, aber bei der
ei'gliederung findet sich, dafs in diesem verkümmerten Blüthchen

^°ch zwei solcher stecken, welche ebenfalls auf Stielchen, eigentlich
111 gewissen Zwischenräumen an der verlängerten Axe sitzen. Bei der
"alle verwandten Gattung Poa findet sich auch zuweilen ein dünnhäu-
**ger Kelch und Spelzen von derberm lederigen Gewebe, und wie bei
Uea mehrblüthigen Gräsern öfters ein verkümmertes oberes Blüthchen,
Jß r das letztere ist den untern nicht unähnlich. Der Calyx subbißorus

f? 1" 1 die Gattung Melica von Poa nicht trennen, denn eine genauere
"tersLichung zeigt, dafs der Calyx der Gattung Melica subquairi-

\2 ra *st - Melica caerulea konnte nach den von uns angenommenen
^ Merkmalen nicht bei dieser Gattung bleiben. Sie bildet mit Festuca
serotina die Gattung Molinia Schrank.

27 3. Melica eiliata Linn. Gefranstes Perlgras.
Mit am Bande lang behaarter unterer Spelze des ausgebildeten Bliilh-

chens; gleicher ährenförmig zusammengezogener Rispe, und auf¬
rechten Aehrchen.

Beschreib. Schrad. Roth. Gaudin.

Abbild. Host gram. 1. t. 12. Schcuchz. Agr. t. 3. f. 16.
Cetrockn. Samml. Weihe D. gras. 87. Sehl es. Cent. 9.
Spion. Melica eiliata Linn. Sp.pl.
Triv. u. a, Kam. Haariges W aldgras. Wimperspelziges Perlgras.

Wurzel holzig, unter der Erde fortlaufend, nach ihrer ganzen
Länge mit vielen Halmen besetzt, ästig, und in dichten Hasen zu-
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sammenwachsend. Halm 1 — 2'hoch, starr, aufrecht, oder am Gru""
de gehogen aufsteigend, sehr zart gestreift, glatt, nach ojjen schärfljch»
Blätter linealisch, in eine lange Spitze auslaufend, am Rande scharr?
auf der Oberfläche flaumhaarig, eben, im trocknen Zustande zusammen¬
gerollt. Blattscheiden schärflich. B1 a11h äutchen der obernBlätter
länglich. Rispe schmal, gleich, in Gestalt einer walzenförmigen
Aehre zusammengezogen, mehr oder weniger gedrungen, öfters unter'
brochen. Aeste kurz, scharf, an der Spindel anliegend. Blüthen-
stielchen sehr kurz , dicht mit feinen kurzen Härchen besetzt. Aehf
chen 3"'lang, lanzettlich, violett und weifslich gescheckt. Klappen
dünnhäutig, lanzettlich, zugespitzt, 5 nervig, schärflich, sehr uH'
gleich, die obere längere von etwas dichterm Gewebe, stärker nervig»
und schärfer; unteres Blüthchen etwas kürzer als die obere Klappe;
untere Spelze desselben lederig, etwas knorpelig, lanzettlich, spitz?
vielnervig, grünlich mit weilsem Hautrande, auf dem Rücken unk"
haart, und von erhabenen Punkten scharf, an den Seiten dicht mit
langen seidigen Haaren bewachsen, welche nach dem Verblühen der
ganzen Aehre ein auffallend federiges Ansehen geben, wodurch sich
dieses Gras von weitem auszeichnet; obere Spelze auf dem Kiele zart
gewimpert, an der Spitze zw-eizähnig. Deckspelzen zusammenge¬
wachsen, sehr kurz, breit und stumpf. Zweites Blüthchen dem vori¬
gen unähnlich, länglich, stumpf, unbehaart, von erhabenen Punkten
scharf, nicht ausgebildet, einspelzig, oder zuweilen mit einer kleinen
obern Spelze. Drittes Blüthchen fast kreiseiförmig; viertes sehr klein,
beide letztere in das zweite eingeschlossen.

• f\ i ^ • ■ 1 i
Anmerk. Dieses Gras kömmt auch mit unterbrochener und sehr lap¬

piger ähriger Rispe vor. — Eine merkwürdige Abart mit 5—10 wech¬
selständigen 1 — 1" langen Aehren am Ende des Halmes hat uns Hoppe
mitgetheilt.

Auf Felsen , an alten Mauern , und steinigen Stellen der Gebirgsge¬
genden , an Rainen und den südlichen Abhängen unfruchtbarer Hügel undo 7 o o
Berge Böhmens, Schlesiens, des mittlem und südlichen Deutschlands,
und in Preufsen. Mai. Jim. 2J..

274. Melica nntans Linn. Ueberhangendes Perlgras.
Mit unbehaarter unterer Spelze; in eine einfache einseitige Traube

zusammengezogener Rispe; hangenden-eirunden Aehrchen , und
zwei ausgebildeten Blüthchen.

Beschreib. Sehr ad. Roth. Leers. Gaudi n.

Abbild. Leers Herl. t. 3. f. 4. Schreb. Greis, t. 6. f. 1. Host gram. 2.
t. 10. Pal. de Beauv. Agr. t. 14. f. 4. Fl. Dan t. 962. E. B. t. io5<).

Getroctn. Samml. Ehrh. gram. No. 25. Weihe D Griis. n5. Schles.
Cent. 2.

Sjnon. Mellca nntans Linn. Sp. pl. M. rnoniana Huds. ^ngl.
Triv. u. a. IXam. "Waldperlgras. Schöngras. Glattes Perlgras.

AVurzel kriechend, lockere aus wenigen Hahnen bestehende
Rasen treibend. Halm 1 — 2' hoch, aufrecht oder aufsteigend,
unten nach oben grün, violett, glatt, unter der Rispe dreikan¬
tig und scharf. Blätter linealisch, 2"' breit, spitz zulaufend,
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f^en , am Kiel und Rande scharf, kahl, oben mit zerstreueten kurzen
yih'chen bewachsen, oder kurz und dicht flaumhaarig. Blattschei¬
den zusammengedrückt, zweischneidig, scharf, öfters mit kurzen
?Wärtsgerichteten Härchen besetzt. Blatthäutchen kurz, kaum
bemerkbar. Risrje schlapp überhangend, einer einfachen, einseitigen,
^'t wechselständigen Blüthen besetzten Traube gleichend. Aeste
* Ur z , scharf, angedrückt, die untersten zu zweien, davon der kürzere
«in - der längere zwei - höchstens dreiblüthig, selten zu dreien, die
°hern einzeln , einblüthig. Blü t b e n s t i e 1 che n flaumhaarig. Aehr-
'hen eirund, etwas geschwollen, hangend, öbliithig. Klappen
häutig, eirund, stumpf, bauchig, 5—7nervig, etwas kürzer als die
""ithchen, kahl, violett mit weifsem Rande; unteres Blüthchen breit,
e irund; untere Spelze lederig, gewölbt, vielnervig, stumpf; obere
an der Spitze zweizähnig, beide von erhabenen Punkten scharf; zwei¬
tes Blüthchen kürzer und stumpfer, sonst von dem Baue des ersten;
drittes Blüthchen unvollkommen, kreiseiförmig, abgestutzt, etwas
knorpelig, zweispelzig; obere Spelze um die Hälfte kürzer und schmä-
er > selten etwas mehr ausgebildet; viertes und fünftes Blüthchen in

dem dritten verborgen, ebenfalls zweispelzig, und immer weniger aus¬
gebildet, je weiter nach oben; im fünften Blüthchen haben wir öfters
Jl Och das Rudiment eines sechsten gefunden.

In schattigen Laubholzwäldern. Mai. Jun. 2t.
O

• Melica unißora Rettius. Einblüthiges Perlgras.
Mit unbehaarter unterer Spelze; traubenförmiger einseitiger lockerer

Rispe; abstehenden Aesten; aufrechten eirunden Aehrchen, und
einem ausgebildeten Blüthchen.

Beschreib. Retzius. Roth. Schrad. Gau diu. Villars.
Abbild. Host gram. 2. t. II. Villi 2. t. 3. E. B. io58. Fl. D. 1144.
Getrockn. Samml. Hoppe PI. Alp. Cent, 3. Ehrh. gram. No. 35. Weihe

D.Gräs. 57. Schles. Cent. 4.
Sjnon. Melica unißora Retzi us Obs. M. Lobelii V i 11. Dauph. M. nutans

Poll. Palat.

Der vorigen Pflanze ähnlich, aber etwas schmächtiger, die Wur-
stärker kriechend, die Aehrchen kleiner, aufrecht, lang gestielt, die

■ttiüthenstiele abstehend, daher die Rispe ästig und weit lockerer er¬
scheint. Klappen kurz zugespitzt, ein wenig zusammengedrückt und
Meistens etwas länger als die Blüthchen, nur das unterste ungestielte
grünliche Blüthchen ausgebildet, das zweite gestielte weifse verküm¬
mert , kreiseiförmig, ein drittes und viertes noch weniger ausgebildetes
«mschliefsend, die Blüthenstielchen scharf, nicht kurzhaarig, das Blatt¬
häutchen länglich, pfriemlich, krautartig, dem Blatte gegenständig,
e *n nicht verwerfliches Merkmal, wie auch schon Villars angibt.

Bei dieser Art sind die Rispenäste (Blüthenstiele) so mit dem
■Blüthenstielchen zusammengeflossen, dafs sich bei einblüthigen Aesten
nicht unterscheiden läßt, WO das letztere anfängt; bei M. nutans zeich¬
net sich das Blüthenstielchen auch an einblüthigen Aesten durch blei¬
chere Farbe und die in kurze Härchen übergehenden Zäckchen , wodurch
die Aeste scharf sind, aus.

37
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In Laubholzwäldem. Mai. Jim. 2}.
An merk. Melica Gmelini Roth germ- ist eine räthselhaft e

Pflanze.

71. BECKMANNIA Host. Beckmannie.
Kelch zusammengedrückt, verkehrt - herzförmig, in der Mitte zu

Leiden Seiten platt, gegen die Kiele aufgedunsen-gewölbt, zweiblü-
thig, die Blüthchen einschliefsend, aber viel weiter als dieselben.
Klappen gleichlang. Blume zweispelzig; untere Spelze lanzettlicb»
in eine schnabelförmige, über den Kelch hinausragende Spitze auslau'
fend; obere zweinervig, undeutlich zweikielig, auf den Kielen schär!'
lieh. Fruchtknoten kahl. Griffel sehr kurz. Narben lang»
federig, zur Seite des Blüthchens hervortretend. Decks pelzen 2.
Samen frei.

A ehr chen an den besondern Aehren zweireihig, einseitswen-
dig, sehr kurz gestielt,

275. Bf.cumahsia erucaeformis Host. Raupenähnliche Beckmannie-
Beschreib. XI o s t gram, austr.
Abbild. Host a. a. O. 3. t 6. Tenore Neap. t. 5. Borrelit. 29.
Getrockn. Samml. Schle9. Cent. 8.

Synon. Beckrrmnnta erueiformis Host gram. —- Phalarls erucaeformis L i 11n-
Sp. pl. — Cynosurus erucaeformis Ait. Kew. — Paspalus aristaius
Mönch Mcth. — Joachimia phalaroides Ten. Neap.

W urzelkriechend. Halme 1-—aufrecht, rundlich, zart ge- j
streift, glatt, über der Wurzel knollig aufgetrieben. Blätter linealisch,
zugespitzt, flach, auf beiden Seiten und am Bande scharf. Blattschei- j
den kahl. Blatthäutcben eine Fortsetzung eines häutigen Saumrandes [
der Scheide, länglich, vorgezogen. Aehre einseitig, zusammengesezt,
aus 2 — V" langen , ebenfalls einseitigen, etwas entfernt« und wechsel¬
ständigen besondern Aehren, aufrecht, 2 — 3 ;/ lang. Aehrchen zwei¬
reihig , einseitswendig , dicht ziegeldachförmig , 12 ■— 20 in jeder beson¬
dern Aehre, auf sehr kurzen am Ende in Schiisselchen erweiterten Stielchen.
Kelch l /7/ lang. Klappen gleichlang, die Ränder gerade, der Kiel in
einem starken Bogen hinausgeschwungen, gegen die Ränder plattgedrückt,
gegen den Rücken aufgedunsen, mit 3 dicklichen weifsen Nerven durch¬
zogen; der Raum zwischen den Nerven grün, flach- crueergerunzelt,
vom Seitennerven zum Rande weifs; beide Klappen zusammengeschlos¬
sen, eine verkehrte Herzform darstellend. Blüthchen lanzettlich,
viel schmäler als die Klappen; untere Spelze konvex, schwach 5ner»
vig; die Nerven gegen die Spitze deutlicher ausgedrückt, glänzend,
kahl, weifslich, in eine schnabelartige, grüne, über den Kelch her¬
vorragende Spitze ausgehend; obere Spelze kürzer. Das zweite Blüth¬
chen kleiner, mit kürzerm Schnabel, sonst gerade so gebildet.

Aufwiesen in Schlesien; nach Günthers Vermuthung durch
russisches Fuhrwerk dahin gebracht. Allein eine andere Vermuthung
möchte noch mehr Wahrscheinlichkeit haben, nämlich dafs diese
östliche Pflanze, wie eine andere, die Anemone patens , sich aus
Rufsland durch Pohlen bis nach Schlesien verbreite, so wie das west¬
liche Sium nodißorum sich von Frankreich aus durch die Pfalz bis in



Arten. Dritte Klasse. 579

die Wetterau aber nicht weiter nach dem Innern von Deutschland er¬
streckt. Der gewöhnliche Standort dieses Grases sind feuchte euwei-
W überschwemmte Plätze und Gräben. Jun. 2U

7 2. KOELERIA Persoon. Koelerie.

Kelch zweiklappig, 2— 5bllith5g, von der Länge der Blüthchen
°der etwas kürzer als dieselben. Klappen stark zusammengedrückt,
durchsichtig-häutig, mit krautigem Kiele, lanzettlich, zugespitzt, oder
111 ein Stachelspitzchen auslaufend; untere kürzer. Blume zweispelzig,
»äst gänzlich trockenhäutig; untere Spelze kielig zusammengedrückt,
lanzettlich, spitz, oder ander Spitze selbst etwas stumpflich, gran-
n enlos, kurz stachelspitzig, oder unter der Spitze, eigentlicher aus
e mer Spalte der Spitze, mit einer geraden Granne; obere Spelze sehr
s chrnal, zweikielig, auf den Kielen zartwimperig. Deckspelzen 2.
Fruchtknoten kahl. Griffel kurz, Narben zur Seite des Blüth-
c hens hervortretend, federig. Same frei, von der vertrockneten
Blume bedeckt.

Aehrchen in Rispen, welche in Gestalt einer lappigen Aehre
2u sammengezogen sind,

Ueber diese Gattung vergleiche man unsere Bemerkungen bei Poa.
^>e enthält Arten, welche aus einer Gattung in die andere versetzt
Wurden, un(^ kaum irgendwo ihre rechte Stelle einnahmen. Es ist
'ndessen auch eine schwierige Sache, passende Merkmale für dieselbe
aur zufmden; von Aira unterscheidet sie sich durch die mangelnde Gran-
116 > oder im Falle eine solche vorhanden, durch ihre Einfügung auf
°der unter der Spitze; von Molinia, Glyceria und Festuca durch die
stark zusammengedrückten Blüthchen, aber zum Unterschiede von Poa
lst es schwer ein deutlich trennendes Merkmal zu finden. Schmale
lanzettliehe Blüthchen haben auch einige Poen, und das stark zusammen-
geprefste der Blüthchen kommt auch bei Poa pilosa , megaskachya und
andern vor. Der Blüthenstand, eine gleiche, vor und nach dem Blühen
*n Gestalt einer lappigen Aehre zusammengezogene Rispe geben den
Köelerien einen eigenen Habitus, wodurch man sie vor den Rispen¬
gräsern {Poa) erkennen kann. Mit der Gattung Dactylis, wohin M.
■Bieber st. die Koeleria cristata brachte, haben sie nichts gemein.
•Dactylis hat auf der einen, der hintern Seite auffallend platte, auf der
andern, der vordem konvexe Aehrchen, und deshalb ist, wie bei allen
a uf diese Weise gebaueten Grasblüthen die platte Seite der Klappen und
Spelzen schmäler, und diefs um so mehr, je hervorstechender dieser Bau
angetroffen wird. Bei Koeleria sind die Aehrchen auf der hintern Seite
wicht auffallend platt, und die Spelzen und Klappen nicht ungleichseitiger
als bei den Rispengräsern. Koeleria phleoides hat S a v i zur Gattung Bro-
"nus gebracht, aber davon unterscheidet sie sich durch die kurzen dichten ,
zarten , kaum bemerkbaren Wimpern der obern Spelze ; mehr nähert sich
diese Art, so wie überhaupt die ganze Gruppe der unter Koeleria be¬
griffenen Arten, der Avena airoides, und überhaupt der dritten Rotte
der Haferarten, aber die Granne entspringt, wenn sie vorhanden, un¬
ter der Spitze aus dem Grunde einer Spalte und nicht aus de,m Rücken ,
und dann ist dieselbe gerade, bei den Haferarten gekniet.

07*
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Eiste Ratte.

Untere Spelze grannenlos oder kurz stachelspitzig. Koeleriae g e '
nuinm Decand. Cat- Hort- Monspel. S. 116.

276. Kokj.fiua cristaba Persoon. Kämmige Koelerie.
Mit ähriger am Grunde unterbrochener Rispe; 3 — 4blüthigen Aehr¬

chen; spitzen oder stumpflichen am Ende meist Stachelspitzigen
Blüthchen, und ebenen zottig-gewimperten oder kahlen Blättern-

Bcsclireib. Sc Kr ad. Roth. Leers. Gau diu.

Abbild. Host gram. 2. t, j?>. Lcers Herb. t. 5. f. 6. Engl. Bot. t. 648.
Getrockn. Samml. Ehrh. gram. No. 3i. Weihe D. Gras. 186. Schlei-

Cent. 6.

Svnon. Koeleria cristata Persoon Syn. — Aira cristata Linn. Sp. pl. —
Poa cristata Murr. S. V. — Festuca cristata Vi 11. Dauph. — Dar
tyHs cristata Marsch, a. Biebers t. Caucss. 1, 3.

Triv. u. a. Kam. Kammscbiniele.

Wurzel faserig, gewöhnlich dichte Rasen von Halmen und Blät-
terbüschel, und in lockerm Sandboden auch kriechende Wurzelschösse
treibend. Halm aufrecht, oder am Grunde gebogen aufsteigend,
1_l 1/ ' hoch, gestreift, kahl, oder am Ende flaumhaarig. Blätter
linealisch, spitz zulaufend, eben, am Rande scharf, und von abstehenden
Haaren wimperig, gras-oder dunkelgrün. Blattscheiden kahl, oder
die untersten von aufseist kurzen, abwärts anliegenden Härchen flaum¬
haarig, und an der Mündung öfters mit einigen langen borstlichen Haa¬
ren besetzt. Blatthiiutchen sehr kurz. Rispel — 3" lang, ährig,
schmal, unten öfters unterbrochen. Aeste kurz, unten zu dreien,
vom Grunde an mit Aehrchen besetzt, und mit den sehr kurzen Blii-
thenstielchen flaumhaarig. Aehrchen länglich, 2 —2%"'lang, 2 — 3-
blüthig, die Blüthchen ein wenig länger al* der Kelch. Klappen
lanzettlich, zugespitzt, oft in ein kurzes Stachelspitzchen vorgezogen,
kahl, auf dem Kiele schärflich, zuweilen auch kahl, weifs , durchsichtig,
mit grünem Kiele, untere etwas kürzer, ein - die obere dreinervig;
untere Spelze lanzettlich, spitz, am Ende ganz, meistens mit einein
kurzen Stachelspitzchen, kahl, auf dem Kiele schärflich, auf dem
Rücken grün, mit einem sehr breiten weifsen oder röthlichen Haut¬
rande; obere Spelze an der Spitze zweizähnig. Axe feinhaarig.

Auf trocknen sonnigen Hügeln, Heiden, Sandfeldern, am Saume
der Wälder und Wege. Jun. Jul. 2U

Aendert ab :
ß. Mit sehr schmalen Blättern, gedrungener unten unterbrochener Rispe,

und zweiblüthigen Aehrchen.
Koeleria gracilis P e r s. Syn. Poa nitida Lamarck lllustr.

An trocknen felsigen Abhängen, und überhaupt auf magern Stellen.
Pfalz, Niederrhein,

-y. Mit 2' hohem und höherm Halme, grofser bis 6" langer Rispe, de¬
ren Aeste 1 — i'/z" l an g sin ^ un(^ die Rispe sehr lappig machen,
doppelt gröfsern 3 — 4blüthigen 4"' langen Aehrchen, und schär-
ferm fast gewimperten Kiele der untern Spelzen. Die Blattschei¬
den sind entweder kahl oder zottig.
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Poa pyramidala Lamarck Illustr.
Auf fetten etwas feuchten Triften und Ackerrainen auf der Rhein¬

fläche; hei Wertheim.
ä - Mit dicht zottigen Blattern und Blattscheiden; in der Pfalz sehr

gemein.
•< Mit feinhaarigen Aehrchen, aus der Umgegend von Halle.

•Zwischen diesen Formen gibt es wieder eine Menge Mittelformen.
Alle haben am Rande wimperige Bliitter, und dahin gehört auch
Smith's /lira cristata, obgleich in seiner in der Fl.brit. geliefer¬
ten Beschreibung die Blätter kahl genannt werden. Schräder
bemerkt schon {FL germ. 1. 256.) dafs die von Smith erhaltenen
Exemplare von den deutschen in nichts abwichen, und unsere,
aus England mitgebrachten, können diefs ebenfalls beweisen.
Dagegen hat folgende merkwürdige Abart:

£• Die seegrüne, auffallend seegrüne Blätter und Blattscheiden, kahle
nicht wimperige Blätter, stumpfliche Klappen und. Spelzen, oft
mit einem aufsitzenden kurzen Stachelspitzchen auf der stumpi-
lichen Spitze, letztere sind aber nicht in ein solches zugespitzt.
Dazu gehört:

SjTlon. Koeleria glauca Docand. Cat. hört. Monsp. p, 116. — Aira glauca
Spreng. Cat, hott. Halens. Sehr ad. germ. — Poa glauca Schkuhr
Cat. hört. Witteb. — DactyIis lobata Biebers t 3. welcher daher auch
Rom. et Schult. Koeleria glauca und lobata vereinigt.

Trlv. u. a. Nam. Graugrüne Schmiele.
Der vorstehenden Art und vorzüglich ihrer seegrünen Abart ahn-

J'ch, ist die K. valesiaca, welche sich vielleicht auf der Glänze des
s üdlichen Deutschlands noch vorlinden kann. Sie unterscheidet sich
v °n der Abart glauca durch eine gedrungenere Rispe, längere Blüth-
cben als der Kelch, schmale meistens eingerollte Wurzelblätter, haupt¬
sächlich aber dadurch, dafs immer ein oder einige Halme mit den sie
begleitenden Blätterbüscheln, am Grunde knollenartig in Häute einge¬
schlossen sind, welche aus zusanunengewirrten Fäden bestehen. Diese
•Fäden sind die übriggebliebenen Nerven der vertrockneten Blattschei¬
den, deren Parenchym ausgewittert ist. Dieses findet bei K- cristata
Und ihren Abarten nicht statt, obgleich bei dieser die Halme auch oft
v on vertrockneten Blattscheiden umschlossen sind. Von K- valesiaca
lst K. setacea ohne Zweifel nur Abart mit oben sammethaarigem Halm
u »d auf dem Rücken gewimperten Spelzen; wir besitzen deutliche
Uebergänge.

Zweite Rotte.

Untere Spelze aus der ganzen Spitze kurz gegrannt, oder der
■Mittelnerv unter der zweispaltigen Spitze in eine kurze Granne über¬
gehend. Koeleriae spuriae (spuriae und fesbueaeformes *) ) Decand.
Catal. hört. MonspeU p. 118.

*) Die Koeleriae festucaeformes lassen sich von den tpariis nicht trennen , denn die
untere Spelze der K. hirsula ist das eine Mal ganz, uud die Granne entspringt
aus der SpiUe selbst, das andere Mal ist sie an der Spitze in ZTrei pfri«mli«h«
Zflhuchen gespalten, und der Mittelnerr gehet am Grunde der Spalte als Granne ab
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277. Koki.ebia hirsuta Deeand. Rauchhaarige Koelerie.
Mit ahriger eirunder oder eirund-länglicher Rispe; 2 — 3blüthigcn

zottigen Aehrchen; aus oder unter der Spitze gegrannten Blüth-
chen; fest eingerollten kahlen Blättern, und oben unbedecktem
unter der Rispe sanimethaarigem Halme.

Beschreib. Deeand. Gaudi n.

Sjnon. Koelcria hirsuta Gaudi n Agrost. Deeand. Calal. hott. Monsp.
et Flor.franc. Suppl. - Aira hirsuta Schleich. Cat. - Fesluca
hirsuta Deeand. Fl. franc. tom. 3. p. 53.

Getrockn. Samml. Sieh er Herb. Fl. austr. Ko, 26, als Aira valesiaca.

Wurzel aus starken Fasern bestehend, einen gedrängten Rasen
von Halmen treibend; diese 6—12" hoch, aufrecht, oder in den unter«
sten Gelenfeen gebogen aufsteigend, schlank , bis zur Mitte mit Blatt-
scb.eiden bedeckt, dann nackt, rundlich, zart gestreift, unter den
Knoten kurz flaumhaarig, eine Strecke unter der Rispe, so wie die
Spindel, die Aeste und Blüthenstielchen sammethaarig; die Blätter
kurz, schmal, lineal, spitz, flach oder hohlkehlig, im trocknen Zu¬
stande eingerollt, kahl, auf der Oberseite und am Rande schärflich,
etwas seegiiin; die untern Blattscheiden kurz, kahl oder feinhaarig,
die obern lang und kahl, die äufsersten vertrockneten wellig-runzlich.
BJatthäutchen mäfsig lang. Rispe in Form einer eirunden oder
eirund-länglichen Aehre zusammengezogen, ungefähr X" lang, und
wie an den getrockneten Exemplaren erscheint, etwas nickend, aus
kurzen inehrblüthigen Aesten zusammengesetzt, und dadurch etwas
lappig. Aehrchen sehr kurz gestielt, eirund - länglich, 2 — 2 1/2 ///
lang, 2 — 3blüthig. Klappen länglich - lanzettlich , in eine kurze
Stachelspitze zugespitzt, trockenhäutig, violett mit grünem krautigen
Rücken, und schmalem gelblichen Hautrande, gegen die Spitze zu zot¬
tig oder auch tahl; die untere ein - die obere dreinervig ; untere Spelze
lanzettlich, zugespitzt, wie die Klappen gefärbt, aber mit einem braun¬
gelben Rande nach der Spitze zu, zottig, daher die Rispe im düster¬
grauem Gewände erscheinend, an der Spitze vollkommen ganz, in eine
kurze gelbbraune Granne auslaufend, oder daselbst zweispaltig, die
Abschnitte stachelspitzig, und der Mittelnerv unter der Spalte in eine
solche Granne abgehend.

Auf den Tyroler Alpen (Sieber). Jul. Aug. 2J..

Deeand. und Gaudin haben diese Pflanze nur getrocknet ge¬
sehen, beide nennen die Blätter etwas eingerollt; wir sahen sie auch
nur in diesem Zustande; nach einem unserer Exemplare schienen aber
die Blätter im Leben flach, und blofs vom Trocknen eingerollt; diefs
würde an der lebendigen Pflanze zu berichtigen seyn.

278. Koft.fiua phleoides Pers. Lieschgrasähnliche Koelerie.
Mit ähriger walzenförmiger Rispe; 2 — 5 blülhigen Aehrchen: unter

der Spilze gegrannten Blüthchen; haariger unterer Spelze des
Untersten:, scharfer unlerer Spelze der obern Blüthchen, und
ebenen zottigen Blättern.
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Beschreib. Schrad. Desfont. All. ScIicuchz. 246. 2. Villars.
Abbild. Host gram. 3. t. 21. Dcsf. t. 23.
Sjnon. Koeleria phleoides Pers. S/n. — Festuca cristata Linn. Sp.pl.

(nacli Decand. Cat.hort. Monsp. 119.) Fesluca phleoides Vi 11. Dauph.
S ch r a d. germ. — Bromus trivialis Savi pis. - Alopecurus eilia-
tus All.?

Triv. u. a. IS'am. Lieschgrasähnlicher Schwingel.

Von den vorhergehenden Arten auf den ersten Blick durch die
S e drung e nere Aehre verschieden, welche vollkommen einem Phleuni
Stielt. Aus der schwachen faserigen Wurzel entspringen einige, un-
"ie n öfters ästige lj 4 lange Halme; die Blätter und Blattscheiden sind
^'cht mit weichen Haaren besetzt; die Aehrchen 4—öblüthig; die
blüthchen länger als der Kelch; die untere Spelze ist zwischen den
■Nerven mit zerstreuten feinen Pünktchen besetzt, welche auf der des
Ul>terstenBliithchens Haare tragen, und unter der zweispaltigen Spitze,
eigentlich aus dem Grunde der Spalte, gegrannt, mit einer geraden
"ranne, ungefähr von dem vierten Theile der Länge der Spelze.

Auf gebautem Felde und an Wegen in Istiien. Mai. Jun. Q.

7 3. MOLINIA Schrank. Molinie.
Kelch zweiklappig, 2 — 4blüthig. Klappen häutig, kürzer

a ^s das zunächst stehende Blüthchen; untere kürzer. Blüt liehen
über dem Rücken stielrund, und mit geradem Rücken, und aus einer
Jla ch Innen bauchig herausgeschweiften Basis allmählig kegelförmig oder
kegelförmig-pfriemlich zulaufend, zur Blüthenzeit sehr entfernt, 2 spel-

Spelzen fast lederig; untere an der Spitze ganz, grannenlos
^ier stachelspitzig. Fruchtknoten kahl. Griffel mäfsig lang.
■Narben federig, zur Seite des Blüthchens hervortretend.

Von Poa, Koeleria und Dactylis unterscheidet sich diese Gattung
"Ui'ch die über den Rücken stielrunden Blüthchen; von Glyceria durch

allmählig kegelförmig oder pfriemlich zulaufende Forin, und von
Festuca durch den geraden Rücken, und den an der Basis nach Innen
•"efindlichen Bauch derselben,

^ 7 9. MoLiaiA caerulea Mönch. Blaue Molinie.

Mit etwas zusammengezogener Rispe; aufrechten grannenlosen mei¬
stens 3blüthigen Aehrchen; aus einer nach Innen bauchigen Basis
kegelförmig zulaufenden dreinervigen Blüthchen, und fast nack¬
tem Halme.

Beschreib. Sehr ad. Roth. Gau diu. Host.

Abbild. Leers Herb. t. 4. f. 7. Schkuhr Handb. 1. t. i3. Host Gram,
äustr. 2. t. 8. Engl. Bot. t. y5o.

Sjnon. Molinia coerulea Mönch Meth. M. varia Schrank. Bav. M.t»
t'iabilit Wibel. — Fesluca coerulea Decand. Fl.fr. — Aira caeru¬
lea Linn. Sp.pl. A. alrovircns ThuiH. — Mclica caerulea Linn.
Munt. Host. Schrad. germ. R 0 m. et Schult. S. V. 2. S. Saß.
und als F.nodium S. 53 t.— Enodium caerulcum Gaudi n.

Triv. u. a. Kam. Blaues Perlgras. Bergrcithgras. Binsenhaliu. W'aldrohr.

/
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Wurzel aus starken Fasern bestehend, einen Rasen von Blätter-
büscheln und Halmen treibend. Halm steifaufrecht, 2— 3' hoch,
rund, glatt, über der Wurzel zwiebelartig aufgetrieben, und nicht
weit davon nur mit einem oder zwei dicht über einander stehenden
Knoten versehen, übrigens ungegliedert, oben weit nackt, bei groisen
Exemplaren rohrartig, starr. Blätter linealich, 2 —S"' breit, in
e ne lange Spitze auslaufend , eben, auf beiden Flüchen glatt, am Rande
scharf, gegen die Basis hin öfters mit einzelnen langen Haaren be-
wachsen und an der Scheidemündung mit einem Barte langer Haare be¬
setzt, im trocknen Zustande stark zusammengerollt und starr. Blatt-
hiiutcben eine dichte Reihe sehr kurzer Haare. Rispe aufrecht,
zusammengezogen, oder etwas abstehend, 2— 6" lang. Aeste scharf,
unten einzeln oder zu zweien, an grofsen Exemplaren mehrere in einem
Halbcjuirle, ästig, sehr ungleich, gerade oder schlängelich gebogen,
fast von unten mit Blüthchen besetzt. Aehrchen 2 — 4blüthig, an
die Aeste angedrückt. Blüthchen aus einer nach Innen bauchig her-
ausgeschweirten Basis kegelförmig verschmälert, an der Spitze etwas
zusammengedrückt, bei dem völligen Aufblühen sehr entfernt, so dafs |
die Basis des zweiten der Mitte des ersten entgegensteht, das oberste
wie bei vielen Gräsern mit mehrblüthigen Aehrchen öfters verkümmert
und schmäler, aber nicht von einer eigenen Form, noch andere ver¬
kümmerte einschliefsend, wie die Arten von Melica. Klappen ei¬
rund, beide einnervig, spitz oder stumpflich, fast gänzlich häutig,
violett mit grünem Rückenstreifen, bei dem Verblühen bräunlich und
trocken. Spelzen von dichterm Gewebe als der Kelch, bleich-bläu¬
lichgrün; untere kahl, mit zwei von der Basis an stark hervortreten¬
den Seitennerven, spitz oder stumpflich, grannenlos; obere unter der
Mitte in einem Bogen nach Aufsen geschwungen, an der Spitze schwach
ausgerandet, auf den Kielen schärflich, meistens violett gefärbt. Axe
schärflich, 6ehr zerbrechlich, daher die Blüthchen leicht ausfallen, wel¬
ches auch bei der folgenden Art statt findet.

Aendert ab:
ß. Major. Roth Fl.germ. Diese Abart begreift grofse Exemplare

mit abstehenden Rispenästen unter sich.
Auf feuchten , besonders torfhaltigen Wiesen , der Flächen sowohl

als der Gebirgsgegenden, und auf feuchten Stellen der Wälder. Jul.
August. 2)..

Anmerk. M. Bieberst. führt in der Fl. Taur. Cauc eine
Melicacoerulea mit einblüthigen Aehrchen auf, citirt dazu Willd. Sp.
pl. Poll, palat. Hall. hist. 1518 , Scheuchz. 237, Gmel. Sibir.
und Pallas, und bemerkt dabei, dafs er die kleinere Abart im südlichen
Rufsland nicht gefunden habe. Die beiden letzten Citate ausge¬
nommen, gehören die übrigen alle nicht zu dieser caucasischen Art,
denn alle übrigen citirten Authoren beschreiben die in Deutschland
gemeine gröfsere Abart der gewöhnlichen Pflanze, welche jederzeit
2 — 4 Blüthchen in einem Kelche trägt. Die caucasische Art sahen wir
noch nicht, zweifeln aber gar nicht daran, dafs sie eine von der deut¬
schen verschiedene bilden werde; auch erhebt Link dieselbe in der
En. Hort Berol. zu einer eigenen Art unter dem Namen Enodium syl-
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fa ticum, citirt jedoch die Abart ß. Will d. Sp. pl. und Röm. etScLult.
"^- F . dazu, welche ohne Zweifel auf die gemeine deutsche Pflanze be¬
rgen werden mufs.

2 ^0. Mouuia serotina M. et K. Späte Molinie.
Mit abstehender Rispe; angedrückten kurz gegrann ten 2— 5blüthi-

gen Aehrchen; kegelförmig-pfriemlichen 5 nervigen Blüthchen ,
und durch die Bialtscheiden bedecktem Halme.

Beschreib. Schrad. Caudin. Host.

Abbild. Host gram. 2. t. 92. Pill, et Mitterb. Heise t. 14.
Sjnon. Festuca serotina Li n n. Sp. pl. — yigrostis serotina Linn. Maat. —

Melica nodosa Pill, et Mitterb. Heise. — Schedonorus serotinus

Rom. et Schult. S, V. — jßromus strictus Scop. Carn.

Wurzel faserig oder etwas kriechend, einen Rasen von Halmen
hervorbringend; diese 1 — 1 lU lang, anfänglich Hegend, dann auf¬
recht, ihrer ganzen Länge nach mit vielen Blattscheiden bedeckt, nur
hinter der Rispe eine kurze Strecke nackt. Blätter sehr kurz, aus einer
lanzettlichen Basis sehr spitz zulaufend, starr, flach, am Rande scharf,
übrigens schärflich, gewöhnlich an der Scheidemündung mit einem
Weinen Barte von langen Haaren besetzt, die untern aufrecht oder ab¬
gehend, die obern allmäblig kürzer, die obersten oft kaum '/^"lang,
herabgeschlagen. Ri spö armblüthig, 2—3" lang, zusammengezogen,
2 ur Blüthenzeit abstehend. Aeste flaumhaarig - scharf, wellig, von
l 'nten an mit wechselständigen kurzgestielten Aehrchen besetzt, ein¬
zeln gestellt, an unsern Exemplaren ganz einfach C etwas ästig nach
■Wost, Schrad. und Gaudi n.) Aehrchen an die Aeste angedrückt,
anfänglich kegelförmig, dann verlängert, zusammengedrückt, 2 — 6-
hlüthig. Blüthchen bei dem völligen Aufblühen , wie beider vorigen
-Art sehr entfernt, die Basis des zweiten der Mitte des ersten entgegen¬
stehend, schmäler und spitzer als bei jener, nach Innen in einem sanf¬
ten Bogen herausgeschweift, dann beinahe pfriemlich zulaufend, über
dem Rücken konvex, nach der Spitze zusammengedrückt; das oberste
ebenfalls verkümmert. Klappen eirund-lanzettlich, spitz, fast gänz¬
lich häutig, weifslich oder violett, mit grünem Rückenstreifen, ein¬
nervig, au f <jer obem öfters zwei schwache Seitennerven. Spelzen
von dichterer Textur als der Kelch, untere 5nervig, die Nerven von
der Basis an stark ausgedrückt, auf den Nerven schärflich, trüb violett
oder an dem Grunde grün mit weifslicher Spitze, diese (unter guter
Vergröfserung) ein wenig abgestutzt oder ausgerandet, der Mittelnerv
!n eine kurze Granne auslaufend; obere fast gleichlang, auf den Kielen
s chärflich, an der Spitze zweizähnig, meistens wie die untere gefärbt.

Auf steinigen Hügeln und an Wegen in Istrien, Friaul, im Lit¬
torale und im südlichen Tyrol. Aug. Sept. 2|..

74. GLYCERIA Rob. Brown. Süfsgras.
Kelch zweiklappig, zwei - bis vielblüthig, kürzer als die Blüth¬

chen. Klappen konvex, häutig oder papierig; untere kürzer. Blu¬
me 2 spelzig; untere Spelze länglich stumpf oder abgestutzt, über dem
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Rücken stielrund, grannenlos; obere Spelze oft etwas sichelförmig»
dalier das Blttthchen nach Innen öfters etwas bauchig, zweikielig, auf
den Kielen zartwimperig. Deckspelzen kurz, meistens abgestutzt,
zuweilen zusammengewachsen. Fruchtknoten kahl. Gr i f f e 1 kurz ,
selten mäfsig lang. Narben ästig - federig, zur Seite des Blüthcheiis
hervortretend. Same frei.

Schmale längliche Aehrchen in Rispen.
Von Molinia durch die länglichen nach oben nicht kegelförmig

zulaufenden Blüthchen, von Koeleria, Poa und Dactylis durch die
über dem Rücken stielrunden Blüthchen verschieden.

Glyceriaßuitems hat mäfsig lange Griffel und etwas ästigere gröfsere
Narben, was uns aber nicht hinreichend scheint, sie generisch zu
trennen.

28l. Glyceria spectahilis M. et R. Ansehnliches Süfsgras.
Mit gleicher •weitschweifiger sehr ästiger Rispe; linealischen 5 — 9-

blüthigen Aehrchen; stumpfen siebennervigen Blüthchen; her¬
vorstehenden Nerven derselben, und kriechender Wurzel.

Beschreib. Schrad. B.oth. Lecrs. Caudin.

Abbild. Lecrs Herb, t. 5. f. 5. Host gram. 2. t. 60. Scheuchz. Agrost.
t. 4. f. 1. E. B. t. i3i5. Fl. t. 920.

Cetrockn. Samml. Eh rh. gram. No. 26. Sehl es. Cent. 2.
Synon. Poa atjuatica Linn. Sp. pl. P. altissima Mönch Meth.
Triv. u. a. Nam. Hohes "Wasserviehgras. llicistraufsgras. "VYasserriedgras. Grofses

Milizgras. Grofses Rohrgras.

Die gröfste der einheimischen Arten. Wurzel kriechend. Halm
unten fingerdick, 4 — 8' hoch, aufrecht, kahl, gestreift. Blätter
linealisch, aber 4 — 5'" breit, kurz zugespitzt, eben, kahl, am Rande
und auf dem kielig - hervortretenden Mittelnerven nach oben scharf.
Blattscheiden etwas zusammengedrückt, am Anfange des Blattes zu
beiden Seiten mit einem dreieckigen braunen Flecken. Bl at th ä u t ch e n
kurz. Rispe sehr vielblüthig, grofs, i — l 1/z / lang, aufrecht, zur
Blüthezeit ausgespreitet. Aeste scharf, wellig-gebogen, in Halb¬
quirlen, die längern sehr ästig. Aehrchen 4 — 6" lang, linealisch,
vor dem Aufblühen rundlich, dann zusammengedrückt 4 — lOblüthig.
Klappen konvex, oval, stumpf, weifslich - häutig, von dünnerer
Substanz als die Spelzen, einnervig, mit stark hervorstehenden Ner¬
ven; untere Spelze konvex, länglich, stumpf, mit sieben stark her¬
vorstehenden schärflichen Nerven, grünlich oder braunröthlich und
gelb gescheckt, mit schmal - weifslicher Spitze, der Rücken fast gerade,
die Ränder in einem sanften Bogen nach Aufsen geschwungen, daher
die Blüthchen, von der Seite betrachtet, nach Innen gewölbt; obere
Spelze von der Länge der untern oder etwas länger, wie bei allen Arten
dieser Familie, an der Spitze kurz zweizähnig, bogig gekrümmt nach
der Schweifung des Randes der untern Spelze. Deckspelzen kurz
viereckig, abgestutzt. Axe kahl.

Schiader gedenkt einer Degeneration mit lebendig gebührendenAehrchen.
ß- Viviparä , welche wir in der Umgegend von Bremen ebenfalls in
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( 6m feuchten warmen Sommer von l8lG an einer gewissen Stelle liilufig,
?®er seitdem nie wieder antrafen. Es scheint also wohl eine von der
Beschaffenheit der Witterung abhängige, keine konstante Erscheinung

^t diesen und mehreren ähnlichen sprossenden Aehrchen zu seyn.
In Teichen,' tiefen Wassergräben und überhaupt in stehendem

"asser, auch am Ufer der Flüsse und Bäche. Jul. Aug. 2)..

2 ^ 2 - GlyCEMA ßldtanS Bob. Brown. Fl ut t sü f s g r a s.
Mit einseitiger ausgesperrter Eispe; linealischen angedrückten 7 —

llblüthigen Aehrchen; stumpfen siebennervigen Blüthchcn; her¬
vorstehenden Nerven derselben, und kriechender Wurzel.

Beschreib. Schrad. Roth, Leers, C a n d i n,

Abbild. Lecrs Herb. t. 3. f. 5. Schrei). Gras. 1. t.3. Host gram.2. t.77.
E. B. i520. Fl. D. t. 237. Pal. de Bcauv. t. iß. f. 7.

Cetrockn. Samml. Ehrh. gram. No. 54. Weihe D. Gras. 3i. Schles.
Cent. 7.

Sjnon. Gfyceria fluiians Roh, Brown, Prodr. — Poa ßuitans S c o p. Carn. —
Festuca ßuitans Linn, Sp.pl. — Devauxia ßuitans P al. de ßeauv.

Triv. u. a. Kam. Fluthendes Süfsgras. Mannagras. Entengras, Schwimmender
Schwingel, Fluttgras. Flöttgras. Mannaschwingel. Mannagrütze, llimmels-
thau. Schwaden, Grashirse u. s. w.

Wurzel weit umherkriechend. Halm l 1/—2' hoch, aufstei¬
gend, am Grunde öfters ästig und wurzelnd, rundlich, stark gestreift,
Ia st bis an die Rispe eingescheidet, kahl wie die ganze Pflanze. Blät¬
ter linealisch, spitz, 3 //y breit, am Rande und auf dem stark vorstehen¬
den Kiele scharf, die untern, wenn sie im Wasser befindlich, sehr lang
Un d fiuthend, im Winter flach auf der Oberfläche der Gräben ruhend,
Ull d daher der Name Flott-oder Fluttgras. Blattscheiden zuweilen
etwas schärflich. Blattbäutchen länglich. Rispe 1' lang und län¬
ger, aufrecht, einseitig, Aeste in entfernten Halbquirlen, anfäng¬
lich, an die Spindel angedrütkt, zur Blüthenzeit wagerecht abstehend,
^nten zu dreien, davon der eine kurz, 1— 2blüthig, der zweite län¬
ge 1") einfach, der dritte sehr lang, etwas ästig, oben so wie die Blü-
thenstielchen schärflieb. Aehrchen an die Aeste angedrückt, nur
führend des Verblühens abstehend, 6 — 9'" lang, linealisch, rund¬
lich, 7 — I2blüthig. Klappen konvex, oval, stumpf, dünne, häu-
tl 5i Weifslich, einnervig, am Ende wie die Blüthchen öfters unregel-
•öäfsig gekerbt, untere um die Hälfte kürzer; untere Spelze konvex,
stumpf, fast abgestutzt, schärflich, mit 7 stark ausgedrückten Nerven,
grün oder violett angelaufen, mit breiter weifser Spitze; obere Spelze
* u rz zweizähnig. Deckspelzen kurz, viereckig, zusammengewach¬
sen. Axe kahl.

Auf nassen Wiesen und Triften, in Gräben und Bächen. Jim.—.
Sept. 2J..

Anmerk. Nach Thiebaut de Bernaud Untersuchung ist
diefs die Viva der alten Botaniker; übrigens wird von dieser Pflanze
Peinlich allgemein angenommen, dafs sie von jeher die Schwaden oder
Manna - Grütze geliefert habe, wie man sie auch jetzt noch in Pohlen
und Preufsen daher gewinnt. Das Verfahren dabei findet man in Ha-
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g en s Prevfs. Pßauz. 1. S. 67. Einige haben aus Matthiolus beweisen
wollen, dafs Panicum sanguinala für die ächte Mannagrütze zu hal"
ten sey.

283. Gr/rcunu distans Wahlenh Abstehendes Süfsgras.
Mit gleicher ausgesperrter Rispe; bei der Fruchtreife herabgeboge'

neu Rispenästen; linealischen 4 — 6blüthigen Aehrchen; stumpfe' 1
schwach-fünfnervigen Blüthchen, und faseriger Wurzel.

Beschreib.. Sehr ad. Roth Gauel in.

Abbild. Hast gram. 2. u C3. E. B. 986.
GctrocKn. Samml. Hoppe Cent. iihrh. gram. Weihe D. Gras. 3*'

Schles. Cent. 7.
Sjnon. Glyceria distans Wahlcnh. Ups. — Poa distans Linn. Munt'

P, salina Poll. Palat. P, retroßexa Curt. P. arenaria Retz. Prodi-
Triv. u. a. INam. Entferntblüthiges Süfsgras.

Wurzel faserig, einen ausgebreiteten lockern Rasen von Halmen
undBlätterbüscheln treibend. Halm 1—1 y hoch, in einigen Kno»
ten gebogen aufsteigend, unten zuweilen ästig und wurzelnd, gestreift»
so wie die ganze Pflanze unbehaart. Blätter linealisch, kurz gespitzt,
oben und am Rande scharf, Wurzelblätter schmäler, länger, zusam¬
mengefaltet. Blattscheiden glatt. Bl a 11 h ä u t c h en kurz. Rispe
3—6" lang, anfänglich zusammengezogen, dann ausgesperrt. Aeste
scharf, meistens schlüngelich gebogen, last bis zur Hälfte nackt, dann
ästig, vielblüthig , in Halhcruirlen unten zu fünfen, nach dem Verblü¬
hen herabgebogen. Aehrchen 2 — 3 //y lang, erst rundlich, später
zusammengedrückt, 4 — öblüthig, mit etwas entfernten Blüthchen, den
Aesten genähert oder angedrückt. Klappen konvex, oval, stumpf,
dünnhäutig, weifslich, mit grünem Rücken am Grunde, obere drei-
nervig, untere um die Hälfte kleiner einnervig. Untere Spelze konvex
ovallänglich, stumpf oder abgestutzt, mit schwach angedeuteten Ner¬
ven, am Ende öfters unregelmäfsig gekerbt, an der Basis schwach
flaumhaarig, violett, am Grunde grün, an der Spitze breit gelblicb-
weifs; obere Spelze kurz zweizähnig. Deckspelzen eirund-lan¬
zettlich, unregelmäfsig gezähnelt. Axe kahl. Die ganze Pflanze mehr
oder weniger seegrün, besonders auf salzigem Boden.

Auf feuchten Triften , an Gräben, besonders in der Nahe von Salz«
quellen, salzigen Seen und dem Meere. Mai — Aug. 2)..

284. Gltcebw maritima M. et K. Meerstrands - Süfsgras.
Mit gleicher abstehender Rispe; bei der Fruchtreife zusammenge¬

zogenen Rispenästen; linealischen 4—6blüthigen Aehrchen;
schwach fünfnervigen vor der stumpfen Spitze zu beiden Seiten
ausgeschweiften Blüthchen und kriechender Wurzel.

Beschreib. Schräder. Roth.
Abbild. Engl. Bot. t. 1140.
S^non. Poa maritima H u d s. Angl. P. arundinacea M o 11c h Melk. In

Carten haben wir sie unter dem IVamen P. versicolor Banks gefunden
und früherhin als Fesluca palustris Seenus au» Oestieich erhalten.
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Der vorhergehenden Art etwas ähnlich , aber gröfser und stämmi¬
ger, eher 2' hoch, die Aehrchenum das Doppelte länger und dicker;
^ie Blätter etwas starr, am Rande gewöhnlich eingerollt; die Rispe
Zuweilen lO" lang, abstehend, nicht ausgesperrt; die Aeste nach
uern Verblühen zusammengezogen, nicht abwärts gebogen. Klappen
s pitzlich, die untere Spelze zwar stumpf, aber vor der Spitze zu tei¬
len Seiten gewöhnlich flach ausgeschweift, daher wie zugespitzt er¬
scheinend, grün, gegen die Spitze violett, mit einem schmalen weits-
'jclien Rande. Deckspelzen wie bei P. distans. Kommt mit ein - und
"'einerviger unterer Klappe, mit ebenen und eingerollten Blättern und
'Äit aufsteigendem oder aufrechtem Halme vor.

Am Strande des Meeres und am Ufer der Flüsse in den Herzog-
thtimern Bremen und Oldenburg, bei Jever, an der Elbe bei Rizze-
"tittel und an der Holsteinischen Seite, an den Küsten der Ostsee. Jul. 2t.

285. Glyceiua aquatica Pres!. Schmielenartiges Süfsgras.
Mit gleicher weitschweifiger Rispe; linealischen , meister.s zweiblü-

thigen Aehrchen; stumpfen von drei hervorstehenden Nerven
durchzogenen Blüthchen und kriechender Wurzel.

Beschreib. Schratt. Roth. Koeler. Gaudi n.

Abbild. Host Gram. 2. t. 41. E.B. 155 7- Dr. et Hayne Bildb. t. 84.
P. de Beauv. Agr. t. 19. f. 3. für die einzelnen Blülhtntheile.

Sj'non. Glyceria aquatica P r es 1. Cech. — Aira aquatica L i .1n. Sp. jtl. —
Poa airoides Koel. Gram.—— Catabrosa aquatica P. d2 Beauv. —
Molinia aquatica Wib. Werth.

Getrockn. Samml. Weihe D. Gras. 63. S c h 1 e s. Cent. 5.

Triv. u. a. Nam. Wasscrschniiele, Quellgras, Quellen - Süfsgra; , süfses Was¬
sergras , Milents, Milizgras.

Den vorigen Rispengräsern verwandter als irgend einem andern
Grase , und von den übrigen Arten der Linne" sehen Gatturg Aira sehr
abweichend. W u r z e 1 kriechend. Halm 1—1 l/2 y hoch. im Wasser
aufsteigend, an den untern Gelenken oft ästig und wurzelnd, auf feuch¬
ten Sandplätzen sehr ästig und kriechend , gestreift, kahl wie die ganze
l'flanze. Blätter linealisch, breitlich, 3— 6'" breit, itumpf oder
kurz gespitzt, eben, kahl, am Rande schäif'lich, seegriu. Blatt-
s c h e 1 d en etwas zusammengedrückt, Blatt häutchen kuz. Rispe
länglich - pyramidig , bis zu V." lang, weitschweifig; Spindel be¬
sonders unten dick; die Aeste aber dünne fädlich, letztere in Halb-
•Rürlen unten zu 5 —10, alle ästig, gerade oder welig gebogen.
Aestchen und Blüthestielchen abstehend, glatt, xaum schäif'¬
lich. Aehrchen 2'" lang, zweiblüthig , seltener 3 b.s 5 blüthig,
länglich, vor dein Aufblühen rundlich. Klappen komex, eirund,
stumpf, oft unregelmäfsig gekerbt, häutig, obere 3-, untere 1 nervig.
Untere Spelze länglich, kahl, ander Spitze abgestutzt und gekerbt,
m it drei erhabenen Nerven durchzogen, bräunlichgrün, nich oben vio¬
lett mit breiter weifser Spitze und grünen Nerven. Deckspelzen kur z,
viereckig, abgestutzt, wie bei G.aquatica und ßuitans. Axe kahl.

In Gräben , langsam fliefsenden Bächen , stehenden Wasser und
auf feuchten Sandplätzen. Jun. Jul. 2t,



590 Arten. Dritte Klasse.

Aendert ab :
ß. mit 3 — Sblüthigen Aehrchen; an Ffuhlausflüssen der Dörfer.

An merk, Das 2 blüthige Aehrchen der gewöhnlichen Pflanz
gibt dieser im Vergleich mit den andern Arten der Gattung ein fremdes
Ansehen, aber die Var, ß. hat denselben Bau der Aehrchen, wie die
übrigen Arten.

75. POA Linn. Rispengras.

Kelch zweiklappig , drei bis vierblüthig, kürzer als die Blüthchen-
Klappen zusammengedrückt, häutig oder krautig, gerade; untere
kürzer. Blume zweispelzig; untere Spelze zusammengedrückt, wenig'
stens am Kiele, ziemlich eirund oder lanzettlich, spitz oder auch stumpf»
krautig oder lederig mit häutigem Rande, grannenlos oder an der Spitze
kurz gegrannt; obere zweikielig, auf den Kielen zartwimperig. Deck¬
spelzen swei. Fruchtknoten kahl. Griffel kurz. Narben
federig zur Seite der Blüthchen hervortretend. Aehrchen gestielt
in Iiispen.

Die Gattungen Poa und Festuca kommen sich in dem Baue der
Blüthenthtile mancher Art so nahe, dafs man nach den bisher ange¬
nommenen Unterscheidungsmeikmalen bei Bestimmung dessen, was zu
dieser oder jener Gattung zu rechnen sey, oft in nicht geringe Verlegen¬
heit gerätb Diefs beweiset schon die Betrachtung, dafs mehrere Ar¬
ten von der vorzüglichsten Beobachtern bald zu der einen bald zu der
andern gezcgen wurden. Mit diesen beiden Gattungen stehen die Airae
muticae Linne', welche mit den aristatis derselben Linn tischen
Gattung nidit vereinigt bleiben dürfen, wenn man Aira und Poa durch
ein deutliches und gültiges Merkmal scheiden will, in der genauesten
Verbindung, man mufs sie entweder zu Poa oder Festuca ziehen, je
nachdem min von einem gewissen genommenen Gesichtspunkte ausgeht,
oder sie missen eine eigene Gattung bilden, welches aber ihre Unähn-
lichkeit unter sich wieder nicht gestattet. Mit der Gattung Dactylis
zu welcherMarschal Bieberstein die Aira crisbata bringt, haben
sie nichts gmiein, wiewohl auf der andern Seite diese Gattung so mit
Poa zusamnenläuft, dafs sich kaum irgend ein sicheres Merkmal zur
Trennung und Unterscheidung ausmitteln läfst.

Linnt schied Poa von Festuca durch ein eirundes Aehrchen
(spicula ovata) und schrieb letzterer ein stielrundes Aehrchen (spicula
teres) zu. Man hat dieses näher zu bestimmen gesucht, indem man
der Gattung Poa eine fast eirunde Spelze, (valvula subovata) der
Gattung Fe.tuca eine zugespitzte Spelze {valvula acuminata~) gab.
Es bedarf aber nur einer oberflächlichen Ansicht, um zu erkennen, wie
wenig diese Merkmale manchen Arten der einen oder der andern dieser
Gattungen entsprachen; eben so wenig ausschliefslich eigen ist der
vertrocknete Rand (margo scariosus) der Bälge den Rispengräsern,
als die langgezogene Spitze (apex acuminatus) der Bälge den Schwin¬
gelarten.

Wendet man dagegen das Stielrunde, was Linne den Aehrchen
dieser letztem zuschrieb, auf die Blüthchen an, wie diefs Trinius
that, ( verg),dessen Fundamenta Jgrostographiae S. l44._) so ergeben
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* l di im Vereine mit dem Umrisse derselben folgende Formen, welche
deutlicher unterschiedene Gattungen bilden können, als die Linne'-
5chen es auch nach ihrer Verbesserung waren.

1. Die Blüthchen sind zusammengedrückt, wenigstens am Kiele,
daher deutlicher gekielt; sie sind eirund oder lanzettlich. Poa.

2. Die Blüthchen sind über dem Rücken, welcher in einer geraden
■"-•UUe ausläuft, stielrund, die Innenseite ist bauchig herausgeschweift
und läuft mit dem Rücken kegelförmig oder kegelförmig - pfriemlich
s Pit z zu. Molinia.

3. Die Blüthchen sind über dem Rücken stielrund, nach Innen
Öfters etwas bauchig, sie sind länglich, dabei stumpf oder abgestutzt.
Gl yceria.

4. Die Blüthchen sind über dem Rücken stielrund, lanzettlich oder
Wzett-pfriemlich. Festuca.

Diese Unterschiede sind nicht auf so schwankende Merkmale gebaut,
a ^s die oben angeführten; wir müssen jedoch dabei bedauern, dafs wir
Mehrere Arten der Gattung Poa und Festuca nicht anders als im trock¬
nen Zustande, und dabei oft noch allzustark geprefst untersuchen konn¬
ten. Wir haben darum keine Versetzung der Arten aus der einen Gat¬
tung in die andere vorgenommen, obgleich es uns ziemlich ausgemacht
Sc hien, dafs einige Schwingelarten zu den Rispengräsern gebracht wer¬
ben müfsten.

Es bleiben aufserdem noch Koeleria und JDactylis zu betrachten
übrig. Wir gestehen aber unverholen , dafs wir für beide kein uns
v öllig genügendes oder allgemein gültiges Merkmal aufzustellen wufs-
te n. Erstere unterscheidet sich von Poa blofs durch den Habitus, wie
w *r oben gezeigt haben, und letztere verschmilzt mit derselben Gat¬
tung durch Mittelformen, wie wir weiter unten zeigen werden,
■^beii so verlieren sich Palisot's Gattungen Megastachya, Era-
S r ostis, Sclerochloa, und Schedonorus durch allmähiige sanfte Ueber-
gänge in Poa und Festuca- Man geräth wirklich in Versuchung zu
glauben, dafs ihr Gründer die Merkmale blofs von einzelnen Arten ge¬
kommen, die andern nach dem Habitus hinzugetheilt und die Ueber-
g'inge weniger berücksichtigt habe. Wir wissen aber auch aus seinen
Mündlichen Mittheilungen, dafs er selbst mit seinen Versuchen, die er
nur zum Theil skizzirt und roh nannte, nicht zufrieden war. Wir
sahen ihn fortwährend daran feilen, und hätte der Tod nicht zu früh
die bessernde Hand gelähmt, so würden sie den gerechten Anforderun¬
gen späterer Beobachter genügt haben. So wie mehrere seiner Gattun¬
gen aber jetzt dastehen , sind sie eine wahre Marter für den Freund fest-
gegründeter wissenschaftlicher Kenntnisse. Die Unterschiede beruhen
z um Theil auf den Deckspelzen , aber die Figur derselben ist im Allge¬
meinen sehr regellos , und sie eignen sich daher nicht zu Gattungsmerk-
nialen. Wir haben diese kleinen Organe an allen deutschen Gräsern,
u nd auch an mehrern ausländischen sorgfältig untersucht, und glauben
u ns daher mit aller Bescheidenheit ein Urtheil darüber anmafsen zu können.

ErsteRotte.

Kelch kielig zusammengedrückt, lederig mit einem häutigen Ran¬
de. Blüthchen länglich, fast gleichbreit, ebenfalls lederig. Untere
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Spelze ander Spitze stumpflich oder stumpf und ausgerandet, gran-
nenlos oder mit einer kurzen Stachelspitze oder kurzen Granne aus der
Ausrandung. Blütheben frei. Rispen aas einfachen Aehren z u *
sammengesetzt.

Sclerochloa Pal. de Beauv.

286. Poa dura ScopolL Hartes Rispengras.
Mit einseitiger, gedrungener, starrer Rispe ; länglichen stumpfen

3 — 5 blüthigen Aehrchen; erhaben - nervigen an der Spitze sehr
stumpfen und ausgerandeten Blüthchen und faseriger Wurzel.

Beschreib. Schräder. Roth. Caudin.

Abbild. Pol lieh Pal. t. 1. f. 1. Host Gram. 2. t. 73. Kr o ck. Siles. t. 28.
P. de Beauv. t. 19. f. 4.

Getrockn. Samml. Hon v e PI. Alp und desselben Herb. Weih e D. Grus.
Sjnon. Poa dura S c o p.- Oynosurus durus hinn.Sp.pl.— Fesluca durt

V i 11. Dauph. - Eleusine dura h a m. Illustr. — Sclerochloa dar»
P. de Beauv.

Wurzel faserig , einen kleinen Rasen von Halmen und Blättern
treibend. Halme 2—Gelang, liegend oder aufsteigend, gänzlich mit
Blattscheiden bedeckt, zusammengedrückt, kahl wie die ganze Pflanze.
Blätter linealisch, etwas breit, stumpflich, eben, am Rande schärf -
lich. Blattscheiden locker anliegend. Bl atth ä u t ch en läng¬
lich. Rispe starr, einseitig, sehr gedrungen, länglich, stumpf,
y _2 // lang, auswechselständigen, einfachen, 3 — 5 blüthigen Aehren
zusammengesetzt, nur die Endähre 6 blüthig. Allgemeine und beson¬
dere Spindel wellig gebogen , kantig. B1 üthen s t ieichen äusserst
kurz; Aehrchen fast sitzend. Diese 3 — 4y/y lang, länglich, stark
zusammengedrückt, gebogen, so dafs die vordere Fläche etwas konvex,
die hintere etwas konkav ist, und einseitig ziegeldachartig auf einan¬
der liegend. Klappen eirund-länglich , ungleichseitig, stumpf, öf¬
ters ausgerandet, lederig, grün mit einem breiten weifsen Hautrande,
obere auf einer Seite neben dem Rückennerven mit vier, auf der an¬
dern mit drei Nerven; untere Klappe kürzer, dreinervig, der Nerv
der einen Seite dem Kielnerven mehr genähert, alle Nerven stark her¬
vortretend. Untere Spelze lineallänglich, an der Spitze platt zusam¬
mengedrückt, sehr stumpf, ausgerandet, und in der Ausrandung zu¬
weilen mit einem sehr kurzen Stachelspitzchen , unten fast glatt, gelb¬
lich, nach oben grün, mit einem breiten weifsen Hautrande und stark
hervorstehenden Nerven, auf dem Kiele schärflich; obere Spelze fast
gleich lang abgestutzt, auf den Kielen scharf.

Bei ganz kleinen Exemplaren bestehen die Aehren der Rispe zu¬
weilen nur aus einem einzigen Aehrchen.

Auf trocknen magern Grasplätzen und am Rande der Wege, im
südlichen und bis tief ins mittlere Deutschland. Mai. Jun. Q.

287. Poa loliacea Hudson. Lolchartiges Rispengras. ^
Mit zweizeilig-einseitiger, gedrungener, schmaler, einfacher oder

am Grunde ästiger starrer Aehre; eirunden spitzlichen , 5 — 7blü-
thigen Aehrchen; stumpflichen Blüthchen und faseriger Wurzel.
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Beschreib. Schrad. Host. Smith.

Abbild. Host gram, austr. s. t, 27. E. B. t. 22*1.
Sjnon. Poa loliacea Hu d 9. Angl. Per s. Sjn. — Triliciim toliacemn S mith

j?n'f. S ehr n d. germ. T. unilaterale Host gram. T. Rouboclla Dec.
Fl. fr. — Bracliypodium loliaceum Rom. et Schult. S. V.

Die ganze Pflanze etwas starr und kahl. Wurzel faserig, einen
^•asen von Halmen treibend. Halme 2— 4 /; lang, niederliegend oder
aufsteigend, unten ästig, glatt, und sehr zart gestreift, zusammenge¬
rückt, völlig mit Blattscheiden umhüllt. Blätter kurz, linealisch,
s P lt z, anfänglich zusammengefaltet, dann flach, im trocknen Zustande
eingerollt. ß lat thäutch en etwas vorgezogen, stumpf. Aehre
V—-2" lang, starr, plattgedrückt, einseitig, schmal, einfach, bei
§ r ölsern Exemplaren am Grunde ästig, mit kurzen einfachen 3 — 7x»lü«
'-''igen wechselständigen Aesten. Allgemeine und besondere Spindel
(Wenn letztere vorhanden) dick, schlängelich gebogen , hinten gewölbt
^nd nackt, vorne zur Aufnahme der Aehrchen ausgehöhlt und zweizei-
r*-g mit diesen bedeckt, am Rande scharf. Aehrchen eirund, 5 — 7-
^Wlthig, 2 — l^l*'" l an g» spitzlich, gerade, hinten kaum platt, auf
kurzen dicken Stielchen sitzend. Klappen eirund-lanzettlich, drei-
llei'vig , spitz, grün, am Grunde und Ende weifslich. Untere Spelze
* l rund, dreinervig, stumpflich, zuweilen mit einem kaum bemerkbaren
^tachelspitzchen, von Farbe wie die Klappen; obere etwas kürzer.

Im Littorale an Wegen. Mai. Jun. Q.
Anmerk. Diese Pflanze ist eine Poa aus der Rotte der P. dura

Und rigida; die zusammengesetzte Aehre (Rispe) gröfserer Individuen
s ieht der Rispe der letztern sehr ähnlich, unterscheidet sich aber durch
langer vorgezogene Endähre, kurzer gestielte breitere Aehrchen und
^'lunde Klappen und Spelzen. Zu Tribicum kann diese Pflanze wegen
Oer gestielten Aehrchen nicht gerechnet werden, und mit Brachypodium
(/lern Bromus pinnatus und seinen Verwandten ) hat sie nichts weserit-
"clies gemein.
2 ^8 Poa rigida Linn. Starres Rispengras.

Mit zweizeilig - einseitiger gedrungener starrer Rispe; linealischen
spitzen 5— 11 blütlligen Aehrchen; stumpfen an der Spitze schwach
ausgerandelcn und kurz - stachelspitzigen Blüthchen und faseriger
Wurzel.

Beschreih. Schrad. Roth. Gaudi n.

Abbild. Host gram. 2. t. 7. f. 4. Barrel, t. 40,. Vaill. Par. t. 18. f. 4.'
E. Ii. t. 1871.

Sjnon. Poa rigida Linn. Sp. pl. P. pulchella M. Bieherst. Rom. et
Schult. — Triticum maritiinurn Wulf, in Jacf[. Collect. — Mega-
stachja rigida Pal. de Beauv. Küm. et Schult.

Triv. u. a. Natu- Steifes Rispengras,

Wurzel faserig, einen lockern Rasen von Halmen treibend; diese
L- —1'hoch, aufsteigend, starr, zart gestreift, kahl wie die ganze

l'flanze. Blätter linealisch, 1 — 1 1/2 /// breit, spitz zulaufend, auf der
Uberseite und am Rande scharf, die untern öfters zusammengerollt,
■^lattsc beiden ein wenig zusammengedrückt. Blatthäutchen
länglj cri . Rispe einseitig, starr, aus zweizeilig - wechselständige«.

38
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einfachen Aesten gebildet, an welchen die Aehrchen ebenfalls einseitig
und fast zweizeilig stehen. Aeste und Blüthens tieIchen dick»
kantig, mit dem obern Theil der Spindel scharf; untere Aeste 5 — 7*
blütliig, die obern 2-, die obersten iblüthig, das unterste Blüthche«
länger- die obern kürzer gestielt. Aehrchen länglich, spitz, $
lang, 3 — fiblÜthig. Klappen kielig zusammengedrückt, ungleich¬
seitig, lanzettlich spitz, untere nur schwach 1 - die obere 2— 3ner-
vig, beide auf dem starken Kielnerven schärflich. Untere Spelze lineal-
lanzettlich, an der Spitze etwas stumpf, ein wenig ausgerandet, mi 1
einem sehr kurzen Stachelspitzchen, schwach benervt, auf dem Kiele
schärflich, grün mit weifslichem Hcutrande; obere Spelze an der Spitze
ausgerandet, auf den Kielen schärflich.

In Istrien, im Littorale, in Friaul, auftrocknen Grasplätzen, i"
Weinbergen, am Rande der Wege. Mai. Jun. q.

289. Poa. littoralis Gouan. Meer Strandsrispengras.
Mit zusammengesetzter unterbrochener Aehre, und starren einge¬

rollten Blättern.

Beschreib. Schrad. Dccand.

Abbild. Scbrad. germ. X. 6. f. 1. ( mittclmäfsig) Bau Ii ins Prod.i. ic. I«
Host gram. ausO: 4. t. 28. Sibtli. Fl. gr. u So. Dcsfont. Fl. atl
\. t. i3.

Sjnon. Poa littoralis Gouan. Decand. — Daelylis littoralis VV i 11 d. Sp. p'-
Host gravi. D. maritima Schrad. gerrn. D. distichopliyila Brignoli
Fase. Forojul. — Poa pungens M. Bi eiterst. Caucas. P. tunetait*
Spreng, pugill.? — Festuca littoralis S i b l h. Fl. graec.

Getrocliii. Samml. S i e b e r Herb. Fl. austr. 34.

Wurzel dickfaserig, gewöhnlich viele in einen Kreis ausgebrei¬
tete Halme treibend; die unfruchtbaren 2 — 3" lang, aufrecht, die blü¬
henden liegend, am Ende aufsteigend, y — l'lang, zum Theil ran-
kenartig bis über 3' verlängert, ästig und wieder Büschel von unfrucht¬
baren und blühenden Halmen hervorbringend , aber nicht an allen Ge¬
lenken wurzelnd, übrigens rundlich, am untern Theile glatt, nicht ge¬
streift, blofs unter der Rispe gestreift und daselbst auch etwas scharf, an
den Knoten auweilen kurz flaumhaarig. Blätter zweizeilig gestellt, ge¬
nähert, linealisch, spitz zulaufend, starr, seegrün, flach oder hohl-
kehlig, im trocknen Zustande eingerollt, kahl, am Rande schärflich.
Blattscheiden glatt, kurz, die obern etwas länger, am Ende mit ein¬
zelnen abstehenden Haaren besetzt, welche unter der Blätterbasis dich¬
ter gestellt sind, aber auch öfters fehlen. Bl att häu t che n eine dichte
Reihe von Haaren. Aehre 1—l 1/^'lang, aufrecht, einseitig, unter¬
brochen, aus einfachen kurzen 3 — 5'" langen wechselständigen an die
Spindel angedrückten Aehren zusammengesetzt. Aehrchen an denbe»
sondern Aehren wechselständig, dicht gestellt, sitzend, 7 — llblü-
thig, grün oder seegrün und bleich violett überlaufen, mit weilsem
Rande der Klappen und Spelzen; erstere konvex, eirund - länglich ; die
untere einnervig, die obere breitere und etwas längere auf der einen
Seite gewölbter mit 2 — 3 Nerven durchzogen, auf der andern nur i_2»
nervig, stumpflich, öfters in ein kleines Stachelspitzchen endigend;
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untere Spelze eirund - länglich, vielnervig, etwas lederig mit häutigem
a uvclisicntigem Rande, an der Spitze stuuipflich oder schwach ausge¬
bildet, mit einem Stachelspitzchen oder einer .kurzen Granne.

Auf Wiesen in Friaul, welche zuweilen vom Seewasser über¬
schwemmt werden, und an den Küsten der Insel Cavorla. Jun. Jul. 21.

Wir besitzen Exemplare der Dactylis maritima Wulf en von
'hm selbst aus Friaul und der Insel Cavorla, und Exemplare der Poa
litboralis Gouan von Montpellier durcb Salz mann, II ho de und
■^eslongchampSj beide Pflanzen sind genau dieselben. Ja wir
glauben gar aus einem Exemplare aus den Händen des Verf. der Fl. ba~
deiisis aus Arragonien unter dem Namen Fesbuca prosbraba eine Mittel-
turni zu erkennen, welche die Dacb. repens Desfont. {Poa tunetana
Spreng, pugill.) die in Exemplaren aus der Barbarei von Desfont.
Se lbst, und aus Aegypten von Delille acht vor uns liegt, mit der
■Bactylis maribima verbindet; an jener Mittelform sind die Blätter
auf d er 0 ]j ern Fläche nebst den Blattscheiden durchaus haarig ; der Halm
Unter der Aehre weichhaarig, die Aehre ohne allen Ueberzug und et-
J'as länger gezogen und unterbrochen, wie sie an den Wulf en'schen
^xemplaren erscheint, und die Klappen etwas kürzer als die Aehrchen.
Lebrigens unterschreiben wir das, was Sprengel im Pugillus p. 18.
u - f. über die kleinen Abweichungen an den verschiedenen Exemplaren
j Cr P. libboralis angeführt hat, nach Ansicht der unsrigen ohne Be¬
denken.

Zweite Rotte.

Kelch und Bliithchen stark zusammengedrückt, beide von dün-
lle r fast häutiger Konsistenz. Bliithchen, gegen das Licht gehalten ,
durchsichtig, so dafs man die Staubbeutel und Samen durchschimmern
s *e ht, auf der Seite gegen die Axe über der Basis Lauchig erweitert,
daher die Axe in starken Krümmungen schlängelich gebogen, um den
Bauch der Bliithchen aufzunehmen, frei, ohne Wollhaare. Aehrchen
111 Bispen.

Eragrosbis und Megastachya P a 1. d e B e a u v.

2 90. Poa pilosa Linn. Haariges Rispengras.
Mit gleicher zur Blüthenzeit zusammengezogener bei der Fruchtreife

ausgebreiteter Rispe; linealischen 5—12blüthig€ii Aehrchen;
spitzlichen von einem schwachen Seitennerven durchzogenen
lilüthclien; haariger Mündung der kahlen Blattschciden: haarigen
Axeln der untern Halbijuirlen, und faseriger Wurzel.

Beschreib. Schrad. Gaudin. W allr o th An. bot.

Abbild. Host gram. 2. t. 63.
Gctrockn. Samml. Weihe B. Gras. i58.

Sjnon. Poa pilosa Linn. Sp.pl. P. tenella P a 11. It. — Eragrostis pilosa
Pal. de Beauv. Rom. et Schult. In Gärten hin und wieder irrig
P. amabilis.

Anmcri Die von einigen als Sjnon. angezogene P. verlicillata ist eine eigene Art.

Wurzel faserig, mehrere Halme treibend. Halme */4—l 1/'
noch, aufrecht oder in den untern Gelenken gebogen aufsteigend, am

38 *
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Grunde öfters ästig, zart gestreift, kahl. Blätter schmal, linealiscb»
spiti auslaufend, eben, kahl, mit einein schärflieben Rande. Blatt-
scheiden etwas locker anliegend, kahl, an ihrer Mündung mit einer
Reihe langer Haare. Blatthiiutchen sehr kurz, kurz wimperig'
Rispe nach dem Verblühen abstehend, eirund, 2— 6" lang. Aeste
in Halbmiirleh unten zu fünfen, fast bis zur Hälfte nackt, haardünne,
oben so wie die Aestchen und die sehr feinen ziemlich langen Blüthen-
stielchen schärflich, und wellig-gebogen, am Grunde der untern Halb'
cruirlen und der untersten Verästelungen einige lange Haare. Aehr¬
chen 1 — 2 /// lang, linealisch, zusammengedrückt, schmal, 4 — i2blü"
thig, braunröthlich glänzend. Blüthchen nach dem Verblühen etwa*
entfernt, so dafs man die in starken Krümmungen gebogene Axe sehen
kann. Klappen etwas breit-lanzettlich, spitz zulaufend, einnervig>
untere Spelze zusammengedrückt, eirund, nach oben verschmälert-
spitzlich, Rücken fast gerade, Ränder an der Basis in einen Bogen
geschwungen, daher das Blüthchen nach Innen bauchig, kahl, drei*
nervig, der Seitennerv nicht stark hervorstehend, auf dem Kiele scharf»
grün und violett mit schmaler weifslicher Spitze; obere Spelze nach
dem Rande der untern gekrümmt, daher etwas sichelförmig, an der
Spitze klein gezähnelt, auf den Kielen schärflich.

Unter der Saat in Friaul und Kärnthen, und hei Halle an der Saale
von Wallroth entdeckt. Mai. Jun. Q.

291. Poa Eragrostis Linn. Schönstes Rispengras.
Mit gleicher abstehender Rispe; lanzett - linealischen 8 — 20 blüthigen

Aehrchen; stumpfen von eiaem stark hervorstehenden Seitenner¬
ven durchzogenen Blüthchen; haarigen Biattscheiden, und faseri¬
ger Wurzel.

Beschreih. Schrad. Roth. Gauilin, Schreb. Wallroth An. bot.
Ahhild. Host. gram. a. t. 69. S c h rcb. Gräs. t. 38. Fl. Gr. t. ;3.

Sclieucli?.. t. 4. f. 2.
Gctrockn. Samml. Hoppe Cent. Weihe D. Grits, fj.
S^non. Poa Eragrostis Linn. Sp. pl. — Eragrostis poaeoides Pal. de

BejuT. R ö m. et S c h u 11.

lYiv. u. a. Nam. Lieblich« Rispengras. Das Italienische Rispen - oder Vieh-
gras. Grofses Amourcttgras. Fliuergras.

Der P. pilosa sehr ähnlich und daher nicht selten damit verwech¬
selt, (z. B. auch früher von Decand.,) dem Habitus nach durch we¬
niger schlanke Halme und grölsere Aehrchen und bei genauerer Ansicht
durch folgende Merkmale verschieden: die ohern Blätter an beiden
Rändern hin, die andern gegen die Basis zu, nebst den Blattscheiden
gewöhnlich mit einzelnen langen abstehenden Haaren bewachsen, eine
Reihe von Drüsen auf dem Mittelnerven der Blattscheide und auch solche
am Rande der Blätter zwischen den feinen Stachelchen, welche den
Rand scharf machen. Die Rispenäste auch seihst die, an der Insertion
hartlosen, untersten einzeln, selten zu zweien, etwas stärker und
schärfer. Aehrchen lanzett-linealisch, 8—22 Blüthen enthaltend.
Blüthchen stumpfer, der Seitennerv stark hervortretend.
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^«Wen.
Jim. _

An merk. An keinem unserer zahlreichen Exemplare aus Frank-
rei ch, Deutschland, Italien, der Schweitz, Westindien u. s.w. lin¬
den sich Haare am Grunde der Hauptverästelung. Wir wollen jedoch
keine Bedeutung auf die An - oder Abwesenheit derselben legen, da
diese Nebenoigane oft sehr flüchtig und nicht in jeder Periode der
f flanze vorhanden seyn mögen. Vergleiche auch Avena sempervirens.

Auf gebauetem Lande, Sandfeldern, an Wegen in Oestreich,
l, bei Regensburg, Baireuth, Halle, Düsseldorf, Bielefeld.
Aug. Q.

2 ^2. Poa megastachya Koel. Grol'sah riges Rispengras.
Mit gleicher abstehender Rispe; lineal- länglichen 15 — 20blülhigen

Aehrchen; an der Spitze stumpfen etwas ausgerandeten kurz
stachelspitzigen von einem stark hervorstehenden Seitennerven
durchzogenen Blüthchen; bartiger Mündung der kahlen Blattschei¬
den , und faseriger Wurzel.

Beschreib. Schrad. Roth. Gaudin. Schieb.

Abbild. Schreb. Gräs. 2. t. 3g. Krock. Sites, t. 27. Host gram. 4. $■24.
Svnon. Poa megastachya Kocl. gram.--Briza Eragrustis Linn. Sp.pl.

B. ablonga Mönch Meth. — Jtfegastuch/a Eragrvstis Pal. de Bcaur.
TriT. u. a. Nam. Gröfstes Amourettgras (worunter eigentlich Briza maxima

zu verstehen ist.)

Der P. Rragrostis sehr nahe verwandt, so dafs man beide Pflan¬
zen sogar schon für Abarten gehalten hat; unterscheidet sich aber sehr
deutlich durch längere und breitere, nebst den Blattscheiden ganz glatte
blätter, durch eine starrere Rispe, durch die von der Basis an mit
Aehrchen besetzten Rispenäste, durch kürzer gestielte, weit breitere,
längliche, aber gleichbreite, aus 20 — 50 Blüthchen bestehende stumpfere
fluchen, welche denen des Cypervs ßavescens gleichen, durch mei¬
stens abstehende Klappen, dichter ziegeldachartig anliegende breitere
untere Spelzen, welche an der Spitze sehr stumpf, etwas ausgeran-
f'et und in der Ausrandung mit einem kurzen Stachelspitzchen ver¬
sehen sind.

An merk. Ein kleiner Haarbüschel findet sich zuweilen an der
Untersten Verästelung.

Auf ungebautem Felde, Sandplätzen, an Wegen und auf Mauern
111 Istrien, Friaul und im Littorale, in Schlesien, bei Wiesenheim und
Heidelberg in der Pfalz, bei Wiesbaden, im Würzburgischen.

Dritte Rotte.

Kelch und Blüthchen zusammengedrückt. Klappen spitz;
l "itere Spelze krautig, mit einem häutigen Rande, stumpflich, spitz
"der zugespitzt. Blüthchen an dem Grunde gegen die Axe nicht
nauchig erweitert, daher die Axe weniger schlängelich gebogen, frei
oder durch Wollhuare zusammenhangend. Aehren in Rispen.

Die Wollhaare , womit die Blüthchen mehrerer Arten dieser Familie
zusammenhangen, sind eine Erscheinung, welche nur der Gattung
Poa eigen ist. Sie entspringen von der Axe dicht unter dein Blüthchen ,
s 'ud sehr weich, faltig ziuaiiimenpi-lent', >md hei den heiden untersten
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Blüthchen in die Aushöhlung der Klappen, hei den folgenden in die
Furche der ohern Spelze des zunächst darunter befindlichen hineingsf
drückt; bricht man die Blüthchen von der Axe ab, so begeben sich die
Falten dieser Haare auseinander und das Blüthchen bleibt daran, wi e
an einen Faden geheftet, hangen; entfalten sie sich aber völlig, so fällt
das Blüthchen ab. In diesem Falle ziehen sie sich zurück, kräuseln
sich, hängen sich oft an die weichen Härchen, womit der Kielrand be¬
wachsen ist, und scheinen dann von dem Blüthchen selbst zu entsprin¬
gen. Diese Haare sind aber bei mehrern Arten kein beständiges Merk¬
mal. Poa minor , disbichophylla, Jlexuosa, Halleridis , bulbosa und
"pratensis haben sie jederzeit, so weit unsere bisherigen Beobachtungen
reichen; Poalaxa, trivialis,Jertilis und compressa haben sie gewöhn¬
lich , sie fehlen ihnen aber auch zuweilen; dagegen haben P. annua und
alpina sie gewöhnlich nicht, kommen aber doch zuweilen damit vor>
und p. jiemoraLis erscheint wohl eben so oft mit diesen Haaren als
ohne dieselben, nur P. sudetica hat sie niemals.

293. Poa annua Linn. Jähriges Rispengras.
Mit meistens einseitiger ausgesperrter Rispe ; glatten zuletzt herab¬

gebogenen einzelnständigen oder gezweieten Rispenästen; länglich¬
eirunden 3 — 7blüthigen Aehrchen-, länglichem Blatthäutchen der
obern Scheiden; faseriger Wurzel, und zusammengedrückten am
Grunde zuweilen wurzelnden Halmen.

Beschreib. Sehr ad. Roth, Lcers. Gaudi n.
Abbild. Leers Herb. t. 6. f. l. Host gram. 2. t. 64. Engl. Bot. t. 1141.
Cetrochn. Samml. Weihe D. Gras. 3i. Schlos. Cent. 2. Hoppe

Dec. No. 92.
Sjnon. Poa annua Linn. Sp. pl. P. humills. I.ej eune und anderer, aber

nicht Swjth Fl. Brit.
Trivj u. a. Nam. Sommerviehgras. Kleines Yiehgras. Angergras. Kleines Slrafsen-

gras. Suffolkergras.
Wurzel faserig, einen Rasen von Halmen und Blätterbüscheln

treibend. Halme xJn — 1', aufsteigend, oder am Grunde liiederliegend
und daselbst öfters ästig, schlapp und weich, wie die ganze Pflanze,
zusammengedrückt, zart gestreift, glatt. Blätter 1 — 2"' breit, kurz,
linealisch, spitz, eben, am Rande scharf, an den nicht blühenden Hal¬
men zweizeilig gestellt. Blattsch eiden zusammengedrückt. Blatt¬
häutchen d .r obern Blätter länglich, spitzlich, der untern kurz und
stumpf. Rispe aufrecht, fast einseitig, 1—Solang, locker, aus¬
gesperrt. Aeste zu zweien, haardünne, glatt, zuweilen nach oben
schärflich, meistens bis zur Hälfte nackt und gerade, dann ästig , mehr-
blüthig und welligt, zur Blüthenzeit wagerecht abstehend , nachdem
Verblühen gewöhnlich zurückgebrochen. Aehrchen länglich-eirund,
l 1/, — 2 /// lang, 3 — Sblüthig, die Blüthchen frei, sehr selten durch
Wollhaare zusammenhangend. Klappen lanzettlich, spitzlich, die
obere längere dreinervig, die untere einnervig; untere Spelze läng¬
lich-eirund, stumpf, auchabgestutzt, zuweilen aber auch spitzlich, grün
oder grün und violett mit breitem weifsen Hautrande, fiinfnervig, mit
deutlich ausgedrückten Seitennerven, kahl oder auf dem Kiele und an dem
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Rande mit einem Streifen kurzer weicher Haare, welche etwas über
**»e Hüli'te hinaufreichen, zuweilen zwischen diesen Leiden noch ein
'olcb.es feineres Huarstreifchen; obere Spelze an der Spitze kurz ge¬
ähnelt, auf den Kielen kahl oder zottig.

Auf gebautem und ungebautem Felde, an Wegen und- auf den
^iafsen der Dörfer und Städte, auf Triften und in Wäldern überall.
ßei gelinder Witterung das ganze Jahr hindurch blühend. 0« aucu S-

An üppigen Exemplaren laufen die Hahne an der Seite der Rasen
eine Strecke unter der Erde weg, und treiben an den Gelenken Wurzel-
l^sern, i n diesem Falle ist die Wurzel etwas kriechend, aber eigent-

' c lie Ausläufer treibt sie nie.
Der zusammengedrückte weiche biegsame niedrige Halm, die ein-

2e kioderzu zweien gestellten, während des Verblühens wagerecht ab¬
gehenden, nach dem Verblühen meistens abwärts gerichteten glatten Ris-
penäste unterscheiden diese Art von P. trivialis, pratensis und ferbilis',
v °n den übrigen Arten dieser Rotte mit hervorgezogenem Blatthaut-
*^en unterscheidet sie ebenfalls aufser den noch jeder Art zukommenden
Merkmalen, der weichere Halm und die nach dem Verblühen abwärts

gehog enen Ki Sp en äste, die im Verhältnisse ihrer Länge schmalen Aehr-
C" en , und die stark ausgedrückten Seitennerven der Blüthchen.

Aendert ab, wie in der Beschreibung bemerkt worden, mit sehr
stumpfen, fast abgestutzten, und mit spitzlichen, ferner mit ganz
kahlen Blüthchen, oder

mit auf dem Kiele und am Rande nach unten zottigen Blüthchen.
Mit längern ,5 — 7 blüthigen , auffallend bunten Aehrchen und arm-
blüthigerer Rispe.

Sjnon. Poa annua II. varia C a u it. agr. Hoppe Dec. gram. 93. P- supintt
S c h r a d. germ. P. variegata Hall. Jil. in Schleie h. Calat. nicht L a -
marck. P.alpinu var. y. Willd. Sp. pl.

ALl.ild. Scticuctiz. Prod. t.J. Dessen Itin. S...I J. Ilo s t gram, austr. 4. t. 27.
Getrockn. Samml. Hoppe Dec. No. g3.

Gaudin und Hoppe (letzterer auch in brieflichen Mittheilun-
8 en ) erklären P. supina für blofse Abart der P. annua — ull(l
'Höchte die Aussprüche so erfahrener Kenner der Alpengräser nicht für
Y^ngoltig halten, zumal wenn sie dieselben mit Gründen unterstützen .

le Verschiedenheit obiger bisher als Arten aufgestellter Gräser, be¬
eilet für Poa supina blofs auf der etwas armblüthigern Rispe, mei¬
stens einzeln gestellten Rispenästen, langem 5 — 7blüthigen Aehrchen,
" e ren Blüthchen nur am Grunde grün, übrigens dunkelviolett sind, mit
ei nem breiten weifsen oder gelblichen Rande.

Schräder nennt die Wurzel kriechend, sie ist aber in dieser
"'»sieht nicht anders gestaltet als bei der ähnlichen P. annua- Dals
'ihrigens Schräders l'llanze die unsrige ist, zeigt dessen musterhafte
^Schreibung.

Auf den Alpen, vorzüglich und am liebsten an feuchten Stellen.

^'i- Poa laxa Haenkc. Schlaffes Rispengras.
Mit zusammengezogener fast traubcnfiirmiger an der Spitze nicken¬

der Rispe; glatten fadigen gezweiten oder emzelnsliindigen Ris-
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penäslen; eirunden meistens dreiblüfhigen Aehrchen; eiruna*
lanzettlichen lilüthehen; länglichen spitzen Blatthäulcheii, und
faseriger Wurzel.

Beschreib. Schrad. Panacr bei Sturm C. H Gaudin.

Abbild. Scheuchz. Prodr. t. 4. f. 2. Sturm B. /7. H. 29. Host gra«>-
r .n .•;:>ii4^t4> l m 1 ., i*i*G<

Getrockn. Samml. Poa laxa H a e n k e sudet. Schrad.! g«m. Gau d.! itg r '
nach den Original - Exemplaren beider Authoren. Wahlenb. Fl. Carf-
nicht La/i/K P. elegans. Dec. Fl.fr. und unter diesem Namen auch ' B
einem übergewölmlich grofsen Exemplare von S ch lei ch. tnitgetheilt; ein
anderes war P. minor. '

Diese und die folgenden Arten Iiis No. 299. einschliefslich sind
sich ungemein ähnlich und wurden deshalb schon oft verwechselt und
werden es täglich noch. Ueber ihre Synonymie ruhet zum Theil noch
ein dichter Webel. Wir halten sie sämmtlich für gute Arten, und wer*
den uns bemühen sie genau zu charakterisiren; sollten wir dadurch
etwas Wesentliches zu ihrer Aufklärung beitragen, so werden \Vi r
uns für unsere Mühe und Zeitaufwand reichlich belohnt halten. Di"
gefällige Mittheilung von Original - Exemplaren durch Gaudi n>
S ch r a d., Ii o p p e und andere Freunde, denen wir dafür den Dank aller
Verehrer der Wissenschaft versprechen, hat uns in den Stand gesetzt»
die Richtigkeit mehrerer Synonyme zu sichern, und nur solche wef
den wir anführen, welche für uns wenigstens keinem Zweifel unter*
worfen sind.

Wir bemerken zuvörderst, dafs es viele Pflanzen gibt, welche
sich nur in ihrem vollkoininnen Zustande mit Gewifsheit erkennen bn»
bestimmen lassen. Dazu gehören viele Compositae, Labiatae, Asperi'
Jpliae u. s. w. aber auch manche Gräser. Will man sich von schwieri*
gen Arten der letztern eine genaue Kenntnifs erwerben, so verliere
man ja nicht seine Zeit an den unvollständigen Exemplaren, die man
so oft in den Herbarien vorfindet. Vermilst man an diesen die voll*
ständige Wurzel, einen Theil des Hahnes, sind die Blätter und Blütb-
chen nicht gut erhalten, so wird der ganze Aufwand von Zeit und
Scharfsinn keine Resultate fördern. Dieses gilt ins Besondere von den
mit P. laxa verwandten Rispengräsern, von welchen wir hier zur Er¬
leichterung ihrer Kenntnifs eine kurze Uebersicht geben.

A". Die Wurzel treibt, wie an Poa pratensis , deutliche unter der
Erde fortziehende Wurzelläufer:

il Bei Poa distichophjlla Gaudin. Die Rispe dieser Art ist
länglich, öfters etwas schmal, und wegen der kurzen Rispenäste und
der fast vom Grunde auf mit Aehrchen besetzten Halbquirle auch
y.ur Blüthenzeit gedrungen. Die längern Aeste der untern Halbquirle
erreichen kaum ein Drittel der Dange der Rispe; die Aehrchen sinJ
ansehnlich grols.

2. Bei Poa ßexuosa Wahl enb. Die Rispe ist im Umfange eirund»
die längern Aeste der untern Halbquirle sind lang, meistens länger als
die Hälfte der Rispe , alle von unten an weit nackt, und da die Halb¬
quirle zur Blüthenzeit wagerecht abstehen, so ist die Rispe zu der Zeit
aus einer breiten Basis pyramidisch, ergossen und locker. Die Aehr¬
chen sind ansehnlich, aber doch kleiner als bei P. distichophylla.
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3. Bei Poapallens Gaud in, P. Halleridis B-öm. et Schult,
fliese Pflanze hat ganz das Ansehen der P. ßexuosa ^Vahlenb. und
Jst nur durch genauere Betrachtung davon zu unterscheiden, sie
ist weicher, bleicher grün, und ihre Aehrchen sind breit eirund; die
hlatthäutchen sind länger und auch die der Ausläufer eirund, spitzlich
"Jid hervorgestreckt. P. ßexuosa ist steifer, die Blätter sind starrer,

Aehrchen länglich eirund, und die Blatthäutchen dei Ausläufer sind
s <-'hr kurz und abgestutzt.

B. Die Wurzel treibt keine Ausläufer, höchstens treiben die zur
Seite der Rasen ständigen Halme, welche wegen Mangel all Raum schief
j'ufsteigen müssen, einige Wurzelfasern an den noch unter der Erde
"^liudlichen Knoten; sie sind an ihrem Grunde von keinem Büschel
V ürzelblätter umgeben:

H Bei Poalaxa Haenke. Die Rispe ist schmal, last traubig, an
*Äf Spitze nickend oder überhangend. Die Rispenästt sind aufrecht,
Untern nackt, zwar fädlich, aber doch etwas dicklich, dicklicher als

P. minor und einer P. alpina von gleicher Gröfse. Dit Aehrchen
s 'iul breitlich aber nicht grofs. Das oberste Halmblatt ist oft so lang
y ls seine Scheide.

2. Bei Poa minor Gaudin. Die Rispe ist ebenfalls scWal, fast
tiaubig, an der Spitze überhangend, aber der obere Theil (er Spindel
ln '<l die ebenfalls aufrechten Rispenäste sind haardünne, auffallmd dünner
;'ls bei P.laxa, und darum schwankt und zittert die Rispe selbst noch
an getrockneten Exemplaren, wenn man das Gras in der Band hält.
■Aehrchen etwas grofs, länglich eirund. Das oberste Halublatt ge¬
wöhnlich viel kürzer als seine Scheide.

C- Die Wurzel treibt keine Spur eines Ausläufers; de Halm ist
am Grunde von einem dichten Büschel Blätter umgeben , desen breite
Weü'sliche Blattscheiden eine Art von verlängertem Wurzelkoife bilden:

1. Bei Poa alpina Linn. Die Rispe ist aufrecht, brät eirund,
meistens gedrungen, die Halbrjuirle stehen wagerecht ab, die Aeste
a " kleinern und mittelmäfsig grofsen Exemplaren sind haardinne, wie
an P. minor, an grofsen zwar dicklich, aber verhältnifsmifsig doch
dünne. Die Aehrchen sind grofs , breit eirund, oder eirund-länglich,
der Kiel der Klappen ist in einem stärkern Bogen geschwunjpn als bei
den verwandten Arten. Das oberste Halmblatt ist oft vbI, immer
"wenigstens etwas kürzer als «eine Scheide.

2. Bei P. bulbosa Linn. Kommt der P. alpina am nähsten, ist
a ber durch den am Grunde knollig aufgetriebenen Halm vondieser so¬
wohl als von allen Verwandten unterschieden.

Wir kommen jetzt wieder auf P. laxa zurück.
Diese Art wächst in dichten Rasen; die Wurzel faerig; die

Halme in der Mitte der Rasen aufrecht, an den Seiten derelben auf¬
steigend, und letztere zuweilen an dem untersten noch i: der Erde
befindlichen Theile einige Wurzelfasern treibend, so Sau otxn an ein¬
zelnen solcher Halme eine etwas kriechende Wurzel findet; aber Aus¬
läufer treibt dieselbe niemals. Halme 2 — 6" hoch, düne, rund,
kahl, nach Verhältnifs der Kleinheit der Pflanze stark gestiert. Blät¬
ter linealisch, schmal, l'" breit, nach der Spitze .schmälerzulaufend,
glatt, am Rande kaum schärflich, flach, das oberste meiste:s von der
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Liinge seiner Scheide. Blatt s chei den kahl, etwas locker anliegend.
Blatthäutchen vorgezogen, länglich, spitz. Rispe 1 — 2"lang»
schmal, zusammengezogen, fast traubenförmig, aufrecht oder an der
Spitze überhangend. Aeste unten zu zweien, weit nackt, die län-
gern mit 2 — 5 Aehrchen besetzt, zwar dünne, aber doch mehr faden¬
förmig als haardünne, und dicker als hei der verwandten P. minor und
alpma, gerade oder wellig gebogen, an allen unsern Exemplaren glatt.
Aehrchen 2 — 2 % "' lang , 2 — 3 - selten 4blüthig , eirund. Klap¬
pen breit-lanzettlich, spitz, zusammengedrückt, dreinervig, auf dem
Kielenach oben schärf lieh, gesättigt-violett mit weiisem Hautrande;
untere Spelze eiiund-lanzettlich, spitz, schwach benervt, an der Spitze
schärflich, nach unten glatt, mit drei, vom Grunde nicht ganz bis
zur Mitte ziehenden Streifen seidig - glänzender Zotten, einem näm¬
lich auf dem Rucken und einem auf beiden Seiten gegen den Hand,
violett gefärbt, mit grünlicher Basis, und einem breiten weifsen nach
Innen gelblichen Hautrande; obere Spelze gerade, etwas kürzer als die
untere, sonst wie bei der Gattung. Axe unter dem Aehrchen öfters
mit einigen Wollhaaren besetzt, womit die Blüthchen zusammenhangen,
wenn sie h den Gelenken derselben abbrechen.

1. Annerk. Schrad. nennt die Wurzel fast kriechend (subre-
vens) wir fanden sie nie anders als wie wir sie oben beschrieben ha¬
ben, womit auch Gaudin übereinstimmt.

2. Antnerk. Unter dem Namen P.frigida erhielten wir früher¬
bin zwei Exemplare von Schleicher mit sprossenden Blüthchen.

3. Anmerk. Smiths Poaßexuosa bleibt so lange zweifelhaft,
bis man Orginal-Exemplare vergleichen kann, welche wir bisher nicht
erhalten körnten. .Nach Smiths Versicherung bei Schrad. ( Fl. germ.
S. 292.) is sie von P. laxa nicht verschieden, die nach einem von
Schrad. sdbst zur Ansicht erhaltenen Exemplare genau die unsrige
ist. Allein n der zweiten Ausgabe des Hort. Kewens, werden p. laxa
und P. ßexiOsa als zwei verschiedene Arten aufgeführt, und Wahlen¬
berg citir Smiths P.ßexuosa aus Eng]. Bot. H23. (vergl. Flor.
Carpat. S.22.) bei seiner P. ßexuosa, welche sich durch ihre mit
Ausläufern versehene Wurzel davon so sehr entfernt und so leicht un¬
terscheidet. Wir können die Engl. Bot. nicht vergleichen, und haben da¬
rum P. ßesuosa Smith bei P. ßexuosa Wahlenb. nicht citirt, weil
sowohl derVusdruck radixßbrosa in der Fl. brit. als die oben bemerkte
Versicherung von Smith damit in Widerspruch steht. Auf jeden
Fall mufs dr P. laxa Haenke dieser Name als der ältere bleiben.

Auf Alienwiesen des südlichen Deutschlands , z. B, dem Scbnee-
berge, dei Salmshöhe und den Sudeten, nach Gin e 1 i n auf dem Bei¬
chten im Badischen. Jun. — Aug. 21-.

295. Poa mnor Gaudin. Kleineres Rispengras.
Mit zus.mmengezogcner fast traubenförmiger überhangender Rispe;

glätllchen haardünnen einzelnen oder gezvteieten Rispcnästen;
eirunl-länglichen 4 — 6 Millingen Aehrchen: lanzettlichen Blüth¬
chen kurzem Blaüliäulchen der untern und länglichen spitzen
der oern Scheiden, und faseriger Wurzel.
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Beschreib. Gaudin. Panzer 1«! Sturm B.f/. P. supina.
Alibild. Stur m D. Fl. H. 34. P. supina.
Cetrockn Samml. Hoppe Dec. gram. 3. ungemein schön)
Sjnon. Poa minor Gaud. Agrost.

^ Der vorhergehenden Pflanze sehr nahe verwandt, doch mehr von
J* 11» Ansehen der P. alpina. — Von der P. laxa verschieden: die
t|- me gewöhnlich etwas höher, 4— 8" hoch, nach oben noch dünner ,
^ e Rispenäste und der obere Theil der Spindel viel feiner, daher
le Rispe viel flatteriger, die Blätter schmäler, das obere Stengelblatt

^ e ist viel kürzer als seine Scheide, die Aehrchen grölser und länger,
'?,Blümcben länger und daher schmäler erscheinend, stets durch Woll-
'jden zusammenhangend. Der Hauptunterschied besteht in den haar-
u nnen Verzweigungen der sehr flatterigen Rispe, und den längern

Ille urblüthigen Aehrchen.
Gaud in nennt die Aeste gerade, kaum je wellig gebogen; aber

'Jf sind es an den deutschen Exemplaren eben so oft wie bei P. laxa.
lr>ige Schweitzer-Exemplare, welche wir besitzen, sind übrigens

v °n den deutschen in nichts verschieden. Ein Exemplar der P. laxa
Host erhalten, ist die P. minor, seine Abbildung stellt aber die

laxa vor. Wahrscheinlich verwechselte Ho s t beide Pflanzen, wie
Uas noch oft geschieht.D

Auf den höchsten Alpen von Salzburg, Kärnthen , und wahrschein-
J, ch auf der ganzen südlichen Alpenkette. Jul. Aug. 2J..

2 ^6. Poa distichophylla Gaudin. Zweizeilig beblättertes Bis¬
pengras.

Mit gleicher länglicher etwas ergossener aufrecht abstehender Rispe;
ge/.weieten glälllichen fadenförmigen fast vom Grunde an blüthc-
tragenden Aesten; eirund-länglichen 3 — 5blüthigen Aehrchen;
lanzettlichen Bildlichen; kurzen abgestutzten Blatlhäutchen der
untern und vorgezogenen länglichen der obern Scheiden, und
Ausläufer treibender Wurzel.

Beschreib. Gaudin.

Svnon. P. distichophylla G au din Agrost. (nach Exemplaren von Seringe,
Thomas und Schleicher). P. stolonifera Rellardi App. 215.
nach Decand.) P. cenisia Allion. (nach Decand.) aber nicht P.
cenisia Hosts und S c Ii r a d e r s.

Diese Pflanze hat auf den ersten Blick das Ansehen der P. praten¬
sis, hat aber eine schmälere länglichere Rispe, weit gröfsere Aehrchen
^ n d kömmt im Baue derselben den beiden vorhergehenden sehr nahe,
Jedoch unterscheidet sie sich folgendermafsen : die Wurzel macht wage-
re chte Ausläufer, daher die Pflanze in minder dichten Rasen wachsend;
der Halm ist höher und stärker, ungefähr wie bei Exemplaren der Poa
Pratensis von mittlerer Gröfse; die Blätter sind breiter , gewöhnlich
^urz und an den nicht blühenden Halmen auffallend zweizeilig gestellt;
d'e Rispe ist ästiger, gröfser, mehrblüthiger und gedrungener, indem
die Halbquirle fast vom Grunde auf mit Aehrchen besetzt sind, und die
längern Aeste von 4 bis zu 10 Aehrchen tragen, bei den vorhergehen-
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den höchstens bis 6; die Aeste sind dicker als an P. minor und star*
geschlängelt.

Die ohern Blätter sind gewöhnlich sehr viel kürzer als ihre Sehe»'
de, die Spindel und Rispenäste glatt oder nach oben schärflich durC"
entferntsteher.de Dörnchen; die längern Aeste der untern Halbcruirl e
ungefähr von dem dritten Theile der Länge der Risue; die Aehrche' 1o , d r ' .1
3 — 5blüthig, genau wie bei P. minor gehauet, ebenfalls durch Woll"
haare zusammenhangend, aber meistens gröl'ser.

Auf den Breiner Alpen , und wahrscheinlich auf mehreren Hoch'
gebirgen der süddeutschen Kette. Jul Aug. 2J..

1. Anmerk. Decand. Fl.fr. Suppl. S. 274. behauptet mit Be¬
stimmtheit, dafs P.cenisia All. P. stolonifera Bellard. und P,di s '
tichophylla Gaudin eine und dieselbe Art sey; da diesem aber noch
widersprochen werden möchte, so haben wir den Namen P. distichC
phylla Gaudin, der keinem Zweifel unterliegt, vorgezogen. P. ceni'
sia Host 3. t. 16. und Schrad. Fl. germ in Jddend. 423. gehört aber
nicht hieher. Wir kennen die letztere Art nicht, von der übrigens
Link in der En. Hort. Berol. sagt, „vix a Poa alpina diversa, neC
nisi corolla dorso magis pubescente." Das wäre eigentlich, durch gar
kein speeifisebes Merkmal, denn auf gleiche Weise ändern P. anmtcti
pratensis und mehrere ab. Wir haben deswegen diese, jetzt wenigstens
noch sehr zweifelhafte Pflanze, nicht als Art aufgenommen. Aus dem
Göttinger Garten besitzen wir ein Exemplar einer Poa cenisia , welche
die folgende P. ßexvosa Wahlenb. ist, und ein anderes dieser näm¬
lichen P. ßexuosa aus Hosts Händen, welches derselbe 1Ö06 eben¬
falls als P. cenisia gab. Später hat aber Host seine damalige Bestim¬
mung aufgegeben und diese Pflanze als P.ßexuosa abgebildet.

2. Anmerk. P.pratensis unterscheidet sich von P. distichophylla
leicht durch breitere Rispe, kleinere Aehrchen, breitere kürzere ei¬
rund lanzettliche Blüthchen, kürzere gestutzte obere Blatthäutchen,
mehrere Aeste im Halbipiirl, und durch zwei stark ausgedrückte Ner¬
ven auf jeder Seite der untern Spelzen. Diese Nerven sind bei P, dis~
tichophylla und ihren Verwandten nur schwach angedeutet.

3. Anmerk. P. aspera Gaudin hat einige Aehnlichkeit mit P. dis-
tichophylla^ schliefst sich aber doch näher an P. nemoralis glauca an. Wir
bemerken dieses, weil sie sich vielleicht auch noch auf den deutschen
Alpen vorfinden möchte, und leicht übersehen werden kann. Genauer
betrachtet unterscheidet sie sich deutlich durch den nach oben sehr schar¬
fen Halm, und die sehr scharfen Rispenäste. '

297. Poa ßexuosa fVahicnb. Schlänglichcs Rispengras.
Mit gleicher eirunder ergossener ausgespreiteter Bispe; gezweietert

glälllichen fadenförmigen nnlen weit nackten Aesten; eirund-läng¬
lichen 3—4blüthigcn Aehrchen; lanzelllichen Dlüthchen; sehr
kurzem abgestutzten Blatthäutchen der nntern und einem vorge¬
zogenen länglichen der ohern Scheiden , und Ausläufer treibender
Wurzel;

Beschreib. Host. Wahlenb.
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Abbild. Holt 4. t 26. (die breite ausgesperrte Rispe tn der Abbildung zeigt
deutlich, daf» diese hiehcr, und nicht zu P. dislichophylla gehöre.)

Sjnon. Poa ßexuosa Wahleub. Carp. Holt gram, auslr. P. laxa Wah¬
le n b e r g Zapp.

Der P. distichophylla sehr iihnlich, und gewöhnlich damit ver¬
wechselt, aber doch ohne Zweifel eine verschiedene Art. Der Hahn
,!>t meistens etwas höher oder doch schlanker. Die llispenäste stehen
* u r .Blüthezeit in rechten Winkeln ab , sind von unten weit nackt, und
" le langem des untersten Halbijuirls sind halb so lang als die Rispe
0c 'er noch länger, daher ist die Rispe weitschweifiger, unten breiter
Ul jd fast pyramidisch; die Aehrchen sind meist etwas kleiner als an P.
distichophylla, Kleine Exemplare sind armblüthiger als diese, aber
* S B'^t grol'se, sehr reichbliithige , an welchen die untern längern Ris-
fenäste an 15 Aehrchen tragen.

Auf den östreichischen und tyroler Alpen. Jul. Aug. 2J..
Anmerk. Wir besitzen dieselbe Pflanze aus den Pyrenäen Und

^urch Schleicher aus der Schweitz, durch letztern als P. pallens.
Von p, l axa Wahlenb. Lapp. (P. ßexuosa Carp.) liegt ein lapp¬
ländisches Exemplar vor uns, und zwei andere hat uns Gaudin, wel¬
ker sie selbst aus Wahlenbergs Händen erhielt, zur Ansicht mit«
§etheilt. Alle diese stimmen genau mit den deutschen, französischen
* n̂ d Schweitzerexemplaren überein, nur gehören jene, vermuthlich zu-
yillig zu d en kleinern armblüthigern, — oder bleibt die Pflanze in
•^appland überhaupt kleiner und magerer? Jene uns von Gaudin mit-
S e 'heilten Exemplare möchten übrigens schwerlich aus Schräders
"erbarium herstammen, (vergleiche Rom. et Schult. S. 2. p. 537. )
Wenigstens war die Pflanze, die wir von Schräder als P. laxa erhiel-
ten » genau diejenige, welche Haenke und Gaudin unter diesem Na¬
belt beschreiben.

297 . Poa Halleridis RSm. et Schult. Kaller s Rispengras.

Mit gleiche* eirunder ergossener ausgespreiteter Rispe; gezweieten
glaulichen haardünnen unten weit nachten Aesten; eirunden 3 — 4-
blülhigen Aehrchen; eirund -lanzettlichen Blüthchen; eirundem
spitzlich^nBlatthautchcn der untern und einem vorgezogenen läng¬
lichen der obern Scheiden, und kriechender Wurzel.

Beschreib. Gaudin.

Celrociji. Samml. Hoppe Dec. No. 33.
Sj non. Poa Halleridis R ö m. et Schult. S. V. P. pallens C a u d. Agr. heb:

Den beiden vorhergehenden Arten nahe verwandt, und besonders
der P. ßexuosa ausnehmend ähnlich ist die gegenwärtige Art, so dafs
man sie mit letzterer gar leicht verwechseln kann. Sie unterscheidet
s »ch von derselben durch weichein Halm, weichere Blätter, welche an
den kurzen Ausläufern nicht deutlich zweizeilig gestellt sind , durch
eine grünliche gelb undweifs, nicht violett gescheckte Rispe, durch
etwas feinere Rispenäste (wiewohl es Exemplare der P. ßexuosa gibt,
•Wen Rispenäste auch sehr fein sind) vorzüglich aber durch breitlich-
eirunde Aehrchen und durch die Blatthäutchen , welche an den untern
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: ;

Blättern und an den nicht Mühenden Ausiiiufern eirund sphzlich u' 1"
hervorgestreckt sind, Poa Jlexuosa hat eirund - längliche Aeh'rcb#"
und an den untern Blättern der blühenden und an dem nicht blühend« 11
Hahne sehr kurze abgestutzte Blatthäutchen.

Am sandigen etwas beschatteten Ufer der Moll bei Heiligenblut«
Hoppe.

An merk. Gau d in nennt die Rispe dieses Grases valde paud'
Jlora- Das Armblüthige bei den Gräsern ist ein sehr relativer Begi'itf-
Das nicht sehr grofseExemplar, welches wir der Gefälligkeit Gaudin*
selbst verdanken, hat über 70 Aehrchen.

298. Poa alpina Linn. Alpen risp eng ras.
Mit gleicher eirunder oder länglicher ausgesperrter Rispe; glättet

oder scharfen haardünnen gezweieten Aesten; breit eirunden 4— 10"
blüthigen Aehrchen; eirunden Blüthchen; kurzen Blatthäutchef
der untern und länglichen vorgezogenen der obern Scheiden, ui><1
faseriger Wurzel.

Beschreib. S c h r a <J. G a u d i n.

Abbild. Host gram. 2. t. 67. die Figur linker Hand Jedoch mittelniafsig'
Schcuchz. Prodr. t. 3. Sturm D. Fl. H. 29. mit der irrigen Unter¬
schrift P. badensis. E. Bot. ioo3.

Getrockn. Samml. Hoppe Dec. No. 82. Sieber Herb. Fl. austr. 3o.

Diese Pflanze schliefst sich zunächst an die vorigen Arten der ge*
genwärtigen Rotte an , und hat besonders Aehnlichkeit mit den drei
letzten derselben; ihre Wurzel ist aber 6tets faserig und treibt niemals
Ausläufer, daher die Pflanze in dichten Rasen wächst. Den Halm um¬
gibt am Grunde ein dichtes Büsche] von Wurzelblättern, die mit ihren
weifsen kurzen breiten und lockern Scheiden eine dicke Basis ( eine Ar*
von Wurzelkopf) bilden, aus welcher der Halm hervorgehet, der aber
seihst nicht knollig aufgetrieben ist. An diesem Merkmale allein schon
läfst sich P. alpina von den vorhergehenden verwandten Arten auf den
ersten Blick erkennen. Die Rispe ist kürzer, gewöhnlich breit-eirund,
die Aehrchen sind breit, fast herzförmig eirund, die Blüthchen kürzer,
stumpfer und merklich breiter, der schärfliche Rücken der Klappen ist
mehr gekrümmt als bei den Verwandten, (genau nachenformig VVah-
lenberg, fast sichelig S mi t h. )

Die Blätter sind gewöhnlich kurz, 1—3 // lang, und bis 2"' breit,
stumpf oder schnell in eine kurze Spitze übergehend mit einem auf¬
sitzenden Stachelspitzchen, der Wurzelblätter sind viele, der HaJm-
blatter nur zwei, und das oberste derselben ist im Verhältnifs zu sei¬
ner Scheide kurz, 2— 3mal kürzer als dieselbe; die der unfruchtbaren
Halme sind deutlich zweizeilig; das Blatthäutchen der untern Blätter
ist kurz , das der obern aber lang und spitz; die Rispe ist stets kurz , und
gewöhnlich breit, eirund, auch rundlich, zuweilen etwas gestreckter
und länglich; die Rispenäste unten zu 2, glatt oder kaum schärflich,
an kleinen und mittlem Exemplaren haardünne, wie bei P. minor, an
gröfsern dicklicher, aber doch stets verhältnifsmäfsig dünne. Aehr¬
chen meistens 3 — öblüthig. Blüthchen nicht durch Wollhaare zu¬
sammenhangend; die untere Spelze zwischen dein zottigen Rücken-
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l,r>d Randstreifen zwar gewöhnlich kahl, aber öfters ,auch daselbst ge-
S eri die Basis zu mit Haaren besetzt.

Auf Wiesen und Grasplätzen der subalpinen Gegenden bis auf die
Ochsten Alpen häufig. Jun. — Aug. 2U

Aendert ab:
fr Fivipara. Die Aehrchen in blättrige Knospen auswachsend.

Sjnon. Poa alpirin ß. rivipara Linn. Sp. pl. P. alpina ß. Caud.
Abbild. Host gram. •>.. t. 67. die Figur rechtet Hand. PI, Dali. t. 807.

Scheueb2. Agr. t. 4. f. 14.
Mit der Stammart auf Subalpinen und Alpen.

V* Halme klein, fast bis zur Spitze mit Blattscheiden bedeckt, an
ihrem Grunde biischelig von vertrockneten Scheiden umgeben ,
Welche bis zum Ursprünge der Blätter eine länglichere Basis bilden.
Die Blätter verhältnifsmäfsig ziemlich lang; die obersten Blatt-
häutchen zwar vorgezogen aber stumpflich und zerschlitzt; die
Rispe schmallänglich; die Aeste kurz sehr fein.

Sjnon. Poa alpina y. G a u d i n Agr. P. alpina ß. minor Hoppe Dec.
Getrockn. Samml. Hoppe Dec. No. 6.

Am Rande der Gletscher auf hohen Alpen.
^ Halme am Grunde meistens gekniet, 3 — 6" hoch, oben weit

nackt, unten mit 2 sehr langen Scheiden bedeckt; alle Blätter breit-
lich, kurz , das oberste Halmblatt sehr kurz, kaum vom vierten
Theil seiner Scheide; obere Blatthäutchen spitz. Rispe, eirund,
klein oder mittelmäfsig; die Aeste glatt oder kaum schärflich.
Bliit heben frei.

Synon. Poa alpina II. hrevifolia i'ar. a. Gau diu! Agr.
In den Thälern der höhern Alpen ; der Uebergang zur folgenden Abart.

*• Badensis. Halme bis zu \' hoch, ohen weit nackt, unten mit
2 längen Scheiden bedeckt, alle Blätter breitlich, kurz, starr,
das oberste Halmblatt kurz, von dein dritten oder vierten Theile
seiner Scheide; untere Blatthäutchen mehr vorgezogen, obere
spitz. Rispe eirund, reichhlüthig, meistens sehr gedrungen.
Rispenäste oft bedeutend scharf. Blütbchen nicht selten mit
Wollhaaren zusammenhangend.

Beschreib. P0 1 L II ost.

Abbild. Host gravi. 2. t. 6fi.
Sj'iioii. Poa badensis Haenke bei WiUd. Sp. pl. P. hrevifolia D c c a n d.

S'ynops. P. colliaa Host! gram. P.irivialis P o 11. palat. K o e 1.! gram.
P. Koeleri Dccand. Synops. P. hrizoides ~W a h l e n b. Sappl. Halens,
P. Ihermalis Pe r s. ■Sjnnps. P. alpina II. hrevifolia Gau diu! Agr.
P. moliaieri Halb.! add.

Diese Tflanze haben wir in der Gegend zwischen Mainz und Nie-
«eringelhcim sehr oft beobachtet; sie ändert daselbst ab mit 1" hohem
Halme bis zur Höhe eines Fufses, mit sehr gedrungener und mit locke¬
rer Rispe, mit ganz glatten und bedeutend scharfen Rispenästen, mit
ganz freien Blümchen an manchen Individuen, und mit solchen, wel¬
che durch starke Wollhaare zusammenhangen, an andern, mit \ —5-
hlüthigen, daher kurzem und verhältnifsmäfsig breitern und mit lun¬
gern 6 — 9bliithii>en Aehrchen, und alles dieses an Einem Standorte
^nd in zahllosen Uebergängen. Die Klappen sind bald gleicher bald
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ungleicher, dio Blüthchen bald weifslichgrün mit weifser Spitze oder
mit noch einem gelben Flecken, bald violett gescheckt, bis zur du»'
kein Farbe, in deren Gewände die P. alpina gewöhnlich erscheint, un'l
sind zwischen den 2 zottigen Streifen bald mehr bald weniger behaart.

Von der gewöhnlichen Form der P. alpina weicht diese Abart
allerdings in folgenden Merkmalen ab: die Blatter sind starrer, kürze*!
der Rand ist deutlicher knorpelich, das obere Halmblatt ist meiste»'
viel kürzer, die Rispe gewöhnlich gedrungener, die untern Blatthäut-
chen sind zwar abgestutzt, aber etwas länger vorgezogen, die Rispen'
äste sind nicht selten scharf, und man findet Exemplare, deren Blütb-
chen mit starken Wollhaaren zusammenhängen, aber die letztem be'"
den Merkmale sind nicht immer zugegen; da» Blatthäutclxen ändert
auch bei den Alpenvarietäten dieses Grases, wie es andere Gräser
ebenfalls thun, etwas ab; auch auf den Alpen kommen Exemplare vor
mit sehr gedrungener Rispe , und die Var, h. , welche auf hohen Alpeß
wächst, hat das kurze obere Halmblatt; es bleibt daher zur Unter¬
scheidung für P. baclensis kein Merkmal übrig, als das der etwas star¬
ren Blätter, welches von dem Standort auf trocknem Sandboden her¬
rühren kann und uns nicht hinreichend scheint, eine specilische Ver¬
schiedenheit zu begründen. — Die Samen sind bei P. badensis länglich
und nicht verkehrt eirund, wie sie Host angibt und abbildet, wir
finden keinen Unterschied zwischen denselben und denen der gewöhn¬
lichen P. alpina.

Wir besitzen die P.badensis aus dem Mansfeldischen, eine ziem¬
liche Anzahl der P. collina von den von Host angezeigten Standorten
und zum Theil aus den Händen von Host selbst, drei Exemplare der
P. molinieri durch Balbis, und P. alpina brevifolia var. ß. der slgr.
helv- von dem Verfasser. Alle diese Pflanzen sind sich in ihren Modificatio-
nen vollkommen ähnlich, und nicht einmal als Abarten weiter zu trennen.

Gmelin zieht in der Fl.bad. die P. trivialis Boll, zu einer Ab¬
art ß. der P. angnstifolia, der schmalblättrigen P. pratensis, allein auf
den von Pollich angegebenen Standorten wächst P.badensis häufig»
und nur auf diese pafst Pollichs Beschreibung seiner P. trivialis j
welche er eine seltene Pflanze nennt.

Koelers P. trivialis ist, wie aus dem Standorte schon erhellt,
ebenfalls diese /'. badensis , dem aufmerksamen Koeler konnte diese
bei Mainz so häufige und so sehr ausgezeichnete Pflanze nicht ent¬
gehen , und einem der Mitarbeiter der Flora hat derselbe dieses Gras
als eine Merkwürdigkeit selbst gezeigt; die P, alpina gibt dagegen
Koeler nicht als bei Mainz wachsend an, er hat sie, wie aus seinem
Werke erhellt, nicht einmal gekannt; es ist daher irrig, wenn Hörn¬
et Schult, die P. alpina Koeler bei P, collina {badensis Willd )
anführen, und es liegt offenbar ein Mii'sverständnil's zum Grunde, dafs
daselbst von Mainzer Exemplaren der P. alpina gesprochen wird.

Zum Schlüsse führen wir noch eine Bemerkung Wahlenbergs
die P. badensis betreffend hier an. Er sagt Fl. Carp. p. 21. „Planta ß.
collina (die P.badensis) loco Crescendi quam maxirneab alpina dijferre
videtur, sed quifots notis distingueretur, nescio."

Auf sonnigen trocknen Hügeln inOestreich, im Mansfeldischen, der
Wetterau, in Thüringen , auf Sandfeldern in der Pfalz. Mai. Jun. A.
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Poa lulbosa Linn. Zwicb.e 11 rag endes .R i sp engra s.
Mit gleicher eirunder abstehender Rispe; schärflichen gezweieten

Rispenästen \• eirunden 4—7 blfithigen Aelirchen; über der Wur¬
zel knollig aufgetriebenem Halme; länglichem Blatt hautchen der
obern Seheiden, und faseriger Wurzel.

Beschreib. Schrad. Rüth. Gaudin. Grael. bad.

Abbild. Host gram. z. t. 65. linker Hand Vaill. Par. t 17. f. 8. E.B. 1071.
Gctrocku. Samml. Sc Iii es. Cent. 10.

Svnon. P. butbosa Linn. Sp. pl. ,
Triv. u. a. Kam. Knolliges Rispengras. Schaloltengras. Kleines Zwiebclgras.

Läuchelgras. Narbonisch Gras.

Der P. alpina sehr ähnlich, sogleich aber durch den über der
Wurzel knollig verdickten Hahn , welcher diese Art auch von allen ver¬
wandten deutschen Arten unterscheidet, zu erkennen; auch ist die
f*aspe schmäler, die Aelirchen sind weniger breit, und die Blüthchen
" r eit - lanzettlich, nach oben spitz zulaufend, nicht breit-eirund, nach
°ben, schnell in eine etwas stumpfe Spitze übergehend. Die Wurzel-
Rätter sind schmal, im trocknen Zustande zusammengerollt; die Ilis-
pwiUste unten zu zweien, seltener einzeln oder zu dreien, mehr oder
Weniger scharf; die Aehrchen 4— L7blüthig; die Blüthchen stets durch

ollhaare zusammenhangend, zwischen den zottigen Streifen am Grün«
^e mit Haaren bewachsen oder auch kahl.

Aendert mit schmälerer Rispe und kleinern Aehrchen ab, und dann
ß> yivipara. Die Blüthchen in blättrige Knospen ausgewachsen.

Kommt häufiger als die normale Form vor.
Abbild. Host gram. 2. t. 65. rechter Hand. Krock. Sil. t. a5. Scheuchü.

Jgr. t. 4. f. i3. A. B. C. Barrel, t. 703.
Getroclm. Samml. Weihe D.Gras. 79.
Sjnon. P. lulbosa ß. Linn.Sp.pl. P. prolifera S ch m i i % iu Mai.-Phjfs.

Aufsatz. P. crispa Thuill. Par.
Auf Sandfeldern und trocknen sonnigen Hügeln, an Wegen und

^eldrändern. Mai. Jun. 2t.
Anmerk. Der P.bulhosa sehr ähnlich, aber doch deutlich ver¬

schieden ist p. concimia Gaudin, welche sich vielleicht im südlichen
Deutschland noch auffinden läfst. Sie hat 6—lObltithige Aehrchen,
dicht auf einander gereihete breit-eirunde gespitzte Blüthchen, ganz
v on der Form wie die der P. alpina, nur dichter ziegeldachartig zu-
sauunengereihet, so dafs die Aehrchen fast das Ansehen der Aehrchen
v on einem Zittergrase erhalten. Von P. alpina unterscheidet sie so¬
gleich der über der Wurzel knollig aufgetriebene Halm,

300. Poa sudetica ffaenke. Schlesisches Rispengras.
Mit gleicher länglicher weitschweifiger Rispe; scharfen meistens zu

fünfen stehenden Rispenästen; länglich-eirunden meist dreiblü-
thigen Aehrchen; erhaben - nervigen am Grunde unbehaarten
Rlüthchen; stark zusammengedrücktem Halme und Blattscheiden;
kurzen Blatthäutchen und kriechender Wurzel.

Beschreib. Schrad. Gaudia,
Abbild. Hott gram. 3. t. i3,

3 9
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Cetrockn. Samml. Schleich. Cent, lu Ii r Ii. gram. No. i35. Weihet
Grus. 161. Schles. Cent. 2.

Sjnon. Poa sudetica Haenke Riesengeb. P. sylvatica Vi 11. fiaujjh. (nie' 1'
Poll.) P.tjuadripedalis Ehrh. Beitr. P. ruhens Mönch Meth. P. /«'*'
_/o/i<z Pohl. £oä. P. trinervala Decand. Fl. franc. 3. 1604. (mit Aus'
schlufs der Sjn. P. trinervala Ehrh. und P. sylvatica Poll, nach Dt c'
eigener Verbesserung int 5. Bande.) — Exemplare mit violett angelaufen 61"
Rispe sind : P. ruhens Willd. Sp.pl. (nicht LamarckJ und P.rubel 1*
Decand: Fl. franc. 3. i6o5 (nach Decandolles eigener Angabe i,J1
5. Bande.) P. sudetica ß. atrata Pers.

Triv. u.a. Nam. Breithlattriges Rispengras. Riesengebiirgs - Rispengras.

Die gröfste Art dieser Familie. Wurzel aus vielen Fasern be-
stehend, mit Schuppen bedeckte Ausläufer treibend. Hai ine 2— fr.
hoch, aufrecht oder in den untersten Gelenken gebogen, zusammenge¬
drückt, gestreift, unter den Gelenken und öfters auch unter der Risp e
scharf, zuweilen ganz glatt. Blätter lineulisch, breit, eben, mit
stark hervorstehenden Kielnerven, kahl, am Rande und auf dem Kiel e
schaif, kurz gespitzt, an der Spitze kappenlörmig zusammengezogen»
mit aufgesetzter Stachelspitze, die untersten und die der unfruchtbaren
Halme 2 — V" breit, länger, oft zusammengefaltet, die der blühenden
Halme bis 4"' breit, kurz. Blattscheiden stark zweischneidig zu¬
sammengedrückt, glatt oder scharf. Blatt häutchen kurz, -bge-
stutzt. Rispe 3 — 6 ;/ lang, länglich, gleich, sehr ästig, vielblütüig»
aufrecht, zuletzt überhangend. Aeste scharf, unten zu fünfen 111
Halbquirlen, die kürzern fast von unten an mit Blüthen besetzt, aus¬
gebreitet, zur Blüthenzeit wagerecht ausgesperrt. Aehrchen läng¬
lich-eirund, 3— 4blüthig, Z'" lang. K1 appen lanzettlicli, spitz, kahl?
auf dem Kiele scharf, untere einnervig , kürzer, obere 3 nervig ; untere
Klappe zusammengedrückt, länglich-lanzettlich, spitz, von erhabenen
Pünktchen schärflich, mit 5 scharfen stark hervortretenden Nerven»
am Grunde unbehaart, grün oder violett angelaufen, mit einem schma¬
len weifslichen Hautrande; obere Spelze an der Spitze zweizähnig •
Axe kahl.

Auf den ersten Blick hat diese Pflanze Aehnlichkeit mit Festuca
sylvatica, die Aehrchen gleichen denen der P. trivialis. Den altern
Namen Poa sylvatica Villars haben wir darum nicht vorgezogen,
weil er zu Verwechselung mit Poa sylvatica Pollich, welche Festuca
sylvatica Villars ist, Veranlassung geben könnte.

In beschatteten Laubhölzern und auf Waldwiesen höherer Gebirge
in ganz Deutschland bis nach Mecklenburg hinab. Jun. Jul. 2|..

Anmerk. Der P. sudetica sehr ähnlich ist P.hybrida Gaudin
und möchte wohl auch noch in Deutschland aufgefunden weiden. Man
kann sie leicht damit verwechseln. Sie hat aber spitzere, an der
Spitze kaum merklich kappenförmig zusammengezogene Blätter, eine
breitere aber weitläuftigere Rispe, indem die Rispenäste viel länger
und von unten an weit nackt sind , und mit einigen Wollhaaren zu¬
sammenhangende Aehrchen. Die langen nackten Rispenäste zeichnen
diese Art auf der Stelle aus.
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^01. Pov trivialis Linn. Gemeines Rispengras.

Mit gleicher weitschweifiger Rispe; scharfen meistens zu fünfen
stehenden Rispenästen; eirunden meistens 3blüthigen Aehrchen;
erhabennervigen am Grunde schwachbehaarten Blüthchen; schar¬
fen Halmen und Blattscheiden; einem hervorgezogenen spitzen
Blatthäutchen der obern Scheiden, und faseriger Wurzel.

Beschreib. Schlad. Roth. Leers. G audio.

Abbild. Leers Herb. t. 6. f. 5. Host g/wu. 2. t. 62. E. B. 1072 Hoffm.
i.t. 10. Fl. Dan. 1444.

Cctrockn. Samml. Ehrh. gram. No. 72. Weihe D. Grits. 83.
Sjnon. P. trivialis Linn. Sp.pl. P. dubia Leers Herb. P. scabra Hhrh.

gram. P. pratensis Poll. Pal. Hot Ii germ,
Triv. u. a. IVani. Gemeines Viehgras. Das kleine gemeine Knoteiigras. Das

dreiblüthige "Viehgras. Das straufstragende Wiesengras.

Diese und die folgenden vier Arten sind sich sehr ähnlich, und
^ a sie noch aufserdem in verschiedenen Formen vorkommen, so ist
l nr richtiges Erkennen für den Anfänger mit mancherlei Schwierigkeiten
Verbunden.

Wurzel faserig. Halme 1 — 3' hoch, aufrecht, gewöhnlich
aber aufsteigend, oft am Grunde niederliegend, und daselbst gewöhn«
" ch zusammengedrückt, die untern auf der Erde liegenden Gelenke
Wurzeltreibend, übrigens rund, gestreift, unter den obern Gelenken
Und unter der Rispe scharf. Blätter linealisch, 1— Z' u breit,
^P'tz zulaufend, eben, auf beiden Seiten und am Rande scharf, die der
■"lätterbüschel schmäler, länger, das oberste des Halmes kurz, ge¬
wöhnlich viel kürzer als seine Scheide. Blattscheiden etwas zu¬
sammengedrückt, scharf. Blatthäutchen besonders an den obern
Scheiden lang vorgezogen und sjntz. Rispe aufrecht oder überhan¬
gend, weitschweifig, gleich. Aeste haardünne, scharf, zum Theil
Tellig gebogen, unten zu fünfen und mehreren, die kürzern fast von
^"iten an mit Aehrchen besetzt, die längern sehr ästig. Aehrchen
* lr und,, l l/ 2 "' lang, seltener gröfser, bis zu 2'/, /// , grün oder violett-
■b'aun mit weilser häutiger Spitze, 2 — 3- seltener 4blüthig. Klap¬
pen lanzettlich, stark zusammengedrückt, spitz, schärflich, auf dem
■Kiele scharf, untere ein - obere dreinervig; untere Spelze zusammen¬
gedrückt, lanzettlich, spitz, glatt, fünfnervig, mit stark hervortre¬
tenden Nerven, auf dem Kiele oben schärflich, und unten mit einem
Se hr schwachen Streifchen dicht anliegender Härchen, welches nicht bis
*ur Hälfte hinaufreicht, zuweilen fehlt und überhaupt wenig bemerk¬
ten ist; unter der Basis des Blüthchens ein schwaches Bündel Wollhaare ,
Womit die Blüthchen zusammenhangen , welches aber auch zuweilen fehlt.
~er unter den Knoten scharfe Halm , die scharfen Blattscheiden in Verbin¬
dung mit einem lang vorgezogenen spitzen Blatthäutchen und die recht
deutlich ausgedrückten Nerven der Blüthchen unterscheiden diese Art
v on den folgenden vieren.

Auf feuchten Wiesen, Triften und andern feuchten Grasplätzen.
•Hin. — Aug. 21.

3 9 *
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302. Poa pratensis Linn. Wies enrispen gras.
Mit gleicher weitschweifiger Rispe: scharfen meistens zu fünfe»

stehenden Rispenästen ; eirunden 3— 5 blüthigen Aehrehen; deut¬
lich nervigen am Grunde behaarten Blüthchen; glatten Hahnen
und Blattscheiden; kurzen abgestutzten Blatthäutchen , und krie¬
chender Wurzel.

Beschreib. Schrad. Roth. Caudin.

Abbild. I.cers t. 6. f. 3. Host gräm. 2. t. öl. E. B. io;3.
Getrocüii. Samrhl. Ehrh. gram. IVo 62. und 1 15. Schleich. Cent.
Syne-n. Poa pratensis Linn. Sp. pl. P. glabra Eh r h. P . ungustifolia Polt-

Palat. Leers tlerh. P.triviatrs Leyss. Kot Ii g'erm.
Triv. u. a. Nam. Wiesen - Viehgras. Gemeines VViesengras. Grofscs Yiehi,'t aS'

Flinfblüthiges Yiehgras. — Und für unsere "Abart schinalblätteriges
Rispengras. Mittleres viehgräs, Hengs, Birdgras der Engländer,

Kommt in verschiedenen Formen vor, welche zum Theil als eigen«
Arten angenommen und beschriehen worden. Es gibt aber alleritStalbetf
eine Menge von Mittelgestalten, welche aufser Zweifel setzen, daß
alle diese verschiedenen Formen zu ein und derselben Art gehören.
Man mufs jene sogar, um sie wenigstens in einem auffallendem Exem¬
plare für das Herbarium zu sammeln, oft aus einer Menge von Indi¬
viduen, welche weder zu der einen noch zu der andern Form genau
gerechnet werden können, heraussuchen. Alle diese Formen unter¬
scheiden sich von der vorhergehenden P. brivialis durch folgende Merk¬
male : die Wurzel macht, besonders in lockerm Boden , viele lange Aus¬
läufer ; die Halme und die ohernBlattscheiden sind vollkommen glatt, nur
die untersten Blattscheiden sind zuweilen scharf oder schärflich ; das Blatt¬
häutchen, auch an den obersten Scheiden, ist stets kurz und abgestutzt;
die Rispe ist gedrungener mit Aehrehen besetzt, und nach dem Ver¬
blühen zusammengezogener; die untere Spelze hat auf dem Rücken-
nerven und am Rande einen ziemlich breiten, von der Basis bis zur
Mitte der Spelze hinaufreichenden Streifen von längern weichen , nicht
ganz dicht aufliegenden Haaren. Das oberste Halmblatt ist, wie bei der
vorigen Art, meistens viel kürzer als seine Scheide.

Die Stammart, welche auf fruchtbaren Wiesen allenthalben vor¬
kommt, hat einen fV — 2' hohen und höhern Hahn, grasgrüne oder
wenig in das Seegrüne ziehende ebene (anfänglich, wie bei allen die¬
ser Rotte, zusammengefaltete) Blätter, wovon die an der Wurzel
und den unfruchtbaren Halmen sehr lang, aber nicht um die Hälf te schmä¬
ler sind, als die der blüthetragenden Halmen, dazu kömmt eine grofse
weitschweifige Rispe. Die Länge der untern Blätter rührt von dem ge¬
schlossenen Standorte unter andern Gräsern her. Wächst aber die
Pflanze einzeln, besonders auf feuchtem Sandboden, dann bleiben die
Wurzelblätter kürzer, sind aber darum breiter, oft von der Breite
der Halmblätter, die ganze Pflanze ist etwas stämmiger, die Rispe
gedrungener und die Pflanze nimmt eine seegrüne Farbe an. Diese
Form nennen wir

ß. Poa pratensis latifolia Weihe D. Gr äs. 82.
Die Blätter der P. pratensis sind bei allen Abänderungen an der

Spitze etwas kappenförmig zusammengezogen . so dafs wenn man sie da-
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Selbst ausbreiten will, sie zerreifsen, aber bei der Varietas lalifolia
)s t Jas besonders auffallend.

Auf dürren sandigen Hügeln, auf magern Grasplätzen und auf den
''Uten hoher Gebirge bleibt diese Form niedriger, der Halm ist oft

*aui n drei bis vier Zoll hoch, die Blätter sind dabei kurz und breit,
die Pflanze hat einen starken seegrünen (Jeberzug, oder ist allenthalben
v 'ok'tt überlaufen. Eigentlich sind diefs nur kleinere Exemplare der

pratensis latifolia, denn fast immer finden sich unter diesen klei-
*?«rn auch gröfsere, und diese Forin hat in der Hinsicht nichts Bestän¬
diges. Dazu gehört:

P. pratensis ß. minor W ahlenh. Ups. Poahumilis Ehrh. gram.
Sl "ith FLor.Brit. E. B. t. 1387. P. subcaerulea Engl. Bot. t. 100*

depressa I' r e s 1.! Fl. Cech.
Die P. depressa besitzen wir von Presl. und die P. subcaerulea

Von Turner, wir linden bei sehr genauer Untersuchung nicht den
geringsten Unterschied zwischen diesen und der beschriebenen Abart
d er P. pratensis und nichts mit P.alpina Uebereinstimmendes.

Auf Mauern, trocknen steinigen Hügeln, und auf ähnlichen Stellen
bleibt die Rispe zusammengezogener, die Blätter sind sehr schmal,
u "d sowohl die Halmblätter als die Wurzelblätter bleiben borstlich
*usainmengefaltet. Diese Abart nennen wir :

7. Poa pratensis angustifolia, dahingehört:
P.oa angustifolia Linn. Sp. pl. Die Wurzelblätter sind bei die¬

ser Form oft sehr kurz, P. strigosa Hoffm. D Fl.', oder auch sehr
lll g, P. setacea H o f f m. D. Fl.', oder die Halmblätter breiter , ebener,

■P- aiigustijulia Hoffm. D. Fl.; letztere ist der Uebergang zur ge¬
wöhnlichen P. pratensis. Ueberhaupt linden sich an solchen Plätzen
andere Formen eingemischt; man mufs daher alle diese ohnehin wenig
bedeutenden Abarten nicht zu ängstlich scheiden wollen. Gau diu und
a, ulere Botaniker nehmen für P. angustifolia Linne' eine etwas schmal¬
blättrige Form der P. pratensis , wie sie auf fetten Wiesen vorkommt,
aher Linne nennt in der Flora lapponica die Blätter der P. angusti-

J~oliu überhaupt setacea.
Auf feuchten torfbaltigen Wiesen, welche nicht stark berast sind,

au f guten Wiesen, an welchen Verbesserungen gemacht worden, wo
aber der Basen noch nicht ganz nachgewachsen ist, und auf dein Aus¬
schlage gereinigter Gräben und Bäche wird die Pflanze oft üppig, und
l * diesem Falle der Halm auffallend zusammengedrückt und zweischnei¬
dig. Diese Form ist :

5. Poa pratensis IV. anceps- Gaud. Agrost. ("nach einem von
G audin zur Ansicht erhaltenen Exemplare.)

Sie ist aber kaum als Abart anzunehmen, denn die kleinem Halme
a ui derselben Wurzel sind schon rundlicher ; und Poa trivialis macht
unter gleichen Umständen eben so oft und noch öfter ihre Varietas
anceps.

Am Rande der Waldbäche in Gebirgsgegenden findet sich die ge¬
wöhnliche Form der P. pratensis zuweilen mit einem weifslich see-
S'ünen Anstrich über die ganze Pflanze. Diese Form fällt sehr auf,
»»e hit aber doch zu wenig Beständiges, als dafs wir sie zu einer be-
sn ndein Ahait erheben möchten,
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Alle diese Varietäten und Modifikationen unterscheiden sich von
den folgenden drei Arten durch hreitliche rundere Aehrchen, deutlich"
Nerven auf den Blüthchen , durch das oberste Halmblatt, welches
meistens kürzer als seine Scheide ist, und durch die Basis der Blätter»
welche, ohne sich merklich zu falten, in die Scheide übergehet; bei
den drei folgenden Arten machen die Blätter bei dem (Jebergang in die

" . t J*- t JO
Scheide eine auffallende stumpfe Falte, so dafs sie fast aussehen, als
hätten sie daselbst ein hervorstehendes rundliches Oehrchen, das oberste
Hahnblatt hat gewöhnlich die Länge seiner Scheide oder ist auch noch
länger.

In verschiedenen Modifikationen fast überall, wo Gräser wachsen.
Jun. Jul. 2)..

An m e r k. Poa malmundariensis und P. pubescens L e j. Fl. de Sp&
S. 50. 5t. können nach der eigenen Verbesserung des Autors im 2. Th.
S. 291. nicht als eigene Arten angesehen werden, sondern sind Modificatio-
nen entweder der Poatrivialis oder pratensis {du päturin scabre oU
des pre's. )

303. Poa fertilis Host. Vielblüthiges Rispengras.
Mit gleicher weitschweifiger Rispe; scharfen meistens zu fünfen

stehenden Rispenästen ; eirund- lanzetllichen 2— 5 blüthigen Aehr¬
chen; erloschen - nervigen am Grunde schwachhehaarten Blüth¬
chen; glatten Halmen und Blattscheiden; einem hervorgezogenen
spitzen Blatlhäutchen der obern Scheiden, und faseriger Wurzel.

'Beschreib. G a U d i n, Roth.

Abbild. Vi 11. Cat. t. 2. f. 2. Host 3. t. 14.
Cetrocltn. Samml. Weihe D. Gras. 160.

Sjnon. Poa fertilis Host! gram, austr. Fl. P. palustris Roth! germ.
K 0 el. gram. Vi Ha rs ! Cat. du Jard. de Strasb. P. serolina Gaud.!
Agrost. Koch et Zita! Cat. Pl.Palat. (nicht Schräder.) Poaeffusa
Kit. in Schult, oestr. Flor, scheint, wie P. angustifoliu Wahlenb.
Ups. ebenfalls hieher zu gehören.

Dem äufsern Ansehen nach, und selbst nach vielen Merkmalen
kommt diese Art der P. memoralis näher als den vorigen , besonders
ähnlich ist sie der P.memoralis coaretata und ßimttla, welche oft
ziemlich stumpfe Blüthchen haben.

Die Wurzel ist faserig, aber die Halme schlagen sehr oft an ihrem
untern Theile, wenn dieser auf die Erde niedergedrückt ist, Wurzel.
Die obersten Blätter sind meistens so lang als ihre Scheide, und die
Basis der Blätter ist am Grunde stumpf gefaltet. Die Blattscheiden
sind glatt; die Blatthäutchen stets vorgezogen, länglich, bis 2 /// lang,
nicht abgestutzt. Die Blüthchen sind stumpf, oft abgestutzt, vor der
Spitze mit einem breiten okergelben Flecken bezeichnet, die Nerven
der untern Spelze nicht stark ausgedrückt, die Streifchen anliegender
Härchen an dem Grunde des Rückens und der beiden äufsern Seiten¬
nerven sehr schmal und schwach, zuweilen fehlend. Gewöhnlich han¬
gen die Blüthchen durch Wollhaare zusammen; es gibt aber auch In¬
dividuen welchen diese Haare mangeln und deren Blüthchen völlig
frei sind.

Auf etwas feuchten Wiesen und Triften. Jun. — Aug. 21.
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Von den beiden vorigen Arten durch die am Grunde gefalteten
Blatter, das obere meistens längere Halmbläfl, und die schwachner-
v 'gen Blüthchen; insbesondere von P. pratensis durch das vorgezogene
s pit7.e Blatthäutcheji und keine Ausläufer treibende Wurzel, und von

trivialis durch die glatten Scheiden und Halme verschieden. Mit
r 01 folgenden hat sie die gelbgefleckten Spitzen der Aehrchen gemein,
ü.n(l sonst grofse Aehnlichkeit, aber das lange spitze Blatthäutchen lälst

sogleich erkennen; Schräder hat, den Synonymen nach, unsere
° a fertilis mit seiner p. serotina vereinigt, beschreibt aber als P.

^otina unsere P. nemoralis var. S. — Wir können diese letztere von
Uemoralis nicht specilisch trennen, und Gaudin, dem wir einnemoralis nicht specilisch trennen,

f'ginal-Exemplar sandten, ist von gle_ eicher Ueberzeugung. Sie kommt
J*llt sehr kleinen Aehrchen vor, so klein als sie P.nemoralis jemals

ätj und dahin gehört wahrscheinlich P. palustris Hof'fm. D.Fl., ob
a ber dessen P. serotina zu den Modilicationen mit gröfsern Aehrchen
°^ e r zur folgenden Art gehöre, bleibt zweifelhaft, da die Figur des

lätthäutchens nicht angegeben ist. Es gibt kleinere, grofse und sehr
6 r °fse Exemplare dieser Art, wie von vielen Rispengräsern, aber eine
S'ofse Form, die den Namen einer Abart verdiente, wie Rom. et

pault. eine solche festgesetzt haben, kennen wir nicht. Ein Exem¬
plar der P. palustris Vill. von ihm selbst erhalten, gehört zu den
S e Wöhnlichen Formen.

Ein Original - Exemplar der Ehrhartischen Poa serotina haben wir
^Och nicht gesehen , und wissen darum nicht, ob diese zu P. serotina
r^hrad. (nicht Gaudin) gehöre. Wir vermuthen letzteres, weil
^l'i'hart einer Pflanze, welche schon im Mai oder Juni zu blühen

Anfängt, den Namen serotina nicht würde beigelegt haben. Ob Wah-
e n b e r g s P. angustifolia Fl. upsal. zu dieser oder zu jener zu reebnen

Se Y i läfst sich, ohne Ansicht von Original-Exemplaren ebenfalls nicht
^Usmitteln, da AVahlenberg des ausgezeichneten vorgezogenen Blatt-
Hütchens der P. fertilis in der Beschreibung nicht erwähnt. Der aus
^chraders Fl. germ. aufgenommenen Diagnose nach, gehört seine
pflanze zu P. nemorolis rigidula; aber ein von Dr. Wickström bei
Stockholm gesammeltes mit dum Namen P. serotina bezetteltes Exem¬
plar, gehört zur P. fertilis. Linnes P. angustifolia läfst sich der
8 e gebenen Diagnose nach nicht bieber ziehen, dagegen gehört Linne's
■Poa palustris dem Scheuchzerischen Synonyme nach, allerdings zu
■P°a fertilis, und dazu palst auch seine Diagnose; einer aus Seguier
^genommenen Anmerkung nach, gehört sie freilich zu Leersia oryzoi-
^ej, aber diese hat doch keine Spiculas subtiißoras wie Linne' sei,
*ler P. palustris zuschreibt. Linne' kannte seine Pflanze nur unvoll¬
kommen, wie das beigesetzte f. anzeiget, und da man sich über dieses
dtat kaum je verständigen wird , so läfst man es am lüglichsten ganz weg.

^04. Poa nemoralis Zinn. Hainrispengras.
Mit gleicher oder etwas einseitiger Rispe; scharfen zu zweien bis

ftinfen stehenden Rispenästcn ; elliptisch-lanzettlichen 2 — 5 blu¬
migen Aehrchen; erloschennervigen am Grunde behaarten Blüth¬
chen; glatten Halmen und Blattscheiden : sehr..kurzem oft gar nicht
vorhandenem BlaUhäutcbcn, und etwas kriechender Wurzel.
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Beschreib. Gaudin.

Sjnon. P.nemoralis Linn. Sp.pl.
Die Wurzel macht gewöhnlich kurze Ausläufer, doch fehlen diese

auch nicht selten. Halm rundlich, oder mehr oder weniger zusam¬
mengedrückt, und so wie die Blattscheiden glatt oder etwas schärflicbi
Halmknoten dunkelviolett. Die Blätterbasis in eine oder einige stumpf 0
Falten gebogen, ehe sie in die Scheide übergehet. Das oberste Hab»"
blatt meistens länger als seine Scheide. Das Blattbäutchen sehr kurzj
abgestutzt oder kaum vorhanden. B lü thch e n spitz , seltener stumpf»
mit schwach ausgedrückten Nerven, aber fast immer mit einem gelbe rl
Flecken vor der Spitze und stets mit einem Haarstreifen auf dem Kiel e
und am Rande, welche oft so stark und breit wie bei P'. pratensis , °^
schmal und weniger bemerkbar sind, und bis fast zur Mitte des Bliitb"
chena hinaufreichen. Wallhaare, womit die Blüthchen zusammen¬
hangen, sind sehr oft vorhanden, wenn sie gleich in der Regel fehlen.

Die Unterschiede von den vier vorhergehenden, Arten sind bei
diesen angegeben.

Eine vielgestaltige Pflanze, welche Gaudin trefflich beschrieben
hat. Er setzte folgende Abarten mit Äusschlufs der Abart ß. und <>•
fest, welche wir, obgleich wir sie nicht alle lebend zu beobachten»
und deshalb alle Erfahrungen dieses vorzüglichen Agrostographen an
Ort und Stelle selbst zu prüfen Gelegenheit hatten, dennoch als solch 0
annehmen und hier aufführen, mit der Bitte an unsere deutschen Bo¬
taniker, denen es gestattet ist die Alpen zu bereisen, den von uns
nicht lebend beobachteten ihre besondere Aufmerksamkeit zu widmen,
und die Beobachtungen des berühmten Schweizers auch auf deutschem
Boden näher zu beleuchten. Gaudin versichert, dafs sie alle durch
Mittelformen zusammenlaufen; wir können diese Erfährung durch un¬
sere eigene über diejenigen , weiche in unserer Nähe wachsen,, und
welche wir an ihren Standorten untersuchen und beobachten konnten) '
hestätigen. Wir bemerken noch, dafs wir alle Abarten GaudinS
durch freundschaftliche Mittheilung von ihm 1 selbst besitzen.

ct. Die gemeine, Poa nemoralis vulgaris. Grasgrün. Halm dünne,
schwach, mit der lockern zusammengezogenen Rispe überhangend,
Aehrchen Sblüthig. Blüthchen frei.

Alibild. Leors t. 5. f. 3. Scheuch.?. Prodi: 18. t. 2.
Gelrockn. Samml. Weihe D. Gras. 85.

Synon. Poa nemoralis 1. vulgaris G a u d. Agrost. P. nemoralis der meisten
deutschen Botaniker, auch Smith Fl.Brit. mit Anziehung der Fl. D.
t. 749. u. E. B. 12.65.

Halm glatt, schlank, nach oben besonders dünne und mit der
schlappen Rispe überhangend. Die Rispenäste meistens nur zu zweien,
seltener zu dreien oder vieren, lang, fein, zur Blüthenzeit abstehend,
sonst zusammengezogen. A ehr eben klein, zweiblüthig , seltener
dreiblütbig. Kelch fast so lang als die Blüthchen; diese spitz, grün
mit weifser oder Maisgelber Spitze, die Haarstreifen schwach, die
Wollhaare fast immer fehlend.

Diese Form treibt an den untersten Knoten des Halmes zuweilen
geknault in einander gewirrte rankenartige Fäden ; Poa nemoralis I. vul¬
garis ß. nodis culmeis spongioso- cirrhosis Gaud, und Boccone's Gramen
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cl rrosa et villosa spongia ad singula genicula donatnm. In diesem
«Jiäul linden sich öfters Insektenlarven, und es ist sehr, wahrscheinlich
(lals sie in Folge eines Insektenstiches entstehen. Sie sind dann ein
pathologisches Product, und eine damit behaftete Pflanze ist keine
Varietät. Die Rispe wird gewöhnlich durch den entzogenen Nahrungs-
stoff verkümmert. Eine wirkliche Varietät ist folgenrle:

ß. Die einblüthige P. nem vulgaris uniflora. Die Aehrchen be¬
sitzen nur Ein ausgebildetes Blüthchen und von dein zweiten ist nur
"as Stielchen mit einem kleinen runden spelzigen Knöpfchen vorhanden.
■"Jan kann dieses Gras laicht für,'eine Agrostis halten.

Die Var. a. in Wäldern, Hainen, Gebüsch, auch an andern be¬
schatteten Stellen. juL Aug. mit den Abarten y. 5. s. 2?. Die Var. ß.
l "i Ilheingau von Dr. Ziz aufgefunden.

y Die steifliche, P. nemoralis firmula. Grasgrün. Halm steifer,
St ammiger. Ris p e vielbliithig, ergossen, etwas überhangend. Aehr¬
chen 3 — öblüthig. Blüthchen frei. Halm und Sclieiden glatt.

Abbild. Host gram. 2. t. 71. als P. nemoralis.
Sjnon. Poa nemoralis II. firmula Gaud. Agrost. P. nenoralis ß. major

Lcers Herb.

Der Halm steifer, stärker, aufrecht, 1% — 2 1 , oben weit nackt,
ebenfalls glatt. Die Rispe pyramidisch, mehr mit Aehrchen besetzt,
•Jie Aeste lang, abstehend, in Halbquirlen zu fiinfen. Aehrchen 2'"
^ail g, 4—öHüthig. Kelch kürzer als die Blüthchen; diese spjf|^
ctoch oft nicht ganz so spitz, wie bei der vorigen Abart, grün fixier
n ach oben violett mit einem okergelben Flecken vor der weifslichen
spitze; die Haarstreifen deutlich ; die Wollhaare meisters fehlend; die
ganze Pflanze grasgrün.

Im Gebüsche feuchter Wiesen oder an feuchten S:ellen weniger
Geschatteter Wälder.

L e er s macht die Bemerkung, Poa pratensi meae mmis adßuis. —
Nur Mangel an Original - Exemplaren kann der Grund seyn, warum
Decandolle diese Abart firmula mit montana und coarct.ata zu ei¬
ner Art verband. Will man mehrere Arten aus P. nenoralis bilden,
fäania mufs man die Abart firmula mit nemoralis vulgaris vereint lassen,
inontana mit glauca D ec a n d. und coaretata mit palustris Decand.
(nicht Roth) vereinigen.

0, Die starrliche, Poa nemoralis rigidula. Grasgrin oft auch ins
Seegrüne ziehend. Halm etwas starr. Rispe vielllüthig , weit¬
schweifig, abstehend, steif, aufrecht. Aehrchen 3 — öblüthig.
Blüthchen mit Wollhaaren verbunden. Scheiden und der obere
Pheil des Halmes meistens schärflich.

Alibild. Teers Herb. t. C. f. /,.

S^-iion. Poa pofymorj/ha Wib.! IVerlh. P. serotina Sclirad.! germ. P.
jiralentis Leers Herb. P. palustris D c c. Fl. fr. Su/pl.

Gctrockn, Samml. Weibe I). Griis. 84. (unser Exempar eine MittcUorm
zwischen P. nem. rigidula und firmula.)

Gröfse und Form wie bei der vorigen Abart, aber die Sclieiden
und der Halm unter der Rispe meistens schärflich, und die ganze Pflanze
nicht selten ins Seegrüne spielend. Der Halm starrer, die Rispe stei¬
fer, die Blüthchen oft stumpflieb,, und fast iminei dirch Wo^haaie
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zusammenhangend. Die Rispe gewöhnlich grofs, reichhlüthig, die
längern Aeste der untern Halbcjuirle in gröisern Exemplaren his W
25 Aehrchen tragend, weitschweifig, nicht so zusammengezogen, al*
hei der folgenden Abart.

Auf Wiesen, im Gebüsche der Triften, am Saume der Wälder.
Schräder scheint unter Poa serotina in der Fl. germ. auch die

folgende Ahart mitbegriffen zu haben. — P. nemoralis serotina konn¬
ten wir diese Pflanze nicht nennen, weil die andern Aharten der P. HB'
vioralis nicht früher blühen.

3. Die zusammengezogene Poa nemoralis coarctaba. Grasgrün oder
etwas ins Seegrüne spielend. Halm ziemlich starr. Rispe reichhlü¬
thig, zusammengezogen, aufrecht oder nickend. Aehrchen 3 — 5-
blüthig. Blüthchen durch Wollhaare verbunden. Scheiden und
Halme glatt.

Abbild. Leers t. 6. f. 2.

Sjnon Poa nemoralis VI. coarctata Gau d.! Agrost. P. dubia und P.Scheuch-
zeri Sut. helv. P. coarctata Hall. fil. ined. P. cesjiitosa Poir. Enc. Meth.
P. gracilescens Schrad. Hort. Gott. fasc. l. (nach Gaud.) P trivialis
Leers Herb. (Die Rispe in der Abbildung blühend und daher ausge¬
breitet dargestellt.) P. nemoralis ß. S m i t h Jirit. P coarctata a. D e c a n d.
PI. franc. Suppl.

Halme mit den Scheiden glatt, zahlreicher als bei den vorigen
Abarten, gewöhnlich in ziemlich dichten Rasen beisammenstehend,
niedriger als an a . y. und 3., etwas starr; das Blatthäutchen wie bei
der Abart S., etwas deutlicher als bei a . /3. y., doch immer sehr kurz
und abgestutzt. DieRispe gedrungen mit Aehrchen besetzt, zusammen¬
gezogen, schnal, etwas starr, die Aeste kurz, reichhlüthig, mehr
aufrecht als abstehend. Aehrchen 3—4blüthig. Blüthc hen länger
nls der Kelch , stumpflich oder weniger spitz als an«, und y. Die Haar¬
streifen breitlich, länger, zottig; dieBlüthchen fast immer durchWoll-
haare zusammeihangend, ihre Farbe grün, nach oben violett mit einem
auffallend okeigelben Flecken vor der schmal - weifslichen Spitze. Die
ganze Pflanze efters mit einem seegrünen Anfluge.

Auf Maua-n, Felsen und trocknen steinigen sonnigen Plätzen
nicht selten.

Die Abarten a . y. 3. £. laufen durch viele Mittelformen zusammen,
und man inuis sich bei einem Individuum, welches auf keine derselben
recht passen will, eben nicht aufhalten.

VonP. nenoralis coarctata fand Gaudin in den savoyer Alpen
eine krankhaft veränderte Form , deren armblüthige Rispe vom Brande
ergriffene eirunde grofse den Kapseln eines Juncus oder einer Carex
ähnliche Samen trug; er nennt diese Abart, (eigentlicher dieses patho¬
logische Produc:; P. nem. sclioenosperma.

Die Bergabart, P. nemoralis montana, graugrün. Halm dünne ,
schlank. Rispe fein, locker, sparsam mit grofsen 3 — 5 blüthigen Aehr¬
chen besetzt. Iiispen äste armblüthig, 1 — 3 blüthig. Aehrchen
lein und lang gestielt. Blütchchen durch kurze Wollhaare ein wenig
zusammenhangend.

S}'non. Poa nemoralis Tl. montana Gaud. Agr,
Eine ausgezeichnete Abart durch ihre feine lockere sparsam mit
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grofsen Aehrchen besetzte Rispe. Halm dünne und schlank, wie hei
* • nemoralis vulgaris, sowie die Blattsclieiden glatt. Ilispe etwas
Erhängend, länglich, 2— 4" lang; die Aeste zu 2 — 5, sehr dünne

fein, fast gerade, wenig geschlängelt, aufrecht abstehend, nur
einem die längern mit 2, höchstens 3 langgestielten entferntstän-

'gen aber grofsen Aehrchen besetzt. Aehrchen fast von der doppel-
e 'i Gröfse derer der Abart 5. 3 — 5blüthig. Blüthchen spitz. Klap-

P. e n schmal, wie bei a. ß. y. S. — Hat in der Anordnung der Rispe
ei "'ge Aehnlichkeit mit der folgenden seegrünen Abart, kommt aber
^cb manchen Formen der starrlichen (rigidirta) nahe, und macht denübergano von dieser zu iener. Die Blüthchen sind nicht ganz frei,si • •

e hangen durch kurze Wollhaare ein wenig zusammen.
Auf den kärntnischen Alpen von Hoppe, dem die deutsche Flora

Schon so viele schöne Entdeckungen verdankt, aufgefunden.
. >j. Die seegrüne, Poanemoralis glauca. Seegrün. Rispe steifaufrecht,
£ ein . Aeste kurz, armblüthig, dicklich. Aehrchen 2 — 3 blüthig.

lüthchen durch Wollhaare verbunden. Halme und Scheiden glatt.
Synon. Poa nemoralis IV. glauca Ga u d.! agr. P. glauca S m i t h firit. i388.

in add. (von dieser haben wir noch kein Original-Exemplar gesehen ,
aber die Beschreibung trifft genau zu) Engl. Hot. 1720.

Eine auffallende Varietät, welche man dem erstenBlicke nach gerne
_u' eine eigene Art erklären möchte. Gaudin versichert aber, so

^ l ele Uebergänge zu P. nemoralis vulgaris, coaretata und caesia ge¬
bunden zu haben, dafs ihm nicht der geringste Zweifel bleibe, alle
^iese dem Ansehen nach verschiedene Pflanzen, gehörten ein und dersel-
be n Art an.
_ . Was diese Beobachtung noch weiter bestätigt, ist, dafs man auch

ei der sorgfältigsten Vergleich ung kein schneidendes Merkmal findet,
l "n diese Poa glauca von den übrigen Abarten der P. nemoralis zu un¬
terscheiden , alles beruhet auf einem etwas Mehr und etwas Weniger,
^Ozwischen keine scharfe Grenze gezogen ist.

Die Halme, in gedrängten Büscheln wachsend, sind stärker zusam¬
mengedrückt, als bei den vorigen Abarten, lL — 1' hoch, starr, nach
°»en nackt, glatt, und so wie die ganze Fflanze seegrün. Die Rispe
st eif aufrecht, armblüthig. Die Rispenäste meistens zu zweien, weni¬
ger abstehend, kurz, etwas dicker und steifer als bei den vorigen Äb-
art en, die kürzern 1 - die längern 3—5blüthig; dasBlatthäutchen deut¬
sch , aber doch immer sehr kurz und abgestutzt, kürzer als an P. pra¬
tensis, zuweilen aber auch fast gänzlich fehlend; die Aehrchen wie bei

nemoralis coaretata, doch meistens etwas kürzer bei gleicher Breite
Ur 'd am Grunde abgerundeter; die Blüthchen am Grunde seegrün, unter
dem okergelben Flecken mit einer violetten Binde, zuweilen mit den
Klappen, die Spitze ausgenommen, überall violett gefärbt. Die Haar-
streifen sehr deutlich, zottig; die Wollhaare, womit die Blüthchen
2 Usammenhangen, fast stets vorhanden. — Mit P. nemoralis coaretata
a m nächsten verwandt; aber durch stärker zusammengedrückten Hahn,
kürzere steifere mit weniger Aehrchen besetzte Rispenäste und durch
die gesättigt seegrüne Farbe verschieden.

Auf den kärnther Alpen. (Hoppe!)
£. Die schimmelgvaue Caes ia. Hechtblau. Halm starrer. Rispe steif,

\
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aufrecht, länglich, reichblüthig. Aeste nicht Lug aber vielhlüthig»
dicklich. Aelirchen 3 — Shlüthig. B1 \\ t h c he n durch Wolüx&t*
verbunden. Scheiden und Halmen am Ende zuweilen schärflichi

Sjnon. Port nemoralis V. caesia C ;i u d i n Agvosl. P. gluuca Poiret ^ nC'
il/ert. Wahlen!). Carpat. P.ghueantfios Schleich. Cat.iwr. P.gl''"'
cescens Roth Cut. bot. :i. i5.

Die ganze Pflanze hechlhlau, oder schimmelgrau. Der Halm
sammengedriiekt, starr., 1 — ly/hoch, am Ende so wie die BLttscb" 1'
den zuweilen schürfJich. Blätter breitlich. Das oberste Halmbl#
zwar in der Regel so lang als seine Scheide, nicht selten aber auch
ein wenig kürzer als dieselbe. B1 a 11 h ä u t ch e n kurz, zuweilen ab el

i • . • l
auch länger und etwas vorgezogen. Rispe pyramidisch aber schmW'
reichblüthig und gedrungen; die längern Aeste der untern Halbquirl 6
zu fünf en , 10—12blüthig. Aehrchen eirund - länglich, spitz 3—
blüthig. Die Blüthchen übrigens wie bei der vorigen Abart, v"»
welcher sie sich durch den stärkern längern Halm, die breitern Blättert
die längere vielblüthige Rispe, die an den untern Halt quirlen meiste» 8
zu 5 aus einem l'unkte entspringenden Rispenäste, und die mehrblü'
thigen Aehrchen unterscheidet. Im Liittichisclien , und vielleicht auch
an den wärmern Abhängen unserer südlichen Alpen, aber übersehen.

Die P. caesia Smith, welche Qaudio mit einem ? bei P. ilC
moralis caesia anführt, gehört nicht dazu. Wir haben zwei Exem¬
plare derselben vor uns, welche in den scbottländischen Alpen gesai»"
melt und uns von Turner mitgetbeilt worden sind. Von allen Ab?
arten der P. nemoralis unterscheidet sich diese Pflanze durch Folgendes 1
der Halm hat nur unten einige Knoten, und diese sind von den lange' 1
Blattscheiden bedeckt; (an allen Abarten der P. nemoralis sind die
Knoten sichtbar, und die Scheiden kürzer als die Zwischenglieder de*
Halmes,) das oberste Halmblatt ist nicht so lang als seine Scheide, das
Blatthä Litcben ist hervorgezogen und wenigstens von der Gröfse des
der P. pratensis, die Aehrchen sind breitlicber, die Klappen viel brei¬
ter , der Halm nach oben bemerkbar scharf. Diese schottländisch e
Pflanze stimmt in allem mit P. aspera Gaudin tiberein, nur ist der
Halm an den meisten Schweitzer- Exemplaren nach oben schärfer; aber
wir besitzen auch ein Exemplar der P. aspera, an welchem der Hab»
nicht viel schärfer ist, als au dem schottländischen Exemplare. P. caesiü
Smith und P. aspera Gaud. sind, unserm Dafürhalten nach, unbe-
zweifelt Eine Art.

Sämmtlich vom Juli an blühend und 2t.

An merk, Poa rhenana Eej. Fl. de Späht nach der eigenen Ver¬
besserung des Verf. im 2. Theile S. 291. eineAbart der Poa nemoralis. —'
Poa rhenana Koel. hat der eine Mitarbeiter unserer Flora bei-dein
verstorbenen Koel er gesehen, und sie damals für eine Monstrosi¬
tät irgend eines bekannten Grases gehalten, welches, erinnert er sieb
nicht mehr. Koeler versprach ihm Exemplare, aber der bald daran!
erfolgte Tod desselben hat dieses unerfüllt gelassen. Dr. Ziz hat seit¬
dem sehr oft auf dem von Koeler angegebenen, sehr beschränkte»
Standorte nächgesucht, abernichts finden können, was auf die von dem¬
selben gegebene Beschreibung palste.
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^ 05 - Poa compressa Linn. 7, u samm angedrückt es Bispengras.
Mit einseitiger gedrungener, Rispe; scharfen zu zweien oder fünfen

stehenden Rispenästen; eirund - länglichen 5 — 9 blilihigen Aehr¬
chen; schwachneftigen am Grunde behaarten Bluthchen; einem
zweischneidig - zusammengedrückten am Grunde liegenden Halme,
und kriechender W urzel.

Beschreib. Schratt. Koth. Leers. Gauel.

Abbild. Leers Herb. I. 5. f. /,. Host gram. 2. t. jo. Flor. Dan. t. 742,
Y a i ]. f>är. t. 1ö. f. 5.

Getroclui. Samml. Ehrh. Weihe D.Grits. 15g.
Synon. Poa compressa Li n n. Sp. pl. P. compressa et muralis W i h e 1. TVerth.
Triv. u. a. Kam. Bergrispengras.

Von den fünf vorhergehenden Arten durch den sehr zusammenge¬
rückten scharf- zweischneidigen Hahn leicht zu unterscheiden. Die
W u r z e 1 stark kriechend. Hahne arn-Grunde liegend, dann aufsteigend .

1 . 1 ' D 7 D '
8' y tt. Blätter Lieitlich, kurz, doch das oberste gewöhnlich von der
«-"8nge seiner Scheide. Blatthäutchen kurz, abgestutzt. Schei¬
nen glatt. Rispe fast einseitig, aufrecht, gedrungen mit Aehrchen
besetzt. Aeste zu 2— 5. Aehrchen eirund - länglich, 5 — 9 hlüthig ,
Blüthchen stumpf, frei oder mit Wollhaaren zusammenhangend; das
übrige wie bei den nächst vorhergehenden Arten.

Die P. muralis Wibel hat mit Haaren zusammenhängende, die
compressa Wibel freie Blüthchen, aber beide Pflanzen sind nicht

e ininal als Abarten zu trennen, denn in einer Rispe kommen freie und
zusammenhangende Blüthchen vor.

Auf trocknen Wiesen, in Weinbergen, an Wegen, auf Lehm-
Mauern und Dächern, Jun. Jul. 2t.

Schlufsanmerkung.

Poa Gmelini Koel, gram, nach einer unvollständigen Beschreibung
a us Gmelins Fl. Tüb. aufgenommen, mufs man ausstreichen. Solche
Räthsel lassen sich nicht auflösen, und wenn man sie erriethe, so wür¬
de ohne Zweifel etwas längst Bekanntes ans Licht gefördert werden.
Ehen so sind P. plauicitlmis Weber, P. Bohemicu Mayer, P. rium-
tana Schmidt, F. sabauda Schmidt, und P. Villarsii Schmith,
zweifelhafte Dinge. In 1' resl. Fl. Cecläca sind letztere 4 Pflanzen,
die auch schon von Pohl mit dem ominösen Kreutzeszeichen angegeben
Waren, deswegen auch nicht aufgenommen worden.

76. BRIZÄ Linn. Zittergras.

Kelch zweiklappig, kürzer als die Blüthchen, 3 —vielblüthig.
Klappen hautig, eirund, konvex, fast gleichlang. Blüthchen
gtannenlos, dicht dachziegelförmig in zwei Zeilen gereihet, zwei¬
spelzig; untere Spelze krautig-häutig, eirund, stumpf,- aufgeblasen-
hauchig , aber geilen den Rand zusammengedrückt, am Grunde geöhrelt
herzförmig; obere zweikielig, auf den Kielen kurzwimperig. Deck¬
spelzen 2. "Fruchtknoten kahl. Griffelkurz. Narben laug,
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federig, zur Seite des Blüthchens hervortretend. Same frei, von J el
Vertrockneten Blume Ledeckt.

Ansehnliche runde oder ovale Aehrchen in Rispen, auf lang' 5'1
dünnen Stielchen wie an Drähten aufgehängt, und daher hei &eW
geringsten Berühren in zitternde Bewegung gerathend. Ueheraus nett e
Gräser.

306. Briza minor Zinn. Kleiries Zittergras.
Mit aufrechter ausgesperrter Rispe; dreieckigen 5 — 7 blüthigen Aehi"

chen , und längern Klappen als die zunächst folgenden Blüthcbe»-
Beschreib. Sclirad. Desfont. atl. ?

Abbild. Host gram. t. 28. Scheuchz. t. 4. f. 9. Engl. Bot. t. 131 6'
Fl. gr. t. 74.

Getrockn. Samml. Schleich. Cent.

Syiion. Briza minor Linn. Sp.pl. B.virensß. Dccand.
Itt. u. a. Nam. Juugfei'nhaar. Kleiner Hasenöhrling.

Von der folgenden gemeinen Art durch deutliche Merkmale vef*
schieden. Die Pflanze etwas niedriger, die Wurzel klein, wie dies e
hei jährigen Gräsern zu seyn pflegt, Halm am Grunde immer ästig)
und in Knien aufwärtsgebogen, scharf oder schärflich, das Blatthäut'
chen sehr lang und lanzettlich, die Rispenäste feiner, vielblüthiger,
öfters und dreigabelig getheilt, zur Blüthezeit ausgesperrt. Die Aehi'"
chen kleiner, kürzer, fast dreieckig, 5—7blüthig, die Blüthchen bell"
grün oder gelblich mit einem breiten weifsen Hautrande, und vor die'
sem mit einer gesättigt grünen Binde; die Klappen auch bei völlig 61'
Entwickelung länger als das zunächst stehende Blüthchen, sehr hauchig »
der Rücken nach oben stärker gekrümmt, die untere Klappe breiter
als lang, sehr stumpf, der Rücken fast kegelförmig gewölbt, die Ner*
ven und das übrige wie bei B. media.

Auf Feldern in Istrien. Mai. Jun. Q.
Anmerk. Desfont. (in Fl. atl.) und Gmelin (in Fl lad-)

geben der JB. minor weichhaarige Blätter, wovon wir weder in unser»
so benannten Exemplaren aus Spanien, Frankreich und England, von
4" —l'/g' Gröfse, das Mindeste gewahren, noch auch bei andern
Schriftstellern bemerkt finden ; im Gegentheil ist überall nur von kahlen
Blättern die Rede. Man müfste dem zufolge annehmen, dafs alle, von
den übrigen Schriftstellern als B. minor beschriebenen Pflanzen nur
gröfsere oder kleinere Formen der B. virens seyen, bei welcher die
bis zu 3 und 4"' breiten Blätter auch keine Spur von Ueberzug haben.
Diese B. virens wäre dann das Mittelglied zwischen der B. minor und
B. media , aber näher mit jener als mit dieser verwandt I wir würden dann
auch annehmen, dals die in Ostpreufsen vorkommende, von Hagen
als Briza minor beschriebene Pflanze diese B. virens sey. — So lange
uns jedoch Original-Exemplare zur Vergleichung fehlen, mag es bei
der gewöhnlichen, auch von uns angenommenen Darstellung sein Be¬
wenden haben.

307. Bmza media Linn. Gemeines Zittergras.
Mit aufrechter abstehender Rispe; rundlichen 5— 9blüthigen Aehr¬

chen , und kürzern Klappen als die zunächst folgenden Blüthchen.
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Beschreib. Sehr ad. Roth. Leers. Gau din.
Abbild. Leers Herb. t. 7. 1. 2. Scheuchz. A$r. t. 4. f. 8. Schkuhr

Hundb. 1. t. 14. Host graut. 2. t. 29. Sturm D.Fl. H. 2. Fl. D. 253.
E. B. 340.

Getrockn. Samml. Ehrh. gram. 63. W e i h e D. Gras. 60. Schles. Cent. 11.
Sjnon. Briza media Linn. B. tremula Koel.
Triv. u. a. ISam. Flittergras. Hasengras. Hasenbrod. Flamel. Peterskorn; in

Wiedersachsen. Middel.

VVu r z el faserig , etwas' kriechend. Halm einzeln, aufrecht, ge¬
steift, glatt, 1 — iy„' hoch. Blätter etwas kurz, linealisch, spitz
Zl 'laufend, (fast lineal - lanzettlich) 2 /// breit, ehen, auf beiden Flachen
ü)1 d am Rande scharf. Blattscheiden glatt, die oberste sehr lang,
et Was bauchig. Blatthäutchen kurz und stumpf. Rispe aufrecht,
breit, weitschweifig, aber locker, abstehend, vielblüthig, doch die
^ehrchen etwas entfernt. Aeste zur Blüthezeit wagerecht abstehend,
fadenförmig, dünne, glatt, nach oben von einzelnen Stachelchen scharf,
Zl1 zweien, lange nackt, dreimal zwei - dreigabelig. Bl ü thenstiel-
c henlang, sehr fein, schlänglich gebogen , am Ende abwärts gekrümmt,
die grofsen Aehrchen gleichsam an feinen Drähtchen aufgehängt, daher
die Rispe bei dem geringsten Luftzüge zitternd. Aehrchen breiter
a ls lang, 2 1/2 /// lang, V" breit, rundlich-eiförmig, zur Zeit der auf-
geblüheten Blüthchen herzförmig, 5—9blüthig, durch die etwas ge¬
schwollenen am Rande wieder eingezogenen aber sich genau ziegeldach-
•Wraig deckenden Blüthen gleichsam in die Queere gefurcht. Klappen
fast gleichlang, oval, konvex-zusammengedrückt, wagerecht von ein¬
ander abstehend, zur Blüthezeit in einem stumpfen Winkel von der
Axe entfernt, etwas kürzer als das zunächst folgende Blüthchen, violett
•ttit einem breiten weifslichen Rande; obere am Grunde zu beiden Sei¬
ten ausgerandet; untere Spelze breit-eirund, konvex, tief ausgehöhlt,
§ e gen den Rand zusammengedrückt, stumpf, am Grunde zu beiden
leiten in ein rundliches Ohr vorgezogen, und daher vollkommen herz¬
förmig , grünlich mit einem breiten weifsen Rande, und vor demselben
llüt einer violetten Binde, 7nervig, die Nerven auf der Aufsenfläche
kaum bemerkbar, auf der Innenfläche erhaben, die drei äufsern Seiten¬
nerven vom Ursprünge des Oehrchens aus einem Punkte hervortretend,
^here Spelze an der Spitze ausgerandet. A x e glatt, mit sehr kurzen
Gliedern. Die Blüthenstielchen oft violett gefärbt.

Aendert ab:
ß. Klappen und Blüthchen grün mit einem breiten weifsen

Rande. Diese Abart sieht der JB. minor etwas ähnlich, unter¬
scheidet sich aber leicht durch die angegebenen Merkmale,
und kann daher auch eben so wenig für B. virens angesehen
werden.

Auf trocknen Wiesen , sonnigen Triften , und am Saume der Wäl¬
der und Ilaine. Mai. Jun. 21.

308. Briza maxima Linn. Grofses Zittergras.
Mit an der Spitze überhangender Rispe, und länglich - eirunden

Aehrchen.
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Beschreib, Schrad. Desfont. atl,

Abbild. Jacq. Ols. t. 60. Host gram. 2. t. 3o. Lamaret TU. t. /,5. f- 3 '
Moris 8. t. 6. f. 48. Fl. Gr. t. 76. Pal. de B e a u v. t. 14. f. 3.

Synou. Briza maxima Linn. Sp. pl.
Triv. u. a. Nain. Grüfstes Flittergras.

Von den beiden vorhergehenden durch die ausnehmend grofsen
Aehrchen auffallend verschieden. Halm 3/ 4 — S/ ' hoch, glatt. Blatt-
häutchen lang. R i s p e armb'üthig , überhangend. A e s t e einzeln »
einhlüthig, die untersten an üppigen Exemplaren zu zweien, und auch
zweiblüthig. Aehrchen sehr grofs , 6— 9'" lang, 4 — (>"' breit,
9.— l7hlüthig. Die Blüthchen auf dem Rücken weniger gebogen, mit
kurzen Härchen bewachsen, grünlichgelb, mit einer rathbraunen Bin¬
de vor dem schmalen gelblichen Rande; untere Spelze aufser dein
Rückennerven auf jeder Seite mit fünf vom Ursprünge des OehrchenS
aus einem Punkte hervortretenden Nerven , welche auf der Aufsen-
iläche wenig bemerkbar, auf der innern erhaben und gesättigt - grün
gefärbt sind.

Aendert ab :

ß. Klappen grün mit weifslichem Rande.
Auftrocknen Hügeln, in Weinbergen, an Rainen und Wegen in

Istrien , und im Littorale. Mai. Jun.
Anmerk. G 0 u a n s B. moiispessulana mit einem einzelnen Aehr¬

chen ist eine blofse Verkümmerung , wie sich dergleichen auch an N«-
benhalmen unserer Hostischen Exemplare aus dem Littorale zeiget.

77. SESLERIA Arduino. Seslerie.

Kelch zweiklappig, von der Länge der Aehrchen oder kürzer,
2 — 3 blüthig. Klappen konvex zusammengedrückt, häutig, der
Mittelnerv in eine Stachelspitze oder kurze Granne auslaufend; untere
etwas kürzer. Blume krautig - häutig, zweispelzig; untere Spelze
konvex, eirund in einStachelspitzcLen endigend, oder an der stumpfen
Spitze 3 — 5spaltig, oder 3.— 5 zähnig, und die Zähne in kürzere oder
längere Grannen vorgezogen; obere Spelze zweikielig, auf den Kielen
kurzwiinperig oder schärflich. Deckspelzen 2, lang. Frucht¬
knoten kahl. Griffel lang. Narben lang, kurzzottig, an der
Spitze fies Blüthchens hervortretend. Saame frei, von der vertrockne¬
ten Blume bedeckt.

Blüthchen in walzenförmigen oder rundlichen Aehren ; die un¬
tern an ihrem Grunde gewöhnlich mit einem einfachen Deckblatte.

Durch die schmale lange sparsam mit kurzen Härchen besetzte, am
Ende des Blüthchens hervortretende Narbe von allen einheimischen
Gräser-Gattungen mit mehrbliithigen Aehrchen auffallend verschieden.
Zur Wahrnehmung dieses Merkmals bedarf es nicht einmal einer schwa¬
chen Linse.

3o9. Sesi/ema elongaba Host. Langblüthige Seslerie.

Mit walzenförmiger Aehre; meist dreiblüfhigen Aehrchen; 3_5-
granniger untern Spelze, und linealisehen blättern.
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Beschreib. S c h r a d. Gaudin.

Abbild. Host gram. 2. t. 97. des obern Tlieils Pal. de Beaur. t. 16. f. 7.
Synon. Sesleria elongata Host gram. — Phleum autumnate Scop. und

Aira alba Wulf, nach dem Recensentcn von Schräders Fl, germ. in
der Allgem. Lit. Zeit. 1807. No. 21. und unsern Exemplaren aus VV.
Hiindei].

Getrockn. Samml. S i e b e r. Herb. Fl. austr. 29.

Wurzel aus starken Fasern bestehend, kriechende Sprossen trel-
■Oend. Halme 1 — 2' hoch, aufrecht oder aufsteigend rund, zart ge¬
streift, glatt, unter den Knoten oft kurz flaumhaarig, am Grunde mit
v ertrockneten aber nicht in Fäden aufgelöfsten Scheiden Ledeckt.
Rätter starr, lang, linealisch, l 1/, — 2"'breit, spitz, in ein knorp-
■hches Stachelspitzchen endigend, zusammengefaltet, dann eben mit
stark vorstehendem Kiele, am Rande und am obern Theile des Kiele3
Jiut kurzen Stachelchen besetzt. Blattscheiden fest anliegend, röh-
r 'g verwachsen , nur am Ende aufgeschlitzt, glatt. Blatthäutchen
s ehr kurz. Aehrchen kurz gestielt, einzeln, oder zu zweien oder
dreien in einer walzenförmigen schlanken 2 — 4" langen aufrechten
Aehre, 2 — 3blüthig, an die Spinde] angedrückt, und ein oder das än¬
dere der untern mit einem länglichen unregelmäßig geformten und ge¬
filmten häutigen weifslichen Deckblatte. Klappen breitlanzettlich,
n ach oben allmählig verschmälert, in eine Granne auslaufend, zusam¬
mengedrückt, fast gleichlang, mit den Grannen länger als die Blüth-
chen, weifslich, kahl, auf dem starken Rückennerven scharf; untere
Spelze eirund-länglich, konvex zusammengedrückt, fünfnervig, kahl,
auf den Nerven schärfb'ch, unten grün, nach oben violett mit gelb¬
lichem Rande, am Ende drei - fünfspal tig, die drei oder fünf Abschnitte
pfriemlich, durch die auslaufenden Nerven gegrannt, die Seitennerven
nämlich in kurze schwache Grannen oder Stachelspitzen, der Rücken-
Her v aber in eine längere stärkere Granne auslaufend, welche doch
nicht die Plälfte der Länge ihrer Spelze erreicht; obere Srielze fast
gleichlang, an der Spitze violett, daselbst zweispaltig, und die Ab¬
schnitte kurz stachelspitzig, auf den Kielen kurz gewimpert; die Glie¬
der der Axe kurz, daher die Blüthchen sehr genähert, welches Lei
allen Arten der Gattung statt findet.

Aufwiesen und Grasplätzen in Istrien, Friaul und dem Littorale.
Jun. Jul. 2t.

310. Seslema tenuifolia Schrad. Zartblättrige Seslerie.
Mit walzenförmiger Aehre; meistens dreiblüthigen Aehrchen; 3 — 5-

granniger untern Spelze, und borstlichen Blättern.
Beschreib. Schrad.

Abbild. Schrad. germ. t. 6. f 4. Host gram. 4. t. 22.
Syuon. Sesleria tenuifolia Schrad. germ. S. juncifolia Suffren. Host. _

Aira juncifolia Wulf, nach dem Salzb. Hec. von. Schrad. Fl, germ.
In unsern Exemplaren von W. mit Cynosurusjnncifolius bezeichnet, mit
dem Beisalze JYisi magis ylaecat Sesleria.

Getrockn. Samml. Hoppe Dec: INo. 55. Sicher Herb. Fl. austr. 28.

40
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Der vorhergehenden Art ähnlich, aber kleiner, und durch die sehr
schmalen horstlichen Blätter und die Bedeckung am Grunde des Halm*
leicht zu unterscheiden; nämlich ein oder mehrere Halme mit Blätter'
büschein sind am Grunde in eine gemeinschaftliche 1 — 1" lange aus
gewirrten Fasern bestehende Scheide eingeschlossen, wie diefs hei
Koderia valesiaca statt findet; diese Fasern sind die übriggebliebenen
Rippen früherer Blattscheiden und Blätter.

Wurzel faserig. Halme 1— l^'hoch, dünne, schlank, etwal
zusammengedrückt, tief gestreift, glatt, ohne Knoten, diese in den
Scheiden der Wurzelblätter verborgen , gewöhnlich nur mit einer Blatt¬
scheide bedeckt, dann lange nackt. Blätter borstlich, etwas starr»
glatt, am Rande scharf, meistens gebogen. Halmblätterl — 2, sehr
kurz, hohlkehlig. Scheiden verwachsen, nur oben aufgeschlitzt)
glatt. B 1 a t th ä u t c h e n kurz. Aehre 1 — l'/ylang, wie bei der
vorhergehenden Art gehauet. Klappen eirund-lanzettlich, merklich
ungleich, kürzer als die Blüthchen, kurz gegrannt, sonst alles wie bei
der vorhergehenden Art.

Aendert mit kurz flaumhaarigen Blüthchen ab, auch fehlen an
manchen Individuen die Deckblätter, von 8 Exemplaren welche wir
besitzen , sind jedoch 6 damit versehen.

In IStrien auf Felsen am Meeres ufer. Tun. 2(..

311. Sesi.ebia coeriilea Arduino. Blaue Seslerie.

Mit ovaler oder länglicher meistens einseiliger Aehre; 2 — 3 blülhi-
gen Aehrchen; 3—5granniger untern Spelze; kürzern Granne?!
als die Spelze, und linealischen Blättern.

Beschreib. Schrad. Rot Ii. Gau J.

Abbild. Arduin Specim.a. t. 6. f. 3 — 5. Jacir./ccm. i. t. 21. Hostgram-
2. t. 98. Sturm D. Fl. H. 6. E. !!. 161.'?.

Getrochn. Samml. Hoppe PI. Alp. und Herb. Ehrh. Weihe D.Grüs.tS.

Synon. Scsleria coerulea Ar d. — Cyiiosurus coeruleus Li n n und der mei¬
sten Bot. — Aira varia J a c fj. Prind.

Ganz vom Baue der vorhergehenden Arten, aber durch eine kurze
övale oder^ ovallängliche Aehre sogleich von S.elougata, und durch
die linealischen ebenen Blätter von S, tenuifolia zu unterscheiden.
Wurzel faserig oder etwas kriechend. Halme 1— %' hoch, kuoten-
los, am Grunde mit vertrockneten Blattscheiden umgeben, die aber
nicht in Fasern aufgelöset sind; oben weit nackt, etwas zusammenge¬
drückt, gestreift, kahl. Blätter linealisch, eben, mit stark vor¬
stehendem Kiele, oder zusammengefaltet, 1"' breit, stumpf mit kap-
penförmig zusammengezogener Spitze, kahl, am Rande und auf dem
Kiele nach oben schärflich. Halmblätter sehr kurz. Blattschei¬
den der Halmblätter lang, glatt. B la 11 h ä u t che n kurz. Aehre oval
oder ovallänglich dicht mit Aehrchen besetzt, meistens einseitig 1j„ — s/+y'
lans. Aehrchen kurz gestielt oder sitzend, einzeln zu zweien oder
dreien, an die Spindel angedrückt, 2 — Sbliithig, die untern an ihrer
Basis mit einem häutigen weifslichen oder violetten, eirund - länglichen
unreoelmäfsig geformten Deckhlatte versehen. Klappen kürzer als
die Blüthchen, eirund, zugespitzt, kahl, mit einem starken scharfen in
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ei ne sehr kurze Granne ausgehenden Kielnerven, nach oben zuweilen
*it einem Zähnchen, weifslich oder wie die Spelzen auf dein Rücken '
blau gefärbt"; untere Spelze eirund-länglich, häutig, konvex - zusam¬
mengedrückt, kahl, auf dem Nerven schärflich , am Rande wimperig ,
oder überall kurz flaumhaarig, fünfnervig, ander Spitze 3 — 5 spaltig,
die 3 oder 5 Abschnitte pfriemlich, kürzer oder länger, zuweilen nur
kleine Zähnchen vorstellend, in Stachelspitzchen oder kurze Grannen
ausgehend, die mittelste Granne stärker, länger, doch immer sehr viel
kürzer als die Spelze; obere Spelze fast gleichlang, an der Spitze blau
gefärbt, zweispaltig, die Abschnitte stachelspitzig.

Abart mit weifslicher Aehre; von Nolte bei Göttingen und von
gröber bei Ebernburg in der Pfalz gefunden. Die dunkelblauen Deck«
Wätter und Bälge der Hauptart erscheinen hier ungefärbt.

Auf sonnigen trocknen steinigen Hügeln und Kalkgebirgen, auch
ail f Torfboden, sowohl in niedern Gegenden als auf den Alpen. März.
-April, auf höhern Gebirgen später. 2J..

3*2. Sesleeia disticha Pers. Zweizeilige Seslerie.
Mit eirunder zweizeiliger Aehre; 3 — 6 hliithigen Aehrchen; gran¬

nenloser oder hurzstachelspitziger untern Spelze, und fädlichen,
Blättern.

Beschreib. Sc Krad. Gaud.
Abbild. J a c <j. Miscel. z. 1.19. H 0 s t gram, ausir. z. t. 76. Sturm D.Fl. 6.
Getrockn. Samml. Hoppe Dec. No. 72. Sieber Herl. Fl,austr. 33.
Syuon. Sesleria disticha Pcrsoou Syn. — Poa disticha "Wulfen in

Jacq. Miscel. P. seslerioidesAllioae Ped. — Cynosurus distichus
Hof fm. D. Fl

Würz el faserig , einen Rasen von Halmen treibend; diese 6_ 12"
lang, dünne, schlank, aufrecht, gestreift, glatt oder nach oben scharf,
gegen die Wurzel zu mit einem oder zwei Knoten, über der Hälfte
nackt. Blätter schmal, eingerollt-fädlich, weich, spitz, kahl. Halm¬
blätter nur 1 — 2, zuweilen gänzlich fehlend. Untere Blattscheide
sehr kurz über der Wurzel befindlich, am Halme nur 1 — 2, die ober¬
ste lang, bauchig aufgetrieben, kahl oder flaumhaarig. Blatthäut-
chen länglich. Traube in eine eirunde oder länglich-eirunde Aehre
zusammengedrängt, aus 7 — 13 zweizeilig wechselständig, ziegeldach¬
ähnlich aufeinanderliegenden und die Spindel bedeckenden kahlen Aehr¬
chen, .zusammengesetzt. Aehrchen eirund, etwas bauchig, 3 — 6-
blüthig. Spindel und Blüt hen s t ie 1 chen kahl oder etwas flaum¬
haarig. Klappen eirund, konkav, spitz, gekielt, dreinervig, weifs-
lichgrün oder violett angelaufen, mit einem breiten weifsen oder gelb¬
lichen Hautrande, auf dem Kiele schärflich; untere Spelze von der Ge¬
stalt der Klappen, an der Spitze oft in ein kurzes Stachelspitzchen
vorgezogen, und vor der Spitze zuweilen ein wenig ausgerandet,
schwach fünfnervig, kahl oder kurz flaumhaarig; obere Spelze etwas
kürzer, auf den Kielen schärflich. Deckspelzen linealisch, an der
Spitze zweispaltig, das Drittel der Länge der Spelzen erreichend.
Fr u cht kn o t en kahl. Griffel lang. N a r b e n sehr lang, mit wenig
kurzen Haaren besetzt.

40*
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Auf den höchsten Alpen der südlichen Alpenkette, z. B. dem Hei*
ligenbluter Tauern, den Judenburger, Salzburger Alpen, der Schlei"
nitss, Julj Aug. 2U

3i3. Seslebia tenella Host. Zarte Seslerie.

Mit eirunder Aehre; 2 blüthigen Aehrchen; 5 granniger untern Spelze»
und mittlerer längerer Granne als die Spelze.

Beschreib. S c Ii r a d.

Abbild. Host gram. 3 t. 100. Sturm D.Fl. H. 6.
Getrockn. Samml. Hoppe Dec. gram. l\o. 8. (ausnehmend schon) dessen

Cent. 1.

Sjnon. Sesleria tenella Host— Cfnosurus ovatus H o p p c bei Sturm D.-F''
C. microcephalus Hoffm. germ. C. capitaius ~W u lf. nach Schrad.

Ein gar nettes l'flänzchen, im Ganzen wie die vorigen Arten ge¬
bauet, aber niedriger, feiner, und durch die kleinen kurz - eirunde"*
dunkelblauen Aehren, welche wegen der vielen dünnen Grannen ein
fast haariges Ansehen haben, sehr ausgezeichnet; in dichten Rase»
wachsend. Halme 3 — 6 /y lang, stark gestreift, glatt, dünne, nach
oben sehr fein. W urz elb 1 ä t te r schmal, breit, stumpflich»
mit einem kurzen Spitzchen. Halmblätter kurz, etwas breiter»
bis l'" breit. Blatthäutchen länglich, oft blau angelaufen. Aehre
eirund, 3— V" lang, aber doch fast so breit als lang, dicht mit Aehr¬
chen besetzt; diese 2blüthig, die untersten an ihrer Basis mit kleinen
kurzen breit - eirunden gezähnten Deckblättern. Klappen breit ei¬
rund, an der Spitze fein gezähnelt, der Mittelnerv in eine Granne von
der Länge der Klappe vorgezogen. Spelzen und Klappen kurz
flaumhaarig; untere Spelze eirund-länglich, am Ende fünfspaltig, die
fünf Abschnitte in Grannen übergehend, wovon die zur Seite die
halbe Länge der Spelze oder etwas mehr haben, die der Mitte aber
von der Länge der Spelze oder auch länger ist; die obere Spelze an
der Spitze zweigrannig , die Grannen von der Länge der Seitengrannen
der untern Spelze; das Uebrige wie bei S. coerulea.

Auf den höchsten Alpen in Salzburg, Kärnthen, (dem Glockner,)
und Tyrol. Jun. — Aug. 21.

314. Skslibia sfjhaerocephala Ar&uino. Kugelblüthige Seslerie.
Mit kugeliger Aehre; meistens 3blüthigen Aehrchen, und eingran¬

niger untern Spelze.
Beschreib. Schrad. Host.

Abbild. Jacq. Ic. i. t. 20. Ar d u i n o Spec. 2. t. 7. H o s t gram. 2. t. 99.
Sjnon_ Sesleria sphaemeephala Arduino Spec. — Cynosurus sphaeroce-

phalus W u 1 f e n in Jacq. Mise.
Celroclin. Samml. Sicher Herb. Fl.auslr. 27.

Der vorhergehenden Art auf den ersten Blick sehr ähnlich, aber
in vielen Merkmalen verschieden; die Blätter ein wenig breiter, die
Blüthenköpfe gröfser und fast kugelrund, die Deckblätter grofs, breit,
unregelmäfsig gezähnelt, die Aehrchen 2—4blüthig, die Klappen ei¬
rund-lanzettlich, zugespitzt, in eine Stachelspitze oder kurze Granne
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ausgehend,'die untere Spelze nur einnervig, an der Spitze ausgeran-
" e t, der Mittelnerv in eine starke aber kurze Granne auslaufend, wel-
tne nur den vierten Theil der Länge der Spelze erreicht, die obere
^Pelze an der Spitze kurz zweizähnig, zuweilen findet sich neben dem
Wittelnerven an der Spitze beiderseits ein kleines Zähnchen ; die Aehr-
c hen sind blau angelaufen , ändert aber ab:

ß- Mit grünlichweifser Aehre. An dieser Abart sind die Aehren
gewöhnlich etwas gröfser, und die untere Spelze noch kürzer
gegrannt.

Beschreib. H o p p e bei Sturm D.FL
Abbild. Sturm D.Fl. H. 6.

Gelrockn. Samml. Hoppe Cent. i.
Sjrton. Cynosurussphaerocephalus Hoppe in Sturm D.FLKoel. Ho ff in.

Seslcria leueoeephala Dec.
Hoppe fand noch eine Abart, welche unter der Hauptähre noch

e *ne kleinere aus 5 — 6 Aehrchen bestehende Nebenähre hervorbrachte.
Auf Felsen der höchsten Alpen der südlichen Alpenkette , (Kirsch-

»anmer Alpe, Tyrol, Ovir , Kärnthen. ) Jul. Aug. 21.

78. ECHINARIA Besfont. Klettengras.
Kelch zweiklappig, 2 — 4blüthig. Kl ap p en konvex zusammen¬

gedrückt, häutig, der starke Mittelnerv in eine Granne übergehend,
"ntere etwas kürzer. Blume lederig, zweispelzig; untere Spelze
konvex eirund , an der stumpfen Spitze in 5 oder auch nur 4 lan'zett-
l'iriemliche starre Grannen ausgehend; obere zweikielig, auf den Kielen
kurz wimperig, in 2 ähnliche Grannen endigend. Deckspelzen......
Fruchtknoten schwach haarschopfig. Griffel lang. Narben lang,
schmal, ganz kahl, ohne alle Härchen an der Spitze des Blüthchens
hervortretend.

Die einzige uns bekannte Gattung (mehrere ausländische haben
wir zu untersuchen noch nicht Gelegenheit gehabt) mit völlig haar¬
losen Narben, und durch dieses Merkmal auch von allen deutschen
Gräsergattungen auffallend verschieden.

3l5. EcHMTAitiA capitata besfont. Köpfiges Klettengras.
Beschreib. S c h r a d.

Abbild. Host gram. 3. t. 8. Scbkuhr Handb. 3. t. 345. des obern Theils,
Gärtn. t. 1. f. 8. Pal. de Bcauv. t. 17. f. 2.

Sjnon. Echinaria capitata Desfont. Atlant. — Sesleria echinaia Host
gram. — Cenchrus capilatus Linn. Sp.pl. — Panicastrella capitata
Mönch Meth.

Triv. u. a. Kam. Köpfiges Klebgras. Stachelige Scslcrie.

Wurzel faserig, einen oder einige Hahne hervorbringend. Hal¬
me aufrecht oder in den untersten Gelenken gebogen aufsteigend, et¬
was starr, stark gestreift, glatt, unten mit Blattscheiden bedeckt,
oben gewöhnlich weit nackt, 1—2 — 6" hoch, nach oben gewöhnlich
f,t-Was dicker werdend. Blätter linealisch, nach oben verschmälert,
a ber an der Spitze seihst stumpf und knorpelicht, eben, oder in einen i

i
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Kiel gefaltet, meistens sanft gebogen, etwas starr, am Rande und atff
dem Kiele scharf, und mit den Blattscheiden sehr kurz flaumhaarigt
die untersten zur Blüthenzeit vertrocknet. Blatthäutchen kurz. Aehr e
kugelich mit sehr gedrüngtstehenden Aehrchen, diese sehr kurz g e '
stielt, 2—4hlüthig. Klappen konvex, länglich, stumpf, kahl»
dünnhäutig, aber von einem starken in eine kurze dickliche runde,
anfänglich gerade, dann zurückgebogene Granne übergehenden Mittel*
nerven durchzogen; untere Klappe etwas kürzer, öfters ungleichsei*
tig, und dann auf der breiten Seite mit einem zweiten in eine Granne
ausgehenden Nerven; untere Spelze lederig, eirund, am Grunde fiaurri"
haarig, mit fünf erhabenen starken Nerven, am Ende fünfgrannig, d' e
Grannen lanzettpfriemlich, dick, plattgedrückt, starr, in der Mitte
von dem Nerven durchzogen, und zur Seite mit einem dem Nerven
gleichenden wulstigen Rande eingefafst, die mittlere von der doppel*
ten Länge der Spelze, die zur Seite allmählig kürzer. An der Basi s
der Grannen inwendig ein kurzer häutiger Rand, welcher anzeigt, dals
die Grannen vor dem Ende der Spelze abgehen; obere Spelze an der
Spitze mit zwei ähnlichen Grannen; die untere Spelze der obernBlüth-
chen zuweilen nur 4 grannig. Deckspelzen haben wir an den trock¬
nen Exemplaren nicht finden können.

Auf Grasplätzen im Littorale, Istrien. Mai. Jun. q.

79. LAMARCKIA Mönch. Lamarckie.

Aehrchen vielehig. B1 üt h ch en in dem Kelche gestielt. Zwit-
terährchen. Kelch zweiklappig, einblüthig, mit dem Ansätze eines
oder zweier verkümmerter Blüthcnen. Klappen lanzettlich, häutig.
Blume zweispelzig, untere Spelze krautig - häutig, konvex, läng¬
lich , unter der Spitze mit einer geraden schmächtigen Granne; obere
zweikielig, auf den Kielen kurzwimperig. Deckspelzen 2. Frucht»
knoten kahl. Griffel mittelmäfsig. Narbe lang, kurz behaart.
Saame an die Blume gewachsen. Verkümmerte Blüthchen einspelzig')
unter der Spitze gegrannt, das dritte oft nur ein blofses gegranntes
Stielchen; geschlechtslose Aehrchen. Kelch zweiklappig, 5 — 8 blü-
thig, wie der des Zwitterährchens. B1 u m e einspelzig. Spelze läng¬
lich, grannenlos und ohne Spur von Geschlechtstheilen.

Aehrchen in Rispen, Decandolle macht bei dieser Gattung
im Cat-Hort. Monspel. die Bemerkung: Nomen Lamarckiae mulbo v&'
tustius et a Moenchio et Koelero consecrabum ut in Flora Gallica ser'
vavi , nec video cur in Chrysurum verberetur.
316. Lamahckia aurea Moench. Goldene Lamarckie.

Mit aufrechtem Halme*, völlig kahlen Blattseheiden; grofsen ver¬
längerten Blatthäutchen, und gedrängter vollblüthiger Rispe.

Beschreib. Sehr ad. Desfont. Atl.

Abbild. Host gram. 3. t. 4. Fl.gr. t. 79. Des obernTlieils Pal. de Beaur.
t. 22. f. 5.

Sjnon. Lamarckiaaurea TS.önch Melh. — Cynosurusaureus Li n n. Sp. pl. —*
Chrysurus eynosuroides Pers. Pal. de Beauv.

Triv. u, a. Nam. Guldnes Kammgras.

1



Arten. Dritle Klasse. fi3l

Wurzel faserig, mehrere Halme treibend, diese 3 — 6" hoch,
aufrecht oder aufsteigend, gestreift, glatt, am Grunde öfters ästig.
Blätter hreitlich, 2— 3"'breit, linealisch, spitz zulaufend, ehen,
*ahl, am Rande scharf. Blat t's che id en locker angelegt. Blatthäut-
^hen grofs , an der Scheide herablaufend, einen breiten häutigen Rand
bildend. Rispel 1/, — %" lang, länglich, einseitig, gedrungen, fest
ahrenf'ormig zusammengezogen. Aeste unten zu zweien oder dreien,
aufrecht, an die Spindel angedrückt, ungleich, die kurzem vom Grunde
an mit Aehrchen besetzt, kahl und gelblichgrün, wie die Spindel.
■*-he kurzen dünnen Aestchen vorwärts gebogen, und jedes derselben
e men mit fünf Aehrchen besetzten gemeinschaftlichen Blüthenstiel tra¬
gend, der sich, wie seine Verästelung, durch gesättigte grüne Farbe
auszeichnet, an seinem Ursprünge mit einem Kranze ziemlich dicht
stehender Härchen umgehen, dicker als das ihn tragende Aestchen , und
w ie die nach oben allmählig verdickten Blüthenstielchen, mit kurzen
Härchen bewachsen ist. Der Blüthenstiel sogleich über seiner Basis
In zwei, und davon der eine in drei, der andere in zwei Stiddien
getheilt. Das mittlere Aehrchen des dreispaltigen Blüthenstiels und
das eine des zweispaltigen zwitterig, die übrigen geschlechtslos. Z w i t -
terührchen einblüthig, mit einem oder zwei verkümmerten Blüth-
c hen. Klappen lineal - lanzettlich, zugespitzt, in eine kurze Granne
auslaufend, schärflich. Das unterste Blüthchen durch ein langes Stiel¬
chen über den Kelch erhaben; zweispelzig; untere Spelze breitlanzett-
•lich, schwachnervig, nach oben flaumhaarig, spitz, unter der Spitze
mit einer borstlichen Granne, fast von der dreifachen Länge der Spelze;
obere Spelze fast gleichlang. Zweites Blüthchen geschlechtslos, lang
Und dünne gestielt, einspelzig, ebenfalls unter der Spitze lang ge-
grannt; das dritte, wenn es vorhanden, noch weniger ausgebildet,
kürzer gegrannt, oft nur ein blofses Stielchen mit einer Granne. Ge¬
schlechtslose Aehrchen. Kel ch dem des Zwitterährchens ähnlich, 5 — 8
Blüthchen enthaltend, welche nur aus einer eirunden stumpfen, an der
•Spitze gezälmelten grannenlosen , etwas flaumhaarigen Spelze, ohne
Spur von Geschlechtstheilen bestehen, und deren erstes auch durch ein
Stielchen von dem Kelche entfernt ist; die Geschlechtstheile des Zwit-
terhliithchens des zweispaltigen Stielchens öfters nicht völlig ausge¬
bildet.

Auf steinigen trocknen Stellen in Istrien. Mai. Jun. Q.

8o. CYNOSURUS Linn. Kammgras.

Kelch zweiklappig, 3—öhlüthig, kürzer als die Blüthchen.
Klappen zusammengedrückt, lanzettlich, zugespitzt, untere kürzer.
Bl u m e krautig ; untere Spelze lanzettlich , fast walzenförmig, zuge¬
spitzt, an der untersten Spelze kurz - zweispaltig, ausgerandet oder
auch ganz, mit einer kurzen Granne versehen, stachelspitzig oder auch
unbewehrt; obere zweikielig, auf den Kielen zart und kurzwimperig.
Deckspelzen 2. Fruchtknoten kahl. Griffel kurz. Narben
federig, zur Seite des Blüthchens hervortretend; jedes Aehrchen an
seinem Grunde mit einem aus zahlreichen zweizeiligen wechselstäa-
digen Bälgen zusammengesetzten Deckblatte unterstützt.
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Diese Gattung stimmt im Baue der Aehrchen ganz mit Festucfl
tujerein, unterscheidet sich aber durch das eigen gebildete Deckblatt j
sowohl von dieser Gattung als von allen andern einheimischen Gräser»
sehr merklich.

317. Craosunus cristatus Linn, Gemeines Kammgras.
Mit ährig- gedrungener linealischer gerader Rispe, und grannenlosefl

Bälgen der Deckblätter.
Beschreib. Sehr ad. Roth. Leers. Gau d in.

Abbild. Eeers Herb. t. 7. f. 4. Host gram. 2. t. 96. Schhuhr ffandb.
t. i5. Schreb. Gras. 1. t. 8. f. 1. Sturm P. Fl. H. 4.

Gctrockn. Samml. Eh rh. gram. 73. W ei h e D. Gras. 86. Seh I es. Cent. >•
Synon. Oynosurus cristatus Linn.-Sp. pl. — Phleum cristatum Scop. carfc
Triv. u. a. Pvam. Gefiedertes Kammgras. Buschiger Hundsschwanz. Steife 8

Kammgras.

Wurzel faserig, zuweilen kurze Ausläufer treibend. Halme
nufrecht oder in den untersten Gelenken gebogen, l 1/ —2' hoch, ge¬
streift, glatt, oben nackt. Blätter schmallinealisch, in eine kurze
Spitze auslaufend, eben, glatt, nach oben am Rande und auf dem Kiele
scharf, kahl oder mit einzelnen abstehenden Haaren bewachsen. Schei¬
den straff angelegt, glatt. Blatth äutchen kurz. Rispe schmal,
linealisch, ährig gedrungen, einseitig, zweizeilig, aufrecht, die wel¬
lig-gebogene Spinde] auf einer Seite entblöl'st. Aeste sehr kurz,
wechselständig, 2—5 wechselständige dicht auf einander gedrängte
sehr kurz gestielte Aehrchen tragend; jedes Aehrchen von einem käm-
migen auswendig etwas konvexen, inwendig etwas konkaven Deckblatte
gestützt, welches aus 5—9, an einer gemeinschaftlichen Axt dicht
zweizeilig und wechselständig gestellten, stark zusammengedrückten,
lanzettpfriemlichen , sehr spitzen auf dem Kiele scharfen, am Rande häu¬
tigen Bälgen besteht, und ungefähr die Länge des Aehrchens hat.
Aehrchen 1% — 2"' lang, 3 — öblüthig. Klappen lineal-lanzett¬
lich, zugespitzt, zusammengedrückt, weifslich, häutig, mit einem
stark vorstehenden grünen Kiele, auf dem Kiele scharf, etwas ungleich,
die obere länger, fast von der Länge der Aehrchen; untere Spelze
breitlanzettlich, über dem Rücken konvex, zugespitzt, oder in eine
Stachelspitze oder kurze Granne ausgehend, schwachnervig, matt,
nach oben von kurzen Stachelchen scharf; obere Spelze etwas kürzer,
auf den Kielen schärflich, an der Spitze zweispaltig. Axe kahl.

Wiesen und Grasplätze. Jun. Jul. 21.

318. Craosunus echinabus Linn. Weichstacheliges Kammgras.
Mit ährig - gedrungener eirunder Rispe, und lang gegrannten Bäl¬

gen der Deckblatter.
Beschreib. Schrad. Roth. Caudin.

Abbild. Host gram. 2. t. 9 5. Engl. Bot. t. i333. Fl. Gr. t. 78.
Sj-non. Cynositrus echinatus Linn. Sp. pl.
Triv. u. a. INam. Igcliges Kammgras.

Wurzel faserig. Halme aufrecht oder aufsteigend, gerade, oft
ästig, — l'/j' hoch, gestreift, glatt oder unter der Rispe schärf-
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|'ch. Blätter breitlich, linealisch oder lanzett-Jinünlisch, in eine
lange Spitze auslaufend, am Grunde sehr schief, eben, kahl, am Rande
gegen die Spitze und auf der Oberseite scharf. B1 a 11 sc h e i d e n glatt,
'"e obersten bauchig erweitert. Die obern Blatthäutcien grofs, lang,
j a,izettlich. Ri sp e aufrecht, in eine eirunde Aehre gedrängt, l/ ä — l, 1/"
"Hg, einseitig, die Spindel auf einer Seite entblüfst, seidig glänzend,
g'ün oder durch die braun angelaufenen Grannen bräun ich erscheinend.
Aeste kurz, wechselständig, die untern in mehrere lurze Aeste und
•Gestehen getheilt, vielblüthig, aber alles dicht zu;aminengeknault.
Jedes Aehreben wie bei der vorigen Art mit einem lämmigen Deck¬
platte gestützt, aber die Bälge, woraus dasselbe zusanmengesetzt ist,
Weniger zusammengedrückt, entfernter, wagerecht ab.'tehend, auf der
ganzen Aufsenseite scharf, und in eine lange Granne übergehend. Klap-
l'en länger als die Blüthchen, lanzettlich, pfriemlich zulaufend, und
'n eine dünne Spitze oder kurze Granne endigend, s;härflich, dünn¬
häutig mit einem starken grünen Mittelnerven. Speisen wie die der
vorigen Art, die untere an der Spitze öfters ausgerandet oder kurz-
zweispaltig, in eine Granne von der doppelten Länge der Spelze aus¬
gehend.

Aufwiesen, gebauetem Lande, und an Wegen, lesonders an
steinigen Plätzen in Istrien, Friaul und dem Littorale. Md. Jun. Q.

81. DACTYLIS. Knaulgras.
Kelch zweiklappig, 2 — 7bli'itbig, kürzer als di< Blüthchen.

Klappen zusammengedrückt, ungleichseitig, die eine Saite breiter,
konvexer, die andere schmäler, ebener oder etwas koikav; untere
■kürzer, beide an der Spitze, so wie die Spitze der Spelzin , nach ei¬
ner Seite gebogen; das Uebrige wie bei Poa.

Die Gattung Dactylis ist in ihrem Hauptrepräsentantei der D. glo-
tneratasehv ausgezeichnet, aber leider läfst sich für dieses Ausgezeich¬
nete, der emsigsten Forschung ungeachtet, kein genaues Merkmal fin¬
den, alle Kennzeichen fliefsen mit denen der Poa allmählr^ zusammen.
Dienach einer Seite gebogene Spitze derAehrchen ist nochetwas stand¬
hafter als der von Schräder angegebene Bau der Klapjen; die auf
einer Seite (der hintern) plattere und schmälere, auf der andern (der
Vordem) gewölbtere und breitere Klappen haben; fast alh Gräser mit
Völlig sitzenden Aehrchen, und viele deren Rispen ährig ;usammenge-
zogen sind; so hat sie auch Poa dura mit ihren Verwandten, und hin¬
sichtlich dieser Merkmale geht Dactylis glomerata durch ID. hispanica
in Poa littoralis, loliacea, dura und rigida und durch diese in die
gewöhnliche Form über. Poa dura und ihre Verwandten haben wohl
auch etwas gekrümmte Aehrchen, jedoch nicht so auffallen! als D. glo¬
merata. Andere Merkmale zur Unterscheidung von Poi haben wir
nicht auffinden können, und wir sind der Meinung dafs die Gattung
Dactylis, aus Mangel an hinreichenden Kennzeichen eingeben müsse.

Man vergl. auch Panzers Ideen etc. in den Denkschriften der
Kön. Acad. d. Wissensch, zu München für 1Ö13. S. 266.
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319. Dactyi,is {lomerata Linn. Gemeines Knaulgras.

Mit einseitiger geknaulter Rispe; am Grunde nackten Rispenästen;
meist draWütbigen Aehrchen, und gekielten Blattern.

Beschreit. Schräder. Roth. Leers. Schreber. Gaudin. PanzC
a. a. O. S. 272.

Abbild. Schreb. Gras. 1. t. 8. f. 2. Leers Herb. t. 3. f. 3. Sturm D.Fi-

H.6. Schkuhr Ilandb. 1. t. 14. Host gram. 2. t. 94. Fl. Dan. t. 74^-
B.B. t. 335.

GetrocVr. Samml. Ehrh. gram. No. 43. Weihe D. Gras. 33. Schlcs.
Cint. 1.

Sjnon. Dactylis glomeraia Linn. Sp. pl. — Bromus glomeraius S c o p. Cam. —
Ftstuca glomeraia Till. Dauph.

Wurzel iaserig, ein wenig kriechend. Halm 1 y,— 2" hoch)
aufrecht oder inden untersten Gelenken gebogen aufsteigend, gestreift,
glatt, unter der Rispe zuweilen schärflich. B1 ä 11 er linealisch , lang)
l 1/ — V" breit, in eine lange Spitze auslaufend, mit stark vorstehen¬
dem Kiele, auf beiden Seiten und am Rande scharf; die Wurzelblätter
schmäler. II a 11 s che i d e n zusammengedrückt, mit hervorstehenden
Mittelnerven, scharf. B1 at t h ä u tc h en lang. R i s pe aufrecht, ein¬
seitig, 3" laig, mit geknault zusammengestellten Aehrchen. Aeste
einzeln, zur Müthenzeit wagerecht abstehend, nachher zusammengezogen,
kantig, auf den Kanten scharf, die untern weit nackt, die Aestchen
und Blüthen;tielchen mit längern Borstchen besetzt, und beide sehr
kurz, daher die Aehrchen büschelweise zusammengedrängt. Aehrchen
länglich, grin oder violett angelaufen, Z" J lang. Klappen lanzett¬
lich zugespitzt, untere schmal, einnervig, fast gänzlich häutig, obere
gröfser, drenervig, auf der gröi'sern Seite konvex, auf der andern
schmälern kenkav oder eben, auf den Kielnerven scharf oder borstig
gewimpert; untere Spelze lanzettlich zusammengedrückt, auf der vor¬
dem Seite etwas konvexer, nach oben schmäler zulaufend, aber an der
Spitze selbsl stumpflich oder etwas ausgerandet, der Mittelnerv in
eine kurze aler deutliche Granne vorgezogen, kahl, matt, nach oben
schärflich, finfnervig, die Seitennerven gegen die Spitze stärker aus¬
gedrückt, auF dem Kiele scharf oder mit Borstchen gewimpert; obere
Spelze an d;r Spitze zweizähnig, auf den Kielen fein und kurz-
wimperig.

Auf Wiisen, in Wäldern und auf Grasplätzen. Jun. — Aug. 2|..

320. Dactylb hispanica Roth. Spanisches Knaulgras.

Mit einseitiger ähriger lappiger Rispe; vom Grunde an mit Aehr¬
chen besetzten Rispenästen; meist dreiblüthigen Aehrchen, und
gekielten Blättern.

Besclreib. Roth. Dccand. Rom. et Schult. S. V.

Sjnoi. Dactylis hispanica Roth Catal. 1. 3. Decand. Fl. fr. Suppl. D.
villosa Tenore Fl. Neap. von Thunb. D. cylindrica Brotero — Fes-
tuca phalaroidcs Lamarck Illustr. nach Decand.

Einer kitinen T). glomeraia ähnlich, aber durch die, in Forin
einer länglichm lappigen Aehre, mehr zusammengezogene Rispe, deren
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Aeste und seihst die untern längern vom Grunde aus dicht mit Aehr¬
chen hesetzt sind, so dafs die Rispe auch zur Blüthenzeit ährig hleibt,
Ur>d durch die gleichlangen Klappen verschieden.

Niedriger als D. glomerata, nur 1 — i l/2 ' hoch; die Blattscheiden
Weniger zusammengedrückt; die Blätter schmal; die Aehrchen breiter
e U'imd, kürzer, und die Klappen und Spelzen verhältnifsmäfsig breitet
a ls an jener.

Exemplare, welche auf trocknen felsigen Stellen gewachsen sind,
hahen eine besonders gedrungene Rispe, die Aehrchen sind kleiner,
Un d letztere hahen in diesem Zustande grofse Aehnlichkeit mit denen
der Poa litboralis. Sie ändert noch weiter ah, die Blätter und Blatt¬
scheiden sind vollkommen kahl, oder die Blätter am Rande und auf dem
Kiele und die Blattscheiden überall schärflich ; die Aehrchen sind eben»
ralls vollkommen kahl, und nur auf dem Kiele der Klappen und Spelzen
scharf oder daselbst langwimperig, oder aufserdem sparsamer oder
re iehlicher mit kurzen Härchen bewachsen. Sie ändert ferner ab nach
•Decandolle mit breitlichen weichern und sehr schmalen starren
Blättern und zwergigem Halme, der nicht über die Wurzelblätter
hinausragt.

Ob diese Pflanze blofs Abart der D. glomerata oder eine selbst¬
ständige Art sey, — das müssen wir den Botanikern, welche Gelegen¬
heit haben, sie an ihrem Standorte zu beobachten, auszumitteln über¬
lassen.

Auf trocknen Stellen im Littorale. Jun. Jul. 2J..

82. FESTUCA Linn. Schwingel.

Kelch zweiklappig, zwei - bis vielblüthig. Klappen kürzer als
das zunächst stehende Blüthchen, konvex oder zusammengedrückt,
zugespitzt; untere kürzer. Blume 2spelzig, lanzettlich oder lanzett-
Jifrieinlich; untere Spelze über dem Rücken stielrund, fast walzenför¬
mig, zugespitzt, am äufsersten Ende spitz oder stumpflich, daselbst
ganz oder kurz gezähnelt oder zweispaltig und mit einer längern
oder kürzern Granne aus der Spitze selbst oder ein wenig unter
derselben oder auch grannenios; obere Spelze z weikielig, auf den Kielen
zartwimperig. Deckspelzen 2. Fruchtknoten kahl oder haar-
schopfig. Griffel kurz. Narben federig, zur Seite des Blüthchens
hervortretend. Same frei oder an die Blume gewachsen. Aehrchen
gestielt, ohne Deckblatt.

Blüthenstand eine mehr oder weniger zusammengesetzte Rispe.
So wie auf der einen Seite die Gattungen Poa und Festuca in

der genauesten Verwandtschaft stehen, eben so nähert sich auf der
andern die letztere der Gattung Bromus , und vorzügliche Botaniker
haben einige Arten bald zu dieser bald zu jener Gattung gebracht. Bei
Festuca sollte die Granne aus der Spitze, bei Bromus unter der Spitze
der Spelze entspringen, aber bei einigen Arten von Festuca, die sich,
ihrer grofsen Aehnlichkeit wegen, von ihren Verwandten nicht trennen
lassen, tritt die Granne auch unter der Spitze hervor, und überhaupt
gibt es in der Hinsicht keine scharfe Grenze; bei einigen Arten findet
sich eine Granne aus und etwas unter der Spitze in einer und derselben
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Rispe, hej F. varia, pumila u. s. w. Wir haben darum diese Leiden
Gattungen (wie Gaudi n in der Agrost. helv.) nach den Wimpern
der obern Spelze geschieden, welche ein standhafteres Merkmal darbie¬
ten; bei Festuca sind diese Wimpern zart und dicht gestellt, bei BrO'
mus sind es dickliche, lange, entferntstehende Stachelchen. Villars
und Smith haben schon den Bromus giganteus zu Festuca gebracht,
und Schreber den B. inermis; wir sind diesen grofsen Botanikern
darin gefolgt, haben aber noch die sehr nahen Verwandten, den B.as'
per neben B giganteus und den B. erectus neben B. inermis gestellt.
Letztere beide sind sich so ähnlich, dafs nur geringe Merkmale sie
scheiden. Die Gattung Schedonorus *) konnten wir nicht aufnehmen,
ihre Merkmale und die der Gattung Festuca kommen oft in einer Rispe
vor. Die Unterschiede der letztem von den verwandten Gattungen
haben wir übrigens bei diesen angegeben.

Erste Rotte.

Wurzel klein, jährig. Blätter sehr schmal, flach, im trocknen
Zustande eingerollt - borstlich. Wurzelblätter zur Blüthezeit feh¬
lend oder vertrocknet. Blatthäutchen sehr kurz , gestutzt oder, et¬
was zweiährig. Aehrchen in einer schmalen sehr verlängerten Rispe.
Blüthen stielchen nach oben verdickt, fast keulenförmig. Kelch
meistens sehr ungleich; die untere Klappe oft sehr kurz. Blüthchen
einmännig, öfters mit dem Ansätze zwei verkümmerter Träger, lan-
zettpfriemlich, in eine meist sehr lange Granne auslaufend. Vulpia
Gmel. Bad. Mygalurus Link En. Hort, berol.

Link bildet aus den Arten dieser Rotte die Gattung M-> galurus
nach dem Merkmale einer sehr kurzen untem Klappe. So sehr auch
der Habitus dieser Gruppe von Gräsern für eine generische Trennung
derselben spricht, so muls man doch bedauern, dafs das angenommene
Merkmal sich nicht standhaft erweiset. Mygalurus caudatus ( F. myurus )
und bromoides haben sehr oft, man kann sagen gewöhnlich, eine untere
Klappe, welche wenigstens die Hälfte der Länge der obern Spelze
erreicht, ja nicht selten noch länger ist. Wir sind darum der Mei¬
nung, dafs sich diese Gattung nicht werde erhalten können.

321. Festuca bromoides Linn. Trespenartiger Schwingel.
Mit einseitiger ährenförmig zusammengezogener fast einfacher auf¬

rechter Rispe; cinmännigen an der Spitze scharfen und kürzern
Blüthchen als die Granne, und oben nacktem Halme.

Beschreib. Schrad. Roth. Gaudin,

) "Wir wollen den aus dem Register und der Erklärung der Tafeln zu Pal. de Beim.
essai d'une nouvelle Agrostographie in die Encyclopedie melhodiejue in Rö m. et
Schult. SySteina Vegelabilium und in alle uns jetzt bekannten botanischen Werke
lind Sammlungen übergegangenen Druckfehler nicht weiter verbreiten, und schreiben
daher Schedonorus nicht Schenodoi-us oder gar Sclwedonorus. Pal. de Bcauv.
gibt in seinem Werke S. gg. die Etymologie seiner Benennung selbst an, nämlich
oyj&Lv, prope, fer£ und ogoa, terminus.
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Abbild. S ch e uc Ii z. Agrost. t. 6. f. 10. Engl. Bot. t. 1411.
Cetrockn. Samml. Weihe D.Cr äs. 134. Ehrh. gram. 6.
Sjnon. Fesluca bromoides Linn. Sp. pl. F.'sciuröides llolh Abband. S. 43.

Fl.germ. II. 1. i3o. — Biomus dertonensis All. PetJ. Brom, ambiguus
Cyrill. — Mygalurus bromoides Link i'it. Hort, berol.

Wurzel faserig, ein lockeres Büschel Halmen hervorbringend.
Diese aufrecht oder am Grunde gebogen, '/ —1' hoch, und darüber,
dünn, schlank, kahl, zart gestreift, bis zur Hälfte mit Blattscheiden
Gedeckt, dann bis zur Rispe nackt. W u r z el bl ä 11 er zusammengefal¬
tet-borstlich , glatt, halmständig kurz, linealisch, schmal, spitz, un¬
ten kahl, oben flaumhaarig, am Rande scharf, im trocknen Zustande
Zusammengerollt. B1 a t th ä u t ch e n sehr kurz abgestutzt. Rispe
1 — 3" lang, aufrecht, einseitig, schmal, traubenförmig, unten etwas
ästig. Aeste einzeln, die untersten mit 1 — 4 Aehrchen besetzt, die
Übrigen einblüthig. Blüthenstielchen dick, fast keulenförmig,
scharf wie die Spindel. Aehrchen stark zusammengedrückt, lineal-
lanzettlich, ohne die Grannen 4— 6" 1 lang , 5—7blüthig. Klappen
sehr ungleich, lanzettpfriemlich, sehr spitz; untere 1 nervig, um die
Hälfte kürzer; obere 3nervig, beide mit einem breiten weilsen Haut-
rande; untere Spelze lanzettpfriemlich, kaum bemerkbar nervig, auf
dein Rücken konvex, kahl, nach oben zusammengedrückt, von er¬
habenen Pünktchen scharf, allmählig in eine Granne verschmälert,
■Welche länger als die Spelze, oft doppelt so lang ist; obere Spelze an
der Spitze zweizähnig. Fruchtknoten kahl.

Auf Sandfeldern, trocknen Heiden, Mauern, am Rande der Wege
und am Saume der Wälder auf wenig berasten Stellen. Jun. Q. vcn
einigen P".D V—'

Gaudin und Decand. führen eine Abart ß. major auf, und zie¬
hen dazu F. sciuroides Roth germ. Es gibt grofse und kleine Exeir,-
plare, aber keine, welche sich durch beständig beträchtlichere Gröfss
auszeichneten und darum zu einer besondern Abart erhoben zu werder.
verdienten. Festuca sciuroides B.oth ist übrigens keine Abart, son¬
dern die F. bromoides selbst. Roth nennt in der Beschreibung der.
Halm palmaris et altior und seine uns mitgetheilten Exemplare vqji
dem magern Boden bei Vegesack sind auch wirklich nur handhoch, dia
aus dem fetten oldenburgischen Lande von mehr als Fufses Höhe. Ma;i
vveil's dafs Roth die Pflanze in der Fl. germ. doppelt aufstellt, weil
ihm damals nicht bekannt war, dafs F. bromoides und seine F. sciuroi¬
des ein und dieselbe Pflanze seyen.

322. Festuca Myurus Linn. Mäuseschwanzartiger Schwingel.
Mit einseitiger ährenförmig zusammengezogener verlängerter etwas

überhangender Rispe; einmännigen an der Spitze scharfen kur¬
zem Blüthchen als die Granne, und bis zur Rispe mit Blatlschei-
den bedecktem Halme.

Beschreib. Sehr ad. Roth. Leers. Gaudin.

Abbild. Leers Herb. t. 3. f. 5. Host gram. 2. t. 93. Engl. Bot, 1412.
Hoffm. Fl. a t. 8. Barell. t. 99.

Getrockn. Samml. Ehrh. gram. No. i5. Weihe D. Grits. i35.
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Sjnon. Festuea Myurus Linn. Sp, pl. — Vulpia Myurus Gmel. Bad. •—
Uromas vohemicus Schmidt.

Triv. u. a. J\am. Langgeschwiinzter Schwingel.

Der vorhergehenden Art sehr ähnlich , und damit leicht zu ver¬
wechseln , aber durch folgende Merkmale zu erkennen. Der Halm ist
bis zur Rispe mit Blattscheiden bedeckt, die Rispe ist drei auch vier¬
mal länger, an der Spitze überhangend und ästiger, an grofsen Exem¬
plaren sind nicht blols, wie bei grofsen Exemplaren der vorhergehen¬
den Art, die untern zwei oder drei Aeste mit 2 — 4 Aehrchen besetzt,
sondern die untersten Hauptäste sind vielblüthig, selbst wieder ästigi
und die übrigen bis über die Hälfte der Rispe hinauf mit mehrern
Aehrchen besetzt; auch an kleinern Exemplaren ist die Rispe stets
vielblüthiger und ästiger.

An gleichen Orten wie die vorhergehende Art, aber gemeiner.
Mai. Jun. Q. nach andern Q,

Anmerk. M.Bieber st. Taur. Canc. 3. 74. zweifelt an der spezi¬
fischen Verschiedenheit dieser und der vorhergehenden Art; die Un¬
terschiede sind allerdings gering, und lassen einen Uebergang in ein¬
ander möglich glauhen. Da wir sie bisher ohne grofse Schwierigkeit
erkannten, so haben wir sie keiner besondern Beobachtung unter¬
worfen.

Zweite Rotte.

Wurzel klein, jährig. Blätter sehr schmal, flach, im trocknen
.Zustande eingerollt borstlich. Wur z el bl ä 11 e r zur Blüthezeit feh-
]?nd oder vertrocknet. Blatt häutchen sehr kurz, gestutzt oder et¬
was zweiöhrig. Aehrchen in einer einfachen oder am Grunde et¬
was ästigen Aehre auf sehr kurzen dicken Blüthenstielchen , (bei ei¬
ner ausländischen Art, Festuea tenella, in einer Traube auf längern
dünnem Blüthenstielchen.) Blüthchen lanzettlich oder lanzettpfriem-
lich , in eine Granne endigend oder grannenlos.

Man hat die Pflanzen dieser Rotte, welche bis jetzt nur Eine
deutsche Art aufzuführen hat, mit Bromus pinnatus und seinen Ver¬
wandten unter die Gattung Brachypodium vereinigt; sieht man blofs
auf den Blüthenstand, so läfst sich diese Vereinigung allerdings vor¬
nehmen, aber dann fehlt es wieder an einem deutlichen Merkmale um
Brachypodium von Boa und Festuea zu trennen, denn der Blüthen¬
stand einzelner Arten dieser Gattungen verschmilzt durch Mittelformen
so , dafs keine Grenze zu ziehen ist. Bromus piimabus und seine
Verwandten haben die stachelig - kämmigen' Kiele der obern Spelze,
durch welche die Gattung Bromus sich kenntlich macht, und unter¬
scheidet sich dadurch von Poa und Festuea, allein der F. temdßora und
<len übrigen kleinen Brachypodien entgeht dieses Merkmal, und diese
lassen sich von Poa und Fectuea wohl nicht trennen. Wäre die Aehre der
F. temdßora ästiger, und die Aehrchen gröfser , so würde es schwer
halten zwischen ihr und der F. bromoides specilische Merkmale auf¬
zufinden, sie macht den Uebergang von letzterer zur F.oviua und ist
eine wahre Festuea, wie die meisten kleinen Brachypodien. Brachy¬
podium loliaceum aber, und das ausländische B. unioLoides sind deut-

/
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liehe Poa aus der Rotte der Poa dura und rlgila. Von Triticum
Unterscheiden sich diese Manzen durch die gestieken Aehrchen,

323. Festuca tenuißora Schrad. Zarthlüthig«r Schwingel.
Mit einseitiger aufrechter gerader oder ein weng gekrümmter Aehre;

eirund-langlichen 3—7hlüthigen sehr kurz gestielten Aehrchen;
lanzett - pfriemlichen hegrannten Blüthchcn, und faseriger jah¬
riger Wurzel.

Beschreib. Sehr ad. Gaudin. Host.

Abbild. Host gram, austr. z. t. 26. (alles ettvas zu grofs vorgestellt.)
S^non. Festuca tenuißora Schrad. germ. — Trticum Nardus Decand..'

FL fr, Gaud.! Agrost. Loisel. JYotice p. 2L T. ienellum Lamarck
Enc. var. a. — Braclvypodium tenellum uid tenuißorum R ö ni. et
Schult. S. V.

Wurzel klein, faserig. Halme mehrere, 3 —12 7/ hoch, auf¬
recht, oder in einem oder dem andern untern Gdenke gebogen auf¬
steigend, rundlich, dünne, schlank, sehr zart festreift, kahl oder
nach unten mit einem schwachen flaumhaarigen Anfluge, am Grunde
öfters ästig, dann mit 2 — 3 unhedeckten dunkel purpurfarbigen Kno¬
ten, aber meistens bis fast an die Aehre mit Blattscheiden bekleidet.
Blatter sehr schmal, kaum y/" hreit, linealisdi, spitz, ziemlich
flach, kahl, auf der Oberseite schwach flaumhaarig, am Bande schärf-
licli, im trocknen Zustand eingerollt, die untersten zur Blüthenzeit ver¬
trocknet. Blattscheiden straff. B1 atthäutchen kurz, abgestutzt
oder schwach zweiöhrig. Aehre 1— 2" lang, sehr schlank, auf¬
recht, gerade oder in einen sanften Bogen ein wenig gekrümmt, ganz
einlach aus wechselständigen einerseitswendigen an die Spindel ange¬
drückten Aehrchen zusammengesetzt, seltner die untersten Aehrchen
gezweiet, und sehr selten das eine der untersten Blüthenstielchen et¬
was verlängert und zwei Aehrchen tragend. Spindel kahl, sanft
schlänglich gebogen, zur Aufnahme des Aehrchens ausgeschnitten.
Aehrchen 2"'lang, grün, 3 — 7bliithig, ungefähr von der Länge
des Zwischengliedes der Spindel, auf einem dicken kurzen y+ — 1/2 J//
langen Stielchen sitzend. Klappen lineal - lanzettlich zugespitzt, die
obere 3- die untere fast um die Hälfte kürzere 1 nervig, von dem Mit¬
telnerven gekielt; untere Spelze lanzettpfiiemlich, kahl, gegen die
Spitze schärflich, auf dem Rücken konvex, schwach 3 nervig, die
Nerven kaum bemerkbar, zugespitzt, in eine Granne endigend, welche
an den untersten Aehrchen meistens kürzer, an den obersten etwas
länger als ihre Spelzeist; obere Spelze ein wenig kürzer, kurz zwei¬
zähnig, auf den Kielen sehr zart gewimpert. Fruchtknoten kahl.

Aendert ab mit längern grünen und
ß, mit flaumhaarigen Scheiden, Blättern, Spindel und Aehrchen.

Auf trocknen sonnigen Plätzen in Istrien. (Host.)
Von dieser Pflanze haben wir bisher nur französische u nd Schweizer-

Exemplare , aber noch keine deutsche gesehen.
1. Ahnierk. Rom. et Schult, ziehen mit einem ? Linne's

Triticum tenellum bieher. Linne' erwähnt aber ausdrücklich, dafs

Ö&.
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die Spiculae muticcß Seyen. Diejenige Fflanze, welche wir für T.
teneUum Linn, halten, wurde in Deutschland noch nicht gefunden.

2. Anmerk, Link En. Hort, berol. sagt, dafs Brachypodiutn
Nardus = Triticun Nardus D e c a n d. von Brachypodium tenuißo"
rum = Trit. benuifi)rum Sehr ad. durch dickern Halm, länger ge-
grannte Aehrchen, md dickere längere Blüthenstielchen verschieden sey.
Unser Decandollisches Exemplar von T. Nardus hat etwas längere Gran¬
nen als die Gaudin'sshen Schweitzerexemplare, auf welche Schräders
Beschreibung der lest, tenuißora genau pafst, allein das begründet
keinen Unterschied. Uehrigens kann Link's und Schräders l'flanze
doch eine andere seyn, als unsere hier beschriebene, was sich nur
durch Autopsie von Original - Exemplaren entscheiden läfst.

Dritte Rotte.

Wurzel stark, dauernd. Blätter eingerollt-horstlich oder fä¬
dig, zuweilen hohllehlig offen, die des Halmes auch flach. Wurzel¬
blätter stets vorhanden. B 1 a tt hä u t ch e n sehr kurz, zu beiden
Seiten der Scheidenündung in ein rundliches Oehrchen vorgezogen.
Blüthchen lanzettlich, zugespitzt, begrannt oder grannenlos , untere
Spelze meistens mit einem schmalen Hautrande. Der Rand der untern
Spelze unter der Granne meistens ganz, zuweilen aber auch kurz ge-
zähnelt, so dafs e> den Anschein hat, als entspränge die Granne
ein wenig unter der Spitze; das alles ist aber gar fein und wenig
bemerkbar.

Die Schwingel der dritten und auch zum Theil der vierten Rotte
gehören zu den schwierigsten der einheimischen Gräser; sie sind unter
sich nur durch geringe iYIerkmale geschieden, obgleich sie sehr be¬
stimmt getrennte Arten ausmachen, — aber auf der andern Seite zum
Theil nach Standort, Boden u. s. w. so ausnehmend vielgestaltig, dafs
man sich kaum überreden kann, die Endglieder dieser Polymorphie als
zu einer Art gehörig anzusehen. Jedoch zeigen die allmähligen Ueber-
gangsformen die unwidersprechliche Identität, und wer ihnen in der
freien Natur nachspürt, kann oft vom Saume einer Waldwiese an, durch
ein Waldeckchen bis zu einer vorspringenden Felsenspitze hinauf, alle
Zwischenformen einer solchen vielgestaltigen Art einsammeln. Wer
sie aber blofs in Herbarien studirt, wo man meistens noch unvollstän¬
dige Exemplare vorfindet, oder wer nur einzelne hervorstechende
Formen aufnimmt und diese nur individuel betrachtet, ohne sich nach
den Erscheinungen umzusehen, welche dieselbe Pflanze unter andern
Verhältnissen darbietet, der wird vergeblich suchen der Wahrheit auf
die Spur zukommen. Es hat daher auch keine Gruppe von Gräsern so
viele unechte Arten aufzuweisen , als diese. — Wir haben F. dura und pal-
lens von sehr achtbaren Botanikern erhalten , aber von keinem dieselbe
Form unter demselben Namen , wohl aber dieselbe Form unter verschie¬
denen Namen, und selbst der gründliche Agrostograph der an Gräsern rei¬
chen Schweitz , weifs, mit Ho s t s Kupferwerke in der Hand, diese beiden
Arten nicht auszumitteln; vergl. Gau din ylgrost. 1. 240. Hätten diese
und andere vorgebliche Arten nur irgend etwas Konstantes , so miifsteu
sie doch wenigstens als Abarten mit Sicherheit wieder aufgefunden
werden. Aber das ist auch nicht einmal der Fall, jeder nimmt nach
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Gutdünken irgend eine Form dafür an, und daher dann die Verwirrung
l fl der Synonymie, die nicht zu liehen ist, deren Lösung aber auch we-
lu g frommen würde. Um die Schwierigkeiten auf's höchste za bringen,
' U| t man noch die Unterscheidungsmerkmale solcher neuen Arten von
Ve rschiedenen Theilen hergenommen, ohne alle Rücksicht auf schon
Bestehende oder auf selbstgemachte Diagnosen, so dafs von denselben
s ° gut wie gar keine Merkmale angegeben sind; man vergleiche Hosts
■Diagnosen der F. stricto, und hirsuta. Die Arthezeichnung der'ersten
e nthält nicht ein einziges Merkmal, welches der hirsuta nicht auch
zukäme.

Zum Theil gründete man die Unterschiede auf den haarigen Ueher-
Äu g, die Farbe und Dicke der Blätter überhaupt, und auf die Aus-
"reitune der Halmblätter. Die beiden ersten Merkmale haben hier garl • ö o
keinen Werth, die Leiden andern nur einen relativen; der haarige
^Jeberzug der Blätter, Blattscheiden und Aehrchen ist bei der dritten
ß-otte der Schwingel so veränderlich : als bei den übrigen Arten der
Gattung, und wie bei der verwandten Gattung liromus , und die gras¬
grüne Farbe geht hier oft in die seegrüne über, gerade wie dieses bei
vielen andern Gräsern auch der Fall ist. — Die Decke der Blätter ist
e uenmäfsig grofsem YYr echsel unterworfen, doch kann man ein haar-
. Do -i . .
dfinnes und fadiges Blatt annehmen, obwohl sich dafür kein gewisser
JVlafsstab angehen Iii Ist; Lei einiger Uebung aber, wird man diefs als
HOlfsmerkmal bei der Seltenheit anderer benutzen können. Hinsicht¬
lich der Halmblätter ist ebenfalls zu bemerken, dafs es in der dritten
llotte Arten gibt, deren Halmblätter breitlich und völlig eben sind,
dieses Merkmal ist deutlich, jedoch nicht ganz beständig; eine Art mit
Hachen Halmblättern ändert auch mit borstlich eingerollten ah, und
die zusammengerollten oder zusammengefalteten anderer Arten stehen
zuweilen hohlkehlig offen, so wie auf nassen oder fetten Standorten
die sonst zusammengerollten oder gefalteten Wurzelblätter es auch
thun. Man kann auf dieses Merkmal allein keine specifische Verschie¬
denheit gründen.

Unter dein von uns gebrauchten Worte borstlich verstehen wir
nicht blofs ein zusammengerolltes oder stielrundes dünnes Blatt, son¬
dern jedes sehr schmale und feine Blatt, wenn es auch eben (flach)
oder hohlkehlig seyn sollte.

Noch erinnern wir, dafs sich mehrere Arten der Schwingel aus
unserer dritten Rotte nur dann aus Herbarien werden erkennen lassen
Wenn sie in durchaus vollständigen Exemplaren vorhanden sind.

324. Ff.stuca ovina Linn. SchaafSchwingel.

Mit zusammengezogener schmaler aufrechter Rispe; länglichen kurz;
begrannten oder grannenlosen meistens vierblülhigen Aehrchen;
haardünnen schärflichen oder scharfen Blättern, und zwciöhrigcin
Blatthäulchen.

Beschreib. PolHcK. Gaudin
Abbild. Lecrs Herb. t. B. f. 3. Host gram. i. t. 34.
Cctiockn. Samml. Ebrli. gram. Weih e D. Gnis. F.tenuif. i36.

41
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Synon. Festuca ovina Li nn. Sp. pl. Poll. Palat. Gaudi n A«rost. H« st
gram, austr, Lcers Berh. F. tenuifolia Sclirad. germ.

Triy. u. a. Nam. Schaafgras. Hartgras. Kleiner Bocksbart. Fadcnl)l;ittrig cS
Berggras.

Wurzel faserig, einen dichten Rasen von Halmen und Blättern
treibend. Die Halme in der Mitte des Rasens aufrecht, an den Seiten
desselben in den untersten Gelenken gebogen aufsteigend, V —1 sel¬
tener 1 hoch, rundlich, nach oben vierkantig, dünne, fast faden¬
förmig, gestreift, glatt oder unter der Rispe etwas schärflich. Wui*
z elbl ä 11 e r haardünne , zusammengerollt, schärflich, zuweilen scharf»
auf trocknen Standorten kürzer, auf feuchten oder beschatteten länger»
gerade oder etwas gebogen, grasgrün oder ins Seegrüne ziehend.
Halm Ii lütter kürzer, oft sehr kurz, sonst den Wurzelblättern ähn¬
lich. Blattscheiden glatt oder schärflich. B1 a 11 h ä u t c h e n äufserS*
kurz, zu beiden Seiten der Scheidemündung in ein kurzes rundes ain
Rande fein gezähneltes oder kurz gewimpertes Oehrchen hervorgebogen.
Rispe aufrecht, schmal, länglich, etwas einseitig , zusammengezogen »
auch zur Blüthenzeit wenig abstehend, 1 — 2" lang. Aeste einzeln,
selten zu zweien, scharf, selten glättlich, die untersten 3 — 7blüthigi
die obern lblüthig. Aehrchen klein, 1 %— 2"' lang, elliptisch,
4 — Sblüthig. Klappen lanzettlich, spitz, auf dem Kiele schärflich»
untere 1-die obere 3nervig; untere Spelze lanzettlich, doch mehr
gleichbreit und nach oben weniger verschmälert als bei F. duriuscultt
und ihren Verwandten, spitz, nach der Basis schwachnervig, nach
oben nervenlos, kahl, auf dem Kiele und auch oft gegen die Spitze
schärflich, grün, nach oben gewöhnlich violett, mit einem schwachen
gelblichen oder weifslichen kahlen oder feinwimperigen Hautrande,
zuweilen mit einem seegrünen Anfluge wie die ganze Rispe; grannen-
]os oder mit einer Stacbelspitze oder kurzen Granne, welche nicht den
dritten Theil der Spelze übersteigt; obere Spelze fast von gleicher
Länge, an der Spitze zweizähnig. Fruchtknoten kahl.

Aendert ab, wie in der Beschreibung bemerkt worden, mit gran¬
nenlosen, und sehr kurz gegrannten Aehrchen oft in einer Rispe; mit
grasgrüner und seegrüner Rispe, mit grasgrünen Blättern , und solchen ,
welche mit einem blauen Reife angeflogen, mit höherm Halme und bis
7 blüthigen Aehrchen. Ferner

ß. Feinblättrige tenuifolia. Die Blätter sind noch feiner, länger
und schlaffer. Diese Abart bildet sich in Wäldern aus, wo der be¬
schattete Standort ähnliche Veränderungen an. F. duriuscula und rubra
und an andern Gräsern hervorbringt. Sie hat aber nicht immer grannen¬
lose Aehrchen, sondern kommt eben so wie die auf sonnigen Plätzen
wachsende Pflanze auch mit kurzen Grannen vor. Hierher gehört:

Fesbuca tenuifolia S ib tb. Oxoti, F. capillata a. Lamarck Fl.
fr, (nicht Rom. et Schult.) F. ovina ß. Lcers Herb. t. 8. f. 4. —
Poa capillata M e r at. Paris. Schräder begreift wohl unter F. tenui¬
folia die F. ovina überhaupt, indem er sagt: in collibus et apricis culmi
hurniliores et folia breviora, minus laxa-

Die Synonyme aus Sibthorp, Lamarck und Merat. gehören
sicher hierher. — Wir haben ein englisches Exemplar der F. tenuifolia
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Smith, drei französische aus der Gegend von Paris (von Delaroche)
ein solches aus dem südlichen Frankreich (von Desvaux) und meh¬
rere aus der Gegend von Göttingen vor uns, alle diese sind Eine
Pflanze. Aber in Rom. et Schult. S. wird unter dem Namen
F. capillata Lamar.ci eine andere Pflanze beschrieben, die wir nicht
kennen, die aber auch mit Decandoll's Beschreibung, der doch La-
■narcks Heibarium benutzt hat, trar nicht übereinstimmt. Die Be-

t * »
Schreibung in Hörn, et Schult, ist aus Koelers Descript. gram.
aufgenommen. . Koelers Pflanze (Foa setacea Des er. gram. 162.)
bat einen runden 3 — 4 Fufs hohen Halm, ein abgestutztes Blatthäut-
Cheii, eine weitschweifige llispe , allzeit grüne vollkommen glatte aus
dem Eyrunden sehr spitze Aehrchen, und auf dem Rücken glatte Blüth-
Crien ; was Koeler damit meinte, können wir nicht errathen , seine
Synonymie begreift allerhand in sich.

•y. Zottige, villosa. Die Blüthchen mehr oder weniger mit kurzen
Härchen bewachsen; unter den gewöhnlichen Formen, aber selten.

e>. Spitzkeimige, vivipara. Die Blüthchen mehr oder weniger in
Knospen ausgewachsen. Diese Abart hat meistens kurzhaarig-schärf-
liche Rispenäste und Blüthenstielchen und am Rande kurzhaarige Spel¬
zen , eine Erscheinung , welche gerade umgekehrt bei der gewöhnlichen
■Form vorkommt. Diefs begründet aber keine speeifische Verschieden-
beit, so wenig als die lebendig gebührenden Blüthchen , denn die übrigen
Arten dieser Gruppe ändern fast alle eben so ab. Man macht hier die
sonderbare Bemerkung, dafs diese Pflanze in den Gärten versetzt, be¬
ständig vivipara bleibe; natürlich] eine kultivirte Pflanze wird ja
eher eine solche Eigenschaft erlangen als ablegen.

Sj'uon. F. ovina ß. Linn. Sp.pl. F. vivipara S'.uith Brit. Ob Sc Ii raders
F. ovina y. hierher gehört oder eine varietas vivipara von unserer /*'. durius~
rula ist, -wissen wir nicht. Sie stammt übrigens aus den Sudeten, woher
wir auch die unsrige haben.

Der gegen die Rispe vierkantige Halm der F- ovina und einiger
verwandten Arten ist kein sicheres Merkmal; bei grol'sen Exemplaren
ist derselbe rundlich-kantig, und nur bei kleinern deutlich vierkantig.

Auf trocknen Hügeln, Bergen, Heiden, Sandplätzen und Triften
überall; die Abart ß. in schattigen Wäldern, S. in den Sudeten, aber
auch, wiewohl selten, auf niedrigem Gebirgen.

1. Anmer k. Die meisten Authoren verbinden kleinere Exemplare
unserer F. duriuscula mit ovina.

2. Anmerk. Auf den Flächen und niedrigem Gebirgen Deutsch¬
lands wachsen vier zu der vorliegenden Rotte gehörige Arten, welche,
obgleich bestimmt verschieden , doch häufig verwechselt werden, näm¬
lich F. ovina, duriuscula Poll., heberophylla Haenke und rubra
Linn. Letztere unterscheidet sich dadurch, dafs die Wurzel deutliche
Ausläufer wie die Poa pratensis macht, welches bei den andern drei
Arten der Fall nicht ist; diese unterscheiden sich ferner folgendermafsen:
an F.htterophylla sind die Halmblätter breitlich und ganz flach; an
F. ovina und duriuscula sind sie eingerollt oder zusammengefaltet- borst-
lich oder doch nur hohlkehlig offen und immer weit schmäler. F. ovina
hat einen dünnen meistens deutlich vierkantigen Halm, haardünne oder

41 *



644 Alten. Drille Klasse.

ieinborstliche Blätter, stets kleine Aehrchen, schmale spitze grannen¬
lose oder mit einer Stachelspitze versehene Blüthchen, und .schmale
Rispen, F. duriuscnla hat einen stärkern, mehr rundlich-kantigen
Hahn, dickere fadige Blätter, meistens doppelt grofsere Aelirchen,
(wiewohl hierin viele Abweichungen vorkommen,) in eine deutliche
Granne ausgehende etwas breitere länger zugespitzte Blüthchen und
(an gröfsern Exemplaren) viel breitere Rispen. Man unterscheidet
von letzterer noch F. valesiaca durch feinere scharfe Blätter, und F-
glauca durch dickere starrere glatte Blätter, welche wir mit den nöthi-
gen Bemerkungen noch als Arten aufgenommen haben.

3. An merk. Die F. paludosa Gaud. Agrosk. halten wir, nach
den von Schleicher eingesandten Exemplaren, für eine etwas grolse
F. ovincii deren Blätter und llispe einen weifslichen Anflug haben.

325. Ff.stüca alpina Suter. Alpenschwingel.
Mit zusammengezogener schmaler aufrechter Rispe; länglichen mei¬

stens vierblülhigen gegrannten Aehrchen; Grannen von der hal¬
ben oder ganzen Länge der Spelze; haardünnen glatten Blättern,
und zweiöhrigem Blalthäutchen.

Beschreib. Gaudi n.
Sjri'on. Festuca alpina Suter Hell, nach Gau diu! Agrost. (nicht Hosts)

Dccand. Sappl. Rom. et Schult. S.V.
Die Blätter haardünne und fein, wie bei F-ovirtii) aber die Aehr¬

chen meistens grofs, und immer deutlich begrannt, wie bei F. durius*
ciila. Der Halm aber noch dünner als bei ersterer. Die Blätter glatt;
die Rispe öfters kleiner und weniger ästig, die Rispenäste nur wenig
schärflich, zuweilen ganz glatt, die Aehrchen meistens um das Doppelte
grötser als an F.ovina, die Blüthchen nach oben spitzer zulaufend und
tu eine Granne endigend, die wenigstens die halbe Länge der Spelze
hat, oft ihr an Länge gleich kommt. In diesem Merkmale stimmt sie,
wie gesagt, mit F. duriuscula überein, von welcher sie noch weiter
durch den niedern Wuchs, die feinen Halme, die dünnen glatten Blät¬
ter und die schmale Rispe verschieden ist.

Aendert mit ganz glatten und ziemlich scharfen Rispenästen, et¬
was wenig behaarten und violetten und grünen Aehrchen ab.

Auf den Alpen der südlichen Kette. Wir besitzen ein Exemplar
vorn Schneeberge in Oestreich (als F- vivipara Smith nach Host's
Bestimmung erhalten). Wahrscheinlich ist diese Pflanze bisher über¬
sehen worden, und vielleicht auf den deutschen Alpen eben so gemein,
als in der Schweitz.

326. Festuca Haller i Gaud in. Hallers Schwingel.
Mit ährenförmiger aufrechter Traube; länglichen, meistens vierblü*

thigen, gegrannten einzelnen obern, fast sitzenden untern gestiel¬
ten, zuweilen gezweieten Aehrchen; Grannen von der halben
Länge der Spelze; haardünnen glatten Blättern, und zweiöhrigem
Blatthäntchen.

Beschreib. G a u d i n.
Synon, F.Balleri Gaud in! Agr. (aber nicht Rüm, et Schult.)
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Diese Pflanze hat ungemein viele Aehnlichkeit mit F. alpina, und
°s halt sehr schwer, schneidende Unterscheidungsmerkmale anzugehen ,
obgleich sie G audin eine planta distinetissima nennt.

Hat man kleine Exemplare der F. Halleri und grofse der F. alpina
v or sich, dann wird man sich leicht zurecht linden; erstere haben keine
Rispe sondern Idols eine einfache Aehre, an welcher die Aehrchen ein¬
zeln und wechselständig gestellt sind, und wovon blofs die untersten
auf einem längern Stielchen stehen, welches jedoch nicht die Länge
des Aehrchens erreicht, die übrigen aber sehr kurz gestielt, fast sitzend
sind, sonst finden wir keinen Unterschied, der übrigens hinreichend
zur Begründung einer Art wäre, wenn er sich standhaft vorfände;
aber es gibt Exemplare, an welchen das untere Blüthenstielchcn verlän¬
gert ist und zwei Aehrchen trägt, und diese Form können wir von klei¬
nern Exemplaren der F. alpina nicht unterscheiden. Nach Gaudin
hat F. Halleri eine deutlich dreinervige obere Klappe, eirund spitze
Aehrchen, und eine Granne von der Hänge der Spelze; F* alpina da¬
gegen eine schwach 3 nervige obere Klappe, länglich-lanzettliche Aehr¬
chen und eine kürzere Granne als die Spelze. W ir linden an den von
dem Author selbst uns mitgetheilten Exemplaren diese Organe bei der
einen wie bei der andern Art gebildet.

Wir besitzen ein Exemplar der F. Halleri von Hoppe, das er
auf dem Heiligenbluter Tauern gesammelt hat; von diesem ist aber die
Pflanze, welche sich unter gleichem Namen in seinen Decaden der
Gräser befindet, sehr verschieden. Letztere kommt mancher Forin der
F. durinscula sehr nahe, ist aber vielleicht eine grofse F. alpina mit
etwas kleinern Aehrchen. Ueberhaupt bedarf es noch einer fortgesetz¬
ten Beobachtung von unbefangenen Botanikern , um die Alpenschwingel
genau auseinanderzusetzen. Die sichern Grenzen zwischen F. alpina-,
Halleri, violacea und nigrescens und den auf niedrigem Gebirgen vor¬
kommenden Formen der F. durinscula sind noch nicht aufgefunden,
und es hält zuweilen schwer, die 3 erstem auch blofs nach dem Habitus
zu unterscheiden.

Auf den Heiligenbluter Alpen (Hoppe) und wahrscheinlich ar.
andern Orten der südlichen Alpenkette. Jul. Aug. 2)..\

Wir haben kein Synonym als Gaudin AgrosL. angeführt, All.,
Vill. und Decand. beschreiben als F. Halleri eine Pflanze mit kurz¬
haarigen Spelzen, was Gaudin niemals bemerkte. Ein Exemplar (1er
F. Halleri von Decand. selbst erhalten, hat jedoch kahle Spelzen,
und ist mit den von Gaudin erhaltenen ganz übereinstimmend.

Als F.aurata Gaudin besitzen wir Exemplare aus der Schweitz
von Seringe, welches sich zu F. Halleri verhält, wie Trichodium
Jlavescens zu T. rupesCre S ehr ad. Davon ist aber die echte Pflanze
Gaudin s verschieden, nach einem vom Author selbst eingesandten
Exemplare. Sie nähert sich der F-pitmi/a , und hat ein ganzes, wie¬
wohl sehr kurzes", nicht 2 öhriges Blatthäutchen. Wir besitzen jedoch
nur ein einzelnes Specimen, und das ist l'olglich nicht hinreichend,
sich von so schwierigen Arten eine genaue Kenntniis zu verschaffen.
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327. Festuca vioLacea Gaudi». Veilblauer Schwingel.
Mit schmaler etwas abstehender schlaffer Rispe; länglichen meistens

vierhlüthigen kurzgegrannten Aehrchen: haardünnen glattlichen
Blättern , und zweiöhrigem Blatthäutchen.

Beschreib. Gaudin.

Synon. Festuca violacea Ga u d ! Agrost. — Schedonorus violaceus 11 ü m. et
Schult. S. V.

Obgleich sich diese Pflanze durch einen eigenen Habitus auszeich¬
net, einmal gekannt leicht wieder erkannt wird, und mehr das An¬
sehen der F. uigresceus als das der vorigen Arten hat, so fällt es doch
schwer, sichere Unterscheidungsmerkmale anzugeben. Die Aehrchen
sind verhältnifsmäfsig etwas groi's, die Spindel und Rispefräste etwas
dünne, daher die Rispe schlaffer und , wie es an der> getrockneten Exem¬
plaren scheint, etwas überhängend. Die Aehrchen haben das Ansehen
und die Gröfse der Aehrchen der F. duriuscula , sind aber glänzender,
glatter, und, wenigstens an ihrem obern Theile, dunkelviolett mit
einem röthlich-gelben (doch wie bei den vorigen Arten schmalen)
Hautrande. Die Granne hat ungefähr den vierten, höchstens den drit¬
ten Theil der Länge des Aehrchens. Die Blüthenstiele sind violett,
bedeutend scharf , und die untern länger als die Aehrchen.

Von F. ovina durch eine mehr lockere schlaffere Rispe, doppelt
gröfsere glänzendere dunkelgef arbte Aehrchen, spitzer zulaufende Blüth-
chen und längere Grannen verschieden; von F. alpina durch die etwas
abstehende Rispe, die längern etwas dünnem bedeutend scharfen Ris¬
penäste, glänzende Aehrchen und meistens kürzere Grannen; von F.
nigrescens durch den feinen niedrigen Halm, die schmale armblüthigere
Rispe, die borstlichen Plalmblätter und den schmalen gelben Rand der
untern Spelze; von F. duriuscula ebenfalls durch den sehr dünnen nie¬
drigen Halm, die dünnern Blätter, die schmale schmächtige Rispe und
die mehr glänzenden Aehrchen.

Auf Hochalpen. Wir besitzen sie von den Kärntnischen Alpen
und aus dem Littorale, beide von Sieb er, unter dem Namen Festuca
laxa Host; von Gaudin aus der Schweitz, und als F. Halleri aus
Frankreich. Jul. Aug. 2)..

328. Festuca duriuscula Poll. Härtlicher Schwingel.
Mit abstehender Rispe; länglichen meistens fünfblüthigen gegrannten

Aehrchen; borstlichen schärflichen oder scharfen Blättern , und
zweiöhrigem Blatlhäutchen.

Beschreib. Pollich. Roth. Schrad. als F. ovina.

Abbild. Leers Herb. t. 8. f. 2. Host gram. 2. t. 86.
Synon. Festuca duriuscula Linn. Sp. pl. (nicht Syst. A'at.) Poll ich Palal.

Wahlenb. Carpat. F. ovina Sehr ad. germ. F. stricta Host! gram.
Gaudin! Agrost. F. intermedia Rom. et Schult. S. V.

Triv. u. a. Nam. Hartschwingcl. Borstschwingel.

Die Pflanze, welche wir hier als F. duriuscula beschreiben, haben
Pollich, Schräder und Gaudin sehr deutlich von F. ovina geschie¬
den; Pollichs F. duriuscula ist genau die unsrige, Schräder nennt
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nu r, was wir F. duriuscula nennen, F. ovina, und was wir oben
F- ovina genannt ha] len, F. teuuifoliat sowie Gaudin unsere F. du-
ffuseula F. striata nennt, davon aber noch, eine F. curvula als Art tren¬
nen zu müssen glaubt. Auch glauben wir unsere Pflanze für diejenige
ausgeben zu können , welche Linn, in den Spec. plant, eben so nann¬
te, in seinen spätem Schriften aber ohne Zweifel gegen F.hetero-
Vliylla oder irgend eine Form der F. rubra verwechselte. In den Spec.
plant, nennt er die Blätter seiner F. duriuscula setacea, und gibt ih¬
ren Wohnsitz auf trocknen Wiesen an. Auf trocknen Wiesen wächst
keine andere Festuca , auf welche sich die Linne'ische Diagnose der

duriuscula anwenden läfst als unsere vorliegende, und man kann
auch nicht wohl annehmen, dafs Linne' eine allenthalben so gemeine
ü nd von F. ovina und rubra dem Habitus nach so leicht zu unterschei¬
dende Pflanze habe übersehen können; aber im Syst. Nat. fügt er sei¬
ner Diagnose hinzu: convenit cum F. dumetprum foliis radicalibus
ßlifonuibus , canaliculatis, caulinis planis , gramiueis, differt vero
glumis laevibus , und hier hat er eine andere Pflanze vor sich gehabt,
und wie aus Smiths Zeugnifs erhellet, die F. lieterophylla Haenke.
Die übrigen Schriftsteller sämmtlich scheinen die kleinern Formen der
F. duriuscula Pollich mit F. ovina verbunden zuhaben, selbst D e-
cand., Bieberst. und Wahlenb. nicht ausgenommen. Im dritten
■Bande der Fl.franc. scheint Decand. auch unsere F. ovina unter seiner
F. ovina begriffen zu haben ; im fünften Bande aber scheidet er davon
die F. tennijolia und sagt, dafs die Grannen der F. ovina ball) so lang
als ihre Spelze seyen. Diefs bezieht sich offenbar auf die gewöhnlichen
Formen der F. duriuscula und seine F. duriuscula B. 3. scheint mit
F, curvula Gaudin einerlei. Bieberstein Fl. Taur. Cauc. JWi. 3.
p. 72. verwechselt unter der Beschreibung der F. glauca, nicljt nur
unsere F. duriuscula mir der F. glauca, sondern scheint auch schmal¬
blättrige Formen der F. rubra dahin zu ziehen, weil er sagt, dafs eine
Abart seiner F. glauca auf Sandplätzen eine kriechende Vyurze]
habe. Wahl e nb er g hat in der Flora lapponica und upsaliensis ver-
niuthlich unsere F. ovina unter diesem Namen allein verstanden, aber
in der Fl. Helv. trennt er F. tenuifolia und noch eine F. duriuscula
davon, und führt noch eine F. lieterophylla auf, welche schon dem
Standorte nach die Haenke'sche Pflanze nicht seyn kann. In der Fl.
Carp. vereinigt er F. duriuscula und F. glauca als Abarten , und zieht
seine F. lieterophylla , die in der Schweitz in Montanis siccis c-o-
piose wachsen soll, zur F. amethystina Host, welche aber weder
Gaudin noch andere Schweitzerbotaniker daselbst gefunden hallen.
Dafs Wahlen!), hier nichts aufgeklärt hat, ist einleuchtend. Hosts
F. duriuscula scheint nach der Abbildung T. 2. t. 83. eine Modifikation
der F. rubra; aber ein Exemplar aus seinen Händen ist eine Form un¬
serer F. duriuscula , und von dem was Host Festuca stricta nennt, sehr
Wenig verschieden. Auch die F. dura Host ist nach der Abbildung
T. 2. t. 87. und nach allem, was wir von verschiedenen Botanikern als
solche erhielten, eine der gewöhnlichen Formen der F. duriuscula mit
etwas steifen Blättern , wie sie häufig in felsigen Gebirgen vorkommt, —
Sturms F.paUens Host H, 26, ist verkleinert, und da der ganze
Unterschied zwischen F.paUens und duriuscula in den dickern oder
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dünnem Blättern besteht, so kann diese Figur auch eine Form von der
letztern vorstellen.

Unsere vorliegende Pflanze kömmt in mannigfaltigen Modibcationen
vor, fällt dem äufsern Ansehen nach auf, und ist darnach leicht von
F. ovina zu unterscheiden, jedoch sind der Unterscheidungsmerkmale
nicht viele. F. duriuscnla ist gröfser und etwas robuster, der Hahn
steifer, stärker, oft höher, weniger kantig, die Blätter sind dicker,
horstlich, weniger biegsam, oft in das Seegrüne ziehend, die llispc
gröfser, meistens abstehender, die Achrchen meistens doppelt so grofs,
die Blüthchen breiter, spitzer zulaufend, mit einer deutlichen Granne
versehen, welche gewöhnlich die Hälfte ihrer Spelze erreicht, aber
auch etwas länger oder kürzer ist.

Die Blätter sind auf der obern, durch das Einrollen der Ränder
verborgenen Fläche gewöhnlich flaumhaarig, unten glatt oder scharf,
am Bande stets scharf, dabei zusammengerollt oder gefaltet, so dafs die
untere Fläche die ganze Aufsenseite des Blattes bildet, nur an nassen
etwas fetten Plätzen stehen zuweilen, sowohl die Wurzel - als Halm¬
blätter hohlkehlig offen. Sie sind dabei etwas dicker oder dünner,
biegsamer oder starrer, grasgrün oder ins Seegrüne ziehend, länger
oder kürzer, oder sehr kurz und in einem Bogen zurückgekrümmt,
alles in vielfachem Wechsel. Die Rispe ist bald gröfser bald kleiner»
steifaufrecht oder etwas schlaff, und an der Spitze überhangend; die
Aehrchen sind bald gröfser, bald kleiner, zuweilen so klein wie an
F. ovina f von der sie sich aber immer durch die dickern Blätter, die
mehr abstehende Rispe und die längern Grannen unterscheidet. Die
Blüthchen sind wie bei F. ovina glatt, auf dem Kiele und oft an der
Spitze scharf, zuweilen am Rande gewimpert, ihre Zahl wechselt von
drei bis acht. Dafs kleine Exemplare, wie bei allen Gräsern über¬
haupt, eine einfachere oft sehr schmale Rispe haben, und dafs diese
bei der Vergleichung mit F. ovina nicht in Betracht kommen, braucht
wohl kaum erinnert zu werden.

Aendertab, ohne dafs damit der Ueberzug der Aehrchen in Ver¬
hältnils steht, mit kurzhaarigen untern Blattscheiden und Blättern,
und mit kurzhaarigen untern Blattscheiden und kahlen Blättern , mit
beinahe glatten und mit sehr scharfen Rispenästeu, dann:

ß. fast zottig, subvillosa; die obern Klappen am llande etwas
gewimpert, die Blüthchen gegen die Spitze zu kurzhaarig.

•y. Zottig, villosa; die obere Klappe am Rande starkwimperig, die
Blüthchen überall kurzhaarig. Beide Varietäten sind:

Synon. Fesluca hirsuta Host! gram. T. 2. t. 85.
Unsere aus Hosts Händen erhaltenen Exemplare gehören zur P~ar.

a.', gewifs eine Zufälligkeit. F. stricta ß. Gaud.l helv. F. ovina ß.
villosa Sehr ad. germ. mit Ausschlafe der Synonymie von I'oll ich
Palat. denn 1' o 1 1 i c h nennt ausdrücklich die Spiculae glabrac anb
hirmtae-

B, Hainbewohnende nemoralis. Wurzelblätter sehr lang, sehr
biegsam, zuweilen einen Fufs lang und darüber, hellgrasgrün. Halm
gestreckter, biegsamer, die Rispe länger, lockerer, oft etwas über-
hangend, die Haimblätter öfters nicht ganz zusammengefaltet, sondern
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'etwas hohlkehlig geöffnet. Durch den Standort in schattigen Wäldern
erzeugt, wo sie sehr gemein ist. F. heberophylla vinterscheidet sich
«avon , durch die viel Breitem, sehr langen, vollkommen ebenen Halm-
glätter , und etwas mehr verschmälert zulaufende längere Blüthchen. —■
Die Blätter dieser Ahart sind zuweilen sehr dünne und fein; in diesem
* alle unterscheidet sie sich von F. ovina , doch durch die gröfsern,
deutlich begrannten A ehrchen und die gröfsere breitere Ilispe.

s. Krummblättrige curvula. Der Halm niedrig, die Ilispe klein,
die Blätter etwas dick, aber sehr kurz und in einem Bogen zurückge-
»rümmt; durch den Standort auftrocknen Felsen höherer Gebirge er¬
zeugt. Die Blätter dieser Form sind oft grasgrün , oft weifsgrün, auch
Wohl gesättigt weifsgrün, und zuweilen so dick, dafs man nicht weifs , ob
"um solche Forme» zur gegenwärtigen oder zur folgenden Art rechnen soll.

Hierher gehört: Fesluca curvula Gaudin Agrosb- nach Exem¬
plaren vom Author seihst erhalten. Die wimperigen Klappen und
Spelzen haben auch mehrere Modificationen der F. duriuscula und meh¬
rere Arten dieser Familie. Ferner gehört hierher nach einem von I. E.
Smith erhaltenen Exemplare die Fesbuca caesia Engl. Bob. Uebrigens
erscheint diese Form auch mit längern und dann geraden Blättern. In
diesem Falle läfst sie sich von Exemplaren der F. glauca mit dünnern
Blättern nicht mehr unterscheiden.

Spitzkeimende vivipara. Die Blüthchen in Knospen ausgewach¬
sen; selten auf etwas feuchten Standorten.

Auf trocknen Wiesen und Grasplätzen, am Saume der Wälder,
auf Heiden, in Flächen und auf Gehirgen. Mai — Jul. 21.

An merk. Die F. Eskia und Ourbana der Fl- de Spa zieht Le-
jeune selbst im 2. Th. der Fl. p. 291. zur F. duriuscula. Die vom
Verfasser uns mitgetheilten Exemplare nähern sich der F. glauca mehr,
Was übrigens von geringer Wichtigkeit ist, da solche Mittelformeii
sich überall linden. Auch die /-'. Lemaiiii der Fl. de Spa 3. 292.
mit ihrer Abart ciliaba halten wir für eine Form der polymorphen
l?. duriuscula.

329. Festoga glauca Schrad. Sccgrüncr Schwingel.
Mit abstehender Rispe; länglichen meistens funfblüthigen gegrann-

ten Aehrchen; horstlichen starren glatten Blättern, und zwci-
öhrigcm Blalthäulchcn.

Beschreib. Host. Sclirail. Gauil.
Abbild. Host gram. 2. 1. 38. Sturm D.Fl. II. 26.
Sjnon. Fcsluca glauca Sehr all.! germ. G a u <1. Agrosl. F. duriuscula ß.

"W a h. 1e n b. Carpat. F. pa Ileus JI o s t! gram.

Von der vorhergehenden Art durch dickere, mehr starre, weifs-
lich seegiiine und so stark eingerollte Blätter, dafs man hei dem Zu¬
rückstreichen zwischen den Fingern den scharfen Band nicht fühlt, ver¬
schieden. Alle andere in den bisherigen Beschreibungen angegebenen
Merkmale kommen auch den Modificationen der vorhergehenden Art
zu, und selbst die hier von uns angegebenen sind einigem Wechsel un¬
terworfen. Es gibt nämlich Individuen mit etwas dünnern Blättern
und mehr bleichgrüner Farbe, so dafs man nicht selten verlegen ist,
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ob man eine solche Form zu F. glauca oder duriuscula rechnen soll?
und dann gibt es Individuen der F. duriuscula mit auswendig glatten
Blättern, deren Rand so stark eingerollt ist, dafs man die Schärte des¬
selben nicht fühlt, wenn man sie zwischen den Fingern rückwärts
streicht. Wir haben indessen diese ziemlich allgemein als Art ange¬
nommene Pflanze hier noch als solche aufgestellt, sind aber geneigt zu
glauben, dafs künftige fortgesetzte Beobachtungen ihre specifische Ver¬
schiedenheit sehr in Zweifel ziehen werden. Im übrigen ändert si*3
wie die vorige mit kahlen und kurzhaarigen Aehrchen, mit kahlen un«
kurzhaarigen Blattscheiden, mit glatten und scharfen Rispenästen, mi t
längern und kürzern Blättern, und längern und kürzern Grannen ab.
Wir haben Exemplare mit sehr langen fast fufslangen Blättern gefun¬
den, welche die Länge des Halmes erreichten, (hierzu gehört F.longi'

Jolia Thuill.i Paris-) aber diese Form bildet keine Abart, daneben
findet man Individuen mit eben so langen Blättern, und mit Halmen
von der doppelten Länge derselben, das Ineinanderlaufen dieser Formen
bat keinen Ruhepunkt. Eine Abart mufs doch, wenn man auch häu¬
fige Uebergänge findet, in ihrer eigentümlichen Form oft vorkommen-
Eine solche ist :

/3. F. glauca Lamarck III. Decand. F. fr. nach einem Exemplare
aus Decandolle's Händen und I'oirets Anzeige im Suppl. zur Elf
cyclop. der auch noch F. dura Host synonymisch nimmt. Die Blätter
sind etwas dicker und steifer, die Rispe gedrängter und die Pflanze
überall mit einer gesättigt weifsgrünen Farbe überzogen. Sie wächst
am Meeresufer und auf Flugsande, besonders an Orten wo Salsola Tra~
gus und Kochia arenaria vorkommen, und scheint ein Erzeugnifs eines
salzhaltigen Bodens. Auf solchem Boden werden die Gräser gewöhnlich
starrer, bekommen dickere steifere Blätter, und gar häufig die ge¬
sättigt seegrüne Farbe. Festuca glauca Lamarck ist dieselbe Pflanze,
welche in Gärten zur Einfassung der Beete gebraucht wird. Schnei¬
dende Merkmale, um sie von Festuca glauca Sehr ad. zu trennen,
bieten sich uns nicht dar; aufser den etwas dickern steifern Blättern,
und der weifslichern Farbe finden wir keins, denn die gedrängtere
Rispe haben auch manche Formen der F. glauca im Allgemeinen.

Ein Erzeugnifs der Alpenregion , und zwar auf fettem Boden da¬
selbst wachsend, ist:

7. F. duriuscula laevigaba Gaud. Agr. nach einem vondemAuthor
selbst erhaltenen Exemplare. Wir ziehen hierher F. puneens bei
Schult. Oestr. Flor, und Rom. et Schult. 8. V. Zwar sahen wir
von letzterer noch kein Originalexemplar, aber die Beschreibung trifft
genau zu.

Diese Abart hat ein eigenes Aussehen, geht aber durch Mittel¬
formen in unsere Abart ß. über. Die Blätter sind noch einmal so dick,
als an den gewöhnlichen Formen, sehr hart, starr, stechend, die des
Halmes im lebenden Zustande hohlkehlig offen, was jedoch auch bei
den übrigen Abarten und bei F duriuscula vorkommt. Die Rispe ist
zusammengezogen und starr, die ßlüthenstiele und Sjfindel sind noch
einmal so dick, und die Aehrchen und Blütlichen meistens noch ein¬
mal so grofs als an den gemeinen Formen; im Uebrigen stimmt sie mit
der Abart ß. übeiein.
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1. An merk. Wir haben für diese Art überhaupt, weder den
Namen F. pallens Host noch F. glauca Lamarck gebrauchen wollen,
J^eil man unter diesen Namen nur besondere Formen derselben versteht,
j^ch llöm, et Schult. S. V. 2. 721. hat die F-pallens doppelt dickere
Blätter als F. glauca; unsere Exemplare von Wien und die Hostische
Abbildung zeigen sie dünner. Das alles aber ist höchst unbedeutend,
lll 'd man kann dergleichen Modifikationen auf einem Räume von einigen
Quadratruthen mehrere einsammeln. Ein Exemplar von F. pallens aus
"Osts eigenen Händen hat so dünne Blätter, dafs man es zu F. durius-
®da legen sollte; doch mag Host auch Exemplare mit dickern Blättern
für seine F. pallens nehmen.

2. A nm e rk. Fesbucacinerea Vi 11. streicht man am besten ganz aus.
*illars hat bald diese bald jene Art oder Abart, die er zu seiner Zeit

^icht geschieden, dafür aneikannt und nach Seringe (vergl. Gaudin
^grost. 1. 243.) auch sogar die F. valesiaca , welche nicht im gering-
8^en mit seiner Beschreibung in der Mist des Plant, de Danph. über-
ei nstimmt.— F. cinerea Decand. Fl fr. gehört zu einer Abart der
P-rubra, ( man vergl. die letztere,) und F. cinerea Gmel. bad. scheint
<-'me F. curvula mit zottigen Aehrchen.

Die Abart a. an gleichen Orten mit F. duriuscula; ß, auf Sandfel-
«ern, vorzüglich auf salzhaltigem Boden und am Gestade des Meeres ;
7. vorzugsweise auf den Alpen. Mai — Jul. auf den Alpen später. 21.

^3o. Festüca valesiaca. Waliser Schwingel.

Mit etwas zusammengezogener Rispe; länglichen meist fünfblüthigen
gegrannten Aehrchen ; dünn - fädigen scharfen graugrünen Blät¬
tern, und zweiöhrigem Blatthäutchen.

Beschreib. Gaud. Rom. et Schult.

Sjnon. Festuca valesiaca Schleich. Cat. Gaud. Agr.

Der F. duriuscula nahe verwandt und wahrscheinlich nur Abart
dieser vielgestaltigen Pflanze. Die Bläter sind dünnfädig, wie bei der
Abart h. nemoralis der F. duriuscula, zwischen den Fingern rück¬
wärts gestrichen sehr scharf anzufühlen und grau oder weil'slichgrün.
üie Aehrchen sind von mittlerer Gröfse auch etwas klein, im letzten
Falle ist die Rispe mehr zusammengezogen, wie diefs bei den ver¬
wandten Arten überhaupt statt findet. Im Uebrigen stimmt sie mit
F. duriuscula überein.

Die Blätter sind gewöhnlich auf beiden Seiten mit einer Längs-
lürche versehen , was jedoch dieser Art nicht ausschliesslich zukommt.
Dieses Merkmal findet sich überhaupt bei denjenigen Formen der drit¬
ten und vierten Rotte, welche etwas weiche Blätter haben; die Blätter
aller Arten überhaupt werden um so stielrunder und glätter, je starrer
sie sind.

Auf Hügeln und unfruchtbaren Stellen hei Nierstein in der Pfalz,
in Sachsen, Franken, (von 1'anzer seinen Freunden als F. pallens
initgetheilt,) und wahrscheinlich an mehreren Orten Deutschlands
Mai — Jul. 2t.
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331. Festuca pajinonica Wulfen. Ungarischer Schwingel.
Mit länglicher etwas zusammengezogener Rispe; lineal - längliches

7 — J.0bliithigon gegrannten Aelirchen; borstlichen scharfen odd'
schärflichen Blättern, und zweiöhrigem Blatthäutchen.

Beschreib. Host.

Abbild. Host gram. 4. t. 62.
Syuon. Festucajjannonica W ulfen bei Host gram.

Der F. duriiiscula ähnlich, aber die Rispe gedrungener mit Aeh''"
eben besetzt, und, wie es an den getrockneten Exemplaren scheint»
zusammengezogener; hauptsächlich aber verschieden durch längere.*
verhältnifsmäfsig schmälere mehr- (7—10) blüthige Aehrcheri, und
auch nach dem Verblühen mehr ziegeldachartig zusammengereihete
Blüthchen.

Die Länge der Grannen beträgt ungefähr den dritten Theil odef
die Hälfte ihrer Spelze; die obere Klappe und die untere Spelze sind
nach oben von kurzen Härchen winrierig, was aber auch mehrere det
verwandten Arten haben. Das Blatthäutchen fanden wir nicht stärket'
gewimpert, als an den übrigen Arten der Familie. In Schult. Oestr»
Fl. wird zweier Schuppen an dem Fruchtknoten gedacht, wir fanden
aber bei der Zergliederung nur die Deckspelzen , welche keiner Art von
Schwingel fehlen. Auch linden wir keine zottige, wohl aber amRar.de
sehr scharfe Blätter. Ob diese Pflanze übrigens eine standhaft ver-o
schiedene Art, oder nur eine, durch den Standort modifteirte Abart
der F. duriiiscula bilde, scheint uns noch nicht völlig entschieden.

Auf Hügeln und trocknen Wiesen in Oestreich. Mai. Jun. 2t.

332. Festuca vagiuata Waldstein und Kitailel. Scheidentragen¬
der Schwingel.

Mit ausgesperrter Rispe; rechtwinkelig abstehenden länglichen mei¬
stens sechsblüthigen gegrannten oder grannenlosen Aebreben;
borstlichen glatten starren Blättern, und zweiöhrigem Blatt¬
häutchen.

Synon. Festuca vagiuata Waldst. und Kit. bei Will d. En. Hort. Bcivl-

Den nächst vorhergehenden Arten zwar sehr ähnlich, aber auf
den ersten Blick durch die ausgesperrte Rispe und die in einem stumpfen
Winkel von denAesten abgebogenen Blüthenstielchen zu unterscheiden.

Die Pflanze hat die Gröfse der F. duriiiscula, die Blätter sind
glatt, seegrün, etwas starr, die Aeste und Blüthenstielchen dünne,
stark, wellig-gebogen, glatt oder schärflich, die Blüthchen gewöhn¬
lich grannenlos, seltener mit einer kurzen Granne, welche jedoch nicht
den vierten Theil der Länge der Spelze erreicht. Die obere Klappe
3 — 5 nervig.

In Oestreich von Dr. Rohde gesammelt, wie dessen Herbarium
beweiset.

An merk. An unsern in Oestreich gesammelten Exemplaren und
an andern, welche wir aus dein Berliner Garten erhielten, ist der Halm
oben nackt und nicht bis zur Rispe mit Blattscheiden bedeckt, doch
zweifeln wir an der richtigen Bestimmung unserer Pflanze nicht,



Arten. Dritte Klasse. 653

333, Festuca amebhystina Host. Amethystfarbiger Schwingel.
Mit abstehender Rispe; länglichen meistens 4blüthigen grannenlosen

oder kurz stachelsptzigen Aehrchen; borstliehen starren Blättern,
und zweiöhrigem Blatthäutehen.

Beschreib. Sehr ad.
Abbild. Host gram. a. t. 89.
Synon. JFeftucu ametfyrstina Host. Sch tf'ad. germ.

Der F.pallens und vaginata verwandt, aber auffallend durch die
»leinen Aehrclien, welche nur die Gröfse derer der F. ovina haben,
Verschieden. Blätter dick, starr, anfänglich blafsgrün, mit einem
8eegiünen Anfluge überzogen, dann wie ihre Scheiden, eine violette
ParTwj annehmend. Bispe vielblüthig, abstehend, nach dem Ver¬
blühen zusammengezogen, zuerst blafsgrün , dann mit dem obern Theile
l,e s Halmes rüthlich angelaufen, Iiispenäste scharf, Aehrchen klein,
■*•—5blumig, den Aehrchen der F. ovina ähnlich, Blüthchen mehr
gleichbreit^ weniger nach oben verschmälert, als an F. duriuscula und
den Verwandten; Klappen und untere Spelze am Bande wimperig,
letztere unbewehrt oder kurz stachelspitzig. — Durch die kleinen un-
bewehrten Aehrchen und die mehr gleichbreiten Blüthchen von F- glauca
Schrad. und den verwandten Arten; von F. ovina durch die dicken
starren Blätter leicht zu unterscheiden.

Auf felsigen trocknen sonnigen Hügeln in Krain, Böhmen, und
bei Weinhaus in der Gegend von Wien. Jun. Jul. 21..

Anmerk. Linne's F. amethystina läfst sich, da sie in seinem
Herbarium fehlt, nicht ausmitteln.

334. Festuca rubra Zinn. Rother Schwingel.
Mit absiebender Rispe; länglichen meist fünfblüthigen gegrannten

Aehrchen ; lanzelüichen zugespitzten Blüthchen; borstlichen Wur¬
zelblättern; Ilachen oder zusammengerollten Halmblättern; zwei-
öhrigem Blatlhäulchcn, und einer kriechenden einen lockern Ra¬
sen treibenden Wurzel.

Beschreib. Poll. Sehr ad. Roth.

Abbild. Leers Herb. t. 8. f. 1. Host gram. 2. t. 82.
Gctrockn. Samml. Ehrh. Weihe D. Griis. 166. F. rubra i65. F.durius¬

cula, die Rispe nicht violett gefärbt, 167- F.heterophylla, eine grofse
F. rubra aus fetten "Wiesen.

Spion. F. rubra Lrnn. Sp.pl. Smith! Brit. VoU.Palat. Wahlenb.
Carpat. et Ups. Gaud.! Agr. (Exemplare mit langen Wurzelläufcrn.)

Diese Art kommt in der Gestalt der Rispe der F. duriuscula Poll,
sehr nahe, und ein oberer Theil der Pflanze von der Wurzel getrennt,
Iii Ist sich in den Herbarien von jener gar oft nicht unterscheiden.
Die vollständige Pflanze dagegen kann man an der Beschaffenheit
ihrer Wurzel sogleich ohne Schwierigkeiten erkennen. Die Wurzel
der F. duriuscula ist stets faserig, der unter der Erde befindliche Theil
der Halme steigt gerade aufwärts , oder am Bande der Basen gebogen,
jedoch so nahe zusammengedrängt in die Höhe , als es der Baum ge¬
stattet, F, rubra macht dagegen wirkliche Ausläufer, welche in lockerm
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Boden weit umher kriechen. An dicht herasten Steilen ist diefs zyca«
weniger bemerkbar., allein bei sorgfältigem Nachforschen wird m 8°
auch daselbst dieses Merkmal nicht vermissen. Man vergleiche unsere
Bemerkung unter F. heberophylla. Die Halmblätter sind flach, au»
fetten Standorten breiter , auf magern schmäler, daselbst zuweilen n lir
hohlkehlig offen , und an einer im Flugsande wachsenden Abart soga (
borstlich eingerollt. Dagegen findet man auf nassen Sandplätzen zu-
weilen Individuen, an welchen nicht nur die Halmblätter sondern auch
die wurzelständigen flach ausgebreitet sind; man mufs genau achten?
um eine solche Modification nicht für F. pratensis Huds. zu halten.

Aendert ab, wie F. duriiisciila, mit kurzhaarigen untern Blatt¬
scheiden und Blättern, mit kurzhaarigen untern Blattscheiden und kah¬
len Blättern, und mit auf der Oberseite behaarten und unbehaarten
Halmblättern. Die Blüthchen sind gewöhnlich kahl, nach oben schärf"
lieh; sie ändert aber auch ab:

ß. Fast zottig , subvillosa. Die obere Klappe am Rande etwas
wimperig, die Blüthchen gegen die Spitze kurzhaarig.

y. Zottig, villosa. Die obere Klappe am Rande starkwimperig»
die Blüthchen überall kurzhaarig. Bei beiden Abarten sind die Halm¬
blätter flach oder hohlkehlig. Zu der letztern Abart ziehen wir :

Sjnon. F.dumetorum Linn. Sp.pl. F.barbata Schrank. Salisb, F. durius-
ctda s. dunietorum Caud. -dg 1'- nach einem vom Author zur Ansicht mit'
getheilten Exemplare,— kommt ferner vor:

5. Spitzkeimig, vivipara.
£, Wollig, lanvginosa. Diese merkwürdige Abart unterscheidet

sieb durch ansehnliche Aehrchen, welche fast wollig behaart sind. Die
Wurzel kriecht weit umher, die Blätter sämmtlich, auch die Halmblät¬
ter sind eingerollt, doch letztere an kultivirten Exemplaren flach, die
Rispe ist oft überhangend, die Aehrchen sind grofs, 4—7 blüthig,
die Klappen kahl, doch die obere am Rande öfters zottig, die Blüth¬
chen meistens kurz gegrannt, zuweilen sehr kurz, und von langen
abstehenden etwas gebogenen Haaren von unten bis über die Mitte
hinauf dicht zottig, fast wollig , von da bis zur Spitze weniger behaart.
Es gibt auf magern Sandplätzen, besonders am Gestade des Meeres,
Uebergänge zu den vorigen Abarten.

Svnon. Fesluca cinerea Dccand.! Fl.fr. nach einem Exemplare aus der Hand
des Verfassers. F. arenaria Osheck in Uetz. Sappl Fl.Scand. i. S. 4.
F.rubra ß. arenaria Fries Fl. Holland. F.villosa Baer in der bot. Zeil.
IN. II. S. 407. F. ovina villosa Schweigg. im Königsb. Aich. 1811.
2 St. S.228. F.balüca Homann in hricfl. Mittheil. F. dumetorum Ra f n.

Danin. og. Holst. Fl. 1. S. 549.

Grofse Exemplare mit breiten Halmblättern begreifen Schieb.
Spicil- S. 57. und Wibel! tVerth. S. 106. unter ihrer F. pratensis
und Hoffm. D.Fl, und Koeler gram, unter ihrer F. midtißora.
Wir halten diese Form für keine Abart, weil es zwischen schmäler¬
und hreiterblättrigen Individuen keine Grenze gibt, und weil keine
etwas beständige grofse Form dieser Pflanze vorkommt. — In ge¬
schlossenem Stande und an beschatteten Orten werden die Wurzelblätter
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Se lir lang, der Halm wird schlanker und dünner, und die Rispe flattri-
£ er . Hierher ziehen wir die F.heterophylla Gaud. Agr; nach einem
v oin Verfasser mitgetheilteh Exemplare.

Auf Wiesen, Triften, Grasplätzen, in Wäldern und Büschen.
*• Auf nassen Triften selten. 5. Auf magerm Flugsande am Gestade des
■"-»leeres in Hinterpommern und Ostpreufsen , ( der kurischen Nehrung ).
JUn. Aug. n.
^ ^
°j5. Festuca heterophylla Haenke. V e r s c h i e d e n b 1 ä t t r i g e v

S ch w inge 1.
Mit abstehender Rispe; länglichen meist fünfblüthigen gegrann+en

Aehrchen; lanzettlichen piriemlich zulaufenden Blüthchen; horst¬
lichen Wurzelblättem; ebenen Halmblättern; zWeiöhrigem Blatt-
häutchen, und einer faserigen gedrängte Rasen treibenden Wurzel.

Beschreib. Sehr ad. Roth. Host.
Abbild. Host gram. 3. t. 18. Vaill. Par. t. 18. b.
Synon. Festuca heleroyhj lla Haenke in Jacq. Colleetan. F. nemorum,

Leyss. in Act.soc.nat. Hai. Hoffm. germ. F. dui iuscula Linn. S. N.
( nicht Sp. pl. ) S c h r a d.! germ. nach einem Exemplare vom Verfasser.

Mit F. rubra nahe verwandt, aber durch Folgendes deutlich ver¬
schieden. Sie wächst in dichten gedrängten Rasen, auch wenn sie
ganz frei und allein steht, wie diefs in Wäldern beinahe immer der
1*all i S [ ? ihreWurzel ist faserig; die Wurzelblätter sind dünne , fädig,
sehr lang und sehr schlaif, die Halmblätter linealisch, flach, und eben¬
falls sehr lang, oft fufslang; die Rispe ist grofs, etwas schlaif, oft
überhangend» die Blüthchen sind meistens schmäler, nach der Spitze
allmählig pfriemlich zulaufend und in eine Granne übergehend, welche
beinahe die Länge der Spelze hat, zuweilen aber auch kürzer vor¬
kommt. — Die langen schlaffen Wurzelblätter, und die schlaffere Rispe
hat auch F- rubra, wenn sie an beschatteten Orten wächst, aber die
■Beschaffenheit der Wurzel, die gedrängten Rasen und die langen Halm¬
blätter geben jederzeit sichere Merkmale.

In schattigen Wäldern und am Saume derselben, da wo sie vor¬
kömmt, häufig, aber im Allgemeinen viel seltener als die vorhergehende
Art, Jul. Aug. 2t.

Anmerk. Am Saume der Wälder und in licht gehauenen Schlägen
wird die F. heterophylla starrer, die Halmblätter bleiben etwas kür-
?,, i", und sind oft nicht ganz so flach ausgebreitet, sie sind zuweilen
höhlkehlig zusammengezogen. Von F- duriuscitla l'oll. unterscheidet
sich diese Form durch beträchtlichere Gröfse der ganzen'Pflanze, und
durch die beträchtliche Breite der Halmblätter. Ohne Zweifel ver¬
ändert sich diese Art, an jeden sonnigen Ort verpflanzt, auf gleiche
Weise, und in einer solchen Abänderung mag F. dnriiiscula radice

fibrosa foliis planis der bot. Gärten bestehen, die aber nicht in p ra -
tis, paseuis, collibus et ad sepes wild wächst. Fast in allen Floren
wird eine auf den benannten Standorten allenthalben vorkommende
F- duriiisciila mit faseriger Wurzel und flachen Hahnblättern aufge¬
führt; wir haben nach sehr emsigem Forschen eine solche als gemein
angegebene Pflanze nicht finden Icönnen, und haben uns dadurch so-
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wohl als durch Mittheilung getrockneter Exemplare aus vielen Gegen*
den Deutschlands überzeugt, dai's mau im Allgemeinen kleinere Exem*
plare der F. rubra mit weniger deutlich kriechender Wurzel oder solche i
welche nicht sorgfältig ausgegraben worden,, für F. durinscula hält
und mit F.lieterophylla verwechselt. Den Grund dieser Verwechselung i
so wie der widersprechenden Ansichten der Botaniker über die Be¬
schaffenheit der Wurzel mancher Gräser überhaupt, glauben wir in¬
folgenden Beobachtungen gefunden zu haben. Es gibt Gräser, deren
Wurzel aus einem Büschel Fasern bestehet, woraus ein oder einig 0
Halme gerade oder schief aufschiefsen, welche an ihrem noch unter
der Erde befindlichen Knoten weiter keine Wurzelfasern treiben. Dahin
gehört ein grofser Theil der jährigen Gräser, und ursprünglich hat
jedes Gras eine solche Wurzel. Bei andern treibt der schief aufstei¬
gende Halm, ehe er die Oberfläche der Erde erreicht, an seinen unter¬
irdischen Knoten Wurzelfasern. Sind in diesem Falle die Knoten dicht
zusammengedrängt, so sieht man auch diefs für eine faserige Wurzel
an; sind aber die Glieder länger, und darum die Knoten entfernter,
so sagt man die Wurzel sey etwas kriechend, raclix subrepeus. Dauern¬
de Gräser bilden jährlich einen gröfsern Rasen, weil jährlich neue,
blühende und nicht blühende Halme (Blätterbüschel) hinzuwachsen
Hat ein solches Gras e;ne faserige Wurzel, und dabei die Neigung,
scheitelrecht aufzuschieisen, folglich keine kriechende Ausläufer zu
bilden, so müssen doch die Halme zur Seite der Rasen aus Mangel
an Raum einen Bogen machen, ehe sie die Oberfläche der Erde er¬
reichen können , und da die Wurzel dieser Gräser aus mehreren dicht
zusammengedrängten Knoten besteht, an welchen die Fasern hervor¬
treten, so geschieht es nicht selten, dafs diese Knoten in dem Bogen
der Seitenhalme sich auseinanderziehen, und dafs demnach die Wurzel¬
fasern erst in gewissen Entfernungen hervorspriefsen, wie man dieis
zuweilen an F.ovina, glmica, varia u.a. bemerkt, während die in
der Mitte des Rasens befindlichen gerade aufsteigenden Halme keine
Spur davon zeigen. Auch treiben manche Gräser über der Erde an
den untern Gelenken der liegenden Seitenhalme zuweilen Wurzelfasern ,
wie diefs nicht selten bei Boa amma vorkommt. Nun läfst sich aber
an den Exemplaren in den Herbarien nicht immer erkennen, ob in der
Natur diese Halme es über oder unter der Erde thaten. In beiden
Fällen kann man in seiner Sammlung dieselbe Pflanze, je nachdem man
das Exemplar aus der Mitte oder von der Seite des Rasens genommen
hat, mit einer radixßbrosa oder repens besitzen. Diefs ist ein Grund
des Widerspruchs hei gleich genauen Beobachtern, warum der eine der
Pflanze eine faserige, der andere eine kriechende Wurzel zuschreibt,
in dem Falle, wenn die Beobachtungen an getrockneten Exemplaren ge¬
macht wurde. Auch wird zuweilen das horizontal liegende, oben
dicht mit Halmen oder Wurzelknospen , unten mit Wurzelfaserh besetzte
Rhizom , wie es viele Jnnci haben, eine kriechende Wurzel, wiewohl
mit Unrecht genannt. Es gibt aber andere Gräser , deren Halme nur zum
Theil gerade aufschielsen, und wovon ein anderer Theil erst eine Strecke
unter der Erde wagerecht fortläuft, ehe er nach der Oberfläche dersel¬
ben strebt; nur solche sollte man Gräser mit kriechender Wurzel nen¬
nen. Aber dieser Unterschied ist darum doch nicht immer ganz deutlich,
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denn manche derselben treiben nur in lockerm Boden solche Ausläufer,
ün <l andere, welche jederzeit Ausläufer hervorbringen, und besonders
a n leuchten wenig herasten Stellen weit und breit umherkriechen,
können dieses an Orten, wo alles zu einem dichten Stande zusammen¬
gedrängt ist, nur unvollkommen zu Wege bringen. Hier hat die
"flanze selbst nur für ihren Hauptstock Raum, und sie treibt keine
°der nur sehr kurze Ausläufer, weil diese von den benachbarten Pflan-
Ze » gedrängt, bald gezwungen werden die Oberfläche der Erde zu
8u chen. Aui'serdem sind nun noch die Ausläufer der meisten Gräser
Se hi' zerbrechlich, und ist man bei dem Ausgraben eines solchen in
geschlossenem Stande stehenden Grases nicht sehr behutsam, und zieht
i? a n nicht mit vieler Sorgfalt die mannichfaltig ineinandergewachsenen
Wurzeln anderer Pflanzen an dem ausgegrabenen Stücke Erde heraus,
80 bricht alles ab und man erhält eine Pflanze mit einer faserigen Wur-
z el, welche in der That eine kriechende hat. Diefs ist der zweite
wund des Widerspruches der Authoren in Angabe der Beschaffenheit
der Wurzel. So ist nach Original - Exemplaren die Fesluca duriuscula
der Engländer eine f. rubra auf trocknem Standorte gewachsen und
n 'cht mit Sorgfalt ausgegraben , wiewohlnach Schräders Versicherung
^mith auch die F. heterophylla unter seiner F. duriuscula begreift.
Auch halten wir die F- duriuscula var. a. und ß. der ylgrost. helv. nach
■Exemplaren vom Author selbst für F- rubra mit weniger deutlich krie¬
chender Wurzel vom trocknen Standorte oder von dem geschlossenen
Stande herrührend. Die var. a. oliganlhos trägt 4—5, die var. ß.
tylyanthos 6 — 8 Blüthchen im Kelche. Die Abart f. der F. duriuscula
Gaudin (dumetorum) schien uns, dem zur Ansicht mitgelheilten,
Exemplare nach, zu F. duriuscula Poll, zu gehören, dasselbe war
jedoch nicht vollständig genug, um mit Sicherheit darüber entscheiden
Zu können. So scheint endlich auch Schräder kleine Exemplare der

rubra mit seiner F. duriuscula zu verbinden, in so ferne er nämlich
der letztern prata, pascua, Calles und sepes zum Wohnsitze anweist.

336. Festuca nigrescens Lamarck. Schwärzlicher Schwingel.
Mit abstehender Rispe; eirunden meistens fünfblüthigen Aehrchen;,

breitlanzettlichen zugespitzten Blüthchen; borstlichen Wurzel-
blättern; fast ebenen Halmblättern; zweiöhrigem Blatlhäutchen,
und faseriger Wurzel.

Beschreib. Gau d in. Decandolle.

Cetrockn. Samml. Hoppe Dec. gram. No. 44.
Sjnon. Festuca nigrescens Lamarck Enc. in den Illu.-tr. setzt er is aber

als Abart unter F.rubra Gaudi a igrosl, F. nigricans Scnleicll.
exsicc. — Schedonorus nigrescens II ö m. et o e h u 11. S. V'.

Auf den ersten Blick der F. duriuscula und rubra ähnlich, genauer
■betrachtet gleichen die Aehrchen wegen des breitern gelblichen Randes
der untern Spelze, der an einer dunkelvioletten Binde anliegt, einiger-
«talsen den Aebrchen der F.puniila und varia. Aufser diesem, doch
nicht immer gleich deutlichen breitern gelben Rande, unterscheidet
sie sich von F> duriuscula durch die etwas ebenen Halmblätter und
gewöhnlich glänzendere Aehrchen; von F. rubra durch die faserige

42
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Wurzel und die gewöhnlich dunkler gefärbten und glänzendem Aebf"
chen. F. heterophylla unterscheidet sich durch ihre langen Halmblätte 1
und die Form der Aehrchen, und F. pumila und varia aufser den andei' 11
Merkmalen durch die horstlichen Halmblätter und das lange Blatthäut*
chen. F.vi&lacea könnte man für eine kleine F. nigrescem halten»
allein jene ist viel feiner und niedriger, die Halmblätter sind borstlich»
die Rispe ist armblüthiger, dieAehrchen sind schmäler, und dieBlüth*
chen haben einen schmalen gelblichen Hand.

Die faserige Wurzel treibt viele in dichten Rasen stehende y, —
hohe Halme. Die Wurzelblätter grasgrün, schmal wie bei F.heterO'
phylla, 4— 5" lang, die Halmblätter eben, % - breit, auf de*
Oberseite kahl und flaumhaarig, wie alle verwandte Arten. Die Rispe
etwas locker; dieAehrchen wie die an grofsen Exemplaren der F. rubra'
aber breitlicb , etwas glänzend, die Blüthchen meistens dunkelviolett»
und, wie oben bemerkt, gefärbt.

Die untere Spelze ist an der Spitze oft ausgerandet oder zur Seite
der Granne mit einem kurzen Zähncben versehen , daher Pal. de BeauV.
diese Pflanze zu seiner Gattung Schedonorus brachte, aber an vielem
Blüthchen findet sich das nicht, der Rand läuft allmählig in die Granu?
aus, und selbst in ganzen Rispen findet sich davon nichts.

Auf den kärntnischen Alpen. Jul. Aug. 2J..
1. Anmerk. Von unsern Freunden Pres], erhielten wir vor

einigen Jahren eine auf den Judenburger Alpen gesammelte und von
ihnen mit F. versicolor benannte Art, in welcher wir keine andere al s
die vorliegende F. nigrescens erkennen.

2. Anmerk. Genau betrachtet unterscheidet sich F. nigresceii*
von duriuscula doch kaum durch etwas anders als gesättigter gefärbte
Aehrchen und die etwas ebenen Halmblätter, welche übrigens sein'
schmal sind. Bedenkt mau nun dafs unsere gemeinen Gräser sivena
flavescens, Poa annua u. a. auf den Alpen ebenfalls viel dunkler gefärbt
erscheinen, und dafs die gewöhnliche F. duriuscula auf etwas feuchten
Plätzen ihre HalmblUtter ötlnet und ziemlich eben ausbreitet, so mochten
sich über die specilische Verschiedenheit der F. nigrescens wohl be¬
deutende Zweifel erheben. Gaudin nennt zwar in der Diagnose die
Blätter der nigrescens „plana" in der Beschreibung aber nur „plauiuS'
cula" und auch Decandolle sagt sie seyen „un peu planes.

Vierte Rotte.

Wurzel stark, dauernd. Blätter eingerollt - borstlich oder
fädig, oder auch hohlkehlig, aber stets sehe schmal. W u r z e 1 b 1 ä 11 e £
immer vorhanden. B 1 at t h ä u t ch e n vorgezogen, länglich. Blüth'
chen lanzettlich, zugespitzt, grannenlos oder gegrannt., untere Spelze
mit einem breiten Hautrande. (Der Rand der untern Spelze neben
der Granne ganz oder fein gezähnelt oder auch kurz zweispaltig, und
die Granne, in diesem Falle, wenn sie vorhanden, aus der Spalte
hervortretend.)

337. Festuca varia Uaenke. Bunter Schwingel.
Mit etwas abstehender länglicher Rispe; einzelnen oder zu zweien

gestellten Rispenästen; lineal-länglichen 5—8 blüthigen kurzgc
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grannten oder grannenlosen Aehrchen; borstlichen starren Blät¬
tern; länglichem stumpfem Blatthäulchen und faseriger Wurzel.

Beschreib. Schrad. Host. Gaudi a. Decandolle.

Abbild. Host. gram. 2. t. 90.
Synon. Festuca varia Haeu ;kc in Jacq. Collect. Host! gram. Schrad.

germ. F. acuminata Gaud. Agrost. 2. 287. Dccaad. Fl. fr. Supp.
F. jlavescens Gaud. Agrost. 1. 272. var. ß.

Getrockn. Samml. Sieh er Herb. Fl. Ausir. 36.

Wurzel faserig, einen gedrängten Rasen treibend. Halme in
der Mitte der Rasen aufrecht, an der Seite aufsteigend, 1 — i^'hoch,
rundlich, gestreift, glatt, unter der Rispe rückwärts gestrichen, schärf-

Blätter zusammengefaltet-lorstlich^ mehr oder weniger starr,
glatt oder ein wenig scharf, von der Dicke der Blätter der F. durius-
cula nemoralis, bis zur Dicke derer der F. glauca laevigaba mehr oder
Weniger seegrün. Halmblätter meistens kurz. B1 a 11 h ä u t c h e n
* — 2 /// iang, vorgezogen, stumpf oder auch spitz. Rispe länglich,
etwas einseitig, öfters überhangend, vor und nach dein Blühen zu¬
sammengezogen. Rispen äste einzeln oder zu zweien , scharf, nicht
s ehr weit nackt, die untern 3 — öblüthig. Aehrchen ansehnlich,
5"'lang, erst rundlich, dann zusammengedrückt, 5— 8blüthig, glän¬
zend und von dünnerem Gewebe als die der vorhergehenden Rotte,
klappen eirund - lanzettlich, spitz oder stumpflich, zuweilen mit
ei nem Stachelspitzchen, untere i-, obere 3nervig; untere Spelze lan-
z ettlich, schwach fünfnervig, glänzend, glatt, nach oben zuweilen
sthärflicb, auf dem Kielnerven scharf, gewöhnlich dunkelviolett mit
grünlicher Basis, und mit einem breiten nach Innen gelbbräunlichen,
"ach Aufsen weifslichen Hautrande, in eine Granne auslaufend oder
g'annenlos; obere Spelle fast gleichlang, an der Spitze zweizähnig.
Fruchtknoten haarschopfig. Die Spitze der untern Spelze meistens
g an z, zuweilen aber auch ausgerandet oder kurz zweispaltig, die Granne
,n diesem Falle aus dem Grunde der Spalte hervortretend.

Die Blätter sind gewöhnlich glatt, zuweilen auch schärflich, bald
kurz und zurückgekrümmt, bald lang und aufrecht, wie bei allen Arten
r^t borstlichen Blättern, und, wie wir schon oben bemerkten, in
Hinsicht ihres Durchmessers sehr verschieden. Die eben angeführten
Synonyme haben wir auf die Mittelformen bezogen, deren Blätter un¬
gefähr die Dicke einer gewöhnlichen F. glauca oder einer dickblättrigen

duriuscula haben und ins Seegrüne spielen; es ist aber wohl mög¬
lich, dafs die angezogenen Authoren nicht gerade dieselbe Modifikation
v °r sich hatten, als wir. Ein Exemplar aus Hosts Händen ist genau
Unsere a . oder Stammart.

Die Aehrchen sind, wie wir oben sagten, gesättigter oder blasser
violett gescheckt, sie kommen aber auch vor: ß. mit weifslichgrünen
°der bleichvioletten Blüthchen; auch der innere Theil des breiten Haut¬
randes ist nur blafsbräunlich gefärbt. Dahin gehört:

Festucaßavescens Gaud. Agrost. 1. 5. 272. var. a. Waldst. et
"it. bei Host gram. 3. t. 19. (nachExemplaren aus Host's Händen)
■f« Xanthina Rom. et Schult. S. V.

Diese Abart unterscheidet sich von der Hauptart blofs durch die
42 *
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Farbe der Aehrchen. F. rhaetica, purnila und die var. y. und 5. der
F. varia ändern eben so ab, — Eine andere Form:

F.ßavesccns Bellard i unterscheidet sich von F varia durch dün¬
nere weichere Blätter, und verhält sich hierin, wie F. duriiiscula zur
F glauca- Ihre Blätter sind übrigens bald feiner, bald dicklicher, bald
grasgrün, bald mehr secgvün; die Aehrchen sind meistens bleich ge¬
färbt, wie bei ß. zuweilen aber auch gesättigter, wie bei a. Decanil,
bemerkt {Fl.fr. Suppl.) F. acuminata (varia Haenke) unterscheidet
sich von F- ßavescens durch die weifslich arün und violett gescheckte
Rispe , und durch die 3 — 5 nervigen nicht vollkommen glatten Blüthchen.
Wir besitzen die F. ßavesccns von Bellardi selbst, und in zahl¬
reichen Exemplaren aus den Pyrenäen, an allen diesen sind die Blüth¬
chen genau so gebildet, wie an F- varia-, und die Farbe ist, wie oben
bemerkt, wechselnd. — Wir setzen diese Pflanze mit der Aufforderung
an unsere Botaniker, sie an ihren Standorten genauer zu beobachten,
als eine Abart hieher, da wir aufser den dünnern Blättern gar keine
unterscheidende Kennzeichen finden, nämlich als:

y. Mit mehr oder weniger dünnen borstlichen Blättern.
F. ßavescens Bellard. Act. Taur, p. 217. Decand. Fl.fr. 3. 719.

Das andere Endglied dieser Formen hat sehr dicke, starre»
stechende Blätter, und verhält sich darin zu F. varia, wie die F. ditrius'
cula laevigata Gaudin zur gewöhnlichen F- glauca. Wir bilden
daraus die Abart

a. F. Eshia Ramond. Decand. Fl.fr. 3.52.
Decandolle bemerkt zwar F. fr. Suppl. p. 265. dafs F. Eskia

ein 2— 3 //y langes , oft zerschlitztes BJatthäutchen, vollkommen glatte
Blüthenstielchen und eine scharfe Axe, F. acuminata (varia) ein, nur
1'" langes, ganzes Blatthäutchen, scharfe Blüthenstielchen und eine
glatte Axe habe; aber diese Merkmale sind nicht standhaft, wir be¬
sitzen die F. Eskia in zahlreichen Exemplaren aus den Pyrenäen mit
glatten und sehr scharfen Rispenästen und solchen Blüthenstielchen.
Die Axe der F. Eskia ist gewöhnlich durch etwas längere Stachelchen
scharf, aber (bei guter Vergrößerung) wird man bemerken, dafs die
F. acuminata daselbst ebenfalls feine Stachelchen hat. Dieser Unter¬
schied ist überhaupt bei den Gräsern wechselnd und von wenig Be¬
deutung,

Das Blatthäutchen ist immer lang und vorgezogen, aber es ändert
doch auch in seiner Länge etwas ab, wie bei allen Gräsern; bei den
dickblättrigen Abarten der F. varia ist es länger, als bei den fein-
blättrigen, dieselbe Ursache, welche das Blatt vergröfsert hat, wirkte
auch auf das Blatthäutchen ein. Die- Wurzel ist in der That nicht
kriechend, wie Decandolle sie beschreiht, die alten Rhizome der
Seitenhalme der groisen Rasen sind wie immer mit Wurzelfasern be¬
setzt, aber Wurzelläufer finden sich nicht vor, und darum auch keine
kriechende Wurzel.

F. varia wächst auf Felsen der höhern Alpenregion auf der süd¬
lichen Alpenkette und auf dem Riesengebirge. Jul. Aug. 2)..
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338. Fbstüca jmmila Villars. Niedriger Schwingel.
Mit etwas abstehender eirunder Rispe; einzeln oder zu zweien ge¬

stellten untern Rispenästen; lineal-länglichen 3 — 4blüthigen ge-
grannten Aehrchen; borstlichen schlaffen Blättern; länglichem
slumpfem BlatlhauSehen, und faseriger Wurzel.

Beschreib. Gaudin. S c Ii r a d.

Abbild. Host gram. 2 t. 91. Sturm D.FI. H. 29.
Getrocku. Samml. Hoppe Dec. gram. No. 10. Sieb er Herb. Fl. aust. 35.
Spion. Fesluca pumila Vi 11. Dauph. Host! gram. F. varia Pers. Syn.

(Mit Ausschlufs Acs Syn. von Haenkc) Hoppe Taschenb. 1799. S. g3.—
Schcdonorus pumilus Rom. et Scliult. S.V.

Der F. varia nahe verwandt, aber durch niedrigere sehr dünne,
ftlir 3 — 6" lange Halme, weichere dünnere Blätter, eine kürzere ei-
l'undeRispe, verhältnifsmäfsig breitere, nur 3 — 4blüthige, seltenmehr-
hlüthige, 3 — 4'" lange, meistens länger gegrannte Aehrchen, und ver-
h'iltniismäfsig breitere, nach oben schneller zugespitzte, nicht so all-
^iihlig in die Spitze auslaufende untere Spelzen deutlich verschieden.

Klappen und untere Spelzen sind dunkelWolett, mit grüner Basis
u »d breitem gelben nach Aufsen weifslicliem Hautrande. Der Hand
der untern Spelze ist an der Spitze gewöhnlich ganz, nicht selten aber
auch kurz zweispaltig, wie bei der vorhergehenden und folgenden Art.

Die var. /3. Gaud in Agrost. besitzen wir durch Gay. Sie unter¬
scheidet sich durch 6 — 8 Zoll hohe Halme, starrere Blätter, etwas
giöfsere 4 — 8blüthige Aehrchen, welche (nach Gaudin) nur kurz
g egranht (submi/ticae) sind. Unser Exemplar hat deutliche Grannen
Ul »d ist eigentlich nur ein grofses Exemplar der F. pumila.

Gaudin macht die Bemerkung, dafs die Blätter um so starrer
Sl "d, je mehr ihre Farbe in das Seegrüne zieht. Dieses ist überhaupt
hei vielen Gräsern der Fall.

Auf sonnigen sterilen Plätzen der böhern Alpen bis zum Rande
"er Gletscher, in der südlichen Alpenkette und auf den Sudeten.
Jul. Aug. 2)..

339. Festuca rhaetica Suter. Rispengräsertiger Schwingel.
Mit abstehender Rispe; meistens zu fünfen halbquirlig gestellten un¬

tern Rispenäslen; eirunden, meistens dreiblüthigen gegrannlen
oder grannenloscn Aehrchen; unter denBlülhchen behaarter Axe;
bors iiichen Blättern und länglich - lanzeltlichem spitzem Blalt-
häutchen.

Beschreib. Gaudin. Host.

1 Abbild. Host gram. 2. t. 81.
Sjnon. Fesluca rhaetica Suter Helv. F. pilosa Gaudin Agrost. F.poae-

förmis Host! gram. — Poa violacea Bellard. Act. Tur. — Sehe-
donorus poaeformis Rom. et Schult. S.V.

Gctrockn. Samml. Sieb er Herb. Fl. austr. 3y.

Den vorhergehenden Arten verwandt, aber von dem Ansehen einer
Poa. Wu r z el faserig. Halme lJ, — ly/hoch, schlank, aufrecht,
rundlich, gl itt oder unter den Knoten und unter der Rispe schärflich.
Blätter wie bei F. varia, aber scharf, und die Halmblätter länger,
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meistens von der Länge ihrer Scheiden , zuweilen ziemlich eben. Blatt-
häutchen der Halmblätter lang , lanzettlich, zugespitzt. Rispe ab¬
stehend, aufrecht oder etwas überhangend, 2— 4" lang, vielblüthig.
Aeste unten zu 5—6 in Halb quirlen, haardünne, schaif, wellig ge¬
bogen, die längern bis zur Hälfte nackt. Aeh.rcb.en eirund, zusain*
mengedrückt, kahl, glänzend, wie bei F-pumila gescheckt, 2 — 3"
lang, 3 — 4blüthig. Klappen eirund - lanzettlich, zugespitzt oder
stachelspitzig , die untere ein - die obere dreinervig; untere Spelze
eirund- lanzettlich, schwach fünfnervig, kahl, nach oben zuweilen
schärflich, auf dem Kielnerven scharf, am Grunde mit kurzen anliegen¬
den Haaren besetzt, zugespitzt, an der Spitze ganz oder gezähnelt,
oder kurz zweispaltig, grannenlos, stachelspitzig, oder mit einer
langem oder kürzern Granne versehen, welche, im Falle die Spitze
kurz gespalten ist, aus dem Grunde der Spalte hervortritt; der Haut¬
rand breit, wie bei den vorhergehenden Arten; obere Spelze etwas
kürzer, ander Spitze zweizähnig. Fruchtknoten kahl. Axe auf
der einen Seite mit Haaren besetzt, welche das Blüthchen an seiner
Basis umgeben und nicht ganz den vierten Theil der Länge desselben
erreichen.

Auf den Krainer Alpen, (Hoppe) auf den Tyroler (Sieber).
Unsere von Rhode gesammelten schönen Exemplare sind vom Leiter¬
berge am. Glockner. Jul. Aug. 2U

Aendertab, mit Blättern so dick und stark, wie bei F. glauca, und
so fein und weich, wie bei F.ovina.

ß. Jlavescens. Die Blüthchen grünlichgelb, mit bleichem Haut¬
rande oder auch mit einer blalsvioletten Binde.

Diese Abart verhält sich zu ihrer Stammart, wie F. xantliina Rom.
et Schult, zu F.varia, und ist in der Hinsicht sehr merkwürdig.

340. Festuca laxa Host. Schlaffer Schwingel.
Mit ausgebreiteter sehr lockerer Rispe; einzelnständigen vom Grunde

an weit nackten Rispenästen; lineal-länglichen 3 — Sblüthigen
stachelspitzigen Aehrchen; borstlichen Blättern ; einem abgestutzten
etwas kurzen Blatthäutchen; am Grunde mit blattlosen Scheiden
umgebenem Halme, und faseriger (?) Wurzel.

Beschreib. Sehr ad. Host.

Abbild. Host gram, austr. a. t. 8o. (nicht ganz gut gerathen.)
Sjuon. Festuca laxa Host gram. Schräder germ. aber nicht F. laxa

G a u d i n Agrost.

Diese Pflanze hat im Baue der Aehrchen grofse Aehnlichkeit mit
F.varia und pumila, wiewohl sie sich auf den ersten Blick durch ihre
lockere Rispe und ihre weit nackten Rispenäste davon zu entfernen
scheint. Die vollständige Wurzel vermissen wir an unsern Exemplaren ;
Host bildet sie dicht faserig ab, aber den getrockneten Exemplaren
nach, welche noch einen Theil derselben besitzen, scheint die l'flanze
in lockern Rasen zuwachsen; sie treibt vielleicht auch Wurzelläufer»
Die Halme am Grunde ästig , und wie die Aeste daselbst auf eine ge¬
wisse Weite mit schuppenartigen Scheiden besetzt, von denen die
untern völlig blattlos sind , und erst die weiter nach oben befindlichen
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vollständige Blätter übergehend, welches an den nicht blühenden
Halmen am deutlichsten ist. Halme 1— l 1/^ hoch, sehr fein und

'clilnnk, aufrecht oder etwas gekniet, gestreift, kahl, rundlich.
'lütter fein und sehr schmal, zusammengerollt - borstlich, lang, spitz ,

*ahl, inwendig etwas flaumhaarig, (nach Schräder bei völliger Ent-
^»ctelung mehr oder weniger flach. ) Die untern Blattscheiden etwas
lo cker, die obere, von dem einen unbedeckten Halmknoten entsprin-
8 e "de, straff angelegt, alle kahl , die obere lang, und über dieser der
l^alin weithin jiackt. B1 a 11 h ä u t c h e n % "' lang , abgestutzt, gekerbt,
^ispe 2 —Solang, wegen der einzeln - und entferntständigen, vom
Grunde an weit nackten , zur Blüthenzeit wagerecht abstehenden arm-
"lüthigen Rispenäste sehr locker, überhangend. Spindel und Ris¬
pen äste sehr dünne, unten kahl, nach oben schärflich, gerade oder
8c hläng]icb , der unterste Rispenast von der halben Länge der Spindel,
aui Ende mit 3 — 5 Aehrchen besetzt; die folgenden beiden (die ganze
^ispe besteht gewöhnlich aus 3 solchen Aesten und einigen einzelnen
Aehrchen an der Spitze) eine geringere Zahl derselben tragend. Die
Aehrchen denen der F. varia sehr ähnlich, aber viel Heiner, nur halb
s ° grofs. Klappen und Spelzen eben so gestaltet und gefärbt, nur
alles kleiner, und die Farbe an unsern Exemplaren etwas bleich aul¬
getragen; untere Spelze aus der ganzen oder kurz - zweispaltigen Spitze
Se hr kurz gegrannt oder stachelspitzig. Fruchtknoten haarschopfig.

Auf Gebirgen und in Subalpinen Gegenden von Kaernthen und
Krain, häufig auf dem Loibl (Host), unsere Exemplare sind eben
daselbst von Hoppe gesammelt, Jim. Jul. 21.

An merk. Von unserer hier beschriebenen F.laxa, welche ohne
^Weilel die echte ist, unterscheidet sich F. laoea Gau d in jlgr. nach
ei nem von dem Verfasser uns zur Ansicht mitgetheilten Exemplare zu
"rtheilen, sehr auffallend, sie kann nicht einmal ähnlich genannt wer¬
den. Gaudin führt die Hostische Abbildung, die uns eben nicht
Serathen scheint, ohne Fragzeichen bei seiner F. laxa an, und diese
Abbildung läfst sich auch allenfalls darauf beziehen , wenn man annimmt,
['als dieselbe blofs den Habitus ausdrücken soll. Gaudins l'flanze
*st aus der Rotte der F. pratensis und arundinacea Schreb.J der
et ztern am ähnlichsten , unterscheidet sich aber von dieser in Folgendem :

"ie Halme sind nur 1—*l, 1/'.hoch, von der Stärke des Halmes einer
"'ittelmäfsigen F. pratensis; die Blätter sind linealisch, schmäler,
nur 1 — 1%'" breit; die Rispe ist flattriger, aber nicht viel kleiner;
die Aeste stehen wagerecht ab; dieAehrchen sind matt, nicht glänzend ;
die Blüthchen spitzer, grün mit weifslichem Hautrande, schiefsen aber
hald in das Strohgelbe ab, und man findet ganze, halb und zum Theil
1]is Strohgelbe verblichene und ganz grüne Blüthchen und Aehrchen in
einer Rispe, ehe die ganze Rispe diese Farbe angenommen hat. Das
letzte haben wir an drei Exemplaren, welche uns von verschiedenen
■Botanikern mitgetheilt worden, beobachtet, und wegen dieser Eigen¬
schaft könnte die Gaudinische l'flanze F. decolorctns, »verbleichender
Schwingel genannt werden.

Fünfte Rotte.

Würz el stark , dauernd. Wur z el und Ha 1 mbl ä 11er breitlich,
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latthä u.tchön länger oder kürzer,Ii nealisch oder lanzett - linealisch, B i
nicht zweiöhrig. Blüthchen lanzettlicli zugespitzt, aber auch "Stumpf*
lieh, grannenlos oder unter der Spitze begrannt.

341. Festüca borealis M. et K. Nördlicher Schwingel.
Mit flattriger überhangender Rispe; länglichen meist vierblüthigen

Aehrchen; am Grunde gebüschelthaarigen am Ende stachelspilzig-
gezähnelten Bliithchen ; ebenen lanzett-lineaiischen Blättern, und
länglichem vorgezogenen Blatthäutchen.

Beschreib. Willdenow En. Hort, berol.

Sj'iion. Donax borealis Trinius Fund. Agrost. p. 156. T>. festneaceus Pal-
de Reauv. (aber nicht Arundo fesLueoides Desfont. Atl. t. 34. oder
Arundo awpelodesrnus Cyril. Keap. t. 12.) ü. festneaceus und SchenodoruS
arundinaceus Rom. et Schutt. S.K. — Arundo festucacea Willd*
En. Hort, berol. — Festuca l. Aira arundinacea Liljebl.

Diese Pflanze hat ganz das Ansehen der F. arundinacea Schreb.
Wurzel an unsern Exemplaren fehlend, Halm aufrecht, 4' und
höher, rund gestreift, kahl, an den untern Gelenken wurzelnd. Blät¬
ter 3—4 //y breit, lanzett - linealisch, in eine lange Spitze ausgehend,
ehe am Rande und zuweilen auf beiden Flächen scharf, Blatt¬
häutchen 2— Solang, länglich, vorgezogen, am Ende zerschlitzt;
Rispe sehr locker, abstehend, etwas schlapp und überhangend. Aeste
unten bis zu fünfen , weit nackt, dünne, gerade oder sehlänglich ge¬
bogen, scharf, die längern mit 6 — 10 Aehrchen besetzt. Diese läng¬
lich, 4"'lang, 4blüthig, etwas entfernt gestellt. Klappen lanzett¬
lich, zugespitzt, untere um ein Drittel kürzer, dreinervig, obere
fünfnervig, so wie die Spelzen grün mit blafsbräunlichem Rande; un¬
tere Spelze lanzettlich, kahl, 5—7iiervig; die Nerven gegen die häu¬
tige Spitze zu stärker ausgedrückt, daselbst braun gefärbt, schärflieb
und gewöhnlich in drei deutliche kurzstachelspitzige Zähnchen aus¬
gehend, wiewohl die Spitze öfters auch unregelmäßig gezähuelt ist;
obere Spelze gleichlang, an der Spitze zweizähnig oder mit zwei Stachel-
spitzchen versehen, auf den Kielen kurz gewimpert. Fruchtknoten
haarschopfig. Axe kahl, aber an dem Grunde der Blüthchen nach
Innen zu, zwei nebeneinanderstehende dichte Haarbüschel, welche
jedoch kaum den sechsten Theil der Länge der Spelzen erreichen.

In tiefen Gräben bei Berlin (Willdenow) bei Treptow in der
Spree (Nolte).

1. A n in e r k. Von der sehr nahe verwandten F- arundinacea
Schreb, durch die lockere, entfernter und sparsamer mit Aehrchen
besetzte Rispe, durch die vom Grunde an weiter nackten Rispenäste,
durch das lange Blatthäutchen und durch die am Grunde gebüschelt¬
haarigen Blüthchen, am Ende geschlitzt - gezähnelte untere Spelze
verschieden.

2. Anmerk
tuca gebracht haben , sind bei Scolochloe angegeben

3. Anmerk. Der Trivialname arundinacea konnte nicht beibe¬
halten werden, weil früher schon eine andere Art durch Schreier
damit belegt worden war; borealis nannten wir die vorliegende, weil

Die Gründe warum wir diese Art zur Gattung Fes-
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s 'e unter den gröfsern Schwingelarten noch sehr weit g?gen Norden,
n;i »)]ich am Mosalaflusse in Schweden vorkommt.

3 42. Festuca aruTidinacea Schrei. Rohrartiger Sch/vingol.

Mit weitschweifiger überhangender Rispe; unten zu zveien gestellten
äsiigcn Rispenästen; eirund-lanzettlichen 4 — öJlüthigen Aehr¬
chen; unter der Spitze stachelspitzigen oder unkwehrten Blüth-
chen; ebenen lanzelt - linealischen Blattern, uid sehr kurzem
Blatthäutchen.

Beschreib. S c h r a d. Roth. G a u d i n. Host.

Abbild. Host gram, austr. i. t. 3. Ii. B. t. i5o,3. eines Tieils der Rispe Pal.
de Beauv. Agr. t. ig. 2.

Getrockn. Samml. Ehr hart. .
Svnon. Festuca arundinacea Schreb. Spicileg. F. eltior Smith Brit.

Linn. Sp.pl. nach Smith. F.spadicea Mönch !/t>/7*. — Bromus
littoreus Weigel Sappl. B. arundinaceus Roth gen. — Schedonorus
elatior Pal. de Beauv. — Poa Phönix S c o p.

Triv. u. a. Nam. Wieseusclvwingel. Zaun - Buschschwingel.

Der folgenden F. pratensis nahe verwandt aber gröfer und robus¬
ter, und so durch vielblütliige gedrängter mit Aehrchen ksetzte .Rispe
a uf den ersten Blick zu erkennen. Halm 3 — 6' hoch, mten rohrar -
tig, dick, starr. Blätter breiter, auf der Oberseite tefer gefurcht.
Aehrchen kürzer, eirund, oder eirund-lanzettlich, shon vor dem
Aufblühen zusammengedrückt, am leichtesten an den lispenästen zu
Erkennen, welche immer wieder ästig sind, und .deren kirzerer, wenn
ihrer zwei auf Einem Tunkte entspringen, der kürzere rrit 5 — 10, der
längere mit 5 —15, und wenn nur einzelnstehende vofaanden, diese
°rt mit 20 Aehrchen besetzt sind. Bei F- pratensis tn'gt der kürzere
Ast nur eine höchstens zwei Aehrchen, und der längereist nicht ästig,
und trägt höchstens 5 Aehrchen. Die kurze Granne (vergl. Roth
n . Beitr. I. S. 110.) wenn sie vorhanden , ragt öfters iber die Spitze
der Spelze hinaus, entspringt aber, wie bei F. pratenis etwas unter
der ganzen Spitze. Fruchtknoten kahl, wie bei ?. pratensis und
loliacea.

Auf nassen Wiesen , besonders in den Weidenbüichen derselben,
a n Gräben und Ufern der Flüsse undBäche, aber selteier. Jun. Jul. "21.

Anmerk. Nach Wahlenb. und Smith gehert die F. elatior
Linn. Fl.Suec. zu F-pratensis, und nach Smith die F. elatior Sp. pl.
KU1' F. arundinacea Schieb.; ersterer nennt darum die F- pratensis
elatior , letzterer gibt der F. arundinacea diesen Namen. Um der Ver¬
wirrung zu entgehen, mufs man die Benennung ehtior lieber ganz
aufgeben. .

343. Festuca pratensis Hudson. 'Wiesenschwingel.
Mit einseitiger abstehender aufrechter Rispe; meistens zu zweien

gestellten ganz einfachen traubigen Rispenästen; linealischen
5 — lOblüthigen Aehrchen; unter der Spitze stachelspilzigen oder
mibcwehrten Blüthchen; ebenen lanzett-linealischen Blättern,
und sehr kurzem Blatthäutchen.
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Beschcib. Sehr ad. Roth. Sehr ob. Gaudin. liest.

Abhilc Leers Herb. t. 0. f. 6. Schrei). Gras. i. t. 2. Host gram. 2. t. 79-
I.B. l5 9 2.

Gctrocui Samml. Ehrh. Weihe D. Grus. i68.

Sjnou. Festuca pratensis Unis. Angl. F. elalior Linn. Suec. (nach Smith
uid Wahlen!).) Pollich Palat. Wiebel! Ehrhart, Host, meb-
reer deutschen Aulhoren, und Wahlcnb. Fl.Belv. Carp. und Upsal.
M>sch. Eiche rst. Fl. Taut: — Bromus elalior Koel. gram. — Pott
cuvata Koel. gram. — Schedonorus pratensis Rom. et Schult. S.V.

Wurzel fseiig oder etwas kriechend, einen lockern linsen trei¬
bend. Halme2 — 6' hoch, aufrecht oder in den untersten Gelenken

gebogen, rundlch , kahl, wie die ganze Pflanze, unter der Rispe zu¬
weilen schärflih. Blätter lanzett-linealisch, 2— V" breit, eben ,
in eine lange Jpitze auslaufend, die untern glatt, die obern auf bei¬
den Seiten und am Rande scharf, bei ihrem Liehergange in die Scheide
in eine stumpe Falte gebogen, und daselbst beiderseits in ein pf'riem-
liches oft sich'lförmig gekrümmtes Oehrchen ausgehend. Blattschei¬
den glatt. Hatt haut eben sehr kurz. Rispe locker, einseitig,
erst ährenföriiig zusammengezogen, dann abstehend, aufrecht, gerade
oder überhängend. Aeste aui den Kanten so wie die sehr kurzen
Blütbenstielcien scharf, entfernt, unten zu zweien gestellt, davon der
eine kurz eii oder zvveiblüthig, der andere lang ährenförmig, drei»
und miehrblühig. Aehrchen linealisch, anfänglich walzenförmig,
dann zusammmgedrückt, 5"' lang , 5—7blumig-, an üppigen Exem¬
plaren 10— 15 blumig, grün oder grün und violett bunt. Klappen
lau zettlieb, s>itz oder stumpflich, die untere 1 - die obere 3 nervig ;
untere Spelze eirund-lanzettlich , über dem Rücken konvex, glatt oder
schäl 'flieh, sciwachnei'vig, an der Spitze stumpf oder spitzlich, mit
einem breitenlurchsichtigen Hautrande, am Rande fein, an der Spitze
oft unregelmäßig gezähnelt, grannenlos; zuweilen ist der, nicht ganz
bis in die (nicit gespaltene) Spitze auslaufende Mittelnerv vor dei sel¬
ben in ein Stadielspitzchen oder kurze Granne abgehend; obere Spelze
fast gleichlang, an der Spitze zweispaltig.

Poacurvati Koel. hat der eine Mitarbeiter der Flora bei Koeler
selbst gesehen. Es war- die gewöhnliche F. pratensis, aber mit einem
fast ganz niederlegenden am Ende in einer Krümmung aufwärts ge¬
bogenen Halme Das Fremdartige des niederliegenden Halmes hulte
Koeler getäuscht.

Die Rispe der F. pratensis hat auf den ersten Blick viele Aehn- ■
lichkeit mit der Rispe der Foa ßuitans aber letztere unterscheidet sich
sehr leicht durcl. kürzere mit stark hervorstehenden Nerven durchzogene
Blüthchen.

Auf Wieser und etwas feuchten Grasplätzen. Jun. — Aug. 21.

344. Festuca loliacea Cirtis. Lolchartiger Schwingel.

Mit zweizeiliger etwas überhangender Traube, und lineal - länglichen
wechselständigen äntfernten Aehrchen, wovon die untern gestielt
und zuweilen geztveiet, die obern sitzend sind.

Beschreib, Schrad. Gaudin. Ehr hart Beilr, 6.
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Abbild. Engl Bot. t. 1821. Curt. iond. 6. t. g.
Gelrockn, Samml. Elirh.
Synon. Festuca loiiacea Cur t. ZonJ. -F. elongata Ehrh. gram. F. Phönix

T h u i 11! — Poa loiiacea K o e 1. gram. — Schedonorus foliaceus 11 ö m.
et Schult. S.V.

Mit der vorhergehenden Art hat diese viel Aehnliches, die Aelir¬
chen haben ganz genau die Gestalt wie bei jener, aber sie stehen in
silier einlachen Traube, wechselständig, zweizeilig, entfernt, die
l,n tern auf 1 — 2'" langen Stielchen, die obern auf sehr kurzen Stiel¬
ten oder sind völlig sitzend; die Klappen sind gewöhnlich ungleich¬
artig, und die obere ist mit 5 starken Nerven durchzogen; die Blätter
Si "d ganz glatt und nur am Rande ein wenig schärflich. Seltener sind

untern Aehrchen gezweit, aber nicht selten fehlt die untere Klappe,
°der ist sehr klein, besonders an den obern Aehrchen. Auch mit einem
Sc hmächtigen Exemplare von Poa jh dt aus und mit Lolium pereune kanndiese Pflanze verwechselt werden. Von ersterer unterscheidet sie sich
^ie sich F. pratensis davon unterscheidet, und von letzterm da¬
durch, dafs die obere Klappe nicht länger ist, als das zunächst folgende
"Hltbchen.

Auf fruchtbaren Wiesen in Böhmen, Tranken, Niedersachsen und
•kr Pfalz. Mai. Jun. 2J..

345. Festuca spadicea Linn. Brauner Schwingel.
Mit ästiger etwas absiebender Rispe; länglichen 4 — 5bliilbigen Aelir¬

chen; spitzen grannenlosen Blüthchen; linealischen starren stechen¬
den ebenen zuletzt eingerollten Blattern; einem länglichen aus-
gerandet-zweilappigen Blatthautchen, und faseriger Wurzel.

Beschreib. Schrad. Gerard. G a u d i n. Smith. Linn. Trans, l. p.lll,
Abbild. Host gram. 3. t. zu. Gerard Gall.prov. t. 2. f. 1. Linn, trans.

a a. O. in einer Copie nach Rudbecks Camp.Eljs.
Getrockn. Samml. Hoppe Dec. No. 6/(. Sieber Berb. Fl austr. 38.

Synon. Festuca spadicea Li n 11. Mant. G o u a 11. F. aurea L a m a r c k Fl. fr. —
Anlhoxanlhumpaniculatum Linn. Sp.pl. — Poa Gcrardi A11 i o n. P.
spadicea K o e 1. gram. P. triflora Mönch. — Schedonorus spadiceus
K o m. et Schult. S. V.

Wurzel faserig, einen dichten Rasen von Blättern treibend.
Halme 2 — 3' hoch, aufrecht, rundlich, glatt. Blätter 1 — l 1/,'
' ;ui g, starr, mit zusammengedrückter stechender Spitze, eben, aber
späterhin eingerollt, auf der Unterseite grasgrün , glatt, auf der Ober¬
seite graugrün, daselbst und am Rande schärflich. H a Im b 1 ä 11 e r kürzer,
'^s oberste kürzer als seine Scheide. B1 a 11 schei d e n lang, glatt,
ßlatthäutchen 1 — 1"' lang, ausgeraudet-zweilappig. Rispe
länglich, aufrecht, zusammengezogen, zur Blüthenzeit abstehend , 2 — 4"
' an g. Aeste glatt, wellig gebogen, die untern zu zweien, davon der
längere 4 — 6 blüthig. Aehrchen 4 — 6"' lang, eirund - länglich ,
zusammengedrückt, 2 — 5blüthig. Klappen eirund - lanzettlich, zu¬
gespitzt , einnervig, zuweilen mit dem Anfange eines schwachen Seiten-
nerven auf dem der obern Klappe, fast gänzlich häutig, sehr glänzend,
Weifslich oder violett mit grünem Rückenstreifen. Blüthchen ge-
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nähert, sich fleckend, hellzimmtfarben (wie Gold oder Bronze sag 1
Gerard,) matt, ohne allen Glanz, was gegen den silberglänzende^
Kelch sehr absticht, doch mit einem schmalen glänzenden Hautrande»
vor dem zuweilen eine schmale violette Binde steht; untere Spelz 13
breit - lanzettlich, spitz, ein wenig scharf, mit zwei von der BasiS
an stark hervortretenden und zwei schwach ausgedrückten Seitennerven»
an der Spitze gezä'hnelt, der starke Mittelnerv zuweilen in ein Stachel-
spitzchen auslaufend; obere Spelze fast gleichlang , an der Spitze zwei'
zälniig, auf den Kielen schärfiich. Fruchttnoten kalil.

Auf den höchsten Alpen von Krain , Tyrol undSalzburg. Jun. — Aug. 21"

346. Festüca Sclieuchzeri G aud in. Schctichzers Schwingel.,
Mit ästiger abstehender etwas überhangender Rispe ; eirunden 4 —

Sblüthigen Aehrchen ; spitzen grannenlosen Biüthchcn; Imealischeu
ebenen Blättern; einem länglichen stumpfen Blatthäutchen, und
kriechender Wurzel.

Beschreib. S c Ii r a J. Gaudin. Host.

Abbild. Sehr ad. germ. t. 5. f. 5. Host 4. t. 61.
Gctrockn. Samml. Hoppe Dec. gram. N. 35. Siel) er Heil), austr. No. 3y.
Synon. F. Sclieuchzeri G a u d i 11 Agrost. F.pulchella S c Ii r a d. germ. F.

spadicea Miel ich! in Hoppe Bot. Taschenb. i3oi. F. nutaiis
Host! gram, austr. — Schedonorus Sclieuchzeri et S. nutans Rum-
et Schult. S. V.

Wurzel kriechend, sehr lockere Rasen treibend. Halme 1 — 1%
hoch, rundlich, glatt, aufrecht oder in den untersten Gelenken ge¬
bogen aufsteigend. Blätter linealisch, in eine lange Spitze aus«
laufend, 1 — 1 1/2 hreit, glatt, oben und am Rande scharf. Blatt¬
scheid e n glatt. Blatthäutchen der untern Blätter kurz , der obern
länglich, ungefähr l'^lang, abgestutzt. Rispe eirund - länglich,
etwas einseitig, abstehend, an der Spitze öfters überhangend. Ris-
penä-ste einzeln oder zu zweien, dünne, Schlängelich - gebogen,
glatt, nur hie und da schäiilich, ästig, untere 5 — 10 blüthig. Aehr¬
chen eirund, 2 — 2 lang, grannenlos, 4—Sblüthig. Klappen
lanzettlich, spitz, grünlich oder violett mit einem breiten goldgelben
schim nemden Haiitrande, untere kürzere 1- obere 3 nervig ; untere
Speb.e lanzett-länglich, zugespitzt, von kurzen angedrückten Härchen
schäiilich, 5 nervig, die Seitennerven von der Basis an stark hervor¬
tretend, am Grunde grün, dann dunkelviolett mit einem bräunlichen
nach Aufsen weifslichen Rande, an der Spitze fein gezähnelt, der
Mittelnerv zuweilen vor der Spitze in ein Stachelspitzchen' abgehend;
obere Spelze fast gleichlang, an der Spitze zweizähnig. Frucht¬
knoten kahl.

Auf den höchsten Alpen , z.B. der Pasterze am Grofsglockner, auch
auf dem Schneeberge, Salzburg. Jul. Aug. 21.

1. Anmerk. Gaudin yjgr. i. 26b). äufsert einige Zweifel gegen
das Schraders'cheSynonym, weil Schräder die Wurzel faserig nennt.
Dieser Angabe liegt aber offenbar zurn Grunde, dafs die Exemplare, nach
welchen Schräders Beschreibung entworfen worden, keine voll-

.. 1. — - - ö
ständigeständige Wurzel hatten, wie man deren auch von andern Arten so' oft
eihält. Gaudin macht bei dieser Gelegenheit folgende Bemerkung:



Arten. Dritte Klasse. G69

" Optandnm est, ut Eotanici nometi, quod ei ( Festucae Schenchzeri }jarn
a>lt e mtiltös annos in honorem boni nosbri Schenchzeri, qui eam primus
°>nnium observavit descripsitque , imposui, servare veliub. " Wir haben
"'«em Wunsche mit Vergnügen entsprochen.

2. Anmerk. Wir besitzen die F.nutans von Host selbst, die«
8e * Synonym erleidet keinen Zweifel; aber die F.nutans Wahlen]).
(■'"'p- mufs etwas anders seyn. Wir kennen keine Pllan/.e welche auf

' ahlenbergs Beschreibung pal'ste.

'' f7 - Fkstüca silvatica FW. Waldschwin gel.

Mit aufrechter weitschweifiger sehr ästiger Rispe; länglichen 3 —
Sblüthigcn Aehrchen; spitzen grannenlosen dreinervigen scfaärf-
tichen Blüthchen; lanzett-linealischen ebenen Blattern; einem
liingüchen stumpfen Blatthäutchen; blattlosen Scheiden am Grunde
des Halmes, und nackien kurzen Wurzelläufern.

Bcsclircib. Sclirad. Ehrh. Beitr. 6.

Abbild. Engl- Bot. t. ioo5. Host gram. 4. t. 60. FL Dan. t. 1145.
Cetrockn. Samml. Ehrh.

Synon. Fesluca sylvalica Vi IL Dauj/h. S c h r a d.! germ. G a u d. \ jigr.
F.Calamaria S mit Ii! Brit. — Poa silvatica Poll. Palat. P.triner-
vata Elirh.! gram. Willd. Sp.pl. Sehr ad. Spicil. (aber nicht
D cc a n d. Fl. fr. ) — Bromus trißorus E h r h. Beitr. — Triticum
teretißorum Wib. — Schede wrus calamarius Köm. et Schult S.V.

Die Wurzel ein kurzer etwa zi. .Hanger wagerechter oder schiefer
Wurzelstock, nach unten mit vielen Fasern besetzt, nach oben einige
nicht blühende, und gewöhnlich einen blühenden Hahn treibend, zur
Seite 1—4 Zoll lange , wagerecht unter der Erde fortlaufende, leicht
zerbrechliche knotenlose oder mit einem oder einigen Knoten ver¬
sehene nackte Ausläufer sprossend, welche an ihrem Ende einen ähn¬
lichen Wurzelstock hervorbringen, was zusammen mit dem Haupt¬
stocke einen ziemlich grofsen aber etwas lockern Rasen bildet. Halme
aufrecht oder in einem Gelenke gebogen aufsteigend, 3 — 4' hoch ,
rund, gestreift, glatt. Blätter rohrartig, lanzett - linealisch , breit,
3 — 6'" breit, in eine lange Spitze auslaufend, auf der Unterseite
gesättigt grasgrün, auf der Oberseite graugrün, auf beiden Flächen
glatt oder schärflich, am Rande stets scharf. Blattscheiden schärf¬
lich, am Rande wimpernlos. Blatthäutchen lang, abgestutzt,
°lt zerschlitzt, wie das bei vielen Gräsern der Fall ist. Rispe
3—Gelang, zur Blüthenzeit aufrecht und abstehend, nach dem Ver¬
blühen zusammengezogen und überhangend, sehr ästig, vielblüthig,
q Q.3 1^1.
ö ptndel unten meistens glatt, nach oben scharf. Aeste unten zu
zweien bis vieren, dünne, bis zur Hälfte nackt, dann ästig, viel-
hliithig, scharf und wellig gebogen. Die untern Halbcjuirle gewöhn¬
lich mit einer knorpeligen Schujjpe am Grunde umgeben, welche jedoch
selten in ein klein s Deckblatt übergeht. Blüthchen dünne, ziem¬
lich lang. Aehrchen im Verhältnifs der Pflanze klein , 3 /y/ lang, läng¬
lich, 3 — 4blüthig. Klappen lanzettlich, zugespitzt, die untere 1-
die obere 3 nervig , auf den Nerven schärflich; untere Spelze lanzett-
l'°h, allmählig zugespitzt, sehr spitz, grannenlos, matt, nicht glän-
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zend, von sehr feinen spitzen Pünktchan schärflich, grün oder vufle tt:
angelaufen, ander Spitze Weifslich-häutig, dreinervig, mit drei v°_n
der Basis an stark hervortietenden Nerven, zwischen welchen zu be>'
den Seiten an der Basis öfters noch auf jeder Seite ein nur schwach
ausgedrückter feiner Nerv sichtbar wird, welcher gegen die Spitz e
zu verschwindet; ohere Spelze ein wenig kürzer, an der Spitze zwei'
zähnig oder ausgerandet. Fruchtknoten haarschopfig^ , wie bei de 1'
folgenden Art.

In schattigen Gebirgswäldern beinahe in ganz Deutschland-
Jim. Jul. 2i.

1. Anmerk. Diese Pflanze macht jederzeit kürzere oder länger«
Ausläufer, aber man inufs, um diefs zu beobachten, bei dem Aus-
graben derselben sehr behutsam zu Werke gehen, sonst reifsen diese
sehr zerbrechlichen Sprossen ab, und man erhält nur den kurzen mit
vielen Fasern besetzten Wurzelstock, den man eine faserige Wurzel
nennt. Da die Pflanze in lockerm Waldboden wächst, so ruplt mau
sie gewöhnlich aus , und daher sieht man sie in Herbarien immer ohne
die Ausläufer, wie sie auch meistens beschrieben wird.

1. Anmerk. Dafs die F. silvatica Vill. hierher gehört, be-
meikt schon Decand. Fl.fr. Sappl.; und die unter diesem Namen
aus Frankreich und der benachbarten Schweitz erhaltenen Exemplare
gehören durchaus zu derselben hier beschriebenen Art. Dafs unsere
Pflanze auch die von Smith und Schräder ist, können wir durch
englische und durch ein Göttinger Exemplar derselben beweisen , und
Schräder hat auch die ihm mitgetheilten pfälzischen Exemplare für
seine F. silvatica erkannt.

3. Anmerk. Die bei B.öm. et Schult. S- f. gegebene Beschrei¬
bung weicht von unserer in der Pfalz sehr gemeinen Pflanze, von der
Göttinger und der Englischen etwas ab. Es heilst daselbst: vaginae sca-
berrimae , gluma exterior scaberrima , germen ad basin squamis duabus.
Die Pflanze kann wohl vaginis et glumis corrollinis exterioribus scaber'
rimis abändern, was wir noch nicht beobachtet haben, aber allgemt.n ist
diefs nicht, und am Fruchtknoten haben wir nichts als die gewöhn¬
lichen Deckspelzen gefunden, welche keiner Art von Festuca fehlen.

4. Anmerk. Wir behalten den ältern wohl begründeten Namen
bei; dafs Host einer andern Pflanze irrig diesen Namen gab, gibt
kein Recht den ältern auszustreichen.

5. Anmerk. Festuca decidua der Engl. Bot. 2266. unterscheidet
sich von F. silvatica durch einen viel niedrigem dünnern Halm, völlig
linealische Blätter, welche nicht über ein Drittel der Breite der Blätter
jener Art erreichen, durch höchstens 2 — 3 Blüthchen im Kelche, von
welchen das obere meistens fehl schlägt, und das zweite und dritte bald
abfallen. Der Bau des Kelches und der Blüthchen ist sonst genau mit
F. silvatica übereinstimmend, wie wir an einem uns von Smith mit¬
getheilten Rispenästchen beobachten.

348. Festuca Drymeja M. et K. Forstschwingel.
Mit überhangender weitschweifiger sehr ästiger Rispe; länglichen

3 — öblüthigen Aehrchen; spitzen grannenlosen 5 nervigen kahlen
Blüthchen; lanzett - linealischen ebenen Blättern; länglichem7 " ö
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stumpfem Blatthäutehen; über der Würze beblättertem Halme,
und langen schuppigen Wurzelläufern.

Beschreib. Host.

Abbild. Host gram. 2. t. ;8.
Synon. F. sihaiica H 0 s t! gram. F. montana Sternb. et Hoppe in «1er

Ahhandl. der Rcgensb. Gcsellsch. 1818. S. 95. Biebers t. Fl. Taur. Cauc.
3. 75. (aber nicht F. montana Savi.)

Der vorbeigehenden Pflanze ausnehmend ähnlich, aher doch deut¬
lich verschieden. Aus dem Wurzelstocke entspringen lange vielknotige
n 'it braunen schuppenartigen Scheiden hedeckte ( and wie es nach den
g'-trockneten Exemplaren scheint, der Oberfläche der Erde näher lie¬
gende) Ausläufer. Der Halm ist an seinem untern Theile nicht mit
"lattlosen Scheiden umgehen, sondern 5—10 kurze lockere Scheiden,
Welche alle in vollständige y,— 1 / lange Blätter übergehen, Lüden
e inen Blätterbüschel um denselben herum, unmittelbar über der Wur-
Zt'l. Durch diese beiden Merkmale läfst sich die gegenwärtige Art
a uf den ersten Blick von der vorigen unterscheiden. Ausserdem sind
^och die Blattscheiden am Bande kurz wimperig, die Blüthchen kahl,
ohne die feinen spitzen Punkte, welche die Blüthchen der vorigen Art
Schärflieb machen; nur der Mittelnerv läfst sich nach oben hin so an¬
fühlen. Die untere Spelze ist ebenfalls 3 nervig, mit einem dazwischen
liegenden schwachen Nerven zu beiden Seiten, der aber nach der Spitze
zu deutlicher hervortritt, nicht verschwindet, sondern die Spelze zur
5 nervigen macht. Der Halm an seinem Ende und der untere Theil der
Spindel sind zuweilen scharf, wie das Uebrige der Verästelung der
■Rispe, und die knorpelige Schuppe am Grunde der untern Rispenäste ,
°lters mit kurzen Härchen besetzt, aber dieses ist nicht standhaft;
letzteres fehlt zuweilen, und an F. silvabica Vi 11. ist auch der untere
Theil der Spindel und Aeste oft nebst dem obern Theil des Halms
schärflich.

In Wäldern der Umgegend Wiens. Jim. Jul. 2i.

349. Festuca gigantea Vill. Riesenschwingel.
Mit sehr abstehender schlaffer Rispe; an der Spitze überhangenden

Rispenästen; lanzettlichen 5 — öblülhigen Aehrchen; unter der
Spitze gegrannten Blüthchen; schlängelich gebogenen Grannen
von der doppelten Länge ihrer Spelze; lanzelt - linealischen kah¬
len ebenen Blättern, und sehr kurzem Blallhäutchen.

Beschreib. S c Ii r ad. Roth. Schreb. Gaudin.
Gclrochn. Samml. Weihe D.Gras. 172.
Abbild. Host gram. 1. t. 6. Schreb. Gras. 1. t. 11. Leers Neri. t. io.

f. 1. Fl. Dan. t. 440.

Synon. Festuca gigantea Vill. Dauph. Smith Brit. — Bromus giganteus
Linn. Sp. pl. B. triflorus Fl. Dan.

Triv. u. a. Nam. Grofser Schwingel. Futtertrespe, auch wohl Waldtrespe.
Bachweizen.

Wurzel faserig oder etwas kriechend, einen lockern Rasen und
einige Halme treibend. Diese 3 — 4' hoch, aufrecht, rundlich, ge-
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streift, glatt. Rlätier lanzett-linealisch, oft 1 / lang, 4— 6'" breit»
in eine lange überhangende Spitze auslaufend, glatt, schärflich oder
auch, besonders auf der Oberseite sehr scharf, am Rande stets sei'*
scharf, an der Basis zu beiden Seiten in ein sichelförmiges spitze*
bräunliches Aehrchen vorgezogen. Scheiden glatt oder etwas schärf"
lieh. Blatthäutchen sehr kurz. Ilispe J/2 —iy„< lang, weitläuf-
tig, locker, an der Spitze überhangend. Aeste sehr scharf, entfernt»
unten zu zweien, sehr lang, bis zur Hälfte nackt, dann ästig, viel-
bliithig, wellig gebogen und überhangend. Aehrchen lanzettlich»
die Grannen abgerechnet 5— 6'" lang, 5 — 8 blüthig. Klappen lanzett¬
lich, zugespitzt, die untere 1-, die obere 3 nervig; untere Spelze
lanzettlich, 5nervig, die Nerven nach oben deutlicher ausgedrückt,
schärflich oder glatt, und blois auf den Nerven gegen die Spitze zu
scharf, grün mit einem breiten durchsichtigen weifsen Hautrande, spitz»
und unter der ganzen oder ausgerandeten Spitze gegrannt, mit einer
borstlichen dünnen schlänglich-gebognen Granne von der doppelten
oder dreifachen Länge der Spelze; obere Spelze fast gleichlang, an der
Spitze ganz oder schwach - zweizähnig, auf den Kielen sehr kurz und
feinwimperig. Fruchtknoten kahl.

Auf magern trocknen Orten ist die Pflanze schmächtiger, niedriger,
die Rispe Heiner, die Blätter sind nur 2— V" breit, die Aehrchen
kleiner, nur 4—5blüthig.

In Wäldern und Gebüschen und an lebenden Umzäunungen. Jun. —•
August. 21.

350. Festuca aspera M. et K. Rauher Schwingel.
Mit ästiger überhangender Rispe; lineal-lanzettlichen 7—9blüthi-

gen Aehrchen ; unter der Spitze gegrannten Blüthchen; geraden
und kür zern Grannen als ihre Spelze; lanzett - linealischen zottigen
ebenen Blättern, und sehr kurzem Blatthäutchen.

Beschreil). Schrad. Roth. Gauel in.

Abbild. Host gram. 1. t. 7. Engl. Bot. t. 1172.
Sjnon. Bromus asper. Linn. Suppl. B.ramosus Murr. S.V. (nicht Linn.

Munt.) B.montanus S c o p. carn. Poll. Palat. B. nemorosus Vi 11.
Vauph. B. nemoralis Huds. Angl. B. hirsutus Curt. Land. B. al-
tissimus "Web. I-Iolsat.

Wurzel faserig, einige Hahne treibend; diese 2— 4' hoch, auf¬
recht, rund, flaumhaarig, an den Knoten etwas dichter. Blätter
lanzett-linealisch, in eine lange Spitze auslaufend, eben, auf beiden
Flächen und am Rande scharf, und allenthalben, vorzüglich unten und
am Rande mit abstehenden Haaren besetzt, welche auf den obern Blät¬
tern zerstreuter stehen , an der Basis wie die vorhergehende Art mit
einem Oehrchen versehen. Die Blattscheiden eben so, aber mit ab¬
wärtsgerichteten Haaren bekleidet, die obern kahl oder kürzer behaart,
Blatthäutchen l //y lang, abgestutzt. Rispe % — 1' lang, locker,
nach einer Seite überhangend. Aeste lang, dünne, scharf, bis zur
Hälfte nackt, die untern zu zweien oder dreien, davon die längern
2—4blüthig. Aehrchen lineal - lanzettlich, die Grannen abgerech¬
net 10—12'" langj erst rundlich, dann zusammengedrückt, 7 — 9blü-
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*h'g. Klappen lanzettlich, schmal zulaufend, untere 1 -, die obere
»»«rvigj so wie die untern Spelzen grün oder violett überlaufen, mit
^eifslichem häutigem Rande; untere Spelze lineal - lanzettlich, nach
^ 6 ' - Spitze verschmälert zulaufend, mit drei starken Nerven, und zwi¬
schen diesen mit zwei schwächern durchzogen, auf den Nerven scharf,
u «d zwischen dem starken Seitennerven und dem Rande zottig, an der
Spitze ganz, schwach ausgerandet oder abgestutzt, der Mittelnerv
unter der Spitze in eine dünne gerade Granne, welche ein wenig, au»
teilen auch um die Hälfte kürzer als die Spelze ist; obere Spelze an

Spitze ganz, auf den Kielen fein und sehr kurzwimperig. Frucht-
Piloten haarschopfig.

Die Spitze der untern Spelze fanden wir bei dieser und der vori¬
gen J\ r t stets ganz oder nur schwach ausgerandet, man mufs sie aber,
llrtl sie richtig zu beobachten, über der Granne und mit dieser ab¬
schneiden und dann unter das Vergröfserungsglas bringen. Biegt mau
016 Granne zurück, dann zerreilst gewöhnlich die Spitze in zwei Theije ,
Und die Granne scheint aus dem Grunde einer Spalte hervorzutreten.

l'ollichs B. montanus ist ohne allen Zweifel der B. asper ,
^"d keine eigene Art (vergl. Gmel. Fl. Bad. t, 242. und Röm. et
Schult. S. V. 2. 645.). Ziz und Koch haben seit langen Jahren die
v °n Poll ich angegebenen Standorte untersucht, daselbst den Bromus
fsper häufig, sonst aber nichts gefunden. Die Gegend von Heidelberg
Rennen sie nicht näher, sie besitzen aber Exemplare daher durch die
^iite des Verfassers der Flora Heidelhergensis. Uebrigens pafst
■^ollichs Beschreibung des B. montanus Wort für Wort auf dea

asper.
Was Bromus montanus Gmel. Fl. Bad. ist, wissen wir nicht,

aber im Gebiete der Flora palatina hat sich nach langem Forschen bis-
uer nichts vorgefunden, was darauf pafste, und l'ollichs Synonym
u^ufs bei Bromus montanus Gmel. und Rom. et Schult, wegge¬
strichen werden, und eben so B. versicolor Poll, bei B. asper. Mau
Ver gl. unsere Anmerkung bei B. arvensis.

Den B. montanus der Flora Heidelhergensis halten wir, nach
ail thentischenExemplaren, blofs für ein grofses Individuum des B. asper.

In Wäldern und im Gebüsch am Rande derselben. Jun. jul. 21.

Festuca montana Savi. Bergsehwingel.
Mit gleicher aufrechter Rispe; zu dreien bis sechsen gestellten

untern Rispenästen; lineal-lanzettlichen 5—10 blüthigen Aehr-
chen; unter der Spitze gegrannten Blüthchen; Grannen von der
halben Länge der Spelze; ebenen Blättern; sehr schmalen ge-

•wimperten Wurzelblättern, und kurzem Blatthäutchen.
Beschreib. Schrad. Yillars. Gau diu.%
Abbild. Host. gram. 1. t. 10. Köm. Europ. t. 6. Engl. Bot. t. 471.
Synon. Festuca montana S avi Pis. F. hirta v. Seenus Reise. — Bromus

erectus Huds. Angl. B.agrestis All. Ped. B. perennis Y ill. Dauph.
B. montanus Fl. tVett. B. augustifolius Schrank Bav. B. pseudo arvensis
Koel. gram. B. arvensis Poll. Palat,

Wurzel faserig, einen Rasen von Hahnen und Blättern hervor-
43
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bringend. Jene aufrecht oder aus einem gebogenen Gelenke aufstei-
gend, 2— 3'hoch, rund, gestreift, kahl, unter den Knoten ein wenig
flaumhaarig, die Knoten selbst kahl. W u r z e 1 b 1 ä 11 e r sehr lang „ linea*
lisch schmal, l J" breit, gewöhnlich kielig gefaltet, am Rande scharf»
auf beiden Seiten mit einzelnstehenden Haaren besetzt, und davon am
Rande wimperig; die Halmblätter doppelt so breit, die obern wenig el'
haarig, auch ganz kahl oder am Rande mit einigen Wimpern; untere
Blattscheiden mit abwärtsgerichteten Haaren besetzt, die obern kam
oder weniger damit bekleidet, zuweilen alle kahl. Blatt häutche* 1
kurz abgestutzt. Rispe länglich, 3 — 6" lang, aufrecht, etwas ab'
stehend. Aeste scharf, gerade oder welligt gebogen, in Halbiruirlert
zu 3 — 6, einfach, einblüthig, selten zweiblüthig. Aehrchen 8 —]
16 7// lang, lineal-lanzettlich, anfänglich rundlich, dann zusammen*
gedrückt, grün, rö'thlich und grün gescheckt oder ganz violett ge-
färbt, 5—lOblüthig. Klappen lanzettlich, zugespitzt, untere 1-»
obere 3 nervig; untere Spelze lanzettlich, nach oben verschmälert zu'
laufend, mit drei stärker ausgedrückten und einigen schwach ange'
deuteten Nerven, kahl, auf den Nerven kaum schärflich oder auch
sehr scharf , unter der stumpfen oder kurz ausgerandeten Spitze ge*
grannt, mit einer geraden zuweilen schlängelich gebogenen Granne,
welche kaum die halbe Länge der Spelze erreicht; obere Spelze um
den vierten Theil kürzer, an der Spitze stumpf oder kurz zweizälinig-
Fruchtknoten haarschopjfig, wie bei der folgenden Art.

Aendert ab :
ß. Zottig, villosa.

Untere Spelze mit längern oder kürzern Haaren dichter oder
'entfernter besetzt; ähnliche Haare hat auch diese Abart auf dem
Rücken der obern Spelze.

Uebrigens variirt die Pflanze noch mit sehr langen und mit kür¬
zern Wurzelblättern, mit ärmer - und mit mehrblüthiger Rispe. Gau-
din hat noch eine glattblättrige Abart (foliis glabris ) , wir haben
solche auch gefunden, aber ganz kahl waren doch die Blätter nicht,
sondern von den Wurzelblättern war immer ein und das andere wim¬
perig mit Haaren besetzt.

Poll ich s Hromus arvensis gehört zuverlässig hierher, und nicht
zu B- arvensis Linn. Auf den von Pollich angegebenen Standorten
ist diese Pflanze gemein, und seine Beschreibung pafst darauf gut,
auf B- arvensis gar nicht. Pollich sagt: „Falliculörum (glum. cöroüö
valva exberior lanceolata acuminata vix visibiliter infra apiceni , pobius
ex apice ipso aristam emibtib; ubraeque eb calycis ebJoUicülortim glw
mae bribus sbriis elevatis longibudinalibus nobabae suub. Cum arisbam
immediabe ex apice producere videabur , an Fesbucae species? " die obere
Klappe des B-arvensis ist quinque nervis , die untere Spelze sepbem'
nervis W* s. w. Dal's seine Pflanze jährig sey, sagt Pol lieh nirgends.
Veröl. Rom. et Schult. S.V. 2. 637.o

352. Festuca inermis Decand. Grannenloser Schwingel.
•Mit gleicher aufrechter Rispe; zu vieren bis sechsen gestellten Ris¬

penästen ; lineal - lanzettlichen 5—10 blüthigen Aehrchen ; grannen-
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losen oder unter der Spitze kurzgegrannten Blüthchen; linealischen
kahlen ebenen Blättern, und kurzem Blatthäutchen.

Beschreib. S c h r a d. Roth. Gaudi n.

Abbild. Schreb. Gras. 1. U i3. Host gram. I. t. 9.
Getrockn. Samml. "Weilie D. Gras. x3cj.
Sjnon. Fesluca inermis Decand. Fl.fr. F. speciosa Schreb. spie. F.

Leysseri Mönch Hass. F. poaeoides Thuill. Paris! F.poaejormis
Pers. Syn. — Bromus inermis Linn. Sp.pl. — Schedonorus inermis
11 ü m. et Schult. S. V.

Triv- u. a. Nana. Quecktrespe.

Der vorhergehenden Art sehr ähnlich, aber die Blätter doppelt
s ° breit, kürzer und völlig unbehaart, die Rispe gewöhnlich etwas
Achter mit Aehrchen besetzt, die untere Spelze nach der Spitze nicht
s ° stark verschmälert, meistens grannenlos, oder wenn eine Granne
v °rhanden, diese kaum über die Spitze der Spelze hinausragend; doch
a uch in seltnen Fällen eine Linie lang darüber hervortretend.

Aendert ab wie die vorhergehende Art.
ß. Zottig, villosa. Mit behaarten Aehrchen; und aufserdem mit

ar öibluthiger und reich mit Aehrchen ausgestatteter Rispe.
Uns unbekannte Arten.

1. Bromus montanus Gmel. bad gehört wahrscheinlich zu unserer
Gattung Festuca; wir haben diese Pflanze, wie oben bemerkt, noch
ni cht gesehen.

2. Festuca alpina Host gram. (F. alpestris Rom. et Schult.
^•P r.~) ist uns ebenfalls noch nicht vorgekommen. Sie gehörten die
Rotte der F. varia und pumila.

83. TRIODIA Roh. Brown. Prod. Dreizahn.

Kelch zweiklappig, 3—5blüthig, grofs, die Blüthchen um¬
fassend, etwas länger oder kürzer als dieselben, stets länger als die
Ur>tern. K1 ap pen bauchig - konvex , lederig-krautartig, eirund, fast
gleichlang. Blume von der Konsistenz des Kelches, am Grunde mit
•Haarbüscheln besetzt, zweispelzig; untere Spelze eirund , an der Spitze
^ r eizähnig, der mittlere Zahn eine dickliche Stachelspitze bildend oder
ln- eine kurze Granne vorgezogen; obere Spelze zweikielig, auf den
•Kielen dicht und feinwimperig. Deckspelzen zwei. Frucht¬
knoten kahl. Griffel kurz. Narbe federig, an der Seite des
ßlüthchens hervortretend. Same frei, Aehrchen in Rispen.

°53. Tmodia decumbens Pal. deBeauv. Niederliegender Dreizahn.

Mit traubiger Rispe; einzelnstehenden untern meistens zweiblüthigen
Rispenästen; länglich - eirunden 3 — 5blüthigen Aehrchen ; ebenen
Blättern; behaarten Blattscheiden , und zur Blüthezeit aufrechtem
Halme.

Beschreib. Schrad. Roth. Leers. Gaudin.

Abbild. Host 2. t. 72. Leers Herb. t. 7. f. 5. Fl. Dan. t. 162. Pal. d«
Beauy. t. i5. 9.

43*
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Getrockn. Sarami. Ehrh. gram. No. iG. Hoppe Cent. 1. 9. W ei he D. Gr. So-
Sjnon. Triodia decumhens Pal. deBeauv. — Fesluca decumhens Litt?'

Sp.pl. — Poa decumhens Scop. Cum. — Bromus decumhens Koel*
gram. —— Melica decumhens "Web. Spie. M. rigida Wib. Tl^erth. —
Sielingia decumhens Bcrnh. Erf. — Danthonia decumhens 1) e c. Fl.fr:

Wurzel faserig, meistens einen im Kreise ausgebreiteten Rasen
treibend. Halme etwas starr, zuerst niederliegend, dann aufstei¬
gend, '/„ — i' hoch, glatt, zart gestreift, starr. Blätter etwas starr,
Ihiealisch, kurz gespitzt, öfters stumpflich, eben, mit vorstehendei»
Kielnerven, glatt, am Rande schärflich, kahl oder mit einzelnen lan-
gen abstehenden Haaren besetzt. B lat t s che i d e n etwas zusammen»
gedrückt, mehr oder weniger mit solchen Ilaaren bewachsen, welche
nach oben hin dichter stehen, und unter der Blätterbasis einen Bart
bilden. B1 atth ä u tch e n sehr kurz, von dichten Haaren wimperig.
Rispe traubig, einfach, armblüthig, aus 5—15 Aehrchen zusammen¬
gesetzt, aufrecht, Aest. e einzeln, scharf, gewöhnlich einblüthig und
dann die Rispe eine einfache Traube bildend, öfters aber auch einige
der untern 2 höchstens 3 Aehrchen tragend. Aehrchen glänzend,
eirund, stumpf, etwas geschwollen , 3 — öblüthig, von dem Ansehen
derer einer TSlelica. Klappen grofs, eirund, bauchig - konvex , nach
oben schmaler zulaufend, fast gleichlang, und meistens von der Länge
der Blüthchen, zuweilen etwas länger oder kürzer, spitz oder stumpf*
lieh, auch zuweilen ausgerandet, mit stark vorstehendem schärflichem
Kielnerven und dem Anfange von 2 oder 4 Seitennerven, wie die
Sjjelzen grün mit schmalem weifslichem Rande oder violett überlaufen;
untere Spelze breit-eirund, über dem Rücken konvex, geglättet, nach
oben schwach 7 — 9 nervig, am Rande von der Basis bis über die
Hälfte zottig, und an der Basis zu beiden Seiten mit einein kurzen
Haarbüschel besetzt, an der Spitze stumpf, dreispaltig, die Seitenab¬
schnitte eirunde Zähne, der mittlere eine stumpfliche Stachelspitze
bildend, welche gewöhnlich die Länge der Seitenzähne hat, zuweilen
auch in Form einer kürzern oder längern dicklichen Granne hervor¬
gezogen ist; obere Spelze etwas kürzer, abgestutzt, auf den Kielen
gewimpert. Axenglieder kurz, sehr dünne, die Blüthchen selbst
aber auf einem runden Knopfe sitzend; obere Spelze etwas kürzer, an
der Spitze ganz.

Auf trocknen Wiesen, Heiden, Triften und am Saume der Wälder.
Jun. Jul.

84. DANTHONIA Decand. Danthonie.

Kelch 2klappig, 4— öblüthig, grofs, die Blüthchen umgebend
und etwas länger oder kürzer als diese. Klappen konvex, kraut¬
artig-papierig, breit-lanzettlich, fast gleich lang. Blume knorpelig,
am Grunde mit Haarbüscheln besetzt, zweispelzig; untere Spelze ei¬
rund, an der Spitze 3 spaltig, die Seitenzipfel kurz, zahnförmig (bei
ausländischen Arten) oder vorgezogen haarspitzig, der mittlere in eine
platte gedrehte, gekniete, über dem Knie auswärts gebogene Granne
übergehend; obere Spelze zweikielig, auf den Kielen dicht und fein-

t
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^imperig. Decks pelzen 2. Fruchtknoten kahl. Griffel
kurz, Narben locker, federig, zur Seite des Blüthcliens hervortre¬
tend. Same frei. Aehrchen in Rispen.

Die Gattimg Danthonia ist mit Triodia äufserst nahe verwandt;
der Bau der Aehrchen und Blüthentheile ist genau derselbe, aber die
S^r^hte gekniete Granne gibt ihr ein so auffallendes Merkmahl, dafs
Sle , wie uns dünkt, mit Recht getrennt wird. Durch das eben ange¬
rührte Kennzeichen und auch durch die grofsen, die Blüthchen ein-
scliliefsenden Klappen nähert sie sich der ersten Rotte der Haferarten,
a Hein der Bau der Granne ist gänzlich davon verschieden. Die Granne
der Gattung Avena wird von dem Rückennerven allein gebildet, welcher
s 'ch tiefer oder höher auf dem Rücken von dem Farenchym der Spelze
trennt, während über der Trennung die Spelze selbst ungetheilt fort¬
geht. Bei Danthonia treten 3 Nerven zusammen, nehmen das ganze
'•^wischen ihnen gelegene Parenchym in sich auf, und bilden dadurch
die Granne, die nun nothwendig das Ende der Spelze ausmachen muls.
Der untere Theil der Granne ist honiggelb gefärbt, (bei unserer ein¬
heimischen Art, die ausländische haben wir nicht gesehen ) und diese
■färbe zieht zwischen den 3 Nerven, ehe sie sich von den Seitenzipfeln
trennen, durch den krautigen Theil der Spelze bis zum knorpeligen
derselben fort, so dafs man glauben möchte, die Granne sey an ihrem
Grunde blofs auf die Spelze aufgeklebt; aber genauer betrachtet, findet
s 'ch, dafs diese Färbung die ganze in die Granne übergehende Sub¬
stanz der Spelze durchdrungen hat; die obere Spelze ist bald gerade
abgestutzt, bald kurz - zweizähnig, überhaupt gibt das Abgestutzte
oder Gorzähnte der obem Spelze bei den Gräsern kein standhaftes Un¬
terscheidungszeichen.

"54. Danthoiyia alpina v.Vest. Alpendanthonie.
Mit fast einfacher Traube; meist 4bliithigcn Aehrchen; langem

Klappen als die Blüthchen; haarspitzigen Seitenzipfeln der untern
Spelze; Hachen Wurzel-und Halmblättern, und barliger Mün¬
dung der Blattscheiden.

Beschreib, v. Vestin der Bot. Zeit. 1821. 10. 145.
S)'non. Danthonia alpina v. Vcst a. a. O.

Wurzel aus starken Fasern bestehend, einen dicken Rasen von
Ifalmen treibend. Halme '/ —1' aufrecht, rundlich zusammenge¬
drückt, gestreift, kahl, mit 1 — 2 unbedeckten Knoten. Blätter
linealiscb, spitz, flach, 1 — 1 •/„ "' breit, auf beiden Flächen kahl, am
Rande scharf, (riachv. Vest "daselbst oft wimperig). Blattschei-
Qen straff, an der Mündung ein Bärtchen ziemlich langer Haare. Blatt-
''•iutchen eine dichte Reihe sehr kurzer Haare. Aehrchen 3 — 5
Mi einer 1 — 2" langen einseitswendigen Traube, 4—öblüthig^ läng¬
lich, ohne die Granne 6—8'" lang. Blüthenstielchen einzeln,
einlach, (nach v. Vest die untern zuweilen getheilt,) dünne, schlank,
die untern Lj„" lang. Klappen grofs, um ein Drittel länger als die
Blüthchen, breit-lanzettlich, allmählig verschmälert, spitz, unten
konvex, nach oben kielig zusammmengeilrückt, fast gleich lang, papierig-
häutig, grün, mit einem breiten trockenhäutigen, weifslichen oder

!
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violett überlaufenen Rande, 7 — 9 nervig , die obere durch eine Ver*
längerung der Axe von der untern etwas entfernt. Axengliedei'
sehr kurz, daher die Blüthchen sehr genähert; untere Spelze elliptisch»
flach-konvex, knorpelig, kahl, bleichgrün, nach oben krautartig'
häutig, schäl flieh und gesättigter grün, 9 nervig, die Nerven auf den
knorpeligen Theilen nicht stark vorspringend, auf dem krautigen Theile
deutlicher hervortretend , am Grunde zu beiden Seiten von einem Büschel
Haaren umgeben, ungefähr von dem dritten Theil Jer Länge der Spelze»
am Rande nicht ganz von dem Grunde an und nicht ganz bis zur Spitze
mit einer dichten Einfassung kurzer Zotten, an der Spitze 3 spaltig j
die Seitenzipfel aus einer breiten Basis , indem 3 Nerven zu ihrer Bil"
dung beitragen, in eine lange gerade Haarspitze zulaufend; der mittlere
schmälere Zipfel, der ebenfalls aus 3 Nerven zusammengeflossen ist,
bildet eine platte, bis zur Höhe der Seitenzipfel stark gedrehete, dann
gekniete, über dem Knie allmählig borstlich zulaufende, weniger ge-
drehte, zuletzt fast wagerecht herabgebrochene Granne. Diese ist bis
zu ihrem Knie honiggelb gefärbt, und diese Farbe steigt zwischen den
3 mittlem Nerven durch den krautigen Theil der Spelze bis zum knor¬
peligen herab; obere Spelze elliptisch, flach, an den Seiten zusammen¬
gefaltet , gekielt.

Auf der Alpe Kolschna in Krain (v. Vest) und auf bergigten
Waldwiesen um Triest, z.B. zwischen Cropada und Sessana linker
Hand am Rande etwas beschatteter Vertiefungen und anderwärts.
(Schiede). Mai. 2)..

Anmerk. Nach v. Vest unterscheidet sich D.alpina von JJ.
provincialis durch die flachen Wurzelblätter, durch die bärtige Blatt¬
scheiden - Mündung und durch die aufrechten haarspitzigen nicht aus¬
einanderfahrend - hörnigen Seitenzipfel der Blüthchen. Wir haben
letztere noch nicht gesehen um darüber urtheilen zu können.

85. BROMÜS LinnS. Trespe.
Kelch zweiklappig, kürzer als die Blüthchen , 3 — vielblüthig.

Klappen konvex oder zusammengedrückt; untere kürzer. Blume
2 spelzig: untere Spelze elliptisch, lanzettlich oder pfriemlich, an der
Spitze ausgerandet oder zweispaltig , unter der Spitze gegrannt, mit
einer starken geraden oder etwas zurückgebogenen Granne; obere Spel¬
ze länglich oder liuealisch zweikielig , auf den Kielen mit entfernten
dicklichen starren W~impern besetzt. Deckspelzen zwei. Frucht¬
knoten haarschopfig. Griffel sehr kurz. N a r b e n federig zur
Seite des Blüthchens hervortretend. Same angewachsen.

Aehrchen in Rispen.
Die Arten der Gattung Uromus sind dem äufsern Ansehen nach so

schwer nicht zu unterscheiden, aber sehr schwer kenntlich zu charak-
terisiren. Sie werden daher, und nicht blofs von Anfängern, vielfach
verwechselt.

Erste Rotte.

Klappen konkav, obere 5 bis vielnervig. Aehrchen länglich
oder lanzettlich, "nach oben nicht breiter.
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55. Bp.ojtus secalinus Linne. Roggen-Trespe.

Mit abstehender nach dem Verblühen überhangender Rispe: läng¬
lichen Aehrchen ; breit elliptischen bei der Fruchtreife am Rande
eingezogenen stielrundlichen geschiedenen Blüthchen ; wellig ge¬
bogenen Grannen die kürzer als ihre Spelze sind, und kahlen
Scheiden

Beschreib. Sc Ii rader. Gaudi n. Host.

Abbild. Host Gram. i. t ja. Leers Herb. t. ll. f. a. Engl. Bot. 1171.
AVeigel olsei-v. t. 1. f. 2.

Getrocku. Samml. Weihe D. Gräs. 170. Schles. Cent. 5. Pf. 8.
Synou. Bromus secalinus Linn. Sp.pl. B. vitiosus Weig. ohserv.
Triv. u. a. Kam. Dort. Taverich. Tüberich. Gerstenlresp. Spitzling.

Wurzel faserig, einen oder mehrere Halmen treibend; diese
^/2 — 3', steif, aufrecht, stark, die Knoten etwas flaumhaarig. Blät-
te r linealisch, 2— 3breit, zugespitzt, flach, auf der Oberseite und

Rande scharf, die untern unbehaart, die obern mit einzeln steifen
hiaren besetzt. B 1 a 11 h ä u t che n kurz. B ] a 11 s ch ei d en anliegend,

tle f gefurcht, kahl, selten die unterste mit abwärtsgerichteten Haaren,
c'och nicht dicht bewachsen. Rispe 3 — 6", abstehend, anfänglich
Outrecht, dann mit dem obern Theile und bei der Fruchtreife völlig
Verhängend. Aeste unten zu 4—5, ungleich, fast alle einblüthig
oder der längste im Halbrruirl zwei - dreiblüthig, fadig, etwas wellig-
S'-'hogen und scharf. A e hrchen grofs, ansehnlich grasgrün, 9 — 12'"
an g, 6 — 12 blumig, länglich oder länglich-lanzettlich, zuerst stiel-

' u 'idlich, nach dem Verblühen auf beiden Seiten plattgedrückt, immer
■*W. (Smith setzt nur plerumque glabrae). Klappen ungleich,

e "iptisch, stumpflich, die obere 5 — 7, die untere schmälere und kür¬
zere 3— önervig, zuweilen von dem etwas verlängerten Mittelnerven
* Ur z stachelspitzig, auf den Nerven und am Rande wie die unteren
^Pelzen von feinen Pünktchen schärflich; untere Spelze elliptisch , auf
a ern Rücken konvex, etwas aufgedunsen, die Seitenränder bogig ge¬
schwungen, nicht in einem stumpfen Winkel vortretend, 7 — 9 nervig,
BJ" 11 , mit einem ziemlich breiten , weifslichen Hautrande , ander stum¬
pfen Spitze abgestutzt, ausgerandet oder zweispaltig, unter der Spitze
ö*'grannt. Granne stark wellig - gebogen , bald nicht ganz die Länge
l "rer Spelze erreichend, bald um vieles kürzer, und bei kurzgegrann-
*e n Individuen an den untersten Blüthchen oft gänzlich fehlend ; obere
Spelze fast von gleicher Länge. Gegen die Fruchtreife hin werden die
Ränder der Blüthchen eingezogen, dadurch die Blüthchen stielrundlich,
entfernen sich durch das Schwellendes Saamens mehr und stehen darum
s parriger auseinander.

Die Aehrchen sind zuweilen so kurz gegrannt, dafs die Grannen
Zu fehlen scheinen ; diese Modiikation nennt Weigel in seinen Obs.
& arve.usis. Eine Ahart ohne eine Spur von Grannen, eine varietas
"'Utica im eigentlichen Sinne des Worts, haben wir noch nicht gesehen ;
die Granne fanden wir jederzeit, aber oft so kurz, dafs sie nicht über

Spitze der Spelze hinausreichte.

Unter der Saat überall gemein. Jim. Jul. Q.
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356. Bnosius grossus Desfont. Dicke Trespe.
Mit abstehender nach dem Verblühen überhangender Rispe; läng¬

lichen Aehrchen; breit elliptischen bei der Frachtreife am Rande
eingezogenen stielrundlichen geschiedenen Rlüthchen; gerade«
Grannen von der Länge ihrer Spelze und kahlen iilattscheiden.

Beschreib. Schräder. Gaudin. Decand.

Abbild. Sc hr ad. Germ. t. 6. f. 6. Scheuchz. Agr. t. 5. f. 9. E. Bot'
1884. als Bromus multißorus.

Synon. Bromus grossus Desfont. ined. Decand. Fl.Galt. B.velutin" s
Schi - ad. Genn. B. multißorus Smith Bril. et compend. B. gross" 5
a et ß Caudin Agrost.

Dem B. secalimis sehr ähnlich , und die kahle Abart auf den erste»
Blick schwer davon zu unterscheiden. Aber die Aehrchen sind breiter»
zuweilen fast um das Doppelte breiter, meistens überhaupt gröiser:
Smith gibt sie zöllig, die vorigen nur halbzöllig an, und bis 15blü-
thig, die Blüthchen über den Rücken hin nicht so stark gewölbt, (was
übrigens wenig auffüllt, und dorso depressae möchten wir sie mit
Gaudin doch nicht nennen); Lei der Fruchtreife am Rande nicht so
stark eingezogen. Die Grannen etwas tiefer gegen den Rücken zu ein¬
gesetzt, gerade, oder nur schwachwellig gebogen, an ihrem Grunde
breiter und stärker und die volle Länge ihrer Spelze erreichend. Die
breitern Aehrchen und die langen starken geraden Grannen unterschei¬
den diese Art, und insbesondere die glatte Abart derselben, von dein
B. secalimis', die Abart mit zottigen Aehrchen unterscheidet sich ohne¬
hin durch ihren Ueberzug, der bei B. secalinus (so weit die jetzigen
Beobachtungen reichen) jederzeit fehlt.

Die Pflanze nämlich kommt mit scharfen Rispenästen und kahlen
Aehrchen vor; dahin gehört

B. grossus ß. Gaud. Agr. He.lv. B. multißorus Lej. Spa.
Gaudin macht die Bemerkung, dafs die Aehrchen dieser Abart mei¬
stens kleiner als der mit behaarten Aehrchen seyen ; allein in Deutschland
haben beide Abarten gleich - grofse Aehrchen, und von beiden gibt es
kleinere und gröfsere Exemplare in allen Theilen , wiewohl nicht in
auffallendem Verhältnisse. Die Nerven der Klappen und Spelzen sind
schärflich, die Granne scharf; eine andere Abart hat

ß. etwas behaarte Rispenäste und Aehrchen ; bei dieser sind die
kurzen Stachelchen , wodurch die Rispenäste und Grannen der Var. a.
oder der Stammart scharf werden, schon etwas verlängert und haarför-
mig geworden, und die Blüthchen sind sparsam mit kurzen Härchen be¬
setzt. Bei einer dritten Abart

•y. sind die Rispenäste und die Blüthchen mit ihren Grannen dicht
mit längern, weichen, abstehenden Härchen bekleidet, selbst die obere
Spelze ist damit besetzt, und zwischen den entfernten Stachelchen der
kämmigen Kiele stehen eben solche, wodurch diese dichter wimperig
erscheinen: dazu gehören die oben angeführten Synonyme mit Aus¬
schluß der Abart ß. Gaud. Agrost.

Die von Schräder angegebenen weiteren Unterscheidungsmerk¬
male, dafs der Halm gewöhnlich niedriger, die Rispe aus weniger Aehr¬
chen zusammengesetzt, die Rispenäste weniger ästig, die Aehrchen mehr-
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«Ifithiger als bei B. secalinus Seyen, haLen wir nicht »tandhaft ge¬
funden.

Unter dem Getreide in der l'fals, in Schwaben und in Rhein-
Pfeufsen bei Spa. Jim. Jul. Q.

^57. Beomus racemosus. Trau benblüthige Trespe.
Mit aufrechter oder etwas überhangender nach dem Verblühen zu¬

sammengezogener Rispe ; eirund - länglichen kahlen Achrchen ;
breit-elliptischen am Rande abgerundeten, bei der Fruchtreife
mit den Rändern ziegeldachartig sich deckenden Blüthchen ; gera¬
den Grannen , fast von der Länge ihrer Spelzen, und haarigen
Blättern und untern Blattscheiden.

Beschreib. Schräder. Gaudi n.

Abbild. Engl. Bot. 1079.
Cetrochn. Samml. Weihe D. Gras. 169. Schleich. Cent. 3. 17. (Brom,

multißorus) -wenigstens nach unserin Exempl. und B. multißorus Roth
( s. unsere Anmerkung unter B. commutatus.) Günth. Cent. 10. 18.

Synon. Bromus racemosus L i n n. Sp. pl. S c h r a d. Germ. B. pratensis
Ehrh. B. simplex G a u d. sigr. B. racemosus et Gaudini R ö m. et
S c h u 11. S. teg. B. hordeaceus W a h 1 e n b. Ups. nnd nach W a h 1e n b.
B. hordeaceus Li n n. S'p. pl. ed. I. B. secalinus ß. Linn. S'p. pl. ed. HX.

Gröfsere Exemplare dieser Art sind der kahlen Abart des JB. grossus
und auch dem B. secalinus , ehe diese in Frucht getreten , sehr ähnlich,
s o dafs man sie auf den ersten Anblick in Herbarien damit verwechseln
kann; in der freien Natur hat die I'l'lanze von weitem die gröfste Aehn-
bchkeit mit B. mollis. 1

Der Halm kahl, am Ende von sehr kurzen Borstchen mehr oder
weniger schärflich, welches man sowohl unter dem Glase, als durch
das Gefühl bemerkt. Blätter mit abstehenden Haaren bewachsen,
•ßlattscheiden von abwärts gerichteten Haaren dicht zottig, doch
(lie obern öfters kahl. Rispe aufrecht, bei gröfsern Exemplaren et¬
was überbangend , nach dem Verblühen zusammengezogen, bei der
fruchtreife durch die Schwere der Samen geneigt oder etwas niederge¬
bogen. Rispenäste scharf. A ehrchen eirund - länglich , von der
Breite der Aehrchen des B. secalinus , aber meistens kürzer, bei klei¬
nen Individuen eirund. Blüthchen genau von der Gestalt derer des
■B. secalinus, vor und bei dem Aufblühen, aber bei der Fruchtreife an
c'en Rändern nicht eingezogen und nicht stielrundlich, die Ränder in
einem Bogen geschwungen , und so wie die Klappen kahl und von fei¬
nen Pünktchen scharf. Granne meistens von der Länge ihrer Spelze.
Obere Spelze bedeutend kürzer als die untere. Bei der Fruchtreife die
Blüthchen sich mit ihren Rändern ziegeldachartig deckend.

Die haarigen Scheiden, die aufrechte Rispe, der am Ende mehr
oder weniger schärfliche Halm, die sich bei der Fruchtreife mit den
Rändein deckenden Blüthchen, die beträchtlich kürzere obere Spelze
und die weit frühere Blüthenzeit unterscheiden diese Art von B. secalinus
und grossus- Von B. mollis unterscheidet sie sich aufser den kahlen
Aebicben, welche nur bei einer seltenen Abart von ersterer vorkommen,
durch die weniger gedrungene Rispe, die abgerundeten, nicht in einem
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stumpfen Winkel hervortretenden Ränder der untern Spelae und durch
etwas höhere Einfügung der Granne. Von 23. commutalus durch ehe 11
diesen Bau der Blüthchen und durch steife, dickere, aufrechtere Kis*
penäste.

Die obere Blattscheide ist öfters kahl, und das obere Blatt wenig
behaart ; bei andern Individuen aber, bei welchen die obere Blatt¬
scheide und das obere Blatt ebenfalls stark behaart sind, ist auch der
ganze , über diese Scheide hervorragende Theil des Halmes dicht mit
feinen abwärts gebogenen Härchen besetzt, wie dieses bei H.molli> s,
statt findet. Auf starkberasten Wiesen ist der Halm schlanker, auf
trocknen, wenigberasten Stellen kürzer und stämmiger, auf magern
Stellen die Rispe einfacher, auf fetten Plätzen zusammengesetzter.
Linne's Beschreibung ist nach einem magern, ganz einfachen Indivi¬
duum gemacht. Der Name 23, racernosus deutet darauf hin, und ist in
der That nicht ganz passend , denn nur kleine schmächtige Exemplare
haben eine einfache traubige Rispe; aber wir haben einen allenthalben
angenommenen Namen nicht abändern wollen, und darum den von
Wahlenberg gebrauchten nicht vorgezogen.

Aufwiesen, an Wegen und auf Aeckern. Mai. Jun. 3 nacb
Smith Q.

358. Brokius mollis. Weichhaarige Trespe.
Mit aufrechter nach dem Verblühen zusammengezogener Rispe;

eirund - länglichen weichhaarigen oder kahlen und schärfiiehen
Aehrchen; breit-elliptischen am Rande in einem stumpfen Win¬
kel hervortretenden hei der Fruchtreife mit den Rändern ziegel¬
dachartig sich deckenden Blüthchen; geraden Grannen, fast
von der Länge ihrer Spelze, und haarigen Blattern und untern
Blattscheiden.

Beschreib. Sehr ad. Gaudin. Host. Pollich. Leers.

Abbild. Host gram. 1. t. 19. Schreb. Gras. 1. t. 6. f. 1. Leers Herb.
t. Ii. f. 1. ScbAulir Handh. t. 16. f. I,

Getrockn. Samml. Ehrh. gram. 55. Scbles. Cent. 10. 17.
Sjnon. Bromus mollis Linn Sp. pl.
Triv. u. a. Kam. Weiche Trespe. Feldtrespe. Trespgras. Feld-Dort.

Genau von der Gestalt des 23. racernosus, aber die Rispenäste
kürzer, einer oder zwei derselben sehr kurz, daher die Rispe ge¬
drungener, und die Halbquirle vom Grunde an mit Aehrchen besetzt
erscheinen. Spindel, Rispenäste und Aehrchen mit kurzen
weichen Härchen bewachsen, nicht blofs scharf; die Ränder der untern
Spelze in einem deutlichen stumpfen Winkel hervortretend, von da bis
zur Spitze gerader laufend oder öfters sanft ausgebuchtet, und die
Aehrchen daher von der Seite betrachtet, etwas spitzer, die Granne
etwas tiefer gegen den Rücken eingesetzt.

Der Halm von der obersten Blattscheide an, oder auch allenthalben
mit kurzen rückwärtsgebogenen Härchen dicht bekleidet, zuweilen
aber auch kahl, und nur am Ende damit sparsam besetzt, wie diefs bei
ü. racernosus der Fall ist. Blätter und Blattscheiden auf beiden
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e 'ten behaart, die Blätter aber zuweilen weniger behaart, und die
°oere Blattscheide zuweilen kahl.

Auf fetten Wiesen wird die Rispe gröfser, abstehender und
ö,e Rispenäste länger, die Rispe daher lockerer, doch findet sich immer
**1 kürzer gestieltes Aehrchen in jedem Halbijuirl, als diefs bei ähn-
'clien Formen des B. racemosus vorkommt; diese Form begreifen wir

Unter der Abart
ß. mit lockerer Rispe.

Auf magern Stellen sind die Rispenäste sehr kurz, und die
8 a 'iz e Rispe fast in einen Knaul zusammengezogen, i Dieses ist eine
*Weite Abart

7. mit geknaulter Rispe.
B. mollis y. conglomeratus Pers. Syn.

In einem seltnem Falle fehlen die weichen Härchen, welche die
Aehrchen sammethaarig machen. Die Aehrchen sind kahl und nur von.
e inen Pünktchen schärflich. Daraus entsteht eine dritte Abart:

S. mit kahlen schärflichen Aehrchen. Diese Abart kommt dem B.
ra cemosus sehr nahe, unterscheidet sich aber durch die oben ange¬
gebenen Merkmahle, wodurch sich B. mollis überhaupt, den Ueberzug
^ e r Aehrchen abgerechnet, von B. racemosus unterscheidet.

Getrockn. Samml. B. mollis Weihe D. Gras. i33. wenigstens nach unserm
Exemplare. >

Synon. Bromus mollis ß. leptostaehys Pers. Syn. Die Aehrchen sind aber
eben , nicht schmäler als bei den andern Formen, daher dieses Citat noch
etwas zweifelhaft bleibt.

Anmerk. Der B.nanus Weigel ist ein Zwerg mit einem oder
einigen Aehrchen, wie es von mehreren Pflanzen dergleichen gibt und
*eihe Abart, denn an demselben Standorte z. B. am Nordseestrande bei
^öse und auf hartem Thonboden, wo er sich am gewöhnlichsten fin¬
det, trifft man immer auch Individuen an, die reichlicher mit Aehr-
clien ausgestattet sind; eine Abart mufs irgend etwas Konstantes an
s ich tragen.

Aufwiesen, Rainen, Triften, an Wegen. Mai. Jun. g.

3 59. Bhomus commutatus Sehr ad. Verwechselte Trespe.
Mit schlaffer abstehender nach dem Verblühen überhangender Rispe;

länglich - lanzettlichen kahlen Aehrchen; elliptischen am Rande
in einen stumpfen Winkel hervortretenden bei der Fruchtreife
mit den Rändern ziegeldachartig sich deckenden Blüthchen; gera¬
den etwas längern Grannen als ihre Spelze, und haarigen Blättern
und Blattscheiden.

Beschreib. Sehr ad.

Synon. Bromus commutatus Schrad.! germ.

Wenn je eine Pflanze einen passenden Namen erhielt, so ist es
diese, denn sehr wenige Botaniker kennen dieselbe mit Bestimmtheit,
und wir erhielten, nicht etwa von Anfängern, sondern von den vor¬
züglichsten Pflanzenforschern Deutschlands unter diesem Namen den

grossus var. glabra, den B. patulus , den B. arvensis und Modifi-
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cationen des B. racemostts, von keinem einzigen aber den eigentliche"
B. commutatus. Der Güte des berühmten Gottingischen Verfassers
der Deutschen Flora verdanken wir ein Exemplar, und noch ein*
besitzen wir, welches in der Gegend von Leipzig gesammelt worden
ist; die Pflanze scheint auch darum zu den seltensten zu gehören. Wir
haben sie lebend zu beobachten nicht Gelegenheit gehabt; nach unser"
beiden trocknen Exemplaren unterscheidet sie sich von den vorhergehe»'
den Arten, denen sie in der Gestalt der Aehrchen sehr gleicht, durcl'
die schlaffe überhangende Rispe, und kommt darin mit B- squarrosus
überein.

Halm schlanker als bei den vorigen A.rten. Blätter schmäler»
und so wie die Blattscheiden dicht mit weichen Haaren besetzt und
davon weilslichgrau. Die Spindel der Bispe nach oben und die Bis"
penäste am Grunde sehr fein, daher die Bispe, wenn man das Gras in
der Hand hält, bei der geringsten Erschütterung in zitternde Bewegung
geräth, wie die des B. squarrosus , auch ist diefs der Grund, wann"
die Bispe nach dem Verblühen sogleich einseitig überhängt. Die Aehi"
eben sind ebenfalls denen des B. squarrosus sehr ähnlich, nur etwa s
schmäler; die Blüthchen auch schmäler, aber eben so die Bänder in
einem deutlichen stumpfen Winkel hervortretend, deutlicher als bei
B moliis. Die Granne schlank, tiefer gegen den Bücken entspringend,
als bei den vorigen Arten, gerade wie diefs bei B. squarrosus statt
findet, von der Länge ihrer Spelze oder ein wenig länger.

Diese Trespe unterscheidet sich nun von B. secalinus und B. grossuS
aufser den andern Merkmalen sogleich durch die stark behaarten Blatt-
scheirlen , von B. racernosus und moliis durch die am Grunde sehr fei¬
nen Bispenäste , die daher schlaff tiberhangende, bei der geringsten Be¬
wegung zitternde Bispe, durch die dünnere, längere, tiefer gegen den
Bücken entspringende Granne; von B. squarrosus durch die geraden
Grannen; von B. pakulus und B- arvensis durch die viel breitern Aehrchen
und die elliptischen ( um die Hälfte breitern) Blüthchen, von jenem noch
durch die geraden Grannen , und von diesem durch kürzere weniger zu¬
sammengesetzte Bispenäste, und durch einseitighangende Bispe.

Aufser dem obigen Citate Schl ad. Fl. germ. mögen wir keines
anführen. Der B. multißorus Roth Teilt. Fl germ. gehört nach einein
uns von Both selbst gefälligst mitgetheilten Rispenaste — ob eben¬
falls verwechselt?— nicht hierher, sondern wie der B. multißorus
Schleich, fjl. rar. cent. 3. No. 17. fnach unserm Exemplare) zu
B racernosus, und Host's B. multißorus nach einem Originalexemplare
zu B. patulus.

In der Saat in Nieder - und Obersachsen. Mai, Jun. (nach
Schrad.) Q.

Anmerk. M. Bieberst. erklärt im dritten Bande der Fl. Taur.
Cauc. den B. secalinus seiner Flora für den B.commutatus Schlad.
Wenn diese Berichtigung gegründet ist, dann gehört der eigentliche
B.commutatus wahrscheinlich zu den Pflanzen des Ostens, welche sich ,
wie mehrere von daher, nur in einen Theil von Deutschland hinein
verbreiten.
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Bnomis squarrosus Linn. Sparrige Trespe.
Mit schlaffer abstehender nach dem Verblühen überhangender

Rispe; länglich - lanzettlichen Aehrchen; breit-elliptischen am
Rande in einem stumpfen Winkel hervortretenden ziegeldachartig
sich deckenden Blüthchen; erst geraden endlich fast wagerecht
abstehenden Grannen , und haarigen Blättern und Blaltscheiden.

Beschreib. Schrad. Cmel. Fl. Bad. Host.
Abbild. Host gram. i. t. i3. Engl. Bot. i885.
Synon. Bruinus squarrosus Linn. Sp. pl.

Die grofsen 12 — 20blumigen Aehrchen in einer schlaffen meistens
Ranz einlachen Rispe auf einein schwachen schlanken Halme , und die
bist in einem rechten Winkel abstehenden Grannen, zeichnen die vor¬
legende vor allen deutschen Arten auf den ersten Blick aus.

Halm dünne, i — l 1//, kahl. Blattscheiden so wie die Blät¬
ter auf beiden Seiten dichtzottig, die obere Blattscheide und das obere
"latt öfters kahl. Rispen äste am Grunde sehr dünne, scharf, in
den untern Halbcruirlen zu zweien, seltner zu vieren, einblüthig, sel¬
tener zweiblütbig, an kleinen Exemplaren alle einzeln , und alle ein¬
blüthig. Aehrchen grofs, breit, von der Gröfse derer des B. secalinus ,
glänzend, glatt. Blüthchen sehr breit - elliptisch, der Rand der
untern Spelze in einen stumpfen Winkel erweitert, die Granne tief
gegen den Rücken eingesenkt, von der Länge der Blüthchen oder ein
^enig kürzer, anfänglich gerade ausgestreckt, dann nach Äüfsen ge¬
bogen , so dafs sie bei der Fruchtreife in einem rechten Winkel von
der Axe des Aehrchens abstehen.

Aendert ab:
ß. mit flaumhaarigen Aehrchen.

Bei dieser Abart sind die Aehrchen und öfters die Rispenäste
dicht mit kurzen zarten Härchen bewachsen.

Synon. Bromus villosus Grn el. Fl. Bad.
Auf gebautem Lande, an Wegen und auf trocknen Wiesen in

bestreich, in Bayern (Schrank) und Schwaben (Gmel.).

36l. Buomus patulus M.etK. Abstehend begrannte Trespe.
Mit abstehender nach dem Verblühen überhangender Rispe; lanzett¬

lichen Aehrchen , elliptisch - lanzettlichem am Rande in einem
stumpfen Winkel hervortretenden ziegeldachartig sich deckenden
Blüthchen; endlich weit abstehenden und längern Grannen als ihre
Spelze, und haarigen Blättern und Blattscheiden.

Beschreib. Decand. Host.
Abbild. Host 1. t. Ii.
Synon. B. commutalus Koch et Ziz Cat. pl. palat. B.multiflorus Dec.

Fl. fr. Host Gr. austrl
Diese Trespe hat durch die bei der Fruchtreife abstehenden Gran¬

nen Aehnlicbkeit mit B. squarrosus , gleicht aber sonst weit mehr dem
■ß. arvensis. Halm, B lä tte r und Bl a tts chei d e n, wie bei diesen
beiden ; die Rispe meistens vielblüthiger als hei dem erstem und nicht
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so lireit und «o zusammengesetzt als hei dem letztern. Rispenäst«
und Ende der Spindel dünne und schlank , daher die Aehrchen mit dein
ohern Theile der Spindel sogleich nach dem Verblühen einseitig übet"
hangen. A e hrch en länglich-lanzettlich . anfänglich stielrund und de*
nen des B. arvensis ungemein ähnlich, dann aher zweizeilig aüseina»*
der tretend und auf beiden Seiten platt zusammengedrückt. Blütb"
chen lanzettlich - elliptisch , viel schmäler, als die hei den vorigen Ar'
ten, kahl, nach oben scharf, dieRänder über der Mitte, wie bei B- aV
vensis, in einem stumpfen Winkel vortretend, aber weniger merklich
als bei B. squarrosus; obere Spelze bedeutend kürzer als die unter«-
Grannen stark, von der Länge des Blüthchens , anfänglich gerade?
dann aber nach aufsen gebogen und von der Axe des Blüthchens wei c
abstehend, doch nicht so stark, als bei B. squarrosus•

Dieser unterscheidet sich durch die oben an»e"ebenen Merkmale;
aber mit B. arvensis ist der B. patulus , wenn er noch nicht oder eben
aufgeblühet ist, gar leicht zu verwechseln. Er weicht jedoch davon
ab durch seine frühere Blüthenzeit (er steht gewöhnlich schon völlig in
Frucht, wenn der B. arvensis erst aufzublühen anfängt) durch breitere,
zuletzt auf beiden Seiten sehr flachgedrückte und dann tief niederhan¬
gende Aehrchen , durch etwas gröfsere Blüthchen, stärkere Grannen,
welche gegen die Fruchtreife merklich divergiren, und durch die obere
bedeutend kürzere Spelze. Bei B. arvensis bleiben die Aehrchen stets
mehr stielrund, sind schmäler, und stehen auch zur Zeit der Frucht-
reife aufrecht; die Rispe ist breiter, steht lange Zeit mit ihren nach
allen Seiten hin ausgebreiteten langen untern Rispenästen aufrecht, und
nur grofse Exemplare hangen bei der Fruchtreife ein wenig über; die
Blüthchen sind etwas kleiner, die Grannen dünner, gerade, verändern
diese Richtung auch bei der Fruchtreif e kaum merklich, und die obere
Spelze hat gleiche Länge mit der untern, oder ist doch nur wenig kürzer.

Aendert ab mit grün und weifs oder schmutzig violett und weifs-
gescheckter Rispe , und dann

ß, mit zottigen Aehrchen.
An dieser Abart sind die Aehrchen und Rispenäste wie an B- mol"

Iis mit zarten Härchen bewachsen.
Unter der Saat in der Pfalz, in Oestreich, und bei Braunschweio.

Mai. Jun. 3.
Dieser Brotnus wird öfters für B. squarrosus genommen , und ein

früherer lrrthum eines der Mitarbeiter dieser Flora war Veranlassung,
dafs der Standort, die Pfalz , bei B squarrosus in Schräders Fl. Germ.
und in Roths neue Beiträge aufgenommen wurde.

362. Brohls arvensis Linn. Acker-Trespe.

Mit abstehender aufrechter bei der Fruchtreife etwas hangender
Rispe; Lineal - lanzettlichen Aehrchen; elliptisch-lanzeülichen am
Rande in einem stumpfen Winkel hervortretenden ziegeldachartig
sich deckenden Blüthchen; geraden Grannen von der Lange ihrer
Spelze und haarigen Blättern und Blattscheiden.

Beschreib. Gaudi n. Schrad Host.
Abbild. Leers Herb, t.n.f.3. Host Gr.austr.i. t. 14. Engl. Bot.t. 920.
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Cetroclm. Samml. W ei hc D.Gras. Br. arvensis 140. D. commu-
tatus. wenigstens nach unserm Exempl. Günth. Cent. 10. 16.

Synon. Eromus arvensis Linn. Sp./jl. B. versicolor P oll. Palat. B.mul-
liflorus W'eig. Obs.

Halm höher als an den vorigen Leiden Arten, i'/ 2 —3', sonst
m >t Blättern und Blattscheiden von derselben Beschaffenheit; die llis-
l' e grofs y„ — %/' lang, weit, aber sehr locker, aufrecht, mit nach
aUeu Seiten abstehenden Aesten. Aeste des untersten Halbcruirls
5 und mehrere, länger als die Hälfte der Rispe, weit nackt, die län¬
gern davon 12hlüthig. Aehrchen 6, 7hlumig, grün und weifs , ge¬
wöhnlich aber schmutzig violett und vfeifsgescheckt , lineal-lanzettlich,
anlänglich stielrund, dann etwas , aber nicht stark, zusammengedrückt,
bis nach dem Verblühen aufrecht, bei der Fruchtreife mit der Spitze
Oer Aeste überhangend , aber nicht einseitig und nicht in einem Bogen,
Wie die Aeste des B. patulus. Die B 1 Ii t heben schmal, lanzettlich-
elliptisch, um die Hälfte schmäler als am B. secalinus 5 kahl an den Sei¬
ten und nach oben scharf. Die Grannen gerade von der Länge der
"lüthehen. Die obere Spelze von der Länge der untern oder doch
kaum kürzer.

Auf Aeckern unter der Saat. Juli Aug. Q.
1. Anmerk. Eine Abart mit flaumhaarigen Aehrchen ist uns noch

nicht vorgekommen , ebenso wenig eine grannenlose, wie Roth Fl.
Germ. 2. 139. nach Fl. Dan- t. 293. anführt.

2. Anmerk. Dafs Boll ich den jß. arvensis Linne' verkannte,
Und spätere Botaniker diefs nicht bemerkten (was ohne Untersuchung
der von Pollich angegebenen Standorte sehr leicht geschehen konnte),
hat Veranlassung zu mancherlei Verwirrung und zur Aufstellung zwei
neuer Arten gegeben, zu dem B. pseudo - arvensis Koeler und zu
dem B. montanus dernFZ. Bacle.nsis. Koeler wulste nicht, was Hud¬
son unter seinem B. enectus verstand ; dies ist daraus ersichtlich, weil
er Mainz nicht als Standort angab, wo diese Pflanze unter die gemei¬
nem gehört; er hielt sie für eine neue noch unter keinem eigenen Na¬
men beschriebene Art, erkannte jedoch, dafs Bollichs Brom, arven¬
sis dazu gehöre, daher gab er ihr den neuen Namen B pseudoarvensis.
Koeler hat überdiefs unter seinen Bromusarten eine Verwirrung, die
s ich nicht lösen läfst, deren Auseinandersetzung aber auch von keinem
besondern Nutzen seyn kann ; indem dadurch weder etwas Neues, noch
irgend ein wichtiger Standort ausgeinittelt würde. Gmelin in der
Flor. Badeiisis hat den B. versicolor Poll, zu B- asper gezogen, also
blieb B. viontanus Poll, anderswo unterzubringen übrig, und wurde
daher zu einer dem B. giganteus ähnlichen Pflanze gezogen , die wir
noch nicht kennen; aber der B versicolor Poll, gehört so gewil's zu

arvensis Linn., als der B. montanus Poll, mit B asper ( Festuca
ospera N.) und der arvensis Poll, mit B. erectus Huds. (Festuca
tnontana Sa vi) ein und dasselbe Gewächs ist. Man beachte nur in
I'ollichs Beschreibung des B. versicolor die Ausdrücke: panicula
magis erigitur (als bei 13. secalinus) spicidae glahrae, so sieht man,
dafs dieses sich nicht anf B. asper beziehen kann; auch wächst der
■B. asper zu Lautern und Oderbach nicht in dumetis , agris eoriimqua
versuris. Auf den von Po 11 ich angegebenen Standorten seines B.ver-
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sicolor wächst häufig der arvensis; auf denen seines montanus eben so
der asper, und auf denen seines arvensis der erectus H u d s,, und auf
diese, und keine andere Arten passen seine Beschreibungen.

Zweite Rotte.

Klappen zusammengedrückt-gekielt; untere 1- die obere 3 ner¬
vig. Aehrchen länglich, nach oben breiter werdend.

363. BnOMüs sterilis Linn. Taube Trespe.
Mit schlaffer zuletzt überhangender Rispe; verlängerten an der Spitze

bangenden Rispenästen; länglichen nach oben breitem Aehrchen;
lan/ettpfriemlichen Blüthchen; geraden und langern Grannen als
ihre Spelze, und kahlem Halme.

Beschreib. G a u d i n. S c h r a d. P o 11 i c h. Host.

Abbild. Host gram. t. i. f. lG. Leers Herb. t. 11. f. 4. Gurt. Land. 1.
t. 9. Fl.Dan. t. i32ft.

Getrockn. Samml. Weihe D.Grüs. 171. Günth. Cent. 5. Ko. g.
Sjnon. Bromus sterilis Linn. Sp.pl. B. grändißorus a. Weiget Obs.

B. dislichus Moench Meth.

Triv. u. a. Natu. Unfruchtbare Trespe. Dwelk. (Gauchhafer. Mäusehafer.)

Wurzel faserig, Halmen aufrecht oder in einigen Gelenken
gebogen aufsteigend, l 1/^ — 2' und höher, kahl, bis beinahe an die
Rispe mit Blattscheiden bedeckt. Blätter lang, 1 — 1"' breit, am
Rande scharf, auf beiden Seiten mit kurzen Haaren besetzt. Blatt-
scheiden scharf, die untere meistens flaumhaarig. B 1 a 11 h ä u t c h e 11
X'" lang , gestutzt. Rispe bis 8" lang, breit, sehr locker, schlapp,
an der Spitze überhangend. Rispenäste an den untern Halbcruirlen
5 — 6, weit abstehend, über zwei Drittel der Länge der ganzen Rispe
erreichend, sehr scharf, meistens einblüthig, -tiie» untern längern auch
2—3blüthig. Aehrchen hangend, bis l 1/," lang, die Grannen nicht
mitgerechnet, erst stielrundlich, dann zusammengedrückt, lineal-länglich,
nach oben breiter werdend , 7—llblumig. Klappen sehr ungleich,
schmal-lanzettlich, sehr spitz, oft in eine kurze Granne auslaufend,
die untere, fast um die Hälfte kürzere 1-, die obere 3nervig; untere
Spelze lanzettlich, pfriemlich zulaufend, grün oder grün und violett
überlaufen, mit breitem weilsem Rande und 7 stark hervorspringen¬
den Nerven, kahl und auf den Nerven scharf, oder auch allenthalben
von kurzen ßorstchen scharf, an der häutigen Spitze zweispaltig , die
Abschnitte pfriemlich, sehr spitz. G r an n e gerade, länger als ihre
Spelze, sehr scharf; innere Spelze um ein Drittel kürzer, an der Spitze
ganz oder ausgerandet, entfernt borstig. Zuweilen verlängern sich die
kurzen Borstchen , welche die Spelzen scharfmachen, so dafs diese ein
wenig haarig aussehen, aber eine wirklich zottige Abart haben wir
noch nicht gefunden.

Auf Aeckern , an Wegen, auf Mauern und in Büschen. Jun. _.
September. Q.

364. Brohls tectorum Linn. Dachtrespe.
Mit überhangender fast einseitiger Rispe : linealischen Aehrchen;
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lanzett-pfriemlichen Blüthchen; geraden Grannen meistens von.
der Länge ihrer Spelze, und nach ohen flaumhaarigem Halme.

Beschreib. Gaudin. Schrad. Pollich. Host.

Abbild. Host gram. 1. t. i5. Leers Herb. t. 10. f. 2.
Getrockn. Samml. Weihe D. Gras. 123. Giinth. Cent. 10. 19.
Sjnon. Bromus tectorum Linn. Sp. pl. B. grandiflorus ß. Weig. Obs.
Triv. u. a. Nam. Dächertresp. Bergsandtrespe. Mauertrespe. Rauhe Tresp.

/3. Mit kahlen scharfen Aehrchen.
Fast in allen Theilen um die Hälfte kleiner als B. sterilis , sonst

Wurzel, Halme, Blätter, Blattscheiden und Blatthäutchen ehen so ge¬
haltet. Der Halm aber nach ohen meistens weiter blattlos und am
Ende flaumhaarig. Blätter und die weniger scharfen Blattschei-
.^en mit kürzern oder längern Haaren dichter besetzt, und erstere am

erig. Rispe nur 2 — 4" la 7g>blande öfters von langen Haaren wimpv.
a nfäng]ich zusammengezogen, dann einleitig hängend, Läufig und viel
gedrungener mit Aehrchen ausgestattet. Rispen äste mit kurzen auf-
^ärtsgerichteten Härchen besetzt, bei dem Zurückstreichen nur schärf-
hch anzufühlen, nicht so lange nackt, die längern mit 5 —15 Aehrchen
* e setzt. Die Aehrchen nur halb so grofs, selten kahl, gewöhnlich
2 °ttig, Klappen und Spelzen nach oben nicht so stark verschmä¬
lert. Grannen von gleicher Länge mit ihrer Spelze oder doch nicht
V) el länger. Die Kiele der obern Spelze mit längerri Borsten gewim-
P ei t, zwischen welchen , wie bei allen Trespen mit zottigen Aehr¬
chen , noch kürzere feine Härchen stehen.

Die Individuen mit zottigen Aehrchen kommen am häufigsten vor,
u *id bilden demnach die Stammart.

An Wegen, auf Schutthaufen, Mauern und unfruchtbaren Hügeln,
»lai. Jun. O.

^65. Bbomus rigidus Roth. Steife Trespe.
Mit aufrechter Rispe und Blüthenstielchen; länglichen nach oben

breitern Aehrchen; lanzettlichen verschmälert auslaufenden Blüth¬
chen ; geraden und längern Grannen als ihre Spelze, und nach
oben flaumhaarigem Halme.

Beschreib. Roth Catalecta. I. Schrad. Host.
Abbild. Host Gr. 1. t. 18.
Getrockn. Samml. Weihe D Gras. 122.

Sjnon. Bromus rigidus Roth! Cat. bot. I. S ch r a A. Fl. germ. B.madriten-
sis Vah 1. Symb. D ecan d. Fl.fr. Loise 1.! Fl. Gall. B. rubens Host
gram, austr.

ß. Kleiner, die Blätter dichter zottig, die Rispe armhlüthiger, zu¬
sammengezogener, fast einfach. B- rigidus D ecan d. Fl.fr.Suppl. 278.

7. Mit zottigen Aehrchen, (so sind sie auch in Roths Cat.fasc.
J« beschrieben, aber ein Exemplar aus den Händen des berühmten
"Verf. hat sie kahl, so dafs also Roth nicht blofs die zottige Abart
■ß. rigidus heifst.)

Wurzel, Halm, Blätter, B1 a 11 s ch e i d e n, Blatthäut¬
chen und auch die Aehrchen von der Gestalt wie die des B. sterilis ■>
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aber durch die zusammengezogene aufrechte kurze Rispe, und durch
die aufrechten kurzen Blüthenstiele sehr verschieden.

Halmen am Ende von sehr kurzen abstehenden Härchen flaum*
haarig. Blätter mit einzelnen kurzen Haaren besetzt, am Rande
scharf. Blattscheiden schärflich, kahl oder mit abwärtsgezichteten
Härchen bekleidet. Rispe aufrecht, zusammengezogen. Rispen'
äste 2— 5 im Halbcpirl, alle einblüthig , kurz, die längsten von def
Länge des Aehrchens, die Grannen nicht mitgerechnet, übrigens wi e
die Spindel von aufwärtsgerichteten Härchen flaumhaarig. Blüthen*
stiele stärker als die der vorigen beiden, nach oben verdickt. Aehr*
chen aufrecht, ohne die Grannen 1 — 1 y„" lang, 5 — 9blumig. Klap'
pen schmal-lanzettlich, sehr spitz, die untere fast um die Hälfte kür*
zere 1-, die obere 3nervig; untere Spelze lanzettlich, pfriemlich zu*
laufend, grün oder violett mit breitem weifsem Rande, 7nervig, kahli
allenthalben oder nur an der Spitze, gegen den Rand und auf den Ner*
ven scharf oder von kurzen Härchen zottig, var. 7., an der Spitze
zweispaltig, die Abschnitte pfriemlich, sehr spitz. Die Granne uiö
y länger als die Spelze, die häutige Spitze bis auf die Granne oder
fast bis dahin getheilt. Staubgefäfse 2-

An Wegen, in Weinbergen und an unfruchtbaren Orten im
Littorale. Mai. Q.

Anmerk. Vahl und Decandolle verstehen unter Bromus ma'
dritensis den 23. rigidus Roth. Dieses hat die grofse Verwirrung der
Synonymie veranlafst.

366. Bromüs madritensis Zinn. Madritische Trespe.
Mit aufrechter Rispe und Blüthenstielchen; lineal - länglichen nach

oben breitern Aehrchen; lanzettpfriemlichen Blüthchen; Grannen
von der Länge ihrer Speise, und kahlem Halme.

Beschreib. S c h r a d. Host. Smith.
Abbild. Host gram. 1. t. 17. Engl. Bot. 1006. Curt. Land. t. 70.
Sjnon. Bromus madritensisLinn. Sp. pl. Sehr ad. Fl.germ. Host gram-

austr. B.diandrus Curt. Land. Smith brit. B. gynandrus Roth!
Cat. bot. faso. 1. B. polystachyos Decand. Fl. fr. Suppl. B.muraliS
Huds. Angl.

Der vorigen Art ungemein ähnlich, aber in allen Theilen fast um
die Hälfte kleiner. Halm niedriger, ganz kahl, unter der Rispe zu»
weilen schärflich, aber nicht flaumhaarig. Die Aehrchen fast nur halb
so grofs; die Blümchen schmäler; die Grannen nur von der Länge ihrer
Spelze oder kaum länger; die Spitze der Spelze von der Granne an et»
was länger, und nicht bis zur Hälfte gespalten. Staubgefäf se 3 — 2.

Auf Mauern, an Wegen, in Weinbergen im Littorale. Mai. Q.
Aendert ab ß, mit flaumhaarigen Aehrchen. Auch die Rispenäste

sind ein wenig flaumhaarig, fühlen sich aber doch scharf an.
Bromus rubens Linn., der, so viel wir wissen, noch nicht in

Deutschland gefunden worden, sich aber vielleicht noch im südlichen
Tyrol finden kann, unterscheidet sich von den beiden vorigen Arten
nicht blofs durch eine aufrechte und zusammengezogene, sondern in
ein dichtes Büschel zusammengedrängte Rispe, welches diesem Grase
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e«! eigenes hesenartiges Ansehen gibt. Die längern Rispenäste tragen
Meistens mehrere Aehrchen, aber die an die Aeste angeprefsten Blüthen-
**ielchen, so wie die Iiispenäste, welche nur Ein Aehrchen tragen,
**n d sehr kurz, nur %— 1"' lang. Die Aehrchen gleichen denen des
■"•niadribensis, von dem sich B. rubens noch durch einen flaumhaari-
§ e n Halm unterscheidet. Von B. rigidus unterscheidet sich derselbe
^" e iter durch die kleinern Aehrchen und die Granu , welche nur die
^änge der Spelze hat.

Den B. scoparius Linn, mit arisbis pabulis kennen wir nicht.
Bromus maximus Desf'ont. von Salzmann in der Gegend

v °n Montpelier gesammelt, ist dem B. rigidus und madritensis nahe
Verwandt, und wird auch wohl noch als Abart desselben angesehen.

hat eine zwar aufrechte, aber lockere abstehendere Rispe, sehr
§ r ofse und scharfe Aehrchen und Grannen (die untern Blüthchen sind
Über \h und die Grannen 2 1/,, // lang,) steht dem B- sterilis weit näher,
^ 11"! ist gewifs eigene Art. *^

86. BRACHYPODIUM Pal. de Beauv. Zwenke.
Die Grannen der untern Spelze aus der Spitze selbst und recht

Unter derselben entspringend, sonst alles wie bei Bromus- Aehrchen
Jcürz gestielt. Blüthenstand eine einfache zweizeilige Aehre oder
*>ur ein einzelnes oder zwei Aehrchen am Ende des Halmes.

Wir zählen zu dieser Gattung nur den Bromus pimiabus und seine
Verwandten; die Gründe, warum wir Brachypodium benuißorum und
l°Uaceum davon getrennt haben, sind oben angegeben. Von Fesbuca
Unterscheidet sie sich durch die entferntständigen starren dicklichen
y^impern der obern Spelze, und von Tribicum sowohl dadurch, als
durch die wiewohl kurz aber doch deutlich gestielten Aehrchen, wel-
c he bei dieser Gattung völlig stiellos sind, oder' bei welcher sich doch
kein deutliches Stielchen erkennen läfst.

^67. BnAcuYPODiuM sylvabicum R6m. et Schult. Waldzwenke.
Mit einer zweizeiligen vielblüthigen überhangenden Aehre; begrann-

ten Aehrchen; längern Grannen der obern Blüthchen als ihre
Spelze; ebenen lanzett - linealischen schlappen Blättern, und fase¬
riger Wurzel.

Beschreib. Pollich. Roth. Gau diu. Schrad.
Abbild. Host l. t. at. Engl. Bot. t. 729. Fl. Dan. t. 164.
Getrockn. Samml. Weihe D.Gras. 137. Günth. Cent. 8. 38.
Synon. Brachypodium syhiaticum Rom. et Schult. S.V. Bromus syhaticus

VoW.palat. B. gracilis Weigel Obs. Willd. Sp. pl. B. pinnatus ß.
Linn. Sp. pl. nach dem Synonym von Scheuchzer. B.dumosus Vi II.
Dauph. B. pinnatus Fl. Dan. — Festuca gracilis Mönch Meth.
Schrad. germ. — Ti iticum sylvaticum Mönch Enum. T. teretißormn
Wib. Werth.

*) Bromus trißorus Linn, ist eine zweifelhafte Pflanze. Was die deutschen Botani¬
ker als solchen angesehen haben, ergibt sich aus den an ihrem Orte angeführten
Synonymen. 44*
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Wurzel faserig, einen Rasen von Blätterbtischeln und Halmen
treibend. Halme 2 — 3', gewöhnlich einlach , seltener gleich, üher
der Wurzel etwas ästig und schuppig, aufrecht, zart gestreift, kahl»
gegen die Spitze sehr schlank, und daselbst mit der Aehre überhan¬
gend, unter den untersten Knoten mehr oder weniger mit abstehen¬
den Haaren besetzt, die Knoten selbst jederzeit dichtzottig. Blätter
lanzett-linealisch, in eine feine Sjjitze auslaufend, breit, grofs , flach,
gesättigtgrün, mit einem weiisen Mittelnerven, in einem Bogen über*
hangend, auf beiden Seiten und am Rande scharf, und mehr odet
weniger behaart. Die untern Blattscheiden von abstehenden Haaren
zottig, die oberste oft kahl. B1 a 11 h ä u t ch e n abgestutzt, etwas vor¬
gezogen. Aehre 2—4 // lang, überhangend, aus 6 — 12 wechselstän¬
digen zweizeilig - gestellten Aehrchen zusammengesetzt, Die Spindel
auf der einen Seite konvex , auf der andern zur Aufnahme der Aehr¬
chen ausgehöhlt, mehr oder weniger scharf, und an den Rändern der
Aushöhlung öfters wimperig. Die Aehrchen .etwas entfernt, stielrund,
später zusammengedrückt, 5 — lOblüthig, kahl oder von kurzenBorst-
chen scharf, (Abart ß.') oder von längern Härchen zottig, (Abart y. )
sehr kurz gestielt, das Stielchen jederzeit kurz-flaumhaarig. Klappen
lanzettlich, zugespitzt oder stachelspitzig, die untere 5- die obere
7 nervig, ungleichseitig, die des Endblüthchens gleichseitig; untere
Spelze lanzettlich, zugespitzt, mit 7 nach dem Grunde verschwinden¬
den Nerven, in eine dünne wellig - gebogene Granne auslaufend, wel¬
che an den obern Blättern die Länge derselben übertrifft und einwärts
geneigt ist, so dafs sich die Grannen über dem Aehrchen zusammen-
schlieisen; obere Spelze kürzer, am Ende abgestutzt, die kämmigen
Stachelchen der Kiele zur Seite des Blüthchens hervorragend.

Aendert ab, wie in der Beschreibung angegeben worden:
a. Mit kahlen Aehrchen, welche unter guter Vergröfserung etwas

schärf]ich erscheinen.
ß. Mit kahlen Aehrchen, welche von kurzen Borstchen scharf sind.
y. Mit zottigen Aehrchen.

In beschatteten Laubholzwäldern. Jul. Aug. 21.

368. BiiAGHYi'omuM pinnatum Höm. et Schult. Gepinnte Zwenke.
Mit einer zweizeiligen vielblüthigen aufrechten oder etwas nickenden

Aehre; begrannlen Aehrchen; kürzern Grannen als ihre Spelze;
ebenen linealischen oder lanzett-linealischen steifen Blättern, und
kriechender Wurzel. »

Beschreib. Gaudin. Schrad. Roth. Pollich.

Ahbild. Host Gr. l. t. 22. Leers Herb. t. 10. f. 3. Engl. Bot. t. 730.
Pal. de B e a u v. t. 19. f. 3.

Sjnon. hraehypodium pinnatum Köm. et S c h u 11. S. V. — Bromus pinn&
tus Linn. Sp.pl. — Fcstuca pinnala Mönch Mtth. Sehr ad. germ. —
Triticum pinnatum Mönch Enum. Decand. Fl.fr. T. bromoides
"Wib. Werth.

Cetrockn. Samml. H o p pe Dec. 85. Günth. Cent. 8. 42.
Triv. u. a. Nam. Gefiederte Trespe. Zittertrespe. i

Von der vorigen Art unterscheidet sich diese durch folgende Merk-
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male : die Wurzel ist kriechend, die Halme sind am Grunde gewöhn¬
lich Sstig, dabei starrer, mit der Aehre aufrecht oder die Aehre ist
"ur etwas nickend. Die Blätter sind steif, und so, wie die ganze
Pflanze, gelbgrün. Die Grannen sind kürzer als ihre Spelze, oft sehr kurz.

Der üeherzug und die Länge der Aehrchen und die Zahl der
■ßlüthchen ändern sehr ab. Die Hahne sind ohne Rücksicht auf den
Übrigen Üeherzug der Pflanze kahl, oder unter den Knoten mit ab¬
wärtsgerichteten Haaren besetzt; die Knoten sind jederzeit flaumhaarig
oder von längern Haaren zottig ; die untern Blattscheiden fast immer
von abwärtsgerichteten Haaren rauch, doch auch zuweilen ganz kahl
oder nur am Rande behaart, die obern fast immer kahl; die Blätter
sind am Rande und auf beiden Flächen oder nur oben rückwärts ge¬
strichen scharf, sind dabei aber unbehaart oder auf einer Seite oder
a uch auf beiden mehr oder weniger behaart. An der Basis des Blattes
findet sich auf der Unterseite jederzeit eine kurzülzige oder länger-
baarige zottige Stelle. Die Aehrchen sind zuweilen ganz kahl, oder
scharf, oder zottig, kürzer oder länger, zuweilen bis zu 24blüthig ,
im letztern Falle nehmen sie nicht selten eine sichelförmige Krümmung
a n. Die Blüthenstielchen sind jederzeit flaumhaarig. Die obere Spelze
bat gewöhnlich die Länge der untern, daher das abgestutzte Ende der¬
selben zur Seite der zugespitzten untern hervorragt, zuweilen ist sie
kürzer als die untere, zuweilen ist sie länger.

Die Form mit langen wie ein Horn gekrümmten Aehrchen , Tribicum
piuiiatum y. Decand. Fl fr,, Eromus pinnabus ß. Vill. Daupli. kön¬
nen wir nicht als Ahart ansehen, weil Aehren mit geraden und ge¬
krümmten Aehrchen auf Einer Wurzel vorkommen.

Aber nach dem Ueberzuge der Aehrchen lassen sich drei Abarten
festsetzen.

a. Mit kahlen Aehrchen. BracJiypodium rupesbre m. et Schul t.
"S- f. Bromus rupesbris Host gram, ausbr. 4. t, 17.

ß. Mit scharfen Aehrchen.
y. Mit zottigen Aehrchen, und dazukommt noch
h. mit starreren Blättern. Brachypodium caespibosum Rom. et

Schult. S. V. — Bromus caespibosus Host! gram, ausbr. 4. t. 18. —
Tribicum gracile Decand.! Fl.fr. 3. JNo. 1664. T. pinnabum ß. D e c.
PI-fr. Suppl. p. 283.

Davon besitzen wir mehrere Exemplare von Decandolle, welche
^' c'i l'aris gesammelt sind, und eins aus den Händen von Host, wel¬
ches aus Dalmatien herstammt. Die Blätter sind etwas starrer als an
den gewöhnlichen Formen, übrigens sind sie auf der Oberseite und am
Rande schärflich, sonst kahl, und die Aehrchen sind ganz ohne Ueber-
Zu g, wie au der Abart «. Aufser den etwas starreren Blättern findet
sich kein Unterschied zwischen dieser Abart und der Abart a. oder dem
■Bromus rupesbris Host, und dieser unterscheidet sich von den Abarten
ß- und y, durch nichts als die kahlen Aehrchen. Der Halm des letztern
ist nicht immer unter den Gelenken haarig, und die Abart mit zotti¬
gen Aehrchen, (Brach. pirmaLum Rom. et Schult.) hat nicht immer
einen culmum glabrum bobum praeter nodos, wie bei R ö m. et Schult,
gesagt wird, er ist oft weit behaarter als der Halm des B. rupesbris.
Üer Ueberzug der Blätter, die Zahl der Nerven, so wie das Zuge-
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spitzte der Klappen, und die Länge der Grannen ändert bei allen
Formen ab.

Auf Rainen, unfruchtbaren Hügeln, auf Triften, Heiden und
trocknen Bergwiesen.

Die Abart mit kahlen und gekrümmten Aehrchen, vorzüglich auf
trocknen Kalkbergen; die Abart im südlichen Tyrol und am adriati-
6chen Meere. Jun. Jul. 21.

1. Anmerk. Das Triticum phoenicoides De cand. Fl.fr. (Brc
chypodium phoenicoides Rö m. et Schult. Festucap1ioeiiicoid.es Linn.
Mant.) besitzen wir von Decandolle selbst. Es ist der var. S. des
JB. pinnatus sehr ähnlich, es unterscheidet sich aber durch seegrüne
sehr starre eingerollte und stechende Blätter, eine geringere Zahl
von Aehrchen und scheint niedriger zu bleiben. Doch gibt es nach
Decandolle eine Abart, und nach seiner Aeufserung vielleicht Art,
an welcher nur die Halmblätter eingerollt, die Wurzelblätter aber
flach sind, und wozu er Bromus pinnatus Villars mit einem ? zieht.
Wir haben die letztere Art oder Abart noch nicht gesehen, sind aber
der Meinung, dafs Villars unter seinem B.pinnatus ß. blofs die ge¬
wöhnliche Form des ZJ. pinnatus mit kahlen gekrümmten Aehrchen
verstanden habe.

2. Anmerk. Das ?, caespitosum De cand. Fl. franc. Supph
(Festuca caespitosa Desfont. Atl. Bromusramosus Linn. Mant.
B. Flukenetii Allion ped. B. retusus Pers. Ench. Fink. t. 33. f. 1. )
welches im südlichen Frankreich und in Oberitalien häufig vorkommt,
jedoch so wie das T. phoenicoides noch nicht in Deutschland gefunden
worden ist, steht zwar in naher Verwandtschaft mit den vorigen Arten ,
ist aber doch auffallend durch die sehr ästigen Halme, durch die kur¬
zen wagerecht abstehenden zusammengerollten dünnen Blätter und da¬
durch verschieden, dafs die weit schmächtigem Halme meistens nur
ein, selten bis fünf Aehrchen tragen. 2*. phoenicoides hat auch einge¬
rollte starre Blätter, aber sie sind viel länger und aufrecht, die Halme
sind stärker, höher, nur am Grunde selbst etwas ästig, und die Aehre
ist mehrblüthiger.

369. Bbachypodiüm distachyon Rom. et Schult. Zweiährige Zwenke.
Mit 1 — 3 Wechsel-und endständigen 6— 12blüthigen Aehrchen;

längern Grannen als ihre Spelze; glattem Halme; ebenen Blättern,
und faseriger Wurzel.

Beschreib. Decand. Schrad. Roth. IJost.
Abbild. Host gram. i. t. 20.
Cetrocin. Samml. Weiho D.Gras. 121.
Synon. Brachypodium distachyon Rom. et Schult. S. f. — Bromus

distaehyos Linn. Sp.pl. B.ciliatus Lamarck Fl.fr. B.platystachyos
Lamaret Illustr. — Festuca distaehya Schrad. germ. F. eiliata
Gouan Host. Monsp. F. diandra Mönch Meth — Triticum eiliatum
Decand. Fl.fr.

Aus einer faserigen schwachen Wurzel mehrere Halme. Diese
1 — 2" —1' hoch, aufsteigend, dünne, schwach gestreift, kahl, nach
oben nicht merklich verdickt, einfach oder am Grunde ästig. Die Knoten
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flaumhaarig. Das oberste Glied des Halmes 6ehr lang. Die Blätter
graugrün, abstehend, kurz, lineal-lanzettlich, spitz, flach, scharf, mit
einzelnen Härchen bewachsen oder unbehaart. Die Blattscheiden kurz ,
schlaff angelegt, kahl. Das Blatthäutchen kurz. Die Aehrchen am
Ende des Halmes 2— 3, selten bis 5, wechselständig und genähert,
öfters auch einzeln, aufrecht, anfänglich linealisch, stielrundlich, dann
zusammengedrückt, länglich-lanzettlich, 6—12-, seltener bis 15blü-
thig. Klappen lanzettlich, sehr spitz, übrigens wie bei den vorigen
Arten, und eben so die begrannten Blüthchen beschaffen, deren Granne
Weit länger als ihre Spelze ist.

Aendert ab mit längerm und kürzerm stämmigerm und schlankerm
Halme, mit behaarten und unbehaarten Blättern, und mit kahlen und

/3. mit behaarten Aehrchen.
An unfruchtbaren Orten, auch auf gebautem Felde im Littorale

und Istrien. Q.

87. TRITICUM Linn. Weizen.

Aehrchen einzeln in einer Aehre völlig sitzend, mit der einen
Seite gegen die Spindel gerichtet. Kelch zweizeilig gestellt, kürzer
als die Blüthchen, 2klappig, 3 — vielblüthig. Klappen eirund oder
lanzettlich, zusammengedrückt oder zusammengedrückt - bauchig, mit
deutlichem Kiele. Blume 2 spelzig : untere Spelze zugespitzt oder
stumpf, oder abgestutzt, grannenlos, oder der Kiel in eine Granne
ausgehend ; obere länglich, 2 kielig, auf den Kielen fein gewimpert.
Deckspelzen 2. Fruchtknoten haarschopfig. Griffel sehr
kurz. Narben federig.

Von Po«, Festuca, jBromus, Brachypoäium und denverwandten
Gattungen durch die an einer einfachen Spindel völlig sitzenden Aehr¬
chen und von letztern beiden Gattungen noch durch die dichten zartem
Wimpern auf den Kielen der obern Spelze verschieden.

Bei den meisten Arten unserer ersten Rotte sind sich die beiden
untersten Blüthchen sehr genähert, so dafs man sie als gegenständig
betrachtet und darauf einen Unterschied gegründet hat, um diese Rotte
generisch von den übrigen zu trennen; allein die beiden untersten Blüth¬
chen stehen bei allen Arten etwas näher beisammen , und T. polonici/m
aus der ersten Rotte hat sie entfernter, darum läfst sich dieses Merk»
mahl zur Begründung von einer Gattung nicht anwenden.

Erste Rotte.

Aehrchen mehr oder weniger bauchig aufgedunsen. Klappen
eirund oder länglich, stumpf oder abgestutzt.

Zu dieser Rotte gehören die zum häuslichen Verbrauche angebaue-
ten Weizenarten, welche höchst wahrscheinlich aus einer oder zwei
Arten durch lange fortgesetzte Kultur entstanden sind. Jährlich ent¬
stehen noch neue Modificationen und ihre Vervielfältigung geht ins Un¬
endliche, wir führen nach Seringes sehr gerathener Monographie der
Schweitzer Cerealien die Hauptformen hierauf, welche in Deutschland
im Grofsen kultivirt werden.
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d) Kultivirte Arten und zwar eigentliche Weizenarten. Spindel
zähe (nicht zerbrechlich), die Samen eirund oder elliptisch, frei, bei
dem Dreschen ausfallend. Aehrchen 4-bis öblüthig, gewöhnlich
drei vollkommne Samen tragend.

370. Triticum vulgare Velars. Gemeiner Weizen.
Mit vierseitiger ziegeldachartiger Aehre; zäher Spindel; meist vier-

blüthigen Aehrchen ; bauchigen eirunden abgestutzten stachel¬
spitzigen unter der Spitze zusammengedrückten über dem Rücken
rund gewölbten mit stumpf vorragenden Kielnerven durchzogenen
Klappen; begrannten oder grannenlosen Blüthchen und freiem
Samen.

Beschreil). Seringe Melanges lotaniques i. 86. Host gram, und: TTeber
die Weizen - und Gerstenarten welche in Würtenberg theils im Grofsen
theils im Kleinen gebauet werden, in den Annalen der Würtenb. Land¬
wirtschaft II. B. 3. H. 1819. (Prof. Schübler in Tübingen) Nö. I.

Abbild. Kerner Oekon. Pflanz, t. 292. und 293. Hos t Gr. 3. t. 26. die ge¬
wöhnlich gegrannte und grannenlose Form. — Hall. Nov. Commenl. 5.
21. f. 1. die gewöhnliche gegrannte aber sammthaarige Form (früherhin
von Schleicher als T. turgidum eingesandt)- Host gram. 4. t. 7.
Triticum compactum. eine Form mit gedrungener grannenloser röthlicher
kahler Aehre von welcher es auch eine schärfliche gibt (T.villosum
Hort. Hai. 1820.)

S_ynon. Triticum vulgare Vill. Dauph. T. cereale Schrank T. sativum-
Lamarck. Encycl. Decand. Fl.fr. T. aestivum Linn. Sp. pl. (die
liegrannte Form). T. hybernum Linn. Sp. pl. die grannenlose Form).
Es kommt jedoch auch eine begrannte Form von Winterweizen und eine
grannenlose von Sommerweizen vor.

Die Aehre vierseitig, lockerer oder gedrungener (in dieser Form
T. erinaceum hort.hal. 1Ö20.) Die Aehrchen kurz, breit. Die Klappen
lederig, bauchig, über den Rücken hin gerundet, mit stumpf vortre¬
tenden Rückennerven , nur gegen die Spitze zusammengedrückt, die
Spitze seihst stumpf oder schief abgestutzt, und daselbst bei den gran¬
nenlosen Modificationen mit einer kurzen bei den gegrannten mit einer
langem Stachelspitze oder kurzen Granne versehen.

1. Anmerk. Die Unbeständigkeit der Grannen, welche bei die¬
ser Art sehr divergiren, da sie bei den übrigen eine aufsteigende Richtung
haben, spricht gegen die Wichtigkeit die man hier und bei andern
Pflanzengattungen auf dieses Organ zu legen pflegt.

2. Anmerk. Nach dem oben Angeführten kommt der gemeine
Weizen vor: als Sommer - und Winterweizen beide begrannt und un-
begrannt, mit lockerer und gedrungener Aehre (Bengel - oder Bingel-
weizen. T. compactum Host, Sc. hübler a. a. O. No. 2.); mit kah¬
ler und sammethaariger Aehre (Sammetweizen T. vulg. velutinum,
jener eierschaliger oder glattspelziger Weizen ); und mit weifslicher
und röthlicher Aehre.

371. Triticum turgidum Linn. Englischer Weizen.
Mit vierseitiger ziegeldachartiger Aehre; zäher Spindel; meist vier-
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blüthigen Aehrchen; bauchigen eirunden abgestutzten stachel¬
spitzigen längs dem ganzen Rückennerven in einen schmalen Kiel
zusammengedrückten Klappen; begrannten oder grannenlosen
Blüthchen, und freiem Samen.

Beschreib. S e r i n g e Mel. bot. 1.97. Host gram, S ch üb 1er a. a. O. JXo. 3.
Abbild. Host gram, auslr. 3. t. 2Q.
Synon. Triticum turgidum Linn. Sp.pl.
Triv. u. a. Nam. Bartweizen. Mongolischer Weizen. Romanischer Welzen.

Die Aehre gewöhnlich etwas dicker als am gemeinen Weizen, die
Klappen länger, und längs dem ganzen Kückennerven in einen schmalen
Kiel zusammengedrückt hervortretend, sonst diesem sehr ähnlich.
Aendert ah wie der gemeine Weizen: mit gegrannter und grannen¬
loser, kahler und sammethaariger , weifslicher ( '£■ pulverulentum hört,
Hai. l820. ), röthlicher und schwäi tzlicber, gedrungenerer, und locke¬
rer, und dann mit am Grunde ästiger Aehre. Diese Form ist: Triticum
compositum Linn. Sp. pl. Host gram, austr. 3. t. 27. Vielähriger
Weizen, Wunderweizen, Josephsweizen, Spreitweizen, Arabischer
Weizen. .

Anmerk. Wir glauben den Uebergang in diese Form in den¬
jenigen Individuen zu linden, welche uns früherhin von Dr. Römer
als T. creticum sylvestre eingesandt wurden.

372. Triticuji durum Dcsfont. Hartsamiger Weizen.
Mit vierseiliger ziegeldachartiger Aehre; zäher Spindel; meist vier-

blüthigen Aehrchen; etwas bauchigen länglichen längs dem ganzen
Rückennerven in einen breiten Kiel zusammengedrückten am Ende
in eine breite Stachelspitze auslaufenden Klappen; sehr lang be¬
grannten Blüthchen, und freiem Samen.

Beschreib. Seri ng. Mel. bot. 1. 106. Host gram. S c h ii b ler a. a. O. No. 5.
Abbild. Host gram, austr. 4. t. 5. die Form mit kahler röthlicher Aehre.
Synon. Triticum durum D es f on t. Atlant, (in seinen frühem Miuheilungen

an uns T. algeriense genannt). T. horde'tforme Host gram, austr.
Schü bl. a. a. O. No. 4.

Triv. u. a. Nam. Arabischer Winterweizen und letzterer Sardinischer Weizen.

Der Halm voll, die Klappen länglich mit einer breiten Stachel¬
spitze und einem sehr vorspringenden Kiele, die Seiten derselben
flach, konvex. Die Blüthchen wenig bauchig. Der Same hornartig
und durchsichtig, gibt bei dem Zermahlen wenig Mehl und wird hlofs
zu Graupen benutzt.

Aendert ab mit kahler und sammethaariger ( T. Cochleare Lagasca
im Hall. Gart. 1820.), mit röthlicher und bunter Aehre.

Anmerk. Was wir 1820 aus dem Hall. bot. Garten unter den
Namen T.brachystachyum, T. platystachyum Lagasca, T. Bauiiini
Lagasca erhielten, waren leichte Abweichungen vom Typus die¬
ser Art.

373. Triticum polonicum Linn. Polnischer Weizen.
Mit vierseitiger oder zusammengedrückter und unregelmäfsiger
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Aehre; zäher Spindel; meistens vierblüthigen Aehrchen; ctvva s
bauchigen länglichen auf dem Rücken gekielten an der Spitze kurZ"
zweizähnigen Klappen; oberer um die Hälfte kürzerer Spelze deß
untersten Blüthchens , und freiem Samen.

Beschreib. S eri ng. Mel. bot. i.110. Hostgram. S c h ü h1 e r a. a. O. No.
Abbild. Host gram, austr .3. t. 31. T ra 11i n. Tab. 3j2.
Synon. TrilicumpolonicumLinn. Sp. pl. T. glaueum Mönch.
Triv. u. a. Nam. Ganer. Gommer. Gümmer. Wallachisches,Astrachanisc;ics

K.orn. Lothringer Weizen.

Der Halm erreicht oft Mannshöhe; die Aehre y ' lang, so wie
die ganze Pflanze, blau bereift, öfters regelmäfsig vierseitig, sehr oft
aber auch locker und unregelmäfsig. Die Klappen sehr grofs, läng¬
lich aber schmal und von dünnerer Substanz als die der verwandten Ar¬
ten, ander Spitze kurz , ungleich zweizähnig, von stark hervortreten¬
den Nerven durchzogen; die beiden untern Blüthchen grofs, aber schmal
und lang, lang gegrannt, das unterste jedoch bedeutend gröfser als das
zweite, und seine obere Spelze fast um die Hälfte kürzer als die untere;
das dritte und vierte Blüthchen sehr viel kleiner als die untern , das
dritte meistens, das vierte stets grannenlos.

Aendert mit kahler und sammethaariger Aehre, mit sehr kurz ge-
grannten Blüthchen und mit deutlich zweizeiliggestellten Aehrchen ab.

h) Kultivirte Arten mit zerbrechlicher Spinde], Dinkel - oder Spel¬
zenarten. Aehrchen 3 — 4blüthig, 3, 2 oder auch nur einen von
der Korolle beschälten Samen reifend. Letztere sind fast dreiseitig und

i.i o
fallen bei dem Dreschen nicht aus, die Spindel trennt sich dabei in allen
ihren Gelenken, und das Glied derselben von dem Aehrchen aufwärts
bleibt mit diesem verbunden.

374. Tbiticüm Spelta Zinn. Dinkel-Weizen.
Mit parallel zusammengedrückter locker ziegeldachartiger Aehre;

zerbrechlicher Spindel; meist vierblüthigen Aehrchen ; breit ei¬
runden , gerade abgestutzten, stachelspitzigen Klappen ; gegen die
Spitze hin fast geradelaufendem Kiele derselben; begrannten oder
grannenlosen Blüthchen und beschaltem Samen.

Beschreib. Seringe Mel. bot. l. 116. Schub ler in der bot. Zeit., 3ter
Jahrg. 2. 460. Host Gram. ( als T. Zea. )

Abbild. Host Gr. austr.3. t. 29. Die gegrannte. Kern. Oek.Pfl. z3. t. 290.
Die graunenlose Abart. Scbübler Würtenb. TVcizen und Gerstenarten,
N.g. Fig. 4-

Sjnon. T. Spelta Linn. Sp.pl. T. Zea H Ost gram, austr.
Triv. u. a.Nam. Gewöhnlicher Spelz-Dünkel. Vesen. Quälkorn. Kraftmchlspelt.

Krulhveizen.

Die Aehrchen stets mehr oder weniger entfernt, daher die Aehre
lockerer ziegeldachartig. Die Klappen breit abgestutzt, mit einer
breiten Stachelspitze, welche bei der grannenlosen Abart sehr kurz ist.
Bei den gegrannten findet sich auf der vordem Seite des abgestutzten
Endes oft noch ein Zähnchen. Zwei oder drei der untern Blüthchen
tragen reifen Samen; die untere Spelze endigt sich gewöhnlich in eine
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Stachelspitzs, »eltener in eine kürzere oder längere Granne, und ist am
Ende abgestutzt oder geht in einen kurzen Seitenzabn aus.

Die Farbe der reifen Aebre ist weifslich, sie ändert aber auch röth«
üch, violett und bläulich-grau ab. Gewöhnlich ist di« Aehre kahl,
8 ie kommt aber auch seltner sarnmetartig behaart vor. Uebrigens gibt
e s auch Sommer- und Winterdinkel, daher O ull d 3

375. Tbiticum dieoccum Schrank. Ehmer-Weizen.

Mit gegenständig zusammengedrückter , gedrängt ziegeldacbartigcr
Aehre ; zerbrechlicher Spindel; meist vierblüthigen Achrchen;
in einen Zahn und eine einwärtsgebogene Stachelspitze ausgehen¬
den Klappen -, zusammengedrücktem stark vorstehendem nach oben
einwärtslaufendem Kiele derselben; gegrannten oder fast grannen-
losen Blüthchen; und beschaltem Samen.

Beschreib. Sering. Mil. bot. i. 124. Schübl. am ang. O. No. 11. und
in der bot. Zeit. 3. Jahrg. 2. 45o. Host Gram, (als T.spelta.)

Abbild. Host Gr. 3. t. 3o. die kahle, und 4. t. 8. die flaumhaarige Ahart.
Sjnon. Triticum dieoccum Schrank. Baier. Flor. T. amyleum Sering.

Mel. bot. T. Cienfuegos. Lagasca gen. et spec. T. spelta Host.
T.atratum Host (die Abart mit schwärzlicher flaumhaariger Aehre.)

Triv. u. a. Kam. Amer. Emmcr. Oemer. Rcisdinkel. Edles Zweikorn. Jeru-
salcmskorn.

Die Aehre sehr gedrängt ziegeldachartig, gegenständig-stark -
zusammengedrückt; *) der Kiel der Klappen in seiner ganzen Länge
stark vorstehend , nach oben in einen sanften Bogen einwärts tretend,
und in eine breite, am Grunde einwärtsgebogene Stachelspitze über¬
gehend; vor der Stachelspitze auf der vordem Seite ein kurzer Zahn.
Im T. Gaertnerianum Lag. (7". andalusaceum H. Erlang.) geht die
Stacbelspitze, nachdem sie erst einwärts gebogen war, in eine gerade
grannenartige Spitze über.

Aendert demnächst ab mit kahler und haariger, weifser, rost¬
brauner und schwärzlicher und mit ästiger Aehre. Meistens sind die
Grannen lang, seltner kurz; eine solche — allerdings ausgezeichnete
Abart mit dicken Aebren ist:

Triticum tricoccum Schübler in der hob. Zeit. 3. Jahrg. 2. 458.
Würtenb. Weiz. u. Gersten-Arten, Fig. 3. T. aviyleum B. Sering.
a.a.O. Egyptischer Spelz. Egyptischer Winterweizen. Schübler
glaubt sie von T. dieoccum als Art unterscheiden zu können.

*) Wenn man sich eine Aehre vierseitig denkt, und zwei gegenständige Seiten breiter,
so heifst die Aehre, wenn die zwei breitern Seiten mit denjenigen Seiten der Spindel,
auf welchen die Achrchen eingesetzt sind , parallel laufen , parallel zusammengedrückt;
gegenständig zusammengedrückt aber . wenn die zwei breitern Seiten der Aehre mit
den benannten Seiten der Spindel einen rechten Winkel machen. Der Ausdruck: op-
posite compressus scheint nicht gut gewählt, opposite und parallel ist wohl ziem¬
lich gleichbedeutend. besser möchte das Wort transverse compressum seyn.
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376. Triticum monococcum Linn. Einkörniger Weizen.
Mit gegenstandig zusammengedrückter gedrängt ziegeldachartigei'

Aehre; zerbrechlicher Spindel; meist dreiblüthigen Aehrchen;
in zwei spitze gerade Zähne ausgehenden gekielten Klappen ; gegen
die Spitze gerade laufendem Kiele derselben ; gegrannten Blüth-
chen und einem beschälten Samenkorne.

Beschreib. Seringe Met. bot. i. i3o. Schübl. am ang. O. No. 10. und
bot. Zeit. 447. Host Gram.

Abbild. Host'Gr.3. t. 32. Schübler a. ang. O. Fig. 1.
Synon. Triticum monococcum Linn. Sp.pl. M. T. Bich er st. Fl. Tauf.

Cauc., wo die wilde Art aufgeführt wird.
Triv. u. a. ]Nam. Das Einkorn. Einer. Peterskorn. Blicken.

Die ganze Pflanze gelblichgrün; die Aehre schmal, stark flach¬
gedrückt, sehr dicht ziegeldachartig; die Klappen nach oben nicht
schmäler in zwei spitze Zacken ausgehend, wozu auf der hintern Seite
oft noch ein, weniger deutlicher Zahn hinzukommt; gewöhnlich nur
ein Blüthchen Samen reifend.

Diese Art ändert wenig ab.
An merk. Aus den Modifikationen der vorstehenden Weizen las¬

sen sich leicht noch eine Menge Arten aufstellen, deren Aufzählung we¬
nig .Nutzen haben kann, da sie offenbar das Erzeugnifs eines verschie¬
denen Himmelstriches und anderer Einflüsse sind.

c. Wilde Arten, welche nicht zum ökonomischen Verbrauche an-
gebauet werden.

377. TlUTICCM VÜloSUm Marsch. V. Sicherst. Zottiger Weizen.

Mit zweizeiliger Aehre ; meistens yierblüthigen Aeb.rcb.en ; gebüschclt
haariger Spindel; keilförmigen abgestutzten gebüschclt haarigen ge¬
grannten Klappen und knotig-haarigen Blattern.

Beschreib. S c h r a d. Host. M. Biebers t. D e c a n d.

Abbild. Host Gr. 2. t 47. Sibth. Fl. Gracc. 1.97. Scheue hz. Agr.
t. 1. f. 4.

Synon. Triticum villosum M. Bieberst. Fl. taur. Cauc. Seeale villosutn
Linn. Sp. pl. Ilordeum ciliatum L a m. Enc. ohne Synonyme.

Triv. u. a. Nain. Haariger Roggen.

Wurzel faserig, mehrere Hahne hervorbringend; diese 2', auf¬
recht, kahl, gestreift. Blätter linealisch, in eine lange Spitze aus¬
laufend, flach, auf beiden Seiten von erhabenen weilslichen Punkten
scharf, welche gewöhnlich mit steifen Haaren besetzt sind. Blatt¬
scheiden kahl, die obere etwas bauchig aufgedunsen. Blatthäut-
c'hen kurz. Aehre aufrecht, 1 — 2", gedrungen, zweizeilig; die
Glieder der Spindel kurz , an der Basis der Aehrchen zu beiden Seiten
mit einem Büschel steifer Haare. Aehrchen ' 11 lang, die Grannen
nicht mitgerechnet, 4blüthig, die beiden untern Blüthchen zwitterig,
sehr genähert, fast gegenständig, die beiden folgenden kleiner, durch
die verlängerte Axe gestielt, geschlechtslos oder mit verkümmerten
Geschlechtstheilen versehen. Klappen ungleichseitig, keilförmig, am
Rande häutig, am Ende breit abgestutzt, auiser dem stark vortretenden
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Rfickennerven noch mit einem ähnlichen stallten Nerven auf der bl'ei¬
tern Seite durchzogen, welche beide über dem abgestutzten Ende der
Klappe in eine lange Granne zusammenlaufen, zu heiden Seiten de*
Nerven ein grüner Streifen, sonst die Klappe weifslich; der Rücken-
ttery mit 8 und mehreren Büscheln steifer abstehender Haare besetzt, der
Seitennerv eben so behaart, aber mit weniger Bündeln; untere Spelze der
untern beidenBlüthchen länglich, auf dem Bücken platt, gegen die Spitze
zusammengedrückt, fünfnervig, von glänzenden l'iinktchen schärflich,
gegen die Spitze mit einigen kleinern Haarbüschelchen besetzt, am
Ende zweizähnig, und zwischen den Zähnen in eine lange starke
Granne ausgehend; obere Spelze lineal - länglich, auf den Kielen sehr
kurz und feinwimperig. Die beiden obern kleinern Blüthchen nur
kurz gegrannt, das oberste öfters völlig verkümmert.

, In istrien und in dem Littorale unter der Saat und an Wegrändern
(Host. Sieb er!). Mai. Jun. Q.

Zweite Rotte.

Aehrchen nicht bauchig aufgedunsen. Klappen lanzettlich oder
lineal-länglich, gerade au der Spitze nicht auswärts gebogen.

378. Tkiticüsi junceum Linn. Binsenweizen.
Mit zweizeiliger Aehrc; 5 — öblüthigen entfernten Aehrchen; lineal-

lanzettlichen 9—11 nervigen stumpfen um ein Drittel kurzem
Klappen als das Aehrchen; stumpflichen grannenlosen Blüthchen;
auf der Oberseite sehr dicht - kurzhaarigen Blättern; kahler Spin¬
del , und kriechender Wurzel.

Beschreib Sehr ad. Host. Decalid.

Abbild. Host gram. 3. t. 33. V i v i a n i fragm. 1. t. 26. nach DecanJ.
Getrocln. Samml. Weihe D. Gräs. ig3.

Sjnon. Triticumjunceum Linn. Sp.pl. T. farclum Viv. fragm. — Agro-
pyrum junceum Rüm. et Schult S.V. — Festuca juncea Mönch
Meth. — Bromus iruncatus S c 0 p.

Die ganze Pflanze seegrün. Die Wurzel weit umherkriechend.
Der Halm theils Aehren tragend, theils nicht, 1 — 2', aufrecht oder
aufsteigend, starr, im Verhältnifs seiner Länge stark, gestreift, kahl,
oft röthlich angellogen. Blätter linealisch, anfänglich etwas flach
oder rinn ig gebogen, später nach ihrer ganzen Länge eingerollt, starr,
unten sehr kahl, am Bande glatt, auf der Oberseite tief gestreift,
mit einem l'elze kurzer abstehender Härchen überzogen, die Spitze
stets eingerollt, stechend. Die Blattscheiden etwas locker angelegt,
sein- kahl. Das Blatthäutchen kurz, abgestutzt. Die Aehre Y4 — 1'
lang, aufrecht, gerade oder ein wenig gekrümmt, starr. Die Aehr¬
chen entfernt, die untern oft kürzer als das Mittelstück, die folgenden
nur mit ihrer Spitze ein wenig über dasselbe hinausragend, 8—12 ///
lang, kahl, 4 — öblüthig, seltner an grofsen Exemplaren bis 8 blüthig ,
anfänglich lineal-länglich, dann zweizeilig. Die Spindel dick, auch
am Bande der Ausschnitte kahl. Klappen lang, 2/, und mehr der
Länge des Aehrchens erreichend, lineal - lanzettlich, fast von der Basis
an allmählig schmäler zulaufend, über dem Rücken konvex, nach oben
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zusammengedrückt, 9—11 nervig, seltner nur 7nervig, die Nerven
meistens wechselsweise schwächer und stärker, an der knorpeligen
Spitze stumpf oder etwas abgestutzt, der Mittelnerv zuweilen in einö
sehr kurze stumpfe Stachelspitze vorgehend; der Kiel kahl; die untere
Spelze lineal-lanzettlich , am Ende zusammengedrückt, schwach - fünf¬
nervig, stumpf oder stumpflich, zuweilen ein wenig abgestutzt und
mit einer sehr kurzen Stachelspitze versehen; obere Spelze kürzer,
nach oben schwach - flaumhaarig , auf den Kielen kurz und feinwimperig.

Die am Rande glatten auf der tiefgestreiften Oberseite sehr dicht
und kurzhaarigen Blätter, die grofsen entfernten Aehrchen an einer
robusten Spindel, und die 9 —11 streifigen Klappen zeichnen dieso
Art aus.

An den sandigen Ufern des Meeres von Nord - und Süddeutschland.
Jun. — Aug. 21.

379. TnmcoM acutum Decand. Spitzer Weizen.
Mit zweizeiliger Aehre; 5 — öblüthigen genäherten Aehrchen; lineal-

lanzettlichen 7 nervigen spitzen oder stumpflichen um ein Drittel
kürzern Klappen als das Aehrchen; spitzen oder stumpflichen
grannenlosen oder kurzgegrannten Blüthchen; meistens kahler
Spindel; auf der Oberseite von dichten spitzen Pünktchen schar¬
fen Blättern und kriechender Wurzel.

Beschreib. Decandolle.

Synon. Triticum acutum D e c a n i. Suppl. Fl. fr. 282. Cat. Bort, monsp. 53.
Agropyrum acutum R. et S. S. veg. mit Ausschlufs des T. littorale II o s t.

Diese Mauze hat mit der vorigen Art grofse Aehnlichkeit; der
Halm und die eingerollten Blätter sind ebenfalls starr; die Aehr¬
chen sind oft eben so grofs, und sind eben so gestaltet; sie unter¬
scheidet sich aber in Folgendem: Die Oberseite der Blätter ist nicht
mit weich anzufühlenden kurzen Härchen, sondern mit dichtstehenden,
sehr kurzen und feinen Stachelchen besetzt, wodurch das Blatt rück¬
wärts gestrichen sich scharf anfühlt, auch der Rand ist von schwachen
Zäckchen schärflich. Die Aehre ist gedrungener, ebenfalls aus 8— 10
Aehrchen zusammengesetzt, aber die Mittelstücke der Spindel sind kür¬
zer und das Aehrchen reicht mit mehr als seiner Hälfte über das Mittel¬
stück hinaus, nur die 2— 3 untersten stehen ein wenig entfernter. Die
Spindel ist am Rande der Ausschnitte kahl, oder diese sind blofs nach
oten mit einigen Stachelchen am Rande besetzt, oder (bei beiden Ab¬
arten) der ganze Rand derselben ist scharf. Die Klappen sind nur
7nervig und die Nerven haben gleiche Stärke. Die Klappen und un¬
tere Spelzen sind spitzer, zuweilen ganz • spitz, ein andermal auch
stumpflich, mit einer sehr kurzen Stachelspitze.

Aendert ab
ß. mit scharfer Spindel und grannenlosen Aehrchen.
y. mit scharfer Spindel und kurzgegrannten Aehrchen; das sonst

sehr kurze, oft gänzlich fehlende dickliche Stachelspitzchen ist hier in
eine Granne von 1J1 — i J" Länge vorgezogen.

Diese Abart erhielten wir von Turner als T.junceum , bei Yar-
mouth gesammelt; sie wird sich ohne Zweifel auch an deutschen See¬
küsten vorfinden.
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5. Mit scharfer Spindel und flaumhaarigen Aehrchen.
Diese Abart, von welcher wir nur 2 grofse Exemplars, doch ohne

Wurzel, besitzen, hat, obenhin betrachtet, ein eigenes Ansehen und
gleicht dem Elymus arenarius mehr, als irgend ein anderer Weizen.
Die Aehrchen an unsern beiden Exemplaren sind fast 1" lang , die Spei¬
sen und Klappen sehr spitz, die Glieder der Spindel unter den Aehr¬
chen, die Axe und die Blüthchen von dem Grunde bis über die Mitte
s md von niederliegenden Härchen dicht flaumhaarig.

Dr. Detharding, von welchem sich unsere Exemplare her-
Sc hreiben, glaubte das T. litboreum Schumacher plant. Saeland
darin zu finden.

An dem Meeresufer der Insel Norderney, und wahrscheinlich noch
arn Gestade anderer Meeresgegenden; die Abart S. von Detharding
•bei Warnemünde gesammelt. Jun. Jul. 2J..

Wir führen hier noch eine Pflanze an, von welcher wir nur drei
Exemplare, das eine bei Warnemünde, die beiden andern bei Ritze-
»Üttel gesammelt, besitzen, welche dem T. acutum nahe kommt, aber
doch vielleicht eine verschiedene Art bildet; der Habitus ist der des
y. acutum; die Aehrchen sind sich ebenso genähert; die Blüthchen sind
etwas stumpfer (was wenig bedeuten will), aber die Aehre besteht aus
21 — 23 Aehrchen , und die Blätter sind flach und auf der Oberfläche
nur von wenigen stärkern Punkten scharf; die Spindel ist kahl. Von
21- junceum ist diese Pflanze durch die genäherten Aehrchen und die
oben nicht pelzhaarigen, nicht eingerollten Blätter sehr verschieden;
oh sie eine eigene Art ausmacht, oder durch Uebergänge mit dem

acutum zusammenläuft, mufs die Untersuchung an ihren Standorten
zeigen; wir sind geneigt das erstere anzunehmen.

38o. Triticum rigidum Schrad. Steifer Weizen.
Mit zweizeiliger Aehre; 5— lOblüthigen am untern Theile der Aehre

entfernten am obern Theile derselben genäherten Aehrchen ; läng¬
lichen 9 nervigen breit abgestutzten oder sehr stumpfen um die
Hälfte kürzern Klappen als das Aehrchen ; sehr stumpfen gran¬
nenlosen Blüthchen; rauher Spindel; auf der Oberseite sehr schar¬
fen Blättern, und rasentreibender etwas kriechender Wurzel.

Beschreib. Schrad. Host. DccanJ.
Abbild. Host Gr. auslr. 2. t. 18.

Sjnon. Triticum rigidum Schrad. Germ. T.elongatum Host Gr. austr.
T. junceum ß. giganteum Roth. N. Beytr. Agropyrum rigidum und
giganteum R. et Sch. J. veg.

Den vorigen beiden Arten sehr ähnlich, aber durch Folgendes da¬
von nicht schwer zu unterscheiden. Die Wurzel ein Busch von Blätter¬
büscheln und Halmen, aber nur kurze Ausläufer treibend, nicht weit
und breit umherkriechend. Der Halm höher, unter der Aehre öfters
schärflich. Die Blätter flach, wenig eingerollt, am Rande scharf, und
auf der Oberseite von einzelnstehenden derbem Stachelchen sehr scharf.
Die Aehrchen von der Basis an und fast bis zur Hälfte der Aehre ent¬
ferntständig, kaum die Länge des Mittelstückes erreichend und oft'
kürzer als dasselbe, die obern genähert, so dafs das Aehrchen mit sei-
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ner Hälfte Aber das Mittelstück hinausragt., Die Klappen verhältnifs-
mäfsig kürzer als bei den vorigen, um die Hälfte auch um 2/f kürzer
als das Aehrchen, sehr stumpf, gewöhnlich breit abgestutzt. Die
Blüthchen ebenfalls stumpf oder kaum spitzlich, grannenlos oder der
Mittelnerv nur in eine kurze stumpf'liche Stachelspitze vortretend.

Die Spindel ist jederzeit rauh, der Kiel der Klappen glatt oder
scharf und die Zahl der Nerven derselben 7—9.

Der kurze, breit stumpfe , oder abgestutzte Kelch unterscheidet
diese Art sogleich von den vorhergehenden.

An dem sandigen Gestade des Mittelländischen Meeres, und auf
Sandf'eldern in Böhmen; bei Heidelbeig (ohne Namen von Gmelin er¬
halten). Jim. Jul. 21. Bei Mainz, wo diese Art nach Decand. vor¬
kommen soll, haben wir sie nicht gefunden. Was Ziz von .Mainzer
Standorten an Decand. gegeben hat, gehört zu einer der Modifi-
cationen von T. repeus , und auch bei Heidelberg hat Dierbach sia
nicht wieder auffinden können.

38l. Triticcm pungens Pers. Stechender Weizen.
Mit zweizeiliger Aehre; 5—lOblüthigen genäherten Aehrchen; lan-

zettlicbcn 7 nervigen spitzlichen oder kurz-stachelspitzigen um
die Hälfte kürzern Klappen als das Aehrchen; stumpfen grannen¬
losen Blüthchen; rauher oder glatter Spindel; auf der Oberseite
sehr scharfen Blättern, und kriechender Wurzel.

Beschreib. Decahdolle.

Synon. Triticum pungens P ers. Sjn. Decand. Fl.fr. Vol. 5. 283. var.a.
(die Abart ß. gehört zu T. repens ; die Abart *y- kennen wir nicht).
A'gropjrum pungens R. et Sc h. S. veg.

Gleichsam eine Mittelart zwischen T. acutum und T. rigidum. Die
Wurzel kriecht weit umher; der Halm starr und robust; die Blät¬
ter nach der Spitze zu eingerollt, stechend am Bande scharf, auf der
Oberseite tief gefurcht, und, wie bei T. rigidum , von einzelnstehenden
kurzen Stachelchen sehr scharf; die Aehrchen genähert, meistens
mehr als um die Hälfte länger als das Mittelstück der Spindel, nur 1
oder 2 der untersten, doch nicht immer, ein wenig entfernter, von der
Länge der Glieder ; die Spindel am Rande mehr oder weniger scharf;
die Klappen nur von der halben Länge der Aehrchen, verhältnifs-
mäfsig breiter als an 1'. junceum und acutum , nach oben nicht so ver¬
schmälert zulaufend, am Ende rundlich zugespitzt mit einem kurzen
dicklichen Stachelspitzchen , 7nervig , die Nerven von gleicher Stärke,
der Kiel glatt oder scharf; Blüthchen 6 — 9 in Aehrchen, stumpf,
zuweilen schmal abgestutzt mit einem sehr -kurzen Spitzchen.

Von Triticum junceum durch die genäherten Aehrchen , die mei¬
stens scharfe Spindel, den kürzern Kelch, die nicht so allmählig ver¬
schmälerten nur 7nervigen Klappen desselben, und durch die auf der
Oberseite sehr scharfen, nicht mit einem Pelze kurzer Härchen be¬
setzten Blätter verschieden.

Von T. acutum, dem es der genäherten Aehrchen wegen mehr
gleicht, durch den kürzern Kelch, die nicht so allmählig verschmäler¬
ten Klappen und die auf der Oberseite von einzelnen starken Stachel¬
chen sehr scharfen Blätter, endlich
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Von T. rigidum durch die genäherten Aehrchen, von welchen nicht
die der untern Hälfte oder von dem untern Drittel der Aehre entfernt
stehen , durch die rundlich zugespitzten nicht sehr stumpfen oder hreit
abgestutzten Klappen und durch die stark kriechende Wurzel verschieden.

Am sandigen Meeresufer des adriatischen Meeres und vielleicht
au ch an den übrigen deutschen Seeküsten aber mit T. juliceum und ri¬
gidum verwechselt. Jun. Jul. 21.

Von dieser Art besitzen wir ein Exemplar von Decandolle und
schöne Exemplare aus der Gegend von Montpellier. Aus Deutschland
•besitzen wir nur ein unvollständiges, welches in der Gegend von Triest
gesammelt worden, es ist daher noch nicht völlig ausgemacht, ob diese
pflanze auch eine deutsche sey , wir haben dieselbe aber nicht über¬
gehen wollen, weil man sie bisher leicht übersehen haben könnte.
^Vir empfehlen sie den deutschen Botanikern zur weitern Nachforschung.

^82. Thiticüm glaucum Desfont. Graugrüner Weizen.
Mit zweizeiliger Aehre; meistens öblülhigen genäherten am untern

Theile der Aehre etwas entfernten Aehrchen; länglichen 5 — 7 ner¬
vigen sehr stumpfen oder abgestutzten um die Hälfte kürzern Klap¬
pen als das Aehrchen; sehr stumpfen grannenlosen oder gegrann-
ten Blüthchen ; scharfer Spindel; auf der Oberseite schärflichen
Blättern, und kriechender Wurzel.

Beschreib. Gaudi n. Dccand, Ho9t.

Abbild. Host Gr. 2.t.22. (mit dem Namen T.junceum bezeichnet, abernach-
her bei der Darstellung des wahren T.junceum im 3. Bande für T.inter-
medium ausgegeben.)

Getrockn. Samml. Weihe D. Gras. 192. T.rigidum.
Nvuon. Triticum glaucum Desfont. Cat. hört. ( nicht der Synops. ) T.inter-

medium Host gram, austr. G a u d.! -Agr. T.junceum ß. jL a m a r c k Eue.
T. rigidum Schleich.

Schliefst sich näher an T. repens als an die vorigen an, der Halm
und die Aehre sind verhältnifsmäfsig schlanker als bei diesen, auch
die gröfsern Exemplare des T. glaucum haben die Aehrchen nur von
der Gröfse derer eines gleichgrofsen Exemplares von T. repens , und
s md viel kleiner als an grofsen Exemplaren der vorigen Arten. Die
ganze Pflanze ist seegrün, Wurzel, Halm undBlätter wie bei T. repens ,
die Blätter flach, öfters am Rande eingerollt, an der Spitze jederzeit
Und im Alter und im getrockneten Zustande völlig zusammengerollt,
arn Rande scharf, auf der Oberfläche schärflich und daselbst öfters mit
einzelnstehenden Härchen bewachsen. Der Halm unter der Aehre öfters
etwas schärflich. Die Spindel an den Seiten scharf. Der Kelch mei¬
stens nur die Hälfte des Aehrchens erreichend, sehr stumpf oder breit
a bgestutzt, völlig unbewehrt oder mit einer kürzern oder langem
Stachelspitze. Eben so die untere Spelze stumpf oder abgestutzt, und
entweder völlig grannenlos oder mit einer kürzern oder längern Granne,
Welche zuweilen das Blüthchen an Länge übertrifft, versehen. Die
Aehrchen gewöhnlich aus 5 Blüthchen zusammengesetzt. ,

Von kleinem Exemplaren des T. rigidum unterscheidet diese Pflanze
die stark kriechende Wurzel, die mehr genäherten Aehrchen, die ge-45
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ringere Anzahl der Blüthchen, die meistens geringere Anzahl von Ner¬
ven auf den Klappen, und die auf der Oberseite weniger tief g e"
streiften nur schärflichen, nicht von derbem Stachelchen sehr scharfes
Blätter.

Von Triticum repens unterscheiden sie die sehr stumpfen, oft
abgestutzten Klappen und Spelzen. Indessen ist zu bemerken, dal s
die Klappen zuweilen nicht gerade, sondern schief abgestutzt sind, und
dafs diese Form allmählig bis ins Spitze übergehet, auch die Blüthchen
sind zuweilen nur schwach abgestutzt, wie sie auch bei T. repeiH
vorkommen. Die Selbstständigkeit dieser Art scheint uns darum noch
nicht aufs er allein Zweifel gesetzt. Die Abart ß. Gaudin Agr. unter¬
scheidet sich nach einein vom Verfasser selbst erhaltenen Exemplare,
Llofs durch die seegrüne Farbe von T. repens, wohin wir dieselbe
ohne weitern Anstand bringen zu müssen glauben.

Man kann folgende Abarten festsetzen:
a. Mit völlig grannenlosen Aehrchen. T.iiitermediuma. Gaudin^gT.
ß. Mit kurz-stachelspitzigen und
y. mit gebrannten Aehrchen, deren Grannen kürzer als die Blüth¬

chen und
S. deren Grannen länger als dieselben sind.
a. Mit mehr oder weniger zottigen Aehrchen. Decand. unter¬

scheidet zwei Abarten, die eine mit behaarten die andere mit
unbehaarten Blättern.

Zu -y. und $. gehört T. intermeäium y. Gaudin Agrost., welches
uns früherhin als T. distichurn Schleich, sowohl von Schleicher
selbst als auch von Schräder aus dem Gött. Garten eingesandt wor¬
den war.

An Ufern und Wegrändern in Oestreich und Böhmen, und bei
Verviers in Rheinpreufsen. (Lej.J. Jun. Jul. 21.

383. Triticum repens Linn. Q ueckenweizen.
Mit zweizeiliger Aehrc ; meistens 5 blüthigen Aehrchen; lanzettlichen

önervigen zugespitzten Klappen; zugespitzten oder slumpfliohen
grannenlosen oder gegrannten Blüthchen; meistens scharfer Spin¬
del; auf der Oberseite schärflichen Blättern und kriechender
Wurzel.

Beschreib. Gaudin. Schrad. Roth. Pollich.
Abbild. Leers Herb. t. 12. f. 3. und 4. Schi eb. Gros. t. 26; Schkuhf

Handb t 20. Host Gr. 2. t. 21.
Cetrochn. Samml. "Weihe D. Gras. 120.

Sjnon. Triticum repens Linn. Sp.pl — Bromus ginler S c o p. Carn. —
Agropyrum repens Pal. de Beauv.

Ti'iv. u. a. iXam. Quecken. Graswurzel. Sehnengras. Knotengras.

Diese sehr bekannte I'flanze unterscheidet sich von den vorigen
(das T glaueum ausgenommen, bei welchem die Unterschiede schon
angegeben sind) durch schlanken Halm und Aehre, durch die auf der
Oberseite fast glatten oder nur durch sehr feine kaum unter guter Ver-
gröfserung wahrnehmbare Pünktchen , ■ schärfliche Blätter, durch die
auch an gröfsern Exemplaren kleinern Aehrchen , und durch die geringere
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Zahl der Nerven auf den Klappen, aufser andern noch jeder Art beson¬
ders zukommenden Merkmahlen.

Die Wurzel stets stark kriechend. Die Blätter flach oder zu¬
sammengerollt, auf der Oberseite wie bemerkt, schärflich, seltener
Merklich scharf, dabei aber behaart oder unbehaart, die Spindel am
Rande scharf oder rauchhaarig, oder auch auf dem Rücken rauchhaarig,
ÖUr bei einer seltenen Abart auch am Rande der Ausschnitte kahl. Die
■Zahl der Blüthchen gewöhnlich 5, nur bei ganz grofsen Exemplaren
"is 8. Der Kelch am Ende meistens pfriemlich zugespitzt oder auch
-blofs spitz, unbewehrt oder mit einer Stachelspitze oder kurzen Granne.
Auf dem Kiele scharf oder kahl. Die untere Spelze meistens zuge¬
spitzt, seltener blofs spitz oder auch stumpf und ebenfalls unbewehrt,
■kürzer oder länger stachelspitzig oder gegrannt; die Granne zuweilen
3 — 4 //y Länge erreichend. Die Farbe der ganzen Pflanze ist gewöhn¬
lich grasgrün , nicht selten auch ins Seegrünne ziehend, und bei eini¬
gen Abarten mit einem bläulich-weifsen Reife überzogen.

Man könnte Abarten nach den behaarten oder unbehaarten Blät¬
tern , nach der kahlen und blofs an den Ausschnitten scharfen oder nach
der allenthalben rauchhaarigen Spindel, nach der grasgrünen oder see¬
grünen Farbe festsetzen, welche Merkmahle übrigens bei allen unten
benanntenFormen vorkommen. Wir wollen folgende annehmen:

a. Mit grannenlosen spitzen oder zugespitzten Blüthchen.
ß. Mit solchen , aber kürzer oder länger stachelspitzigen Blüthchen.
y. Mit solchen, aber kurzer oder länger gegrannten Blüthchen,

Elymus caninus Leers Herb. t. XII. f. 11. Diese Form, wenn
sie mit einem weifsgrünen Anfluge überzogen ist, bildet das
Agropyrum caesium Press]. Mant. i. ad. Fl. Cech. Das ein¬
gesandte Exemplar hat 4hlüthige Aehrchen.

3. Mit gegrannten Blüthchen, wovon die untern zu zweien oder
dreien gestellt sind.

Elymus caninus Leers Herb. t. XII. f. 1.
s. Mit stumpfen oder stumpflichen gegrannten oder grannenlosen

Blüthchen.
Triticum firmum Presl. Fl, Cech. T.intermedium ß. Gaud. Agr.

Diese Abart ist fast immer seegrün und wie alle Gräser, sobald
sie eine solche Farbe annehmen, starrer. Sie kommt dem T. glaucum
sehr nahe, ist aber gewöhnlich kleiner, sie hat die mehr oder weniger
stumpfen Blüthchen wie dieses, unterscheidet sich aber durch den
s pitzen nicht abgestutzten Kelch, und von den obigen Abarten a . bis 5.
durch stumpfliche oder stumpfe auch wohl abgestutzte Blüthchen. Sie
"lacht den .Uebergang zur folgenden Abart.

{. Mit grannenlosen stumpfen oder stumpflichen Blüthchen und zu¬
sammengerollten Blättern.

Triticum repens b. maritimum Koch et Ziz Cat. pl. Palat. (ob
dazu das T. repens marit. Smith brit. und Roth n.Beytr. gehört,
'st uns noch sehr zweifelhaft.)

Diese Abart ist gewöhnlich niedrig, 1— i 1//; und die ganze
Pflanze mit einem schönen bläulich - weifsen oder weifslich-seegrünen
Reife überzogen und völlig kahl. Der Halm ist dünne aber starr. Die
Blätter sind zusammengerollt, starr, stechend, wagerecht abstehend,

45*
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und auf der obern eingerollten Seite öfters schwach behaart." Die Klap¬
pen sind spitz , zuweilen etwas stumpflich , die Blüthehen stumpf, oder
auch etwas abgestutzt, und jederzeit ohne Grannen und Stachelspitze.
Die Spindel an den Ausschnitten scharf. Dieselbe Pflanze kommt aber
auch seltner mit an den Ausschnitten kahler Spindel vor, und diese
Abart ist:

$. T. repens maritimum rachi laevi Koch et Z i z Cat. pl. Palat-
Die weiislich - seeerüne Farbe und die etwas kürzer eingerollten

i © -
binsenartigen wagerecl)!; abstehenden Blätter geben dieser Abart ein
auffallendes Ansehen. Sie wächst häufig auf den Sandfeldern zwischen
Mainz und Ingelheim , und auf denselben Standorten finden sich auch
die Uebergänge zum gewöhnlichen T. repens.

Schieber trennt in Schweigg. et Körte F. Erlang- das T. re'
pens in 5 besondere Arten , hauptsächlich nach der Abwesenheit und
Anwesenheit der Granne und der Länge der letztern. Schieber
scheint dieses zu einer Zeit gethan zu haben, wo er mehr sein Her¬
barium als die freie Natur zu Rathe zog. Seine Arten sind folgende:

1. T. arvense. Der Kelch unbewehrt, .die Blüthehen blofs zu¬
gespitzt.

2. T. snhulatvm- Der Kelch an der Spitze pfriemlich, die Blüth¬
ehen sehr kurz-stachelspitzig.

3. T. dnmetorum. Der Kelch und die Blüthehen mit einer kaum
1'" langen Granne.

4. T. Vaillantianum. Der Kelch mit einer ungefähr l"'langen,
die Blüthehen mit einer 2 y// langen Granne.o

5. Leersianum. Der Kelch mit einer ungefähr 2"' langen die
untern Blüthehen mit einer 4— b' u langen Granne, welche an den
obern Blüthehen allmählig kürzer wird.

Man wird sich vergeblich plagen, um die Exemplare, welche man
auch nur auf einer Excursion gesammelt hat, bei diesen Arten unter¬
zubringen. ,

Auf Aeckern , Triften, an Wegen u. s, w. überall gemein; auf
Sandäckern eine wahre Plage des Landmannes, aber die Wurzel für
die ärmere Klasse ein wohlthätiges Viehfutter. Jun. Jul. 2t.

384. Thiticüm littorale Host. Meerstrandsweizen.

Mit zweizeiliger Aebre; meistens Sblüthigen Achrchen; lanzettlichen
5nervigen zugespitzten Klappen; zugespitzten grannenlosen oder
gegrannten Blüthehen; kahler Spindel; auf der Oberfläche sehr
scharfen Blättern , und kriechender Wurzel.

\ |
Beschreib. Host.

Abbild. Host Gr. 4. t. 9.
Synon. Host gram, austr.

Dem T. repens sehr ähnlich. Die Aehre und Aehrchen einem
gröfsern Exemplare dieser Art vollkommen gleich. Klappen und Spel¬
zen zugespitzt, grannenlos oder gegrannt, aber die Spindel an den
Ausschnitten.stets kahl. Die Blätter starr, an der Spitze eingerollt,
um die Hälfte schmäler als bei gleichgroisen Exemplaren des T. repens ,

t
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uuf der Oberseite tiefer gestreift, und von starken deutlichen Stachel¬
ten sehr scharf.

Am Gestade des Mittelländischen Meeres. Jun. Jul. 2t,

d ^5- Tbiticu caninum Schieb. Hundsweizen.

Mit zweizeiliger Aehre; meistens öblüthigen Achrchen; lanzett¬
lichen 3 — 5 nervigen zugespitzten Klappen; zugespitzten gegrann-
ten Blüthchen; scharfer Spindel; auf beiden Seiten scharfen Blät¬
tern , und faseriger Wurzel.

Beschreib. Gaudin. Sehr ad. Roth.

Abbild. 11 o st gram.austr. 2. l.zS. S c h k u hr Handb. 1.1. 19. Engl. So*. 1372.
Getrockn. Samml. Weihe D. Griis. 173.
Sjnon. Triticum caninum Schreb. Spicileg. T.scpium Lamarck Enc.

D ecan d. Fl.fr. — Eljmus caninus "Linn. Sp.pl. — Festuca nutans
M ü 11c h Meth.

Triv. u. a. Nam. Hundshaar^ras. Rothe Quecken.

Hat mit T.repens grofse Aehnlichkeit, und wird daher von eini¬
gen für dessen Abart gehalten. Er zeichnet sich zwar durch einen
eigenen Habitus aus, jedoch ist nicht zu leugnen, dafs er von einem
«>n schattigen Standorten gewachsenen T. repens oft nicht sogleich er¬
nannt werden möchte. Bei näherer Untersuchung sind die Unterschei-
dungsmerkmahle nicht zweifelhaft. Die Wurzel ist stets faserig, nie¬
mals kriechend, daher die Pflanze in Büschen wächst. Die Blätter sind
auf beiden Seiten scharf, die Aehre ist nach dem Verblühen stark nie¬
derhängend und die stets vorhandenen Grannen sind geschlängelt, dün«
11er und länger als sie T. repens jemals hat.

Die ganze Pflanze ist grasgrün, die Aehre öfters braun überlaufen.
Die Blätter sind stets flach. Die Klappen sind 3— 5nervig, meistens
aber nur 3 nervig und stets kurz begrannt.

In beschatteten Wäldern mit Brachypodhim sylvaticum, ßrornus
n sper u. s. w. Jun. Jul. 2t.

An merk. Diese Pflanze ist nicht so gemein als man gewöhnlich
glaubt, und wenn man ihren Standort ah Zäunen und Wegrändern
angibt, so möchte mancher wohl irgend eine Modification von T. repens
vor sich gehabt haben.

Dritte Rotte.

Aehichen nicht bauchig aufgetrieben. Klappen aus einer lan-
*ettlichen oder eirunden Basis langpfriemlich zulaufend, von der Mitte
an auswärts und aufwärts gebogen AgropyrUm Gärtner.

Will man die Gattung Agropyrutn beibehalten, dann sollte man
Wenigstens T. repens und seine Verwandten nicht dazu ziehen.

3ö6. Triticum imhricatum Marsch, v. Dieb erst. Ziegeldachartiger
Weizen.

Mit eirund-länglicher zusammengedrückter zottiger Aehre; meistens
dreiblüthigen Aehrclien; pfriemlich gebrannten Klappen und Spel¬
zen, und aufrechtem flaumhaarigem Halme,



710 Arten. Dritte Klasse.

Beschreib, und Abbild. Cm«l. Sibir I. n5. No. 5l. (diu Abbild, übel
gerathen.)

Sjnon. Triiicum imbricatum M. B i e b e r s t. Fl. taur. Cauc. — T. cristatiif
Opitz Cat.

Halme 1 —ly,', aufrecht oder aufsteigend, rund, gestreift, kahl»
unter der Aehre dicht flaumhaarig. Die Blätter linealisch, spitz, ai»
der Unterseite kahl, am Rande scharf, auf der Oherseite hehaart, das
oherste Hahnhlatt kurz, lanzett-linealisch. Blattscheiden kahl-
B 1 a 11 h ä u t ch e n üufserst kurz, kaum bemerkbar. Die Aehre 1" lang)
oval - länglich , zweizeilig plattgedrückt, auf jeder Seite 12—15 sehr
dicht aneinandergereihete ungefähr in einem Winkel von 45° abstehende
schmale Aehrchen, wodurch die Aehre ein auffallendes plattes und käm'
miges Ansehen erlangt. Dero — 4 blüthige Kelch auf dem Kiele, und
die Blüthchen allenthalben mit abstehenden Haaren besetzt. Klappen
ungleichseitig, eirund und dann pfriemlich in eine Granne zugespitzt,
welche von dem Aehrchen ab und nach Aufsen und Oben gebogen ist,
dreinervig, der Kielnerve stark vortretend, der Seitennerv der gröfsern
Hälfte deutlich ausgedrückt, der schmälern oft erloschen, untereSpelze
eirund-länglich, verschmälert in eine Granne ungefähr von dem dritten
Theile ihrer Länge ausgehend, önervig, die .Nerven gegen die Spitze
deutlicher ausgedrückt; obere Spelze fast gleichlang, auf den Kielen
zart und kurz gewimpert.

Um Trag (von Opitz mitgetheilt). Jun. — Sept. 2!..

89. SECALE Linn. Roggen.

Aehrchen einzeln an einer gemeinschaftlichen Spindel sitzend.
Kelch 2 klappig, 2blüthig, mit dem gestielten Ansätze zu einem drit¬
ten Blüthchen. Klappen pfriemlich, schmal, gleichlang. Die beiden
vollkommnen Blüthchen gegenständig, das eine kaum etwas höher als
das andere eingefügt. Blume 2 spelzig; untere Spelze in eine lange
Granne verschmälert; obere linealisch, 2kielig, auf den Kielen schärf¬
lich. Deckspelzen 2. Fruchtknoten haarschopfig. Griffel
sehr kurz. Narben federiü.o

Von Triiicum unterscheidet sich diese Gattung durch die schmalen
Klappen und den zweiblüthigen Kelch nur mit einem kleinen Rudi¬
mente eines dritten Blüthchens.

387. Secale cereale Linn. Gemeiner Roggen.
Mit kürzern Kelchen als das Aehrchen und bei der Fruchtreife zäher

Spindel.
Beschreib. Host.
Abbild. Host gram. 2. t. 48. Blackw. t. 42/,. Plenck off t. 46.
Synon. Secale cereale Linn. Sp. pl.
Triv. u. a. Nam. Korn in einem grofsen Theile Deutschi, besonder» im nördl.

statt dafs man im südl. unter diesem Namen "Weizen versteht.

Von dieser sehr bekannten Pflanze kennen wir keine Abart, die
sich durch irgend ein deutliches Merkmal charakterisiren liefse, es
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möchte dann der Staudemoggen, oder die var. multicaulis seyn, die
a Us einem Samenkorne 20 — 50 Halme mit grauen und längern Aeliren
*r«ibt. Auch Seringe führt blofs eine varietas cornposita an, welche
■-'igentlich keine Ahart sondern eine selten vorkommende monstruöse
Degeneration ist, wo die Aehre sich in mehrere Seitenähren zerspaltet.
Köm. et Schult. S. V. 2. 773. sagen dagegen, dafs es unzählige durch
flie Kultur entstandene Varietäten gähe. Sie meinen vielleicht den
^Vallachischen , Archangel'schen, Johannis - Koggen und ähnliche Mo-
dificationen. ,

Zwischen Sommer-und Winterroggen ist kein Unterschied an
H'gend einem Theile dieser Pflanzen zu entdecken.

Durch ganz Deutschland überall angebaut. Mai. Jim. Q. Jul. Aug. 0.
An merk. In feuchten warmen Sommern bemerkten wir auch an

dieser Grasart die Neigung spitzkeimig auszuwachsen.

90. AEGILOPS Linn. Walch.

Aehrchen in einer Aehre völlig sitzend, einzeln, an die Aus¬
höhlungen der Spindel angedrückt. Kelch zweiklarjpig 3 — 4blüthig.
Klappen lederig, breit-bauchig, über den Kücken rund gewölbt,
ohne ausgezeichneten Kiel, am Ende abgestutzt und daselbst mit 3 — 4
starken Grannen versehen, an einer ausländischen Art grannenlos.
Blume 2 spelzig, lederig, doch von etwas dünnerer Substanz als der
Kelch; untere Spelze länglich, 2 — 3, seltener 1 grannig; obere linea¬
lisch , 2kielig, auf den Kielen nach oben hin von steifen Stachelchen
kämmig-wimperig. Deckspelzen 2. Fruchtknoten haarschoplig.
Griffel federig. Same frei, von der vertrockneten Blume bedeckt.

Von der nahe verwandten Gattung Triticum unterschieden durch
die über den Kücken gerundeten Klappen ohne deutlich vortretenden
Kiel. Die mehrfachen Grannen unterscheiden allerdings die damit ver¬
sehenen Arten aufserdem gar leicht, aber A. cylindrica hat nur eine
Granne auf den Klappen und noch ein kurzes Zähnchen, wie sich diels
auch bei einigen Formen von T Spelta findet. Diese Art so wie die
Weizenarten mit bauchigten Aehrchen überhaupt haben stets nach dem
Kiele zusammengedruckte Klappen, oder dieser tritt doch wenigstens
an der Spitze deutlich hervor, und dieses dient als das beste Merkmahl
beide Gattungen zu unterscheiden. Mehrere Arten der Gattung Sesleria
tragen wie Aegilops 3 — 5 Grannen auf den Spelzen, aber aulser der
Sehr ausgezeichneten Narbe unterscheidet sich erstere durch einen zu¬
sammengedrückten oder gekielten dünnhäutigen Kelch.

338. Aegilops . ovata Linn. Eiförmiger Walch.

Mit eirunder Aehre; drei - bis viergrannigen kurzhaarigen schärf-
lichen Kelchen; Grannen, welche an allen Aehrchen fast gleiche
Länge haben , und aufsteigendem Halme.

Beschreib. Schrad. Host. Roth. DecanJ.

Abbild. Host gram. z. t. 5.
Cetrockn. Samml. Hoppe Dec. -ß. Weihe D. Gräs. 190.
Sjnon. Aegilops ovata Li nn Sp. pl. A.geniculata R 0 th Cat.hol. — Phleum

Aegilops S c 0 p.
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Die Wurzel faserig, mehrere in einem Kreise ausgebreitete Halme
treibend. Diese y, — 1', am Grunde niederliegend und daselbst öfters
ästig, dann aufsteigend, rundlich, gestreift, kahl. Die Blätter linea¬
lisch, srjitz zulaufend, flach, am Rande scharf, auf beiden Flächen mit
etwas entferntstehenden borstlichen Haaren besetzt, zuweilen auch
kahl, aber doch immer an der Scheidemündung mit solchen umgeben.
Die Blattscheiden kahl, oder am Rande die untern allenthalben behaart;
die obere etwas aufgedunsen. Die Aehre kurz, ungefähr eirund, wen»
sie geplättet fast fächerförmig, aus 3— 4 selten aus mehreren Aehrchen
zusammengesetzt, wovon die beiden untern vollkommen ausgebildet)
die beiden obern schmäler kleiner und unfruchtbarer sind. Die Spindel
kurzhaarig (stachelscharf ). Die Aehrchen eirund, in der Mitte in
einen rundlichen Bauch erweitert, 3 — 4blüthig; die beiden untern
Blüthchen sitzend, zwittrig, samentragend; die beiden folgenden durch
die verlängerte Axe gestielt, männlich; das oberste Aehrchen meistens
nur 2blütbig, das zweite Blüthchen steril und gestielt. Die Klappen
gleichlang, über dem Rücken gewölbt, ohne bemerkbaren Kiel, viel*
nervig mit abwechselnd starken und schwachen weifslichen Nerven 1
auf dieser sowohl als "in den Vertiefungen (Thälchen) dazwischen mit
kurzen abstehenden etwas dicklichen aber immer noch weich anzu¬
fühlenden Härchen bewachsen, nur bei dem Hin - und Herstreichen
sich schärflich anfühlend, am Ende breit abgestutzt und zuweilen nur
in 3 - gewöhnlich 4 pfriemlich-borstliche, lange, sehr scharfe, am
Grunde platte, grüne, von 2 weifsenNerven eingefafste und von einem
solchen durchzogene Grannen ausgehend, welche unmittelbar von der
Basis an scharf gezähnt, steifborstig, so ziemlich von gleicher Länge,
jedoch an den untern Aehrchen nicht kürzer als an den obern sind, und
etwas ins Violette spielen. Die Spelzen länglich, über dem Rücken
konvex, an den Seiten und nach oben flaumhaarig, am Ende abgestutzt
und in gewöhnliche 2, selten 3 Grannen ausgehend, welche fast die
Länge der Kelchgranne haben, 5nervig, die Nerven feiner, nur gegen
die Spitze dicklicher. Die Grannen der gestielten unfruchtbaren Blüth¬
chen kürzer.

Auf gebautem Felde in Istrien, Friaul und dem Littorale (Host!)
hei Triest (Seenus!). Mai. Q.

389. Aegilofs triaristala TVilld. Dreigran nige r Walch.
Mit länglicher Aehre: 2 — 3 grannigen stachelborstigen rückwärts

sehr scharfen Kelchen: Grannen welche an allen Aehrchen fast
gleich sind, und aufrechtem Halme. .

Beschreib. Roth in Usteri Annal. Scheuchz. Agr. p. 11.
Abbild. Scheuchz. p. 11. t. i. f. 2.
Synon. Aegilojis triaristata Willd. Sp.pl. Marsch. B i eb c rs t. A.ovala

Roth. TJ s t. Annal.

Diese Art hält die Mitte zwischen /}, ovala und triuncialis , ist aber
leichter von dieser als von jener auf den ersten Blick zu unterscheiden.
Halme länger als an A ovala, schlanker, fast gerade, aufrecht oder
nur wenig aufsteigend. Die Aehre aus 4 Aehrchen zusammengesetzt.
Die Kelche nicht überall kurshaarig, sondern nur auf den stark hervor-
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tretenden Nerven mit einer einfachen Reihe kurzer dicker starrer auf¬
wärtsgerichteter Borstchen oder ütochelchen hewachsen, wodurch sie
heim iUickwärtsstreichen äufserst scharf anzufühlen sind. Die Kelch¬
grannen, deren wir an unsern Exemplaren nicht mehr als drei zählen,
s ind oberwäits ebenfalls etwas Kithlich oder violett und gewöhnlich
unterwärts an ihrem ersten Drittel fast ganz kahlrandig; die mittlere
ist, wie auch hei A. triuncialis inmer etwas kürzer als an den beiden
andern; übrigens an den obern uid untern Aebrchen nicht merklich an
Länge verschieden. Eben so sind luch die Blüthengrannen meistentheils
viel kürzer als ander A. ovata, d« eine wenigstens immer sehr kurz.

Im Littorale, nach Sieben frühern Mittheilungen alpinischer
Pflanzen; jedoch in einer etwas behaarteren Abweichung als unsere
Aegyptische von Del ill e mitgeteilte wilde Pflanze, worin die von
Roth cultivirte auch etwas weni«;abweicht. Nach Willd. Q.

An merk. Wir sehen nicht iin, warum Willdenow die Hos¬
tische A. triuncialis zu seiner A'. triariskata citirt, da ihn weder die
Abbildung noch Beschreibung Hosts dazu berechtigt. Wir besitzen
zufällig das der Hostischen Zeichnmg vorgelegene Exemplar, welches
auch genau mit Hosts Beschreibmg übereinstimmt, sehen aber an
demselben kaum eins der Unterscfeidungsmerkmahle , die Willd. für
seine Aeg. triaristata anführt, welcie auch zweijährig seyn soll, unter¬
dessen Host seine A triuncialis ah einjährig angibt.

390. Akgilops triuncialis linn.Sp.pl. Langgranniger Walch.
Mit fast walzlicher Aehre; zwei Iis dreigrannigen kurzhaarigen schärf¬

lichen Kelchen; Grannen, velche an den obern Aehrchen fast
noch einmal so lang sind als an den untern, und aufsteigendem
Halme.

Beschreib. S c h r a d. Host.

Abbild. Host gram. 2. 6.
Gctroclm. Samml. Hoppe Der 66. Weihe D. Gras. 114.
Sjnon. Aegiloys triuncialis Li rn. Sp. pl. Sehr ad. germ. Decatid. Fl.fr.

Durch folgende Merkmahle von den vorigen beiden zu unterschei¬
den. Die Aehre ist fast noch einmal so lang als bei der A- ovata aus
5 —7 Aehrchen zusammengesetzt, md daher von ganz anderer Form,
länglich und sich oberwäits verdümend und um die Hälfte länger als
hei A. triaristata; die Kelche sinl ebenfalls, jedoch nur auf den
Nerven dicht - kurzhaarig, aber dieiärchen sind platt, daher dieAehre
gegen das Licht hin - und hergedreht etwas schimmert, die Grannen des
Kelches sind durchaus grün, mit veifsen Nerven eingefafst und von
einem solchen durchzogen, aber dfe des untern Aehrchens sind viel
schwächer und nur halb so lang als üe des obersten, sie werden all-
mählig um so länger und stärker, je weiter die Aehrchen an der Spin¬
del nach oben stehen. Die Granne! des obersten Aehrchens sind bei¬
nahe noch einmal so lang als die d<r Aegilops ovata- Dasselbe Ver-
hältnifs findet sich bei den Grannen 1er- Spelzen.

Auf gebautem Felde und an "V/egen im Littorale (Host!) in
Istrien (Hoppe). Mai. Q.

Aendert ah: mit dichthaarigem Ueberzuge auf den Kelchen und der
Spindel. Aus dem Bois d'Estrelles ii der Provence.
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An merk. Die Zahl der Granntn an den Kelchen der untersten
Aehrchen ändert ab, und sehr oft Inden sich 3 Grannen (an unsern
zahlreichen Exemplaren immer 3) unl nicht blofs zwei, wie Willd.
angibt, selbst nicht einmal an verkünmerten Exemplaren. Die mittlere
Granne ist jederzeit, wäre es auch rur um ein Geringeres, kürzer als
die beiden zur Seite. Die Spindel istbald überall kurzhaarig, bald nur
am Rande.

91. LOLIUM linn. Lolch.

Aehrchen in einer zweizeiligen Aehre einzeln an den Ausschnit¬
ten einer Aehrenspindel sitzend, mt dem Ilücken der einen Zeile der
Blüthchen gegen die Spindel gesteh. Kelch der Seitenährchen ein-
klappig, vielblülhig; die Klappe ehr Aushöhlung der Spindel gegen¬
ständig, lanzettlich oder linealisch, konvex, selten zweiklappig, die
zweite obere Klappe viel kürzer, häutig, an die Spindel angedrückt;
Kelch des Endährchens stets zweiilappig, die obere Klappe länger.
Blume zweispelzig , die untere Spdze krautig - häutig , länglich , gran¬
nenlos oder unter der Spitze gegrämt, die obere linealisch, zweikie-
lig , auf den Kielen f'einwimperig. Deckspelzen 2. Fruchtkno¬
ten kahl. G r i f f e 1 sehr kurz. £«ar b e n federig.

Von allen deutschen Gattungei der Gräser mit sitzenden Aehrchen
durch die Stellung der letztern verichieden, indem dieselben nicht mit
einer der breitem Seiten, sondern nit einer der schmälern, dem Rücken
einer Zeile der Blüthchen der Spiniel zugekehrt sind.

391. Loliüm perenne Zinn. Ausdauernder Lolch.
Mit lanzettlichen grannenlosen 3der sehr kurzgegrannten Blüthchen;

längern Aehrchen als derIMch; kahlem Halme, und dauernder
Wurzel.

Beschreib. Schrad. Gaudir. Pollich. Lee/s. Schreb. Roth.

Abbild. Lccrs Herb. t. 12. f. . Schreb. Gräs. 2. t.3;. Host Gr. 1. t. a5.
Laniarck lllust. t. 48. 1 Fl. D. t. 747.

Cctrockn. Samml. Ehr Ii. Weihe D. Gräs. 5.

Synon. Lolium perenne Linn.Sp. pl.
Triv. u. a. Kam. Winterlolch. Süfscr Lolch. Englisch Raygras. Lothe. Win-

tertrespe. Mausgerste. Tiubkorn. Diukelspelzen. Graslauch. Tausch,
auch Dort.

Wurzel etwas kriechend, iinen Rasen von Blätterbüscheln und
Halmen treibend. Diese 1 — 2', ansteigend, etwas zusammengedrückt ,
gestreift und kahl wie die ganze ?flanze, zuweilen an den untern Ge¬
lenken wurzeltreibend und daselbt ästig. Die Blätter linealisch, zu¬
gespitzt, flach, am Bande und aif der Oberseite scharf. Die Blatt¬
scheiden zusammengedrückt. D;s Blatthäutchen kurz. Die Aehre
aufrecht, gerade oder etwas geklimmt, 2 — 6" und länger. Spindel
wellig gebogen, selten am Rande der Ausschnitte scharf. Aehrchen
platt zusammengedrückt, etwas entfernt, wechselständig, zweizeilig,
7—löblüthig, bei der Abart ß. rur 3 — Sblüthig. Blüthchen erst
dicht aufeinanderliegend, dann etwas entfernt, so dafs die Axe sieht-
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liar wird. Kelch einklappig; Endähreben zweiklappig, hei den un¬
tern Aehrchen etwas länger, Lei den obern etwas kürzer als das halbe
Aehrchen. Klappe lineal - lanzettlich, 7 nervig , spitzlich, mit einem
Weifslichen häutigen Rande; untere Spelze lanzettlich, auf dem Rücken
plattgedrückt, stumpflich mit breithäutiger Spitze und häutigem Ran¬
de, Snervig, die drei mittleren Nerven nur gegen die Spitze bemerk¬
bar, auf den Nerven schärflich, grannenlos, selten mit einer sehr
kurzen Granne unter der Spitze.

Aendert ab:
ß. Mit schmälern Blättern , schmächtigerer Aehre, und 3 — 4Wil¬

tingen doch langem Aehrchen als der Kelch.
Lolium per enne ß. Smith brit. Sehr ad. germ. a. tenue Linn.

Sp. pl. l'ers.! L. agreste hört. L. Ilalleri Gmel. Bad.
Gctrockn. Samml. Hoppe Dec. 46.

ry. Mit einer nach oben sehr gedrungenen eirund - länglichen oder
auch bis 8" verlängerten Aehre, mit 18 zweizeilig gestellten
Aehrchen. Ein Exemplar von 10zölliger Aehre, mit 26 Aehr¬
chen haben wir bei Fontainebleau gesammelt, für L. multißorum
Lamarck gewifs unrichtig benannt erhalten.

Lolium perenne c. Smith brit. 7. Sehr ad. germ. ß. Roth germ.
Scheuchz. Agr. t. 1. 7. Prod. t. 2.

h. Mit am Grunde ästiger Aehre.
Lolium perenne y. Smitb. brit. y. Roth germ. S. Schrad. germ.

Leers t. 12. f. 1. unterwärts.
e. Mit lebendig gebährenden Aehrchen.

Lolium per enne s. Schrad. germ.
Die Abarten -y. und S. sind eigentliche einzelne Degenerationen ,

Welche auf einer Wurzel mit der regelmälsigen Form vorkommen.
Aufwiesen, Triften, Rainen, an Weg - und Ackerrändern über¬

all sehr gemein. Tun. — Aug. 21.

392. Loi.ium arvense JVithering. Ackerlolch.
Mit lanzettlichen bald mehr bald minder gegrannten Blüthchcn;

kürzern Grannen als ihre Spelze; einem Kelche fast von der
Länge der Aehr/chen, und jähriger Wurzel.

Beschreib. Schrad. Smith. Host.

Abbild. Host Gr. 3. t. 2S. Engl. Bot. t. 1125.
Getrocku. Samml. Weihe D. Greis. 6. Günth. Cent. 11.66.

Synon. Lolium arvense With. Brit. Lolium remolum Hoff. D.Fl.

Dem L. perenne ähnlich, aber als eine jährige Pflanze ohne Blätter¬
büschel, die faserige Wurzel treibt wohl einige Halme, bildet aber
keinen Rasen. Die Halme sind aufrecht, rundlich, der Kelch länger,
von der Länge des Aehrchens oder nur ein wenig kürzer; die untere
Spelze mit einer kurzen kaum über die Spitze derselben hinausreichen¬
den Granne versehen.

Die ganze Pflanze , mit Ausnahme des Blattrandes gewöhnlich voll¬
kommen kahl; zuweilen ist der obere Theil des Halmes und die Spin¬
del etwas scharf.

J
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Auf Aeckern , vorzüglich unter dem Leine. Jim. Jul. Q.
A n merk. Wenn man uns nicht durchaus verwechselte Pflanzen

eingesandt hat, so gehört hierher: Lolium complanatum Sehr ad. L-
maximum und L. asperum Roth, letztere von ihm seihst für Schre¬
ibers L. tenue ausgegeben; L.remotum Hof'fm. L- annuum Bernh.
(nicht Lantarels) und M. B i e h e r s t e i n s L. tenue. Grannenlose
halbhegrannte und nur in den obersten Aehrchen hegrannte Blüthchen
wechseln auf Einer Wurzel. Zuweilen spaltet sich die ganze Aehre,

393. Loi.iuji speciosum M.v. Bieber st. Ansehnlicher Lolch.

Mit elliptischen gegrannten Blüthchen; welliggebogenen kürzern
Grannen als ihre Spelze; einem langern Kelche als das Aehrchen,
und jahriger Wurzel.

Beschreib. M. Biebers t.

Svnun. M. B ieb er s t. Fl. taur caue. I. 80. III. 89. Lolium anknse Le j e u 11e !
Fl. de S'pa und Schleich, nach früherer Miltheilung von demselben.

Stimmt in mehreren Merkmahlen mit dem L. arveuse überein, ist
aber von der Grölse, Stärke und dem Ansehen des L. temulentum.
Uehrigens werden ohne Zweifel unter dem obigen Namen zwei ver¬
schiedene Arten verwechselt. Die eine, das echte speciosum M.
Bieber st. nach dessen Beschreibung, ist, so viel wir wissen, noch
nicht in Deutschland angetroffen worden, möchte sich aber bei näherin
Nachforschen, wohl wenigstens im südlichen Theile unseres Vaterlandes
noch auffinden lassen. Die zweite Art ist das Lolium speciosum Link
En. horb. Berol. 1. S. 98. welches auch in der Pfalz wächst, und uns
aus mehreren andern Gegenden von Deutschland eingesandt wurde.
Wahrscheinlich versteht man letzteres unter der varietas mutica L. te,-
mulentt. Wir haben wenigstens eine grannenlose Abart dieser Pflanze
noch nicht finden können, noch irgendwo gesehen; und diese soge¬
nannte varietas mutica ist niemals grannnenlos, die Grannen sind stets
vorhanden, aber klein.

Das L. speciosum Link hat den starken starren Hahn, die breiten
Blätter und die grofsen Aehrchen mit L- temulentum gemein. Die
Blätter sind am Rande und auf der Oberstite sehr scharf, der Halm
unter der Rispe aufwärts gestrichen, die Spindel und meistens auch der
Kelch scharf oder doch schärflich. Der Kelch hat die Länge des Aehr-
chens oder ist etwas länger. Die Blüthchen sind breiter, die untere
Spelze elliptisch, der Hautrand der Spitze breiter als an L. arveuse,
genau wie bei L. temulentum; aber die Granne ist kürzer als das Blüth¬
chen , oft kaum über die Spitze desselben hinausragend, zuweilen aber
jedoch fast von der Länge der ganzen Spelze, und zwar alles dieses in
einer und derselben Aehre, sie ist stets in verschiedenen Richtungen
stark hin und bergebogen, dünne und von längern Stachelchen scharf,
als die des L. temulentum , zuweilen auch wohl kurzhaarig.

Das Lolium speciosum M. Bieberst. nach dessen Beschreibung ,
auf welche unsere im südlichen Frankreich gesammelten Exemplare ge¬
nau passen, unterscheidet sich von dein so eben beschriebenen L. spe¬
ciosum Link durch Folgendes : die Blätter sind schmäler, meistens nur
halb so breit bei gleicher Grölse und Stärke der Pflanze. Der Hahn,

v
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die Spindel und der Kelch sind völlig glatt anzufühlen, nur die Spindel
ist zuweilen schärflich, und der Kelch ist um ein Viertel auch mehr
länger als das Aehrchen.

Ob beide, sich sonst sehr ähnliche Pflanzen, wirklich verschiedene
Arten oder nur Abarten ein und derselben Art sind, wird die künftige
Nachforschung lehren.
394. Loliüm temulentum Linn. Betäubender Lolch.

Mit elliptischen gegrannlen Blüthchen; fast geraden längern Grannen
als ihre Spelze-, einem Kelche von der Länge des Aehrchens, und
jähriger Wurzel.

Beschreib. Gaudin. Sehr ad. Pollich. Roth. Leers.
Abbild. Host 1. t. 26. Leers Herb. t. XII. f. 2. Fl. Dan. t. 160. Z.B. t.

1124. Schkulir Mandl, t. 18. Schreb. Gras. 2. t. 36. Lamarck
///. t. 48. 2. Elirh.

Cetrockn. Samml. Weihe D. Gr äs.

Sjnon. Lolium temulentum Linn. Sp.pl. — Bromus temulentus Bernh
Erf. — Craepalia temulenta Schrank, bav.

Triv. u. a. Nam. Jähriger Lolch. Sommerlolch. Lülchtfespe. Tollkorn. Tau¬
mellolch. Schwindelhafer. Ilausch. Dippelhafer. Rädel u. s. w.

Wurzel faserig, jährig, keine Blätterbüschel hervorbringend.
Halme aufrecht, stark, starr, kahl, nach oben unter der Aehre auf¬
wärts gestrichen scharf. Blätter breit, am Rande und bald auf bei¬
den Seiten bald nur auf der obern scharf. Aehre grofs, die Spindel
so wie der 6 — 8"' hohe Kelch meistens scharf. Die Aehrchen .weniger
zusammengedrückt als an peremie und arvense, 5 — öblüthig, von
der Länge des Kelches oder ein wenig kürzer. Blüthchen elliptisch,
breitlich, die Granne stark, gerade oder doch nur schwach welligt-
gebogen, länger als das Blüthchen, aber von kürz ein Stach eichen scharf,
als die des L. speciosum.

An den Seitenblüthchen ist die obere Klappe oft vorhanden, aber
klein, und wir fanden auch Exemplare, welche statt einer obern Spelze
zwei solcher hatten, die nebeneinandergestellt einen kleinen Zwischen¬
raum zwischen sich liefsen.

Unter der Saat als ein schädliches Unkraut, besonders unter Hafer
und Gerste. Jun. Jul. Q. *).

92. ELYMUS Linn. Haargras.
Aehrchen in einer Aehre zu dreien an den Ausschnitten der

Spindel seltener einzelner oder zu zweien oder zu 4—6. Kelch 2klap-

*) Unter der Bezeichnung L. temulenti varietas erhielten wir von Opitz eine böh¬
mische Pflanze, welche wohl eine eigene Art bilden möchte. Sie hat lanzettliche
grannenlose untere und gegrannte obere Blüthchen, Grannen fast von der Länge
ihrer Spelze, längere Aehrchen als der Kelch und eine jährige Wurzel. Für Zo-
lium multißorum Lamarck können wir sie nicht mit Bestimmtheit ausgeben.
Wir empfehlen sie daher vorläufig zu einer nähern Untersuchung denjenigen Bo¬
tanikern , welche durch mehrere Exemplare unterstützt, darüber zu entscheiden
im Stande sind.
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pig, vor das Aehrchen gestellt, und wenn die Aelirchen zu dreien oder
mehreren stehen eine 6 - oder mehrblüthige Hülle bildend , 2 — viel-
hlüthig. Klappen schmal - lanzettlich oder pfriemlich. Blume 2spel-
zig; untere Spelze zugespitzt, grannenlos oder in eine Granne auslau¬
fend; obere linealisch, zweiluelia, auf den Kielen zart gewimpert.
Deckspelzen 2. Fruchtknoten haarschopfig. Griffel sehr kurz.
Narben federig. Same an die Blume eewachsen.OD

Die Gattungen Elyrnus und Hordeum sind sich sehr ähnlich. Bei
Elyrnus bestehen die Aehrchen aus 2 und mehreren Blüthchen, und alle
Blüthchen sind zwittrig, das oberste Blüthchen, wie das häufig vor¬
kommt, ist verkümmert; bei Horcleum besteht das Aehrchen nur aus
einem Blüthchen mit einem grannenartigen spitzen Fortsatze an dem
Grunde der obern Spelze, welcher einen Ansatz zu einem zweiten
Blüthchen bildet, und blols das mittlere der drei nebeneinandergestell¬
ten Aehrchen ist zwittrig, die beiden zur Seite sind männlich oder
geschlechtslos. Aber zwei Ausnahmen machen diese Merkmahle schwie¬
rig. Es gibt nämlich Gerstenarten, deren Seitenährchen auch zwittrig
sind. Diese unterscheiden sich von Elyrnus blofs durch die einblü-
thigen Aehrchen; aber es gibt auch eine einblüthige Abart von Elyrnus
europaeus mit dem schwachen Ansätze zu einem zweiten Blüthchen,
welche in den Gattungsmerkmahlen ganz mit den genannten Gersten¬
arten übereinstimmen; doch findet sich noch der Unterschied, dafs der
Ansatz zum zweiten Blüthchen bei jenen Gerstenarten eine zugespitzte
Granne ist; bei dem einblüthigen Elyrnus ein Stielchen mit einem Schüs¬
selchen oder Knöpfchen am Ende.

395. Eia'mus arenarius Linn. Sandhaargras.
Mit aufrechter gedrungener Aehre ; meist dreiblüthigen flaumhaari¬

gen in der Mitte der Aehre zu dreien gestellten etwas kürzern
Achrclien als der, auf dem Rücken gewimperte Kelch, und ein¬
gerollten starren Blättern.

Beschreib. Schrad. Schreb. Host. Roth. Vi borg. Beschreibung der
Sandgewächse S. 6.

Abbild. Schreb. Gr. 2. t. 40. Host Gr. t. 12. Fl. Dan. t. 847. Viborg
Sandgewächse t. 2.

Getrockn. Samml. Hoppe. Cent.
Sjnou. Elyrnus arenarius Linn. Sp.pl. — Hordeum villosum M ö n c h Meth.

Triv. u. a. Nam. Strandgras. Wilder Weizen Wilder Roggen. Blaues Sandgras.

Die ganze Pflanze mit einem seegrünen Anfluge überzogen. Die
Wurzel dick, stark, weit umherkriechend, und mit starken Fasern in
die Erde befestigt. Halm 2 — 4', aufrecht, rundlich, zart gestreift,
kahl, starr. Blätter linealisch, spitz, gerinnelt, im Alter und im
trocknen Zustande eingerollt, die Spitze stets eingerollt, starr und
stechend, auf der Oberseite tief gestreift, seegrün und von dichten
spitzen Pünktchen gleichsam filzig, auf der Unterseite kahl, und leb¬
hafter grün. Blattscheiden tief gestreift, kahl. Blatthäutchen
sehr kurz. Aehre grofs, ansehnlich, y,— 1'lang, aufrecht, die
Glieder der Spindel nach oben flaumhaarig, an den Kanten zottig.
Aehrchen an die Spindel angedrückt, 9 — 12 /// , lanzettlich, zusam-
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«nengedrückt, 3-seltener 4 blütbig, am Grunde und gegen das Ende
der Aehre zu zweien, in de; Mitte zu dreien gestellt; das unterste
Blüthchen sitzend. Axe zottig. Klappen von der Länge des Aehr-
chens oder etwas länger, linea. - lanzettlich, nach oben spitz zulaufend,
zusammengedrückt, mit einen: stärkern Kücken und zwei schwachen
Seitennerven, nach oben flaumhaarig, zuweilen auch kahl, aber auf
dem Kiele stets zottig - wimpe ig, die untere vor das sitzende Bliith-
chen gestellte Klappe etwas kürzer; untere Spelze lanzettlich, spitz,
zusammengedrückt, 5nervig, dicht flaumhaarig; die obere auf dem
Kücken schwach flaumhaarig, auf den Kielen zart gewimpert.

An dem sandigen Meeresufer in den Dünen der Nordseeinseln ,
theils wild, theils angepflanzt, und aufserdem auf Sandfeldern und
sandigen Flufsufern in der Pfalz, in Bayern, in der Lausitz, und in
Ober - und Niedersachsen. Jul, Aug. 2U

396. Elymüs europaeus Linn. Europäisches Haargras.
Mit aufrechter Aehre; raeist 2blülhigen gegrannten scharfen zu

dreien stehenden Aehrchen ; lineäl - pfriemlichen gegrannten Kel¬
chen von der Länge der Aehrchen ; flachen kahlen Blättern , und
haarigen Blattscheiden.

Beschreib. Schrad. Giudin. Host.

Abbild. Host Gr. i. t. 28. Engl. Bot. t. 1317. Scheuchz. Prodi: t. 1.
Cetrocku. Samml. WeiIie D. Gras. 188. Günth. Scliles. Cent. 9.34.

Sjnon. Elymus europaeus Linn. Sp pl. — Hordeum cylindricum Murr.
Götl. II. sylvaticun Till. Delph. Thuil. H. elymoides V c s t. //.
monlanum S c Ii r a n k. H. europaeum A 11. Ped. — Cuviera europaea
Kocl. gram.

Triv. u. a. Kam. Waldhaargras

Von weitem dem Triticmn repens ähnlich, und auf den ersten
Blick mit der langgegrannten Abart desselben leicht zu verwechseln.
Wurzel faserig, oft einen Busch von Halmen hervorbringend. Diese
2 — 3' hoch, aufrecht, gestreift, nach oben schärflich, unter den untern
Knoten, so wie die Blattscheiden, mehr oder weniger mit abwärts¬
gerichteten Haaren besetzt, die Knoten selbst dichter zottig. Blätter
breit, 3 — 4 //y breit, flach, in eine lange Spitze auslaufend, grasgrün ,
Weich, auf beiden Seiten besonders auf der Oberseite scharf und da¬
selbst zuweilen mit einzelnstehenden Haaren bewachsen. Blatt häut¬
chen sehr kurz. Aehre 1%— 2", aufrecht, die Spindel schärflich ,
die Aehrchen 5"' lang, die Grannen nicht mitgerechnet, zu dreien auf
sehr kurzen Stielchen, lanzettlich, 2blütbig, das unterste Blüthchen
im Kelche lang gestielt, das zweite unausgebildet, oft fehlend, und
davon nur das Stielchen vorhanden. Klappen scharf, schmal, lineal-
pfriemlich, in eine lange Granne auslaufend; untere Spelze lanzettlich,
nach oben verschmälert, in eine Granne von der dreifachen Länge ihrer
Spelze und von der doppelten der Grannen des Kelches ausgehend, über
den Rücken gewölbt, mit undeutlichen nur an der Spitze deutlicher
ausgedrückten Nerven, von kleinern spitzen Stachelchen scharf; obere
Spelze auf den Kielen schwachwimperig.

In Wäldern, der niedrigem und subalpinen Gebirgen. Jun. Jul. 21.
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9 3. HORDELM Linn. Gerste.
Aehrchen vielehig in einer Aehre, zu dreien an jedem Aus¬

schnitte der Aehrenspindel, das mittlere zwittrig, die zur Seite männ¬
lich oder geschlechtslos, (letztere Lei kiltivirten Arten auch zwittrig.)
Kelch zweiklappig, vor das Blüthchen gestellt, einhlüthig, mit einem
Lorstenförmigen Ansätze zu einem zweiten ohein Blüthchen. Klappen
schmal-lanzettlich oder pfriemlich. Blume 2 spelzig; untere Spelze
in eine Granne auslaufend; die obere zweikielig, auf den Kielen
dicht und zartwimpeiig. Same von der erhärteten Blume heschalt
( spelzrindig ).

Erste Rotte.

Die Seitenährcheii männlich und grannenlos, das mittlere zwittrig
und Legrannt oder alle zwittrig, begrannt und samentragend.

397. Hordeum vulgare Linn. Gemeine Gerste.
Mit lauter zwittrigen Aehrchen; verlängerter Aehre, und sechs-

reihigem Samen, wovon auf Leiden Seiten zwei Reihen vorsprin¬
gender sind.

Beschreib. Seringe. Host. Decand. Gaudi n.
Abbild. Host Gr. 3. t. 34. F. Bau), hüt. 2. 418. t & Trattinnick

Oest. Fl. t. 41. a. b. Kern er t. 428. B 1 a ckw. t. 423.
Sjnon. Hordeum vulgare Linn. Sp.pl. H. sativum Pers. H. polystichum

Hall. Act. Gött. 6. mit Abbildung.
Tri?, u. a. JVam. Frühlingsgerste.

Diese allgemein angeLaute Gerste unterscheidet sich von ihren
Verwandten dadurch, dafs das mittlere der drei neLeneinanderstehen-
den Aehrchen, welche alle Samen tragen, mehr angedrückt ist, so dafs
die Aehre zwar sechszeilig wird, aher wegen zwei vorspringender
Zeilen auf jeder Seite nur vierseitig aussieht.

Wird gewöhnlich als Wintergetraide gehaut. Aendert aL: mit
Leschaltein Samen und gelblicher Aehre.

Mit beschältem Samen und schwärzlicher Aehre,
Hordeum nigrum Willd. Enum. Hort. JBerol.
Mit freiem Samen und gelblicher Aehre.
Hordeum vulgare ß. coeleste L in n. Sp. pl. ( Hordeum gymnoeriton

I. Bauh.) kleine nackte Himmelsgerste. Weizenspelz.

398. Hordeum hexastichon Linn. Sechszeil ige Gerste.
- Mit lauter zwittrigen Aehrchen; elliptischer Aehre, und gleichför¬

mig sechsreihigem Samen.
Beschreib. Seringe. Decand. Gau d in. Host.
Abbild. HostGr.3.t.35. Tr a 11 i n. Oestr. Fl. No. 43. Gä r tn e r 2. t. 81. f. 3.
Sjnon. Hordeum hexastichon Linn. Sp. pl.
Triv. u. a. Nam. Wintergerste. Rothgerste. Viereckige Cerste.

Von der vorigen Art unterscheidet sich diese durch eine kürzere
aber weit dickere Aehre, durch gleichförmig sechszeilige Samen, indem
alle Zeilen gleichweit entfernt sind, und durch abstehendere Aehrchen.

Wird als Sommer - und Wintergerste gebuuet.
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^99. Hordeum distichon Linn. Zweizeilige G er xtc.

Mit männlichen grannenlosen Seitenährchen, und zwittrigen ge-
grannten angedrückten Mittelährchen.

Beschreib. Seringe. Decand. Gaudi n. Host.
Abbild. Host Gr.aust. 3. t. 36. Trattin. Oest. Fl. i. 42.

Synon. Hordeum distichon Linn. Sp.pl. H. aestivum vur. Hall. Act.Gott.6*
mit Abbild.

Triv. u. a. Nam. Zweizeilige Sommergerste. Ostseegerste. Futtergeiste. Kleine
Gerste.

Diese Art zeichnet sich dadurch aus, dafs Lei der Fruchtreife die
Samen nur in zwei Zeilen stehen; von der folgenden unterscheidet sie
Sl ch durch die aufrechten nicht von der Aehre abstehenden Grannen.

Wird als Sommergerste gebaut, und ändert ab mit lockerer und
dichterer Aehre und freiem Samen.

Hordeum. distichum ß. liudum Linn. Sp. pl.
Da sich an dieser die Blumenspelzen von den Körnern von selbst

a i>lösen (Semi)ia decorticata); so braucht man sie nicht zu rollen oder
z u schroten. Es ist die sogenannte Kaffegerste.

400. Hordeum Zeocriton Linn.Sp.pl. Bartgerste.

Mit männlichen grannenloscn Seitenährchen, und zwittrigen begrann-
ten abstehenden Mittelährchen.

Beschreib. Seringe. Host. Schreb.

Abbild. Host Gr. 3. t. 37. S c h r e b. Gr. t. 17. Trattin. Oest. Fl. Tio. 44.
Synon. Hordeum Zeocriton Linn.
Triv. n. a. Nam. 'VVeizengerste. Reisgere te. Barlgerste. Türkische Pfauengerste«

Zeichnet sich von der nahe verwandten zweizeiligen Gerste durch
eine kürzere breite pyramidenförmige Aehre und in einen Fächer aus¬
gebreitete lange Grannen aus. Man bauet sie in Alpenregionen noch
in einer Höhe von 3360 Paris. Fufs über dem Meeresspiegel.

Zweite Rotte.

Die Seitenährchen männlich oder geschlechtslos und wie die Mittel¬
ährchen begrannt.

Hordeüsi murinum Linn. Mauergerate.
Mit lineal-lanzettlichen wimperigen Klappen der Mittelährchen und

borstlichen wimperlosen scharfen der Seitenährchen.
Beschreib. Schrad. Gaudin. Host. Roth. ( jV. Beitr.) Pollich.
Abbild. Host Gr. 1. t. 3a. S chk u h r Handb t. 19. Fl. Dan. V.629. Curt.

Lond. t. 3i5. E. B. 197).
Getrochn. Samml. Günth. Sohles. Cent. 9. 43.
Synon. Hordeum murinum Linn. Sp. pl.
Triv. u. a. Nam. Mäusegerste. Mäuseschwanzgerste. Bastardgerste. Taubegerste.

W urzel faserig, einen Rasen von Halmen treibend ; diese in der Mitte
des Rasens ziemlich aufrecht, an den Seiten aufsteigend oder mit dem
nntern Theile niederliegend, .1 — l^'hoch. gestreift, kahl Blätter

46
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i ,lv.

linealisch, spitz zulaufend, flach, am Rande scharf, auf helden Seiten
mehr oder weniger mit einzelnstehenden weichen Haaren hewachsen,
am Grunde zu beiden Seiten mit einem spitzen weiislichen häutigen
Oehrchen. Blattscheiden kahl, die obere etwas aufgedunsen.
Blatthäutchen kurz. Aehre 2 — 6" lang, etwas zusammengedrückt,
und undeutlich sechszeilig, anfänglich aufrecht, dann geneigt, grün,
Spindel kahl, am Rande rauch, zerhrechlich. Mittleres Aehrchen
sitzend, zwittrig. Die Seitenäbrchen männlich, gestielt, etwas schlan¬
ker. Klappen des Zwitterhlüthchens lanzett-linealisch, dreinervig,
scharf, von steifen abstehenden Borsten gewimpert, in eine Granne
von der doppelten oder dreifachen Länge der Klappe auslaufend, die
der männlichen Aehrchen weit schmäler, borstlich, die äufsere nicht
wimperig, die innere etwas breitere auf einer Seite gewimpert und
eben so wie die des Zwitterährchens begrannt; untere Spelze lanzett¬
lich, kahl, schwachnervig, in eine sehr lange Granne auslaufend,
welche länger als die des Kelches, und wovon die des Mittelährchens
noch länger als die der Seitenährchen ist.

402.

An Wegen, Mauern und auf Schutthaufen. Jul. Aug. Q.

Horde rat nodosum Linn. Knotige Gerste.
Mit borstlichen scharfen Klappen aller Aehrchen und Grannen der

Seitenährchen, welche kürzer als die Klappen sind.
Beschreib. Schrad. Host. Gaudin. Roth. Smith.

Abbild Host Gr. i. t. 33. Fl. Dan. t. 63o. Engt. Bot. t. 40g. Vail-
Paris, t. 17. f. 6.

Cetroclsn. Samml. Weihe D. Gras. 189.
Sjnon. Mordeum nodosum Linn. Sp.pl. M. Bieber st. Fl. taurico Cauc.

ffordeum pratense Huds. Angl. — H. secalinum Schreb. Spicil.
Host H. marilimum Fl. Dan.

Triv. u. a. Kam. Koggenarüge Mausegerste.

Der vorigen Art nahe verwandt, aber doch durch folgende Merk¬
male nicht schwer zu unterscheiden. Die Pflanze wächst in weniger
dichten Rasen, die Wurzel ist zwar faserig, aber der Halm über der
Wurzel, besonders wenn die Pflanze an etwas trocknen Orten wächst,
knollig aufgetrieben, wie bei Phleum nodosum. Die Halme sind
schlanker, höher, l 1/, — 2y,'hoch, aufrechter, und unter der Aehre
eine weite Strecke blattlos, bei JJ. murimim reicht der Halm nicht
weit über die oberste Blattscheide hervor. Die Blätter auf beiden
Seiten etwas scharf. Die Blattscheiden anliegend, die obere nicht auf¬
gedunsen. Die Aehre ist länger, mehr zusammengedrückt und wegeri
der kleinern Aehrchen und der mehr als um die Hälfte kürzern Grannen
schmäler, grün oder auch braunroth oder braungrün. Alle Klappen
sind borstlich, scharf, und keine gewimpert. Die Blüthchen kleiner,
die Grannen des mittleren länger als die Grannen des Kelches, aber
die der Seitenblüthchen viel kürzer als die des Kelches.'

Aendert ab :
ß. Die' Seitenährchen mit einigen Haaren hewachsen.

Hordeum maribimum Roth. Fl. germ- H. pratense Roth i.V. Beitr*
Auf Wiesen und Triften. Jun. Jul. 24.
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4°3. HonDEUsi maritimum WH he ring. Meerstrandsgers to.
Mit lauter scharfen Klappen, wovon die iiinern der Seitenahrchen

halblanzettlich, die übrigen borstlich sind.
Beschreib. Sehr ad. Host. Smith. Both.

Abbild. Host Gr. i. t. 34. All. Peel. t. 91. f. 3. Engl. hol. t. i 2 o5.
Synon. Ilordeum maritimum W'i th. Brit. R o th W. Beitr. ff. rigidum Roth

Cal. bot. ff. geniculalum All. Ped. ff.maritimum Huds. Angl.

In den vielen am Grunde liegenden niedrigen Halmen , welche fast
tis an die Aehre mit Blattscheiden bedeckt sind, dein H. murinurn ähn¬
lich, aber durch die kürzern Grannen und die nicht wimperigen Klap¬
pen mit H.nodosum übereinstimmend, von beiden aber verschieden
durch die halblanzettliche mit einem schmalen Flügel versehene innere
Klappe der Seitenährchen.

Viele Halme aus einer Wurzel in einem Kreise ausgebreitet. Die
■Blätter kurz, die obere Blattscheide etwas bauchig, fast bis an die
Aehre reichend. Die Grannen des Mittelährchens ungefähr von der
Län^e derer des Kelches, die der Seitenblüthchen viel kürzer.

D * .11.
Am Gestade des Oceans und des Mittelländischen Meeres. Mai. Jun. Q.

94. LEPTÜRUS Rob. Brown. Fadenscliwanz.
Aehrchen in einer Aehre, in die Aushöhlung einer mehr oder

Weniger gegliederten Spindel eingesenkt. Kelch 1—2klappig, 1 blü-
thig, mit dem Ansätze zu einem zweiten Blüthchen. Klappen vor
das Blüthchen gestellt, und dieses nebst der Grube der Spindel völlig
deckend. Blume 2 spelzig, sitzend, kürzer als der Kelch, häutig,
grannenlos; untere Spelze lanzettlich, konvex, obere 2 kielig. Deck¬
spelzen 2. Fruchtknoten kahl. Griffel sehr kurz. Narben
iederig. Same frei. Ansatz zum zweiten Blüthchen ein kurzes Stiel¬
chen mit einem häutigen Knöpfchen.

Die in die Aushöhlungen der Spindel eingepafsten Blüthchen, wel¬
che mit ihrem Kelche die Grube genau schliefsen, geben diesen Gräsern
ein sehr auffallendes Ansehen, vor dem Aufblühen glaubt man, dafs
s 'e blofs blüthenlose Spindeln trügen.

4o4. Leptuhus ineurvabus Trinius. Gekrümmter Faden schwänz.

Mit stielrunder fadig - pfriemlicher eingebogener Aehre; zwciklappi-
gem Belche; flachen Blättern, und jähriger Wurzel.

Beschreib. Sehr ad. Host. Smith.
Abbild. Host Gr. 1. t. 2.3. Ft. Dan. t. g38. Hayne term. tot. t. 25, f. 1,

E. B. 760. Lamarck ///. t. 48. f. 2. Fl. graec. t. 91.
Getrockn. Samml. Weihe D. Gras. 191,
Synon. Lepturus ineurvatus Trin. Fund.agr.y. ia3.— 1 Bottboelta ineurvata

Linn. Suppt. — Aegilopsineurvata hiatl.Sp.pl. — Ophiurus ineur¬
vatus Pal. de Beauv. Rom. et Schult. S.V. —1 Agroslis ineurvata
S c 0 p. carn.

Wurzel faserig, Halme mehrere, '/a — l'lang, niederliegend,
sehr ästig; mit den Aehren in einen Bogen aufsteigend, etwas zusam-
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mengediückt oder auch stumpf - dreikantig , kaum gestreift, und wie
die ganze Pflanze völlig kahl. Blätter kurz, linealisch, spitz zulau¬
fend, flach, auf der Oberseite schärflieb. B1 a tt s ch e i d en zusammen¬
gedrückt, nach oben etwas erweitert. Bla11h äutchen kurz. Aehre
1 — 3", fadig - pfriemlich , mehr oder weniger gekrümmt, oft in einem
Bogen einwärtsgeriebtet, oder in der Form eines S geschweift. Spin¬
del rundlich, gestreift, wechselständig zur Aufnahme der Aehrchen
ausgehöhlt, unter den Aehrchen etwas aufgeschwollen und daher ge¬
gliedert. Klappen 2, fast gleichlang, lederig, lanzettpfriemlich, zu¬
gespitzt, 3 — 5nervig, randhäutig, die eine die andere am Grunde
etwas umfassend, nebeneinander vor das Aehrchen gestellt und dieses
mit der Grube völlig bedeckend, zur Blüthezeit abstehend. Blume
durchsichtig - häutig, um ein Viertel kürzer als der Kelch; untere Spelze
lanzettlich, spitz, über den Rücken konvex, mit etwas vorstehendem
Rückennerven, sonst nervenlos, mit ihrer konvexen Seite gegen die
Spindel gerichtet; die obere vordere Spelze etwas kürzer und schmäler,
an der Spitze zweispaltig, auf den Kielen sehr zart gewimpert.

An den Seeküsten des Adriatischen Meeres. Mai. Q.

9 5. TRAGUS Haller. Stachel gras.

Kelch 2 klappig, einblüthig; die untere Klappe sehr klein , dünn¬
häutig, glatt; die obere länger als der Kelch, über dem Bücken kon¬
vex, lederig, mit dicklichen hakigen Stacheln besetzt. Blume 2 spel¬
zig, häutig. Spelzen lanzettlich, konvex, die untere etwas dicker¬
häutige die obere dünnere nicht zweikielige umfassend. Deck Spel¬
zen 2. Fruchtknoten kahl. Griffel sehr kurz. Narben federig
Same frei, von der vertrockneten Blume bedeckt.

'S-

405. Tbagus racemosus Desfont. Traubenblüthiges Stachelgras.
Beschreib. Sehr ad. Gaudin. Host. Sehr eh.

Abbild. Schreb. Gr. i. t. /,. Host Gr. i. t. 36. Sturm 7). FI. H. 34.
Synon. Tragus racemosus Desfont. Atl. T.muricalus Münch. — Cen-

chrus racemosus Linn. Sp.pl. — Luppago racemosa Willd. Sp.pl. —
Phalaris muricata Forsk. Descript.

Wurzel faserig, mehrere in einem Kreise ausgebreitete Halme
treibend; diese 3 — 9" lang, am Grunde niederliegend und daselbst an
den Gelenken oft wurzelnd, zuweilen ästig, rundlich, übrigens kahl,
sehr zart gestreift. Blätter starr, Seegrun , kurz, lineal - lanzettlich ,
flach, 1 — 2"' breit, zugespitzt, öfters wellicht, auf beiden Flächen
schärflich, mit einem weifslichen knorpeligen von entferntständigen
steifen Borsten gewimperten Rande eingefafst; das oberste Blatt sehr
kurz. B 1 a 11 s ch e i d e n zusammengedrückt, kahl, an ihrer Mündung
zuweilen bärtig, schlaff angelegt, die oberste etwas bauchig, gewöhn¬
lich die Basis der Rispe umfassend. Blatthäutchen eine dichte
Reihe feiner Haare. Rispe aufrecht, 2" lang, schmal, traubig, am
Grunde oft unterbrochen. Die Spinde] gefurcht - kantig , auf den Kan¬
ten so wie die kurzen Aeste flaumhaarig. Aeste 3 — 5blüthig. Aehr¬
chen 2"' lang, sehr kurz gestielt, eirund-lanzettlich, auf der äufsern
Seite konvex, auf der innern dem Aste zugekehrten Seite etwas flach,
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das obere Aehrchen jedes Astes kleiner und gewöhnlich unausgebildet;
Untere Klappe ,nach Innen gegen den Ast gestellt, sehr klein, eirund,
spitz, weiis, durchsichtig, glatt, mit ihrer Basis die ohere umfassend;
die obere länger als die Blume, meistens braunroth angelaufen, eirund«
lanzettlich, spitz, lederig, mit sehr schmalem häutigem Rande, über
dem Rücken konvex, 5 — 7 nervig, und auf den Nerven mit einfachen
oder gezweieten meistens hakig - gebogenen Stacheln besetzt. Spelzen
lanzettlich, spitz, glatt, die untere über dem Rücken etwas platt,
einnervig, die obere schwach 2nervige ein wenig kürzere umfassend.

Auf Sandplätzen, an den Seeküsten, an steinigen ungehaueten
Orten und an Wegen im Littorale, Istrien und Friaul. Mai. Jun. Q.

Dritte Ordnung.
D R E I W E I B I G E.

96. HOLÖSTEUM Linn. Spurre.
K eich öblättrig bleibend. Ko r o 11 e öblättrig. Blumenblät¬

ter verkehrt eirund , gleich. Staubgefäf se - Träger 3 — 5, fadig ,
kürzer als die Blume. S ta ub kölb c h en rundlich. Griffel 3lädig.
Narben stumpflich. Kapsel 1 fächerig, eirundwalzlich, an der
Spitze in 6 zurückgebogene Zähne aufspringend. Samen zahlreich.

406. Hoi,osteüm umbellatitm Linn. Doldige Spurre.
Beschreib. Schlad. Po II ich. Roth. Smith. Gmel. lad.
Abbild. Schkuhr Ilandb. 1. t. 20. Krock. Sites, t. 31 •. Fl. Dan. 1204.

Trattin. Oese. Fl. No. 48.
Cetrockn. Samml. üicks. II. Sicc. 2. n. 5.

Synon. Hol'osteumumbellatum Linn. Sp.pl. — Cerastium umbellatum Hu dt.
D i c k s. Hort. sicc. — Alsine umbellata L a 111a r c k Fl.fr. — Stellaria
triandra D eh r a y.

Triv. u. a. Nam. Genieine Spurre. INelkengras. Frühlingsnelkc. Doldennelke.

Die ganze Pflanze mit einem bläulichen Anfluge überzogen, und
von etwas saftigem zartem Gewebe. Wurzel weifslich, fadig-spin-
delig mit langen dünnen Seitenfasern, auf ihrer Krone in mehrere Sten¬
gel verschiedener Höhe von 1—ö" getheilt. Diese gegliedert, an-
iänglicb niederliegend, dann in den Gelenken gebogen aufsteigend oder
ziemlich aufrecht, rundlich, kahl, oder mehr oder weniger besonders
Mach oben hin mit kurzen klebrigen drüsigen Haaren besetzt, die un¬
tern Glieder sehr kurz, das oberste von dem letzten Blätterpaare bis
*ur Dolde sehr lang. Blätter lU lang, gegenständig, die untersten
m eine Rosette ausgebreitet, ovallanzettlich in einen breiten Blattstiel
verschmälert, dieobern länglich-lanzettlich zusammengewachsen sitzend,
alle spitzlich, ganzrandig, kahl, 3 — 7. Blüthen in einer endstän¬
digen Dolde, filüthenstiel e ungleich, fädig, kahl oder drüsig-
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haarig, am Grunde mit kurzen Deckblattern versehen, zur Elüthenzeit
aufrecht, dann nach einer Seite zurückgebrochen, nach der Fruchtreife
wieder aufrecht. Ke 1 ch b 1 ä 11 c h e 11 eirund - lanzettlich, spitzlich»
grün mit breitem weifsem Hautrande, Blumenblätter weifslicb j
seltner bleich»rötblich, von wasserf'arhigen Adern durchzogen, am
Nagel grünlich, verkehrt - eirund, amEnde gekerbt oder eingeschnitten
gezahnt, etwas länger als der Kelch. Kapsel eirundlänglich, l/ län¬
ger als der Kelch. Samen rothbraun, von feinen Höckereben schärflich.

Aendert mit 4—5 Staubgefäfsen und eben so vielen Griffeln ab.
Auf gebauetem und ungebauetem Felde , besonders auf Brachäckern,

sonnigen und unfruchtbaren Hügeln und Ilainen, März, April. Q.

97. POLYCARPUM Linn, Nagelkraut.

Kelch 5blättrig. B1 ättch en konkav, gekielt, bleibend. Ko¬
rolle 5 blättrig. Blumenblätter verkehrt - eirund, ausgerandet.
Staubgefäfse 3, Träger f'adig. Staubkölbchen rundlich.
Fruchtknoten eirund. Griffel 3, kurz. Narben stumpf, Kap-

,iSel eirund, 1 fächerig, 3 klappig, bis auf den Grund aufspringend;
die Klappen nach dem Aufspringen am Rande eingerollt. Samen
mehrere, sehr klein,

407, Polycarpum tetraphyllum Linn. Vierblättriges Nagelkraut,
Mit zu vieren stehenden Blättern.

Beschreib. Sehr ad. Smith. Decand.
Abbild, Kroch, Sites, t. 32. Engl. bot. t. io3i. Lamarck ///. t. 5i.

Fl. graec. t. 102.
Cetrockn. Samml. D icks. fasc. 17. No. 6.
Sjnon. Polycarpum tetraytiyllum Linn. Sp.pl.

Wurzel fadig-spindelig, dünne, schlängelich gebogen , amEnde
faserig, weifslicb, 2 — 4 und mehrere Stengel treibend; diese fingers¬
hoch, vom Grunde an gabelspaltig, sehr ästig, aufrecht oder hinge¬
worfen, dünne, rundlich, (an den getrockneten Exemplaren) mit fei¬
nen erhabenen wellichten Linien gerieft. Blätter zu vieren und
davon zwei kleiner oder an den Seitenästen zu zweien gegenständig,
4—6'" lang, verkehrt-eirund, stumpf mit einem kurzen Stachelspitz-
chen, in einen kurzen Blattstiel zulaufend, ganzrandig, kahl, etwas
fleischig. Nebenblätter zu vieren an jeder Blattstellung, eirund,
lang zugespitzt, wejfs , trockenhäutig. Blüthen klein, zahlreich in
gabelspaltigen rispigen Doldentrauben am Ende.der Aeste, mit zwei
den Nebenblättern ähnlichen Deckblättern an jeder Verästelung. Kelch¬
blättchen eirund, zugespitzt, auf dem Rücken schneidig gekielt,
am Rande weifslicb häutig. Blumenblätter länglich, amEnde aus¬
gerandet, kürzer als der Kelch, weifslich. Samen röthlich von fei¬
nen Knötchen schärflich.

Auf Sandfeldem im Littorale (Host), in Schlesien (Krocker),
bei Mannheim in der Pfalz (Succow.). Am Wege bei Wiesenthal,
zwischen Carlsruhe und Schwetzingen (Mayer). Jun. — Aug. Q.
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U e b c r s i c Ii t
der

ATTUNGEN.

Vierte Klasse.
E Fx M Ä N N I G E.

Erste Ordnung.
IN w' EIB IGE.

A. Blüthen vollständig.

a. Kor olle einblättrig, unterständig; die Frucht nicht mit dem
Kelche verwachsen.

98. (jf.OBULAHIA Tournef. Kugelblume. Linn. gen. Schrei). 169.
Mem. du Mus. 2. p. 45.

Blüthen gehäuft. Allgemeine Blüthendecke vielblättrig; besondere
röhrig. Kor olle 4—5 spaltig, fast 2lippig. B1 ü t h e n b o d en
spreuig. Karyopse im Grunde des bleibenden Kelches verborgen.

Gärtner de Fruct. i.t.44. Lamarck. Illustr.t.'&6.{. I. S c hkuh r Handb. t. 21.
Globulariae Juss. ylggregaben Spreng.

107. PiANTAgO Linn. Wegetritt. Linn. gen. Schrcb. 106. P'.anlago,
Coronopus und Psyllium Tournef.-

Ke Ich viertheilig. K o r o 11 e einblättrig; die Röhre walzlich , et¬
wasbauchig; der Saum viertheilig, zurückgehrochen. Kapsel
rundum aufspringend, durch eine freie 2- oder 4üügelige Samen¬
säule 2 — 4fäcberig. Narbe lang, fädig.

Gärtner deFruct. l.tjji. Lamarck Illustr.t.äÜ.t.3. S chku h r Handb. t. a3.
Plaiikagineae Juss. Plantagineeii Spreng.

*08. CehtüscülüS Dillen. Kleinling. Lina, gen- Schrei». 189. Ana-
gallidaslrum Michel gen. 10.

Kelch 4theilig. Korolle einblättrig; die Röhre bauchig; der

G

V I
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Saum 4theilig, ausgebreitet. Kapsel rundum aufspringend»
1 fächerig. Narbe kopff'örmig.

Gärtner de Fruct. t. 5o. Lamarck Illustr. t. 83. Vaill. Paris, t. 4. f. a.
Schkuhr Handb. t. 24.

Lysimachiae Juss. Primulaceae Vent. Spreng.

i06, ExACUM Linn. Bitterblatt. Linn. gen. Schreb. i85.

Kelch 4 spaltig oder 4theilig. Kor olle 1 blättrig; die Röhre
bauchig; der Saum 4theilig. Staubbeutel nach der Befruch¬
tung nicht gewunden. Kapsel Zfächerig, von der Spitze bis
zur Mitte 2 klappig aufspringend, durch die einwärtsgehenden
Ränder der Klappen 2 fächerig, vielsamig. Narbe kopfförmig.

Gärtner de Fruct. t. 114. Lamarck Illustr. t. 80,
Gentianeae Juss. Gentianeen Spreng.

f. Kor olle einblättrig, oberständig. Eigener Kelch doppelt, der
innere die Korolle tragend. Fruchtknoten frei, von den beiden
Kelchen umschlossen , nur die Basis des Griffels an den innern ange¬
heftet. Same mit dem innern Kelche verwachsen.

99, DlPSACUS Tournef. Karden, Linn. gen. Schreb. 148. Juss. in den
Annal. du Mus. 10. p. 307.

Blüthen gehäuft. Allgemeine Blüthendecke vielblättrig; besondere
doppelt, die äufsere in einen schwachen zahnlosen Rand endigend,
die innere am Ende beckenf'örmig. Bititheboden spreuig. Same
von den bleibenden Kelchen eingeschlossen und mit dem innern
verwachsen.

Gärtner de Fruct. t. 86. Lamarck ///. t. 56. f. 2, S chk uh r ffandb. t. 21,
Dipsaceae Juss. Aggregaten Spreng.

J00, ScABlÖSA Tournef. Scabiose. Linn. gen. Schreb. 149. Mem. du
Mus. 2. p 47,

Scaliosa, S'ucrisa, Asterocephalus und Pterocephalus V aill. Wallr. Sched. crit.
Scahiosa j Cephalaria und Trichera S ch r a d.

Blüthen gehäuft. Allgemeine Blüthendecke vielblättrig, ziegel¬
dachartig oder sternförmig ausgebreitet; besondere doppelt, die
äufsere in deutliche Zähne oder in einen trocknen Saum endigend;
die innere am Ende napf- oder schüsseiförmig, und am Rande in
Borsten gespalten. Blüthenboden spreuig oder borstig. Same
von den bleibenden Kelchen eingeschlossen und mit dem innern
verwachsen.

Gärtner de Fruct. t. 86. Lamarck Illustr. t. 56. f. 2. S 0 h k u h r ffandb. t. 22.
Dipsaceae Juss. Aggregaten Spreng.

£. Korolle einblättrig, oberständig. Kelch die äufsere Bekleidung
des unterständigen Fruchtknotens, am Ende des letztern nur einen
kleinen 4zähnigen, oft kaum bemerkbaren Rand bildend.

105. RUBIA Tournef. RÖthe. Linn. gen. Schreb. 164. Juli. Annal. du,
Mus. 10. p. 315. Ree and- ebendaselbst. 9. p. 216,
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Kor olle flach - glockig , 4—5 spaltig, 2 verwachsene einsamige
Beeren.

Gärtner de fruct. t, 195. Lamarck Illustr. t. 60. S c h k u h r Handb. t. a3.
Rubiaceae Juss. Rubiaceen ordn. Stellaten Spreng.

103. GaliOH Linn. Labkraut. Linn. Jen. Schreb. 162.

Galium und Spanne Tournef. Vaillantiae Spec. Linn.

Kor olle eben oder sehr flach - glockig, 2 verwachsene nicht ge¬
krönte kugelige Karyopsen.

Gärtner de Find. t. 24. Lamarck Illustr. \. 60. Schkuhr Handb. t. 23.
Rubiaceae Juss. Rubiaceen ordn. Stellaten Spreng.

302. ASPEHOIA Linn. Waldmeister. Linn. Jen, Schreb. 187.

Korolle trichterig oder glockig-trichterig, der Saum offen ; 2 ver¬
wachsene nicht gekrönte kugelige Karyopsen.

Gärtner de Fruct. t. 1gG. Lamark Illustr. I. 61. Schkuhr Handb. t. 23.
Rubiaceae Juss. Rubiaceen ordn. Stellaten Spreng.

104. CnOCIASEILA Linn. Kreuzblatt. Linn. gen. Schreb. i63.
Rubeola Tournef. Mönch.

Korolle trichterig, der Saum zusammenneigend; 2 verwachsene
nicht gekrönte längliche Karyopsen.

Gärtner de Fruct. t. 24. Lamarck Illustr. t. 61.
Rubiaceae Juss. Rubiaceen ordn. Stellaten Spreng.

101. SuEEAEDIA Dillen, Slierardie Linn. gen. Schreb. i56-

Kor olle trichterig; 2 verwachsene durch den bleibenden vergrößer¬
ten Kelch zähnig - gekrönte Karyopsen.

Gärtner de Fruct. t. 24. Lamarck Illustr. t. 61. Schkuhr Handb. t. 22.
Rubiaceae Juss. Rubiaceen ordn. Stellaten Spreng.

d. Korolle vielblättrig, unterständig. Die Frucht nicht mit dem
Kelche verwachsen.

110. EriMEDIUM Tournef. S O C k e 11 b 1 u m e. Linn. gen. Schreb. 193.

Kelch 4blättrig, hinfällig. Korolle 4blättrig, unterständig. Ne¬
be n kr o n e 4 blättrig. Blättchen becherförmig, auf den Blumen¬
blättern liegend. Schote.

Lamarck Illustr. t. 83. f. 1. Schkuhr Handb. t. 24,
Berberideae juss. Berberideen Spreng,

t Anomal. Pflanzen: Evonymus europaeus.

C. Kor olle 4 blättrig, oberständig, die Frucht mit dem Kelche ver¬
wachsen.

111. CoBBfüS Tournef. Hornstrauch. Linn. gen. Schreb. 194.

Kelch 4 spaltig oder 4zähnig. Kor olle 4blättrig. Steinfrucht
mit 2 fächeriger Nufs.

Gärtner de Fruct. t. 26. La m a rck Illustr. t. ;4- f- '• S ch k u hr Handb. t. 24.

Caprifoliaceae juss. Capri/olieen Spreng.
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Il4. TbAPA Zinn. Wassemufs, Linn. gm. Sclireb. 208. Tribuloidcs
Tourncfort.

Kelch 4spaltig. Korolle 4Hättrfg. Nul's mit kegelförmigen,
gegenständigen, aus dem vergröfserten und erhärteten Kelche ent¬
standenen Dornen bewaffnet.

Gärtner de Fruct. t. 26. Lamarck Illustr. t.75. f. 3. S c Ii k u h r Uandb. t. 2 5.
Onagrariue Juss. Hydrochariden Spreng.

B. Blüthen unvollständig.

a. Fruchtknoten- oberständig. Die Frucht nicht mit der Blüthen«
hülle verwachsen.

112. Maiasthkiuh Wiggers. Schattenblume. W i g g e r s primit
Fl. Holsat.

Unifolium Kaller. Smilacina Desfont. Polrgonastrum und Majanthemum
Mönch. Convallariae Spec. L i n n. Smilacis Spec. Tournef.

Blüth enhü 11 e 4theilig, ausgebreitet oder zurückgebogen. Beere
2 — 3fächerig. F ä ch e r 1 sämig.

Asparageae Juss. «5'armentaceen Spreng.

116. Camfhorosma Linn. Kampferkraut. Linn. gen. Schreb. 221.

Carnphorata Tournef.

Blüthenhülle glockig, zusammengedrückt, vierzähnig , 2 Zähne
kürzer. Hauti'rucht 1 sämig.

Gärtner de Fruct. Suppl. t. 2i3. Lamarck Illustr. t. 86. f. 2. Pallas ///.
t. 57. 58. Schkuhr Handb. t. 26.

Abripliceae Juss. Chenopodeen Spreng.

Il8. Al. CHE BULLA Linn. LÖAVCllfufs. Linn. gen. Schreb. 222.

Blüthenhülle röhrig, der Saum 8 theilig, die Zipfel wechsel¬
ständig kleiner. Griffel aus dem Grunde des Fruchtknotens her¬
vortretend. Karyopse von der bleibenden Blüthenhülle ein¬
geschlossen.D

Gärtner de Fruct. t. y3. Lamarck Illustr. t. 86. f. 3; t. 87. f. 2.
Rosaceae Juss.

t V

117. PARIETARIA Tournef. Glaskraut. Linn. gen. Schreb. 1576.

Vielehig. Blüthenhülle der Zwitter- und weiblichen Blüthen
glockig, 4spaltig. Na r b e kopfförmig - pinselig. Karyopse von
dem bleibenden Kelche eingeschlossen.

Gä r tner de Fruct. t. 119. L amarck Illustr. t. 853. S chk uhr Handb. t. 3/,6.
Urticeae Juss. Urticeen Spreng.

b. Fruchtknoten unterständig. Die Frucht mit der Blüthenhülle
verwachsen.

109. SaNGDISORBA Linn. Wiesenkopf. Linn. gen. Schreb. 190.

Blüthenhüll e einblättrig, von drei, einem Kelche gleichenden Deck-
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blättern umgeben. Die Röhre 4seitig; der Saum 4theilig, flach.
Kapsel 1 fächerig, 1 — 2 sämig, mit der Röhre der Blüthenhülle
verwachsen, nicht aulspringend.

L a ni ar c k Illustr. t. 85. f. /,. S c h k u h r Handb. t. 24.
Agrimoueae Juss. Rosaceen ordn. Sanguisorbeen Spreng.

113. Is?fABDIA Linn. I S 11a r d i e. Linn. gen. S ehr cb. 207.
Blüthenhülle oberständig, glockig, 4spaltig, bleibend. Kapsel

4'fächerigj vielsamig, nicht aufspringend.
Lamarck Illustr. t. 77. f. 2. Sclikulir Handb. t. 2{i.

Onagrariae Juss. Onagren Spreng.

115. EtAEAGHTUS Tournef. Oleaster. Linn. gen. Schreb. 2i3, Juss. in
Annal. du Mus. 5. p. 222.

Blüthenhülle oberständig, glockig, 4 spaltig , abfallend. Stein¬
frucht mit 1 sämiger Nuis.

Gärtner de Fruct. t. 216. Lam arck Illustr. t. 73. S chkuhr Handb. t. 26.
Eiaeagneae Juss. Tliymelaeen Spreng,

t Anomal. Pflanzen. Thesium alpinum und Linophyllum.

Zweite Ordnung.
ZWEIWEIBIGE.

119. HypEC ÖUM Tournef. Lappen blume. Linn. gen. Schreb. 228.
Kelch 2blättrig, hinfällig. Blume 4blättrig, ungleich, die äufsern

Blumenblätter gröfser. Die Frucht eine Schote.
Gärtner de Fruct. t. 115. Lantarels Illustr. t. 83. Schkuhr Handb. t. 17.

Papaveraceae Juss. Papavereen Spreng.
t Anomal. Pflanzen. Die Entianartcn mit 4 spaltigen Korollen.

Vierte Ordnung.
VIERWEIBIGE.

A. Einfrüchtige Blüthen.

120. Ilex Linn. Hülsen. Linn. gert. Schreb. a3a.
Aijuifolium Tournef.

Kelch 4 zähnig. K o r o 11 e radförmig , 4 theilig, Griffel 0. Beere
4 sämig.

Lamarck Illustr. t. 89. f, !. Schkuhr Handb. t. 28.
Frangulaceae Juss. Rhamueen Spreng.
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124. SAG INA Lina. Mahl kraut. Linn. gen. Schieb. 236.

Kelch 4 blättrig, ausgehreitet. Korolle 4blättrig. Kapsel ein-
fächeri^, vielsamig, in 4Klappen Ins auf den Grund aufspringend.

Gärtner de Fruct. t. 129. Lamarck Illustr. t. 90 f. 2. Schiuhr Handb. t. aj'
Caryophylleae Juss. Caryophylleen ordn. Sagineen Spreng'

123. MOEKCHIA Ehrh. Moenchie. Ehrh. Bejrtr. 2. 177.

Saginae Spec. Linn.

Kelch 4blättrig, aufrecht. K o r o 11 e 4 blättrig. Kaps el f fächerig»
vielsamig, an der Spitze in 5 oder 10 Zähne aufspringend.

Caryophylleae Juss. Caryophylleen ordn. Sagineen Spreng.

126. RAD10I.A Roth Zwergflachs. Roth Fl. germ. 1.-71.
Flachsarf. bei Linn.

Kelch über die Hälfte 4 spaltig, die Zipfel 2 — 3 spaltig. Kor oll 8
4blättrig. Kapsel 8klappig, 8fächerig; die Fächer 1 sämig.

Vaill. t. 4. f. 6. Micheli t. 21.
Caryophylleen (Uebergangsform ) Spreng.

B. Vierfrüchtige Blüthen.

125. B [ILLIAGDA Decand. Bulliarde. Decand. Bullet, de la Societc
philomat. No. 49.

Kelch 4spaltig. Korolle 4blättrig; unterweibige Schuppen 4.
Kapseln 4, 1 klappig, inwendig der Länge nach aufspringend,
10-—12 sämig, in der Mitte nicht verengert.

Lamarck Illustr. t. 90. f. t. Vaill. Bot. t. 10. f. 1.

121. POTAMOGETOJS Tournef. Laichkraut. Linn. gen. Schreb. T14.
Richard. Annal. du Mus. 17. t. 5. f. 34 — 37.

Blüthenhülle 4theilig. Griffel 0. S t e i n f r ü ch t e 4. stiellos.
Gärtner de Fruct. t. 84. Lamarck ///. t. 89. f. 3. S c h k u h r Handb. t. 28.

Najades Juss. Najadeil Spreng.

122. RüPPlA Linn. Ruppie. Linn. gen. Schreb. 3i5.

Blüthenhülle fehlend. Fruchtknoten 4, sehr kurz gestielt.
Griffel 0. Karyopsen 4, auf langen Stielchen über den
Fruchtboden emporgehoben.

Gärtner de Fruct. t. 84. Lamarck ///. t: go. f. i. (unrichtig.)
Najades Juss. Najaden Spreng.

Anmerk. Die Gattung Ruppia gehört zur Diandria, yrie wir bei der Beschrei¬
bung »eigen.
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A R TEN.
Vierte Klasse.

VIERMÄNNIGE.

Erste Ordnung.

EIN W E I B I G £.

98. GLOBÜLARIA Tournef. Kugelblume.

-Blüthen in einen fast kugelförmigen Verein gehäuft, durch Spreu-
blättchen geschieden. Hauptkelch 9 — 12 blättrig ; die Blättchen von
der Länge der Scheibe. Eigner Kelch röhrig, 4 kantig, 5 spaltig, mit
ungleichen Zipfeln, bleibend. Blume unterständig, am Grunde röh¬
rig. Saum 5theilig, fast zweilippig, die Zipfel ungleich, linealisch;
die beiden innern aufrechter, kürzer und schmäler, die drei äufsern
abstehender, breiter. Staubgefäfse mit den Zipfeln der Blume
wechselständig, der Röhre eingefügt. Träger fädig. Staubkölb-
chen aufliegend. Fruchtknoten frei, oberständig. Griffel fä¬
dig. Narbe einfach, stumpf. Same 1, von dem bleibenden Kelche
Angeschlossen.

4o8. Globut.abia vulgaris Linn. G emeine Kugelblume.
Krautig, mehrköpfig, mit spatelichen ausgerandeten oder kurz-

dreizahnigen Wurzelblällern, und zahlreichen lanzeltlichen Sten¬
gelblättern.

Beschreib. P o 11 i c h. Roth. Panzer bei Sturm. Schmidt. Boen) 3.p. 69.
Abbild. Sturm D. Fl. II. 27. Schkuhr Banäb. t. 21. Trattiii.

Aich. IV. t. i 9 5.
Getrockn. Samml. Cünth. Sch 1 es. Cent. 10. No. 48.

Sjnon. Globulinia vulgaris Linn. Sp.pl.
Triv. u. a. Nam. Blaue Kugelblume. Blaue Mafslieben oder Morgenrüschen.

Rundblumc. Rückerz. Blaue Gänseblume.

Wurzel starck, holzig, ästig-faserig, braun, mehrköpfig, jeder
^"rzelkopf rosettig mit Blättern gekrönt, und einen oder einige (-—8)
Stengel treibend. Wurze 1 b 1 ä11er zahlreich, in einem Kreise aus¬
gebreitet auf der Erde liegend, verkehrt - eirund oder etwas länglicher,
in einen rinnigen Blattstiel von. der Länge des Blattes, oder auch von
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der doppelten Länge desselben zulaufend, an der Spitze stumpf, aus*
g'erandet, der Mittelnerv öfters als ein kleines Zähnchen in der Aus'
,rundung hervorspringend, daher das Blatt 3n der Spitze kurz - drei-
zähnig, dicklich, etwas aderig, glänzend, kahl wie. die ganze Pflanze»
drei - und fünfnervig, ganzrandig. Stengel ganz einfach, während
des Aufblühens 3 — 6" hoch, aufrecht oder am Grunde gebogen auf"
strebend, rundlich, kantig gestreift, bis an die Spitze mit kleiner«
nngestielten , wechselständigen , lanzettlichen oder elliptischen spitzen
Blättern besetzt, nach dem Verblüben sich verlängernd, und oben
nackt. Blüthen zahlreich in einem endständigen kugelichen Kopfe.
Hauptkelch aus 9 —12 ziegeldachartig sich deckenden Blätteben
Bestehend, kürzer als die Blumen. Blättchen lanzettlich, in eine
Stachelspitze zugespitzt, nervig - aderig , lang wimperig. Spreu«
von der Länge des eigenen Kelches, den Blättchen des Hauptkelches
ähnlich, nur schmäler. Eigner Kelch über die Hälfte 5 spaltig, die
Zipfel lanzettpfriemlich, stachelspitzig, wimperig, die Röhre zottig»
der Schlund von dichtstehenden Haaren geschlossen. Blume blau,
die Röhre kürzer als der Kelch, der Saum 5 theilig mit linealischen
langen Zipfeln. Staubbeutel und Griffe 1 blau.

Aendert ab :
Mit weifser Blume.

Auf trocknen Wiesen , Heiden , mit Kräutern bewachsenen stei¬
nigen Hügeln, und am Abhänge sonniger Berge, im südlichen und
mittlem Deutschland, im nördlichen selten; Danzig ?

409. Globoxarta niidicaiilis Linn. Nacktstielige Kugelblume.
Krautig, mehrköpfig, mit länglich - keilförmigen an der Spitze ab¬

gerundet-stumpfen Wurzelblättern, und fast nacktem Schafte.
r Beschreib. Jacq. Deca.nA.Fl.fr, Scopoli.

Abbild. Jacq. austr. t. s.3o. Tra t tinnick Aich. 4. t. 194.
Sjnon. Globularia nudicaulis Linn. Sp. pl.

Der vorigen Art ähnlich, aber doch leicht zu unterscheiden. Die
Wurzelblätter oval - länglich nach dem Grunde allmählig verschmälert,
in einen kürzern Blattstiel als das Blatt übergehend , am Ende zuge-
rundet, stumpf, ganz, kaum einmal ausgezwickt, schwachrippig,
dicker , lederiger und glänzender als bei der vorigen Art. Die Sten¬
gelblätter gänzlich fehlend, oder statt ihrer nur 1 oder 2 lanzettliche
zugespi tzte Schuppen von dünnerm Gewebe. B 1 ü t h e n k o p f gröfser
als an den beiden andern Arten. Die Blättchen des Hauptkelches lan¬
zettlich , pfriemlich zulaufend, am Rande sehr kurz wimperig; die
Kelchröhre auswendig kaum und inwendig nur schwach flaumhaarig.
Die Abschnitte der Blume etwas breiter und stumpfer; der Sauin nur
3 — 4 spaltig.

Auf beschatteten felsigen doch etwas fruchtbaren Plätzen der Alpen
und Vorafpen der südlichen Alpenkette. Jun. Jul. H.

410. Globulabia cordifulia Zinn. Herzblättrige Kugelblume.
Halbstrauchig auslaufend, mit verkehrt - eirunden keilförmig-ver¬

schmälerten, an der Spitze sehr stumpfen ausgerandeten oder
dreizäbnigen Blättern, und fast nacktem Schafte.
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Beschreib. Gmel. lad. Jac<i Scop. Dccand.
Abbild. Jac([. Auslr. t. 246. T r a 11. Aich. 4. t. 192.
Geti-ockn. Samml. Güuth. Schles. Cent. 10. No. 47.
Sjnon. Globularia cordifotia Linn. Sp. pl. G. minima Vi 11. Dauph.

Die Wurzel lange, holzige, rundliche , ästige, auf der Erde hin¬
gestreckte und hie und da wurzelnde Stengel treibend, welche in kur-
Ze n Entfernungen mit Büscheln und nicht si lten dazwischen mit einzel¬
ständigen Blättern besetzt sind. Die Blätter verkehrt - eirund, am
Grunde keilförmig in einen Blattstiel von der Länge des Blattes oder
auch von der doppelten Länge desselben übergehend, rippenlos, etwas
gekerbt-wellig, sehr stumpf; ausgerandet, oft mit einem stumpfen
■Fähnchen dazwischen , übrigens kahl, glänzend und etwas lederig, wie
hei den vorigen Arten. Schaft aus der Mitte der Bliitterbüschel 2— 4"
noch, nackt oder mit 1 — 2 lanzettlichen zugespitzten Schuppen be¬
setzt, B1 ü t h e n k o p f etwas platter als hei den vorigen Arten. Blätt¬
erten des Hauptkelches lanzettlich, zugespitzt, schwach-flaumhaarig,
kurzwimperig. Spreu diesen ähnlich , inwendig seidenhaarig. Kelch¬
zipfel pfriemlich, sehr spitz, gewimpert. Röhre flaumhaarig, auf
den Kanten lang - und dichtzottig, der Schlund von solchen Haaren
geschlossen.

Auf Felsen und trocknen steinigen sonnigen Stellen der Alpen,
Voralpen der südlichen Kette und Mittelgebirge. April. Mai, auf höhern
Alpen später. 2|..

Anmerk. Wir haben zwar auch von Sieb er die Globularia
nana Lamarck unter der Bezeichnung Ex alpibus — erhalten; da wir
aber nicht wissen, ob hierunter Deutsche Alpen zu verstehen sind, so
lassen wir sie einstweilen weg.

99. DIPSACUS Tournef. Karden.

Blüthen in einem eirunden oder halbkugeligen Verein gehäuft,
durch Spreublättchen geschieden. Hauptkelch 9 — lShlättrig, stern¬
förmig ausgebreitet. Blatteh en länger als die Spreu, in 2 — 3 Rei¬
hen, Eigener Kelch doppelt; der äufsere mit einem schwachen zahn¬
losen Rande, der innere am Ende beckenförmig, am Rande ganz oder
ausgeschweift. Blu me oberständig, auf dem iiinern Kelche eingesetzt,
röhrig - trichterig; der Sauin 4 theilig , aufrecht, der äufere Lappen
gröfser und spitzer. S t a u b g e f ä i's e mit den Zipfeln der Blume wech-
selständig, im Grunde der Blume angeheftet. T r ä g e r fadig. Staub¬
beutel aufliegend. Fruchtknoten von den Kelchen eingeschlossen,
die Basis des Griffels von der Röhre des innern Kelches dicht umgeben,
au diese oft angeklebt. Narbe stumpf, einfach oder trichterig.
■Frucht 4seitig, mit dein schwachen Rande des äulern Kelches, und
mit dem beckenförmigen innern, doch leicht abfallenden Kelche ge¬
krönt. Der Same mit letzterm verwachsen. Der allgemeine Habitus
der Karden oder Kardendistel ist wie der der Scabiosen; nur geben
die am Grunde breit und beckenförmig zusammengewachsenen Blätter
den meisten ein ungewöhnliches Ansehen.
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411. Dipsacus sylvestris Miller. Wilde Karden.
Mit sitzenden gekerbt-gesägten am Rande kahlen oder zerstreut¬

stacheligen Blättern, welche alle ganz oder von welchen nur die
mittlem stengelständigen fiederspaltig sind; bogig - aufsteigenden
linealpfriemlichen Blättchen des Hauptkelches, und biegsamer
länglich-verkehrt-eirunder grannig-gespitzter gerader und län¬
gerer Spreu als die Blume.

Beschreib. Pollich. Roth. .Tacq. Decand. Schmidt boem. 3. p. 71-
Abbild. Jacq. Austr. t. 402. Fl. Dan. t. 0.65. E. Bot. io32. Curt. Loni.

3. 9. B 1 a c kw. t.' 5o. Schkuhrt. 21.
Getrockn. Samml. Günth. Schles. Cent. 11. No. 38.

Sjnon Dipsacus sylvestris Mi 11. C ä r t n. Lex. D. fullonum Poll. Palat-
S c h k u h r D. fullonum a. Linn. Sp. pl.

Triv. u. a. Kam. TJnächte Karden oder Walkerdistel. Hakenlose Karden.

Wurzel fast fingersdick , weiislich, spindlich, mit wenig star¬
ken Seitenfasern. Stengel 3— 5' hoch, aufrecht, starr, rundlich,
kantig gefurcht, auf den Kanten mit geradeaus oder etw"as aufwärtsge-
krürnmten , kurzen starken ungleichen Stacheln zerstreut besetzt, we¬
nig ästig, die Aeste lang, am Ende einen Blüthenkopf tragend, und
unter demselben dichter mit längern Stacheln bewachsen. Blätter
grasgrün mit weifsem Mittelnerven, auf dem Kiele und auch oft auf
der Oberseite gegen den Rand hin stachelig, selten am Rande selbst
zerstreuet-stachelig , sonst kahl , nur die Wurzelblätter zuweilen steif-
haarig; letztere an der Erde ausgehreitet liegend, länglich, spitzlich,
nach dem Grunde verschmälert, kurz gestielt, am Rande ungleich ge¬
kerbt. Die Stengelblätter länglich-lanzettlich, am Grunde breit ver¬
wachsen, gesägt, die untern zuweilen eingeschnitten-gesägt, selten
fiederspaltig, (dieAbarty.) die obern schmäler , ganzrandig, die ober¬
sten lineal - lanzettlich zugespitzt, am Grunde nicht verwachsen. Blü-
thenköpfe eirund - länglich, 2— Solang. Blättchen des Haupt¬
kelches lineal - pfriemlich, in eine lange Sjiitze auslaufend, dreikantig,
auf der Rückenkante stachelig, starr, ungleich, sternförmig ausge¬
breitet, aber in einem sanften Bogen aufsteigend; die gröisern länger
als der Blüthenkopf. Spreu blättchen länglich, nach der Spitze
breiter, fast verkehrt-eirund, gekielt, am Ende plötzlich übergehend
in eine gerade pfriemlich - borstliche, stechende aber biegsame, mit
einigen Stacbelchen besetzte Spitze, welche fast die Länge der Spreu
hat, an dem Ende des Blüthenkopfs gewöhnlich verlängert, stärker
und starrer ist, und denselben etwas schopftg macht. Blumen bleich-
lila t St a u b b eu tel bläulich.

Aendert ab :
ß. mit vveifsen Blumen,
•y. Mit fiedeispaltigen Blättern.

Diese merkwürdige Abart unterscheidet sich von 2D. laciniatus
dadurch, dafs nur die mittlem Stengelblätter fiederspaltig, die obern
dagegen ganz, dafs die Blätter am Rande nicht borstig - wimperig,
sondern nur hier und da mit zerstreueten Stachelchen besetzt, dafs die
Blättchen des Hauptkelches linealpfriemlich und länger sind, und durch
die übrigen dem Z). sylvestris eigenen Merkmahle.
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Auf Feldern, an Rainen, am Rande der Wege, an Gräben und
a n kiesigen Ufern der Flüsse. Die Abart y. in der Gegend von Mainz.
(Ziz). Jul. Aug. 3.

4*2. Dipsacüs laciniatus Linn. Geschlitzte Karden.

Mit sitzenden borstig - wimperigcn Blättern, von welchen die unter¬
sten am Grunde lappig-gekerbt, die übrigen breit verwachsen
und liederspaltig sind; bogig aufsteigenden lanzclt-pfriemlichen
Blattchen des liauplkelches, und biegsamer länglicher grannig¬
gespitzter gerader und längerer Spreu als die Blumen.

Beschreib. Poll. Palat. J a c <j. Roth germ. Schmidt bottri. 3. j3.
Abbild. Jacq. Austr. t. 403. Lamarck t. 56.
Synon. Dipsacüs laciniatus Linn. Sp. pl.

Der vorigen Art an Blüthenfarbe gleich, und überhaupt sehr ähn-
hch, aber durch die dicht - borstigwimperigen Blätter, von welchen
"ie mittlem und obern stengelständigen stets liederspaltig sind, durch
diekürzern, lineal - lanzettlichen , nicht lineal - pfriemüchen Blättchen
des Hauptkelches, die breite weit dichter gestellte Spreu, welches
besonders bei der Fruchtreife bemerklich ist, deutlich verschieden.

Die Wurzelblätter sind länglich, gekerbt, am Grunde tiefer ein¬
geschnitten, in einen kurzen Blattstiel zulaufend, die untern Stengel-
glätter, wie bei der vorigen Art, breit verwachsen, die unterstell da¬
von am Grunde lappig gezähnt, daher leyerförraig, die weiter nach
oben stehenden fiederspaitig gelappt, die Fetzen am Ende etwas ver¬
breitert und gekerbt. Die Stacheln auf dem Kiele der Blätter und ain
untern Theile des Stengels mehr rückwärts gehogen, meistens feiner
und häufiger. Die Blätter des Hauptkelches breiter, fast lineal •>lan¬
zettlich , nicht so lang als bei der vorigen Art, aber doch noch über
den Blüthenkopf hinausragend. Die Spreu weit dichter gesteht. läng¬
lich, fast gleich breit, nach oben wenig verbreitert und etwas länger
als bei der vorigen Art.

Aendert mit kurzhaarigen Blättern ab.
Auf feuchten Triften, an Gräben und an feuchten Umzäunungen,

im südlichen und mittlem Deutschland. Jul. Aug. Q.

413. Dipsacüs Fullonurn Miller. Weberkavder..

Mit sitzenden hreitverwachsenen imgetheilten eingestellten - gesäg¬
ten mittlem Stcngelblättern; wagerecht abstehende;; ar. der Spitze
etwas abwärtsgebogenen Blättchen des Hauptkelchef , and starrer
länglicher grannig - gespitzter zurückgekrümmlov S;.i\ u von der
Länge der Blume.

Beschreib. Gmelin Bad. Roth. Smith Brit. Seluaidt hoem\ ?,. h&,

Abbild. Plenk off. t. 5o. Hayne term.bot.t. 41. f. 8. £. Boi. 2080.
Synon. Dipsacüs Fullonüm Miller. Gartn. Lex. D.sativus Gmel. Bad.

Schisuhr. D.fullonurn. ß. Linn. Sp. pl.
Triv. u. a. Kam. Aechte Kar.dcn. Zahme Karden. Kartetscheiidislel. Walter-

Tuchmacher - Distel. Buüepdistel. Bubenstengel. Bubenstraehl, Kratzdistel.
Saatkarden. Hirtenstaab. Igclkopf,
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Der Stengel 5—6', robuster als hei den vorigen, und stärke»'
kantig. Die Stengelblätter breiter zusammengewachsen , kahl und ohne
Stacheln , nur auf der Mittelrippe unten sparsamer damit besetzt, (wie
denn die Pflanze überhaupt weniger stachelig ist, als die beiden vori¬
gen,) ungleich eingeschnitten, gesägt oder gekerbt. Die Blättchen des
Hauptkelches lineal-lanzettlich, sehr starr, wagerecht abstehend , nicht
aufsteigend, sondern meistens an der Sjutze etwas abwärts gebogen
und meistens kürzer als der Blüthenkopf. Die Spreu länglich, nach
oben wenig verbreitert mit einer kürzern aber sehr starren und zurück-
gekrümmten Spitze, und gewöhnlich ein wenig kürzer als die Blumen.
Die Blumen bleichröthlich.

Im südlichen Europa zu Hause, wird aber häufig zum technischen
Gebrauche angebauet, und findet sich auch in solchen Gegenden, von
ausgefallenen Saamen erzeugt, am Bande der Aecker und VVr ege. Jul.
August. Q.

An merk. Schmidt glaubt durch Cultur den D. sylvestris in
den D'. Fiillonum übergegangen gesehen zu haben; eine Beobachtung,
die wohl noch einer nähern Berichtigung bedarf.

4l4. Dipsacus ferox Zöisei. Vielstachelige Karden.
Mit sitzenden breitverwachsenen fiederspaltigen gekerbten mittlem

Stengelblättern; wagerecht abstehenden geraden Blättchen des
Hauptkelches, und starrer länglich - verkehrt - eirunder grannig¬
gespitzter gerader und längerer Spreu als die Blumen, wovon die
oberste schopfig verlängert ist.

Beschreib. L o i s e 1. JYotice sur les plantes a ajouter otc. Decaiid. Suppl.
Abbild. Loisel. a. a. O. t. 3. Tratt. Tabul. t. a35.

Synon. Dipsacus ferox L o i s et. Fl. Galt.

Der Stengel auf den Kanten übsrall mit starken, geraden oder
etwas gekrümmten, zum Theil über langen am Grunde plattge¬
drückten Stacheln überaus häufig besetzt. Die VVurzelblätter oval - läng¬
lich , nach dem Grunde verschmälert, grob und flach gekerbt, auf der
Mittelrippe unten mit dickern stärkern, auf beiden Flächen aber allet-
halben mit dünnen geraden Stacheln bewachsen und am Bande damit
gewimpert. Die Stengelblätter breit verwachsen, fiederspaltig, die
Fetzen länglich, stumpf, am Ende besonders gekerbt, die obersten
unzertheilt, nicht verwachsen ganzrandig. Die Stacheln der Stengel¬
blätter, die des Kiels ausgenommen, schwach, und auf der Oberseite
meistens fehlend. Blüthenkopf etwa um die Hälfte kleiner als an
D. sylvestris, 1 — iy 2 "lang. Blättchen des Hauptkelches sehr starr,
wagerecht ausgebreitet, gerade, ungefähr von der Länge des Blüthen-
kopfes oder etwas länger. Spreu länglich, nach oben etwas verbrei¬
tert, die Spitze gerade und starr, ungefähr von der Länge des Blätt-
che*ns , die obersten 5—12 aber sehr viel länger, fast von der Länge
des Blüthenkopfes, dicker, starrer und einen Schopf bildend. Im
übrigen mit dem vorigen übereinstimmend.

Durch die grofse Menge sehr starker Stacheln, wovon diese
Pflanze strotzt, ist sie auf den ersten Blick kenntlich.

In Oestreich, Böhmen und Mähren gemein (Rom. et Schult.)
Pohl und die Gebr. Presl haben diese Art für Böhmen nicht aufgeführt.
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415. Dipsacüs pilosus Linn. Behaarte Karden.
Mit gestielten geöhrten Blättern; abwärtsgerichteten Blättchen des

Hauptkelches, welche die Länge der Blumen haben, und ver¬
kehrt-eirunden grannig-gespitzten borstig - gewimperten geraden
Spreuen.

Beschreib. Po 11 i cIi Palat. Jacq. Rotligefm. S c h mi <11 loem. 3. p. j3,
Abbild. Jacq. ausli: t. 278. Fl. Dan. t. 1448. E. Bot.BjJ. Curt. I. t. 10.

B1 a c Ii w. t. 124.
Cetrockn. Samml. Güntli. Sclxles. Cent. 10. No. 32.

Synon. Dipsacüs pilosus Li n n. Sp. pl. —- Ce/thalaria appcndiculata Sclirad«
Cat. Sern. Gält. 1814.

Triy. u. a. Kam. Kleinster Scliäferstab. Kleine runde Kardendislel.

Wurzel spindelig. Stengel 2— 3' hoch, aufrecht, sehr ästig,
gefurcht - kantig , unten borstig-haarig, nach oben mit kurzen , auf¬
wärtsgerichteten, dickern Stachelchen zerstreut besetzt, welche unter
den Blüthenköpfen länger und borstlich werden, und wagerecht ab¬
stehen. Wurzelblätter grofs und breit, yyiang, eirund, un¬
gleich grob gekerbt, von zerstreuten Borsten steifhaarig, langgestielt;
Stengelblätter elliptisch, zugespitzt, etwas in den Blattstiel herab¬
laufend, am Grunde mit 2 Oehrchen versehen, grob gesägt, auf dem
Kiele mit wenigen Stachelchen besetzt, übrigens kahl, oder mit zer-
streueten Borstchen bewachsen, am Rande kurzwimperig; die ober¬
sten ganzrandig. Die Blattstiele am Grunde schmal verwachsen und
daselbst gewöhnlich bärtig-haarig. Bl ü t h e n k o pf klein , fast kugelig,

im Durchmesser, zur Blüthenzeit nickend, nach dem Verblühen
aufrecht. Blättchen des Hauptkelches lanzettlich, zugespitzt, von
der Länge der Blume, oder etwas länger. S p r e u verkehrt - eirund, wie
an den vorigen Arten gespitzt, mit biegsamer Spitze, so wie die
Blättchen des Hauptkelches, langborstig gewimpert, wodurch der
Bluthenkopf sehr haarig erscheint. Bl u m e gelblichweifs, ein wenig
kürzer als die Spreu. S t a ub kö 1 b ch e n dunkelviolett oder schwärzlich.
Der innere Kelch am Bande ausgeschweift - lappig.

Auf buschigen Wiesen und an Umzäunungen, am Rande be¬
schatteter Bäche und am Saume der Wälder. Jul. Aug. Q.

100. SCABIOSA Tournef. Scabiose.
Blüth en in einem konvexen oder fast kugeligen Verein gehäuft,

durch Spreu oder Büschel von Borsten geschieden. II a u p t k e 1 c h mehr¬
blättrig, sternförmig ausgebreitet oder halbkugelig, die Blättchen in
tiner oder mehreren Reihen. Eigener Kelch •doj>pelt, der äufsere in
4 oder mehrere deutliche Zähne, oder in einen erweiterten Saum en»
digend, der innere am Ende beckenförmig, vielzähnig oder schüssei¬
förmig, 4 — vielborstig, seltener ganzrandig. Blume, Staubge-
f äf s e und S t a ub w e g wie bei Dipsacüs. Frucht vierseitig oder
stielrund, von den bleibenden Kelchen gekrönt. Same mit dem innern
Kelche verwachsen.

Das Stielchen, worauf das Schüsselchen des innern Kelches sitzt,
i st bei mehreren Arten zur Zeit der Fruchtreife sehr zerbrechlich, und
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daher findet sieh dasselbe hei der Frucht, da es oft durch den Wind
oder eine andere Zufälligkeit abgestofsen wird, nicht immer vor.

Die Wurzel der Scafaiosen ist spindelig, faserig - ästig oder ab¬
gebissen und mit starken Fasern besetzt, bei dauernden Arten nach
oben in mehrere Köpfe zertheilt, welche theils blühende Stengel trei¬
ben, theils nur Blätterbüsche], die im folgenden Jahre zu Stengeln
aufschiefsen. Die Blätter der nicht blühenden Wurzelköpfe sind den
Wurzelblättem der blühenden Stengel ähnlich, meistens in der Form
von den Stengelblättern verschieden und weniger zertheilt, letztere
sind aber bei dem blühenden Stengel meistens vertrocknet und nicht
mehr zugegen, und in diesem Falle, ist es sehr nothwendig, sich nach
nicht blühenden Wurzelköpfen umzusehen. Der Stengel ist stets rund¬
lich oder sehr undeutlich vierseitig, die Aeste sind abstehend, und die
vom Hauptstainme abgehenden stets gegenständig und kreuzweise ge¬
stellt. Stamm und Aeste endigen sich in einen Blüthenkopf, daher
ist bei Individuen, welche nur drei Blüthen tragen, zwischen Ast und
Blüthenstiel kein Unterschied, und bei einblüthigen bildet das Ende
des Stengels, vom letzten Blätterpaare an, den Stiel der Blüthe. Bei
weiterer Verästelung theilt sich die Pflanze gabelspaltig mit einem Blü-
thenstiele aus der Gabelspalte oder der letztere fehlt, der eine Ast
der Gabelspalte trägt eine Blüthe, der andere tbeilt sich wieder auf
gleiche Weise u. s. w. Die Stengelblätter sind stets gegenständig, und
ihre Basis bei den. gestielten sowohl als den sitzenden ist schmal ver¬
wachsen. Dieser hier erwähnten Merkmale ist in den Beschreibungen
nicht weiter gedacht.

Der Unterschied zwischen den Gattungen Dipsacus und Scabiosa
beruhet auf der Form des äufsern Kelches. Bei der erstem endiget er
sich in einen schwachen Rand ohne bemerkliche Zähne, bei der letz¬
tern endigt er sich in längere oder kürzere Zähne oder in einen
glockigen Saum; der innere Kelch ist auch bei einigen Scabiosen
ganzrandig.

Ob die Gattung Scabiosa, so wie sie Linne' festsetzte, weiter
bestehen solle, oder ob sie in mehrere Gattungen getrennt werden
müsse, darüber sind die Botaniker noch nicht einverstanden. Schlad.
Lagasca und Wallroth-*) theilen sie, jener in drei, diese in vier
verschiedene Gattungen , welche indessen von Link in der Enum. Hort.
BeroL neuerdings wieder in eine einzige zusammengezogen werden.
Auch wir sind überzeugt, dafs durch eine Abtheilung in drei oder vier
Gattungen^nr die Deutlichkeit der Merkmale noch nicht viel gewonnen
ist, und sind der. Meinung, dafs, wenn eine Trennung statt finden
solle, man mit Ausschlufs von Knantia deren wenigstens sechs errich¬
ten müsse. **) Wir haben darum diese Gattung noch als ein Ganzes

. *) Vergl. dessen Schedulae criticae. Wir konnten dieses Werk Lei den ersten 3 Klassen
noch nicht benutzen.

** ) Im Falle einer Trennung würden wir hauptsächlich den äufsern eigenen Kelch be¬
rücksichtigen und , Dipsacus und Knaulia milbegrilTen , folgende Gattungen vorschlagen :

A. Hcceptaculum commune paleaceum.
a. jdntJiodium imbricalum, foliolis exterioribus h'r'evioribüs; calyx proprius

ext prior apice. * :
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liestelien lassen, t.heileri sie aber nach der Beschaffenheit der Frucht,
des Blütbenbodens und des Hauptkelfches in zehn Hotten, welche das
•Aufsuchen der zum Theil sehr schwierigen Arten beträchtlich erleich¬
tern werden. Vier der von uns hier aufgestellten Hotten .haben jedoch
keine deutschen Arten aulzuweisen.

Erste Ro.tte.

B1 ü t h e n b o d e n spreuig. Hauptkelch halbkugelig, aus der
"tffsertj kürzern fest anliegenden Spreu gebildet. Frucht etwas zu¬
sammengedrückt-vierseitig; der äulsere Kelch in vier oder mehrere
pfriemliche knorpelige Zähne endigend; der innere am Ende becken-
förmig, vielzähnig oder vieltlieilig. Lepidphalus.

Zu dieser Hotte gehören aufs er der S. alpina noch die S. tatarica
L. ( data Hörnern. ) ceutauroides, syriaca, Vaillantii, transylvanica,
Pratensis und cornicvlata. Wir führen sowohl hier als bei allen folgen¬
den Kutten diejenigen Arten an, welche wir mit vollkolnmner Frucht
2 u. untersuchen, Gelegenheit hatten.7 o

^16. Scabiosa alpina Linn. Alpenscabiose.
Mit 4spaltigen fast gleichen Blumcnltrönchen; kugeligen nickenden

Blüthenköpfen ; eirund - laiizctllich.cn zugespitzten Blättchen des
Hauptkelches; flaumhaarigen gellederlen Blättern, und lanzett-
licben herablaufenden ungleich-gesägten Blättchen.

a. 4 vel pluridenlatus, deniibus cartilagineis, interior pelviformis multiden-
tatus. i. Gattung (unsere i. Rotte.)

b. Campanulatus scariosus 3 interior pelviformis multidentatus 2. Gattuug ( un-
6crc 2. Rotte.)

ß. Anthodium polyphyllum stellato - expansum ; calyx proprius exterior apice.
a. edentulus, interior pelviformis subrepandus. Dipsacus.
b. denticulatus et \ —2 sclosus, interior pelviformis multisetosus, setis plu-

rnosis 3. Gattung (unsere 9. Rotte.)
c. quadrilobus, lobis herbaeeis , interior pelviformis 5 selosus vel integer 4. Gatt.

( unsere 3. Rotte.)

d. rolatus vel campanulatus scariosus integer, interior pate/liformis integer
vel 5 setosus, setis scabris vel plumosis. jtsterocephalus. 5. Gattung (un¬
sere 5,6, 7. und 3. Rotte.)

B. receptacnlum setosum, calyx proprius exterior denticulatus, interior pelvi¬
formis , multidentato - setosus.

a. anthodium stellato - expansum 6. Cattung (unsere 4. Rotte. )
b. anthodium erectum. Knautia orientalis.

C. receplaculum subvillosum , calyx proprius exterior 4—8 dentatus , i-.tterior
■ patelliformis multisetosus, setis plumosis.

a. anthodium stellato- expansum (unsere 10. Rotte.)
b. anthodium erectum. Knautia plumosa (Scabiosa IJ^illichii.)

Die Gattung Knautia unterscheidet sich durch den autrechten Haupikelch ohne Rück¬
sicht auf den Blüthenböden und auf die Frucht; sieht man auf letztere beiden

Merkmale, ohne auf jenes zu achten, dann mufs man un,sere 1ole Rotte damit
verbinden, diu Knautia orientalis aber zu unserer 4. Rotte ziehen.
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Beschreib. G » u <1i n bei Rom. et Schult. Decand. Fl.fr, L a m a r c k Enc,
Abbild. Lobel icon. S. 537. f. 2. Moris hist. 6. t. i3. f. 10.
Sjnon. Scahiosa alpina Linn. Sp.pl. Zepicephalus alpinus Lagasca. —

Cerionanihus alpinus Schott. «— Cephalaria alpina Röm. et Schult*
Triy. u. a. JVam. Alpen -Apostenikraut.Bergscabiose.

Stengel 3 — 4'hoch, dick, starr, röhrig, gerieft, ästig, zottig,
nach oben flaumhaarig. Wurzelblätter elliptisch, zuweilen 3'lang,
gesägt. St eng elb 1 ä tt er ebenfalls sehr grofs, gefiedert, flaumhaarig ,
auf der Hauptrippe und dem kurzen Stiele öfters zottig, die Fiedern
zu 13—15, lanzettlich, zugespitzt, am Grunde herablaufend , gesägt,
die obern allmählig breiter. Blüthenstiele lang, so wie der Haupt¬
kelch und die Spreu grauzottig. Blüthenköpfe fast kugelig, vor
dem Aufblühen nickend. Blättchen des Hauptkelches eirund, zu¬
gespitzt, angedrückt, kürzer als die Spreublättchen; letztere lanzett¬
lich, gekielt, zugespitzt, am Ende braungrün, fast von der Länge
der Blüthchen. Blume bleichgelb, auswendig sammethaarig; die
Uulsern Blumen unregelmäisiger, doch nicht strahlend, die Zipfel ganz-
randig. Frucht grofs, mit 8 pfriemlichen starren Zähnen, deren
4 wechselsweise kleiner sind; der Napf des innern Kelches in viele
pfriemliche Zähne gespalten, zottig.

Auf den norischen Alpen. (Röm, et Schult.) 2(..
Zweite Rotte,

Blüthenboden spreuig. H a u p t k e 1 c h halbkugelig, aus den
Sufsern fest anliegenden Spreublättchen gebildet. Frucht etwas zu¬
sammengedrückt-vierseitig; der äufsere Kelch in einen glockigen trocken-
häutigen vielzähnigen Saum endigend, der innere am Ende beckenför-
piig, vielzähnig. Cerionanihus.

Aus dieser Rotte besitzen wir aufser S, leucantha noch die S- rigida.

4l7, Scabiosa leucantha Linn. Weifsblüthige Scabiose.
Mit 4spaltigen fast gleichen Blumenhrönchen; kugeligen Blüthen-

köpfen; eirunden abgerundet-stumpfen Blättchen des Hauptliel-
ches; gefiederten kahlen oder gewimperten starren Blättern, und
lineal- lanzettlichen herablaufenden entfernt-gezähnt-
den obern Blättern ganzrandigen Blättchen.

Beschreib. Wulfen in Rom. Aren. 3. 314. Decand. Fl.fr,
Gerard. Prov. Villars Dauph. Lamarck Enc,

Abbild. Lobel ic. t. 533 f. 2.

S^iion. Scabiosa leucantha Linn. Sp.pl. Hacquet. Lamarck III,
cephalus leucanlhus Lagasca. — Cephalaria leucantha
Schult. — Succissa leucantha Mönch Meth.

Tflv. u. a. Nam, 'VVeifsliches Apostenikraut.

Würz el einen oder mehrere Stenge) treibend; letztere 1 — Z 1
hoch, aufrecht, starr, aber schlank, stielrund, gerieft, kahl, am
Grunde von herabgebogenen Haaren zottig, einfach oder in wenige
Aeste getheilt. Die Blätter gefiedert, dicklich, etwas lederig, kahl
oder die untern mit zerstreuten Haaren bewachsen , oder davon wim-
peiig ; die Fiedern linealisch oder lineal - lanzettlich , entfernt- zuweilen

Baunig.

— Lepi-
R ö m. et
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a Uch dichter gezähnt- gesägt, die oberh breiter und weiter herablau-
r «nd, die untern schmäler, und kürzer und schmal herablaufend;
die Wurzelblätter kurz gestielt; die Stengelblätter meistens sitzend,
die obersten Stengelblätter mit sehr schmalen gahzrandigen Fiedern.
"lfithen stiele lang, kahl. B1 ü t h en k o p f fast kugelig. Blätt¬
chen des Hauptkelches breit-eirund, abgerundet, stumpf, kürzer
a ls die Spreublättchen , flaumhaarig, am Bande schmalhäutig und kahl,
a n der Spitze purpurfarbig; äufsere Spreu den Blättchen des Haupt-
Seiches ähnlich, der innere länglich, convex, gekielt, spitzlich. Blume
^eifs, fast regelmäfsig , auswendig sammethaarig ; die Zipfel gansran-
dig; die Staubbeutel bleichgelb. Frucht zottig, der Saum derselben
Ungefähr y, der Länge der Frucht erreichend.

Auf steinigen unfruchtbaren Hügeln und Bergen im Littorale und
*riau] (Host). Jul. Aug. 2t.

Anmerk. Die S.lencanttid ß. Willd. Sp. pl. S. trenta.Havq.
Pl-alp. haben wir noch nicht gesehen, und Haccruet's Werk können
Wir nicht vergleichen. Nach Viriani ist diese Pflanze aber eine
AWt der S-traiisylvatiica. Auch S c o p o 1 i s S. leucanthä "gehört schwer¬
lich zur Linne'ischen l'üanze, seine kurze Beschreibung weicht davon
«ehr ab.

Dritte R o t t e.

Blüthenboden spreuig. Hauptke 1 ch sternförmig ausgebreitet,
*Vucht vierseitig, mit 8 tiefen Furchen durchzogen; der äufsere Kelch
llr einen kurzen lappigen krautigen Saum endigend, der innere am
Ende schüsseiförmig, in fünf borstliche schärfliche Zähne ausgehend
°der ganzrandig. Succisa.

418. Scabtosa succisa Linn. Wiesen-Scabiosc.

Mit 4 spaltigen fast gleichen Blumcnkrönchen; halbkugeligen bei der
Fruchtreil'e kugeligen ßlüthenküpfen; länglich-lanzettlichen ganz-
randigen oder etwas gesagten gestielten untern und schmal-lanzett¬
lichen spitzen fast sitzenden obern Blättern; fünfborstigem innern
Kelche, und zottigen Früchten.

Beschreib. Pollich Palat. R o t h germ. Wahlen]). Ups. Hayna Ost.
V. No. 37. Schmidt boem. 3. p. 76.

Abbild. Plenk off. t. 5i. Fl. Dan. t. 279. Blackw. t. 142. E.B. 878.
H a jn e a. a. O. t. 37.

Gelrockn. Samml. Günth. Schles. Cent. 3. No. 76.
Sjnon. Scabiosasuccisaltinn.Sp.pl. — SucciSapratensis M ön Ch Meth. —

Astcrocephalus succisus Lagasca. A. succisa Wallr. Scherl.
Triv. u. a. Nam. Teufelsbifs. Teufelsabbifs. Anbifshraut. Pctcrskraut. Sumpf-

scabiose.

Die Wurzel abgebissen, schwärzlich, mit vielen starken bräun¬
lichen Seitenfasern. Der Stengel 2 — 3' hoch, von niederliegenden
Härchen, mit welchen die Blüthenstiele dichter besetzt sind, flaum¬
haarig. Die Blätter länglich, stumpf, ganzrandig oder schwach ge-
Sa gt, arm - und kurzhaarig, in den Blattstiel verlaufend; die Stengel¬
blätter nach oben allmählig schmäler, spitzer und kürzer gestielt, die
°beru fast sitzend, lineal - lanzettlicb, spitz, die mittlem zuweileu
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entfernt-ungleich-gesägt, und die ohern am Grunde sägezähnig ein'
geschnitten. Die Blüthenstiele lang, nach oben grau - flaumhaarig-
Blüthenkopf fast kugelig. Blättchen des HaujJtkelches lanzett¬
lich oder eirund - lanzettlich, kürzer als die Blüthchen. Die Spreu
lanzettlich, nach dem Grunde verschmälert, konvex, wimperig, län¬
ger als der eigene Kelch. Blumen blau, fast gleich, auswendig
flaumhaarig, die Zipfel ganzrandig. I1'nicht zottig, vierkantig, mit
tiefen Furchen; der Saum des äulsern Kelches kurz, in vier breite
krautige aufrechte spitze Zähne gespalten; das scbiisself'örmige Ende
des innern fünfzähnig, die Zähne in schärfliche schwarze Borsten von
der doppelten Länge des Saums des äulsern Kelches zugespitzt.

Kommt, wie wir oben bemerkten, mit lauter ganzrandigen dann
mit schwach gesägten und mit stark - aber entfernt - gesägten mittlem
Stengelblättern, und mit eingeschnitten - gesägten obern Blättern vor.
Die letztere Form ist gewöhnlich etwas gröiser und weniger haarig,
wiewohl sie sich auch stark behaart vorfindet. Diese Formen ändern
ferner ab :

ß. die kahlblättrige: mit ganz kahlen nur am Grunde etwas wim-
peiigeu Blättern; Aster ocephalussuccisa ß. glabratus Wallr. und
dahin ziehen wir mit diesem Schriftsteller:

Scabiosa glabrata Schott, bei Rom. et Schult. S.V. 3. 61.
die Abart nämlicli mit kahlen Blättern und am Grunde eingeschnit¬
ten-gesägten Stengelblättern, wie sie in fetten etwas feuchten
Gebirgswäldern unter den andern Formen vorkommt. Ferner
ändert diese Art ab: mit bleichblauen,

fy. lleischrothen , und
g. weifsen Blumen.

Auf feuchten magern Wiesen, auf Triften, Heiden und auf Gras¬
plätzen der Wälder, sowohl in Ebnungen als Gebirgen bis auf die
Voralpen. Aug. Sept. 21.

1. Anmerk, Warum man die Aeste dieser Pflanze approximati
nennt, deren gewöhnlich nur zwei gegenständige in Allem vorhanden
sind, davon sehen wir den Grund nicht ein. Sind mehrere Aeste zu¬
gegen, dann haben sie genau die Lage und Richtung wie bei S.arven-
sis und sylvatica. Lamarck in der Eue. sagt: tres - rapproche's des
tiges. wir erinnern uns nicht das Wort in dieser Bedeutung irgendwo
gefunden zu haben.

2. Anmerk. Als Monstrum erscheint sie zuweilen , wie mehrere
Avten, Sprossend, so dal's aus einem Blüthenkopfe ein oder mehrere
hervorkommen, und als Krüppel in der <S succisa ß. unijlora Hagen
chlor, lorujs. nach unserm von Schweig'ger mitgetheilten Exemplare.
Es scheint uns , nach dem stärkern haarigen Ueberzuge, von einet,
sehr trockenen Boden herzustammen.

419. Scabiosa australis Wulfen. Südliche Scabiose.

Mit vierspaltigen fast gleichen Blumenkrönchen; halbkugeligen bei
der Fruchtreife länglich - eirunden ßlüthenköpfen; lanzettlichen
ganzrandigen oder entfernt-gezähnelten gestielten untern schmal-
lanzettlichen zugespitzten fast sitzenden obern Blättern; ganzran-
digem innern Reiche, und kahlen Früchten.
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Beschreib. Wulfen in Rom. Aich. 3. 3i6. Rom. et Schult.
Sjnon. toiioia awd'a/i's Wulfen a.a.O.

Der S. succisa sehr ähnlich, für deren Ahart aus Sumpfgegenden
sie Po Iii ni ausgab, aher durch folgende Merkmale sehr bestimmt ver¬
schieden. Die Blüthenäste reichlicher und offner, und, wie der Sten-
gel, kahl; dieBlätter schmaler, länger und länger gestielt; die Stengel-
Blätter zugespitzt; die Blumenköpfe bei der Fruchtreife länglich -ei¬
rund; die Blumen etwas gröfser, schwelelgelb oder bleichblau, an¬
genehm riechend; die Frucht kahl, tiefer gefurcht, weniger deutlich¬
vierkantig, die Zähne des äufsern Kelches sehr kurz, stumpf und ab¬
stehend; das schüsseiförmige Ende des innern rund, ohne Zähne und
Borsten. Auch ist die Wurzel nichts weniger als abgebissen, sondern
gestreckt.

Uehrigens ist die Pflanze kahl, die Wurzelblätter, der Rand der
Stengelblätter, die Gelenke des Stengels und die Blüthenstiele sind
scliärilich, flaumhaarig, und die Kelchblätter hlofs amilande wimperig,
doch sind die Wurzelblätter zuweilen auch ganz kahl; letztere laufen
in einen langen Stiel zu, sind ganzrandig öder wie die untern Stengel-
Blätter zuweilen schwach - und entfernt-gezähnelt.

Kommt mit schwefelgelben Blumen (vielleicht seltner) und mit
ß. bleichblaüen Blumen vor:

Scabiosa pseud-australis, Beim et Schult. S. V- S. australis
Mar t. En. Hort- Erlang. S-repens. Brignol. Fase, rar.pl. Torojul.
S. 19. S. Trimnfebti Moretti nach Rom. et Schult.

An sumpfigen Stellen bei Monfalcone (Wulfen) bei Acruilegia
(Brignoli) und in Steyermark (Rom. et Schult.)

VVr ir haben ein Exemplar mit weifslich- gelben Blumen, welches
an den von Wulfen angegebenen Standorten gesammelt und uns von
Koppe zur Ansicht nntgetheilt worden, verglichen; wir besitzen
aufserdem wilde Exemplare mit bleichblaüen Blumen, welche in der
Gegend von Pavia aufgenommen worden, und Gartenexemplare aus meh¬
reren botanischen Gärten, und alle diese stimmen genau mit einander
Überein ; nur findet sich an keinem ein calix iuterior in setulas aliquot
Vartitus, wie ihn Wulfen beschreibt. Sollte demnach Wulfens
bllanze verschieden seyn, oder sollte sie calyce interiore setuloso und
integerrimo abändern? Diefs ist eine Aufgabe für die Botaniker, welche
Gelegenheit haben, die Pflanze an dem von Wulfen aufgegebenen
Standorte näher zu untersuchen.

Rom. et Schult, ziehen zur bleichblauen Abart die S. inflexa
Gluck. Besser Flor- Galic. 2.336 ; allein die Beschreibung der letz¬
tern weicht doch in mehrern Stücken ab. Der niederliegende, erst
über der Mitte aufsteigende Stengel, die verkehrt-eirunden Wurzel¬
blätter und die Blumen, die kleiner sind, als die der S.succisa, passen
au * 5. australis Wulf, nicht.

Vierte Rotte.

Bititheboden borstig. Hauptkelch sternförmig ausgebrei¬
tet. Frucht zusammengedrückt- vierseitig , mit ebenen, nicht ge¬
furchten Seiten; der äufsere Kelch in vier oder mehrere sehr kurze Zähn-
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eben endigend; der innere beckenförmig, 5 — vielzähnig, die Zähne in
Borsten ausgehend. Scabiosa. — Trichera Sehr ad., Rom. et Sch.

Aufser den hier beschriebenen gehören noch zu dieser Rotte: S. S.
integrif olia , hybrida und mantana, und, wenn man nicht auf die
Richtung des Hauptkelches sieht, Knautia Orientalis¬

tik. Scabiosa arvensis Linn. A ck e r-S c ab i os e.

Mit vierspaltigen strahlenden langern Blüthchen als der Häuptkelch;
ungeteilten oder eingeschnittenen oder fiederspahigen Wurzel¬
blättern; liederspaltigen , untern gestielten, obern sitzenden Sten¬
gelblättern ; länglichen spitzen ganzrandigen oder etwas gesägten
breit herablaufenden Fetzen derselben , und steifhaarigem Stengel.

Beschreib. Po 11 ich Palat. Röthgen». H a y n c .D-rr. V. No. 38. Wall-
lenb. Upsal. La mark Enc. Baumgart. Cmclin lad.

Abbild. Plenk off. /.52. Schkuhr t. 22. Drew. et Hajne t. 34.
* Dst. V. t. 33. Fl. Dan. t.447. Bla c k w. t. i85. Curt. 4. i3. E. Bot.

t. 65g. La mark ///. t. 57. 1. der Büitheukopf.
Getrockn. Samml. G ii n t h. Schles. Cent. 6. et 99.
Sjnon. Scabiosa arvensis Linn. Sft.pl. S. polymorpha Schmidt loem.

mit 6 Varietäten. Siehe Pohl, der auch noch Schmidts S. Bohe-
mica dahin zieht. — Trichera arvensis R. et S.

Triv. u. a. Nam. Grindkraut. Gliederlänge. Nonnenkleppel. Schwärkraut.
Wi ttwenblume.

Wtirzel stark, lang, weifslich. Stengel 1 — 3', stielrund,
mit einzelnen abwärts gerichteten steifen , auf rotlieu Punkten stehen¬
den Borsten, unten dichter, nach oben sparsamer besetzt und dazwi¬
schen, besonders nach oben, dicht mit sehr kurzen Härchen bewach»
sen, wodurch er sich schärflich anfühlt. Die Blätter von einem blei¬
chen Grün, mit einzelnstehenden steifen Haaren besetzt, oder auch
kahl, am Rande kurzwimperig , die untern gestielt, die obern sitzend,
die wurzelständigen und die untersten stengelständigen meistens unzer-
theilt, länglich-lanzettlich , zugespitzt, gegen den Blattstiel herab¬
laufend, ganzrandig oder gesägt, aber auch länger oder kürzer gezähnt
und eingeschnitten; die ührigen fiederspaltig , die Fetzen länglich)
spitz, last'gegenständig , an der Mittelrippe breit herablaufend, ganz-
randig, seltner entfernt gezähnt-gesägt, der Endlappen meistens grös¬
ser, elliptisch und olt gesägt; die Fetzen der obersten Blätter linealisch,
das oberste Paar wie bei den meisten Arten klein und ungetheilt. Die
Blüthenstiele lang, von kurzen Härchen schärflich und dabei nach
oben mit abstehenden Borstenhaaren reichlich bedeckt. Die Blättchen
des Hauptkelches borstig - wimperig , und aufserdem mehr oder weniger
steifhaarig, die äufsern breit-lanzettlich, die innern schmäler, alle
kürzer als der Strahl. Blüthenkopf wegen der strahlenden Seiten-
Llütbchen flach gewölbt. Blumen blau, vierspaltig, die Zipfel
ganzrandig, die des Strahls etwas gekerbt, übrigens kahl, auswendig
nur mit wenigen anliegenden Härchen besetzt. Die Frucht lang¬
haarig, der äufsere Kelch schwach - vierzähnig , das beckenförmige Ende
des innern in ü schmale, pfriemliche, sehr spitze Abschnitte getheilt.
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Aendert ab :
ß. mit fleischrothi.-n ,
■y. mit weilsen Blumen, und
ä. mit lauter unzertheilten Blättern.

Letztere Abart betrifft kleinere Exemplare, welche , wiewohl etwas
selten , unter den gewöhnlichen Formen wachsen; aber Wahlenberg
führt in der Flor, carpat. S.39. eine Abart von S. arvensis ß. ßore albo,

f°Uis utplurimum indivisis an, welche in einigen ebenen Gegenden
längs den Carpathen überall häufig erscheint, und daher auch wohl auf
deru benachbarten Gebiete unserer Flor vorkommen mögte. Diese Ab-
ai't verdient eine nähere Untersuchung ; sie bildet wahrscheinlich eine
ei gene Art. Man führtauch eine Abart mit lauter gleichen, nicht strah¬
lenden Blüthchen an, diese scheint ebenfalls noch einer genauem Linter-
Eichung zu bedürfen.

Man hat nach den mehr oder weniger zerschnittenen Blättern und
der breiteren oder schmäleren Form der Fetzen eine Menge Abarten
festgesetzt. Wir halten diefs nicht für dienlich, denn es ist darin so
Wenig Bestand, dafs man solche Abarten unter den andern Formen
Mühsam heraussuchen müfste, und andere Botaniker würden schwerlich
wieder finden, was man gemeint hat.

Die Scabiosa dubia Mo euch Ilass- ist eine verkümmerte Pflanze,
Welche nur einige wenige Blüthen im Blüthenkopfe trägt, und deren
Hauptkelch an der Endblume nur aus 4, und an den Seitenblumen nur
a >-is 2 Blättchen besteht. Dergleichen einzelne Zufälligkeiten sind keine
Wahre Varietäten, so wenig als die von Lejeune in der Flora de
Spa II. p. 295. aufgeführten, von denen Fräulein Libert uns ei-
lu ge Exemplare mitgetheilt hat.

Auf Feldern, Hainen, trockenen Wiesen, auf Ebenen und Bergen,
zu den Voralpen hinauf. Mai — Herbst. 21.

421. Scabiosa sylvatica Linn. Wal dscahiose.
Mit vierspaltigen strahlenden längern Blumenkrünchen als der Haupt-

kelch; lauter unzertheilten elliptisch-lanzettlichen oder lanzett¬
lichen , an beiden Enden zugespitzten ganzrandigen oder gesägten ,
nntem gestielten , obern sitzenden Blättern; kahlen Stengelblät¬
tern und steifhaarigem Stengel.

Beschreib. P o 11 i c h Palat. i ac <[u i n Austr. D e c a n d. Fl.fr. Lamark
Enc. Schmidt hoem. 3. p. 79. Baumgart. Gmelin lad.

Abbild. J a c q. Flor, austr. t. 36s..

S)non. Scabiosa sjlvatica Linn. Sp. pl. S. pannonica J a c er. Vinä. —
Trichera sjlvatica R. et S. syst. veg. «

Triv. u. a. Nam. Breite, fremde, rothe , östreichische Bcrgscabiose.

Her Scabiosa arvensis sehr ähnlich, aber die Blätter sind unzer-
theih , freudig erüh, steifer und kahl, nur die untern zuweilen mit
Ze istreutenBorstchen besetzt, auf der Mittelrippe unterseits auch dich¬
ter damit bekleidet und nur am Ilande kurzhaarig - schärflich. Dem
Stengel fehlen die kurzen steifen Härchen, welche den Stengel der
Vorigen Art bedecken und denselben aufwärts schärflich machen, er
lühlt sich daher ganz glatt an, und ist nur an seinem Grunde mit steifen
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abwärtsstehenden borstigen Haaren , am häufigsten unter den Gelenken»
bewachsen, nicht selten aber auch völlig kahl. Die Blumen sind ge¬
sättigter röthlich violett. Die Blüthenstiele sind , wie bei der vorige»
Art, jederzeit von sehr kurzen Härchen schärflich , und mehr oder we¬
niger mit abstehenden steifen Haaren besetzt. Sonst stimmt diese Pflanze
in allen Stücken mit der vorigen Art überein.

Sie ändert übrigens vielfach ab ; mit elliptischen , lanzettlichen und
lineal - lanzettlichen , länger und kürzer gestielten, mit ganzrandigen»
flach- und entfernt-, oder dichter und grobgesägten Blättern, mit ei¬
nem, wie bemerkt, überall kahlen, oder unten stark Steifhaarigea
Stengel , mit einem kahlen und nur am Rande wimperigen , und mit
mehr oder weniger, oft auch, sehr haarigen Kelche; und alle diese IVIo-
dificationen wachsen (wenigstens in der Pfalz) nicht selten auf einer
Stelle beisammen, und man findet die sanftesten Uebergänge von der
einen zur andern. Wir halten darum die S. lougifolia Wald st. et
Kit. blofs für eine Abart der S. sylvatica, nämlich:

ß, mit lanzettlichen ganzrandigen Blättern.
S. longjfolia, Wald st. et Kit. jjl. var. Hung. t. 5. Wulf, in

Rom. Arch. 3. 316. v. Vest in Hohenwarts Reise.
Die verlängerten Blätter dieser Abart sind aber nicht immer schmal-

lanzettlich , sondern oft so breit, als an andern breitblättrigen Formen.
Wir haben ein solches breitblättriges Alpenexemplar, von Vest mit-
getheilt, vor uns.

y. Mit zum Theil fiederspaltigen Blättern. Eine sehr seltene Abart,
welche wir bisher nur in einem einzigen Exemplare fanden. Von den
grundständigen Blättern sind einige unzertheilt und sägezähnig, die
andern aber haben unter der Mitte einen, auch zwei tiefe Eiiiscimitte
auf jeder Seite, womit auch alle stengelständigen versehen sind.

Diese Abart ähnelt der 6 1. arvensis sehr, unterscheidet sich jedoch
ohne Schwierigkeit durch die übrigen der S sylvatica eigenen, oben
angegebenen Merkmahle. Aehnlich dieser Abart scheint die var. B
S.sylvalicae in Hagenbach Flor. Basil. 1. 132.

in Wäldern, am Saume derselben und auf Waldwiesen der gebir-
gigten Gegenden des mittlem und südlichen Deutschlands und in Preu-
i'sen , etwas selten, da wo sie aber vorkommt, gewöhnlich in zahlrei¬
chen Exemplaren, dann auf den Voralpen der südlichem Kette. — Die
S- lougifolia nicht blofs auf Voralpen, sondern auch in den niedrigen
Gebirgen der Pfalz mit S. sylvatica gemischt; nur ist der Kelch der
alpinischen Pflanzen, welche wir sahen, etwas rauchhaarjger, als an
der auf niedrigen Gebirgen vorkommenden. Jul. Aug.

422. Scabiosa ciliata Spreng. Gewimperte Scabiose.

Mit 4 spaltigen etwas strahlenden Blumenkrönchen von der Länge
des Hauptkelches; eirunden gekerbten ganzen geöhrelten oder
lej ei förmigen Wurzelblättern ; herz - eirunden eingeschnitten - ge¬
sägten sitzenden mittlem Stengelblättern , und steifhaarigem Sten¬
gel und Blättern.

Beschreib. Rom. et S c Ii u 11. S. V. S c Ii u 11. Oestr. Fl, Wahlen]). Carpath.
\ Sjnöa. Scabiosa ciliata Spreng, in S clir a der s Journ. iöoo. Schult.

"5i
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Oe.t/r. F!or. ' S. Kitaihelii Hörnern, obs. S. tatarica L u m n I /. Poson.

S.puiescens Wahlen!). Carp. (nicht Willd.) S. sjlvatica Roth
hol. Bemerk, und Bericht.! S. 148. wohin uns die Jacquinische gleichnamige
Abbild. Observ. t. 72. zu gehören scheint. Trichera eiliata Rom. etschult, s. r.

Der S-sylvatica am nächsten verwandt, aber dem Habitus nach
hegendes hohen ästigen Stengels, der grolsen breiten Blätter, von
Welchen die an der Wurzel stehenden gewöhnlich mit Oehrchen ver¬
seilen sind, und wegen der weifsen Blüthe, deren Strahl weniger vor¬
springend ist, dem Dipsactis jrilosus nicht unähnlich. Der Stengel von
ziemlich langen abstehenden oder abwärtsgerichteten borstlichen aus
Knötchen entspringenden gelblichen Haaren steifhaarig, und dazwischen
"»it kurzen feinen Härchen bewachsen. Die Blätter ebenfalls steif«
haarig, und dicht aber kurz gewimpert, zugespitzt; die Wurzelblätter
gi ols , eirund, in den geflügelten Blattstiel herablaufend, ungleich¬
stumpf-gekerbt; der Blattstiel ganz oder mit einem oder mehren Paaren
von Uhren versehen; die Stengelidätter eirund oder elliptisch, die un¬
tern noch in einen breiten Blattstiel zulaufend, die weiter nach oben
fast herzförmig , sitzend, den Stengel umfassend, meistens eingeschnit-
ten-gesägt, und so wie die obersten, lanzettlichen, ganzrandigen
lang zugespitzt. Blättchen des Hauptkelches lanzettlich, zugespitzt,
Steifhaarig; von der Länge der Blüthchen , an cultivirten Exemplaren
a uch noch länger. Blumen schmutzig - weifslich, die äulsem un¬
gleich, der Strahl aber weniger vorspringend als bei den vorigen beiden
Arten; die äufem Zipfel etwas gekerbt, die Staubbeutel violett.

Von Scabiosa sylvatica durch den hohen sehr ästigen überall steif-
haarigen Stengel, die grofsen breiten steifhaarigen zum Theil geöhrel-
ten Blätter , und die mehr konvexen weniger gestrahlten weifslichen
Blumenköpfe sehr verschieden.

Auf etwas feuchten Waldwiesen auf dem kleinen Sclmeeberge in
Mähren. (Rom. et Schult.)

Anmerk. Die Frucht hat am äufsern Kelche vier kurze Zähne,
'Wie sie bei den vorhergehenden Arten vorkommen, selbst das Original-
Exemplar von Sprengel zeigt sie nicht anders. Rom. et Schult,
geben 8—10 Zähne an, verstehen aber darunter wahrscheinlich den
innern Kelch. /

Fünfte Rotte.

Blüthe nboden spreuig. Hauptkelch sternförmig ausgebreitet,
f rncht vierseitig, durch spitze tiefe Furchen in 8 stärke Riefen ge¬
schieden. Der äufsere Kelch in einen glockigen trockenhäutigen von
geraden Nerven durchzogenen, am Bande kaum gezähnelten Saum aus¬
jätend. Der innere am Ende schüsseiförmig , fünfzähnig , die Zähne
ln längere oder kürzere schärfliche Borsten übergehend, oder ganz-
randig. Sclerosbemma.

Aufser den hier unten beschriebenen gehören zu dieser Rotte
"Och: S. altissima , bannatica , gramuubia, amoena und dichotoma.

423. Scabiosa columlaria Linn. Taub en - S cab iose.
Mit 5 spaltigen strahlenden und längern Blumenkrönchen als der

Hauplkelch; länglich - ovalen oder leyerförmigen geberbten Wur-



750 Arten. Vierte Klasse.

zelblättern; bis auf die Mittelrippe fiederspaltigen Stengelblättern;
linealischen an den untern Blättern fiederspaltig - gesägten oder
fiederspaltigen, an den obersten ganzrandigen Fetzen derselben)
und zwei — dreimal längern Borsten des innern Kelches als der
häutige Saum des äufsern.

Beschreib. Pollich Palat. Roth germ. Smith. Irit. Lamarck Eni
Schmidt boem. 3. p. 80. Baumg. Gmel. lad.

Abbild. Fl. Dan. 314. Eugl.5o2.l3n.
Getrockn. Samml. Giinth. Schles. Cent. 6. No. So.

S_ynon. Scabiosa columbaria Linn. Sp.pl. S. polymorpha ^Weig. obs. bot. —
Sclerostemma columbaria Schott, nach R ö m. et Schult. — Sucrisa

columbaria Münch Meth. — Columbaria vulgaris Presl. — slsiero'
cephalus columbaria Wallr. Sched. er it.

Triv. u. a. Nam. Kleines Apostemkraut. Kleine Bergscabiose. Schafscabiosc.

Stengel aufrecht oder aufsteigend, 1 — 3/ hoch , ungefähr von
der Hälfte an ästig, kahl, mir die meistens purpurbraunen Gelenke
und die Blüthenstiele mit abwärts gebogenen kurzen Härchen besetzt
und dadurch schärflich, oder am Grunde und gegen die Spitze, oder
auch allethalben mit solchen Härchen sparsamer oder reichlicher über¬
zogen. Die Würz el blätter (welche aber an den blühenden Sten¬
geln oft abgestorben sind und fehlen, und defswegen an den nicht blü¬
henden Wurzelköpfen beobachtet werden müssen) oval oder länglich
oval, stumpf oder spitzlich, nach dem Grunde verschmälert , am Grun¬
de ganzrandig, übrigens ungleich und stumpf gekerbt, und so wie die
untern Stengelblätter mit einem längern oder kürzern Blattstiele ver¬
sehen; die untersten Stengelblätter an der Basis gezähnt, und diese
Zähne hei den folgenden in gekerbte längliche Fetzen übergehend, wo¬
durch eine leyerförmige Figur entstehet; die übrigen bis auf die Mittel¬
rippe fiederspaltig, die Fetzen gezähnt oder wieder fiederspaltig, da -
her doppelt fiederspaltig, die .Zähne linealisch, spitzlich oder zuge¬
spitzt; die obersten Blätter einfach, fiederspaltig, mit langen schmalen
entferntständigen, spitzzulaufenden Fetzen; übrigens kahl und nur am
Bande oder auf den Nerven der Unterseite oder auch auf beiden Seiten
überall mehr oder weniger flaumhaarig. Blättchen des Hauptkelches
wagerecht abstehend, linealisch, spitz, flaumhaarig, bei der Frucht¬
reife zurückgeschlagen. Spreu schmal-lanzettlich, nach oben etwas
breiter, spitz. B1 u m e n kr ö n ch en hellblau , auswendig flaumhaarig ,
fünf spaltig , die des Randes strahlend, die Zipfel des Strahls ein wenig
gekerbt. Die Kiefen der Frucht kurzhaarig; der Saum des äufsern
Kelches ungefähr von der halben Länge der Frucht, am Rande schwach
und klein gekerbt; die Borsten des innern schwarzbraun, wenigstens
doppelt sD lang, als der Saum des äufsern. Zur Blüthenzeit erreichen
diese Borsten nicht ganz die Länge der Blumenrohre.

Die unzertheilten gekerbten Wurzelblätter finden sich jederzeit,
wenigstens an den nicht blühenden Wurzelköpfen , aber die folgenden
Blätter sind nicht immer soallmählig tiefer geschlitzt, wie wir sie oben
beschrieben haben , sehr oft sind die untersten Stengelblätter sogleich
doppelt fiederspaltig. Die mehr oder weniger eingeschnittene Form
des Blattes, die breitem, oder schmälern, spitzem oder stumpfern
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Zähne desselben sind einem höchst mannichfaltigen Wechsel unterwor-
™*» ; und wir halten es nicht für geeignet, Abarten danach festzu¬
setzen, weil es zwischen diesen Abarten gar keinen Ruhepunkt gibt,

man jeden Augenblick ein Exemplar findet, welches weder zu der
ei «en , noch zu der andern gerechnet werden könnte. Wenn die Sten-
gelblätter alle fast einfach fiederspaltig sind, dann bildet diefs die S.po-
tyniorpha a W ei gel (wiewohl aucti Weigel die S. canescens damit
Verwechselt haben mag ) , die var. ß desselben besteht dagegen aus sol¬
chen Formen, deren Stengelblätter doppelt fiederspaltig sind, dazwi¬
schen finden sich indessen, wie bemerkt, eine Menge von Formen, die
^Veder var. a noch ß sind.

Auffallende Abarten aber bietet die Farbe der Blume dar. Diese
Cimlich ist zuweilen :

ß. röthlich- blau ,
dahin gehört S. tenuifolia Roth germ. S.rubella Opitz.

7. weifs oder
h. weifslichgelb.

Diese Abart ist die vielbesprochene, von so vielen noch als Art
ausgezeichnete Scabiosa ochroleuca Lin. Sp. pl. , wozu als Synonyme

tenuifolia a. Roth germ., S polyrnurpha 5. Weig. ols. gehören.

Beschreib. Roth. W ei gel. Schmidt 3. p. 82.
Abbild, Jacq. Austr. t. 439. et Ohsen. 3. t. 73. 74. B a r r e 1. Ic. t. 770. f. 2.
Getrockn. Samml. Günth. Schlcs. Cent. 3. 75.
S^non. S. hetei-ophyllos Gmel. Itin. p. i5o. t. 28. nach Marsch. B i eh er s t.
Triv. u. a. Kam. Gelbliche Scabiosc. Wohlriechende thüringische, feinblattrige

Felds cabiose.

Die Blume ist weifslichgelb, und die Borsten des innern Kelches
sind lichtbraun, wenigstens fichter als bei der Stammart.

Marschall Bieberstein, welcher , wie auch P o i r e t in der Eric,
die S. ochroleuca als eigne Art beobachtet, war gezwungen, die Farbe
der Blume mit in die Diagnose aufzunehmen, indem er gesteht, dafs
a ufserdem kein Unterschied zwischen derselben und der <S. columbaria
aufzufinden sey. Es gibt sehr ähnliche und doch speeifisch verschiedene
l'flanzen, aber uns ist kein anderes Beispiel bekannt, wo die Aehnlichkeit
s o weit ginge, dafs nur die Farbe der Blume den speeifischen Unterschied
ausmache. Doch zugegeben, dafs es solche Species geben könne, so
verlangen wir wenigstens, dafs das einzige speeifische Merkmahl kei¬
nem 'Wechsel unterworfen sey. Aber wir haben aus Samen, den wir
Von einem sächsischen getrockneten Exemplare der weifslichgelben
^•ochroleuca genommen hatten, unter vielen mit weifslichgelben auch
meli rere Individuen mit röthlichen und mit rothbraunen Blumen ge-
Zo gen. Bedenkt man nun noch, dafs S. ucranica mit weifslichgelben
■Blumen, mit andern, an welchen nur der Strahl blau gefärbt ist, und
ln it ganz blauen abändert, dafs die S. australis und S. canescens auch
mit weifslichgelben und blauen Blumen variiren, dann sieht man keinen
Grund ein, warum man die S. ochroleuca als Art beibehalten sollte.
Wallroth (Sched. crit. S. 50.) sagt zwar, dafs er an S. ochroleuca
die Wurzelblätter jederzeit leyerförmig oder fiederspaltig, niemals ganz
und blofs gekerbt, wie an S-columbaria gefunden habe, und dafs der
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Stengel der letztern stets beinahe kahl sey. Allein damit stimmen un¬
sere Beobachtungen nicht überein. Wir besitzen die S. ochroleucQ
mehrfach mit ganzen, blofs gekerbten Wurzelblättern, und haben di ß
S. cohunbaria mit rauchhaarigem Stengel selbst gesammelt.

Letztere Abart, mit blauen Blumen, bezeichnen wir als:
s. mit rauchhaarigem Stengel und solchen Blättern.

Auf Feldern, trockenen sonnigen Hügeln und Bergen; an Rainen
und Wegrändern« Jun. — Herbst.

D .
1. Anmerk. Roth schreibt seiner S. tenuifolia lauter doppelt-

fiedfirspaltige Blätter zu. Diese Beobachtung ist ganz ohne Zweifel an
einzelnen getrockneten Exemplaren gemacht worden; an welchen die
nichtblühenden Wurzelköpfe fehlten.

2. Anmerk. Die Neigung zu proliferiren haben wir sowohl an
der Hauptart, als an der Abart h. bemerkt.

424. ScabiosA lucida Villars. Spiegelnde Scabiose.
Mit fünfspaltigen strahlenden Elumenkröncben von der Länge des

Hauptkelches; oral - oder elliptisch - länglichen gekerbten gesäg¬
ten Wurzel und untern Stengelblättern; spitz eingeschnitten - ge*
sägten oder leyerförmigen obern, und einfach oder fast doppelt
fiederspaltigen obersten Stengelblättern, und drei - bis viermal
längern Borsten , als der häutige Saum.

Beschreib. Villars. Dauph. Wald st. et Kit. als S. stricto.. Reine«"
et Hohenwarts Reise als S. norica "Wulf.

Abbild. Wald, ^t Kit. pl. Hang. vav. 2. t. i38.
Getrockn. Samml. Günth. Schles. Cent. 10. 82.

Sjnon. Scaliosa lucida V i II. Dauph. S. stri cta W a 1 d s t. et Kit. a.a.O.
S. norica Wulf. Fl. Ä Toric. ]\lspt.

Wahlenberg, der sonst nicht leicht eine Abart zur Art erhebt,
Betrachtet in der Fl.carpat. die vorliegende Pflanze als eigene Art. Vest
in der bot. Zeit. 3 Jahrg. 1 B. S. 360. hält sie jetzt für eine Abart d* c
S- columbaria, wie auch Poiret in der Eue. schon früher zu thun ge¬
neigt war, obwohl es nicht seine y. ist, welche zur S. canescens
Wald st. gehört, sondern eher die var- S. M. Biebers t. geht noch
weiter, und zieht nicht nur die vorliegende zur S. columbaria, sondern
scheint auch noch S. agrestis Walds fr. et Kit. und S. holosericea
Decand. Fl.fr. snppl. damit zu verbinden; letztere sehen auch wir
nur als Abart der S. lucida an. Hier ist demnach noch allerlei zu be¬
richtigen , und darum ist diese Pflanze den Botanikern, welche Gelegen¬
heit haben die Alpen zu bereisen , zur besondern Aufmerksamkeit zu
empfehlen.

Sie ist niedriger als S. cohimbaria, und meistens nur einblüthig ,
seltener 3— 5blüthig, doch besitzen wir auch ein Exemplar mit 7 Blei¬
chen. Die Blätter glänzend, oft spiegelnd und kahl, nur am Blande
und auf der Mittelrippe kaum bemerkbar flaumhaarig. Die Wurzel-
])lätter oval- oder elliptisch - länglich , wie bei der vorigen Art ge-
theilt und gekerbt, aber auch noch die Stengelblätter unzertheilt oder
am Grunde und zwar spitz eingeschnitten oder leyerförmig , und meis¬
tens nur das oberste Blätterpaar fiederspaltig, mit eingeschnittenen!
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tticht so entfernt-gesägt-gezähntenFetzen. DieBlättchen des Haupt«
Kelchs von der Länge des Strahles oder, und zvfar sehr oft, länger als
^ie schöne grofse Blume. Die Borsten des innern Kelches Lei der
~lühenden I'ilanze meistens länger als die Röhre des Blumenlsrönchens ,
^ei der fruchttragenden 3 — 4 mal länger als der Saum des äufsern Kelches.

Auf Wiesen, Waldplätzen und »erastenStellen der Alpen und V or-
aJpen in Oestreich, Steyermark , Krain, (Wulfen, Hoppe) den
S udeten (Presl.)

An merk. In der Gestalt und ganz genau in allen Thailen über«
Zustimmend, mit S.lucida ist die S. holosericea Bertoloni, wel*
che auf den benachharten Schweitzer - und italienischen AljJen wächst
^ n d auch wohl in Tyrol vorgefunden werden möchte. Sie unterschei«

sich von S. lucida nur dadurch, dafs der Stengel und die Blätter
a uf beiden Seiten mit einem aus sternförmigen Haaren gebildeten zu»
teilen sehr dicken Filze überzogen sind , welches ihr nach der gerin-
6 e m oder gröfsern Dichtheit dieses Filzes ein graugrünes oder ein
^eifsgraues Ansehen ertheilt. Sie verhält sich zu S.lucida wie Sene-
010 iucanus zu Senecio camiolicus (welcher • mit völlig kahlen Blättern
^Orkömmt) und wie Achillea clavennae, zur varietas glabrata derselben.,
■im Garten kultivirt legt sie ihren Ueberzug ab , (vergl. Hin k En. Hort,
■üerol. 1. 128. und nun bleibt nicht ein einziges Merkmal übrig,
Wodurch man sie von S. lucida unterscheiden könnte. Wir nehmen
daher nicht den geringsten Anstand, sie hier als Abart

ß. Die filzige, aufzunehmen, um so mehr da Decandolle
(Suppl. S. 489.) eine weitere Abart derselben beschreibt, welche über
^ e r Mitte plötzlich ihres Ueberzugs beraubt, eine schöne grüne Farbe
an genommen hat. Zu unserer Abart gehört folgende Svnouymie :

Scabiosa holosericea Bert. rar. Hai. pl. Uec. 3. Decand. Fl.fr.
äufjpl. 4ü9. S laxiflora Willd. e, Sappl, 7. Hink En Hort. Berol.

*28. S. pyreuaica Schleich, cab. nicht Dec. Die gleichnamige
■■■flanze Decandolles, welche wir noch nicht gesehen haben, scheint
^ach der Beschreibung der Frucht in die Hotte der Scabiosa atropur-
Purea zu gehören.

"^25 - Scabiosa lejocephala Hoppe. Glattköpfigc Scabiose.
Mit 5 spaltigen strahlenden meist langem Blumenkrönchen als der

Hauptkelch; unzerthcilten gekerbten oder leyerförmigen Wurzel-
blättern; bis auf die Mittelrippe fiederspaliigen Stengelblättern;
linealischen an den untern Blättern fiederspaltig - gesagten oder
fiedcrspalligen, an den obersten ganzrandigen Fetzen derselben,
einem häutigen Saume des äufsern und leidenden Borste» des
innern Kelches.

_ Unterscheidet sich von der ähnlichen S. columbaria auf den ersten
"hek durch die gänzlich fehlenden Borsten des innern Kelches. Die
samentrageiiden Köpfe dieser Art haben darum ein glattes Ansehen,
Während die der S. columbaria einer Glasbürste gleichen.

Die ersten Blätter fehlen an den vor uns liegenden Exemplaren,
*° wie die Rosetten der nicht blühenden Wurzelköpfe, wir wissen

"tum nicht, ob jene auch wie bei S. columbaria unzertheilt und ge-
48
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kerbt sind, die Analogie ähnlicher Arten der S. gramunlia atropuT'
jjurea u. s. w. läfst diefs vermuthen. Der Hauptkelch ist kürzer t$»
der Strahl, an demeinen Exemplare aller auch ein wenig länger, aber
auch hierin ändern die ähnlichen Arten ab.

Von den Gebrüdern Pres] erhielten wir die vorstehende Art un¬
ter der Benennung S. juncea, einen Namen, den wir darum nicht bil¬
ligen können, weil er zu einer unrichtigen Vorstellung Veranlassung
geben kann. Sie hatten die Pflanze jmHerbste gesammelt, wo, dieselbe,
wie die verwandten Arten, ein mehr nacktes Ansehen hat; aber zur
Blüthenzeit ist sie nicht binsenartiger als S. columbaria; wir habe"
deshalb den Hoppischen Namen vorgezogen.

Im Walde von Lipizza bei Tiiest. (Hoppe!) Jul. Aug. 2|..
Anmerk. Den vorhergehenden Arten, besonders der S.colum'

baria und lejocephala verwandt ist die S. grammunlia L., welche viel¬
leicht auch noch im südlichen Oestieich und Tyrol aufzufinden seyn
möchte. Sie unterscheidet sich aufser dem etwas feinem Baue aller
Theile und den etwas näher gestellten stumpflichern Abschnitten der
Blätter, von S.lejocephala durch fünf braunschwarze Borsten des innern
Kelches, und von columbaria dadurch, dafs diese Borsten bei der
Fruchtreife kaum ein wenig länger sind als der Saum des äufsern Kelches.

Nach einer vergleichenden Bemerkung von Link (Eti Hort. Berol-
1. 128.) unterscheidet sich S. laxiflora Willd. En. suppl. S.holO'
sericea Bertol. Decand. von der S agrestis durch Borsten, welche
viel länger als der Saum des äufsern Kelches sind. Daraus folgt, dafs
die Borsten der echten S. agretis nicht viel länger als dieser Saum seyn
dürften, und es wäre darum noch auszumitteln, in wieferne sich S. agres'
tis und grammuntia unterscheiden. Was wir bisher als $. agrestis aus
botanischen Gärten erhielten, war blofs Abart von S. columbaria, wenig¬
stens nach unserer Ansicht.

426. Scabiosa suaveolens Desfont. Wohlriechende Scabiose.
Mit 4 — öspaltigcn strahlenden doppelt längern Blumenkrönchen als

der Hauptkelch; lanzettlichen ganzrandigen Wurzelblättern; bis
auf die Mittelrippe fiederspaltigen Stengelblättern; linealischen
ganzrandigen Fetzen derselben, und anderthalbmal längern Borsten
als der häutige Saum.

Beschreib. Decand. Fl. fr. W al d s t. et Ki t. pl. rar. Hung. Poiret Eric.
unter S. columbaria a. ohne die Sjnon.

Abbild. Wal ds t. et Kit a. a. O. t. 53.

Sjnon. Scabiosa suaveolens Desfont. Cat.hort. paris. S. canescens W al d s t.
et Kit. a a. O. S. asteroeephala Thuill! — Asterocephalus canescetlS
L a g a s c a nach RS tu, et Schult. A. suaveolens Wall r. Scheel, crit.

Triv u. a. Nani. Blafsgrauc, graugrüne Scabiose.

Von den drei vorhergehenden Arten unterscheidet sich die gegen¬
wärtige neben dem stärkern Wohlgeruche und der kleinern Statur leicht
durch die grünen nicht purpurbraunen Gelenke des Stengels, die schmä¬
lern lanzettlichen ganzrandigen Wurzelblätter , die stets einfach-fieder-
spaltigen Stengelblätter , den Hauptkelch , welcher um die Hälfte kürzer
als der Strahl ist, und durch die Borsten des iruiern eigenen Kelches,
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Reiche nur ungefähr anderthalbmal so lang als der Saum des äufsern
Sl nd. Die Wurzelblätter sind an den blühenden Stengeln meistens ab-
6e storben, finden sich aber an den nicht blühenden Wurzelköpfen stets
v °r. Sie sind jederzeit lanzettlich, meistens spitz und stets gaftarandiff«
°hne alle Kerben. Die darauffolgenden haben gewöhnlich einige spitze
z ahnartige Einschnitte; die übrigen Sindbis auf die Mittelrippe fieder-
s paltig, die Fetzen linealisch, spitz, völlig ganzrandig. Der Stengel
Und oft die ganze Pflanze sind dicht mit kurzen anliegenden Flaumhär-
chen überzogen und erhalten dadurch ein graugrünes Ansehen. Der
S»um des eigenen Kelches ist etwas kürzer als bei S. columbaria und
gütlicher gezähnelt. Die kurzen Borsten sind hräunl ichgelb. Die
glicht haariger. Die Blumen blau.

Aendert ab :
ß. mit gelblichweifser Blume, eine S. ochroleuca von dieser Art.

In der Pfalz von Dierbach entdeckt.
y. Mit weifsen Blumen.

Auf Heiden, lichten Waldplätzen, trocknen Hügeln, an Rainen und
"egiändern, in der Pfalz, in Sachsen, Böhmen, Oestreich und wahr-

Sc ueinlich in mehrern Gegenden von Deutschland. Jun. — Herbst. 2J..

^ 2 7. Scabiosa styriaca Vest. Steycrische Scabiose.
Mit 5 spaltigen strahlenden langern Blumenkrönelien als der Haupt¬

kelch; lauter nederspaltigen Blattern; lanzettiichen ganzrandigen
Fetzen der Slengelblätter; etwas gezahnten Fetzen der Wurzel-
blätter; einem häutigen Saume des äufsern und fehlenden Borsten
des innern Kelches, und sehr ästigem vielblüthigeiu Stengel.

Beschreib, u. Sjnon. Scabiosa stjriaca Vest in der bot. Zeit. 4. Jahrg. s.B.S. 146

Der Stengel von feinen Flaumhärchen grau, sehr astijr, die
^lütfietragenden Zweige büschelweise wie bei Plantago Psylliutr^s^ann-
l '«d fufslang. Der Hauptkelch kürzer als der Strahl. Die Blumen
•blafshlau, der mittlere Zipfel der Blümchen des Strahls spitz. Der
^aum des äufsern Kelches ganzrandig, der innere ebenfalls ganzrandig,
°fine Borsten. Die Blätter alle bis auf die Mittelrippe fiederspaltig.
■^ie Fetzen ganzrandig. Die Wu r z elb 1 ä t te r nicht so tief lieder-
s paltig; die Fetzen mit einem oder dem andern Einschnitte.

Von S. canescens unterscheidet sich diese Art durch lauter fieder-
s paltige Blätter und die fehlenden Borsten des innern Kelches, durch
letzt eies Merkmal von allen übrigen verwandten Arten, die S.lejocs-
Phala ausgenommen , und von dieser durch die einfach - nicht doppelt-
fiederspaltigen Blätter und die büscheligen Zweige.

Auf dem Berge S. Donati in Untersteyermark Vest. Wir haben
diese Art noch nicht gesehen.

Sechste Rotte.

Blütheboden spreuig. Hauptkelch sternförmig ausgebrei¬
tet. Frucht stielrund, mit 8 erhabenen Riefen. Aeufserer Kelch
in einen glockigen Saum endigend, Reicher aus 3 knorpeligen breiten
platten bandförmigen , an ihrer Spitze in Bögen vereinigten und durch
ei n feines Häutchen verbundenen Riefen gebildet ist, auf welchen ein

43 *
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kurzer sehr faltig - krauser heutiger Rand wie eine Manschette aufge-
setzt ist; das Ende des innern Kelches schüsselförmig, 5zähnig, di e
Zähne in lange schärfliche Borsten übergehend, auf einem langen
Stielchen emporgehoben , das Stielchen von einem aus dein Gruna*
der Glocke des äulsern Kelches heraufsteigenden Röhrchen umgehen.
Cyrtostevima.

Aus dieser Rotte hat die Deutsche Flora keine Art aufzuweisen;
von den Scahiosen unserer Sammlungen gehören dazu S- atropurpurea >
maritima Gouan (nicht Wulfen) und setifera Lamarck.

Siebente Rotte.

Blüthenboden spreuig. H a up t k eich sternförmig ausgebreitet;
die Blättchen am Grunde mehr oder weniger verwachsen, an der Spitze
öfters zurückgeltogen. Frucht vom Grunde bis zur Mitte stielrund»
glatt und dichtzottig, über der Mitte in 8 säulenförmige Zähne ge¬
spalten, welche durch häutige einwärts - gedrückt-gefaltete Anhängsel
verbunden sind, und einen glockigen oder radförmigen dünnhäutigen
von vielen geraden Nerven durchzogenen am Rande klein gezähnten
Saum tragen; innerer Kelch am Ende schüsselförmig, fünfzähnig, die
Zähne in schärfliche Borsten ausgehend. Trochncephalus.

Aufser den beiden deutschen Arten gehören noch zu dieser Rotte
S. sicula , palaestina , stellata , prolifera, tomentosä Smith cretica j
caucasia und grandijiora.

428. Scabiosa ucranica Linn. Ukrainischo Scabiose.

Mit 5 spaltigen strahlenden Blumenkrönchen •, an der Spitze abwarts¬
gebogenen Bläuehen des Hauptkelohes; lineal-länglichen gezahn¬
ten Wurzelblättern; bis auf die Mittelrippe fiederspaltigen untern
Slengelblättern ; liuealischen ganzrandigenFetzen derselben; liuea¬
lischen fast unzerthciltcn obern Slengelblättern, und doppelt län¬
gern Borsten als der häutige Saum.

Beschreib. Gmel. Sihir. Decand. Fl.fr. Wulfen in Rom. Jtrch.i, 31 7-
als S. maritima.

Abbild. Gmel. Sibir. 8. 87. Sc 0 p o Ii Delic. Insubr. 3. 33. t. 16.
Synon. Scabiosa ucranica Linn. Sp.pl. S. alba S c 0 p. a. a. O. — Astero-

cephalus pilosus La g as ca.

Die Wurzel holzig, mehrere Stengel treibend, letztere 1 — I 1
aufrecht, dünne, schlank, etwas starr, meistens braunroth , ästig, mit
steifen abstehenden aus einem feinen Knötchen entspringenden Haaren
zerstreut, unter den Gelenken aber etwas dichter besetzt, welche nach
Wulfens Bemerkung später abfallen, und wonach der Stengel kahl
erscheint. Die Wurzelblätter oder die der nicht blühenden Wur¬
zelköpfe länglich , stumpf, gezähnt oder leyerförmig, die Stengelblätter
bis auf die Mittelrippe fiederspaltig, die Fetzen schmal - linealisch, an
üppigen Exemplaren lanzettlich , spitz, entfernt - ständig , ganzrandig;
die obern Blätter unzertheilt , linealisch oder am Grunde mit einigen
Zähneu, alle kahl oder mit einzelnstehenden Haaren besetzt, und da¬
von am Rande wimperig. B1 ü t h e n s t i e 1 e fadenförmig, dünne, lang,
nach oben dichter steifhaarig. Blättchen dös Hauptkelches am Grunde
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fc>n wenig verwachsen, linealisch, spitz, graufilzig und dabei steif-
haarig, etwas kürzer, auch zuweilen etwas länger als die Blüthchen ,
;"i der Spitze abwärts gekrümmt. Blume weiis, der Strahl groi's ,
aus wenigen, nur 5 — C Blüthchen bestehend, die 2 obern Zipfel sein
''lein, die drei untern sehr groi's, verkehrt - eirund, gekerbt. Die
Blümchen auswendig sammethaarig; die Staubbeutel gelb; der Grif¬
fel weiis. Die Spreu schmal, linealisch, spitz. Die B1 ü t h en k 0 p f e
"ei der Fluchtreife kugelig. Die Frucht am Grunde dicht mit weii'sen
Kotten bedeckt. De r dünne durchsichtige kurz -stacbelspitzig-gezäh¬
lte Saum von der Länge der Frucht. Die Borsten des innern Kelches
Von der doppelten oder dreifachen Länge des Saumes.

Die ganze Pflanze oder auch nur der Stengel sind zuweilen grau
Von dichten krausen Flaumhäichen, und die untern Blätterabschnitte
sind zuweilen mit einigen Zähnen versehen. Aui'serdem ändert die
pflanze:

ß. mit weifslich - gelben Blumen ab.
7. Mit weifslich-gelben Blumen, an welchen nur der Strahl blau

eingefafst ist, hierher gehört vielleicht S. argeiitea Linn.
3. Mit rosenrothen Blumen.
s. Mit himmelblauen Blumen. Hierher gehört nach einem Original-

Exemplare die:
Scabiosa maritima W ü 1 f. in B ö m. 4rch. 3.317. aber nicht Linn e's

•S- maritima, welche der S. columlaria ähnlich, aber in der Frucht mit
alropurjturea übereinstimmend ist.

Im Littorale bei Monfalcone und Sagrado gemein, dann auch bei
Venzone j Gemona und Ospidaleto ( VVu 1 f en. ) 21.

Anmerk, Leber die Vereinigung der S.ucranica Linn. S.ar-
gentea Linn, und der S. alba Scop. vergleiche man Treviranus in
d eu Jahrb. d. Gewächsk. 1. B. 2. H. S. 6.

429, Scabiosa graminifolia Linn. Grasblättrige Scabiose,'
Mit 5 spältigen strahlenden längern Blumenkrönchen als der Haupt¬

kelch: lineal - lanzettlichen ganzrandigen Blättern, und einem
krautigen meist einblülhigcn Stengel.

Beschreib. Wfldst. et Ki t D e c a n d. Fl. fr.
Alibild. VV a 1 d s t. et K i t. 2. t. i83.

Synon. Scabiosa graminifoliaLi nii. Sp.pl.

Die ganze Pflanze ist mit fest angedrückten seidigen Haaren dicht
überzogen, und reichlich damit ausgestattete Exemplare sind silber¬
glänzend, nur am Hauptkelche stehen die Haare ab, und machen den¬
selben langhaarig. Die Wurzel ist mit mehreren am Grunde liegen¬
den bolzigen Wurzelköpfen versehen, welche jährlich neue Stengel
treiben. Letztere sind ganz einfach, bis zur Hälfte ungefähr mit Blät¬
tern besetzt, von da völlig blattlos; der nackte Theil stellt den Blüthen-
stie] vor, und trägt am Ende eine Blume, oder sie haben 2 Seitenäste,
jeden noch mit einer Blume. Die Blätter lineal-lanzettlich - schmal,
2 — 4f lang-, 1 — V" breit, zugespitzt, nach der Basis etwas ver¬
schmälert, ganzrandig, nur die VVurzelblätter länglich - keilförmig und
stumpf. Bläuchen des Hauptkelches lineal-lanzettlich, spitz, kür-
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zer als der Strahl. Letzterer aus 5 — 8 Blümchen bestehend ; die obern
2 Zipfel derselben kurz, die untern 3 sehr grofs gekerbt, der mittlere
verkehrt - eirund ; die Blümchen der Scheibe ziemlich regehnäfsig , all e
lichtblau, auswendig sammethaarig. Die S p r e u lanzett-linealisch j
lang zugespitzt, häutig, weifs, mit einem grünlichen Nerven, am
Rande fein drüsenhaarig, die lange Spitze grün, zottig. Der Frucht¬
knoten dicht-weifszottig, der Saum grofs, doch nicht so lang als die
Frucht, dünne, häutig, die Borsten von der Länge des Saumes.

Auf steinigen Hügeln in FriauJ und in dem wärmeren Tyrol; nach
Krocker auch im Biesengebürge,

Aus folgenden 3 Rotten hat die Deutsche Flora keine Arten auf*
zuweifseii;

Achte Rotte.

Blüthenb o den, Hauptkelch undFrucht wie bei der sieben»
ten Rotte, aber die letztere am Grunde nicht zottig, und vom Grunde
bis zur Mitte mit 8 stumpfen Riefen belegt. Die Borsten des inner«
Kelches federig ; ungemein schön gebauete Früchte. Collistemma.

Hierher gehört S. brachiata S m i t h, ( Kuautia palaestina Linn.)
Neunte Rotte,

Blüthenboden spreuig. Hauptkelch aus einer doppelten
Reihe von Blättchen. Frucht schwachkantig, am Ende mit 6 — 7
kleinen Zähnchen ,1 — 2 starken platten langen Borsten; innerer Kelch am
Ende schüsseiförmig in 20 — 34 federige Borsten ausgehend, Ftei'O'
cephalus L a g a s c a.

Dahin gehört # diandra.
Zehnte Rotte.

Blüthenboden kurz - und schwachzottig. Hauptkelch aus ei¬
ner einfachen Reihe von Blättchen. Frucht gefurcht; äufserer Kelch
am Ende 4— 8 zähnig, innerer schüsseiförmig, am Rande mit vielen
langen federigen Borsten besetzt. Knautia Lagasca.

Hieher gehört S. dumetorum und, wenn man nicht auf die Rich¬
tung des Kelches sieht, Knautia plumosa Linn. (Scabiosa FFillichii
Link, R ö in. et S c h u 11.)

Scabiosa inbegrifolia i welche Roth Fl. germ. aus Gmelins FL
von Tübingen aufgenommen hat, wächst nicht daselbst.

101. SHERARDIA Linn. Sherardie.. '
Kelch klein, sechszähnig, den Fruchtknoten krönend. Blumen¬

krone trichterig; die Röhre wenigstens so lang als der Saum, der
Saum viertheilig, Staubgefäfse mit den Zipfeln der Korolle wech¬
selnd, am Ende der Röhre eingesetzt: Träger kurz , fädig; Staubbeutel
rundlich. Fruchtknoten unterständig. G r i f fei fädig, oben zwei¬
spaltig. Narben kopfförmig. Frucht ein rundlicher Zwillingssaame,
mit einer dünnen trockenen, fest aufliegenden Fruchthülle überzogen,
von den 6 vergröfserten Zähnen des bleibenden Kelches gekrönt!
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Die Friiclithülle besteht aus der leinen Haut des Eierstocks und
^ e r damit fest verwachsenen Kelchröhre , ist aber dünne und mit der
e 'genen Saarnenhaut zusammengeflossen.

Von der Gattung Galium ist Sherardia durch die trichterige Krone
Ull d die gekrönte Frucht und von Asperula durch letzteres IVIerkmahl
^"schieden. Im allgemeinen Habitus stimmt diese Gattung mit Galium
herein.

^O. Sherardia arvensis Linn. Acker-Sherardic.

Mit lauter quirlichen lila!lern; gebüschelten endständigen Blumen,
und ö blättriger am Grunde verw achsener Hülle.

Beschreib. P o ll-i ch Palat. Kolli Germ. Sra i t Ii Brit.

Abbild. Schkuhr ffattdb. t. 22. FL Dan.t. 439. Engl bot. t. 891.
Getroclui. Samml. Güa.th. Sc hl es. Cent. 2. INo. 84.

Sjnon. Sherardia arvensis Linn. Sp.pl.
Triv. u. a. Nam, Ackersternkraut. Kleines blaues Sternkraut. Kleine Ackerrüthe.

Die Wurzel spindelig-fadig, lang, gebogen und gedreht, herab¬
steigend, mit einigen ■Seiterrfasern , röthlichgelb. Stengel l/ 2 — t 4
lang, vom Grunde an sehr ästig, schlapp aui die Erde hingestreckt,
Viereckig, glatt, oder von kurzen abstehenden , etwas zurückgebogenen
«inen Stachelchen schärflich, Aeste wechselständig , öfters zwei aus
einem <Punkte entspringend, aufsteigend. Blätter quirlig zu 6, am
untern Theile des Stengels zu 4 — 5, sternförmig ausgebreitet, oder
etwas zurückgeschlagen, breit lanzettlich, die untersten elliptisch, in
°rn kurzes Stachelspitzchen zugespitzt, unterseits kahl, auf der Ober»
Se tte und am Bande mit kurzen Borstchen besetzt. Blüthe n am Ende
des Stengels und der Aeste , 4—6 und mehrere büschelig völlig sitzend,
v °n einein aus 8, am Grunde verwachsenen Blättern bestehenden Wir-
te l umgeben, welcher die Stelle einer Hülle vertritt. Blumen lila—
Whig , die llöhre fein, etwas länger als der Saum, die Zipfel länglich
s pitzlich. Die S t a u h k ö 1 b ch en lichtgrau. Die Ke 1 c h z ä h n e pfriem-
**ch, kurzwimperig. Die Zwillings fr u ch t von sehr kurzen Stachel¬
ten schärflich, und mit 6 starken Zähnen gekrönt.

Auf gebauetem Felde und Brachäckern. Jim. — Sept.
Die Asjjerula arvensis, womit man diese l'flanze gewöhnlich ver¬

gleicht, hat einen ganz andern Habitus, und wer beide Pflanzen so¬
wohl in der freien Natur, als im Herbarium neben einander sieht, wird
Sle keinen Augenblick verwechseln. Genauer betrachtet sind die Merk-
ötahle zu auffallend, als dafs eine Vergleichung nöthig wäre.

102. ASPERULA Linn. Waldmeister.
Die Frucht ist nicht vom Kelche gekrönt, sonst stimmt diese Gat-

tun g in Allem mit Sherardia überein.
Von einem Kelchrande findet sich bei der Blüthe kaum eine Spur,

und bei der Fruchtreife ist derselbe völlig verschwunden.

™1. Asperula odorata Linn. Gemeiner Waldmeister.

Mit 8 ständigen obern und 6 ständigen untern lanzettlicheti kahlen am
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Hunde und auf dem Kiele scharfen Blättern ; gestielten Dolden'
traubcn , und hakig-steif haarigen Früchten.

Beschreib. Pollich Palat. Roth Germ. Wahlenberg Upsal.
Abbild. Schkuhr Bandbuch t. 23. Plenk off. t. 53. Curt. t. 249. E.boU

755. Lamark ///. t. 61. Fl. Dan. t. 562.
Getrockn. Samml. Günth. S c h 1 c s. Cent. 1. No. i5.

Sjnon. Asperula odorala Linn. Sp.pl. — Galium odoratum S c o p.
Triv. u- a. -Nam. "Wohlriechendes Mcgerkraut. Gliedkraut. Gliederzeug*3'

Wahres Sternlebenkraut, Herzensfreude. Meserich. Meeseke. MöscheU-

Wurzel ein weitkriechendes, ästige3, dünnes, rothbraunes, ge¬
gliedertes Rhizom , an den Gelenken mit haardünnen Fasern besetzt)
und einzelne Stengel treibend. Stengel y„— lMioch, dünne, auf'
rocht, einfach, viereckig, kahl, unter der Einfügung der Blattwirtel
mit einem Kranze kurzer Borstchen. Die Blätter wirtelig, die un-
tern verkehrt eirund und zu 6 , die mittlem und obem zu ö, lanzett¬
lich, zugespitzt mit einer Stachelspitze, nach dem Grunde etwas ver'
schmälert, glänzend, kahl, am Rande und auf der Mittelrippe der Un¬
terseite von kurzen aufwärts gerichteten Borstchen scharf; Blüthen-
stand 2 — 3 endständige, dreigabelige, ziemlich langgestielte Dolden*
traubeu. Deckblätter linealisch, 3 — 6 an der ersten Verästelung»
2 kleine an der zweiten, an der übrigen meistens fehlend. Bltiui"
weil's, der Saum ungefähr von der Länge der Röhre. Die Frucht
dicht mit langen weifsen , an der Spitze schwarzen und daselbst hakigen
Borsten besetzt. Frisch hat die Pflanze fast keinen Geruch , getrocknet
riecht sie wie Arthoxantlllim odoratum.

Auf beschattetem, fettem Waldbqden, sowohl der Ebenen als der
niedrigen Gebirge. Mai, Jun, 2(..

432. AspEr.üXA laevigata Linn. Glattfr «chtiger Waldmeister.

Mit vierständigen elliptischen stumpfen kurzgespitzten ungeripptefl
Labien am Rande schärflichen Blattern; ondstäudigen armblülhigc»
gestielten Doldentrauben; und schwachkürniger Frücht,

Beschreib. Dec and olle Fl.fr. (Gmel. k.J. 1. p. 35a. ist zu vergleichen-)
Abbild. Moris Hist. 3. t. 24. f. 4.
Getrockn. Samml. Ehrh. Herb. 142.

Sjnon. Asjierula lantigata Linn. Munt. A. fallax E h r h. Herb. —
Galium rotundifolium ß. Linn. Sp. pl.

Mehrere Stengel aus dem dünnen fadenförmigen Rhizome . auf¬
recht oder etwas ausgebreitet, dünne, 6— -12", vierkantig, kahl, ein¬
fach oder nach oben in wenige Aeste getheilt. Die Blätter zu 4 im
Quirl, elliptisch, 4—- 6"' lang, stumpf oder spitzlich, ohne Stachel-
spitze kurz gespitzt, am Grunde in einen kurzen Blattstiel ausgehend,
kahl, am Rande von feinen sehr kurzen, aufwäitsgerichteten Stachel-
clu-n schärllich, aderig, nicht dreinervig, wie die Blätter des ähnlichen
Galium rotundifolium , die obem etwas schmäler. Die blüthetragen-
den Aeste (allgemeine Blütbenstiele) am Ende des Stengels und der
Aeste zu 2-^3, oder auch einzeln, dünne, schlank, an der Spitze 2—-
3 spaltig, 2 — öblütbig, weit abstehend, an ihrer Vertheilung in Blü-

*
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tbenstielchexi zuweilen mit einem Deckblatte versehen. Die Blume
weifs, klein, die Röhre kurz, von der Länge des Saumes. DieFrucht
v on der Gröfse der Frucht des Galium sylvestre, schwach gekörnt.

Galium rotundifolium, mit welchem diese Pflanze eine täuschende
Heimlichkeit hat, welche selbst Linne verführte, unterscheidet sich
sogleich durch dreinervige, stark gewimperte Blätter und horstige
Frucht.

Auf Brands Heide zwischen Dessau und Brandenburg (Spren¬
gel), in Gebirgswäldern in Schlesien (nach Treviranus), in Böh¬
len (Pohl). Jul. Aug. 21.

433. AsrERüLA arveusis Linn. Feld-Waldmeister.

Mit auf der Unterseite scharfen Blättern , von welchen die untersten
verkehrt - eirund und vierständig, die übrigen lineal-lanzettlich
stumpf und am Stengel 6—8 standig sind; gebüschelten endstän¬
digen und kürzern Blülhcn, als die borstig gewimperte Hülle,
und kahlen Früchten.

Beschreit. Pollich Palat. Roth Germ. D e c a n d. Fl.fr.
Abbild. Lobet leon. t. Ooi. J. 2.

Sjuon. Asperula arvensis Linn. Sp. pl. A. eiliata Moench Meth.
Triv. u. a. Kam. Ackersternkraut. Ackermcgerkraut.

Wurzel lang, spindelig, einfach, an dem Ende faserig, roth.
Die Stengel aufrecht, y, —l'hoch, rundlich - viereckig , kahl oder
schärflich, vom Grunde an ästig, mit ausgesperrten gegenständigen
Aesten , oberwärts gabelspalt.ig; die Gelenke verdickt. Die Blätter
zu 6 — 8 im Quirl, linealisch oder lineal-lanzettlich , stumpf oder spitz¬
lich, nach dem Grunde verschmälert, kahl, an dem etwas umgerollten
Rande und auf der Mittelrippe, öfters auch auf der ganzen Unterseite,
von aufwärts gerichteten Stachelchen scharf; die untersten länglich yer-"
kehrt eirund, etwas ausgerandet. Di4 Blüthen in ziemlich dichten
Büscheln (eigentlich in Doldentrauben \rnit sehr kurzen Stielen), am
Ende des Stengels und der Aeste, auf sehr kurzen ästigen Stielen, so
dafs man sie auf den ersten Blick für stiellos hält, von 6 — 8 sternför¬

mig ausgebreiteten Deckblättern umgeben , durch solche kleinere von
einander geschieden, und dicht unter jedem Fruchtknoten von zwei
noch kleinem umgeben. Die Deckblätter linealisch, von steifen,
Weifsen Borsten wimperig, die 6— 8 äufsern einer Hülle gleichend,
länger als die Blüthen. Die Krone lichtblau mit dunklem Adern; die
Röhre dünne, viermal so lang, als der Saum. Der Fruchtknoten
violett, die trucht grofs, kahl.

Auf genaustem: Felde und auf Brachäckern des südlichen und mitt¬
lem Deutschianis. Mai. Juni. Q.

434. AsrF.RULA tmrina Linn. Italischer Waldmeister.

Mit vierstündigen elliptischen zugespitzten dreinervigen Blättern und
gebüschelten endständigen Blumen.

Beschreib. >"ulfen in Roem. Aich. 3. 318, Decand. Fl.fr. Baum-
garten 5num.
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Abbild. Lobel lcon. 800. f. 1. Barr. Ic. 547.
Sj'non. Asperula taurina Linn. Sp. jil. ji. trinervia Laut. Fl.fr, Encycl.- —

Galimu tawinum S c 0 p. Carn.
Triv. u. a. Nam. Dreinerviger Waldmeister. Turinisches Meger&raut. LeichteIU'tilie.

Die Wurzel kriechend, braunroth. Stengel aulrecht, ein«
fach, nach oben mit 2 — 3 wechselständigen Aesten, 1' hoch, 4 eckig)
zuweilen unten kahl und nach oben flaumhaarig, zuweilen auch am
Grunde flaumhaarig. Blätter zu 4 im Quirl, die untern kleiner , aber
verhältnifsmäl'sig breiter, die obern länger, alle elliptisch, oder breit
lanzettlich, zugespitzt, 1 — 2" lang , 6 — 9"' breit, deutlich dreiner¬
vig, auf beiden Seiten mit zerstreueten kurzen doch weichen Härchen
besetzt, und am Rande von solchen dichtem gewimpert. Blütben in
Büscheln am Ende des Stengels und dtr Aeste , von 6 — 8 Deckblättern
umgeben , deren zwei gewöhnlich länger als die Blütben sind , und aus¬
serdem die Blütben durch kleinere Blattchen geschieden. Die Deck¬
blätter und zuweilen die obern Blätter aufser den kurzen Wimpern
noch mit längern Borsten am Bande umgeben. Die Korolle weifs ,
fast y2 // lang, die Röhre dünne, doppelt so lang als der Saum. Die
reife Frucht haben wir nicht gesehen.

Auf steinigen waldigen Stellen der Voralpen und am Fufse der Al¬
pen , an feuchten und schattigen Plätzen ; auf dem Heiligenberge
und dem St. Catharinenberge in der Grafschaft Görz, um Monfalcone
(Wulfen). Mai. Juni. 21. Sie scheint sich leicht irgendwo anzu¬
siedeln. Wir fanden sie unter andern bei Bremen in einem Dustgebüsche
in der Nähe eines Blumengartens 1795 häufig.

435. Asr-Eiiui.A cynauchica Linn. Hügel-Waldmeister.
Mit 4 standigen linealischen kahlen am Rande schärflichen Blättern,

von welchen die obern ungleich sind ; spindliger vielstengeliger
Wurzel; am Grunde sehr ästigen weitschweifigen aufsteigenden
Stengeln; doldentraubigen Blüthen; laiizettlichen stachelspitzigen
Deckblättern ; auswendig schärflichen Kronen ; einer Blumenröhre
von der Länge des Saumes , und körnig - schärflichen Früchten.

Beschreib. Pollich Palat. Roth Genn. Smith Brit. B a u in g. Enuin.
Abbild. E. B. t. 33.

Getrochn. Samml. Günth. Schles. Cent. 9. Nr. 10.
Synon. Asperula eynanchica Linn. Sp. jil. st. rubeola a. Lam. Fl.fr.

/3. Encycl. — Galium cynanchicum S c o p. Carn.
Triv. u. a. Nam. Bräune-Wurzel. Halskräutlcin. Kleiner Waldmeister. Kleine

Färberrcthe. Hundswürgender Waldmeister,

Aus einer spindeligen, starken, bolzigen Wurzel entspringen
eine Menge am Grunde liegender und daselbst sehr istiger , in einen
Kreis ausgebreiteter 8—10" hoher Stengel, welche lodann aufsteigen;
zuweilen sind sie mehr aufrecht , ein andermal aber auch fast gänzlich
liegend, bis zur Hälfte ihrer Länge ungefähr einfach, von da in ab¬
stehende blüthetragende Aeste getheilt, übrigens schlank, viereckig,
und kahlj oder am Grunde fein haarig-schärflief; die untersten Ge¬
lenke genähert und mit kurzen , oft etwas breitlichen Blättern besetzt.

i
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Die Blätter unten zu 4, selten zu 6 , linealisch, schmal, nach der
Basis verschmälert, spitz, oder kurz stachelspitzig, kahl, gegen die
Spitze zuweilen schärflich, zu 4 im Quirl, selten die untern meistens
stumpflichen zu 6 , aufrecht-abstehend, öfters nach einer Seite gekehrt
und etwas gekrümmt, ungleich, zwei kürzer, die obersten sehr un¬
gleich, die beiden kürzern oft so klein, dafs sie wie Nebenblätter aus¬
sehen. Blüthen am Ende des Stengelsund der Aeste in dreigabeligen
flachen Doldentrauben. An jeder Verästelung zwei kleine lanzettliche
oder elliptische stachelspitzige Deckblätter. Kor olle inwendig weifs,
auswendig fleischroth, von kleinen erhabenen Pünktchen schärflich und
gegen das Licht gedreht dadurch etwas schimmernd ; die Röhre unge-
«Ähr von der Länge des Saumes. Die Frucht mit feinen Körnchen
dicht besetzt.

Auf trockenen Hügeln, Heiden, Sandfeldern, auf steinigen Stellen
der Bergabhänge , bis zum Fufse der Alpen hinauf. Jul. Aug. 21.

436. Asi'erüla tinetoria Linn. Färbender Waldmeister.

Mit linealischen kahlen am Rande schärflichen Blättern , von welchen
die untern 6 ständig, die obern 4 ständig und ungleich sind; krie¬
chender Wurzel; aufrechten vereinzelten Stengeln; doldenlraubi-
gen Blüthen ; ovalen spitzen grannenlosen Deckblättern ; auswen¬
dig glatten Kronen; einer Blumenrohre von der Länge des Saumes
und glatten Früchten.

Beschreib. Gmeliu Bad. Schult. Oestr. Fl. DecanJ. Fl.fr.
Abbild. Tabern. Bist. Ic. t. ;33. f. l.

Sj'non. Asyerula tinetoria Linn. Sp.pl. A. rubeola ß. Linn. Fl.fr. a.
Eucycl. Galium triandrum S c o p. Carn.

Cctrochn. SammL Günth. Schles. Cent. 9. ]\o. 11.
Triv. u. a. Kam. Weifscs itfegerkraut, Wilde schmalblättrige Farberrüthc.

Der vorigen Art ähnlich, aber sehr verschieden. Die Stengel
entspringen aus einem kriechenden Bhizome einzeln, sind gerade auf¬
recht, niemals liegend, stielrund, mit vier vorspringenden Kiefen oder
Kanten ,1 — 2' und noch darüber hoch , einfach oder vom Grunde an
mit aufrecht abstehenden Aesten besetzt; die Gelenke an gröfsern Exem¬
plaren beträchtlich verdickt. Die Blätter unten zu 6, am Rande stets
s chärflich. Die D e ckb 1 ä 11 e r spitz, aber nicht stachelspitzig, die
°bern oval. Die Frucht glatt, nicht von feinen Körnchen schärflich.

Auf steinigen klügeln und Bergen zwischen Gebüsch und in Gebirgs-
Wäldern, seltener in Ebenungen. Jul. Aug. 21.

Anmerk. Wir haben diese Püanze oft lebend beobachtet, und
haben sie jederzeit mit aufrechtem Stengel gefunden. Bei kleinernExem-
plaren ist derselbe wohl schlank und biegsam , aber bei gröfsern stark
g e nug, wie an Galium sylvaticum , Asperula galioides u. s. w. Die
f'flanze erschien nur da schlapper , wo sie auf fettem und beschattetem
■Boden üppig aufgeschossen war, allein das findet sich auch unter ähn¬
lichen Verhältnissen an andern sonst steif aufrechten Pflanzen, ist da¬
to er eine seltene Ausnahme und gilt nicht als Kegel. Wir haben nach
vielen Beobachi" ,ls;en den Grund nicht entdecken können, warum fast
v °n allen Schriftstellt " 11 ^ er tinetoria ein caulis ßaccidus und der

v
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A. cynanchica ein caulis erectus zugeschrieben wird. Wir bemerken
noch, däfs wir an allen, aus mehreren Gegenden Deutschlands erhalte¬
nen getrockneten Exemplaren keine Verschiedenheit beobachten , un'l
dafs auch die schwedischen Exemplare den deutschen vollkommen ähn¬
lich sind.

437. Aspkrut.a montana Wald st. et Kit. Berg-Waldmeister.
Mit linealischen kahlen am Rande schärfliehen Blattern; von welchen

die untern sechsständig, die mittlem und ehern vierstündig und
die letztem sehr ungleich sind; mit einer .... Wurzel; schlap¬
pen Stengeln; doldentraubigenBlüthen; lanzettlichen stachelspitzi*
gen Deckblättern; auswendig scharfen Korollen; einer Blumen¬
röhre von der Länge des Saumes und runzlich-schwachkörnigen
Früchten.

' ' ■ i ^pL. .

Synon. Asperula montana Wald st. et Kit. bei Wildenow En. Hort.
Berql. mit der kurzen Bemerkung : Asperulae tinetoriae valde ajj'inis,
sed distineta , fuliis paulo latioribus t minus rigidis et corolla. —
P r e s 1. Flor. Ceck.

Die Diagnose dieser Pflanze, von welcher wir nur ein sehr mangel¬
haftes Exemplar gesehen haben, bedarf einiger Verbesserung. Von
A. tinctoria wird sie sich durch die auswendig scharfen Blumenkronen
ohne Anstand unterscheiden lassen, aber die Merkmahle, wodurch sie
sich aui'ser der weifsen Farbe der Blumen von A. cynanchica unter¬
scheidet, sind noch genauer auszumitteln ; alles, was von dieser I'flanze
gesagt wird , palst auch genau auf letztere, die untern sechsständigen
Blätter ausgenommen; welche in seitnern Fällen sich aber auch bei die¬
ser vorfinden. An unserm Exemplare fehlt der untere Theil der i'flanze.

Auf steinigen Hügeln und Bergen in Böhmen. Jun. Jul. 2t.

436. A Spekula longißora Waldst. etKit. Lan gb 1 üth. Wa 1 dm e iste r.
Mit vierständigen linealischen kahlen Blättern, von welchen die

obern sehr ungleich sind; spindliger vielsteiigeligcr Wurzel; auf¬
rechten oder weitschweifigen Stengeln; doldentraubigen Ijliithen;
lanzett-pfriemlichen haarspitzigen Deckblättern ; auswendig kahlen
Korollen; einer Blumenrohre von der dreifachen Länge des Sau¬
mes und körnig-schärf liehen Früchten.

Beschreib. Wa 1 ds t. et Kit. Schult. Oestr. Ft.

Abbild. Wald st. et Kit. pl. Jiung. rarior. t. i So.
Sjnon. Asperula longiflora W. et K. A.aristata Linn. Fil. suppl. ?

Ganz von der Gestalt der A tinctoria , davon aber aufser den sehr
langen Korollen durch die einfache vielstengelige Wurzel, die etwas
schmächtigem Stengel durch stachelspitzige Blätter, von welchen die
obern verschmälert zugespitzt sind, und lanzettpfriemliche haarspitzige
Deckblätter sehr verschieden.

Die Wurzel bin- und hergebogen, holzig, unterwärts ästig¬
faserig, viele Stengel treibend. Diese aufrecht oder aufsteu'°7id ,
schwach, 8 — 12" hoch, vierkantig, kahl, unterwärts bis' Ll j_-l 1/"
Hohe kurz gegliedert, weshalb die untersten kurae^ jjjgtter 8e hr ge-
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drängt zu Stuben scheinen , wie diefs auch bei Asperula cynancliica der
Pall ist. Die Blätter lineaKsch, flach, stachelspitzig, schärflich oder
a "ch völlig kabl , die untern weit abstehend , die obem aufrecht, nn-

!icil, zwei gegenständige doppelt so lang, als die beiden ftbrigerij
'«tztere an den obersten Gelenken so kurz, dafs sie zu fehlen scheinen;
die zunächst der Wurzel wie bei A. cynancliica kurz und breitlich,
Zuweilen last elliptisch. Die Blumenkronen 4 und 3 spaltig, über

lang, 5mal länger als die Frucht, die Röhre fast dreimal länger als
der Saum, letzterer inwendig gelblich, auswendig trüb-purpurroth.
^Or der Spitze der Korollenzipfel ein häutiges Anhängsel, wodurch
''lese zweizähnig werden , deutlicher als bei den vorhergehenden Arten,
hei welchen nur eine Spur davon vorkömmt. Staubgefäfse 4— 3.
^aryopsen schwach körnig - schäri'lich.

Auf den Kärnther und Krainer Alpen an sonnigen Plätzen (Hoppe,
««rnhardi) ,< bei Görtz (Bartling.) Jul. 21.

An merk. Wir verwahren seit 1Ö11 einige Specirnina von Traun-
Kellner in unserer Sammlung mit der Etiiruette : Asperula glauca mihi,
a i> A. longifiora val.de diversa, welche genau unsere Pflanzen sind,
aber mit Besse rs A- glauca nichts als den Namen gemein haben.

4^9. Asi>F.riui.A galioides Marsch, v. Bieber st. Labkrautartiger
Waldmeister.

Mit starren linealischen stachclspitzigcn am Rande unigerollten und
scharfen , am Stengel meist 8 ständigen Blättern ; aufrechten oder
aufsteigenden rundlichen undeutlich kantigen sehr glatten am Ende
rispig - doldentraubigen Stengeln; kurzer Röhre der Blumenkrone,
und glatten Früchten.

Beschreib. J a c q u i n Austr. Gin diu Bad. Poltich Palat.
Abbild. J a c q. Austr. t. 3i.
S^non Asperula galioides Mar sc Ii. v. Biebers t. Fl. Taur. - Cauc. —

Guliimi glaueum J ac cj. Austr. H o ffm. D. Fl. G.montanum Poll. Palat.

Wegen der kurz trichterigen, fast glockigen Korolle bildet diese Pflanze
gleichsam eine Mittelform zwischen Asjjerula und Galium, aber gerade
diese Gestalt der Blume reihet sie passender an die Waldmeister an.
Sie hat den Habitus der A. tinetoria.

Mehrere Stengel aus der Wurzel, aufrecht, l'/j — 3'hoch , rund-
lich , undeutlich kantig, (nur der obere Theil und die Aeste sind es
deutlicher, doch sind sie nie mit vorspringenden Kanten besetzt), kahl,
'eingestreift , bläulichgrün und über den etwas aufgeschwollenen Ge¬
lenken oft violett gefärbt, einfach, in kurze unfruchtbare Aeste an den
Gelenken und am Ende in lange aufrecht abstehende blüthetragende
Aeste ausgehend, welche eine ansehnliche Doldentraube bilden; oder
ai| ch mehr liegend, niedriger, '/„ — \' hoch, vom Grunde au mit lan¬
gen Aesten besetzt, einen ausgebreiteten Busch darstellend und oft am
Ende aller Aeste kleinere Doldentrauben tragend. Blätter zu 8 im
Quirl, an dem Hauptstamme üppiger Exemplare bis zu 10, schmal-
'inealisch, am Endespitz, in eine härtliche Stachelspitze ausgehend,
etwas starr, am Rande eingerollt und an diesem selbst, gewöhnlich
a °er auch noch auf der Oberseite gegen den Rand hin, mit kurzen star-
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ren aufwärts gerichteten Stachelchen hesetzt, auf der Oberseite freudig*
zuweilen bläulichgrün, auf der Unterseite mehr oder weniger weifslicu-
seegriin. Die blüthetragenden Aeste mehrmals dreigabelig, eine ziemlich
gleichhohe sehr schöne Doldentraube bildend. Die Kor ollen an¬
sehnlich, trichterig, fast glockig, mit sehr kurzer Röhre, bis etwas
über die Mitte vierspaltig. Die Zipfel abstehend, an der Spitze ein
wenig zurückgebogen. Die kurzen Staubfäden tiefer, als die Spal¬
ten der Korolle hinabgehen, eingesetzt, nicht über die unzertheilte
Basis der Korolle, und nur die Staubbeutel über dieselbe hinausreichend.

Aendert ab nach Wallr. Scheel, crib. mit:
ß. rauchhaarigem untern Theile des Stengels und solchen untern Blättern.

Auf trocknen steinigen Hügeln, besonders auf Kalkboden im süd¬
lichen und mittlem Deutschland und in Holstein. Mai — Jul. 21.

Wir haben weder Linne's Galiwn montanum, noch dessen Galium
glaucum hieher gezogen. Beide Pflanzen lassen sich nur durch Ansicht
der Linne"schen Sammlung ausmitteln. Erstere gehört den Synonymen
nach allerdings hieher, aber die von Linne' in den Spec. plant, gegebe¬
ne Beschreibung weicht sehr ab, und nach einer von Smith in der
Flora Brib. gemachten Verg]eichung mit Gal. fVitheringii scheint das
unter jenem Namen in der Linne"schen Sammlung aufbewahrte Gewächs
zu einer ganz andern Art zu gehören; letztere kann sich auch auf das
südfranzösische Galium campanulatum oder auch auf die Asperula glauca
Besser beziehen, deren Identität mit unserer Asperula galioides noch
zu erweisen ist. Ohne allen Zweifel gehört aber zu unserer Pflanze
das Jacquin'sche Galium glaucum. Jac<juin hat nur ein sehr grofses
Exemplar, wie deren auch in der Pfalz und anderwärts vorkommen,
abgebildet; denn unsere Exemplare, vom Leopoldsberge bei Wien,
sind mit denen, welche wir aus der Pfalz , aus Thüringen, Sachsen und
andern deutschen Provinzen erhielten, vollkommen übereinstimmend,
und auch die aus der Schweiz erhaltenen gehören dazu. Allein einige
in Frankreich gesammelte Exemplare, und darunter eins vonDecan-
dolle selbst, also dessen Galium glaucum, wozu auch wohl G. cam¬
panulatum Villars zu rechnen ist, scheinen davon verschieden. Die
Blätter sind weifslicher grün, die Korollen kleiner als an den kleinblü-
thigsten deutschen Exemplaren (das deutsche G. glaucum ändert, wie
die meisten Galien und wie einige Asperulen , mit bis um die Hälfte
kleinern Blumen ab), der Saum derselben ist flacher, tiefer vierspaltig,
und die ganzen Staubläden ragen über die unzertheilte Basis der Korolle
hervor. Indessen mülste man doch beide Pflanzen lebend beobachten
können, um hierüber etwas mit Gewifsheit zu bestimmen. Einstweilen
möchte es am gerathensten seyn, zu der ■deutschen Pflanze blofs das
G-glaucum Jaccfuin und der deutschen Autboren zu ziehen, und der
südfranzösischen Pflanze den Namen G. Campannlatum Villars zu las¬
sen. Die Aspervla glauca Besser kennen wir nicht, aber Asperula
galioides AI. v. Bieber st. gehört sicher zu unserer deutschen Pflanze,
unsere lateinischen Exemplare der erstem sind mit der letztern völlig
übereinstimmend , und M.B. sagt selbst, seine ehemals in Schwaben ge¬
sammelten Pflanzen Seyen von den Caucasischen nicht verschieden. —
Das G-glaucum der Fl. Dan. t. 609. hat offenbar mit der Linne"scben
Pflanze nichts als den Namen gemein.
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103. GALIUM, Labkraut.

Kelch ein kaum bemerklicher, den Fruchtknoten krönender Rand,
beider Fruchtreite völlig verschwindend. Blumenkrone flach, oder
■kaum glockig, vierspaltig.. S t a ul) g ef'ä f s e mit den Zipfeln der Ko¬
rolle wechselnd, unter den Ausschnittswinkeln der Zipfel auf der Ko¬
rolle angeheftet; Träger kurz , fädig, Staubbeutel'rundlich oder oval.
Fruchtknoten unterstündig; Griffel fädig , oben zweispaltig;
ffa'rben kopfförmig. Frucht ein rundlicher Zwillingssaame ohne
Spur eines übriggebliebenen Kelches , mit einer dünnen trockenen fest
aufliegenden Fruchthülle überzogen.

Die Wurzel aller Gaben ist rundlich, schlank, bei gröfsern Ar¬
ten spindelig oder spindelig - ästig , herabsteigend, und am Ende in
lange Fasern übergehend, sie treibt aus ihrer Krone jederzeit mehrere
Stengel, welche steh sogleich gegenständig in Nebenstengel spalten,
fei dauernden Arten geschiehst diese Theilung unter der Erde, und die
unter der Erde befindlichen Theile bilden kriechende ästige, geglieder¬
te, mehr oder weniger vierseitige, röthbraune oder safrangelbe Rhi-
Sonie, aus denen jährlich neue Stengel hervorsprossen und immer wei¬
ter umherkriechen. Bei jährigen Arten hat diese Theilung über der
Erde statt, und ihre Wurzel ist dünne, schwach, fädig und am Ende
in feine Fasern gespalten. Die Rhizome der dauernden Arten, so wie
der untere Theil der Stengel der jährigen, sind jederzeit dünner als der
Stengel selbst. Der letztere ist gegliedert, die Gelenke sind meistens
ein wenig aufgedunsen, und bei einigen Arten deutlich aufgeschwollen,
doch ist dieses nur bei grofsen Exemplaren derselben auffallend. Die
Zwischenglieder sind meistens rundlich, aber mit vier vorspringenden
Kanten, welche zu beiden Seiten von einer Furche begrenzt sind, be¬
legt. Diese Kanten oder Riefen treten um so deutlicher hervor, je tie¬
ler die daneben gelegene Furche eingegraben ist; nur bei einigen Arten
ist diese Furche verwischt, die Reifen verflächen sich in den Stengel,
Welcher dann undeutlich vierseitig erscheint. Am Grunde des Stengels
nähern sich die Gelenke jederzeit, und die Blätter, welche um diese
herumstehen, sind kleiner aber nicht immer um so vieles schmäler,
daher meistentheils verhältnifsmäfsig breiter als die obern. Die Blät¬
ter stehen in Quirlen von 4 bis zu 12. Bei den Arten, deren Quirl
nur 4 derselben tragen, sind zwei gegenständige gewöhnlich auffal¬
lend kleiner. An den Aesten vermindert sich meistens ihre Zahl,
Und da wo die blüthetragenden Aeste beginnen, trägt der Quirl nur
noch zwei oft nicht völlig gegenständige Blätter , welche man hier
■Deckblätter nennt. Die charakteristische Zahl wird daher nur von
denen des Hauptstengels, genommen. Alle sind ganzrandig, sie schei¬
nen aber an manchen Arten, deren Blattrand mit kurzen dicklichen
Stacheln besetzt ist, gesägt. Sie sind gewöhnlich zu einem wage¬
rechten Stern ausgebreitet, und die der untersten Quirle zur Blüthen-
zeitofe zurückgeschlagen; sie werden um so kleiner und schmäler, je
näher sie den Blüthenstielen stehen, die mittlem sind daher meisten¬

theils die gröbsten. Der B I ii t h en s ta nd ist seltener eine endständige
Dohle, gewöhnlich doldentrauhig oder doldentraubig - rispig. Die
Staubgefäfse sind mit den Zipfeln der Korolle in gleicher Zahl vor-
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banden , und wenn die Korolle mit 3 oder 5 Zipfeln abändert, so sin«
auch eben so viele Staubgefäfse gegenwärtig.

Bei einigen Arten ist regelmässig eine gewisse Zabl von Blume«
durch Verkümmerung der weiblichen Geschlechtstheile männlich^ wi e
man das auch häufig bei den Doldengewächsen findet. Linne' bat
diese Arten mit seiner Gattung Valantia vereinigt, man hat sie aber
in neuerer Zeit wieder davon entfernt,, und mit vollem Rechte, da
man in andern Gattungen auf eine solche Escheinung ebenfalls kein«
Rücksicht nimmt. Die Gattung Valantia, von welcher in Deurschlarif
keine Art gefunden wird, zeichnet sich durch ihre gehörnte Frucht
sehr aus.

Die bisherige Unterabtheilung in Arten mit nackter, scharfer, steil-
haariger und zottiger Frucht, ( Speeles fructibus glabris , scabris, Iiis'
jjidis und villosis) ist zu vielem Wechsel unterworfen, als dafs sie mit
Nutzen ferner gebraucht werden könnte, auch werden dadurch <liü
verwandten Arten sehr weit entfernt. Wir haben eine andere Abth'ei*

lung versucht, und hoffen dadurch das Auflinden der sehr schwierigen
Arten mehr erleichtert zu haben.

Erste Rotte.

Die Blüthen vielehig, die mittlere Bliithe einer Ramification zwit¬
terig, samentragend, die Seitenblüthen männlich, fehlschlagend. Die
Blüthenstiele nach dem Verblühen in einem Bogen abwärts gekrümmt,
die Frucht unter die nun auch zurückgeschlagenen Blätter bergend. Die
Blätter deutlich dreinervig.

440. Galicjm cruciata Scop. Kreuz blättrig es Labkrau-t.

Mit 4 ständigen elliptisch - länglichen oder eirunden dreinervigen Blät¬
tern ; seitenständigen ästigen deckblattigen steifhaarigen öder kah¬
len bei der Fruchtreife abwärtsgekrümmten Bliithenstielen, und
glatten Früchten.

Beschreib. Poll. Palat. Roth germ. Smith Brit. GmeL Bad.
Abbild. S türm D. Fl. H. 7. Engl. Hut. t. 143. Blackw. t. 76.
Synon. Galium Cruciata Scop. Carn. G. cruciatum Smith Brit. G.Va-

laniia Fl. d. IVett. — Valantia Cruciata L i rl n. Sp. pl. V. chersonensis
W il 1 <1.Sp.pl. V. eiliata Pr cs 1 Cech. — Apurine latifoliaMü nch Meth.

Triv. u. a. Nam. Gelbe Kreuzwurz. Goldwaldmeister.

Die Pflanze gelblichgrün. Stengel t— 1 y/ hoch , schwach,
aber doch aufrecht, oder aus einer gebogenen Basis aufsteigend, vier¬
eckig, mit wagerecht abstellenden steifen Haaren besetzt, von der Ba¬
sis an beblättert , ganz einfach ohne alle Aeste , oder nur mit sehr kur¬
zen, nicht die Länge der Blätter erreichenden Aesten an den untern Ge¬
lenken besetzt, ungefähr von der Hälfte an blüthetragend. Blätter
zu 4 im Quirl,'/„— V lang , 3 — 5"' breit, wagerecht abstehend, ellip¬
tisch-eirund oder breit - lanzettlich , spitzlich , dreinervig, netzförmig
gea'dert, die untern am Rande und auf beiden Seiten, die ohern nur
auf dem Kiele und am Rande steifhaarig, gegen die Zeit der Frucht-
reife zurückgeschlagen. Blüthenstiele steifhaarig, an jedem Ge¬
lenke 6 , 5 — 7blüthig, nämlich jeder dreigabelig , die Seittnstielchen
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Nieder 2 oder 3 gabelig, und dadurch kurze Doldentrauben , ungefähr
v °n der halben Fänge der Blätter bildend, nach dem Verblühen in ei-
nfc m Bogen abwärts gekrümmt. Deckblätter 2 — 3 an der ersten

' lspalte, elliptisch, steifhaarig, wimperig. Blumeni rp n.p .grün-iJ- -l n 1.4 1 ■ ?I • i' 1 . ' _1 _ *. ' ">'_rafit.„
'Eigelb, zuweilen nur 3 spaltig, die Zipfel eirund spitz. Frücht
"ierenförmrg, kahl, runzlich; gewöhnlich kommt nur Ein Samenkorn
*Ur Reife.

Die Exemplare, welche wir aus England erhielten, sind mit den
Putschen völlig übereinstimmend, und diese in Deutschland so gemeine
pflanze ist auch dieselbe, welche der Besitzer des Linne"schen Herbars

die acht Linne"sche Valantia cruciata hält; Willdenow in den
°P. pl. ertlieilt ihr aber den neuen Namen Valantia chersonensis , und
lU)ertiägt den altern auf eine aulser Böhmen, so viel wir wissen, noch
111cht in Deutschland beobachtete Abart mit kahlen Blüthenstielen, wel¬
che viär mit ß. die glattstielige , laevipes , bezeichnen, und wohin das
%non. Valantia cruciata Willd. Sp. pl. Presl. Fl. Cech. gehört.
^ e r ganze Unterschied besteht blofs darin, dafs die Borsten derBlüthen-
stiele fehlen, die übrigen von WiU'd. angegebenen Merkmahle sind
§ a 'iz individuell nd finden sich auch bei Modificationen von der Hauptart.

Wt. Galiüm vernum Sco P . Frühblühendes Labkraut.
Mit 4 ständigen ovalen oder länglichen dreinervigen Blättern ; seiten¬

ständigen ästigen blattlosen kahlen bei der Fruchtreife abwärts-
gekrümmten Blüthenstielen; kahlen Früchten , und einem kahlen
oder haarigen Stengel.

Beschreib. Decan J. Fl. fr. S c o p. Carn. B a u m g. Enum.
Abbild. S cht u h r Handb. t. 345. S c o p. Carn. t. 2. W a 1 ds t. et Ki t. t. 3a,
Gctrockn. Samml. Hoppe Cent. pl. rar. 4.
Synon Galium vernum Scop. Carn. G. vernum a. Decand. Fl.fr. G.Bau

hini Rom. et Schult. S.V. — Valantia glabra Linn. Sp. pl.
Triv. u. a. Nam. Glatte Vaillantie.

Dem G. Cruciata sehr ähnlich, aber niedriger, nur 4— 8" hoch,
^ie Blatter kleiner, X stumpfer; die Blüthenstiele kahl und ohne Deck¬
blätter. Gewöhnlich ist der Stengel ganz kahl, zuweilen vom Grunde
w 's in die Hälfte mit abstehenden Haaren besetzt, auch die Blätter sind
■Meistens kahl und nur am Rande durch vorwärts gerichtete Stachelchen
r auh , zuweilen aber auch auf dem Mittelnerv oder auf beiden Seiten
behaart. Sie sind bald breiter -, bald schmäler-oval; zu weilen länglich ,
"St lanzettlich; die Blumen sind gelb, kleiner als bei G. Cruciata, die
Doldentrauben gewöhnlich viel kürzer als die Blätter, zuweilen aber
a Uch von der Länge derselben.

An beschatteten Stellen in Kärnthen, Krain, im Littorale und in
Schlesien. April. Mai. 21.

Anmerk. Unsere Pflanzen haben wir aus Krain und sie stimmen
m it Scopolis Beschreibung und dessen Abbildung überein, nur ist
letztere wie alle Abbildungen in diesem sonst trefflichen Werke, roh
Ur»d nicht mit der nöthigen Genauigkeit gezeichnet. Scopoli be¬
merkt zwar, Linne habe sich in einem Briefe geäufsert, seine Pflanze
könne eine andere (neue) Art von Valantia seyn , allein später citirt
Linne in der drittel! Ausgabe der Sp.pl. das G. Vernum Scopoli
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ohne Fragezeichen. Audi die von Sa dl er und Pauer aus Ungarn und
die von Schleicher aus der Schweitz erhaltenen Exemplare stimme 11
genau mit den kramischen überein, und gehören demnach auch
G. vemum a. Decan d. Fl.fr. damit wollen wir jedoch nicht behaupten»
dals die Abart ß. der Fl. fr. nicht auch in der Schweitz vorkommen
könne. Wir gestehen übrigens, dafs wir nicht wissen, wie sich die
beiden Abarten aufser der Gröfse der Blumen und der Farbe derselben
unterscheiden. Auf diese beiden Merkmahle allein legen wir kein Ge'
wicht, da fast alle Galien mit doppelt gröfsern oder, wenn man will»
mit um die Hallte kleinern Blumen abändern, und da das Q. verum auch
mit gelben, weifslich-gelben und weifsenBlumen vorkommt. Decand.
sagt zwar, er vermuthe, dals man unter G. Vernum zwei verschieden 6
Arten verwechsele, gibt aber nichts näheres an, und die Diagnose! 1
bei Köm. et Schult, geben ebenfalls keinen Aufschlufs. Wir be'
sitzen das G. Vernum aus verschiedenen Gegenden, und darunter Exern'
plare mit tim die Hälfte kleinern Blumen , wir Enden aber sonst keinen
Unterschied. Diefs näher auszumitteln bleibt den Forschern vorbe'
halten, welche die beiden Abarten an ihren Wohnorten beobachteil
können.

442. Galiüm pedemontanum Allione. Piemontisches Labkraut.
Mit 4 ständigen elliptisch-länglichen dreinervigen Blättern; seiten¬

ständigen einfachen oder zweifachen blattlosen langhaarigen be'
der Fruchtreife abwärtsgekrümmten Blüthenstielen; kahlen Früch¬
ten , und einem kahlen oder haarigen und zugleich hakerigen Stengel-

Beschreib. Waldst.etK.it. Decand, fi/f. Rom. et Schult. Baunig-
Enum. B iebers t. II. 1974.

Abbild. Bellard. act.taur. 5. t. 7. App. pedem. t. 5. W a l d s t. et K i t.
Hung. rar. I. t. 33.

Sjuon. Galiumpedemontanum A11 i 0 n e Auel. G. chlorantum Brot. Lusit.
falantiapedemontana Bellard. Obs. bot. Willd. Sp.pl.

Triv. u. a. Nam. Piemonteser Vaillantie.

Den vorigen Arten ähnlich, aber schlanker und schmächtiger und
sonst in allen Theilen kleiner. Der Stengel gewöhnlich höher als
bei G. vemum > bis 1hoch , dünne, schlank, auf den Kanten von
abwärtsgebogenen Stachelchen sehr scharf, dabei kahl oder mit langen
abstehenden jedoch weichen Haaren besetzt. ' Die Blätter 2— i"'
lang, 1_l 1/,'" breit, am Rande mit langen Wimpern und auf beiden
Seiten mit steifen Härchen bedeckt. Die Blüthen s t i e 1 e einfach oder
einmal gabelig, 1 — 2blüthig, langhaarig, die Blumen sehr klein»
bleicbgelblich, die Zipfel stumpf. Die Frucht glatt und kahl.

In der Gegend von Wien. (Bernhardi!)
Zweite Rotte.

'Die Blüthen vielehig, die mittlere Blüthe einer Verästelung
zwittrig, samentragend, die Seitenblüthen meistens männlich und fehl'
schlagend oder alle zwittrig, in diesem Falle auch die Blüthenstielß
einfach, einblüthig. Die Blüthenstiele nach dem Verblühen ab'
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^ärtsgebogen, wobei die Blätter ihre Richtung nicht verändern; diese
ei Jinervig,

/f43. Galium tricorne Withering. Dreihörnigcs Labkraut.

Mit meistens 8 standigen lineal-lanzettlichen stachelspitzigen am Ran¬
de rückwärts stachelig - scharfen Blattern; schlappen gestreckten
viereckigen rückwärts scharfen Stengeln; nach dem Verblühen
zurückgekrümmten Blüihenstielchen, -welche länger sind als die
warzig-gekörnte Frucht.

Beschreib. Pollich Palat. Roth germ. und N. Beiir. p. 143. Wallr.
Annus bot. Bieberst. II. 1978.

Abbild. Sehr ad. Sp. Fl. germ. t. 1. f. 2. (Frucht und ein Blatt.) Engl. Bot.
t. 1641. Vaill. t. IY. f. 3. a. rechts.

Sjnon. Galium ti icorne Wi th er. Arrang. Smith Brit. G. spurium Roth
germ. S c hr a d. Spie, und -vieler deutscher Authoren G. Valunlia W i gg.
Primit. Fl. Höh. — Valantiatricornis Roth JY.Beitr. V.Aparine
Poll, Palat. Gniel. Bad. V. triflora La m ar c k Fl.fr.

Triv. u. a. Nam. Klebkrautige Vaillantie.

Stengel mehrere aus einer Wurzel, am Grunde in Nebenstengel
getheilt, unterwärts liegend, dann aufsteigend, ziemlich dick, aber
^eich und schlapp, %—1' hoch und länger, viereckig, auf den Kan¬
ten von breitlichen, sehr spitzen, abwärts gebogenen Stachelchen sehr
s charf, übrigens kahl. Blätter von 6 — 9 im Quirl, gewöhnlich aber
ZU 8, lineal-lanzettlich, nach dem Grunde schmäler zulaufend, die un¬
tern stumpf, die obern spitz, in eine grannige Stachelspitze endigend,
a m Rande und auch meistens auf dem Kiele von rückwärts gebogenen
Stachelchen sehr scharf, und aufserdem auf der Oberseite gegen die
Spitze hin dicht neben dem Rande noch mit einer Reihe kurzer aber
aufwärts gerichteter Stachelchen besetzt. B 1 üt h ens ti e 1 e einzeln,
a chsel- und gegenständig, kürzer als die Blätter, stachelig, scharf wie
der Stengel, nackt oder an ihrer Theilung mit einem oder zwei Deck-
Blattern unterstützt, gewöhnlich in drei Blüthenstielchen getheilt.
Letztere von der Länge der Frucht oder länger, und nach dem Ver¬
blühen in einem Bogen abwärts gekrümmt; die Seitenstielchen von der
Länge der mittlem. Blume klein weifslich oder gelblich-weifs, die
Gipfel eirund, spitzlich. Die Frucht grofs, mit vielen spitzlichen
Wärzchen und zwischen diesen mit feinen Körnchen bedeckt.

Auf gebautem Lande. Jul, — Sept.
1. Anmerk. Schultes in seinen Obs. bot, führt eine Abart

^it völlig glatten nicht körnigen Früchten auf. Wir kennen eine sol¬
che noch nicht,

2. Anmerk. Die oben angezeigte Abbildung in Schrad. Spie.
stellt das. Blatt am Rande gegen die Spitze zu aufwärts scharf vor.
Liese Ansicht beruht auf einer Täuschung. Die sämmtlichen Stachel¬
chen des Randes sind abwärts gerichtet und zwar bis zur Spitze selbst,
a Oer bei dem trockenen oder auch am lebenden Blatte biegt sich öfters
der Rand nach unten um, besonders geschieht diefs gegen die Spitze
hin, die oben beschriebene Reihe von Stachelchen auf der Oberseite
des Blattes tritt nun an den Rand selbst, und da die letztern aufwärts
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gerichtet sind, so scheint dieser gegen die Spitze zu aufwärts scharf»
wendet man aber das Blatt um, so wird man den wahren Hand iß' 4
seinen rückwärts gerichteten Stachelchen nach unten umgebogen deutlich
bemerken. Es gibt kein Deutsches Galium, dessen Blätter nach untert
rückwärts nach oben oberwärts scharf sind; eine ähnliche BewandnU*
hat es mit den Abbildungen von G. uliginosum im Spicil. Fl. gerrfl'
und dasselbe gilt auch von einer Abart des G. sylvestre t dessen Blatt«'
an der Spitze aufwärts scharf seyn sollen.

444. Galicm saecharatum Allione. Ueberzuckertes Labkraut.

Mit meistens 6 ständigen lineal- lanzettlichen stachelspitzigen am Rafl'
de aufwärts-stachelig-scharfen Blättern; schlappen gestrecktei*
viereckigen rückwärts scharfen Stengeln; nach dem Verblühd 1
zurückgekrümmten Blüthenstielen, und kürzern Stielchen als diß
dichtwarzige Frucht.

Beschreib. Cmel. Bad. Wa 1! r. Ann. bot. Decand. Fl. fr.
Abbild. Schrat!. Spicil. t. e. f. 3. ( Frucht und ein Blatt. ) Engl. Bot. o.^'

Fl. graec. L i33. auf Vaill. Tab. IV. die Frucht unten bei f. 3. mit
bezeichnet (S. die zweite Erklärung der Tafeln ün F'aiU. Semen AparineSi
Semine Coriandri saccharati Parkinsoni. ) /

Sjacm. Galium sacciiaratum All. Ped. G. verueosum Engl. Bot. Prodr.
Fl. graec. — Valantia Aparine Linn. Sp.pl. V. saccliarata Cmel-
Bad. — Aparine verueosa Mönch Mcth.

Triv. u. a. Nam. Ueberzuckerte Vaillantie.

Dem G. tricorne sehr ähnlich, aber durch folgende Merkmale ohne
Schwierigkeit zu erkennen. Der Stengel und die B1üthenstie 1 e
sind sparsamer mit kleinern Häckchen besetzt, die am Bande der
Blätter sind aufwärts gerichtet; die Blüthenstiele sind ebenfalls kürzer
als die Blätter und fast unbewehrt, am Ende in drei Stielchen ge-
theilt, wovon das mittlere sehr kurze eine Zwitterblüthe, die beiden
längern zur Seite männliche tragen. Nach dem Verblühen fallen die
Seilenblüthen mit ihren Stielchen ab, nur das schmale Deckblättchen
bleibt stehen, und da das eigene Stielchen der Frucht sehr kurz ist,
so biegt sich der allgemeine Blüthenstiel selbst mit der Frucht abwärts.
Letztere ist grofs und so dicht mit dicken schuppigen Warzen besetzt,
dafs man nichts von der Oberfläche selbst sehen kann, sie hat dadurch
das Ansehen, als wenn sie mit Zuckerkrystallen überzogen wäre.

Auf gebauetem Felde in Thüringen, Sachsen, Holstein und Braun¬
schweig. Jul. — Aug. O.

445. Galidm trißdum Linn. Dreispaltiges Labkraut.
Mit 4 ständigen lineal-länglichen nach oben breitern sehr stumpfen

grannenlosen am Rande rückwärts scharfen Blättern; schlappen
fädigen viereckigen rückwärts scharfen Stengeln; achselständigen
ein - bis dreiblüthigen nach dem Verblühen zurückgekrümmten
Blüthenslielen , und glatter Frucht.

Beschreib. Linn.Sp.pl. Wahlenb. Zapp, et Ups.
Abbild. Fl. Dan. t. 48.

Sjnon, Galium trißdum Linn. Sp. pl.
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Ein kleines 1'flänzchen vom Habitus des G. palustre aber viel
»einer und durch die meist einbliithigen achselstäiidigen Blüthenstiele
Ur»cl die sehr kleinen Blumen auffallend verschieden. Die Stengel aus
ej nem sehr feinen Illiizome, 3—6" lang, schwach, hingeworfen, fa-
^'g, viereckig, auf den Kanten mit breitlichen abwärtsgebogenen
"'acheichen dicht bewachsen, nach oben ästig. Die Blätter vier¬
händig, 2— Solang, länglich oder linealisch, aber nach dem Grunde
Verschmälert , am Ende abgerundet, stumpf ohne Stachelspitze am Ilande
^«d auf dem Kiele rückwärts scharf, sonst kahl , die untersten breiter
Verkehrt-eirund, die obern allniahlig schmäler. Die Bl ü t h en st i el e
ei «zeln oder 2—3 achselständig, einblüthig, seltener 2— 3blüthig,
^ackt oder mit einem Deckblättclien versehen, dünnfädig, von der
•L'änge der Blätter auch länger, von abwärtsgebogenen Stacb.elcb.en sehr
Scharf, nach dem Verblühen in einem Bogen zurückgekrümmt. Die
"lume klein, weifs, 3 spaltig, 3 mähnig, die Zipfel eirund, stumpf¬
te«. Die Frucht kahl und glatt.

Im Seethal bei Judenburg in Steyermark (Berrth a r d i!). Sept. 21.
Anmerk. Die Exemplare aus Steyermark stimmen mit denen,

Welche wir aus Schweden erhielten, vollkommen überein.

Dritte Rotte.

DieBliithen zwittrig. Die Blüthenstiele stets gerade. Der
Stengel von abwärts gerichteten breitlichen hakigen Stachelchen scharf,
'Jiid dadurch an Kleider und andere Gegenstünde, selbst an die blolse

läche der Hand sich anhängend, daher diese Arten den Namen Kle-
J)fi r tragen.

^46. Gai.ium Aparine Linn. Kletterndes Labkraut.
Mit 6 - und 8 ständigen lineal - Ianzettlichen stachelspitzigen am Rande

rückwärts stachelig - scharfen Blättern ; schlappen gestreckten vier¬
eckigen rückwärts scharfen an den Gelenken zottigen Stengeln;
bei der Fruchtreife geraden und wagerecht abstehenden Blüthen-
stielchen, und körnigen hakig- steifliaarigen Früchten.

Beschreib. Poll ich Palat. R o tU germ. und n. Reilr. p. 144. mit Ausschlufs
der Vaill. Tab. IV. f. 3. 1>. Smith Brit. Gmel. Bad.

Abbild. Hayne leim. bot. i3. f. 6. Plenk off. t. 56. Fl. Dan. t. 4$5.
Blackw. t. 3g. Frucht bei Vaill. t. V. unten links neben f. 4. aber nicht
genug hakig - steifhaarig.

Sjnon. Galium Aparine Linn. Sp.pl. — Aparine hispida Mönch Meth.
Triv. u. a. Nam. Klebkraut. Kleber. Zaunreis. Nabelsamenkraut. Kleine

Klette. Zungenpeilsche.

Die Stengel am Grunde in mehrere Nebenstengel zertheilt, 1 — 3'
' an g, am Grunde liegend, dann aufsteigend oder in den Gebüschen
' Ul( l zwischen andern Gewächsen aufklimmend, viereckig, auf den
bauten von breitlichen sehr spitzen abwärts gebogenen Stachelchen sehr
,au h, aufserdem an den Gelenken mit steifen geraden abstehenden
flaaren mehr oder weniger dicht besetzt. Blätter 6 — 9, oft auch 8
l,t> Quirl, wagerecht abstehend , lineal - lanzettlich, nach der Basis ver¬
schmälert, stumpf oder spitzlich, in eine starre grannige Stachelspitze
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endigend, am Rande und auf dem Kiele mit rückwärts gekrümmten
Stachelchen und auf der Oberfläche aufserdem mit längern steifer 11
Borsteben besetzt. Blüthetragende Aeste aus allen obern Gelenke' 1
Wechsel - oder gegenständig, armblüthig , 3 — 12bliithig, kurz , aber
doch die wechselständigen und der eine der gegenständigen doppelt
lang als die Blätter , der andere gegenständige meistens kürzer als di e '
selben. Krone klein, weifs oder grünlich-weifs. Die Frucht ffl lt;
Körnern besetzt, welche an der Spitze hakiggekrümmte Borsten trage"'

Aendert ab :
ß. hirsutum. Der Stengel aufser der oben beschriebenen Bekle''

dung überall von abstehenden Haaren steifhaarig.
-y. Die Frucht nur mit wenigen entferntständigen hakigen Borstel

besetzt.
Aus Sachsen von Reichenbach.

Die letztere sehr merkwürdige Abart macht es wahrscheinlich, daß
die Pflanze auch mit kahlen Früchten abändern könne.

Auf gebauetem Lande, Schutthaufen, an Wegrändern, Umzäu'
mmgen und in Böhmen. Jun. — Sept. q.

447. Galium agresbe Wallroth Acker-Labkraut.
Mit 6 und 8 ständigen iineal-Ianzeülichen stachelspitzigen am Rand ß

rückwärts stachelig-scharfen Blattern; schlaffen gestreckten viel"
eckigen rückwärts scharfen an den Gelenken kahlen oder etwas zot¬
tigen Stengeln; bei der Fruchtreife geraden last wagerecht abstc
henden Blüthcnstielchen, und fast glatten kahlen oder hakig steif-
haarigen Früchten.

Diese sehr gemeine, aber wahrscheinlich mit G. Aparine oft vei''
wechselte Pflanze erscheint in zwei auffallenden Abarten, deren ein«
ganz kable, die andere wie G. Aparine hakig - steifhaarige Früchte hat-
Erstere ist das G.spurium Linn., letztere das G. infesbum Kit. G. Fall'
lantii Decand., und ersteres verhält sich zu dem letzteren wie G.alig'
Ii cum zu parisiense, oder wie G.hyssopifolium <u G.boreale. Dafs sie
beide Abarten einer Art sind, daran zweifeln wir keinen Augenblick.

Von G. Aparine unterscheidet sich das G. spurium mit seiner Abart
dem G- infestum durch folgende Merkmahle: Die Pflanze ist meistens
kleiner und schlanker, die Blätter sind schmäler, oft nur 6 ständig , die
Gelenke gewöhnlich kahl, die Früchte fast immer um die Hälfte kleiner»
nur mit schwachen Knötchen bedeckt, dabei ganz kahl oder mit hakigen
Borsten besetzt, welche an ihrem Grunde aus einer sehr kleinen, nicht
auffallenden Verdickung entspringen, und nur halb so lang sind, als bei
G. Aparine. Die Blume ist, wie bei letzterm, bald weifs , bald grün'

lichweifs.
Indessen ist zu bemerken, dafs die Pflanze an fetten Standorten

auch grofs erscheint, dafs die Blätter 7 und 8ständig abändern, dafs diß
Gelenke nicht selten mit einigen , und zuweilen mit ziemlich vielen
Borsten besetzt sind , dafs die Früchte auch ziemlich grofs vorkommen»
und dafs die schwachknotige Basis der hakigen Borsten zuweilen dicker
ist. Daraus Hilst sich folgern, dafs diese Pflanze in ihren Unterschei'
dungsmerkmahlen eben nicht sehr konstant sey, und wir sind darum
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"kr Meinung, dafs sie noch einer fortgesetzten Beobachtung bedürfe.
£s wäre leicht möglich, dafs sich Uebergänge zu G. dparine fänden.'
Letzteres ändert wahrscheinlich auch mit unbehaarten Früchten ab, un-
5er e var. y. desselben scheint darauf hinzudeuten.

a. Die Abart mit hakig - steifhaarigen Früchten:
Beschreib. Waldst. et Kit. Decand. Fl-fr. Baumgart. Enum.
Abbild. "Waldst. et Kit. pl. Hung. rar. t. 202. Vaill. Bot. t. 4. f. 4.

und Lit. a rechts, die Frucht aber nicht haarig genug.
Sjuon. Qalium agreste ß. echinospermum Wall. Sched. etil. G.infestum

W. et Kit. G. Vaillanlii D e c. Fl.fr.
ß. Die Abart mit kahlen Früchten, welche mit schwachen Knötchen

besetzt sind ;
Beschreib. Eoth. JSr. Beytr. 1. 41.'
Sjnon. Galium agreste ß. lejospermumWall. Sched. crit. G. spurium

Linn. Sp.pl. Roth N. Beytr. G.hispidum Roth Fl. germ.
Angleichen Orten mit der vorigen Art, eine Plage des Landman-

^es , auf Leinäckern. Letzteres häufig um Wien, in Baiern, Böhmen.
Jun.— Sept. Q.

448. Galium vliginosum Zinn. Morast-Labkraut.
Mit meistens 6 ständigen lineal - lanzet tlichen stachelspitzigen am

Rande rückwärts stachelig scharfen Blättern ; schlappen Tierecki¬
gen rückwärts scharfen Stengeln; bei der Frachtreife geraden und
wagerecht abstehenden Blüthenstielchen und gekörnten Früchten.

Beschreib. Pollich Palat. Roth Germ. Wahlenberg.
Abbild. Schrad. Spieileg. 11< f. t. (Die Frucht und ein Blatt.) Engl. Bot.

t 19- 7 2 -
Getrochn. Samml. Ehrh. Herb. i3s.

Sjnon. Galium uliginosum Lin n. Sp.pl. — G. spurium Spreng. Fl. Hai.
Triv. u. a. Kam. Schlamm-Labkraut.

Auf den ersten Blick vom Habitus des G. palustre , bei genauerer
■Ansicht einem schlankem Exemplare von <J. spurium ähnlich, und,
die grofsen Blumen, die kleinern Blätter und die gekörnten Früchte
abgerechnet, in allen Merkmahlen mit letzterm übereinstimmend, so
Wenig man das auch auf den ersten Blick vermuthen sollte.

Der Stengel zuweilen nur fingerslang , meistens aber 1 — 2' lang,
zuweilen einzeln, einfach und zwischen dem Grase aufrecht, oft aber
am Grunde in Nebenstengel getheilt, nach allen Seiten hin ausgebreitet
Und grofse Rasen bildend, dünne, viereckig, auf den Kanten von rück¬
wärts gebogenen Stachelchen sehr scharf. Die-Blätter zu 6 — 8 im
Quirl, lineal - lanzettlich , 3 — lang , %— \'" breit, nach dem
Grunde verschmälert, spitz und in eine etwas starre Stachelspitze aus¬
laufend, kahl , am Rande mit rückwärts gebogenen Stachelchen besetzt.
■Der Kiel glatt. Die blühenden Aeste gegenständig, meistens von der
Länge der Mittelstücke , und meistens bis zur Hälfte ihrer Länge nackt
und unzertheilt, dann 2 — 3 mal dreigabelig in Blüthenstiele über¬
gehend, zuweilen auch länger, wodurch die Pflanze ein mehr rispiges
Ansehen erhält. Kor olle weifs , gröfser als die ausgebildete Frucht.
Lie Zipfel eirund, spitz. Die Frucht mit kleinen spitzlichen Körn¬
chen dicht besetzt.
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Aendert, wie viele Galien, mit doppelt gröfseter Blumenkrone ab.
Auf leuchten moosigen Wiesen , am Rande der Gräben und Bäche-

Mai— Juli. 21.
Anmerk. Diese Art besitzt, wie alle ihre Verwandten , aufser

den rückwärts gebogenen Stachelchen des Randes, auf der Oberseite
des Blattes gegen die Spitze zu , dicht neben dem Rande , noch eine
Reihe kurzer aber aufwärts gerichteter Stachelchen, welche, wenn da'
Blatt sich etwas einrollt, an den Rand selbst treten, so dafs dieser ge¬
gen die Spitze aufwärts scharf erscheint, wie diefs die Abbildung in
Schräders Spie, zeigt, und wie wir das s'chon oben bei G.triconit
Jjemerkt haben.

449. Galilm gracile Wallr. Schlankes Labkraut.
Mit meistens 6 ständigen lineal-lanzettlichen stachelspitzigen am Ran¬

de aufwärts stachelig - scharfen Blättern; schlappen sehr ästigen
gestreckten viereckigen rückwärts scharfen Stengeln ; bei der
Fruchtreifc geraden aufrecht abstehenden Blüthenstielchen, und
fein körnigen oder hakig - kurzhaarigen Früchten.

Feiner und ästiger als G. uliginosum, und dadurch und durch die
sehr kleinen grünlichgelben, auswendig röthlichen Blumen, und durch
seinen verschiedenen Standort, sogleich davon zu unterscheiden, sonst
demselben sehr ährlich. Bei genauerer Ansicht aber auch noch durch
folgende Merkmahle deutlich verschieden. Die Blätter sind am Rande
von aufwärts gerichteten Stachelchen scharf, und mit solchen auch mei¬
stens auf dem Kiele und oft noch auf der Oberseite, besonders gegen
den Rand hin , besetzt. Die Blumen sind viel kleiner ah>- die ausge¬
wachsene Frucht, und ihre Zipfel sind fast stumpf.

Diese Pflanze erscheint wie G.horeale und agreste in zwei bedeu¬
tenden Abarten. Bei der einen ist die Frucht kahl , aber dicht mit sehr
feinen Körnchen bedeckt, bei der andern ist sie ziemlich dicht mit kur¬
zenfeinen, an der Spitze hakig gebogenen Borstchen besetzt.

«. Mit hakig-steifhaariger Frucht:
Sjnon. Galium parisiense Linn. Sp. pl. G. liligiosum Decaiid. Fl.fr.

G. minutijlorum Brot. Lusit.
Beschreib. "Wulf, in Roem. Arch. 3. 324. Decand. Fl.fr.
Abbild. Decand. leon. rar. t. 26.

ß. Mit unbehaarter Frucht:

S^non. G. gracile W a 11 r. Sched. crit. G. anglicum H u d s. Angl. Dec
Fl.fr. G. parvifolium Gaud. Fl. Hclv. Mspt. R. et S. S.veget. G.pa¬
risiense Lam. Dict. G. rubrum Poll. Palat. G. uliginosum Spreng.
Fl. Bat.

Beschreib. Poll. Decand. Smith Brit,

Abbild. Engl. Bot. t. 334.

Auf gebauetem Felde, a . um San Daniele im Littorale (Wulfen)
ß. in der Pfalz, um Halle (Spreng.), um Leipzig (Reichenb.),
Merseburg. Jul. Aug. Q.

Anmerk. Wir haben für diese Pflanze den von W a 11 r o t h , wie¬
wohl nur für die Abart ß. gewählten Namen vorgezogen , begreifen
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aber Leide Formen darunter. Noch einen neuen in Vorschlag zu brin¬
gen, halten wir für unnöthig.

450. Galilm palustre Li nn. Sumpf-Labkraut.
Mit vierstündigen lineal - länglichen nach oben breitern stumpfen

grannenlosen am Rande rückwärts schärflichen lilätlern; schlap¬
pen weitschweifigen viereckigen rückwärts scharfen Stengeln;
weitschweifiger Rispe; bei der Fruchtreife geraden Avagerecht ab¬
stehenden Blüthenstielcheu und glatten Früchten.

Beschreib. Pol lieh Palat. Roth Genn. Wahlenb. Ups.
Abbild. Fl. Dan. t. 423. Engl. Bot. iö57-
Getrockn. Samml. Günth. Schles. Cent. 3. No. 46.
Syuon. Galium paluslre Linn. Sp.pl.
Triv. u. a. Nam. Sumpf-LabUraut. Wcifs Magenkraut. Sumpfwaldstroh.

Die ganze Pflanze ist kahl und weniger scharf als die vorigen Ar¬
ten , darum nur wenig sich anhängend; sie stimmt aber doch im Habi¬
tus und in dem rückwärts stachelig - scharfen Stengel damit übereii^^,
nur sind die Stachelchen des Stengels viel feiner , .kleiner und meistens
viel entfernter gestellt, und man findet Exemplare, deren Stengel fast
glatt sind. Der Stengel 1 — 2" lang, auch länger, fast vom Grunde
an ästig, nach allen Seiten hin schlaff hingelegt, dann aufsteigend, ge¬
wöhnlich einen ziemlich dichten ansehnlichen Rasen bildend, viereckig,
auf den Kanten mit kurzen feinen entfernt - ständigen, ein wenig ab¬
wärts gebogenen Stachelchen besetzt. Die Blätter lineal - länglich,
nach oben breiter, oft schmal verkehrt eirund, an der Spitze immer
abgerundet - stumpf, ohne bemerkbare Stachelspitze, am Rande und
meistens auch auf dem Kiele, von kurzen feinen rückwärts gebogenen
Stachelchen schärflich, aufserdem kahl, oder auf der Oberseite gegen
den Rand zu schärflich, zu 4 oder selten 6 in entfernt-ständigen Quir¬
len, zwei derselben auffallend kleiner. Die A es t e gegenständig, lang,
weit abstehend, mehrmals dreigabelig , ausgebreitet-ästig in Biüthen-
stiele getheilt und eine lockere Rispe bildend. Krone weifs, aus¬
wendig öfters röthlich angeflogen , die Zipfel eirund, spitz, ungefähr
von der Gröfse der reifen Frucht. Diese kahl, glatt, ohne Knötchen.

Von weitem sehen sich G. palustre und G. uliginosum sehr ähn¬
lich; ihr Wuchs und ihr ganzer Habitus ist übereinstimmend, aber
genauer betrachtet lassen sie sich ohne Schwierigkeit erkennen. G. pa¬
lustre hat nur 4, sehr selten 6 Blätter im Quirl, und letztere nur au
den Quirlen des Hauptstengels, alle sind abgerundet stumpf ohne be¬
merkbare Spitze, und am Rande, so wie die Kanten des Stengels, nur
schärflieb, und daher wenig anhängend. Galium uliginosum hat wenig¬
stens 6 Blätter im Quirl, diese sind spitz, in eine grannenartige härt¬
liche Stachelspitze auslaufend, und sind am Rande, so wie der Stengel
auf den Kanten, mit einer Menge starker Stachelchen besetzt, wodurch
sich die Pflanze wie G. Aparine selbst an ziemlich glatte Körper an¬
hängt ; man darf nur beide Pflanzen angreifen , um sie sogleich zu unter¬
scheiden. Die feinen Knötchen auf den Früchten hat G-palustre nicht.

Am Rande der Bäche, Teiche, Gräben, in seichten Sümpfen und
Wassern. Mai — Juli. 21.
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Vierte Rotte.

Die Blüthen zwittrig. Die B1 ü t h en s ti e 1 e stets gerade. Der
Stengel kahl, oder flaum- oder kurzhaarig. Die Blätter deutlich
dreinervig.o

451. Galt um rotundifolium Linn. Rundblättriges Labkraut.
Mit vierständigen ovalen dreinervigen stumpfen kurz stachelspitzigen

am Rande scharfen Blättern ; schlappen viereckigen kahlen oder
kurzhaarigen Stengeln; einer endständigen gestielten ausgesperr¬
ten armblüthigen Doldentraube , und hakig- steifhaarigen Früchten.

Beschreib. Gmelin Bad. Roth Germ. J a c q.
Gctrockn. Samml. Günth. Schles. Cent. 2.48. Ehrh. Herl. 63.
S_ynon. Qalium rotundifolium Linn. Sp. pl. a. G. deeipiens Ehrh. Herb. —

Asperula laevigata ß La mark Eue.

Die Wurzel dünne, lang, mehrere ästige dünne kriechende kurze
Rbizome hervorbringend, aus welchen sich einfache Stengel erheben.
Letztere 6 — 8" hoch, hingeworfen, oder etwas aufrecht, aber schwach,
dünne viereckig, kahl, oder auch unten mit abstehenden steifen Här¬
chen sparsamer oder dichter besetzt. Zuweilen ein wenig ästig. Blät»
ter 4—lang, hellgrün, zu 4 im Quirl, elliptisch oder rundlich¬
oval, stumpf , mit einem kurzen dicklichen Spitzchen, am Grunde in
einen kurzen Blattstiel übergehend, deutlich dreinervig , kahl, und nur
am Rande mit kurzen abstehenden Borstchen gewimpert, oder auch
auf beiden Seiten damit besetzt; die untern wie bei allen Galien,
kürzer und verhältnifsmäfsig breiter und runder. Die Doldentraube
endständig, armblüthig, langgestielt, dreigabelig ; die ziemlich langen
Aeste weit abstehend und wieder dreigabelig, davon das mittlere Stiel¬
chen einblüthig , die beiden Seitenstielchen zweispaltig , zweiblüthig.
Kor olle flach - glockig , weifs , die Zipfel spitz. Die Frucht mit
langen hakigen Borsten besetzt.

Bei grofsen Exemplaren finden sich am Ende des Stengels einige
Aeste, welche theils unfruchtbar bleiben , theils eine Doldentraube wie
der Hauptstengel tragen.

Die Pflanze kommt in zwei Abarten vor , welche aber durch Mit-
te^formen zusammenlaufen; die eine hat rundlich ovale Blätter mit stei¬
fen Wimpern, die andere elliptische Blätter mit weichern Wimpern.
Zu der erstem gehört: Galium rotundifolium ß. Gmel. Fl. Bad- Bar¬
rel. Icon. t 324. Zu der andern: Galium ellipticum W"i 11 d. Enum-
Galium rotundifolium a. Gmel. FL Bad. G- rotundifolium J a c q.
Austr. t. 94. Barrel. Icon. t. 323.

Auf beschatteten Stellender höheren Berge und Voralpen in Oest-
reich, Baiern, Salzburg, Franken, Böhmen, Schlesien, Thüringen
und Schwaben. Jul. Aug. 2t.

452. Gauuji Boreale Zinn. Nordisches Labkraut.

Mit vierständigen lanzettlichen dreinervigen grannenlosen am Rande
scharfen Blättern; einem steifen aulrechten viereckigen kahlen
oder kurz - flaumhaarigen nach oben rispigen Stengel; bei der
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Fruchtreife aufrecht abstehendenBlüthenstielchen, und filzig-steif-
haarigen oder kahlen Früchten.

Beschreib. Cmel. Bad. Roth Germ. Smith Brit.

Abbild. Fl. Dan. 1024. Engl. bot. t. io5.
Getrockn. Samml. Günth. Schles. Cent. 2. Ko. 38.

Synon. Galium boreale Linn. S}>. pl.
Triv. u. a. Nam. Mitternächtlich Labkraul. Clatte wilde Wiescnröthe.

Mehrere, aber einzelnständige Stengel aus dem kriechenden Rhi-
zome, */„ — 1' hoch, auf fettem Waldhoden auch, bis 2', viereckig,
aufrecht,' steif, kahl, oder mit sehr kurzen Flaumhärchen bestreuet,
und sich dadurch etwas schärflich anfühlend, ästig, die untern Aeste
unfruchtbar, die obersten rispig in Blüthenstiele getheilt und eine end¬
ständige eirunde oder längliche, mäfsig - gedrungene Rispe bildend,
nur an sehr grofsen Exemplaren alle Aeste hlüthetragend, und dadurch
einen gänzlich rispigen Stengel darstellend. Die Blätter zu 4 im
Quirl, schmal - lanzettlich, nach der Spitze alhnählig verschmälert, oder
lineal - lanzettlich mehr oder weniger stumpf, zuweilen auch etwas
spitzlich, stets ohne Stachelspitze, deutlich dreinervig, kahl, am Rande
von sehr kurzen und feinen , aufwärts gerichteten Stachelchen scharf,
ungleich, zwei gegenständige kleiner. Die Rispen äste kahl, drei-
gabelig. Die Blüthenstielchen kurz, von der Länge der Korolle
oder etwas länger, daher die einzelnen Doldentrauben etwas gedrungen.
Die Deckblätter oval. Die Korolle weifs, die .Zipfel länglich,
mit einer weichen Stachelspitze. Die Frucht dicht mit aufwärts ge¬
richteten kurzen, an der S'pitze hakigen Borstchen bekleidet und da¬
durch eher filzig als steifhaarig aussehend. ,

Aendert ab :
ß. Die Frucht mit äufserst kurzen angedrückten Borstchen stellen¬

weise, gleichsam mit Silberpunkten besetzt. G. boreale ß. De-
cand. Fl.fr. suppl.

-y. Die Frucht völlig kahl. O. boreale a. Decand. Tl.fr. suppl.
G.liyssopfolium Hoffm. D. Fl. G rubioides Poll. Falab.

5. Mit am Grunde rauchhaarigem Stengel. Wallr. Sched.crit. S. 59.
Diese Abarten laufen durch viele Mittelformen zusammen.
Auf magern Wiesen und in lichten Wäldern. Jul. Aug.

Das G. rubioides, welches, so viel wir wissen, noch nicht in
Deutschland gefunden worden, ist dem G-boreale ähnlich, aber in al¬
len Theilen viel gröfser, der Stengel ist dicker, die Blätter sind dop¬
pelt so lang, und drei - bis vierfach breiter, als an den gröfsten Exem¬
plaren des G. boreale , und unterseits auf dem Nerven scharf.

Fünfte Rotte.

Die Blüthen zwittrig. Die Blüthenstiele stets gerade. Der
Stengel kahl, haarig oder auch mit feinen dünnen stachelartigen Borst¬
chen besetzt, aber nicht mit breitlichen hakigen, wie die Arten der
dritten Rotte. Die Blätter einnervig.

Es können Fälle eintretet], wo man zweifeln mag, ob die vorlie¬
gende Manze in der dritten oder fünften Rotte zu suchen sey ; in ei¬
nem solchen Falle mufs man die Arten beider Rotten durchlaufen. So
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steLt das oben beschriebene Galium palusbre fast noch mit gröfserin
Fuge in der fünften Rotte, wir haben es, der Aehnlichkeit wegen»
in die Nachbarschaft von G. uliginosum gestellt. Im allgemeinen wird
diese Abtheilung dennoch das Auffinden erleichtern. W ir theilen-diese
Rotte noch ab :

a. Die Blüthenstiele der letzten Trichotomie nach dem Verblühen
wagerecht auseinander fahrend, oder doch weit abstehend, daher die
Rispe ein besonderes sperriges Ansehen hat.

453. Gai.tuji Mollugo Linn. Weifses Labkraut.
Mit lanzettlichen oder länglich - verkehrt - eirunden stachelspitzigen

unten matten Blattern , welche am Stengel meistens 8ständig sind;
gestreckten oder aufrechten viereckigen kahlen oder behaarten
Stengeln; horizontalen untern Hauptästen der Rispe; bei der
Fruchtreife wagerecht abstehenden Blüthenstielchen ; feingespilz-
ten Korollen, und kahlen etwas runzlichen Früchten.

Beschreib. Pollich Palat. Roth Germ. Smith firit.

Abbild. Plenk off. X. 55. Fl. Dan. t. 455. Engl. Bot. 1673.
Getrochn. Samml. Cünth. Sc hl es. Cent. 2. ]No. 3g.
Sjnon. Galium Mollugo Linn. Sp.pl. G. album Lamark Fl. Jr.
Triv. 11. a. Kam. Breitblättriges weifses Klebkraut. Weifses Waldstroh. Gras¬

stern. Schmalstern.

Die Stengel, deren mehrere aus einer Wurzel, l 1/—3' und
länger , entweder aus einer gebogenen Basis aufrecht und steif und mit
kürzern Aesten besetzt, oder mit dem untern Theile liegend, schlap¬
per und fast vom Grunde an mit langen , wieder ästigen Aesten ver¬
sehen und einen weitschweifigen Busch bildend , auch in Hecken oder
an andern Pflanzen hinaufklimmend, kahl, oder mehr oder weniger
behaart; die Gelenke an gröfsern Exemplaren auffallend, an kleinern
weniger bemerkbar aufgeschwollen ; die Aeste in rechten Winkeln vom
Stamme abgehend, die obern vielblüthig und eine weitschweifige, doch
etwas unterbrochene Rispe darstellend. Die Blätter unten am Sten¬
gel zu 8, oben zu 5, 6 im Quirl, lanzettlich, nach dem Grunde ver¬
schmälert, oder länglich nach oben breiter, oft fast verkehrt eirund,
stumpf, an schmalblättrigen Exemplaren spitzer , stets in eine grannen¬
artige Stachelspitze endigend, kahl, am Rande von aufwärts gerichteten
Stachelchen scharf, auf der Oberfläche oftglänzend, auf der untern stets
matt. Die Rispenäste 3— 5gabelig. Die Blüthen s tielchen 1 —
3blütbig. Blumenkrone weifs, gelblichweifs, auch gelblich , die
Zipfel länglich , in eine weiche lange Stachelspitze vorgezogen. Frucht
kahl, ein wenig runzlich.

Aendert ab mit schmalen lineal - lanzettlichen, und mit kürzern
breiten fast elliptischen oder verkehrt - eirunden Blättern, und in feuch¬
tem Gebüsche klettert die Pflanze und erreicht zuweilen eine Höhe von 5'.

Zu der letzten Abart gehört :
Galium elatum ThuillJ G- sylvatienm VilJ. Dauph. (nicht

Linn.) G.tyrolense Willd. Erwin. Hort. Berol. nach Link Enum.
(allein Willden o WS Beschreibung pafst dazu nicht, und Tieviranus
zieht dasselbe nebst G. linifolium zum G. arisLatum Jahrb. 8.1. H. 2.
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S. 10.) G. tyrolense Hort. Paris, nach Originalexemplaren. Ferner än¬
dert diese Pflanze ab:

ß. Der Stengel Und alle Aeste mit sehr kurzen gekrümmten Flaum-
härchen überzogen.

<y. Der Stengel mit allen Blättern bis an die Spitze der Pflanze mit
kurzen abstehenden Haaren bewachsen.

Galiutn scabrum With. nicht Jacq.
5. Die vorige Abart, aber der Stengel über der Hälfte und die Blät¬

ter daselbst kahl, oder die Blätter nur auf der Unterseite behaart,
s. Der Stengel 1 — l^'hoch, aufrecht, starr. Die Blätter schmal,

linealisch, in dem Ueberzuge wechselnd, bald kahl, bald kraus-
flaumhaarig, bald kurzhaarig.
Kaum 6" hoch, die Blumen purpurröthlich.

Galium Mollugo ij. alpintim Köm. et Schult. <S. V,
Die letztere Abart haben wir noch nicht gesehen.

Auf trockenen Wiesen, Rainen, auf steinigen sonnigen Gebirgen
und zwischen Gebüsch. Die Abart auf Alpen. Mai. .lun. 2t.

An merk. Bei dieser Art haben wir den Farbenübergang von
weifs durchs Gelbliche ins Gelbe, wie derselbe umgekehrt beim G. verum
statt findet, mit andern Beobachtern, noch im vorigen Jahre auf den
Inseln der Nordsee an den im Flugsande wachsenden Pflanzen wahrzu¬
nehmen, Gelegenheit gehabt.

454. Galium lucidum Allione. Spiegelndes Labkraut.
Mit linealischen stachelspitzigen auf der Unterseite mit einem spie¬

gelnden Streifen zu beiden Seiten des Kiels durchzogenen Blättern ,
welche am Stengel meistens 8ständig sind; viereckigen kahlen
oder behaarten Stengeln; horizontalen untern Hauptästen der
Rispe; bei der Fruchtreife weitabstehenden Blüthenstielchcn; fein
gespitzten Korollen , und etwas runzlichen Früchten.

Beschreib. Allion Ped. Decand. Fl.fr. als G.eiectum und Jactr. als
G. scabrum.

Abbild. All. Ped. t. 77. f. 2. Jaci[. austr. t. 422. (unsere Abart -y.)
Sjnon. Galium lucidum All. nach einem von Balbis mifgetheilten Exemplare.

G.eiectum Huds. Angl. Smith Brit. (nach einem von Tourner

mi tgeth eilten Exemplare.) Decand. Fl.fr. G. Bocconi Ten o r e 1 JYeay.
G.rigidum Vi IL Dauph. G.provinciile Lamarck Enc. (nach der
Beschreibung und der Versicherung Dccandolles.)

Triv. u. a. lNam. Glanzstreifiges glänzendes Labkraut.

Dem G- Mollugo nahe verwandt, aber doch ohne Zweifel eine
eigene Art, und durch folgende Merkmale davon verschieden. Die
1— 2' hohen Stengel sind dünn, starr, ganz aufrecht oder hingeworfen
<md aufsteigend; die Blätter sind stets schmal, linealisch, selten lineal-
lanzettlich und nach oben etwas breiter, starrer, am Rande meistens
eingerollt, und fast immer stark und glänzend, der Rand ist häufig
mit starren Stachelchen besetzt, und solche finden sich auch oft auf
der Oberseite gegen den Rand hin; der Mittelnerv der Unterseite ist
an und für sich dicker als bei G. Mollugo und noch zu beiden Seiten
mit einein anliegenden glänzenden bleichem Streifen eingefafst, wo-
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durch er sehr breit erscheint. Diese Streifen sind aus länglichen
Zellen gebauet und sehen unter dem Glase gestrichelt aus, Während
der übrige matte Theil der Unterfläche fein punktirt erscheint; bei
G. Mollugo reicht die matte feinpunktirte Fläche bis zum Nerven selbst,
auch auf der Oberseite der Blätter findet sich neben dem eingedrückten
Mittelnerven zu beiden Seiten ebenfalls ein solcher glänzender Streifen,
fällt aber bei dem Glänze der Oberfläche überhaupt weniger auf, und
ist bei dem eingerollten Blatte oft in eine Falte hineingezogen. Die
Blüthenstieichen scheinen nach dem Verblühen weniger auseinander¬
zufahren. Das übrige stimmt mit G. Mollugo überein, wovon sich
G.lucidum am sichersten durch die eben beschriebenen glänzenden
Streifen der untern Blattseite unterscheidet, und da dieses Merkmal in
einem verschiedenen Zellenbaue begründet ist, so bezeichnet es auch
ohne Zweifel eine selbstständige Art. Wir haben daher auch den
II u d s o n'schen Namen als den weniger bedeutsamen verworfen , um" *
so mehr da derselbe schon oft irrig auf Abarten vom G- sylvesbre an¬
gewendet worden ist, und leicht zu Verwechselungen Anlafs geben kann.

Es kommt vor :
a. Mit kahlem Stengel und sehr glänzenden Blättern (wegen des

mangelnden Ueberzugs.)
ß. Die vorige Form , aber der Stengel an seinem untern Theile und

die untern Aeste mit feinen sehr kurzen gekrümmten Flaumhärchen
bedeckt.

y. Der Stenge] an seinem untern Theile oder bis ungefähr zur Hälfte
mit kurzen abstehenden Haaren besetzt, die Blätter kahl oder mit
ähnlichen Haaren überzogen. Dazu gehört:

Galium scabrum Jaccr. Austr. t. 422.
I. Die Blätter dünne, fadenförmig eingerollt, so dafs auf der Unter¬

seite nur der dicke Mi ttelnerv mit einem schmalen kleinstachelichen
Blattrande eingefafst sichtbar ist. Der Stengel 1—hoch.
Eine Mittelform zwischen den vorigen Abarten und zwischen
G- corrudaefolium Vill.

Diese schmalblättrige Art kömmt auch mit weitschweifigen aus¬
gebreiteten Stengeln vor. Dahin gehört der Beschreibung nach:

G. tenuifolium Wulf, in Rom. Arch. 3. p. 320. Aber an einem
Originalexemplare, welches Wulfen an Roth geschickt hat, und von
diesem uns freundschaftlich mitgetheilt worden ist, findet sich ein
aufrechter Stengel. Der Stengel ändert aber bei dieser Art wie bei den
meisten Galien aufrecht und niederliegend ab.

s. Der Stengel nur 4—8" hoch, dünne, schlank, aber starr, die
Rispe schmal, die Blätter nur 2 — V" lang, sehr fein, eingerollt,
starr. Dazu gehört:

Galium corrudaefolium Vill. Dauph. nach einem Exemplare
von Villars selbst, G. tenuifolium Allion e Ped. aber nicht das eben
erwähnte Wulfen'sche.

Aufser der Kleinheit finden wir kein einziges Merkmal, wodurch
sich diese Abart von der vorigen unterscheiden liefse, und die Abart
5. macht genau den Uebergang. Die Rispe des G. lucidum ist über¬
haupt schmäler als bei G. Mollugo und bei kleinern Exemplaren in dem¬
selben Verhältnisse noch schmäler.
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In steinigen waldigen Gebirgsgegenden und auf den Voralpen und
Alpen in Oestieich! (Host) hei Triest! (Hoppe).

1. An merk. Was wir aus andern Gegenden als G. scabrum Jacc[.
erhielten, gehörte zu G sylvestre, das G. scabrum der Fl. Hall, gehört,
Wie das früher erwähnte G. uliginosum derselben, zu G- auglicum, und
das der Fl. Cech. zu G. sylvestre, wie die vorliegenden Originalexem¬
plare zeigen.

2. Anmerk. Wir haben das G. lucidum auch von Schleicher
als G.cinereum All. erhalten. Letzteres hat aber nach Gaudin und
Decand. elliptische unten seegrüne Blätter und stumpfe Zipfel der
Blumenkrone. Es wurde, so viel wir wissen, noch nicht in Deutsch¬
land gefunden.

455. Gaijum verum Linn. Gelbes Labkraut.

Mit lineaüschen stachelspitzigen unten weifslichgrauen am Stengel
8- und mehrständigen Blättern; aufrechten oder aufsteigenden,
starren stielrunden vierriefigen flaumhaarig - schärflichen Stengeln;
ausgebreiteten dichtblütbigen Rispeniisten; bei der Fruchtreife
fast wagerecht - abstehenden Bliithenstielchen; ungespitzten Korol¬
len, und glatten Früchten.

Beschreib. Po IL ich. Palat. Roth Germ. Smith Brit.
Abbild. Flor. Dan. 1146. Curt. Lond. 6. t. i3.
Getrockn. Samml. Günth. Schles. Cent. 2. Pio. 42.

Synon. Galium verum Linn. Sp.pl. G. luteum Lim, Fl.fr.
Triv. u. a. Nam. Wahres Labkraut. Liebkraut. Liebenfraucnbeltstroh. Oelber

Butterstiel. Johannisblunie. Gelbes Waldstroh.

Mehrere Stengel, meistens einen kleinen Busch bildend , auf¬
recht oder auch am Grunde liegend und dann aufsteigend, 1 — 3' hoch,
starr, etwas holzig, rundlich, doch mit vier deutlichen Kiefen durch¬
zogen , von den kurzen gekrümmten Härchen schärflich, einfach, mei¬
stens bis über die Hälfte mit schwachen kurzen unfruchtbaren Aesten
besetzt, welche sich selten verlängern und Blüthen tragen, über der
Hälfte aber mit weitabstehenden , dicht mit Blüthen besetzten Aesten
versehen, welche eine längliche unterbrochene Kispe bilden. Die
Blätter am Stengel 6, 8—12 im Quirl, sehr schmal - linealisch , an
kleinern Exemplaren und an den Aesten der gröfsern fast fadig, in eine
Stachelspitze endigend, härtlich, oberseits gesättigt grün, glänzend,
kahl oder von feinen Erhabenheiten schärflich; unterseits weifslich-
grün , kurz flaumhaarig, der Mittelnerv daselbst stark vorstehend , der
Kand umgerollt, und dadurch die Blattfläche zu zwei schmalen Furchen
eingeengt. Die Rispen äste vielfach getheilt, aber dicht und reich-
blüthig , und wegen der vielfachen Theilung mit vielen kleinen borst-
lichen Blättern gemischt. Die Aeste und Aestchen flaumhaarig, die
sehr feinen Bliithenstielchen in der Regel kahl. Kor olle dottergelb,
die Zipfel länglich, stumpflich mit einem kurzen Spitzchen. Die Frucht
kahl und glatt.

Aendert ab:
ß. mit weifslich-gelben Blumen. G.ocliroleucumW o 1 f bei S chw ei g g.

et Koert. Fl. Erlang- (aber nicht G. ochroleucum R. et S.)

*
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ifi mit weifsen Blumen. Sehr ad. Spicileg. S. 16.
tj. mit kurzhaarigen Früchten. Hall, der Sohn, hei R. et S. Syst.

veg. (haben wir noch nicht gesehen.)
s. wie in der Beschreibung bemerkt worden, mit scharfen Blättern.

Dazu ziehen wir :
G. verosimile Rom. et Schult. S- P^. welches sich noch aufser-

dem durch doppelt gröfsere Blumen unterscheiden soll; allein auf diese
Art ändern fast alle Galien ab , auch mag die Kultur die Blumen ver-
gröfsern. Die Form mit scharfen Blättern ist übrigens viel gemeiner
als die mit glatten.

Auf trockenen Wiesen, auf Sandhügeln und Flugsandehenen der
Küsten und Inseln der Nordsee, wo alle Farbenübergähge der Korolle
neben einander vorkommen ; auf Haiden, am Rande der Wälder, an Um¬
zäunungen , Wegen u. s. w. Jun. — Sept. 2)..

45f>. GaIjIüm rubrum Linn. Rothes Labkraut.

Mit lineal-lanzettlichen stachelspitzigen Blattern, welche am Stengel
meistens 6 ständig sind; schlappen hingestreckten viereckigen kah¬
len oder kurzhaarigen Stengeln; ausgesperrter Rispe ; haarspitzi¬
gen Korollen , und körnigen Früchten.

Beschreib. Treviranus in Jen Jahrb, d. Gewachste. B. 1. H. 2. S. 10. Rom,
et Schult. S. V.

Synon. ,Galium rubrum Linn. Sp.pl. Galium purpureum Decand. Fl.fr.
( nacli Exemplaren von ihm selbst.)

Am meisten Aehnlichkeit hat diese Pflanze mit gröfseren Exempla¬
ren des G- sylvestre , Stengel und Blätter (diese am Stengel ge¬
wöhnlich 6- zuweilen aber auch 8 — 9ständig) sind ganz von dem¬
selben Baue, die untern Blätter sind ebenfalls kleiner und breiter, die
folgenden lineal - lanzettlich, die obern schmäler - linealisch , und der
Ueberzug ändert eben so ; der Stengel ist an seinem untern Theile mit
den Blättern oft kurzhaarig , oft auch völlig kahl oder auf den Kanten
mit feinen Stachelchen sparsam besetzt; aber der 1 — l 1/,' hohe Stengel
ist fast jederzeit liegend schief aufsteigend ; die Rispe meistens gröfser
und auffallend ausgesperrt, die Verästelung nicht so aufrecht und flach
doldentraubig ; die Blüthenstielchen sind feiner, haardünne; die Zipfel
der Blume, welche bei G. sylvestre nur spitz zulaufen, ohne vortreten¬
de Stachelspitze, sind hier in eine haarfeine Spitze vorgezogen , welche
länger oder kürzer, doch jederzeit vorhanden, und zuweilen solang,
als der Zipfel selbst ist; die Früchte sind mit feinen Knötchen, wie die
des G. uliginosum und hereynicum, besetzt. Von G- Mollugo und
lucidum unterscheidet sich diese Art aufser dem ganz verschiedenen
Habitus und andern Merkmahlen durch die mit Knötchen überzogene
Frucht. Die Blume ist blutroth und verschiefst zuletzt ins Gelbliche;
die Pflanze ändert aber auch ab :

ß. mit weifslichen Blumen. G. obliquum Vill. Dauph. R. etS. Syst,
veg. Wulfen in Rom. Arch. 3. 324. G. mucronatum ß. De.
cand. Fl.fr. '

Beschreib. Wulfen a. a. O.
Abbild. Vill. Dauph. t. 8. etwas roh wie alle Abbildungen in diesem sonst

schätzbaren "Werke.
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y. Mit breitern Blattern, wovon die untern fast elliptisch sind,
G. muevonatum Lamarck Eue. G. mticronatum a. üeca ri d, Fl.fr-
mit Ausschluß des Syn. &• seahrvm J a c i[, Amtr.

Diese' Abart haben wir noch nicht gesehen.
Auf trockenen Bergwiesen im südlichen Tyrol! (Trevif anus)

in Oestreicb! (Wulfen).

h. Die Blüthenstielchen auch nach dem Verblühen aufrecht abste¬
hend, die beiden Seitenstielchen der letzten Tricholomie von dem Mit¬
telstielchen in einem Winkel von 45°, aber kaum in einem greifseren
abstehend, und wenn das Mittelstielchen fehlt, die Seitenstielchen einen
rechteri Winkel bildend.

Die llispenäste haben bei den folgenden Arten mehr ein dolden-
trauhiges Ansehen, bei einigen Arten stehen auch die BlüthenStiddien
mehr einzeln, und bilden zuweilen einfädle Dolden am Ende des Sten¬
gels und der Aeste.

457. Galidm purpureum Linn. Purpurfarbiges Labkraut,

Mit linealischen sehr schmalen stachelspitzigen am Stengel 8-10 stän¬
digen Blättern; einem aufrechten starren rispig sehr astigen rund¬
licher! vici-rieflgen flaumenhaarigen Stengel; haardünnen nickenden
fast iraubigen Blüthenstielchen; kurz gespitzten Borollenzipfeln,
und glatten Früchten.

Beschreib. Wulfen in Roem. Aich. 3. 3a3. R. et S. Syst. veg.
Svnon. G. purpureum Linn. Sp.pl. Wulf. a. a.O. G. rubrum Decaild,

Fl. fr. Host Synon- Scopoli Carn-

Der vorigen Art nur in der Farbe der Blume ähnlich , sonst steht
sie dem G.sylvaticnm näher, wiewohl sie weit niedriger und von dem¬
selben in vielen Merkmahlen sehr verschieden ist.

Mehrere Stengel, theils aus dem kriechenden Rhizome , theilä
aus den niederliegenden Ueberresten vorjähriger Stenge], y — lf hoch,
dünne aber doch starr, unten fast holzig, die Glieder kurz, die unter¬
sten Gelenke kurze unfruchtbare, die folgenden aberlange blüthentra-
gende wieder getheilte Aeste tragend, und daher, und wegen der ge¬
näherten Gelenke , der Stengel fast vom Grunde an eine sehr ästige
Vollblättrige, buschige Rispe darstellend, übrigens kahl und von sehr
feinen kurzen Spitzchen schädlich oder auch auf den Kanten flaumhaarig»
Die Blätter am llauptstenge] zu 8, seltner zu 10 im Quirl, ausge¬
hreitet, die untern auch zurückgeschlagen, sehr schmal-iinealisch , fast
horstlich, 6 — 8"'lang, y.— y,'" breit, in eine kurze Staciielspitze
auslaufend, etwas starr, kahl, aber auf der Oberseite gegen den Band
zu und am Bande selbst mit kleinen Spitzchen besetzt, und schäd¬
lich, später am Rande eingerollt; die an den Aesten kürzer, wenigetf
zahlreich im Quirl, am Grunde der Blüthenstielchen wie bei allen Arten,
zwei gegenständig. Die häufigen Aeste und Aestchen nach oben urei-
gabelig in end - und achselständige Blüthenstielchen übergehend, daher
die Pflanze locker aber allenthalben mitBlüthen bestreuet. Die Blü th e n-
8tieichen sehr fein, haardünne, aber unter der Blüthe ein wenig
Verdickt, und nach dem Verblühen etwas überhangend. Die Korollen

50
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klein, gesättigt blutroth, oder seh Warzroth, die Zipfel eirund, spitz
oder kurzgespitzt. Die Früchte kahl und glatt.

Auf unfruchtbaren Hügeln und steinigen Abhängen im Littorale ,
im südlichen Kärnthen, inFriaul, auf dem Arnoldstein in Krain (Ho s t» '
Wulfen). Jul. — Aug. n.

458. Galidsi sylvaticum Linn. Wald-Labkraut.
Mit länglich - lanzettlichen stumpflichen stachelspitzigen am Rande

scharfen Blättern , welche am Stengel 8 ständig sind; einem auf¬
rechten glatten rundlich - stumpf-kantigen kahlen oder kurzhaarigen
Stengel; weitschweifiger Rispe; haardünnen, vor dem Aufblühen
überhängenden, bei der Fruchtreife aufrecht abstehenden Blüthen-
sticlchen ; kurzgespitzten Korollen, und kahlen etwas runzlichen
Früchten.

Beschreib. Po Iii eh. Palat. Roth Germ. Decand. Fl.fr.
Gctrochn. Samml. Schles. Cent. 3. No. 41.

Synon. Galium sylvaticum Linn. Sp. pl. und der Deutschen Authoren.
G. laevigatum V c 11. Dauph. G. sjlvestre S c o p. ?

Die Wurzel ein kurzes holziges Rhizom, aus welchem sehr lange
hin- und hergebogene und gedrehete, unter der Erde oberflächlich hin¬
laufende Fasern und viele feine Zaserchen abgehen und aus weichern ein
oder einige Stengel entspringen; diese aufrecht, 2 — 4' hoch, glatt,
oder sehr zart gestreift, rundlich oder vierseitig, ohne bestimmt aus-
oedrückte Kanten, nur unter den Gelenken und an den Aesten zuwei¬
len deutlicher vierkantig, steif, nach oben dünner, biegsamer und da¬
selbst oft etwas zur Seite hängend, mit einem blauen Reife, wie die
ganze Pflanze, mehr oder weniger angeflogen, fast vom Grunde an ästig,
die untern Aeste kürzer, unfruchtbar, die obern lang, blüthetragend,
und eine weitschweifige sehr ästige Rispe bildend ; die Hauptäste aus¬
gebreitet, die weitere Verästelung fast aufrecht abstehend. Die Ge¬
lenkeangeschwollen. Die Blätter von dünnem zartem Gewebe blafs-
bläulich-grün, auf der Unterseite seegrün , 1 — 1%" lang, 3 — 4'"
breit, am Hauptstengel 7,8 bis 10 im Quirl, länglich-Tauzettlich,
nach oben breiter werdend, stumpf oder stumpflich, mit einer kurzen
Stachelspitze, am Rande und auch oft auf dem Kiele von kurzen nach
oben gerichteten , fest angedrückten Stachelchen scharf. Die obere Ver¬
ästelung der Rispe und die Blüthenstielchen sehr fein, haaidünne, vor
dem Aufblühen überhangend. Letztere ziemlich lang , gegen den Frucht¬
knoten ein wenig verdickt. Die Korolle weiis, im Verhältnifs zur
Pflanze klein, die Zipfel eirund mit einem'Stachelspitzchen. Die Früch¬
te kahl, schwachrunzlich.

Aendert ab :
ß. Flaumhaarig. Der Stengel von unten bis über die Hälfte mit den

daselbst befindlichen Blättern abstehend - kurzhaarig.
Galium sylvaticum ß. pubescens Decand. Fl.fr.

Aendert ferner , wie fast alle Galien , mit doppelt giöfsern Blumen
ab , doch sind sie nicht so grofs als am folgenden G. Schultesii.

Auf beschattetem Waldboden der Ebenen sowohl als der Berge und
Voralpen. Jul. Aug. 2t.
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1. An merk. Diese in Deutschland sehr gemeine Pflanze pafst zur
Linne'schen Diagnose in den Sp. pl. ganz genau; davon unterscheidet
sich aber das G. sylvaticum Bess. Fl. Galic. 1. S. 119. Galium inter-
medium Schult. Obs- bot. II. etS. Syst. veg. ( welches, so viel wir
Wissen, noch nicht in Deutschland gefunden worden, und welches wir
noch nicht kennen) durch niederliegend-aufsteigende Stengel, sehr
dicke Gelenke, gröfsere Blumen, als die des G. MoLlugo , auch vor dem
-Aufblühen aufrechte Bliithenstiele und haarspitzige Korollen. — Eine
andere in Frankreich vorkommende Art, das Galium liuifolium Lam.,
Decand. Fl fr. 4. 252. mufs diesen beiden wieder sehr ähnlich seyn,
Unterscheidet sich aber, der Beschreibung nach, von beiden durch voll¬
kommen , selbst am Rande glatte Blätter , von G. sylvaticum noch ausser¬
dem durch schmälere und längere Blätter, durch gröfsere Blumen, de¬
ren Zipfel spitzer sind, obgleich sie sich in keine Haarspitze endigen,
Und durch noch vor dem Verblühen aufrechte Blüthenstielchen ; und von
G. intermedium Schult, durch aufrechten Stengel, schmälere längere
Blätter und spitze aber nicht in ein Haar gespitzte Korollen.

2. Anmerk. Das G- laevigatum Vi 11. Dauph. gehört offenbar
Zum gemeinen G. sylvaticum und nicht zu (?. liuifolium Lam., oder zu
G. aristatum Linn., zu welchen beiden man es schon gezogen hat.
Villars nennt T. 2. S. 327. den Stengel rund, und S. 328. in der
Anmerkung die Blätter am Rande mit kleinen oberwärts gerichteten
Zähnchen besetzt. Das G, sylvaticum Vill. ist eine Modifikation von
G. Mollugo.

459. Galiüm Schultesii Vest. Schultes-Labkraut.

Mit länglich - lanzettlichen stachelspitzigen am Rande scharfen am
Stengel 8ständigen Blättern; einem aufrechten viereckigen kahlen
Stengel; weitschweifiger Rispe; haardünnen vor und nach dem
Verblühen aufrecht abstehenden Blüthenstielchen; kurzgespitzten
Blumenkronen, und kahlen etwas runzlichen? Früchten.

Beschreib. Vest in der bot. Zeit. 4 Jahrg. 2 B. S. 529.
Synon. Galium Schultesii Vest! a.a.O. Galium sylvaticum R. et S. Syst.

veg. die eigene Beschreibung.

Dem G. sylvaticum sehr ähnlich , aber durch folgende Merkmahle
verschieden: Der Stengel und die Aeste sind viereckig oder mit
vier deutlichen Kanten durchzogen; die Aeste der Rispe sind dicklicker
und nur die letzten Verästelungen haardünne; die Blüthenstielchen sind
vor und nach dem Verblühen aufrecht abstehend, nicht vor dem Auf¬
blühen hangend; die Blätter mit einer stärkern Stachelspitze versehen
und die Stachelchen am Rande derselben ein wenig länger und nicht so
angedrückt, welches besonders an den gegenständigen Blättern der Rispe,
den Deckblättern, auffällt, und die Spitze der letztern ist in eine län¬
gere Stachelspitze vorgezogen ; die Blumen sind etwas gröfser, ein
Wenig glockig.

Die Zipfel der Korolle sind spitz oder kurz gespitzt, aber nicht
haarspitzig. Die Blätter werden bei dem Trockenen leicht schw.arz,
Welches man an dem G. sylvaticum nicht bemerkt.

Von Vest im Walde zwischen Klagenfurt und Maria Rain gesam-
50 *
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melt. Wir haben hlofs einige Zweige, aber noch kein»'»frölfstand igen
Exemplare flieser Pflanze gesehen und hallen daher <iie obigen i\ferk-
mahle meistens ans Vest's Beschreibung nehmen müssen.

460. Gaijum. aristatum Linn. Bcgrnnntcs Labkraut.

Mit lari seitlichen spitzen staehelspil/igen am Rande scharfen lllaltern,
•welche am Stengel 6 ständig Sinti; einem aufrechten viereckigen
li.ihien Stengel-; weitschweifiger Rispe*' hMardühiscn, \«r und nach
dem Verblühen aufrecht absiehenden [ilütiienstielchen ; haarspitzi-
gen Blumenkronen, und glatten Früchten..

Beschreib. Trcv-ira» us in den Jährt, d. ßewächshtnde i B. 2 lieft S. 8.
Wulf, in Boom. Arth- 3- 323. -

Sjnon. Galium prhlatum I.i n 11. Sjtsl. Mut. 2. 118. und ß, lecnigatnm I.in «•
Sp.pl. 1. 1676. . (l.erlstatttm |Trcviran. a. a.'O. niil Ausschlufs des Syü-
Vitt, riclph. Wulf. a. a. O, G.linifoljinu AH. A W i t1*1../iff-

. .H. Berol, 153. I.i u k. Jümvt. hört. Berol. . .1.. i35. (nickt Lumark).

Auch fliese l'Hanze ist dem G. sylvaticum sehr äbnlich , aber ilavou
ohne Schwierigkeit durch folgende Äier>kmahle zu erkennen. Der S t e 11 -
„el ist deutlich viereckig;, die Bläitter sind schmäler - lanzettlich ,
nach Leiden Enden s.pitz zulaufend, steifer und von etwas festen« Ge¬
webe, unters eits zwar -seegri'm , oberseits aller freudiger grün , ain
Rande von stärkern und abstehendem St.ichelcb.tn scharf; die Rispe
steht auch vor dem Aufblühen aufrecht und die Korolleuzipfel endigen
sich in eine feine Haarspitze.

Von G. Schultesii unterscheidet es sich durch die lnnr.ctflichen,

spitzen, freudiger grünen,,; nicht bläulich - grünen Blätter, (buch die
dünnem Rispenäste, die'flacher» Korollen, und die haarspitzigeu
Zipfel derselben. .

In der Waldregion der narischeu Alpen (Wullen), im südlichen
Tyrol (Trevim n u s).

1. An merk. Linne beschrieb in den Sp. pl. das G. aristatum 1
verumthlich durch ein Verseben , mit vierstündig 1 11 Blättern , sonst tiiflt
die Beschreibung und auch die Synonymie zu ; später aber beschrieb er
im Anhange zu den Sp. pl. 2 B. Si 1667. die nämliche Pflanze als G.lae-
pigatutn noch einmal; doch verbessert er dieses im Systenta Nulurae,
nehnt in der Diagnose des G. aristati die Blätter 8 ständig, und sieht
sein G.laevigaturn als Synonym hinzu.

2. Aumerk. Tr e v i ra n u s a. a. O. führt das G.tyrolense Willd.
En. Hort. Berol- als eine kleinere Abart von G. aristatum auf; Link
setzt dieses Synonym zu einer gröfsern Form von G. Mollugo ', Tre-
viranus citirt auch daselbst das G.laevigaturn Villars, allein da
Villars den Stengel rund und sehr £>latt, und die Blätter zart, ein
wenig oval und stumpf nennt, so halten wir diese l'llanze für das ge¬
wöhnliche G. sylvaticum. Man vergleiche unsere 2te Anmerkung zu
G. sylvaticum.

3. An merk. Nach v. Vest (Bot. Zeitung 4. 528.) hat Wulfen
mit eigener Hand in ein Exemplar von V i 11 a r s Flora zu G.laevigaturn
Vill. das Synonym G. aristatum E. hinzugesehriehen. Das beweist
nur, dafs Wulfen das G.laevigaturn Vill. und sein G.aristatum für
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"termsch fdeit, nicht abe*> «bis O. liuif jlium L,a m. und Q, arisia'vm
*V u Jf. ein tind dieselbe i'fbnee seyvm. V est Jtulse-rt auch Zweifel
Wegen G-. aristatnm Lhiii,, weil dessen SteugeV ndaciimbemi 1' *ey.
'jinnt sagt aber nirgends, dafs seine l'flanze einen, niederlitgenden
Klengel habe, mir Decaii'tl, nennt denselben „rill peu couchee et sa
base, puis droit.et asscz/erme u das heilst, derStfcngel ist am Grunde 4in
Sfenig niedergebogen und dann steil' aufrecht, und auf diese W eise korn-
'Uen last alle Gullen vor , welche einen aufrechten. Stengel haben.

ifil. Gai.uot sylve&tre Pollich Haide-Labkraut.

Mit linea! - latizot tliclien grannig -sta-chelspitzigen Blattern , welche
am Stengel meistens <Sständig, und von welchen die untersten

• verkehrt eirund - kinzettlich sind; schlappen etwas aufrechten
oder am Grunde liegenden viereckigen kahlen oder kurzhaarigen
Stengeln-, doldentraubig - rispigen Blumen; aufrecht abstehenden
Blutheiistieleheu ; spitzen Korollen-dpfeln und schwach - körnigen
Früchten.

Beschreib- u. Synoir. Sehr ad. Sviciteg. Fl. Germ. Poll. Palat. Cmul-
iicaule Wallt. Schal, ei'ii. (AVir habcu den altera PoLücli'scUcn

rXaincu , 'welcher auf keiue Weise zweifelhaft, ist., vorgezogen).

Wenn man die grofse Reihe von Synonymen .dieser l'flanze, welche
Wir hier unten aufstellen, und die Menge von Arten , wozu man die
einzelnen Morlilicationen derselben erhoben bat, in Erwägung zieht,
so sollte man glauben, sie müsse ein höchst polymorphes Gewächs seyn.
tbs ist aber keinesweges der Fall, ihre Modil'icationen sind sich unter-
tinander'nicht unähnlicher , als die, welche G. uliginosum , spurium i
DJol/i/go u. s. w. darbieten , und ein aufrechtes , schmalblättriges
G. MollugO von einem magern trockenen Hügel ist im Grunde einem
hreitblättrigen, liegenden oder klimmenden, aus dem Gebüsche einer
fetten Wiese hervorsprossenden Exemplare derselben Art noch unähn¬
licher, als die Alpenvarietäten des G.sylvestre denen , welche auf frucht-
harem Waldhoden gewachsen sind. Aid leuchten oder fetten Stellen
liegt diese l'ßanze mehr nieder, an trockenen magern l'lätzen steht sie
auirechter, und auf den Felsen der Alpen wird sie in gleicher Stellung
nur 2 — 3" hoch ; aber das G. u/igiiiosiim ist auf magerm Torf hoden
oft ganz einfach , wird nur iingerslang, die Blätter stehen aufrecht, die
0"uui sind sich sehr genähert, während dieselbe 1'Üaiize nur ein paar
Schritte davon in einein mit fettem Schlamme angefüllten Graben einen
grofsen liegenden Busch mit entfernt - ständigen wagerecht ausgebreite».
ten oder zurückgeschlagenen Blatt-piirlen darbietet. Wir wissen den
Grund nicht , welcher die Botaniker veranlassen konnte , die vorliegende
Art nach dem Ueberzuge , den längern oder kürzern Stengeln u. s. w.
mühsam in besondere Arten, und diese sogar wieder in Abarten zu
iheilen. Man darf darum nicht ängstlich nach den Formen suchen, welche
auf alle diese. Arten und Abarten passen; dies würde eine höchst un¬
dankbare Arbeit seyn , denn diese einzelnen Formen haben so wenig
Ausgezeichnetes , dafs man nur ein paar Varietäten abzustellen im Stande
ist, weiche sich durch deutliche Meikuiahlecharakterisiren lassen. Nicht
einmal der Standort bietet in dieser Hinsicht etwas konstantes dar: ein
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mehr aufrechtes Exemplar wächst neben einem mehr liegenden , ein stark
behaartes, neben einem mit weniger Haaren bedeckten, und neben ei¬
nem ganz kahlen u. s. w. und alles dieses ist gar wenig auffallend. Man
mufs sogar um z. B. in den Besitz der von Schräder im Spicil. FL
germ. aufgestellten Abarten zu gelangen, Busch vor Busch ausrupfen,
und genau betrachten, und um die Var. 2. zu erhalten, noch das Ver¬
größerungsglas zu Hülfe nehmen.

Wir sprechen hier nicht blofs von den zahlreichen Individuen die¬
ser Pflanze, welche wir in der Pfalz und um uns her beobachtet haben,
sondern von Originalexemplaren der Authoren selbst. Wir besitzen
durch die freundschaftliche Güte Gaudin's alle die neuen Arten, wel¬
che aus dessen Manuscript der Fl. Helvet. in Roera, et Schult. Syst-
veg- eingetragen sind , die übrigens dieser berühmte Botaniker selbst
nach seinen brieflichen Aeufserungen nicht für selbstständige Arten
hält; wir besitzen ferner die Schreberschen Arten aus dessen Herbar
mit seiner eigenen Handschrift bezettelt, wir besitzen das G. supinum
von D e can d oll e seihst, das G. laeve und nitidulum aus Thuillier's
Händen , und das G pusillum aus England.

Die Pflanze treibt mehrere, oft eine Menge Stenge], welche einen
grSfsern oder kleineren, mehr liegenden oder mehr aufrechten Busch
bilden. Sie sind am Grunde jederzeit liegend, zuweilen nur mit einer
ganz kurzen Basis und dann aufrecht; gewöhnlich aber kürzer oder
länger auf die Erde hingestreckt und dann aufsteigend, dabei aber stets
schwach und biegsam, y, —l'/^lang, auf hohen Gebirgen oft nur 1" hoch,
viereckig, kahl oder an ihrem untern Theile mit gerade abstehenden,
kürzeren oder längeren, weichein oder steifein Härchen reichlicher oder
sparsamer besetzt. Die Blätter freudig - grün, 6 — 8 im Quirl, linea¬
lisch oder lineal - lanzettlich , nachdem Grunde verschmälert, cecen die
o • • • i • l ■ «. 'DO
opitze ein wenig verbreitert, aner zugespitzt mit einer grannenartigen
härtlichen Stachelspitze, kahl, oder die untern in gleichen Verhältnis¬
sen mit dem Stengel von geraden abstehenden Härchen kurz - oder flaum¬
haarig, am Rande mit sehr kleinen, abwärts gekrümmten, aber oft nur
gegen die Spitze vorhandenen, selten an allen Blättern ganz fehlenden
Stachelchen besetzt, und neben diesen auf der Oberseite, dicht am
Rande, zuweilen noch eine Reihe kleiner, aber aufwärts-gerichteter
Stachelchen tragend, welche, da sich der Rand gewöhnlich nach unten
etwas umbiegt, auf demselben zu stehen scheinen, so dafs das Blatt
am Grunde abwärts gegen das Ende aufwärts scharf erscheint, wie diefs
bei G. tricorne und mehrein Arten der Fall ist; die obersten Blätter
schmäler, die an dem liegenden Theile des Stengels aber und auch ge¬
wöhnlich die an dem untersten aufsteigenden Theile, sehr viel kürzer,
doch nicht schmäler, verkehrt eirund, aber in eine Stachelspitze zu¬
gespitzt , nicht abgerundet. Die Blüthenäste aus den obern Gelenken,
aufrecht abstehend, und so wie das Ende des Stengels bei kleinen Exem¬
plaren 1—2mal, bei gröfseren 3—4mal gabelig getheilt in Blüthen-
stielchen übergehend, und ziemlich geebnete Doldentrauben bildend.
Die Blume weifs oder gelblich-weifs, in der Gröfse wie fast alle Arten
abändernd, die Zi])!« eirund-länglich, spitz, aber ohne Haarspitze.
Die Früchte kahl mit entfernten Knötchen besetzt, welche man nur un¬
ter starker Vergröfserung gewahr wird.
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Wir haben die zahlreiche Synonymie unter folgende Aharten ver¬
teilt, welche andere Botaniker vielleicht wieder anders ordnen werden,
^as ziemlich gleichgültig ist, da sich zwischen allen diesen Formen
kaum irgend eine Glänze festsetzen läfst.

Die gewöhnlichste Form ist J/2 — 1%' lang-, ganz kahl, am Rande
der Blätter mehr oder weniger mit kleinen Stachelchen besetzt und auch
z uweilen auf der Oberseite gegen die Spitze hin damit versehen, oder
der Blattrand ist völlig glatt. Zwischen den Individuen mit glatten und
denen mit scharfem Blattrande gibt es aber keine Glänzen, man findet
a uf Einer Wurzel Stengel, deren Blätter am Rande völlig glatt, und
a 'idere, deren Blätter daselbst mit einigen Stachelchen besetzt sind, und
s elten findet man vollkommen glatte Exemplare. Wir würden diefs hier
^icht so kleinlich auseinandersetzen, hätte man nicht auf die Anwesen¬
heit und Abwesenheit dieser Stachelchen Arten gegründet. Uebrigens
hüte man sich , eine getrocknete Pflanze sogleich für völlig glattblätte-
*'g zu erklären, der Rand mit seinen Stachelchen ist oft eingerollt. —
■^u dieser Form gehört:

Calium austriacum Jaccr. Austr. t. 80. Roem. et Schult. Syst.
"eg-. 3. 224. G.sylvestre var. i. Glabrum S ehr ad. Spie. Fl.germ. 12.
G.umbellatum a. Lam. Enc. G. pusillum Smith Brit. 1« 177.

Und wenn die Manie ausgebreitet niederliegt und nur am Ende
aufsteigt:

G. montauum Vill. Dauph. 2. 317. t. 7. G. glabrum Ho ffm.
P-fl. 1.72. G.laeve Thuill. Paris. 1.77. R. et S. Syst. veg. 3. 226.
^ecand. Fl.fr. 4.256. G.sylvestre Gaud. nach einem mitgetheilten
Exemplare.

Wenn aber diese Form mehr aufwärts steht:
Galium anisophyllum Vill. Dauph. 2. 317. t. 7. (Die Abbildung

dieses sowohl, als des G. montanum zeigt am Bande glatte Blätter).
c - erectum Ho lfm. D.Fl. 1. 72. (aber nicht das G. erectum Hudson
undDecand.) G.sylvestre montanum Gaud.! also G.fillarsii R. et
S - Syst. veg. 3. 320.

Und wenn die Blätter am Rande deutliche Stachelchen haben:
G.sylvestre var. 2. hispidum Sehr ad. Spicileg. var. 6. Koch

et Ziz Cat. plant, palat.
Die Pflanze kommt ferner vor:

ß. Mit röthlichen Blumen, wozu nach Gaudin's Bemerkungen Hall.
Helv. 715. ß. zu rechnen ist, auch gehört hierher G. bicolor.
Schleich. Cat. nach einem überschickten Exemplare. Ein ander¬
mal hat aber auch Schleicher eine Abart von G. lucidum als
G. bicolor geschickt.

7. kurzhaarig , hirtum. Der Stengel von unten bis zur Hälfte oder
auch weiter hinauf mit abstehenden weichern oder steifern längern
oder kürzern Härchen reichlicher oder sparsamer besetzt. Derselbe
Ueberzug bekleidet die Blätter so weit am Stengel hinauf, als die¬
ser behaart ist. Dahin gehört:

Galiumsylvestre var. 3. Schrad. spie. 13. var. c. Ziz et Koch
Cat. pl. palat. G. multicaule y. eriophyllnvi Wallr. Sched.crit. G.syl-
v estre Bocconi Gaud.! G. Bocconi AU. p e d. 24. Rom. et Schult.
^•/^.3.227. Decand. Fl.fr. G. umbellatum ß. Lamarck Eue. G.his-
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pidum Sehr ad. spie. 3. G.ciliatum Schrank Salisb. 140. G. pusillufl 1
Höffm. D) Fl. i. 72. Wulfen in Rom. Arch. 3. 321. G. pumilutH
Murr. Gäbt- 44. G.nitidulum Thuill. Paris 1. 76.

|. Alpestre. Verhält sich zu der Abart a wie die Abart «.-des G. mol"
lugo zur gewöhnlichen Form desselben. Der Stengel ist 3 — 6''
hoch, auch etwas höher, aus einer kurzen liegenden Basis gerad«
aufrecht, nach ohen in viele kürzere und dichter als bei den ge¬
wöhnlichen Formen stehende Doldentrauben getbeilt. Die Blätter
sind gewöhnlich schmäler, kommen aber auch breiter vor, und
die Pflanae ändert in beiden Fällen kahl und kurzhaarig ab.

G. sylvestre alpestre Gaud. nach einem überschickten Exemplare.
G. alpestre Röm. et Schult. S. V. 3. 225. G. argenteum Vill. Dauph
2. 3lb\ t. 7. (Die Abbildung ist übel gerathen.)

ß. daszwergige, pygmaeum. Die vorige Abart, aber klein , y,— 2' 1
hoch, die Blätter aufrecht, von der i_,änge der Stengelglieder, die
Doldentrauben armblütbi". am Ende des Stengels nur 2 mal drei*,o 7 o
gabelig. Aendert ebenfalls kahl und kurzhaarig ab , und macht
den Uebemang zur Abart I.o O '

G. sylvestre alpestre minus Gaud.! G. alpestre ß. Rom, et
Schult. £. JS. 3. 225. (das dabei angezogene G. Jussieui halten wir
für eine eigene Art.)

das liegende, supinum. Dem G. sylvestre pygmaeum ähnlich , aber
liegend, ästiger, die 1 — 3" langen Stengel nach allen Seiten hin¬
geworfen, die Gelenke ebenfalls genähert, und die Blätter roei*
stens von der Länge der Mittelstücke, Die Doldentrauben häufig,
aber armblüthig, nur 1 — 2 mal dreigabelig.

G. supinum Lamar'C'k Enc. 2. 579. Decand. Fl.fr- 4. 239. I
Rom. et Schult. S. V. G. pusillum Vill. Dauph. 2. 324. t. 8.

a. und «y. auf Haiden, Triften, trockenen Hügeln und Beigen sehr
gemein; ß. auf hohem Bergen; §. auf Voraljien und Alpen; f . auf Felsen
der Alpen; auf trockenen steinigen Stellen niedriger und hoher Berge
hie und da. Aber auch die gewöhnlichen Formen sind nicht selten aufo
den Alpen, und auf niedrigem Gebirgen findet man Individuen, die den
alpinischen Modificationen gleichen. Jun. Jul. auf den Alpen später. 21.

1. Anmerk. Pollich verstand unter seinem G. sylvestre diese
in der Pfalz so sehr gemeine Art überhaupt, wie die angegebenen
Standorte zeigen; daß er einer Abart, deren unterer Theil kurzhaarig
ist, nicht erwähnt, beweifst nichts dagegen; Linn, erwähnte auch
keiner kurzhaarigen Abart von Galium B'lollugo und doch wird man
nicht zweifeln, dafs er unter diesem Namen das Galium Mollugo über¬
haupt begriffen habe.

2, Anmerk. Das G.pusillum Linn, scheint eher zu G. pumilum
als zu sylvestre zu gehören, man vergleiche unsere Bemerkung unter
G. pumilum.

462. GajliüM hercynicuin TVeigei. Haraisches Labkraut.
Mit meistens 6ständigen stachelspitzigen Blättern, von welchen die

untern verkehrt-eirund, die öbern lanzettlich sind; viereckigen
kahlen am Grunde aufrechten Stengeln; doldenti'aubig-rispigert
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Blumen; aufrecht abstehenden Blüthenstielen; spitzen Blumen-
kronen, und dichlkörnigen Früchten.

BeäÄreib'. W'eigel Obs. Roth ger'm. Dccanit. Fl.fr. Sinitl Arii.
kblfltd. Engl. Bot. t. Öi5. Decand. Ic. rar. t, 2 5.
Gclrockn. Samml. Ehrh. Herb. 82.
Sjnon. Galium hereynicum Weigel Obs. G. saxatile Smitli Brit. und

Linn. Sji.pl. nach S mit Ii. Mönch 'Bast. G.montanum Huds. Angl.
G.procumlen's Willi.

Den gewöhnlichen Formen des G- sylvestre sehr ähnlich, aller die
Stengel mehr liegend, einen plattern ilasen Liidend, und nur die blü¬
henden schief aufsteigend. Die untern Blätter verkehrt-eirund, stumpf,
die mittlem länglich-verkehrt-eirund, die obersten lanzettlich, alle in
eine Stachelspitze kurz zugespitzt. Die blüthetragendan Aeste etwas
kurz. Die Fr.iichte dicht mit kleinen spitzlichen Knötchen besetzt.

Die ganze I'flanze ist kahl, und nur am Rande der Blätter finden
sich zuweilen einige wenige kurze aufwärts gerichtete Borstchen. Die

O O . t D
Blätter stehen gewöhnlich zu 6 im Quirl, seltener zu 5 oder 7.

Die breitern Blätter und die dichtg^stellten Knötchen der Frucht,
Welche sich mit blolsen Augen erkennen lassen, unterscheiden diese
Art hauptsächlich von G. sylvestre, die Frucht des letztern zeigt nur
Knötchen unter einer guten Vergrölserung.

Auf Haiden und sterilen waldigen Gebirgen im nördlichen undO D
mittlem Deutschland. Jul. Aug. 2U

Anmerk. Wir haben für diese Art den Namen G. saxatile Linn,
nicht gebrauchen wollen, da Linne unter seinem G. saxatile wahr¬
scheinlich zwei oder gar mehrere kleine Labkräuter begriff; seine Diag¬
nose pafst wenigstens besser auf G. saxatile Decand. als auf G.her-
cyuicum Weigel.

463. Galium laldense Pollini. Baldisch.es Labkraut.

Mit 6 — 8ständigen ebenen etwas fleischigen grannenlossn Blättern,
von welchen die untern verkehrt-eirund die obern lanzetllich sind;
sehr ästigen am Grunde liegenden dann aufsteigenden viereckigen
kahlen Stengeln; doldigen end - und achselständigen ein-bis drei-
hlüthigen und etwas längern Blüthenstielchen als die Blatter;
spitzen Blumenkronen , und glatten Früchten.

Beschreib. Pollini, Sprengel.
Getrockn. Samml. Sieb er Herb. Fl. auslr. N. 44. als G. saxatile.
Synpn. Galium baldense Pollini. PI. veron. nov. I. minus cogn. 1.6. Spreng.

Pug. 1. 10. G. saxatile S c h 1 ei c h. Cat.

Einem kleinen Galium sylvestre besonders der Abart sxipiuum
desselben ähnlich, aber doch durch viele Merkmale deutlich verschieden.
Die Wurzel eine Menge in einen Rasen zusammengedrängter Stengel
treibend. Diese 2-—4" lang, am Grunde liegend und in viele Neben¬
stengel getheilt, dann aufsteigend, viereckig, kahl, nach oben in
blütbetrageude Aeste getheilt. Die Blä tter 1 '/„ — 4"' lang, ^-—l'"
breit, die untern kürzer, verkehrt - eirund, die mittlem verkehrt - ei¬
rund -lanzettlich, die obersten breiter - oder schmäler-lanzettlich, die
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untersten stumpf, die übrigen spitz , aber ohne Stachelspitze, alle dick¬
lich , etwas fleischig, daher im getrockneten Zustande runzlich, flach,
selbst im trocknen Zustande amilande nicht umgebogen, unterseits
mit einem schwächern wenig bemerklichen Mittelnerven, kabl , und
nur zuweilen amilande mit leinen Stachelchen besetzt. Die Blüthen-
stiele in Dolden am Ende der Stengel und Aeste zu 3 — 6 oder quirlig
in den Achseln des vorletzten Blattwirtels, dicklich, einbliithig oder
zwei — dreiblüthit ig, ein wenig Janger, aJs der sie umgebende Blatt¬
quirl, selten bis zur doppelten Länge desselben hervorschiefsend. Die
Korolle im Verhältniis zur Pflanze grofs, weü'slich, die Zipfel ei¬
rund, spitzlich. Die Früchte kahl, ein wenig runzlich, (doch haben
wir keine ganz reifen Früchte gesehen.)

Auf Grasplätzen der Tyroler Alpen, (Sieber). Auf dem Gipfel
des Radstaedter Tauern, (Mayer.)

An merk. Aufser der kleinern Statur unterscheidet sich diese Art
von G. sylvestre und hercynicum durch dickliche fleischige Blätter,
welche ganz flach mit keinem starkvorstehenden Mittelnerven durch¬
zogen und am Rande niemals umgebogen sind, durch die fehlende
Stachelspitze derselben und durch die in einfachen Dolden stehenden
Blüthenstiele, welche kaum etwas länger sind als die sie umgebenden
Blätter, und wovon nur einige zwei — dreiblüthige bis zur doppelten
Länge derselben emporschiefsen, welche sodann ein wenig zusammen¬
gesetzte Doldentrauben vorstellen.

Die folgenden noch nicht in Deutschland beobachteten Arten sind
dem G.baldense mehr oder weniger ähnlich, unterscheiden sich aber
durch folgendes: G. saxatile Decand. hat kürzer oder länglicher ver¬
kehrt-eirunde stumpf abgerundete Blätter und dickere einblüthige Blü¬
thenstiele, welche kürzer als die Blätter sind. Das sehr ähnliche G.Jus-
sieui Vi 11., wenigstens dieTflanze, welche wir dafür halten, und wel¬
che wir in mehrfachen Exemplaren aus den Pyrenäen besitzen, ist fei¬
ner, die Blätter sind linealisch oder lineal-lanzettlich , nach oben pfriem¬
lich zulaufend, und in eine deutliche weilse Stachelspitze übergehend.
Das G. pyrenaicum hat eben solche aber in eine noch längere Stachel¬
spitze ausgehende Blätter, und einblüthige sehr kurze, viel kürzere
Blüthenstiele als die Blätter; und das folgende Galium pumilum hat dem
letztern ganz ähnliche, aber auf der Unterseite von einem dicken Ner¬
ven durchzogene Blätter, neben welchem zwei tiefe Furchen eingegra¬
ben sind, und 2 — 3mal dreigabelige Doldentrauben.

464. Gamum pumilum Zamarck. Zwergiges Labkraut.
Mit 6—8 ständigen linealisch-pfriemlichen zugespitzt- haarspitzigen

am Bande verdickten unterseits zweifurehigen Blättern; sehr ästi¬
gen niederliegenden viereckigen kahlen Stengeln; endständigen
ein— zweiblüthigen doldigen oder 3 — öblüthigen doldentraubigen
Blüthenstielen; spitzlichen Korollen, und feinkörnigen Früchten.

Beschreib. Wulf, in Röm. Aich. 3. 329. Vi 11. Dauph. Decand. Fl-fr.
Abbild. Lamarck ///. t. 6o. f. z.
Synon. Galium pumilum Lamarck Enc. meth. 2. 58o. Decand.! Fl.fr.

G. trichophyllum All. Auel. Wulf, in Rö m. Aich. G. hypnoides V'ill.
Dauph. G. pusillum Linn. Sp. pl.
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Die Wurzel von der Dicke einer Rabenfeder, absteigend, ein
dichtes Polster von Stengeln treibend. Letztere 2— 6" lang, am Grunde
liegend, daselbst in viele Nebenstenge] getlieilt, dann aufsteigend und
oben in blüthetragende Aeste übergehend, viereckig, so wie die ganze
Pflanze völlig kahl und glatt. Die Gelenke genähert, oft nur von der
Länge der Blätter. Die Blätter 6 — 8 in einem ausgebreiteten oder
aufrecht-abstehenden Quirl, gelblich-grün, glänzend, starr, schmal-
linealisch, gegen die Spitze pfriemlich und allmähliig in eine lange
grannenartige härtliche weifse Stachelspitze auslaufend, die Ränder
dicklich , wie abgerundet, die Unterseite von einem breiten stark her¬
vorstehenden Mittelnerven durchzogen, und zwischen diesem und den
etwas verdickten Rändern dasParenchym in zwei schmale Längsfurchen
zusammengedrängt, der Mittelnerv an der Einfügung des Blattes mei¬
stens in einem rundlichen Knoten hervortretend. D o 1 d en tr a ub en
am Ende der Stengel abstehender oder zusammengezogener, 2- seltener
3 mal dreigabelig. Die B lü t h en s ti eich en wenigstens so lang als
die sie umgebenden Blätter, öfters länger, der mittlere ein - die bei¬
den zur Seite meistens dreiblüthig. Die Kor olle von mittlerer Gröfse,
die Zipfel eirund, spitz. Die Früchte unter dem Vergröfserungs-
glase fein aber deutlich körnig. — Meistens sind die Blätter am Rande
völlig glatt, selten bemerkt man daselbst sehr feine Stachelchen , schwä¬
cher und feiner als bei G.sylvestre.

Aendert ab :
ß. Das lockere, laxius- Die Pflanze in lockerern Polstern wach¬

send, die Gelenke entfernter, die Blüthenäste länger und ab¬
stehender.

G. pumilum ß. Decand. Fl.fr. G. caespitosum Lamarck Illustr.
y. Das kurzhaarige , hirtum. Die Blätter und der Stengel überall

mit zerstreueten abstehenden steifen Härchen besetzt. Diese Abart
erhielten wir von Gaudin mit der treffenden Bemerkung: dafs
er in derselben das G. pusillum Linn, zu finden glaube, und in
der That, kein anderes Galium pafst so genau auf die von Linn,
in den Sp. pl. gegebene Beschreibung als dieses , und auch der
Standort in Galloprovincia trifft zu; wir führen darum ohne
Fragzeichen Linne''« G- pusillum hier an, haben aber doch
um Verwirrung zu vermeiden , der Art überhaupt diesen Namen
nicht beilegen wollen, weil unserer Ansicht widersprochen wer¬
den möchte, indem Smith, gestütztauf Linne's Sammlung,
das G. pusillum Linn, zu G. sylvestre zieht. Es ist auch mög¬
lich, dafs Linne diese beiden Arten verwechselte, seine Beschrei¬
bung pafst indessen weit besser auf pumilum als auf sylvestre.

S. Das gröfere, majus. Drei — viermal gröfser und weit lockerer
als a . und <y. aber doch einen sehr ästigen Busch bildend.

Auf sonnigen steinigen Hügeln bei San Daniele und Montefalcone
im Littorale.

1. Anmerk. Wir haben diese Pflanze nach Exemplaren aus der
Provence beschrieben und nach einem von Balbis als G. tricliophyllum
erhaltenen. Deutsche Exemplare haben wir noch nicht gesehen, aber
die von Wulfen gegebene Beschreibung seines G. tricliophyllum stimmt
damit genau überein, nur kann das von Wulfen angezogene Synonym.
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G- megalosjiernnim Vill. nicht daz.u gehören, denn die Bescfnei'bung
von Yiilars weicht gar zu sehr ab. Ueherhatipt ist VV allen min-
.der glücklich in seinen Citaten, wogegen seine vollständigen Beschrei¬
bungen keine Zweifel wegen seiner eigenen l'ilan.'.en übrig hissen-
Diese Meinung hegte unser unvergefslicher Freund noch tu einem
Briefe , welchen er sechs Tage vor seinem Tode an uns erlief*.

2. Au merk. Das G. pmiiiliim unterscheidet sich von G-sylve.st.re
durch schmalere in eine längere Stachelspitze vorgezogene iiiätler ,
durch den dickem Hand und durch den dicken Mitteinerven derselben,
wodurch auf der Unterseite die ganze BlatÜläcbe in zwei schmale
Länaslurehen eingeengt ist; der Hand ist nicht um;; ereilt, sondern
, , - o i.' ■ ' i ' I i *

wirklich verdickt, erscheint aber dadurch wie umgeiolit; auch haben
die Abarten «. ß. und y. ein feineres gedrängteres Ansehen als die
kleinsten Exemplare der Alpenvai ietäten des G sylveslre , nur die Ab¬
art ö. ist dem letztern ungemein ähnlich, läist sich aber aufser ihren»
eigenen Habitus bei näherer. Betrachtung durch die dem G. puiinliuii
eigenen Merkmahle erkennen. Die Blätter nämlich sind auch an dieser
Abart schmäler, mehr zugespitzt, tmterseits mit dem breitern Pvlittel-
nerven durchzogen , am Bande nicht eingerollt, wiewohl sie es wegen
der Verdickung desselben scheinen, und sind starr. Das Starre und
Sparrige zeichnet überhaupt das G. pumihim aus. Das sehr ähnliche
<3v pyreuaicum unterscheidet sich durch den kaum hemerklichen Nerv
der Unterseite der Blätter, und durch die fehlenden Furchen daselbst,
dann . durch die einblüthigen achsel - und endstäiniigen viel kurzem
Blilthenstiele als die Blätter. — Das ebenfalls sehr ähnliche G. Jnssiciii
Vill- durch dieselbe Beschaffenheit der Blätter, welche nur in eine
kurze Stachelspitze auslaufen , und durch die einblüthigen Blilthenstiele ,
welche in einlachen Dolden, nicht in 2 — 3 mal dreigabeügen Dalden-
trauben stehen.

Zweifelhafte oder uns unbekannte Arten.

1) Das G.moiitamim Linn, ist eine, wenigstens für die deut¬
schen Botaniker. zweifelhafte I'llanze. S m i th bemerkt bei G. TViihti-
rirtgli Fi, brit- 1. i75: otnnhtö äiversinn a G. montano Herb. Linn.
pr, cid dubio est; aber wie das G.monlanum eigentlich aussieht, sagt
er nicht.

2) Das G.ritlioides hat Scopoli als in Kävnthen und Pohl als
in Böhmen einheimisch angegeben, allein Host in seiner Synopsis der
oslreichischen Flora, uni fresl. in der FL Cech. erwähnen dieser
Art später nicht mehr. I'ollichs G.rubioides ist bekanntlich eine
kahlfrüchtige Abart von G. böreale.

3) Nach Lejeune Fl.de Spa soll das G. Jussierti Vill. bei Ver-
viers und Limburg in Bergwäldern vorkommen; wir glauben diese
Alpenpflanze, ohne Ansicht von Originalexemplaren nicht aufnehmen
zu dürfen.

104- CIIUCIAIYELLA Linn. Kreuzblatt.

Kelch fehlend, der Analogie nach besteht derselbe blols m der
aufsern Hülle des Fruchtknotens, welche aber in keinen bemerkiiehen

1
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RSVid vortritt. B 1 um o n kr on e trichterig; die Röhre schlank; der
SaiMtf viortli eilig; die Zipfel gegeneinanderneigend, am Ende mit einer
eingebogenen oft verlängerten Spitze versehen. S t au bge'f'ilf s e und
Stempel' wie bei ©aHlhn. Frucht ein länglich - ovaler Zwillings-
same mit einer dicht anliegenden dünnen Fruchthülle überzogen.

Di - Blumen der C.mcianella avgustij'olia sind von drei Deckblättern
umgeben , wovon die beiden innern einem Kelche gleichen und auch
als .solcher angesehen werden. Gegen diese Ansicht streitet aber die
Analogie der übrigen Rubiaeeen, und andere (ausländische) Arten von
Cruciaiietla haben diesen Kelch nicht, sondern ihre Blumen sind husche¬
lig Lind locker zwischen Deckblätter gestellt, genau so, wie das bei
■dsperula arvemis und Lpnrina Statt hndet.

Diese Gattung unterscheidet sich durch die länglichen Samen
und die trftntenge Blumenkrone von Galiurn, durch die länglichen
Samen und die sich gegeueinanderneigeiulen Korollenzipiel von jisperula
und Sherardia , und von letzterer Gattung noch durch die fehlenden
Kelchzähue. ' ',

> o5. GHLcaA\Ei,r,A angiistifolia L i n n. S c h m alblättri g e s K r-cuzblat t.

Aufrecht; mit 6.standigen liiicaiischen ßlaltern , und viereckig-zicgel-
dacharligeu -im Grunde meistens unterbrochenen Achren.

Beschreib. Wulfen in Rom. Arth. 3. 325. Decand. I'I.fr.
Abbild. b a in a r c t Illustr. 1403. t. 6i. Siuitli Exot. bot. 2. t. 100.

Barrel Ic. SS*.
Sjnon. Crucianella angusLifolia Linn. Sp.pl.

Die Wurzel dünne, spindelig, am Ende faserig gotheilt. Der
Stengel y„ — l y hoch , aufrecht, schlank, doch etwas starr viereckig,
kahl, auf den Kanten schärflich, vom Grunde an ästig, die untern
Aeste sehr lang, die obern alhnählig kürzer. Die Blätter am ITaupt-
steiigel zu ff, am Ende des Stengels und an den Aesten zu 4 im UHiirl ,
U'nealiscH, stachelspit.zig , unterseits glatt, oberseits schärflich , am
Baude umgerollt, aufrecht-abstehend, oder auch auswärts abstehend
und zuweilen zurückgeschlagen. Die B1 ü t h e rr sitzend , voii den Deck¬
blättern eingeschlossen, gegenstandig, kreuzweis in vier Reihen dicht
snsamiiieii'-esteHt, angedrückt, und schmale linealische, ziejieldachärtiäe

O /■ ii -i ^
vierseitige, am Grunde Otters etwas unterbrochene Aehren am Ende
des Stengels und der Aeste bildend. Die Deckblätter 'lanzettlicb,
zugespitzt, häutig, weifs mit grünen Rückenstreifen, gekielt; am Rande
und auf dein Kiele schärflich, das äufsere mif einein schmalen, etwas
flaumhaarigen Flügel auf der Spindel herablaufend , mit dein gegenstän¬
digen am Grunde verwachsen, die beiden innern, ein wenig kürzeren,
Sfai Grunde frei, einem zweiblättrigen Kelche gleichend. Die Blume
gelblich, ein wenig länger als die Deckblätter; die Röhre sehr lang.

Auf Sandplätzen bei Tri est und auf den benachbarten Inseln. ( YV uffil Q.

105. RUBIA Toumef. Roetlie.
Kelch vier sehr kleine, den Fruchtknoten krönende Zähnchen,

bei der Frucbtreii'e verschwindend. Blumen kröne flachglockig,



798 Arten. Vierte Klasse.

4 — 5spaltig, oberständig. S taub g e f üfs e und Stempel wie hei Gct'
liuin. Frucht zwei kugelige, zusammengeleimte einsamige Beeren»
Same rundlich.

Im Habitus stimmt diese Gattung vollkommen mit Galium überein,
unterscheidet sich aber davon, so wie von allen Verwandten der Deut¬
schen Flora durch die mit einer fleischigen Hülle umgebene Frucht.

466. Rubia tinctorum Linn. Färbcr-Roethe.
Mit zu 6 stehenden elliptisch-lanzetllichen kahlen am Rande und auf

dem Kiele rückwärts stachelig- scharfen Blättern; eirunden zuge¬
spitzten Korollenzipfeln; einwärts-gebogener Spitze derselben
und krautigem Stengel.

Beschreib. Pollich Palat. Gracl. Bad. Roth Germ.

Abbild. Sturm D. fl. Heft 3. Pleuk off. t. 57. Schkuhr Handb. t. 23.
Fl. graec. t. 141.

Synon. Rubia tinctorum Linn. Sp.pl.
Triv. u. a. Nam. Grapp. Krapp. Meergrapp. Färberwurzel.

Aus dem langen kriechenden Wurzelstocke mehrere Stengel.
Letztere 2 — 3', rundlich - kantig, auf den Kanten mit abwärtsgeboge¬
nen starken Stachelchen, ästig. DieBlätter unterwärts zu 4, ober-
wärts zu 6 in den Quirlen des Hauptstengels, elliptisch oder breit lan¬
zettlich, zugespitzt, etwas starr, bis 4" lang und 1" breit, am Rande
und auf dem Kiele mit starken rückwärts gekrümmten Stachelchen und
dicht neben dem Rande mit noch einer Reihe aufwärts gerichteter klei¬
nerer Stachelchen besetzt. Die Blumen in einer weitschweifigen un¬
terbrochenen Rispe; die Rispenäste dreigabelig. Die Bl ü t h e n s t i e 1-
chen 1—2blüthig. Die Koro 11 e gelb, meistens 5 spaltig und 5män¬
nig ; die Zipfel eirund, mit einer einwärts gebogenen dicklichen Vor¬
spitze. Die Frucht kahl; erst röthlich , bei der Reife schwarz.

Im Littorale an berasten Stellen längs der Seeküsten , und auf der
Insel Veglia (Host, Scopoli). Verwildert, da wo die Pflanze zum
technischen Gebrauche gebauet wird, z.B. in der Pfalz, in Schwaben,
Böhmen u, s. w. Mai. Jun. 2J..

Anmerk. Wir haben bisher keine wilde, sondern blofs verwil¬
derte und angebauete Exemplare zu beobachten Gelegenheit gehabt;
alle diese hatten kahle, auf dem Kiele und am Rande stachelig - scharfe
Blätter und eirunde , mit einer ziemlich langen eingebogenen Vorspitze
versehene Korollenzipfel, gerade wie M. Bieberstein die wilde Art
beschreibt; allein davon gibt es nach eben diesem Schriftsteller noch
eine merkwürdige Abart, deren Blattrand und Kiel mit stärkeren Stachel¬
chen besetzt, deren blüthetragende Aeste nebst der Unterseite der Blät¬
ter überall flaumhaarig, und deren Korollenzipfel länglich - dreieckig
sind, mit dickerer etwas eingebogener Spitze. Zu welcher von diesen
beiden Abarten oder Arten die wilde deutsche Pflanze gehört, wäre
nun noch auszumitteln. Scopoli's kurze Beschreibung scheint sich
nicht auf die flaumhaarige Abart zu beziehen.

106. EXACUM Linne Bitterblatt.
Kelch vierspaltig oder (bei ausländischen Arten) 4tteilig blei¬

bend. Blumenkrone tellerförmig; der Saum viertheilig. Staub«
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gefäfse der Röhre eingefügt, mit den Korollenzipfeln wechselnd;
Träger fädig; S ta u 1) k ö 11) chen oval. Stempel: qer Fruchtkno¬
ten rundlich; der nicht gespaltene Griffel fadig; die Narbe einfach,
kopfförmig, kreisrund, kaum ausgerandet. Kapsel rundlich zusammen¬
gedrückt, 2 furchig, von der Spitze bis zur Hälfte aufspringend , 2 klap¬
pig, durch die einwärtsgehenden Ränder der Klappen fast zweifächerig,
aher ohne Samensäulchen ; die zahlreichen Samen an die einwärtsgehen¬
den Ränder der Klappen angehängt.

Von Gentiana , mit welcher diese Gattung ganz in dem Habitus über¬
einstimmt , unterscheidet sie sich hauptsächlich durch die kugelig¬
bauchige Korollenröhre, und von Erythraea durch die nach dem Ver¬
blühengeraden, nicht gewundenen Staubbeutel.

467. Exacum filiforme Willd. Fadenförmiges Dickblatt.
Mit abstehendem Korollcnsaume; einem fadigtn ästigen Stengel;

lineal-oder spatelig-lanzettlichen Blättern; oidständigen verlän¬
gerten einblüthigen Blüthenstielen und vierspiltigem Kelche.

Beschreib. Roth Germ. Smith Srlt. Decand Fl.fr.
Abbild. Fl. Dan. 3z4- Engl. lot. 235. Vaill. bot t. 6. f. 3.

Synon. Exacum filiforme W i 11 d. Sp. pl. Gentianafiliformis Linn.Sp.pl.
Hippion filiforme Schmidt in Roem. Ai ch. 1. Ii,

Die Wurzel faserig. Der Stengel aufrecht, 2— 5" hoch,
schlank, fadig, rundlich - viereckig, kahl, an kleinem Exemplaren ein¬
fach oder mit einem und dem andern Aste versehen, an üppigen vom
Grunde aus ästig; die Aeste gegenständig, die obersten über die Spitze
des Stengels hinausreichend, an schmächtigem Exemplaren oft der eine
gegenständige fehlend, daher die Verästelung gabelspaltig scheinend,
am Ende in lange nackte viereckige Blüthenstiele übergehend. Die
Blätter gegen- und kreuzständig, 2 — V" lang, die 2 oder 3 unter¬
sten l'aare sehr genähert, eine kleine Rosette bildend, lineal - lanzett¬
lich oder auch verkehrt-eirund , spitzlich, die übrigen entfernt, schmä¬
ler, spitzer, und am Grunde ziemlich breit verwachsen, alle etwas flei¬
schig, kahl und ganzrandig. Die B1 um en am Ende der Aeste (Blüthen¬
stiele) einzeln aufrecht. Der Kelch vierseitig, vieispaltig, die Zipfel
dreieckig-eiförmig, spitz, mit einem häutigen Rinde. Die Blumen
goldgelb; die Korollenziplel eirund, stumpflich, konkav, ausgebrei¬
tet; die Staubfäden etwas ungleich, einwärts gebogen.

Auf feuchten , torfhaltigen Haiden , schlechten Wiesen und Trif¬
ten in Niedersachsen und bei Hanau in der Wetterau. Jul. Aug. q.

Die Chironia inaperta Willd. Sp. pl , wenigstens in wiefern
sich Willd. auf Vaill. Paris, t. 6. f. 2. bezieht, gehört zur Gattung
Exacum, Decandolle beschreibt sie als Exacum pusillum; allein
diese Pflanze ist noch nicht in Deutschland gefunden worden, die von
Willd. als synonym hinzugefügte Chironia Vaillantii , Schmidt
Hohem, gehört nicht dazu. Man vergleiche hierüber Erythraea pul'
chella.
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107. PLANTAGO Linne Wegelritt.

Kelch tief viertheilig, aufrecht, bleibend, die Leiden vordem
Abschnitte flach - konvex, zuweilen in einen verwachsen, die Leiden
hintern kielig oder zusammengedrückt. Kor olle einblätterig, häu¬
tig, trocknend: dieRöhre walzlich-kugelig ; der Saum viertheilig , die
Zipfel zurückgeschlagen. Staub gefälse länger als die Korolle, mei¬
stens sehr lang , im Grunde der Röhre eingefügt: die Träger fadig ; die
Staubbeutel aufliegend , länglich, am Grunde herzförmig , am Ende mit
einem platten Schneppchen. Der Fruchtknoten oberstündig ; der
Griffel fadig; die Narbe einfach, eine flaumhaarige Verlängerung
des Griffels vorstellend. Die Kapsel beiderseits mit einer Längslurche
rundum aufspringend, eine freie, 2- oder 4 flügelige Scheidewand ein¬
schliefsend, und daher in 2 oder 4 Fächer getheilt. Samen einzeln
oder mehrere in jedem Fache , an die Samensäule angeheftet.

Die Blüthen sind sitzend in kugeligen , eirunden oder verlängerten
Aehren entweder uif Schäften zwischen den Blättern der Wurzelkrone,
oder auf gegenständigen Stielen an den Gelenken eines Stengels. Die
Blätter sind mit geraden oder konvergirenden .Nerven vom Grunde bis
zur Spitze durchzogen.

Erste Rotte.

Kein Stengel, stattdessen zuweilen ein etwas verlängerter Wurzel¬
kopf. Am Grunde der Blätter, da wo sie an die Wurzelkrone ange¬
wachsen sind, ein dichter Bart von seidigen Haaren, welcher bei allen
Arten, so weit ursere Beobachtungen reichen , vorhanden, aber oft so
kurz ist , dafs ihn die erweiterte Basis des Blattstiels bedeckt, und dafs
man ihn nur bemerkt, wenn man die letztere wegnimmt.

Die sämmtlichen Arten dieser Rotte kommen in auffallend kleinen
Exemplaren vor, ihre Aehre wird aus einer langwalzlichen oft zur
rundlichen, und d.is 9 nervige Blatt zu einem 3nervigen. Auf derglei¬
chen Zwerge kann man aber weder in der Diagnose , noch in der Be¬
schreibung Rücksicht nehmen , man gedenkt ihrer, wenn sie bemerkens-
werth sind, in einer Anmerkung oder als Abart:

a. mit zweifächeriger Kapsel und mit kahler Korollenröhre.

468. Pi.a:ytaoo major Zinn. Grofser Wegetritt.

Mit eirunden gestielten etwas gezahnten 5—9nervigen glättlichen
Blattern; einem runden schwaehgestreiften Schafte; lineal-walz-
lichcr verlängerter Aehre; eirunden stumpflichen gekielten kahlen
am Rande häutigen Deckblätternund 8 sämigen Kapseln.

Beschreib. P o 11 i c Ii Palat. H o th Germ. S m i t Ii Brit. Ha jne Vst. V. No. 13.
Abbild. Schltuhr Mandl, t. 23. Fl Dan. 463. C u r t Land. 2. t. 11.

E. bot. t. i558. Ilayne a a O. I. i3. Blldb. t. 25.
Cctrockn. Samml. Gfintli. Schles. Cent. 4. N. 82.
Synon. Planlago major L i n n. Sp.pl.
Triv. u. a. Nintf. Grofser, breiter, rolher Wegerich. Yergcblatt. Wegblatt.

Ballcnkrallt. Schaaf/.mige.
Wurzel kurz, dick, mit vielen starken langen absteigenden Fa¬

sern dicht besetzt, aus ihrer Wurzelkrone mehrere Blätter und Schafte
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treibend. Die Blätter in einem Kreise ausgebreitet, aufsteigend
oder aufrecht, eirund oder elliptisch, stumpf oder spitzlich, lang ge¬
stielt, klein - und entfernt - seltner gröfser- und unregelmäßig - beson¬
ders gegen die Basis gezähnt, 7—11 nervig, die Nerven in den Blatt¬
stiel fortsetzend,, kahl oder mit zerstreueten gegliederten kurzen Haaren
besetzt. Der Bart am Grunde der Blattstiele lang, fahl. Der Schaft,
die Aehre nicht mitgerechnet, m'eistens von der Länge der Blätter,
rund oder zusammengedrückt, schwach gestreift, kahl oder von nieder-
liegenden Haaren flaumhaarig, aufrecht oder in einem Bogen aufsteigend.
Aehre 2_4", walzenförmig, aber linealisch, schmal, verlängert,
gedrungen, nur am Grunde öfters unterbrochen. Die Deckblätter
eirund, stumpflich, krautig, mit breitem häutigem weifslichem oder
purpurrötblichem Rande. Die Röhre der Blume kahl , die Zipfel eirund,
stumpf. Die Kapsel 8 Samen enthaltend, stumpf oder spitzlich.

Aendert in der Gröfse sehr bedeutend ab so wie in der Gestalt
der Aehre.

Die gemeine so eben beschriebene gröfsere Form mit langer vid-
Iflüthiger gedrungener nur am Grunde lockerer Aehre, welche Wallr.
Scherl, crit. megastachya nennt, kommt auch kleiner vor, mit au die
Erde gedrückten 3 — 5 nervigen Blättern , und niederliegenden Schäften.
Dahin gehört P. uliginosa Schmidt nach böbmsichen Exemplaren;
drei- und fünfnervige Blätter finden sich übrigens bei dieser Pflanze
auch oft auf einer W urzel mit 7—1.1 nervigen. Ferner erscheint diese
Pflanze :

ß. als schmalährige, leptostachya, P. majorß.leptostachya Wallr.
Sched. crit., wenn alle Blüthen in einer schmalen langen Aehre
entfernt und wechselständig gestellt sind. Diese Abart ist etwas
kleiner als die gewöhnliche Pflanze, aber ihr sind nicht Idols die
.starkgezähnten Blätter eigen ( vergl. W a 11 r. Sched.) sondern die
varietas megastachya kommt ebenfalls mit solchen vor. ist diese
Abart klein, haben die Blätter nur drei Nerven, und ist die sehr
schlanke Aehre aus kleinern Blüthen locker zusammengesetzt, so
bildet dies die Abart psilostachya Wallr. Sched. — Weiter er¬
scheint diese Pflanze:

y. als kurzährige, brachystachya , in kleinen Exemplaren mit einer
kurzen armblüthigen Aehre, deren Blätter und Schafte jedoch auf¬
recht stehen. P. major. 8. brachystachya Wallr. Sched.', und
dann in sehr kleinen Exemplaren mit auf die Erde angedrückten
oft kaum 1" langen Blättern, und zuweilen nur 4—b blüthigen
Aehren.

S. Die kleinährige, microstachya-
Plantago major, s. microstachya Wallr. Sched. P. minima

Dec. Fl.fr. P.nana Tratt. Arch. t. 42. Unsere zahlreichen
französischen Exemplare der Decandollischen Pflanze sind, so
wie die in Deutschland gesammelten, dieser Abbildung ganz ent¬
sprechend.

S. Die blätterährige, phyllostachya. Die Deckblätter einer langen
Aehre in Blätter ausgewachsen:

P. major var. y. Linn. Sp. pl.
£. Die rosenährige , rhodostachya. Die Deckblätter in grofse Blät-

51
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ter ausgewachsen , die Aehre kurz , zusammengezogen, einer Ro¬
sette gleichend :

P. major var. s. Linn. Sp. pl.
rj. Die vielährige, poljstachya. Die Aehre in mehrere gespalten:

P- major var. 6. Linn. Sp. pl.
Die Aharten y und 8 und überhaupt kleinere Exemplare begreift

Linne' unter der var. ß. der Sp. pl.
. Die Abarten e und £ sind Monstrositäten , welche einzeln, aber

selten vorkommen.
Wir brauchen kaum zu erinnern, dafs es zwischen den Abarten

a bis S eine Menge Mittelfbrmen gibt, und dafs man diese Abarten
nicht zu genau, scheiden darf.

Auf gebauetem und ungebauetem Lande , auf Triften , am Rande
der Wege und am Saume der Wälder; in den Gebirgen bis zu den Senn¬
hütten der Alpen hinauf. Jul. — Herbst. 2U

469. Plamtago media Zinn. Mittler Wegetritt.
Mit elliptischen kurzgestielten etwas gezähnten 7 — 9 nervigen

beiderseits kurzhaarigen Blättern ; rundem schwach gestreiftem
Schafte; länglich-walzlicher gedrungener Aehre; eirunden stumpf-
liehen kahlen am Rande häutigen Deckblättern, und 2 — 4samiger
Kapsel.

Beschreib. Pollich Pate. Roth Germ. Smith Brit. Hajnc N. 14.
Abhild. Fl. Dan. t. 58i. Curt. Land. 4. t. 14. Engl. Bot. lSSg. llaj ne

a. a. O. t. 14.
Getrockn. Samml. Giinth. Schles. Cent. 4. N. 81.
Synon. Plantago media Linn. Sp. j>l. t

Triv. 11. a. Nam. Mittler Wegerich. Kleiner, rauher, weifser Wegerich.
Sowohl im Habitus als in vielen Merkmahlen ist diese Art von der

vorhergehenden verschieden. Die in einem Kreise ausgebreiteten Blät¬
ter sind an die Erde niedergedrückt, elliptisch, in einen kurzen sehr
breiten Blattstiel zugespitzt, und auf beiden Seiten kurzhaarig, sie
sind ebenfalls 7 — 9nervig, und am Rande ganz oder entfernt gezäh-
nelt. Der Bart am Grunde derselben röthlich ~ weifs , die Schafte aus
einem Bogen aufrecht, meistens viel länger als die Blätter, ebenfalls
rund itnd schwach gestreift, aber stets mit niederliegenden Haaren be¬
setzt. Aehre. 1 — l 1/,,"» länglich - cylindrisch , zur Zeit der Frucht¬
reife verlängerter. Die Deckblätter eirund, stumpf oder spitz¬
lich, grün mit einem breiten weifsen oder röthlichen Hautrande, kahl,
nach oben oft kurz wimperig. Kelchabschnitte breit-eirund, stumpf,
weifslich-häutig, mit einem grünen dicklichen Kiele, an der Spitze
auch öfters ein wenig wimperig. Die Ko rollenröhre kahl; die
Zipfel gröfser als bei der vorigen Art, länglich, stumpf. Die Kapsel
nur 4 sämig.

Kleinere Exemplare bilden die Abart ß. Linn. Sp.pl,
Auf trocknen Wiesen, Rainen, Triften, am Rande der Wege, bis

auf die Voralpen. Mai. Jun. 2t.

470. Plantago lanceolaba Linn. Lanzettblättriger Wegetritt.
Mit lanzettlichen an beiden Enden zugespitzten etwas gezähnelten
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3 — 5 nervigen kahlen oder rauchhaarigen Blättern; kantigem
Schafte; eirunder oder länglich - "walzlicher gedrungener Aehre ;
eirunden langzugespitzten trockenhäutigen kahlen Deckblättern,
und gekielten auf dem Kiele gewimperten Seitenzipfel des Kelches.

Beschreib. Poll. Palat. Roth Germ. Sturm D.Fl.
Abbild Sturm D. Fl. Heft 7. Fl, ßan. t./ßj. Curt. Zand. 2. (. 10.

Plenk off-, t. 60.
Cetrockn. Samml. Günth. Cent. 4. N. 3o.

Synon. Plantago lanceolata Linn. S/>. pl.
Triv. u. a. Kam. Spitziger Wegetritt. Fünfadernkraut. Schmalblättriger Wege

tritt. Hundsribbe. Rofsribbc.

Die Blätter aufrecht, aufsteigend, oder auch in einem Kreise aus¬
gehreitet und auf die Erde gedrückt, lanzettlich, spitz, am Kande sehr
Klein und entfernt gezähnelt, an grofsen Exemplaren 5 nervig , an sehr
grofsen auch 7 nervig, an kleinen nur 3 nervig, kahl, oder mit einzeln¬
stehenden langen Haaren hewachsen, hei einer Abart auch sehr dicht
zottig, in einen längern oder kürzern Blattstiel zulaufend. Der Bart am
Grunde der Blätter silberweifs. Die Schafte aufrecht und aufsteigend,
tief gefurcht, daher kantig, kahl oder mit anliegenden Haaren besetzt.
Die Aehre eirund, an sehr grofsen Exemplaren länglich walzenförmig,
an ganz kleinen fast kugelig, gedrungen, Dje Deckblätter breit-ei»
rund, in eine lange Spitze ausgeschweift - zugespitzt, trecken- häutig,
erdbraun mit einem dicklichen grünen, vor der Spitze verschwindenden
Nerven, kahl, die ganz zu unterst auf dem Kiele zuweilen zottig, an
den untern Blumen länger als der Kelch, an den obern von der Länge
desselben. Kelchzipfel verkehrt - eirund , die vordem beiden in einen,
verwachsen, welcher konvex, häutig, weifslich, am Ende braun, da¬
selbst ausgerandet und mit einem schwachen Bärtchen besetzt, und
mit einem nach oben gespaltenen oder mit 2 nahe beisammenstehenden
dicklichen grünen Kielstreifen durchzogen ist; die beiden Seitenzipfel
zusammengedrückt mit vorstehendem grünen Kiele, auf dem Kiele ziem¬
lich stark gewimpert. Die K,o r o 11 e nr ö h r e kahl; die Zipfel eirund,
spitz, braun mit weifslichem Rande. Die Kapsel 2 sämig.

Kommt in bedeutenden Abarten vor. ß. Die waldbewohnende,
sylvatica. Die Pflanze 1 */? — 2' hoch, die Blätter fast 1' lang, aufr
recht , die Aehre länglich oder völlig walzenförmig, fast %" lang.

Plantago lanceolata ß- sylvatica Pers.
Hieher zieht D e can d o 11 e die P. altissima Linn. Sp.pl. , allein

unsere Gartenexemplare der P. altissima unterscheiden sich aufser der
beträchtlichen Gröfse durch einen breitern krautigen Bücken der Deck¬
blätter und durch ovale Kelchzipfel, welche am Ende nur mit einigen
Härchen besetzt, aber auf dem Kiele nicht gewimpert sind.

y. Die kugelährige , sphaerostaehya. Die ganze Pflanze klein , die
Blätter in einem Kreise ausgebreitet auf die Erde gedrückt, schmal,
nur 3 nervig , kahl oder etwas zottig, der Bart an der Basis derselben
lang, auffallend, der Schaft sehr dünne, die Aehre klein , fast kugelig;

P. lanceolata var. E. D e c. Fl.fr.
P.lanceolata var. Sprenge] Halens, mant. 2. S. 8.

S. Die wollige, lamiginosa. Die Pflanze der Abart y. ähnlich,
51*
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aller die Blätter mit langen wollartigen weichen abstehenden Haaren
reichlich bewachsen, welches derselben ein auffallendes fremdartiges
Ansehen gibt. Auf den ersten Blick hält man diese Abart für die
P. argentea Vi II., von welcher sie sich aber durch ihren kantigen
Stengel, ihre Deckblätter, Kelche u. s. w. deutlich unterscheidet, man
vergleiche die Anmerkung zu P. sericea. Hieher gehört:

F. lanceolata rj. alpina Gaud. R. et S. Syst. veg. 3. 116.
Alle diese Abarten laufen durch Mittelformen zusammen und lassen

sich specilisch nicht trennen.
Sie variirt ferner:

£. Die Deckblätter in Blätter ausgewachsen.
£. Die Aehre in mehrere zerspalten ; eine varietas phyllostacliya und

polystachya dieser Art.
Auf gebauetem und ungebauetem Felde, Rainen, Triften , trockenen

Wiesen, am Rande der Wege , in Ebenungen und auf Gebirgen bis auf
die Voralpen.; ß. auf fettem Waldboden; y. auf trockenen, magern
Wiesen; 8. auf den Voralpen. April — Herbst. Q.

An merk. Die Verwachsung der beiden vordem Kelchzipfel in
einen einzigen findet sich noch bei P. altissima, sericea und Lagopus-
Letztere , welche im südlichen Oestreich und Tyrol wold noch aufzu¬
finden seyn möchte, hat den Bau aller Theile mit P. lanceolata gemein,
unterscheidet sich aber durch die am Ende und auf dem Kiele dicht-
und langhaarigen Deckblätter und Kelchzipfel, wodurch die Aehre einem
Blüthenkopfe der Trifolium arvense ähnlich sieht.

471. PT'ATYTAGO sericea Waldstein et Kitaibel. S e i d e n b l ä 11 r i g e V
W e g e t r i 11.

Mit lanzettlichen an beiden Enden zugespitzten etwas gezähneltcn
3 — Snervigen angedrückt seidenhaarigen Blättern; rundem schwach-
gestreiftem Schafte; eirunder gedrungener Aehre; eirunden zu¬
gespitzten trockenhäutigen in der Mitte zerstreut behaarten Deck¬
blättern, und geflügelt gekielten auf dem Kiele kahlen Seitenzipfeln
des Kelches.

Beschreib. Wald st. et Kit.

Abbild. W. et K. plant. Hang. rar. t. i5i.
Getrockn. Samml. Stadl, pl. r. H. Semicent. i.
Sjnon. Plantago sericea W. et K. P. capitata Hopp. D e c. P. argentea

Lim. Illustr. Decand. Fl. fr. (von Villars). P. monosperma
Pourr. nach Decand.

Die dicke Wurzel mit starken Fasern besetzt. Die Blätter
lanzettlich, nach beiden Enden zugespitzt, am Rande entfernt und
klein drüsig gezähnelt oder völlig ganzrandig, auf der Oberseite kahl,
oder mit langen weichen Haaren dichter'oder lockerer, auf der Unter¬
seite dagegen mit fest angedrückten kürzern besetzt, welche daselbst
auf den Nerven dichter stehen, und 3— 5 seidenartig glänzende Streifen
bildend, was dieser Pflanze ein ungemein schönes Ansehen gibt, und
wodurch man sie auf den ersten Blick von allen Abarten der P. lanceo¬
lata unterscheiden kann, von welcher sie noch in Folgendem abweicht:
Der Schaft ist stielrund, fein gestreift, nicht tief gefurcht und darum
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kantig, mit niederliegenden Haaren bedeckt, welche unter der Aehre
dichter stehen und daselbst einen weifseh Filz hervorbringen; die
Deckblätter sind ebenfalls trockenhäutig , eirund und zugespitzt, aber
11i eine kürzere, jedoch spitze Schneppe , sie sind auf der Mitte mit
langen Haaren und zwar die untern stärker, die obern nur sparsam be¬
setzt, die Kelchzipfel, deren vordere gleichfalls verwachsen, sind kahl,
*»»d selbst der etwas breiter geflügelte Kiel der Seitenzipfel ohne Wim¬
pern. Die Korollenröhre ist ebenfalls kahl.

Auf trockenen steinigen Hügeln um I'riest.
Anmerk. Den Namen P. argentea, obgleich älter als der von den

Ungarischen Botanikern gewählte, haben wir nicht vorziehen wollen,
Weil man unter demselben auch die P. argentea Vi 11., der man mit
Anrecht ihren Namen entzogen hat, und zuweilen auch die Varietas
hirsitta der P.lanceolata versteht; man gibt denselben am füglicbsten
ganz auf, da ohnehin die Synonymie der P. sericea W. et K. und der
urgenten Villars, für welche letztere man den Namen P. Victoriaiis
l'oiret beibehalten kann, sehr verworren ist. Diese letztere hat auf
den ersten Blick viel Aehnliches mit P. sericea , ist aber genauer be¬
frachtet der P. montaiia weit ähnlicher, und stimmt im Baue aller Theile
*oit dieser überein, sie unterscheidet sich nur durch den Ueberzug und
durch die etwas längere Korollenröhre. Man vergleiche hierüber un¬
sere Anmerkung zu P.montana. Von P, sericea unterscheidet sich
diese P. Victoriaiis P o i r e t durch Folgendes : Die Blumen sind grös¬
ser , die Deckblätter sind breit-eirund, die untersten breiter als
l°ng, abgestutzt, die übrigen in eine sehr kurze stumpfe dickliche
Schneppe zugeschweift, und sind aulser den Haaren auf'dem Kiele,
rioch am Bande locker aber langhaarig wimperig. Der Kelch ist völ¬
lig trocken - häutig, die Zipfel sind nur am Grunde ein wenig krautig
nnd haben keinen durchziehenden Nerven von dickerer Substanz. Die
Blätter sind mit langen abstehenden wolligen Haaren reichlich be¬
wachsen.

4?2. Plaüttago monbana Zam. Berg- We g e tritt.
Mit lanzeltlichen nach beiden Enden zugespitzten am Rande etwas

gezählleiten 3 — 5nervigen kahlen oder etwas zottigen Blättern;
rundem Schafte ; eirunder gedrungener Aehrc; breit - verkehrt-
eirunden stumpfen kurz und stumpf gespitzten trockenhäutigen an
der Spitze bärtigen Deckblättern, und häutigen ungekielten kahlen
an der Spitze bärtigen Kelchzipfeln.

Beschreib. Hoppe. Decand.
Abbild. Jacq. Hort. Vindob. t. 125. nach Gr. v. S t er n b. in der bot. Zeit.
Gelrocfcn. Samml. Hoppe Cent. z.
Sjnon. Plantago montana Lam. Illustr. nach Decand. Fl.fr. P.atrata-

Hoppe Taschenb. Hoffm. D. fl. P. alyina Vill. Dauph. Jacq.
Viniob. P. s/ihaerocefihala P o i r. R. et S. Syst. Feg. P. quinaue~
neruea Schleich, tat.

Der P. lauceolata wohl ähnlich, aber doch in gar vielen Merk-
uiahlen verschieden , wie die folgende Beschreibung zeigt.

Die Blätter lanzettlich) breiter oder schmäler, nach beiden En-
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den angespitzt, ganzrandig oder klein - entfernt - gezähnek , 5nervig>
an kleinen Exemplaren nur 3 nervig, kahl, oder mit einzelnen Haaren»
Besonders auf dem Nerven der Unterseite bewachsen. Der Bart ata
Grunde derselben fahl. Der Schaft aufrecht oder aufsteigend, rund,
Äart gestreift, kahl, oder mehr oder Weniger, zuweilen sehr zottig.
Die Aehre eirund oder eirund - länglich; aus weniger aber weit grös-
Sern Blumen zusammengesetzt, als die der P.lanceolata. Die Deck¬
blatt e r breit, die untersten breit - eirund , breiter als lang , die übri»
gen veikehrt» eirund, fast so breit als lang , alle stumpf, mit einem
kurzen breitlichen, - an den untern etwas längerem Schneppchen, trok-
kenbautig, braun mit einem krautigen Kiele, an der Spitze mit einem
auslangen Zotten bestehenden Bärtchen besetzt. Die Kelchzipfel
verhehlt-eirund, stumpf, häutig, nur am Grunde krautig, ohne Kiel*
nerven, am Ende ebenfalls bärtig. Die Blumenröhre kahl, kürzer als
die Deckblätter, die Zipfel länglich, stumpflich.

Wir besitzen kultivirte Exemplare, an welchen das kurze Spitz¬
chen der Deckblätter in eine lange krautige Stachelspitze ausgewachsen ist.

Auf den Oestreichischen und Salzburgischen Alpen (Hoppe).
Auf den Tyroler Alpen (Rohde).

A n m e r k. Vollkommen in allen Theilen mit der P. montana über¬
einstimmend, ist die P. argentea Vill., Victoralis I'o i r. , welche
aber, so viel wir wissen , noch nicht in Deutschland gefunden wor¬
den. Sie unterscheidet sich durch folgendes: Die Korollenröhre
hat die Länge der Deckblätter und der Saum breitet sich über diese
aus; die Blätter sind auf beiden Seiten mit langen weifsen Zotten
dicht bekleidet, wodurch sie sehr wollig erscheinen, die Deckblätter
sind lichter braun , auf dem Kiele mit langen Haaien besetzt und mit
solchen am Rande gewimpert, nicht blofs an der Spitze davon bärtig.

t>. Mit zweifächeriger Kapsel und zottiger oder flaumhaariger Ko¬
rollenröhre.

473. Pr.AjVTAGo alpina Linn. Alpen-Wegetritt.
Mit linealischen an beiden Enden zugespitzten ganzrandigen oder Ct-

■Was gezähnelten 1 — 3 nervigen Hachen krautigen kahlen oder
flaumhaarigen Blättern; rundem Schafte; länglich walzenförmiger
gedrungener Aehre; eirunden spitzen am Rande häutigen Deck¬
blättern von der Länge des Kelches, und häutigen Kelchzipl'eln
mit krautigem Kiele.

Beschreit». Decanct. Fl.fr. Vill. Dauph.
Sjnon. Plantago alpina Linn. Sp.pl. P.ovina Vill. Dauph.
Triv. u. a. Nam. IVadclgras.

Die holzige Wu r z e 1 in mehrere, oft etwas verlängerte Wurzel-
köpfe zertheilt. Die Blätter linealisch, an beiden Enden spitz zu¬
laufend, daher schmal-lanzettlich, 1—1 i/ 2 " t breit, 1 — ly/'lang,
selten bis 2" , ganzrandig , oder hier und da mit einem sehr kleinen
Zähnchen, flach, (von krautartiger weicher Substanz, wie bei den
vorhergehenden Arten, nicht fleischig, härtlich, wie bei der sehr nahe
verwandten P. maritima , nach De can d.) einnervig, oder seltner drei-

J
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nervig , kahl , oder mit angedrückten Härchen zuweilen ziemlich dicht
Gewachsen , der Rand mit einer schmalen knorpligen durchscheinenden
Einfassung, wie hei den folgenden Arten dieser Hotte , wenigstens nach
•W Beobachtung an den getrockneten Exemplaren, sehr schmal, nur
Xf'J u hreit, linealisch, aber spitz zulaufend. Der Bart am Grunde der
■Blätter silberweifs. Der Schaft aufrecht oder aufsteigend, .rund,
feingestreift, von niederliegenden Haaren zottig. Die Aehre länglich-
Walzenförmig, y„ , höchstens i" lang, vor dem Aufblühen nickend;
hei ganz kleinen Individuen nur lang , aber doch nicht ganz kuge¬
lig, immer etwas länglich. Die D e ck b 1 ä 11 e r eirund, spitz, krautig,
mit breit - häutigem Bande, grün, oft aber mit den Kelchen rothbraun
überlaufen, kahl oder schwach-flaumhaarig , von der Länge des Kelches
oder ein wenig länger oder kürzer. Kelchzipfel oval - länglich,
stumpf, häutig mit einem grünen, bis zur Spitze fortlaufenden dicken
Mittelnerven, auf dem Nerven und am Bande schwach - flaumhaarig.
Die Korollen zipfel eirund , spitz, die Röhre zottig.

Aendert ab :
ß. Die graue, incana. Die Blätter dicht mit anliegenden Haaren besetzt:

Plantago incana Ramond, Decand. Fl.fr.
y. Die kleinköpfige, capitellata. Die ganze Pflanze klein , die Blät¬

ter sehr schmal, die Aehre klein, armblüthig :
Plant ago capitellata R a m o n d, • D e c a n d. Fl. fr.

Eine kleinere Form der P.alpina, wie es fast von allen Arten
dieser Rotte gibt. Lapeyrouse im Suppl. a V Hist. des pl. des Pyren.
zieht dieseP. capitellata zu seiner P. subulata, (der P.carinatatS cb r a d.),
allein diesem widerspricht die Beschreibung in der Flore franc. ; sie
Palst im Gegentheil sehr genau auf die Zweigformen der P.alpina.

Auf dem Berge Nanas in Kärnthen (Host), auf den Salzburgi¬
schen Alpen (Hoppe) auf den Voralbergischen Alpen (Forstinspector
Koch, durch welchen wir von daher Exemplare besitzen), auf den
Schlesischen Gebirgen (HoJEfin. D. FL). Jun. Jul. 21..

4?4. Plaxtago maritima Linn. Meerstrands-Wegetritt.
Mit linealischen an beiden Enden zugespitzten ganzrandigen oder ge¬

zähnten fleischigen unten konvexen und undeutlich dreinervigen
oben rinnigen zuletzt Hachen kahlen Blättern; rundem Schalle;
lineal-verlängerter walzenförmiger gedrungener Aehre; eirunden
Stumpflichen am Rande häutigen Deckblättern ungefähr von der
Länge des Kelches , und häutigen Kelchzipfeln mit krautigem Kiele.

Beschreib. Po 11 ich Palat. Wulfen in Jloem. Aich. 3. 326. Roth Germ.
Abbild. Fl. Dan. t. 243. Engl. bot. t. 175.
Synon. Plantago maritima Linn. Sp.pl. P. graminiformis ß. Lim, Fl.fr.

Die Wurzel wie bei der vorigen Art. Die Blätter linealisch,
nach beiden Enden verschmälert zulaufend, 1 — i'" breit, 3 — 6" lang
und länger, fleischig, dicklich, zerbrechlich, und mehr oder weniger
konvex, anfangs rinnig, dann flacher, nicht gekielt, aber auf der Un¬
terseite meistens mit drei undeutlichen Rippen durchzogen, kahl , ganz»
r indig oder mit entfernten stielrunden Zähnen , der Bart meistens zwi¬
schen der erweiterten Basis des Blattes verborgen; an ganz kleinen
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Exemplaren die Blätter nur i." lang, nur y,'" breit, halbrund, nicht
gezähnt, und der Bart deutlich vortretend, wie diefs bei allen kleinern
Formen der ganzen Rotte vorkommt; der Schaft aufrecht oder auf¬
steigend, etwas länger als die Blätter, rund, fein gestreift, und mit
angedrückten Haaren, welche nach oben dichter stehen, bekleidet.
Die Aehre lineal-verlängert-walzenförmig, 2— 4" lang, vor dem
Aufblühen nickend. Die Deckblätter eirund, stumpflich, krautig,
mit schmalem häutigem Rande, von der Länge des Kelches oder etwas
länger oder kürzer, kahl. Die Kelchzipfel oval-länglich, stumpf,
häutig, weifs mit einem grünen nicht ganz bis zur Spitze ausgehenden
Mittelnerven, am Rande schwach - flaumhaarig, auf den Kielen der
Seitenzipfel kurzwimperig. Die K o r o H e n r ö hr e flaumhaarig.

Von dieser Pflanze gibt es in Hinsicht der Blätter bedeutende
Abarten. Die gewöhnliche Forin hat ganzrandige 2 — 6" lange, 1_ %f/
breite, unterseits fast halb walzenförmige konvexe , oberseits llachrinnige
Blätter, dahin gehört:

Plant ago maritima Roth germ. D e c an d. Fl.fr. Eine andere Form :
ß. Die gezähnte, dentata, hat breitere, bis 6'" breite und darum

unterseits weniger konvexe oberseits flachere Blätter , welche am Rande
mit mehreren oder wenigem entferntständigen stielrunden fleischigen
Zähnen versehen sind; dahin gehört:

P. dentata Roth germ. P graminea Lamarck Illustr. Decand.
Fl.fr. P. graminifortnis y. Lamarck Fl.fr.

Deeandolle zieht die P. dentata Roth mit einem ? zu seiner
P graminea i allein ein Originalexemplar der letztem aus Decandolle's
Hand ist nichts anders als die gewöhnliche p. dentata. Diefs ergibt
sich auch schon daraus, weil Deeandolle nur die Abart mit völlig
ganzrandigenBlättern als P maritima beschreiht, und davon die_P. gra-
ininea durch gezähnte Blätter scheidet. Die Barthaare am Grunde der
Blätter, welche der P. grami?zeaieh\en sollen, sind auch an D e can d o 11 e's
Exemplar vorhanden, aber von der Blätterbasis verdeckt; sie sind an
der P. dentata, als der gröfsten Form überhaupt nicht so lang oder
doch versteckter "als an den kleinen Formen, wie das bei der ganzeno
Rotte Statt findet. — Eine dritte Form :

y. die schmalblättrige,, leptophylla, ist der Gegensatz der so eben
beschriebenen, nämlich die kleinste Form auf trockenen Hügeln ge¬
wachsen. Die Blätter sind 1 — 3 ;/ lang, kaum '/ 2 '" breit, unten kon¬
vex, stumpf gekielt, oben flachrinnig, aber biegsam, nicht starr wie
bei P. subulata , sie bilden einen lockern nicht einen gedrungenen Ra¬
sen wie an letzteren, der Schaft ist dünne, die Aehre 1" lang und
etwas länger, der Bart am Grunde der Blätter sehr auffallend. Da¬
hin gehört:

P. Pf rulfeni Spreng. Fl Halens. P- subulata Roth germ.
Die Abart mit flaumhaarigen Blättern und Bracteen, welche

Deeandolle anführt, gehört wohl schwerlich hierher.
Am Strande des Meeres sowohl der Nord - als Südseite von Deutsch¬

land und in der Umgegend von Salinen im Binnenlande, in der Pfalz,
in der Wetteran, in Über - und Niedersachsen u. s. w. Die Abart y.
auf trockenen Hügeln in der Nachbarschaft der Standorte der beiden
andern Formen. Jun. — Herbst. 2)..
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475. Pi.aktago fVvlfeni Bemhardi. Wulfens Wegetritt.
Mit linealischen an beiden Enden zugespitzten ganzrandigen oder

gezahnten Hachen (etwas fleischigen?) kahlen am Rande fein¬
stachelig - wimperigen Blättern; rundem Schafte; lineal - verlänger¬
ter walzenförmiger etwas lockerer Aehre; aus einer eirunden
Basis verschmälerten spitzen am Bande häutigen Deckblättern von
der Länge der Korolle oder etwas länger, und häutigen Keich-
zipfeln mit krautigem Kiele.

Getrockn. Samml. Sieb er Herb. Fl.austr. 45.

Synon. Plantago Wulfeni Berntartfr bei Willd. En. Hort, Berol. P. al
pina Sieber! Herb. Fl. austr., nicht Linn. P. graminea S ch 1 ei c Ii.!
Cat., nicht Decand.

Wir haben von der P. ?p rulfeni Bernhardi noch kein Original-
exemplar gesehen, wir glauben sie indessen in der P. alpina Sieb er
P. graminea Schleicher zu erkennen. Sie ist den getrockneten
Exemplaren nach, der P. maritima sehr ähnlich, sie unterscheidet sich
davon in folgenden Merkmalen. Die Blätter scheinen im lebenden
Zustande flach gewesen zu seyn , sie sind mehr oder weniger deutlich

nervig, am Rande meistens von feinen entferntstehenden Stachelchen
Wimperig} die Aehre ist etwas lockerer; die Blüthen sind weniger
gedrungen, jedoch nicht so weit entfernt, dafs man die Spindel da¬
zwischen sehen könnte; die Deckblätter laufen aus einer eirunden Basis
länger spitz zu, sind in der Regel länger als der Kelch, und wohl auch
etwas länger als die Blume, und die Kelchzipfel sind auf den Kielen
und am Rande stärker flaumhaarig. Sonst stimmt diese Pflanze in Gröfse
und Ansehen ganz mit P. maritima überein, und es wäre bei dem
'Schwankenden dieser Merkmale sehr zu wünschen, dafs Botaniker,
welche Gelegenheit haben, die beiden hier genannten Arten und ihre
V erwandten lebend zu beobachten , dieselben genauer untersuchen und
ihre Merkmale angeben möchten; die bisherigen Diagnosen und Be¬
schreibungen sind von der Art, dafs Niemand im Stande ist, irgend
eine dieser Arten mit Sicherheit zu erkennen, die auch von wenigen
jetzt lebenden Botanikern mit Sicherheit gekannt seyn mögen. Die
Verwirrung ist hier sehrgrofs.— Willdenow vergleicht die P. T^>rul-

Jeni mit der P.recurvata und sagt, dafs ihre Blätter flach und grün
nicht blaugrün und unterseits nicht konvex Seyen. Die P.recurvata,
Welche wir aus verschiedenen botanischen Gärten besitzen, hat den
getrockneten Exemplaren nach fleischige Blätter, unterscheidet sich
aber aufserdem von P. TVu]feni sowohl als von P. maritima und alpina,
durch breit-ovale abgerundet-stumpfe vordere Kelchzipfel, welche in
der Mitte breiter krautig sind, durch einen breiten Flügel auf dem
Kiele der Seitenzipfel und durch kürzere breitere Deckblätter. Die
Samensäule einiger von uns untersuchten noch nicht ganz reifen Kapseln
hatte drei Flügel, in zwei Fächern waren vollständige in dem dritten
ein verkümmerter Same. Vielleicht hat diese Pflanze wie P. Goronopus
in der Regel eine vierfächerige Kapsel. Wir bemerken diefs nur um
zu zeigen, wie vielerlei Dinge noch an diesen Wegetrittsarten zu
untersuchen sind. Die Blätter der P.recurvata sind meistens behaart,
wir besitzen aber auch ein Exemplar, an welchem sie kahi sind. Zu
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jener Form möchte man die Planbago puhescens Läpp, nnd 7.11 dieser
die P. serpentina desselben Schriftstellers bringen, besonders da noch
P. recurvata Willd. citirt wird, Ahr. p. 71.; allein ein von Lapey-
rouse selbst erhaltenes Exemplar seiner P. serpentina ist nach unserm
Dafürhalten, blofs eine Modifikation von P. maritima. Es gleicht voll¬
kommen einem schmalblättrigen Exemplare der letztem, nur sind die
Deckblätter etwas länger als gewöhnlich, sie haben ungefähr die Länge
der Bliithen, welches jedoch bei gleichem Baue aller übrigen Theile
schwerlich eine specifische Verschiedenheit begründet. Alles, was
wir aul'serdem als P. serpentina sahen, war entweder P. carinala oder
P. alpina.

Im Passayer Thale in Tyrol am Wege, in Wiesen, (Sieber).

476. Pi.AifTAGO carinata Schrad. Gekielter Wegetritt.
Mit lineal - fadigen spitzen halbrund - dreiseitigen gekielten am Rande

fein - stachelig-gewimperten Blättern; rundem Schafte; lineal¬
verlängerter walzenförmiger gedrungener Aehre'; aus einer eirun¬
den Basis verschmälerten spitzen am Rande häutigen Deckblättern
ungefähr von der Länge der Korolle, und häutigen Kelchzipfeln
mit krautigem Kiele.

Beschreib. Wulf, in Jacq. Collect. Hoppe in Sturm's Flor.
Abbild. Jacij. Collect, t. 10. Sturm D.Fl. H. 21.
Synon. Plantago carinata Schrad. Cat. P. J-Vulfeni Sturm D.Fl, (nicht

Bcrnh.) P. sululata W u I f. bei J a c q. Collect. 1.204. Lapeyrouse
Mist, (nicht Linn.) P. Gerardi Schult. Oestr. Fl. P. Balosteura
Köm. et Schult. Syst.ves.

Die Wurzel wie bei den 3 vorhergehenden. Die Blätter 1— Z"c
lang, und länger, aufrecht oder ausgebreitet, gerade, meistens aber
in einem sanlten Bogen gekrümmt, etwas starr, sehr schmal - linealisch,
y —Vj'" breit, halbrund, auf der Unterseite konvex mit einem
stumpfen vortretenden Kiele, und dadurch fast dreiseitig, oberseits
flachrinnig, spitz, am schmal - knorpelichten Bande mit aufwärts ge¬
richteten kurzen etwas entfernten Stachelchen besetzt, kahl oder schwach-
flaumhaarig. Der Bart am Grunde derselben weifs. Der Schaft
schlank, aufrecht oder aufsteigend, rund, fein gestreift, mit ange¬
drückten Härchen bedeckt. (In der J aceru in'schen Abbildung stehen
sie starr ab, so dafs der Schaft rauchhaarig erscheint.) Die Aehre
lineal - walzlich, '/—l 1//' lang, vor dem Aufblühen nickend, dann
etwas geneigt, oder auch aufrecht. Die Deckblätter aus einer eirunden
Basis lanzettlich - verschmälert zulaufend, spitz, auf dem Kiele und
Rande flaumhaarig. Kelchzipf'el oval-länglich, stumpf, häutig mit
krautigem Mittelnerven, am Bande und die gekielten Seitenzipfel auf
dem Kiele flaumhaarig. Die Röhre der Korolle zottig.

Auf steinigen und sandigen Hügeln im Littorale, Hoppe, Host,
nach Wulfen am häufigsten bei Tri est. Mai. 2)..

An merk. Die P.Holosteum Scop., welche Wulfen, Rom.
und Schult, hieher ziehen, begreift auch die P. maritima und alpina
unter sich. Lapeyrouse nennt mit Wulfen diese Pflanze P. subu~
lata, und versteht unter diesem Namen nicht die P. subulata Linn.,
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wie daraus schon erhellt, dafs er kein einziges Citrt aufser dem von
Wull en in Jaccr. Collect, t. 10. anführt, und wie auch seine Diag¬
nose und kurze Beschreibung zeigt. Dagegen ist die P. pungens Ij&]>.
die wahre P. subulata Linnes, Decandoll e's und anderer Botaniker ,
wie ebenfalls die von ihm gegebene Beschreibung aufser Zweifel setzt.
Man sieht hieraus, dafs in dem Streite zwischen Decand olle und
Liipeyrou.se über die P.pungens beide Recht hattsn, Decandolle
indem er behauptet, die P. pungens Lap. sey von sr.bulata nicht ver¬
schieden, und Lapeyrouse, indem er bei seiner Meinung verblieb,
sie sey allerdings eine andere Art als (seine) P. subulata. Wir haben
die p. carinata mehrmals aus den Pyrenäen erhalten. Die echte P. su¬
bulata unterscheidet sich davon durch kurze , breitere, starre, stechen¬
de, (im getrockneten Zustande ) gestreifte oben flache unten halbrunde
Blätter, welche sehr gedrängte Büsche bilden, und durch längliche
kürzere Aehren.

c. mit vierfächeriger Kapsel.

477. Pj.antago Coronopus Linn. Schlitzblättriger Wegetritt.
Mit fiederspaltigen oder liederspaltig-gezahnten Blättern; entfernt-

ständigen Fetzen derselben; rundem Schafte; lirieal-verlängerter
walzenförmiger Aehre; aus einer eirunden Basis pfriemlichen
aufrechten Deckblättern, und geflügelt-gekielten und auf dem
Kiele wimperigen Seitenzipfcln des Kelches.

Beschreib. Wulfen in Hörn. Aich. 3. 327. Roth germ.
Abbild. Fl. Dan. t. 272. Engl. Bot. t. 892.
Sjnon. Planlago Coronopus Linn. Sp.pl. P. coronopifolia Roth germ.
Triv. u. a. Nani. Krähcnfufs. Wegerich. Hirschhorn. Rabenfufs.

Viele in einem Kreise auf der Erde ausgebreitete Blätter ent¬
springen aus einer langen spindeligen Wurzel, sie sind dem Umrifse
nach lanzettlich, aber liederspaltig mit breit - geflügelter Mittelrippe,
und mit lineal-lanzettlichen zugespitzten entferntstindigen zahnförmi-
gen Fetzen, übrigens kahl, aber doch am Rande immer von dicklichen
gegliederten Haareai mehr oder weniger wimperig, oder auch mit
solchen auf der Oberfläche reichlicher oder sparsamer besetzt. Die
Schafte aufrecht oder aufsteigend, y, — l'lang, rundlich, mit an¬
gedrückten Haaren bewachsen. Die A e hre linealisch, walzenförmig.
Die Deckblätter am Grunde eirund mit breitem, weifsem, häutigem,
schwachwimperigem Rande, dann in eine pfriemliche Spitze vorgezo¬
gen, welche bald kurz und kürzer als der Kelch, bald lang, so lang
als die Blume und noch länger ist. Die Kelch zipfel oval, stumpf,
kahl oder schwach - flaumhaarig, am Rande kurzwimperig , weifs, häu¬
tig mit breiten grünen Mittelnerven, die vordem konvex, die zur
Seite gekielt mit geflügeltem gewimpertem Kiele. Die Blumenzipfel
elliptisch, zugespitzt, die Röhre flaumhaarig.

Aendert ab, wie aus der Beschreibung erhellt, mit kahlen, nur
am Rande haarig-wimperigen und sehr rauchliaarigen Blättern, mit
mehr oder weniger haarigem Stengel und mehr oder weniger Saum-
haariger Aehre, mit kürzern Deckblättern als der Kelch, und mit sol¬
chen, welche weit länger als derselbe sind, dann:
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ß. mit breitem Flügel der Mittelrippe und kurzen Fetzen, so dafs
ein ganzes Blitt nur mit entfernten Zähnen besetzt scheint:

Plantagecoronopits ß. brevifolia Decand. Fl.fr. P. eorono-
pifolia ct. Roth gerrn.

y. mit sehr tieifiederspultigen Blattern, und sehr schmalem Flügel
der Mittelrippe und schmalen Fetzen:

Plantago coronopijolia ß. lloth germ.
S. mit gezähnten Fetzen und daher fast doppeltfiederspaltigen Blättern :

Plantagocoronopus y.labifolia Decand. Fl fr. P. Columnae
Gou an Ilhstr. P. coroiiopifolia y. Roth germ.

Sehr kleine Exemplare haben eine kurze rundliche Aehre, und diese
bilden die Ahart ß Smith Brit.

Auf trocknen sandigen Triften, an Deichen der Ströme, am Strande
des Meeres auf den Inseln der Nordsee, auf der Insel Cavorle, (Wulf.)
im Littorale, (Host.) im Oldenburgischen, in Holstein, Mecklenburg,
Pommern, (Rota.) Schlesien, (Hoffm.) Lüttich, (Lejeune. )
Jul. Aug.

Zweite Rotte.

Ein Stengel mit gegenständigen Aesten und Blättern. Die Blüthen-
stiele aus den Blattjchseln am obernTheile des Stengels gegenständig.

478. PtAMTAGO Psyllium Linn. Betäubender YVegetritt.

Mit krautigem aufrechtem ästigem Stengel; linealischen ganzrandigen
oder etwas gezähnten Blättern; eirunden etwas lockern Aehren;
aus einer eirunden Basis pfriemlichen Deckblättern, und lanzett-
lichen allmählig zugespitzten gleichförmigen Kelchzipfeln.

Beschreib. Wulf, in Rom. Aich. 3. 326. Hayn'e Dst. V. N. 17.
Abbild. Blackw. Herb. t. 412. (nach Loisel.) Hajne a. a. O. t. 17.
Synon. Phtnlago Psyllium Linn. Sp. pl.
Triv. u. a. Kam. Flöhsamen. Wegerich. Flühkraut. Psyllienkraut.

Die Wurzel spindelig, herabsteigend, mit langen dünnen Fa¬
sern besetzt. Der Stengel krautig, grün oder unterwärts rothbraun,
y —1'hoch, aufrecht, an schwächlichen Exemplaren einfach, blofs
mit Blätterbüscheln in den Blüthenwinkeln , an üppigen Exemplaren vom
Grunde an ästig, die Aeste gegenständig kreuzweise gestellt, die un¬
tern sehr lang, die folgenden allmählig kürzer, übrigens rund, mit
kurzen klebrig - drüsigen Haaren überall besetzt, die Gelenke etwas
aufgeschwollen. D.e Blätter gegenständig, sitzend, am Grunde
schmal verwachsen, 1 — 2' / lang, 1—l 1//" breit, abstehend, linealisch
oder schmal-lanzettlich, spitz oder spitzlich, an der Spitze selbst mit
einem knorpeligen Knötchen, ganzrandig oder mit einem und dem an¬
dern entfernten kurzen Drüsenzähnchen oder seltner mit einigen ver¬
längerten schmalen Zahnchen, mit kurzen zerstreuten Härchen besetzt,
und von längern am Grunde wimperig, flach, an üppigen Exemplaren
am Grunde dreinervig. Die B 1 ü t he 11s t i el e meistens länger als die
Blätter, in den Wink.d n der obern Blätter gegenständig, die obersten
I'.iare wegen der genäherten Gelenke des Stengels gleichsam eine Dolde
von ungleichlangen Slielen bildend, wie der Stengel drüsig - haarig.
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A ehren eirund, rast kugelig , 4— 6<" lang, aus etvas lockerstehen¬
den Bliithen zusammengesetzt. Die Deck h 1ä tt er aus einer eirunden
an der Seite häutigen Basis in eine pfriemliche krautige Spitze allmäh-
lig zulaufend, von der Länge des Kelches, die heicen untersten oft
länger als derselbe, eine Art von Hülle vorstellend, welche aher nie¬
mals die Länge der Aehre erreicht. Die Kelchzipfel lanzettlich,
allmählig zugespitzt, weifs', häutig, der Mittelnerv und die Spitze
grün, nach oben so wie die Deckblätter kurzhaarig. Die Kor ollen,
röhre kahl, die Zipfel elliptisch, haarspitzig. Dis Samen läng¬
lich, kabnförmig, glatt, glänzend, braun.

Die obern Gelenke sind sich sehr genähert, so dafs die Blätter und
Blüthenstiele zu vieren gestellt erscheinen, aher wirklich cruirlig haben
wir sie an allen unsern zahlreichen Exemplaren nicht gefunden.

Auf Sandplätzen am Seestrande im Littorale (Wulfen) auch häufig
hei Wien nach demselben Schriftsteller. Was wir , namentlich von
der Türkenschanze, daher erhielten, war P. arenaria , indessen pafst
die Beschreibung, welche Wulfen in Homers Archiv gegeben hat
genau auf P. Psyllium und nicht auf die verwandte 2>. arenaria. Jul.
August. Q.

Anmerk. Die Plantago stricta , welche Rom. et Schult, zwei¬
felnd als eine deutsche Pflanze anführen, sieht der f. Psyllium sehr
ähnlich, unterscheidet sich aber durch doppelt längere Blätter, breitere
Deckblätter, mit einer weit kürzern pfriemlichen Spitze, und durch
elliptische stumpfe oder auf dem stumpfen Ende kurz gespitzte, nicht
in eine Spitze allmählig ausgehende Kelchzipfel. Sie mag sich wohl
im südlichen Oestreich noch auffinden lassen.

479. Plantago arenaria Waldst. et Kit. Sand-Wegetritt.
Mit krautigem aufrechtem ästigem Stengel; linealischen ganzrandigen

oder etwas gezähnten Blättern; eirund - länglichen dicht-ziegel¬
dachartigen Aehren ; rundlich - eiförmigen mit einer krautigen
fadigen Spitze versehenen untersten spateligen sehr stumpfen
übrigen Deckblättern; unregelmäfsigen spateligen sehr stumpfen
vordem und lanzettlichen spitzen hintern Kelchzipfeln.

Beschreib. Waldst. et-Kit. Decand. Fl.fr. Hayne Dst. V. No. »6.
Bartling. in der bot. Zeit. 3. i. 338.

Abbild. Waldst. el K i t. pl. ffung. rar. t. 5i. Haync a. a. O. t. 16.
Bull. Herb. t. 363. als P. Psyllium Sturm D.Fl. H. 7. als P. Psyllium.

Getrockn. Samml. Giinth. Schles. Cent. 3. N. 56.

Sync-n. Plantago arenaria W a 1 d s t. et K i t. — Psyllium annuum T h u i 1. Paris.

Der vorigen Art sehr ähnlich , und von den meisten Authoren un¬
ter jenem Namen aufgestellt, aber doch in vielen Merkmalen verschie¬
den. Der Stengel ist mit ziemlich langen gegliederten nicht durchaus
drüsigen Haaren besetzt, unter welche jedoch, besonders an den Blü-
thenstielen solche kürzere Drüsenhaare sparsamer oder reichlicher ein¬
gemischt sind. Die Blätter sind meistens länger, nach dem Grunde
nicht verschmälert, dichter flaumhaarig, und daher mehr graugrün;
die Blüthenstiele länger; die Blüthenköpfe gröfser und länglicher-ei¬
rund, zuweilen länglich, weit gedrungener. Die untersten Deck¬
blätter sind breit-eirund, fast herzförmig, so breit als lang, am Rande
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häutig, mit einer langen krautigen pfriemlichen Spitze; die zunächst
folgenden verkehrt - eirund, abgestutzt, häutig, mit einem breiten
krautigen Streifen, und mit kurzer krautiger Spitze; die übrigen alle
spatelfönnig, se.ir stumpf, fast abgeschnitten. Die Kelchzipfel
weifs, häutig, mit einein breiten krautigen Streifen, die beiden vor¬
dem sp'atelig, fist gestielt, sehr stumpf, etwas ungleichseitig, die
beiden hintern anzettlich, spitz. Die Röhre der Korolle kahl;
die Zipfel lanzertlich oder ellijitisch, länger zugespitzt als bei der
vorigen Art.

Die Deckblätter und Kelchzipfel sind zuweilen ganz kahl, ge¬
wöhnlich aber auf der nicht bedeckten Oberfläche mit kürzern oder
längern Haaren dichter oder entfernter besetzt, und zuweilen von
eingemengten Dnisenhaaren klebrig. Zwischen dem Samen dieser und
der vorigen Art riaben wir keinen Unterschied gefunden.

Auf Sandfeldern in Oestreich , Böhmen, in der Pfalz zwischen Speyer
und Mannheim, bei Grosgerau u. s. w., hei Dresden, Berlin, Jena,
Erlangen und wahrscheinlich noch an mehreren Orten. Jul. Aug. Q.

480. Plamtago Cynops Linn. Strauchartiger Wegetritt.
Mit strauchartigen ästigen am Grunde liegenden Stengeln; schmal-

linealischen ganzrandigen Blättern ; eirunden Aehren; breit-ei¬
runden slumpfen in eine fadige krautige Spitze endigenden untern
und stachelspitzigen ohern Deckblättern ; stumpfen stachelspitzigen
breit-eirunden vordem schmälern gekielten und auf dem Kiele
wimperigen hintern Kelchzipfeln.

Beschreit. Wulf, in R ö m. Arch. 3.323. Decand. Fl.fr. Hajne Dst.V. N. 18.

Abbild. Hajne a.a. O. t. 18. L ob el Icon. t. 437. f. 1. P1 en k. off. t. 61.
Spion. Plantago Oynops Linn. Sp.pl. P. sujjfruticosa Lamarck Fl.fr.

P.Cynops und genever.sis Decand. Fl.fr. (beide sind eine und die¬
selbe Pilanze.)

Triv. u. a. Kam. Staudiger Wegetritt. Immergrüner Flühsanie. Hundsauge.
Hundsgesicht.

Den vorigen Arten ähnlich, aber der Stengel ist niedergeworfen,
holzig, dauernd, nur die Aeste sind aufrecht oder aufsteigend, krautig,
oft rothbraun; die Blätter sind viel schmäler, kaum LJ2 '" breit, grade
oder auch zurückgekrümmt; die eirunden Aehren aus grofsen aber
wenigem Blüth'en zusammengesetzt; die Deckblätter sind breit-eirund ,
fast kreisrund, grün mit breitem weifsem Hautrande, stumpf mit einer
kurzen grünen Stachelspitze, welche an. den beiden untersten in eine
blattartige lädige zurückgekrümmte Spitze vorgezogen ist, die oft die
Länge der Aehre hat, (P. Cynops Decand. Fl.fr.) öfters auch kaum
hemerklich ist (P. genevensis Decand.); die vordem Kelchzipfel
breit - eirund, stumpf, mit einer grünen kurzen Stachelspitze, übrigens
grün mit häutigem Rande, die hintern schmäler, eirund, ebenfalls
stachelspitzig , häutig, mit vorstehendem grünen Kiele, auf dem Kiele
gewimpert. Die vordem Kelchzipfel sind mehr oder weniger gewim-
pert und zuweilen gezähnelt. Die Kapsel ist nicht wie bei den ver¬
wandten Arten in der Mitte sondern nahe an der Basis rings umschnitten.

Häufig am Meeresufer bei Monfalcone (Wulf.)
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Zweifelhafte Arten.

1. Die Plantago subulata, welcher in den deutschen Floren er¬
wähnt wird, ist bisher noch nicht in Deutschland gefunden worden,
Wenigstens haben wir keine sichere Gewähr dafür.

2. Nach Roth Fl. germ, soll P.pumila bei Halle vorkommen*
allein weder Sprengel noch Wallroth erwähnen dieser Pflanze
Welche nach Buxbaum und Knauth aufgenommen worden.

5. Die P.serraria, welche Krocker als Schlesische Pflanze auf¬
führt, wächst, nach neuern Beobachtungen, nicht in Schlesien.

108. CENTUNCULUS Linn. Kleinling.
Kelch viertheilig, bleibend. Korolle einblättrig; die Röhre

fast kugelig; der Saum viertheilig, ausgebreitet. S t a u b g ef ä f s e auf
dem Schlünde der Korolle eingesetzt, den Zipfeln gegenständig; die
Träger kurzpfriemlich; die Staubbeutel rundlich. Fruchtknoten
oberständig; der Griffel fadig ; die Narben einfach , kopfförmig. Die
Kapsel kugelrund, einfächeng, rundum aufspringend, die zahlreichen
Samen an die Samensäule angehettet.

481. Ce!vtü3VCüi,dsminimus Linn. Wiesen-Kleinling.
Mit ästigem Stengel; eirunden Blättern, und sitzenden Blüthen.

Beschreib. P o 11 i ch Palat. Roth germ.
Abbild. Sturm D. Fl. H.». Schkuhrt. 24. E. Bot. t. 53i. Curt.

Lond. 3. t. 11. Fl.Dan.t. 177. Michel, gen. t. 18. f. 3. VaiU.
Paris, t. 4. f. 2.

Gctrockn. Samml. Giinth. Schles. Cent. 1. N. 11.

Synon. Centunculus minimus Linn. Sp.pl.
Triv. u. a. Kam. Kleinster Centunkel. Klinker.

Die Wurzel klein, mit vielen feinen ziemlich langen Fasern
besetzt, welche auch aus den untern Aesten des Stengels hervortreiben.
Der Stengel 1 — 1" hoch, aufrecht, am Grunde ästig, etwas kantig,
kahl, von unten an mit Blättern und Blüthen bekleidet; die Aeste
aufsteigend, an ganz grofsen Exemplaren, welche wiewohl selten bis
zu 4" aufscbiefsen, wechselständig, in wieder ästige Aeste getheilt,
an ganz kleinen Exemplaren völlig einfach. Die Blätter wechsel¬
ständig, abstehend, sitzend oder sehr kurz gestielt, eirund, spitz,
mit einem kleinen Vorspitzchen, ganzrandig, kahl. Die Blüthen
einzeln, achselständig, sitzend oder sehr kurz gestielt. Die Blumen
sehr klein, weifs oder bleichroth, nur in der Mitte des Tages offen.
Die Kapsel von der Gröfse eines Hirsenkorns.

Diese mit der Gattung Anagallis nahe verwandte Pflanze findet
sich in ganz Deutschland auf feuchten Sandplätzen, Haiden und Triften,
bis an die Ufer der Ostsee hinab. Jun. Aug. Q.

109. SANGUISORBA Linn. Wiesenknopf.
Blüthenhülle einblättrig, von drei einem Kelche gleichenden

Deckblättern umgeben; die Röhre vierkantig; der Saum viertheilig;
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die Zipfel eirund, stumpf. S t au Ii g e f ä f s e dem Schlünde eingesetzt,
den Zipfeln gegenständig; die Träger fädig, nach ohen breiter; die
Staubbeutel rundlich. Der Fruchtknoten elliptisch, zusammenge¬
drückt, von der Röhre der Blüthenhülle eingeschlossen; der Griffel
fadig; die Narbe kopfförmig - pinselig. Achene an die Röhre der
Blüthenhülle gewachsen , einfächerrg , 1. — 2 sämig.

482. Saivguisobba officinalis Linn. Gemeiner Wi eseiuknopf.
Mit eirund-länglichen Achren; Staubgefäfse ungefähr von der Länge

der Bliilhenzipfel, und kahlen Blättern.

Beschreib. Pollich Palat. Roth Jen». Hayna
Abbild. PIenk off. t. 63. S c hh uli r Bandb. t. 24. Fl. Dan. t. 97. Engl.

bot. i3i2. Hayne Dst. Till. t. 22.
Getrockn. Samml. Günth. Cent. 5. No. 66.

Sync-n. Sanguisorba oßicinalis Linn. Sp. j>l. — Pimpinella officinalis
Lamarcke Fl.fr.

Triv. u. a. Nam. Gebräuchliches Sperbenkraut. "Wiesen - Pimpinelle. Biebcr-
nelle. Falscbe Bicbernelle. Blutkraut. Dracbenblut. TTurrmvurz. u. s. w.

Die Wurzel ein, oft fingerdickes, schwarzbraunes inwendig
gelbliches schiefliegendes Rhizom, mit einzelnen starken Fasern und
Würzelchen und am Ende mit den Ueberbleibseln vertrockneter Blätter
besetzt. Der Stengel 2 — 3', aufrecht, gerieft, fast kantig, kahl,
nach oben ästig , die Aeste lang , aufrecht, nackt, am Ende eine Blüthen-
ähre tragend. Die Blätter zunehmend - ungepaart-gefiedert, kahl,
die untern gestielt, 4—6"lang, die folgenden schnell kleiner werdend,
die an den Aesten sehr klein, daher der Stengel nach oben nackt. Die
Blättchen in 4 — 5 Paaren, gegenständig, gestielt, aus einer herz¬
förmigen Basis länglich , stumpf, spitz-gekerbt-gesägt, oben gesättigt
grün, unten weifslichgrün mit einem Adernetze. Die Blattstiele
an der Basis erweitert, und daselbst halbherzförmige gesägte Neben¬
blätter tragend, welche an den obern Blättern schmäler und halbmond¬
förmig werden und tiefer eingeschnitten sind. Am Grunde der be¬
sondern Blattstiele nicht selten noch kleine ovale Nebenblätter. Die
Aehre oval-länglich, aus sehr gedrängt - ständigen Blüthen zusammen¬
gesetzt, die .obern Blüthen zuerst aufblühend. Die Deckblätter
eirund, spitz, etwas flaumhaarig, am Rande wimperig, bald ver¬
trocknend. Der Saum der Blüthenhülle purpurbraun, am Grunde
weifslich, und daselbst auf der Unterseite flaumhaarig. Staubfäden,
Griffel und Narbe purpurrot!]. Die S t a ub b e u t el schwarz.

Auf feuchten Wiesen und Triften. Jun. Aug. 2t.

110. EPIMEDIUM Linne' Sockenblume.

Kelch vierblättrig, hinfällig. Die Blättchen konkav, den
Blumenblättern gegenständig. K o r o 11 e vierblättrig. Die Blumen¬
blätter eirund, ausgebreitet. Nebenkrone 4blättrig, die Blätt¬
chen becherförmig, am Grunde stumpf, mit der Mündung gegen den
Stempel gerichtet, und mit dem Saume an den Blüthenboden geheftet,
fast von der Länge der Blumenblätter , und auf diesen liegend. Staub-
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gefäfse den Blumenblättern gegenständig; die Träger fadig; die
Staubbeutel der Länge nach an den Faden gewachsen, die eine Hälfte
des Sackes sich ablösend, elastisch in die Hübe springend und ein
Beckelchen über denselben bildend. Der Fruchtknoten länglich;
der Griffel an der Seite desselben hervortretend, kürzer als derselbe;
Äe Narbe, einfach, stumpf. Schote zweiklappig, einfächerig. Samen
mehrere, länglich.

Das Staubkölbchen ist an den Staubfaden der Länge nach ange¬
wachsen , und dieses verlängert sich über jenes noch in ein eirundes
Schnäppchen. Jeder Sack des Kölbchens springt wie gewöhnlich in
seiner vom Faden abgekehrten Naht auf, allein die innere Hälfte des¬
selben trennt sich ganz vom Faden los , und bleibt nur an der Spitze
damit verbunden. Bei dem Aufspringen schnellt diese Hälfte in die
Höhe, indem sie sich etwas krümmt und am Rande zurückrollt, und
die Hälften der beiden Säcke stehen nun wie zwei Deckelchen neben
dem Schneppchen am Ende des Fadens, der durch die beiden stehen¬
gebliebenen Wände der Säcke jetzt geflügelt ist.

483. EwiviF.muBi alpinum Zinn. Alpen-Sockenblume.
Beschreib. Stoith Bri1. Decand. W./r. Schkuhr.
Abbild. Engl. bot. 438. S c h k u h r Handb. t. 24. Römer Fl. Europ.fasc. 2.

Fl. graec. t. l5o.
Synon. Efimediumalpinum'hinn. Sp.pl.
Triv. u. a. Nam. Bischofsmütze. Bischofshut.

Die Wurzel kriechend. Der Stengel am Grunde mit braunen
Schuppen bekleidet, stielrund, kahl, gestreift, '/2 — l'hoch, in einen
fast gleichdicken Blattstiel und einen weit dünnern Bliithenstiel en¬
digend, so dafs Smith den ganzen Stengel für einen blofsen Blattstiel
ansieht, aus welchem der Bliithenstiel entspringt; die richtigste Ansicht
möchte wohl seyn, dafs Blattstiel und Stengel von der Wurzelan in
eins verschmolzen sind. Der Blattstiel theilt sich ein — zweimal,
seltner weiter bin dreigabelig, und jeder Stiel der letztern Verästelung
trägt ein Blätteben, woraus ein zweimal gedreites Blatt entsteht;
übrigens ist derselbe rund , sparsam mit langen gegliederten Haaren ,
an seinem Ursprünge aber und an seiner Theilung dichter damit be¬
setzt. Die Blättchen von dünner Substanz, doch etwas starr,
herabhangend, 1 — l 1/," lang, herzförmig, zugespitzt, kahl, oben
freudig grün, unten weifslichgrün mit vorspringendem Adernetze,
ganzrandig, am Rande mit entfernten dünnen Stacheln gewimpert,
die Seitenblättchen einer dreizähligen Abtheilung schief-herzförmig.
Die Blüthen in einer lockern wenig ästigen Rispe, die Aeste meistens
dreiblüthig, mit braunrothen gegliederten drüsigen klebrigen abstehen¬
den Haaren, wie der allgemeine Bliithenstiel oberwärts besetzt. Am
Grunde der Verästelungen kleine eirunde Deckblätter. Die Kelch¬
blätter oval, stumpf, konkav, gesättiget blutroth; die Neben¬
krone gelb.

Im Gebüsche der Alpen und Voralpen in Käinthen (Scop. Wulf.)
April. Mai. 2t. 52
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111. CORNUS Linn. Hornstrauch,

Kelch klein, oberständig, 4 zähnig, bleibend. Kor olle vier¬
blättrig, abstehend, dem Kelche eingesetzt. Staubgefäfse mit
den Blumenblättern wechselnd, an der Basis derselben nach Innen ein
drüsiger Ring; die Träger pfriemlich; die Staubbeutel aufliegend, oval.
Der Fruchtknoten unterständig; der Griffel f'adig ; die Narbe ein¬
fach, stumpf. Steinfrucht genabelt und mit dem kleinen bleiben¬
den Kelche gekrönt; die Nufs zweifächerig.

Monog r. Cornus, speeimen botan. auet. PH e r i t i e r Paris. 1788.1. f.

484. Cobiyus suecica Linn. Schwedischer Hornstrauch.
Krautig, mit einer gestielten Dolde aus der Gabelspalte der zwei

endständigen Aeste , und nervigen Blättern.
Beschreib. Roth Ilcitr. und Fl. germ. Smith Brit. l'Heritier 1.
Abbild. Linn. Fl. Zapp. t. 3. f. 3. Fl. Dan. t. 5. Engl. Bot. t. 3io.

Schwensk. bot. 201.

Synon. Cornus suecica Linn. Sp.pl. C. herbacea L. Flor. Lappon.
Triv. u. a. Nam. Schwedischer Hartriegel. Schwedische- oder nordische Cor-

nelle. Zwergcornelkirsche. Krautiger Cornel.

Die holzige kriechende Wurzel mehrere Stengel treibend. Letztere
krautig, y„ — l'hoch, aufrecht oder am Grunde gebogen aufsteigend,
daselbst statt der Wurzelblätter mit rauschenden Schuppen besetzt,
die in einer Höhe von 2 — 3" durch die Stengelblätter ersetzt werden,
vierseitig, gegliedert, am Ende in zwei Aeste gespalten, mit einem
zwischen diese gestellten Blüthenstiele, seltner mehrere gegenständige
Aeste tragend. Die Blätter ungefähr 1" lang, sitzend, eirund oder
elliptisch, spitz, ganzrandig, 5—7 nervig, unterseits kahl, oberseits
so wie die jungen Aeste und der Blüthenstiel mit kurzen angedrückten
Härchen zerstreut besetzt; die untern Blätter kleiner und runder. Der
Blüthenstiel lang, nackt, am Ende eine von vier Deckblättern um¬
gebene Dolde tragend. Die D eckbl ä 11 e r schneeweifs oder röthlich
angeflogen, zuletzt grünlich, elliptisch, stumpf mit einem kleinen
Spitzchen, nervig - aderig , wie die obersten Blätter etwas gewimpert,
doppelt so lang als die Dolde, abfallend; zwei gegenständige etwas
kleiner. Die Blumen klein, dunkelroth; die Blumenblätter länglich,
spitz. Die Blüthenstiele von der Länge der Blume. Die Früchte
kugelig, nickend, roth.

Auf Torfboden an beschatteten. Orten, im Oldenburgischen, auf
dem Ammerlande (Roth) Jever (Jürgens) auf Helgoland. Jun. Jul. 2 1.

485. Cobiyus mascula Linn. Gelbei' Hornstrauch.
Baumartig, mit einer Hülle ungefähr von der Länge der Dolden.

Beschreib. Roth germ. l'H e r i t i e r 4.
Abbild. Hayne term.bot. t. 35. Schkuhr Handb. t. 24. Plenk ojf. t. 64.

Abel und Reit. t. 3i. Schmidt Oestr. Baumz. t. 63. Guimpel t. 2.
Cetrockn. Samml. E h r h. arb. etfrutic. Dec. 8.
Synon. Cornus mascula L i n n. Syst. nat. C.mas. Linn. Sp.pl.
Triv. u. a. Nam. Kornel. Kornclkirsche. Gemeiner zahmer Komelbaum. Horn¬

kirsche. Beinholz. Dürlitzen oder Dorlen u. s. w.
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Strauch von 18 — 20'. Die A es te gegenständig, braun, rund,
kahl, die jungen Triebe anliegend - behaart. Die Blätter kurz ge¬
stielt, gegenständig, eirund oder elliptisch, zugespitzt, ganzrandig,
parallel-nervig, die Nerven fast in die Spitze auslaufend, oben ge¬
sättigt, unten bleichgrün, auf beiden Seiten mit angedrückten kurzen
zerstreueten Härchen besetzt, und dadurch schärflich, in den Achseln
der Nerven mit einem Bärtchen weifser Haare. Die Blüthen vor dem.
Ausbruche der Blätter erscheinend, 15 — 30 in Dolden am Ende der
Aeste und Zweige , mit einer vierblättrigen Hülle umgeben. Die Hül¬
lenblätter eirund, spitz, konkav, inwendig schmutziggelb, aus¬
wendig braungrünlich, abstehend, von der Länge der Dolde, oder
etwas kürzer oder länger. Die B lü t hen st iel e von niederliegenden
Haaren dichtzottig. Die Korolle gelb; die Blumenblätter länglich-
spitz. Die Beere oval-länglich, roth , spät im Herbste reifend.

Auf trocknen Hügeln zwischen Gebüsch, in Kärnthen, (Scop.)
in Oestreich, (Host.) um Halle, (Spreng.) in Böhmen, (Pres].)
in Thüringen, (Rupp.) aufserdem hier und da verwildert. März.
April. t>.

Variirt mit Blüthen jeden Geschlechtes einzeln oder mit allen 3 Ar¬
ten auf einem Stamme.

Anmerk. Die aufserordentlicbe Härte des Holzes macht, dafs es
zu mathematischen und mechanischen Geräthen gebraucht wird und der
Strauch den Namen des Hornstrauchs bekommen hat. Unter Hartriegel
versteht man in vielen Gegenden den Liguster.

4Ü6, Cornüs sanguinea Linn. Roth er Hornstrauch.
Mit geraden Aesten; eirunden gleichfarbigen Blattern; flachen hüllen¬

losen Trugdolden, und angedrückten Haaren der jungen Triebe
und Blüthenstiele.

Beschreib. Pollich Pato. Roth. germ. l'Herit. 5.
Abbild. Fl- Dan. T. 481. Engl. Bot. t. 249. Rei t. und Ab c 1 t. 48. La-

marck ///. t. 74. f. 2. Schmidt Oeslr. Baumz. t.66. Guimpel t. 3,
Gctrockn. Samml. Ehrh. Frutic. Dec.z. G ü nth. S ch les. Cent. io.K.23.

Synon. Cornussanguinea Linn. Sp.pl.
Triv. u. a. Nam. Wilder Kornelbaum. Wilde Dürlilzen. Rothbeinholz. Rother

Hartriegel.

Ein Strauch von 8 —12'. Die gegenständigen Zweige, welche
ini Herbste und Winter blutroth, wiewohl minder schön als die aus¬
ländische C-alba aussehen, glänzend, kahl, nur in der Jugend mit
an gedrückten Haaren besetzt, womit die Blattstiele, die Verästelung
der Trugdolde, und die Kelche stets überzogen sind. Die Blätter
gegenständig, 2 — 2 xj2 " lang, 1'/," breit, elliptisch, zugespitzt, ganz¬
randig, oben gesättigt- unten bläfser grün, gegen den Herbst roth
a °färbend, oberseits mit angedrückten kurzen weifsen Härchen spar¬
samer, unterseits mit etwas längern abstehendem reichlicher besetzt,
gestielt, die Stiele 4—6"'lang; die Blattnerven parallel, fast in die
Spitze auslaufend. Die Tr ug d o 1 de endständig , lang gestielt, ohne
Hülle, flach oder flach - konvex, 1 — 1" breit. An der Basis der Blüthen¬
stiele schmale, kleine, hinfallige Deckblättchen. Die Blumen weifs,

52*
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die Blumenblätter lanzettlich, auswendig flaumhaarig. Der drüsige
Bin« gelb. Die Frucht kugelrund, von der Gröise einer Wacti-
holderheere, schwarz mit weifslichen Pünktchen.

In Wäldern, Gebüschen, auf sterilen steinigen Bergen und fli'i-
felu, in lebenden Umzäunungen, der Ebnen und der niedern Gebii-ge.

un. Jul. t?.

112. MAJANTHEMÜM Wiggers. Schattenblume.
Blüthenhülle bis auf den Grund 4theilig, ausgehreitet oder

zurückgezogen. Staubgefälse am Grunde der Blüthenhülle ein¬
gesetzt, den Zipfeln gegenständig. Träger pfriemlicB. Staub¬
beutel oval, aufrecht. Fruchtknoten oberständig. Griffel fä¬
dig. Narbe stumpf. Beere kugelig, 2—3fächerig, 2—3sämig.

487. Majahthemembifolium Decand. Zweiblättrige Schattenblume!
Mit 2blättrigem Stengel, und herzförmigen gestielten Blättern.

Beschreib. P o) 1 i c h Palat, Ii o t Ii germ.
Abbild. Fl. Dan. t. 291.
Gcüockii. Samml. Gunth. Sclilcs. Cent. f». N. ?6.

Synon. Miijanthcmum bifuliui* Decand. Fl.fr. Link En. Hart. Iterol.

M. Conval/aria Wigger« Prim.Fi. ffols. Rotli jt™. M. cvrdifoUuM
IM o n c b Mrih. — SciophiJa convallarioidts W i b. PI 'erih. _ Smi'

lacinabifülia T>e s f. dnn. 9. Ti4. — Comutllaria bijolia Linn. Sp.pl.
Triv. u. a. Kam. Einblau. Zweiblau. Kleines Maiblümchso. Kaizenevcr.

Parnäfiienblüm cb en.

Die Wurzel ein fädiges langes weitsliches kriechendes.etwas
ästiges gegliedertes Rhizom, an den Gelenken mit einer häutigen mei¬
stens zerschlitzten Schuppe umgeben, und mit einem Quirl von ein¬
fachen laugen dünnen flaumhaarigen am Ende kegelförmig - spitzen Fasern.
Das obere Ende des Rhizoms und seiner Aeste entweder in einen
Stengel, welcher zwei Blätter und eine Blüthentraube trägt, oder in
ein langgestieltes Blatt übergehend. Der Stengel aufrecht >/ -4 und
höher, ganz einfach, kantig, grün, Von braunrotheh Pünktchen bunt,
nach oben die zwei wechselständigen Blätter tragend, und von einem
Blatte zum andern geknickt, am Grunde so wie der Stiel des sterilen
Blattes mit 2—3 häutigen schuppenartigen Scheiden umgeben. Die
beiden Stengelblätter auf 3 — 6'" langen Stielen, herzförmig, zuge¬
spitzt, ganzrandig mit vielen durch Queradern verbundenen Längsner¬
ven durchzogen, unter welchen 7 — y stärkere sich auszeichnen, kahl,
(unter dem Glase) mit zerstreueten wenigen kurzen Härchen besetzt.
Das sterile Blatt rundlicher herzförmig, auf einem 3 — 4" langen Stiele.
Die Blüthentraube endständig, länglich, i." lang. DieBlüthen-
stieichen schlank, wechselständig zu 2 — 3 gestellt, mit einem sehr
kleinen gezähnelten Deckblättchen gestützt. Die Blumen weifs , selbst
die Staubbeutel, die Zipfel eirund, zuletzt zurückgebogen. Die Beere
saftig, erst weifs mit rothen Punkten, zuletzt ganz roth. Der Same
ziemlich dick.

Auf beschattetem Waldboden. Mai. Jun. %.
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An merk. Diese PflanJse hat keine Wurzelblätter, und die nicht
blähende besteht hlofs aus einem. Stiele, auf welchem ein Blatt sitzt,
£>arin hat sie Aehnlichkeit mit Anemone nemurvsa den Verwandten
derselben. Sie zeigt aber auch zugleich die Bedeutung des Blattstiels
a n dem seltsamen Epimediuru alpinum, dein auch die Wurzelhlätter
Kehlen, und beweist, dal's man bei dieser Pflanze allerdings einen Sten¬
gel anzunehmen habe.

113- ISNARDIA Linn. Isnartlie.

Blüthen hülle oberständig, glockig, vierspaltig, bleibend.
Staubgefäfse dem Grunde der Blüthenhülle eingesenkt, den Zipfeln
gegenstandig. Die Träger kurz , fädig. Die S t a u b b e u t el rund¬
lich. Der Fr u ch t kn o t en unterständig , 4seitig. Der Griffel stiel*
'und. Die Narbe kopfförmig, einlach, dick. Kapsel 4fächerig,
Jiicht von selbst aufspringend. Samen zahlreich, an die Samensäule
geheftet.

488. Isxardia palustris Zinn, Sumpf-Isnardie.
Mit gestielten eirunden spitzen gegenständigen Blättern.

Beschreib. Roth germ. Dacaui.FI.fr. Gme 1. Bad.
Abbild. Sturm 07,11.22. S c hk u h r Handb. t. a5. Lamaret III. t. 77.
Svnon. Jsnardia palustris Linn. Sp.pl. — X.udwigia nitida Mich. Fi.

amer.bor. L.apetala "Walt. Carol. L. repens Schwarz Fl. ind. <tcc. —
Vantia palustris Zan, nach dem Vornamen Isuards (Anloinu Vaali
d'Isnard.)

Der Stengel 1 — l'/^Iang, im Wasser aufsteigend , schwimmend,
an ausgetrockneten Stellen gestreckt und an den Gelenken wurzelnd,
undeutlich vierseitig, kahl, meistens röthlich, gegliedert, die Gelenke
etwas aufgeschwollen. Die Aeste gegenständig, weit abstehend. Die
Bl ätt er gegenständig, eirund, kurz gespitzt, ganzrandig, parallel-
nervi» , kahl, oft, besonders an ausgetrockneten Stellen, röthlich an¬
gelaufen, gestielt, der Blattstiel fast von der Länge des Blattes, etwas
breit und gegen die Basis des Blattes breiter werdend. Die Blüthen
klein, grün, einzeln und achselständig, sitzend oder sehr kurz gestielt.

In stehenden Wässern, in Gräben und auf sumpfigen Stellen in
Krain, Kärnthen, der Lausitz, Niedersachsen, Westphalen, Schwa¬
ben, der Pfalz und in Bheinpreufsen. Jul. Aug. Q.

An merk. Vom Habitus der Peplis Portula, von welcher sie
sich jedoch auf den ersten Blick durch gröfsere zugespitzte länger ge¬
stielte Blätter unterscheiden läfst. Die Blüthen beider Manzen zeigen
sich bei näherer Betrachtung sehr verschieden.

114. TRAPA Linn, Wassernufs.
Kelch halboberständig, 4theilig, bleibend. Korolle vierblättrig.

Die Blumenblätter verkehrt-eirund. Staubgefäfse: Träger la¬
dig; Staubkölhchen oval, aufliegend. Fruchtknoten von einem
faltig - gekerbten Ringe umgeben, zweifächerig, eines der Fächer fühl-
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schlagend. Griffel pfriemlicb. Narb e kopfförmig. Nufs eirund,
mit 4 kegelförmigen zugespitzten am Ende rückwärts scharfen starren
Dornen, welche aus den vergröfserten und verhärteten Kelchzipfeln
entstanden sind.

489. Tn'.rA nabans Linn. Gemeine Wasser nufs.

Mit rautenförmigen gezähnt - gesägten Blättern, und abstehenden
Dornen der Nufs.

Beschreib. Pollich Palat. Roth germ.
Abbild. Camer. Epit.jyS. Sturm B.F/.H. 3o. S c h k uh r HaniLh. t. 25.
Synon. Trapanatans Linn. Sp.pl. — Tribulus atjuaticus der Alten.
Triv. u. a. INani. Schwimmende Stachelnufs. Jesuiternufs. Jcsuitermütze.

Wasserkastanien. Wassertrüffel. Traben.

Stengel mehrere aus einer spindeligen Wurzel, gegliedert, dünne,
Stielrund, kahl, einfach, am Grunde niederliegend und an den Gelen¬
ken wurzelnd, dann nach der Fläche des Wassers aufsteigend, mit
sehr entfernten Gelenken, so lange sie die Oberfläche des Wassers
nicht erreicht haben, und mit sehr genäherten, sobald sie bis dahin
emporgestiegen sind. Die untergetauchten Blätter gegenständig, un¬
gefähr 1 — l 1/ 2 // ^an gi baarförmig- vieltheilig, die schwimmenden nahe
zusammengedrängt, in einen Kreis auf dem Waserspiegel ausgebreitet,
die untern langgestielt, die folgenden allmählig kürzer, alle rauten¬
förmig, etwas breiter als lang, vom Grunde bis zum Seitenwinkel
ganzrandig, von da bis zur Spitze gezähnt - gesägt, lederig, glänzend,
oben völlig kahl, unten auf den Adern braunzottig wie der obere Theil
der Blattstiele. Diese halbstielrund, die der äufsern Blätter des Kreises
vielfach länger als das Blatt, alle anfänglich gleichbreit, dann (nach
Treviranus Beobachtung) bei dem Aufblühen der Pflanze, oder
(wie wir bemerkt zu haben glauben) an den blühenden, nicht an den
sterilen Exemplaren, über der Mitte zu einem länglichen mit schwam¬
migem Marke angefüllten Bauche aufgeschwollen , welcher zuletzt eine
bohle Blase bildet; unleugbar bestimmt, wie Vorrichtungen ähnlicher
Art an ZJtricularia, Aldrovanda u. a., um die Blüthentheile über dem
Wasser zu halten. Die Blumen zwischen den innern Blättern achsel¬
ständig, weifs. Die Blüthenstiele zottig, anfänglich kurz, dann
verlängert. Die Kelchzipfel lanzettlich, spitz, kahl mit einem
zottigen Streifen. Die Blumenblätter verkehrt-eirund, länger als
der Kelch , abgerundet-stumpf. Die N u f s grofs, graubraun.

Aendert ab mit einer Nufs, welche'nur zwei Dornen hat. Von
dieser Abart mufs aber die T. bicornis durch ihre rothbraune Nufs mit
zwei zurückgebogenen stumpflichen Hörnern u. s. w. sehr verschieden
seyn. Roth führt noch eine ? Abart mit kahlen Blättern und gleichen
nicht blasigen Blüthenstielen auf. Letztere haben wir noch nicht ge¬
sehen. Vielleicht gibt die von Treviranus und uns gemachte oben
angeführte Beobachtung einen Aufschlufs darüber.

In Teichen und stehendem Wasser, besonders mit lehmigtemBo¬
den, hier und da, aber fast durch ganz Deutschland. Jim. Jul. Q.

Anmerk. In der bot. Zeit. Flora l8l8. findet sich ein Aufsatz
von Tittmann über die Keimung dieser Pflanze, in welcher der Ver-

I f
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fasser zu beweisen sucht, dafs sie zu den Monocotyledoneen gerechnet
Werden müsse.

115. ELAEAGNUS Linn. Oleaster.

Blüthenhülle einblättrig, glockig, vierspaltig, auf einer schma¬
len etwas bauchigen Röhre sitzend, abfallend; die Zipfel aufrecht;
im Grunde der Glocke ein kegelförmiger Kranz, durch welchen der
Griffel aus der Röhre heraufsteigt. Staubg efä fs e gleich unter den
Einschnitten der Blüthenhülle eingesetzt. Träger sehr kurz. Staub-
kölbchen oval aufliegend. Der Fruchtknoten in der Röhre ver¬
borgen, aber frei, später mit der Röhre verwachsend. Der Griffel
fädig, am Ende gekrümmt oder eingerollt. Die Nar'be schmal und
klein. Steinfrucht mit einer einsamigen Nufs.

490. Elaeagjyus angustifolia Linn. Schmalblättriger Oleaster.
Mit lanzettlichen oder eirunden silberig - Schülingen Blättern.

Beschreib. Wulf, in Rom. Arcli. 3.

Abbild. Sturm D. -FZ H. 5. Pa 11 a s Rofs. t.4. Cuimpcl t.4. JFl.gr. t i5ü.
Sj-non. Elaeagnus angustifolia Linn. Sp.pl. E. hortensis. M. B i e b e r s t e i 11

taur. Cauc. — (eigentlich. Elaeagrus.)
Triv. u. a. Nam. Der wilde falsche Oelbaum. Der böhmische Oclbaum.

Paradiesbaum.

Strauch oder vom Grunde an ästiges Bäumchen, 15 — 20' hoch,
der Stamm ungefähr armsdick. Die Aeste, Blattstiele, die Unter¬
seite der Blatter, die B1 ü t h ens t i el e und der Kelch dicht mit silber¬
glänzenden in der Mitte angehefteten Schülfern überzogen, welche
unter dem zusammengesetzten Microscope äufserst niedlich gestreift
und gefranzt erscheinen, und aus zusammengewachsenen sternstrahligen
kurzen Haaren gebildet sind, wie sich auch noch dergleichen unver¬
wachsene eingemisQht vorfinden, durch welchen Ueberzug die Pflanze
ein ungemein schönes silberweifses Ansehen bekommt. Islur die Ober¬
fläche der Blätter ist sparsamer damit bedeckt, daher graugrün, der
Stamm aber und die altern Aeste sind davon völlig entblöfst, und letztere
mit einer kahlen glänzenden braunen Rinde überzogen. Stamm und
Aeste tragen einzelne und wenige Dornen. Die Blätter der aus¬
gewachsenen Pflanze sind lanzettlich, stumpflich, ganzrandig, 2—3"
lang, 4_breit, 2—3 mal schmäler, als sie an den Trieben junger
Pflanzen erscheinen, überhaupt sind die Blattformen veränderlich und
mannigfach. Blüthen 2 — 3 aus den Blattachseln auf Stielen von der
halben Länge der Blüthenhülle. Letztere inwendig kahl, hellpomeranzen-
gelh, zuweilen 5—8mal gespalten mit eben so an Zahl ungleichen
Staubgefüfsen cf. Desfont. Fl. atl. I. p. 144. Die Staubbeutel
dunkelroth. Der Fruchtknoten der mittlemBlüthe der zu 3 stehen¬
den oval, der Seitenblüthen kaum merklich dicker als der Blülhen-
stiel, unausgebildet, daher diese fehlschlagend. Die Frucht kommt
selten zur Reife; sie ist gelblich und hat ein süfsliches Fleisch,

Auf den Inseln im adriatischen Meere (Host); auf der Insel Osero
(Wulf.); in Böhmen nur angebauet (Pres].). Mai. Jun. t? .
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1. Anmerfc. M. Bieberstein führt folgende Abarten an:
«. Dornenlos , mit lanzettlichen glänzenden Blättern und Früchten

ohne Geschmack ;
Elaeagnus angustifolia Linne;

ß. Dornenlos , mit lanzettlichen glänzenden Blättern und Dattelnarti-
ger efsbarer Frucht;

y. Dornenlos, mit ovalen matten Blättern und Dattelnartiger efsbarer
Frucht;

Elaeagnus orientalis Linne';
8. Mit Dornen besetzt, lanzettlichen Blättern und Früchten wie bei a.

Elaeagnus spiuosa Linne';
imd ist der Meinung, dafs ß und y durch Kultur entstanden seyen. Er
fand Individuen, deren untere Blätter oval, matt, und deren obere lan¬
zettlich und silberglänzend waren. Uebergang von E-angustifolia zu
E- orientalis.

2. An merk. Ein botanischer Freund schickte uns ein Exemplar
unter dem Namen: planta polygama monoica , quaenam'i welche ihm
als Hippopha'e Cauadensis mitgethi-ilt worden war. Er hatte daran
die sieben einzelnen achselständigen Bliithen untersucht und gefunden,
dafs zwei derselben zwitterig, theils mit vierspaltiger Blüthenhülle,
und eben so vielen Staubgefäi'sen, theils mit fünfspaltiger Blüthenhülle
und gleich vielen Antheren versehen, die übrigen fünf aber männlich
waren. Vier dieser letztern hatten bei vier Antheren eine vierspaltige
Blüthenhülle, und die Eine eine fünfspaltige und 5 Staubkölbchen. —
Dergleichen Anomalien sind bei Frühlingsbluthen nicht selten, und bei
der vorliegenden Art oft beobachtet worden.

116. CAMPHOROSMÄ Linn. Kampferkraut.
Blüthenhülle zusammengedrückt, glockig, vieispaltig, blei¬

bend, zwei gegenständige Zipfel breiter und kürzer. Staubgefäfse
dem Grunde der ßlüthenhülle eingesenkt, den Zipfeln gegenständig;
Träger fädig; Staubbeutel oval. Fruchtknoten zusammengedrückt;
der Griffel lang , zweispaltig; die Narben klein, spitz. Same 1, zu¬
sammengedrückt, von einer feinen Haut umgeben , im bleibenden Kelche
eingeschlossen.

491. Camphohosma monspeliacum L i n n. Haariges Kampf erkraut.
Langhaarig mit pfriemlichen Blättern und Deckblättern; achsel-

ständigen geknault ährigen fast sitzenden haarigen Bliithen, und
dauernder Wurzel.

Beschreib. Wulfen in Roem. Aich. 3. Lam. Encycl.
Abbild. Schk. Hdb. t. 26. Talern. Ic. 17. B u %b. Cent. t. 28. f. 1.

Lamark ///. t. 86

Srnon. Camplwrosma monspeliaca Linn. Sp. pl. C. perenne Pallas.
C. acutum Host! Synops. — Pollichs C.monsp. und acut, gehö¬
ren zur Gattung Kochia.

Triv. u. a. Kam. Rauhes Kampferkraut. Languedockisches Kampferkraut.

Die Wurzel dick, horizontal, nahe unter der Oberfläche der
Eide hinlaufend, holzig, nach oben in mehrere Wurzelköpfe getheilt
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und mehrere Stengel treibend. Die Stengel 1—1%', oft rothlich
überlaufen, hart, fast holzig, rund, flaumhaarig, später kahl, am
Grunde liegend und einfach, oder daselbst zerstreut - ästig, dann auf¬
steigend, von der Basis Iiis in die Spitze mit wechselständigen Blättern
besetzt, welche von unten an bis zur Mitte des Stengels, ungefähr in
jeder Blattachsel ein Büschel Blätter, oder vielmehr ein zusammenge¬
zogenes kurzes blätterreiches Aestchen, von der Mitte bis zur Spitze
aber eine eirunde, sehr gedrungene, aus Deckblättern, deren jedes
eine sitzende Blüthe umgibt, gebildete Aehre tragen. Die Blätter
3 — 4 //y lang, aus einer 1/2 /// breiten Basis pfriemlich zulaufend, ober-
seits flach, unterseits fast halbrund; gekiek, übrigens starr und mit
ziemlich langen Haaren bewachsen. Die Deckblätter genau wie die
übrigen Blätter gebildet, nur etwas kürzer und am Grunde breiter,
dicht - ziegeldachartig , die Blüthe grün , von der halben Länge des
Deckblattes. Die B1 u m e n h ü 11 e ungefähr 1'" lang, nach oben flaum¬
haarig, nicht ganz bis zur Mitte 4spaltig. Die Zipfel eirund, der
vordere und der hintere flach , etwas zurückgebogen , von einem Ner¬
ven durchzogen, die Seitenzipfe] gekielt, etwas länger, die beiden an¬
dern am Grunde umfassend. Die Staubfäden länger als die Blüthen-
hülle; die Staubbeutel gelb. Der Griffel roth, bis zur Hälfte ge¬
spalten , etwas länger als die Blüthenhülle.

Auf Sandplätzen im Littorale (Host), auf der Inse Yeglia (Wulf.
Seenulsl). tf.

An merk. Das Camphorosma acutum Linne' ist eine zweifel¬
hafte Art; Host's Pflanze dieses Namens, die uns von ihm selbst mit*
getheilt worden, ist das eben beschriebene C. monspdiacum. Lieber
Pol lieh's C. acutum vergleiche man die Gattung Kochia-

III. PARIETARIA Linn. Glaskraut.

Vielehig. Zwitter: Blüthenhülle einblättrig, vierspaltig , glok-
kig. Staubgefäfse dein Grunde der Blüthenhülle eingesetzt, den
Zipfeln gegenständig : die Träger pfriemlieh , auf der innern platten
Seite dicht mit Querfalten belegt, vor dem Aufblühen einwärts ge¬
hrochen, so dafs der Staubbeutel am Grunde des Fadens liegt, bei dem
Aufblühen elastisch zurückschnellend und die Blüthenhülle auseinander
dehnend; die Staubbeutel zweiknotig , rundlich, aufrecht. Frucht¬
knoten eirund; der Griffel lädig; die Narbe einfach, keulförmig-
pinselig. Karyopse glänzend, eirund, in der verlängerten , bleiben¬
den , durch die einwärts gebogenen Zipfel geschlossenen Blüthenhülle
enthalten. Weibliche Blüthe unter den Zwittern stehend: Blüthenhülle
und Stempel wie bei den Zwitterblumen; Staubläden fehlend, die Blü¬
thenhülle nach dem Verblühen nicht verlängert, durch die sich an ein.
ander legenden Zipfel zugespitzt, geschlossen die Karyopse bergend.
492. Pahif.tabia erecta M. et it. Aufrechtes Glaskraut.

Mit wechselständigen gestielten länglich - eirunden an beiden Enden
zugespitzten ganzrandigen dreifältig benervten durchsichtig punc-
tirten kurzhaarigen Blättern ; gabelspaltigen Blüthenstielen ; sitzen¬
den kürzern Deckblättern als die Blüthen, und ziemlich aufrech¬
ten fast einfachen Stengeln.
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Beschreib. Decand. Fl.fr. Sturm D.Fl. Hayne Dst.
Abbild. Sturm D. Fl. Heft 9. S c h k u h r t. 376. und H a y n e Dst. y. 12.,

als P. ojfifiinatfs.
Sjnon. Parietaria ojficinalis Willd. Sp.pl. Decand. Fl.fr. lloffm.

D. Fl. Flora der TVett. Kuntl Fl. Berol.
Triv. u. a. Nam. Gewöhnliches Glaskraut. Wandkraut. Mauerkraut. Peters¬

kraut. Tropfkraut. Tag- und Nachtkraut, von denen auch wohl einige
zur folgenden Art gehören mögen.

Mehrere Stengel aus einer holzigen faserig ästigen Wurzel,
aufrecht, oder aus einer kurz gebogenen Basis gerade aufsteigend, ge¬
streift, nach oben flaumhaarig, zerbrechlich, einfach, oder aus den
untern Blattachseln mit kurzen schwachen Aesten, welche gewöhnlich
kaum die Länge des sie stützenden Blattes erreichen , und selten Blü-
then tragen. Die Blätter wechselständig, 3 — 4 /y lang, 1 — l 1/,"
breit, länglich, oder lanzettlich- eirund , am Ende in eine verlängerte,
aus - und abwärts gerichtete Spitze auslaufend , doch die Spitze selbst
stumpflich, am Grunde beiderseits durch einen flachen Ausschnitt ver¬
schmälert, daher dieBasis vorgezogen, ganzrandig, dreifältig benervt,
das erste Nervenpaar über der Schneppe der Basis entspringend , mit
zerstreueten Härchen bewachsen, welche am Rande und unterseits auf
dem Nerven dichter stehen, und dazwischen mit feinen erhabenen Knöt¬
chen besetzt , welche gegen das Licht gehalten in der Mitte ein helles
Fünktchen zeigen. Der Blattstiel l/2 — 1" lang j kurzhaarig. Die
Blüthen in achselständigen Knäulen, eigentlich in sitzenden zusam¬
mengezogenen Trugdolden ; mehrere Aestchen nämlich entspringen aus
einem Puncte , theilen sich einigemal gabelspaltig, jede Gabelspalte
trägt eine Blüthe, und an der Fortsetzung der Aestchen befinden sich
noch 2 — 3 wechselständige. So findet es sich an groi'sen Exemplaren,
an kleinern sind die Knäule weniger getheilt und armblüthiger. Alle
Blüthen sind sitzend, die in den Gabelspalten sind mit einem Deck¬
blatte, die an den Aestchen wechselständig gestellten mit 2, und die
Endblüthe jedes Aestchens mit 3 Deckblättern gestützt. Die Deck¬
blätter sind länglich, stumpflich, etwas kürzer als die Blüthen, kurz¬
haarig, die meisten Härchen an der Spitze in ein Häkchen gebogen,
so dafs man sie auf den ersten Blick für drüsig hält. Die Blüthen-
hülle bis zur Hälfte fünfspaltig , die Zipfel eirund spitz. Die Narbe
purpurfarbig, die Karyopse schwarz, sehr glänzend. Die untersten,
in den GabeTspalten sitzenden Blumen weiblich , die folgenden zwittrig,
mit vollständigen Narben, daher samentragend, die endständigen des¬
selben Knäuls zwittrig aber mit unvollständigen Narben, daher ahor-
tirend.

Die Blätter hangen sich, wenn man sie angreift, etwas an,
ohne mit hakigen Haaren versehen zu seyn : aber die Haare haben an
der Seite ein oder einige feine Knötchen, wie man unter dem zusam¬
mengesetzten Microscope bemerkt, und diese Knötchen scheinen jene
Eigenschaft hervorzubringen.

An Wegen, Rainen, auf Schutthaufen fast durch ganz Deutschland.
In der Pfalz von uns selbst gesammelt, in der Wetterau bei Oberrad
von Körb er gelesen und uns mitgetheiJt. Bei Berlin (Will den.
Kunth), in der Brigitten-Aue bei Wien (Roh de).
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493. Paiuetaeia diffusa M. et K. Ausgebreitetes Glaskraut.
Mit Wechselständigen gestielten eirunden an beiden Enden zugespitz¬

ten ganzrandigen dreifältig benervten durchsichtig punktirten kurz¬
haarigen Blättern; gabelspaltigen Blüthcnstielen : herablaufenden
kürzern Deckblättern als die Blüthen , und hingeworfenen weit¬
schweifigen ästigen Stengeln.

Beschreib. Poll. Palat. als P. off. Decanil. Fl. fr. P. judaica.
Abbild. Curt. Lond. fasc. 4. t. 63. E. Bot. t. 879.. als P. ojficinalis.

Sclifc. t. 346. 1 als P. judaica.

Synon. Parietaria ojficinalis Linn. Sp. pl. nach. Smith. Smith Brit.
Poll. Palat. Fl. der Welt. P. judaica W illd. Sji.pl. H 0 ffm. D. Fl.
P. ramiflora M 0 e n c h Meth.

Der vorigen Art sehr ähnlich, aber in folgendem verschieden. Die
rötblichen Stengel sind hingeworfen, sehr ästig, niedriger, nach
allen Seiten ausgebreitet, da wo sie sich an Mauern oder andere Kör¬
per anlehnen können, auch aufrecht. Die Blattstiele nebst dem
Stengel oberwärts stärker rauchhaarig. Die Blätter 6, 12, lS^'lang,
gesättigter grün, viel kleiner als an der vorigen Art, aber doch ver-
hältnifsmäfsig etwas breiter , nicht so lang zugespitzt und am Grunde
nicht solang vorgezogen, sonst in der Stellung der Nerven, dem Geber¬
zuge u. s. w. grade beschallen, wie die der P. erecta- Die Blüthen-
knäule kleiner, aus weniger Blüthen zusammengesetzt, übrigens
am Hauptstengel sowohl, als an allen Aesten befindlich; die Blüthen-
äste der Knäule theilen sich nur einmal gabelspaltig , die Gabelspalte
trägt eine sitzende weibliche Blume, welche von einein Deckblatte ge¬
schützt ist, und das Ende der beiden Aestchen trägt noch eine Blume,
welche zwittrig und von drei Deckblättern umgeben ist. Die Deck¬
blätter erreichen ebenfalls nicht die Länge der Blüthen, sie sind am
Grunde verwachsen , und eine Fortsetzung ihrer Basis läuft flügelartig
an den Aestchen hinab, so dafs man auch sagen kann, ein siebenspal-
tiges Deckblatt trüge drei Blüthen. Die weibliche Blüthenhülle üher
die Hälfte vierspaltig, inwendig zottig, die Zipfel aus einer breiten
Basis allmählig pfriemlich ; die Blüthenhülle der Zwitter inwendig kahl,
nur am Rande zottig, vierzähnig, mit eirunden Zipfeln, zwischen den
Zähnen gefaltet, in der Falte buchtig ausgeschnitten; sie verlängert sich
nach dem Verblühen bis zur doppelten Länge der weiblichen Blüthe.

An Mauern, aus den Ritzen am Grunde derselben, in dem Thale
des Rheins von Bingen bis Neuwied , in dem Thale der Nahe und Mo¬
sel, besonders auf den Mauern der Weinberge sehr gemein, nach un¬
serer eigenen Beobachtung ; auf den Mauern der Sternwarte zu Göttin¬
gen (Hoffm.), und wahrscheinlich noch an vielen Orten von Deutsch¬
land, aber mit P. erecta verwechselt. Jun. Sept. 2t.

An merk. Wenn man mit Aufmerksamkeit die Beschreibung,
Welche Smith, der Besitzer des Linne"schen Herbars, von P. offici-
rialis in der Fl. Brit. gegeben hat, mit der kurzen Beschreibung ver¬
gleicht, welche Linne in den Spec. plant, von P, judaica aufzeich¬
nete, dann ergibt sich klar , dafs die P. officiualis W illd. Sp, pl. und
mehrerer Deutschen Authoien, nicht die gleichnamige Linne'sche, und
dafs die P. judaica Ho ffm. D. FL (ramiflora Mo ench) wieder nicht
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die gleichnamige Pflanze Linne"s seyn kann, Smith beschreibt als
P officinalis sehr deutlich die p. officinalis Poll, unsere P, diffusa,
welche Hoffmänii später für P. fudaica erklärte, nachdem W illd.
auf eine verwandte Art den Namen p. officinalis Linne übertragen
hatte, denn nur die Pollich'sche Pflanze hat einen caulem ramosum und
ein irivnlucrum septemfidutn triflormn , floribus onmibus fertilibus , cen¬
tral! fuemineo. Willdenow'a Pflanze hat mehrfach gabelspaltige, viel-
blülhige, 9—löblfithige Aeste der Knäule, mehrere Weihliche Blu¬
men , und 25 — 31 völlig getrennte Deckblätter an einem Aestchen,
welche auf keine Weise verwachsen sind, und als ein involucrum sep-
tevißdum angesehen werde« können. Smith's Beschreibung be¬
zieht sich unwidersprechlich auf P. officinalis Pollich (nicht.W i 11 d.),
und wer die von Smith angezogene Abbildung in Curtis FI. Lond.
.-insieht, wird keinen Augenblick daran zweifeln. Unsere englischen
Exemplare sind noch anderweitige Belege dazu. Linne' sagt unter
P.judaica in den Sp. plant. 2. H92. Simillima F. officinalis sedfolia
ovata, caulis minor erectiusculus , petioli breves, fiorum acervi ad ra-
jnos fix vero idli ad caulem. Die P.judaica Linne unterscheidet sich
demnach von P. officinalis durch aufrechtem Stamm, welches sich um¬
gekehrt bei den Deutschen Arten verhält; sie hat nach der eben ange¬
führten Beschreibung petiolos breves und Jlorum acervos ad ramos, vix
z/llos ad caulem, und nach Smith nervös in petiolum decurrenLes,
also folia trinervia nicht triplinervia. In der Beschreibung der P. of¬
ficinalis nämlich sagt Smith Jolia u. s. w. uervis lateralibus non in
petiolum decurrmtibus, sed louge supra basiu e costa cen.tr ali enatis,
qua nota a P.judaica et indica dignoscitur. Nach dieser sehr deut¬
lichen Charakteristik kann keine der beiden deutschen Arten die P.ju¬
daica Linn, seyn, denn beide haben lange Blattstiele, dreifältig ner¬
vige Blätter, und beide haben die Blüthenhaufen am Hauptstengel; die
F. diffusa auch viele der letztern an den Aesten , aber doch stets meh¬
rere und gröfsere am Stengel selbst. Wir haben darum die Namen der
beiden deutschen Arten abgeändert, obgleich wir von der Schädlichkeit
des vielen Unitaufens als eines tadelnswerthen Pruritus mancher Botani¬

ker lebhaft überzeugt sind; allein wir fürchten eine Verwirrung zu
verursachen, wenn wir der F. officinalis Poll, judaica Hoffm. den
alten Namen wieder gäben ; in einem solchen Falle gebraucht man siche¬
rer einen ganz neuen. Moench nannte zwar diese Farietaria — ra~
miflora, wir wollen aber diesen Namen der Vergessenheit übergeben,
weil er zu der unrichtigen Vorstellung Veranlassung gibt, als hätte die
Pflanze blofs Blüthen an den Aesten. Moench hatte wahrscheinlich
nur die Linne''sche Charakteristik, nicht die Pflanze selbst vor sich, als
er denselben wählte.

118. ALCHEMILLA Lim,. Löwenfufs.

B lü thenh ülle einblättrig, bleibend: die Röhre walzenförmig,
der Saum Stheilig, die vier auf Sern Zipfel kleiner; der Schlund mit
einem drüsigen Ringe umgeben; der Rand desselben mit Härchen be¬
setzt, welche bei einigen Arten die Röhre schliefsen. Staubge-
fäfse auf dem Ringe eingesetzt, den kleinern Zipfeln der Blüthen-
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hülle gegenständig; die Fäden kurzpfriemlich, die) Staubbeutel rund¬
lich. FrucbtfcnOten eirund; der Griffei fadig am Grunde und zur
Seite des Fruchtknotens hervortretend; die Narbe kugelig. Karyop-
te von der bleibenden Blüthenhülle eingeschlossen.

494. Ai.ciiT-MiuA vulgaris Linn. Gemeiner Löwen fuTs.

Mit nierenforfnigen 7 — 9 lappigen Blättern: fast, halbkreisrunden
.spitz gesägten Lappen derselben , und endstandigen Doldentrauben.

Beschreib. Ppllicu Palat. B-Oth Germ.
ALbild S luv ai n. FL lieft:!. Fl. Dan. t. 693. Engl. Hol. .I97.
Geü-ockn. Samml. G ii 11t Ii. Cent. 1. No. ß. *■

Syno». sllchewilln vulgaris Mini. S/>. j/l. ^
Triv. u. a. Nam. Ateliemistenkraut. Gemeiner Sinau. Sonndau (corrunipirt

au» Somicutliau). Tliaiiruseu. AJaricnmantel. Löwen tappen. Gänserich.
Gimschjnin.

Die Wurzel dick, oft fingersdick, schwarzbraun, wagerecht,
mit starken Fasern in die Erde befestiget, am Ende aufsteigend, mit
den Ueberbleibseln vorjähriger Blätter besetzt und mehrere Stengel
treibend. Die Stengel aus einem kurzen Bogen aufsteigend, oder
am Grunde völlig liegend und dann aufsteigend, % — V lang, stiel¬
rund, kahl, oder mit abstehenden Haaren sparsamer oder dichter, oft
sehr dicht besetzt, .nach oben wecbselständig in blüthentragende Aeste
getheiit. Die Blätter nierenfönnig oder herzförmig-kreisrund, vom
Grunde gegen den Umfang gefaltet, 7— 9 lappig, die Lappen halb-
kreisrund oder kaum etwas länglicher, abgerundet-stumpf, nur bis auf
den vierten , höchstens bis auf den dritten Theil des Blattes einge¬
schnitten, spitz - gesägt, kahl, und nur am Rande und unserseits auf
den Nerven behaart, der Rand , besonders der jüngern Blätter , dadurch
oft seidenartig glänzend ; oder auch auf der ganzen Unterseite mit zer-
streueten Haaren bewachsen, oder auch auf beiden Seiten behaart, nur
auf der untern dichter, zuweilen sehr dicht, und dann auf den Nerven

seideglänzend; die Wurzelblätter lang-gestielt, die Stengelblätter kür¬
zer , die obern fast sitzend. Die Blattstiele kahl oder in gleichem Ver¬
bältnisse mit dem Stengel behaart. Die Nebenblätter grols, unter sich
und mit dem Blattstiel in eine kurze tutenförmige Röhre verwachsen,
welche in einen halbkneisrunden , dem Blatte gegenständigen, einge¬
schnitten - gesägten flachen Saum übergeht; an den obersten Blättern
verschwindet die Röhre, die Nebenblätter Uiefsen mit dem nun 3 —

5 lappig gewordenen Blatte zusammen, und an den blüthetragenden Aes-
ten verwandeln sich beide in ein rundliches , durchwachsenes, ungleich--
eingeschnitten*gesägtes Deckblatt. Zerstreuete Doldentrauben bilden
am obern Theile des Stengels eine Rispe, sie bestehen aus kurzen Träub-
chen und einzelnen Blüthenstielen, welche aus einem Punkte entsprin¬
gen, und sind bald lockerer, bald kopfformig zusammengezogen. Die
Blüthenstiekhen von der Länge der Kelchröhre, oder ein wenig länger,
und so wie die grünliche Blüthenhiille auswendig kahl, oder lockerer
oder auch sehr dicht mit Haaren besetzt. Der drüsige Ring gelblich,
daher die Blüthe inwendig gelblich erscheinend.

Aendert, wie aus der Beschreibung erhellt, in Hinsicht der Fu-
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hescenz sehr bedeutend ab , vom ganz kahlen bis zum dicht behaarten ;
man kann darum zwei bedeutende Abarten festsetzen, wenn man die
mäfsig behaarten Formen für die Stammart ansieht , nämlich:

ß. Die kahle, glahra. Stengel, Blattstiele, Blüthenstiele und Kelch
völlig kahl, nur die Blätter am Bande und unterseits auf den Ner¬
ven etwas behaart.

Synon. Alchemilla glahra. Neygenfind Siles.
y. Die rauchhaarige , hirsuta. Alle die oben genannten Theile sehr

dicht behaart, die Blätter unten ebenfalls dicht behaart, und auf
den Nerven und am Bande seideartig glänzend.

Synon. Alchemilla vulgaris hybrida der meisten Authoren (wie¬
wohl man auch A. montana Willd. und A.pubescens M. Bie-
berst. damit verwechselt haben mag). A. montana Wallr.
anu. bot. nicht Willd.

Wir können die Abart y nicht als eigene Art ansehen; es gibt von
der kahlen Pflanze bis zur dicht behaarten die sanftesten Uebergänge,
die geknäuelten Doldentrauben sind dieser Abart nicht allein eigen,
sondern kommen auch bei den ganz kahlen und mäfsig behaarten For¬
men vor.

Aufwiesen am Saume der Wälder und auf lichten Waldplätzen,
sowohl in niedrigen Gegenden als auf Gebirgen und bis zum Schnee der
Alpen hinauf; die Abart y auf höhern Gebirgen. Mai — Jul. 2J..

An merk. Die Alchemilla montana Willd. En. unterscheidet
sich von A- vulgaris und ihren Modificationen durch keilförmige ge¬
kerbte Lappen der Blätter. Vergl. Link En. Hort. Berol. 1. 144.
Link sagt unter A. pubescens: Simillima praecedenti (der A. montana
W i 11 d. ) nec nisi foliis subtus splendentibus serieeis diß-ert. Die
A. pubescens , welche wir aus verschiedenen bot. Gärten besitzen, hat,
wie die folgende Art, bis auf die Hälfte in Lappen gespaltene Blätter,
Von dieser unterscheidet sie sich aufser dem Ueberzuge durch die Lap¬
pen der grundständigen Blätter, welche last in einer geraden Linie ab¬
gestutzt und deren Sägezähne kürzer sind.

495. Alchemilla ßssa Schum. Gespaltener Löwenfufs.
Mit nierenförmigen 7—9 lappigen Blattern ; breit verkehrt eirunden

eingeschnitten - gesagten am Grunde ganzrandigen bis zur Mitte der
Blätter eingeschnittenen Lappen derselben, und endständigen Dol-
dentrauben.

Alchemilla ßssa Schummel in Günth. Sc hl es. Cent. 9. No. 2.
A. palmatißda Tausch, unter diesem Namen von Tausch seinen Freun¬
den mitgclhcilt. A. vulgaris -y. Decand. Fl.fr. A. hybrida Schi. cai.

Von der vorhergehenden sehr ähnlichen Art durch Folgendes ver¬
schieden : Die Blätter haben dieselbe Form, die Lappen sind eben¬
falls abgerundet stumpf aber tiefer gesägt, die Sägezähne noch einmal
so lang als an der A. vulgaris, und da wo sich die Lappen berühren,
sind sie durch einen schmalen ganzrandigen Einschnitt, welcher bis auf
die Mitte des Blattes, auch wohl etwas tiefer, zuweilen auch nicht ganz
so tief reicht, von .einander getrennt; beider vorhergehenden Art hört
die Theilung mit dem untersten Sägezahne auf, oder geht doch nicht
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viel tiefer ; die obersten Blätter sind ebenfalls tiefer eingeschnitten als
an A- vulgaris , oft dreitbeilig; die Zipfel der Blüthenhiille sind läng¬
lich. Unsere Exemplare sind nur wenig hehaart, fast kahl.

Auf den Sudeten (Schummel, Tausch).

496. AtCHEMiixA alpina Linn. Alpen-Löwenfufs.
Mit gefingerten, 5 — 6 zähligen , lanzettlich - keilförmigen an der

Spitze angedrückt gesägten unten seideglänzenden Blättern und
endständigen Doldentrauben.

Beschreib. Lamarcl Äc. I. p. 77.
Abbild. Barrel Ic. 756. Fl. Dan. t. 49. Engl. Bot. t. 244.

Synon. Aichemi Ha alpina L. A. argenlea La 111. Fl.fr. et Encycl.
Triv. u. a. Nam. Alpen-Sinau. Bergsiriau. Schaafsuppen.

Von den beiden vorhergehenden unterscheidet sich diese Art auf¬
fallend. Die ganze Pflanze mit Ausnahme der Oberseite der Blätter
und der innem Fläche der Blume ist mit anliegenden seidigen silber¬
glänzenden Haaren sehr dicht überzogen; die Blätter sind bis fast auf
den Grund in 9, 7, die obern in 5, 3, Abschnitte getheilt; diese Ab¬
schnitte sind länglich-lanzettlich, oben etwas breiter, stumpf, ganz-
randig, und nur g«gen die Spitze hin mit 3 — 5 etwas angedrückten
Sägezähnen versehen , und am Bande mit Silberhaaren eingefafst.

Auf felsigen kiesigen Boden der Alpen und Voralpen in Tyrol,
Salzburg, Krain, Kätnthen und Schlesien. Jul. 21.

497. Alchemella arvensis Scopoli. Feld-Löwenfuf s.
Mit bandförmig-dreispaltigen Blättern; dreispaltigen Fetzen der¬

selben , und achselständigen geknäuelten einmännigen Blumen.
Beschreib. Po II i ch Palat. Schkuhr Handb.l Leers flei j. R o th germ.
Abbild. Schkuhr t. 36. Fl. Dan. t. 973. Lamarck ///. t. 87. Gärtn.

de fruet. 1. t. 73. f. 2.
Gelrockn. Samml. Günth. Sehl es. Cent. 11. N. 6.

Sjnon. A Ichemiila arvensis Scop. Carn. Smith Brit. A.monandra Swarz
Prod. A. Aphanes Le e rs Herb. — Aphanes arvensis Linn. Sp. pl.

Triv. u. a. Nam. Ohmkraut. Klein Frauen - oder Marienmiintelchen.

Diese Pflanze hat ganz den Bau aller Blüthentheile mit Alchemilla
gemein, und unterscheidet sich von dieser Gattung blofs dadurch, dafs
gewöhnlich nur ein Staubgefäfs vorhanden ist; es kommen aber auch
Exemplare vor, welche noch aufser dem einen vollkommenen Staub-
gefäfse 2_3 andere, wiewohl mit verkümmerten Staubbeuteln in ih¬
ren Blumen tragen. Die zum Theil mangelnden oder verkümmerten
Staubgefäfse sind kein hinreichender Grund zu einer generischen Tren¬
nung, und man hat darum passend die Linne'ische Gattung Aphanes
mit Alchtmilla vereiniget. Mehrere Botaniker z.B. Scopoli, Gärt¬
ner, Lamarck erwähnen zweier Stempel, wir haben mit Pollich,
Desfont., Schkuhr und L e e rs jederzeit an der unkultivirten Pflanze
Hur einen gefunden.

Die Wurz el dünne, fadig, in lange Fasern zerspalten, sogleich
über der Erde in mehrere Stengel getheilt. Diese einfach oder ästig,
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am Grunde liegend oder aufsteigend, ausgehreitet, dünne, fadig, kurz¬
haarig, gewöhnlich nur 2— i" , an feuchten Stellen aber beinahe
10" hoch. Die Aeste wechselständig. Die Blätter 3 — 6'" lang,
flach, am Grunde keilförmig in einen Blattstiel zulaufend, über die
Hälfte handförmig - dreispaltig, die Abschnitte wieder 3 — 5 spaltig,
die Läppchen linealisch, kahl, und nur am Rande oder auch auf beiden
Flächen mehr oder weniger behaart. Die Nebenblätter grofs,
rundlich, eingeschnitten - gesägt, mit dem Blattstiele und unter sich
verwachsen. Die Blüthen ungleich - gestielt, in achselständigen
Büscheln von der Länge der Nebenblätter. Die Blüthenhülle aus¬
wendig haarig mit 8 Kiefen; die äufsern Zipfel sehr klein.

Auf gebauetein und brachliegendem Felde. Jim. — Aug., auch früher
und später nach der Witterung. Q.

Zweite Ordnung.

Z W E I W E I B I G E.

119. IIYPECÖUM Linn. Lappenblume.

Kelch-zweiblättrig, hinfällig. Die Blättchen eirund, gegen¬
ständig. Blume vierblättrig, die zwei äufsern Blumenblätter breiter
und gröfser. Staubgefälse dem Fruchtboden eingesetzt. Die Trä¬
ger pfriemlich. Die Staubbeutel länglich, aufrecht. Frucht¬
knoten länglich-walzenförmig. Griffel 2, kurz. Narben klein,
spitzlicb. Schote lang, gegliedert, in den Gelenken sich trennend.
Same in jedem Gliede J., rundlich, zusammengedrückt.

An merk. Sie rührt auch den Namen Hornkümmel, Schoten¬
kümmel , I'fefi'erkümmel.

498. Htfecöüm littorale Wulfen. Meerstrands-Lappenblume.

Mit zusammengedrückten gebogenen Schoten, und lineal-spateligen
unzertheilten längern äufsern Blumenblättern.

Abbild. J a c q. Ic.rar. 2, t. 3og.
Sjnon. Hypecbum littorale Wulf, in Jactj. Collect. 2. 2o5.

Auf trocknen Sandplätzen am Meere im Littorale, (Wulfen).
Jun. Jul. O.

Anmerk. Wir haben diese Pflanze, welche nicht schwierig zu
unterscheiden seyn mag, noch nicht gesehen. Die vielspaltigen Blätter
sollen kürzer als an II. procumbens, und scharf gezähnt, die Korolle
blafsgelb seyn.
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Vierte Ordnung.
VIERWEIBIGE.

120. ILEX Linn. Hülsen.

Kelch klein, vierzähnig, bleibend. K orol 1 e radförmig, 4thei-
Üg; die Zipfel rundlich, abstehend. Staubgefäfse dem Grunde der
Korolle eingefügt, mit den Zipfeln wechselnd; die Träger pfriemlich;
die Staubbeutel oval, aufliegend. - Fruchtknoten oberständig.
Griffel fehlend. Narben 4, stumpf. Beere rundlich mit vier
knöchernen Samen. (Nüssen).

499. Ir.Ex Aquifolium Linn. Gemeine Hülsen.

Mit wechselstandigen eirunden spitzen kahlen spiegelnden dornig-
gezähnten oder ganzrandigen dornig - stachelspitzigen Blättern«
und aehselständigen zahlreichen fast doldigen Blüthen.

Beschreib. Gmel. Bad. Roth Genn. Smith Bril.

Abbild. Sturm D.Fl. H. 7. Fl. Dan. t. 5o3. Engl. bot. t. 496.
Cetrockn. Samml. Ehrh. Frutic. Dec. 3.

Sjuon. Hex aquifolium Linn. Sp.pl.
Triv. u a. Nam. Die Stechpalme. Stecheiche. Hülse. Zwieseldorn. Christ¬

dorn u. s. w.

Ein Strauch oder ein kleiner sehr hübscher und ein hohes Alter

erreichender Baum, 15—20' hoch; die Rinde braun , an den jüngern
Aesten aber und an den ziemlich dicken Zweigen grün, glänzend. Die
Blätter wechselständig, eirund, elliptisch oder länglich - elliptisch,
zugespitzt in einen starren Dom, knorpelig befandet, grofs gezähnt,
die Zähne sehr spitz, in starre Dornen endigend, zwischen den Zähnen
Wellig gebogen oder ganzrandig und flach, lederig, dick, immer grün,
oben spiegelnd , gesättigt-grün, unten wenig glänzend , gelblich-grün,
völlig kahl, gestielt mit einem dicklichen ijf langen Stiele. Die
Blüthen achselständig in vielblüthigen Dolden oder Doldentrauben,
die zuerst aufblühenden oft männlich. Die dicklichen Blüthenstiele
am Grunde und die Kelchzähne am Rande flaumhaarig. Die Blumen
schmutzig-weifs oder röthlich angeflogen. Die Beeren roth oder gelb.

An der jungen Pflanze sind die Blätter stets vom Grunde bis zur
Spitze dornig gezähnt und am Rande wellig; die altern Sträucher,
welche eine Höhe von 10' und darüber erlangt haben, legen meistens
die Dornen ab, und man findet nur gegen die Blattspitze hin einige
dornige Zähne; I. Aquifolium heberophylla; ganz alte baumartig ge¬
wordene Individuen haben oft alle Dornen abgelegt, den am Ende des
Blattes ausgenommen, die Blätter sind völlig ganzrandig, flach, und
den Lorbeerblättern ähnlich. Die Beeren bleiben lange stehen, man
findet sie öfters noch, wenn im folgenden Jahre die Blumen schon
aufgeblühet sind.
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An merk. Nirgends haben wir die Hülse als Baum schöner ge¬
sehen als in England. In Dänemark gebraucht man die schlank auf¬
geschossenen Stangen als Befriedigung der Wildgehege. In Nord¬
amerika wo sie nicht einheimisch ist, soll sie nur mit vieler Mühe
kuitivirt werden können.

In den Gärten gibt es mehrere durch Kultur erzeugte Abarten.
In Wäldern und auf Gebirgen, fast durch ganz Deutschland

Mai. Jun. t7.

121. POTAMOGETON Linn. Laichkraut. *).
Blüthen hülle vierblättrig ; die Blättchen verkehrt - eirund, fast

nierehför'mig, benagelt, oben einwärts gebogen, die Stauboefafse wie
ein Gewölbe deckend. Staub gefäfse sehr kurz, demNa»el der Blätt¬
chen der Blütbenhülle eingesetzt; die Staubkölbchen grofs, die beiden
Säckchen derselben nur an der Spitze zusammenhangend, übrigens ge¬
trennt am Faden herablaufend, denNagel umfassend. Fruchtknoten'},
von der Länge der Staubgefäfse. Griffel 0. Narben stumpf.
Frucht: vier Samen mit einer etwas fleischigen Fruchthülle bekleidet.
(Steinfrüchte nach einigen Botanikern, Nüsse nach andern; die vom
Eierstocke herrührende Hülle ist genau mit der Samenhaut verwachsen,
daher wohl keins von beiden.)

Pflanzen, welche blofs im Wasser leben, aber sowohl im schnell-
fliefsenden als ruhig stehenden; einige Arten bleiben stets unterge¬
taucht und strecken nur zur Blüthenzeit ihre mit Blüthen besetzten Aeh-
ren über den Wasserspiegel hervor, andere legen sich, sobald der
erste Blüthenstiel sprolst, mit ihrem obern Theile auf das Wasser und
schwimmen. Alle in Deutschland einheimische Arten haben einen
gegliederten kriechenden weifslichen Wurzelstock, meistens von der
Dicke und ganz von der Gestalt der Basis des Stengels. An seinen
Gelenken ist derselbe mit einer eirunden häutigen aber bald verfaulen¬
den Schuppe umgeben, und treibt aus denselben nach unten viele
weifse fädige am Ende stumpfliche Zasem ohne alle Haarwürzelchen ,
zur Seite ähnliche Wurzelstöcke, (Wurzeläste) und nach oben ein¬
zelne Stengel. Diese sind gegliedert, bei den meisten Arten aus dem
Stielrunden ein wenig zusammengedrückt, seltener flachgedrückt,
zweischneidig oder geflügelt. Die Gelenke sind stets etwas einge¬
schnürt. Die Blätter sind unzertheilt, mit gleichlaufenden oder
konvergirenden Nerven der Länge nach durchzogen, die unterge¬
tauchten mehr oder weniger durchsichtig und von dünnerm Gewebe,
die aufgetauchten oder die schwimmenden meistens undurchsichtig
und lederig; sie sind, den Blattrand einiger Arten ausgenommen,
vollkommen kahl, so wie die ganze Pflanze. Jedes Blatt hat ein
längliches meistens stumpfes häutiges mit zwei stärkern Nerven durch¬
zogenes Nebenblatt, welches zwischen das Blatt und den Stengel ge¬
stellt ist, den letztern anfänglich dicht umwickelt, später sich aber

*) Gewöhnlich Samenkraut genannt. Laichkraut scheint uns besser , weil die Fische
ihren Laich darin bergen, und die Wasserschnecken ihren Ejerlaich daran kleben.
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nach oben davon entfernt, bei der fünften Rotte den meisten Blättern
fehlt, und bei der vierten mit der scheidigen Basis des Blattes ver¬
wachsen ist, und nur am Ende der Scheide in Gestalt eines Blatt-
häutchens, wie bei den Gräsern , hervorragt. Aufser diesen Neben¬
blättern wird noch jeder Ast an seinem Ursprünge mit einem Stiefel¬
chen ganz von der Form und dem Gewebe der Nebenblätter umgehen,
Welches jedoch kleiner als diese und meistens darunter versteckt ist. Die
Blüthen sind sitzend in gestielten Aehren. Die Blüthenstiele entsprin¬
gen einzeln und wechselständig aus den Blattwinkeln oder stehen spä¬
ter, wenn noch ein Ast aus demselben Winkel hervorsprofst, in der
Gabelspalte, Die Blätter aller Arten, die der letzten Rotte ausge¬
nommen, sind wechselständig, nur wo ein Blüthenstiel hervortreibt,
sind zwei gegenständige vorhanden. Der Blüthenstiel ist nicht, wie
man gewöhnlich sagt, an seinem Grunde mit zwei Blüthenscheiden
Umgehen; was man dafür angesehen hat, sind die Nebenblätter der
beiden entgegengesetzten Blätter, die den Blüthenstiel stützen. Die
Aehren tauchen nach dem Verblühen unter.

Eine polymorphe Gattung, welche, um genau gekannt zu werden,
ein sorgfältiges Studium in der freien Natur erfordert. Die verschie¬
denen Gestaltungen einer und derselben Art sind sich oft so wenig ähn¬
lich , dafs wenn man sich nicht an ihrem Standorte nach den Ueber-
gängen umsieht, oder die Mittelformen getrocknet zusammen erhält,
man sich kaum überreden wird, dafs alle diese Formen zu einer und
derselben Art gehören, Hauptmerkmale geben die gänzlich unterge¬
tauchte oder mit dem obern Thejle schwimmende Pflanze, der ein¬
fache oder ästige rundliche flachgedrückte oder geflügelte Stengel, die
genau gleichbreiten oder mehr verbreiterten gestielten oder sitzenden
Blätter und bei einigen Arten die Nerven derselben, der gleiche oder
nach oben verdickte Blüthenstiel und die gedrungene oder unterbrochene
Aehre, bei einigen Arten auch die Gestalt der Frucht. Die Neben¬
blätter aber haben in ihrer Bildung wenig ausgezeichnetes, ihr Ver-
hältnifs zu den Zwischengliedern ist bei verschiedenen Exemplaren
derselben Art verschieden und aufserdem gehen sie schnell zu Grunde -
eben so verhält es sich mit den Drüsen am Grunde der Blätter', welche
mehrere Arten besitzen, die aber nur bei einigen immer deutlich, bei
andern oft deutlich, aber auch wieder kaum bemerklich sind. Auf die
beiden letzten Merkmale legen wir kein Gewicht.

Nuttal in the Genera ofNorth American Plauts meint die Gat¬
tung Potamogeton sey blofs auf Europa und Nordamerika beschränkt;
diefs ist irrig; Rom. et Schult, führen Arten vom Cap d. g. Hoffnung^
den Canarischen Inseln, Cochinchina, Süd-America, dem Caucasus und
Nord-Aliica an. Wir besitzen noch andere aus Ostindien und den
Aleutischen Inseln,

Die Gattung ist nach unsern im Freien gemachten Beobachtungen
beschrieben worden. Einige Arten haben wir noch nicht lebend zu
beobachten Gelegenheit gehabt, dieses jedoch an den betreiFenden
Orten angemerkt.

Erste Rotte.

Die Blätter bis zum ersten Blüthenstiele wechselständig und52*
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untergetaucht, vom ersten Blüthenstiele an alle entgegengesetzt, schwim¬
mend, und in Gestalt und meist in Konsistenz von den untergetauch¬
ten abweichend; jedes Paar der letztem einen ßlüthenstiel stützend.
Die N e b e n b 1 ä 11 e r nicht verwachsen.

Das Eigene dieser Rotte besteht darin , dafs die Entwicklung des
ersten Blüthenstiels erst dann erfolgt, wenn die Pflanze die Oberfläche
des Wassers erreichen und sich mit den , diesen ßlüthenstiel stützen¬
den, Blättern auf derselben lagern kann, und dafs von diesem Punkte
an nun lauter gegenständige Blätter folgen. In reilsenden Bächen
und Flüssen, wo wegen der heftigen Strömungen das letztere nicht
möglich ist, bleibt darum die Pflanze unfruchtbar, oder sie treibt,
wenn die Bewegung des Wassers nicht gar zu heftig ist, doch einen
oder einige Blüthenstiele, aber die gegenständigen Blätter können sich
nicht vollständig entwickeln, und bleiben den untergetauchten ähn¬
licher. Man kann durch getrocknete Exemplare solcher unentwickelten
Pflanzen leicht getäuscht werden, und sie für eigene Arten halten.

Selten bemerkt man , und blofs als Ausnahme, dafs nach dem ersten
Paare entgegengesetzter Blätter sich noch ein oder zwei wechselstän¬
dige finden, und dafs die ästigen Arten mit den Blüthenstielen und
aus demselben Winkel noch einen oder den andern Ast mit abwechseln¬
den Blättern "besetzt hervorsprossen, welche später Blüthen und gegen¬
ständige Blätter tragen.

Die untern Blätter , welche in der Gestalt sehr oft von den obern
abweichen , sind zur Blüthenzeit gewöhnlich verschwunden ; sie sind
verfault, weil sie in ihrem Elemente nicht wie bei den Landpüanzen
vertrocknen und abfallen können. Der derbere Blattstiel bei den Ar¬
ten , welche damit versehen sind, bleibt gewöhnlich länger stehen,
und darum nennen Smith und Wahlen]), die petiolos iiiferiores des
P. natans ajjhyllos , allein dieser Ausdruck ist so wenig richtig, als
wenn man von vielen einjährigen Landpflanzen sagen wollte, sie seyen
basi apliyllae, weil sie zur Zeit der Fruchtreife ihre untern Blätter
verloren haben. Man mufs sich, wenn letztere an dem blühenden
Stengel fehlen, nach ni cht blühenden umsehen, welche tiefer im Wasser
versteckt noch immer vorfindlich sind; man mufs aber die Pflanze mit
einem Haken - Stocke ausreifsen, damit man den blühenden und nicht
blühenden Stengel auf einer Wurzel erhalte. Man kann dabei sehr
getäuscht werden, da die Laichkräuter gar zu oft in einander wurzeln.

500. Potaivioguton natans Linn. Schwimmendes Laichkraut.

Mit lauter langgestielten Blättern , von welchen die untergetauchten
schmäler-oder breiter - lanzettlich, die schwimmenden lederig,
fast herzförmig-eirund, oval oder länglich sind; mit gleichen
Blüthenstielen; zusammengedrückten Früchten; stumpfem Rande
derselben, und einfachem Stengel.

Polamogeton natans Koch et Ziz Catal. plant. Palat. 5. 17. Chamuso Adnol.
ad. Flor. Berol. S. 4.

Diese rilanze kommt in auffallenden Abarten vor, welche jedoch
durch viele Mittelformen zusammenlaufen und sich speci/isch nicht
trennen lassen. Es ist nöthig die Hauptformen besonders zu be-
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schreiten. Die gewöhnlichste derselben, welche in stillstehendem
etwas tiefem Wasser wächst, wollen wir als die Stammart ansehen
und bezeichnen mit :

a. Potamogetou nakans vulgaris', die gemeine.
Die Blätter alle lederig, die untersten untergetauchten lanzett-

iich, die schwimmenden eirund , oval oder länglich - oval, am Grunde
stumpf" gefaltet und schwach - herzförmig ausgeschnitten.

P. natans vulgaris Koch et Ziz Cat. pl. Palat. S. 18. P. natans Li an. Sp.pl
et Auct.

Triv. u. a. NäB'. Flufslack. Wasserlack. Weiherblatt. Saulüffel.

Der Stengel im Wasser schief aufsteigend, 2—4' und höher,
ganz einfach, rundlich oder ein wenig zusammengedrückt. Die Blät¬
ter alle langgestielt, lederig vielnervig, doch die untersten von etwas
dünnerem Gewebe, aber nicht durchsichtig, oberseits glänzend und
gesättigt - grün, unterseits bleicher grün oft röthlich oder bräunlich¬
angelaufen, das erste über der Wurzel befindliche lanzettlich, l 1/,—2"
lang, an beiden Enden spitz, die folgenden untergetauchten, deren nicht
viele sind, wechselständig, allmählig an der Basis abgerundeter, und
nach und nach in die Form der schwimmenden übergehend; letztere
3 — 4 // lang, l 1/,— 2" breit, oval oder länglich - oval seltener eirund,
mit einem stumpfen Spitzchen, am Grunde neben dem Blattstiele
fläch ausgeschnitten, und neben dem Ausschnitte in eine stumpfe
Falte gebogen und dadurch etwas herzförmig, am Rande glatt. Die
Nebenblätter grofs. Der Blüthenstiel drei — vierfach länger
als die blühende Aehre, oft von der Dicke des Stengels, nach oben
nicht bemerklich verdickt. Die Aehre vielblüthig , gedrungen, l/'lang,
bei der Fruchtreife bis V lang. Die Frucht schief - eirund, zu¬
sammengedrückt, am Rande abgerundet-stumpf, kurz zugespitzt.

In Gräben * welche weniger Wasser enthalten, ist die Pflanze
kleiner, die Blätter sind nur l 1/,," auch nur l^lang, und in gleichem
Verhältnisse verkleinern sich alle Theile. An ganz seichten Stellen ist
der Stengel oft kaum einige Zoll lang, und alle Blätter sind schwim¬
mend. Auch auf Mooren, welche im Winter überschwemmt sind,
von welchen sich aber im Frühlinge das Wasser verläuft, wächst
die Pflanze in den feuchten Polstern des Sphagnum und am Moose
fort, der Stengel bleibt ebenfalls kurz und alle Blätter haben die Ge¬
stalt der schwimmenden, dies gilt auch von der folgenden Abart. Ob
hierher das P. ohloiigus Viviani gehört, wissen wir nicht genau,
es scheint aber so.

In schnell fliefsenden etwas tiefen Bäcben verlängert sich die
Pflanze beträchtlich, der Stengel bis zu 10—12' und darüber und die
Blatt-und Blüthenstiele bis zum 3 - und 4 fachen ihrer gewöhnlichen
Länge, bis zu 6 — 8", wir wollen diese Form P. nakans elongakus
nennen, .aber sie zu keiner besondern Abart erheben, um diese nicht
zu sehr zu vervielfältigen.

Die Abart:

ß. Pokamogekon nakans explanatus, die flache, hat die Blätter
alle lederig, die untergetauchten wohl von dünnerer Substanz
aber nicht durchsichtig, die untersten lanz-ettllch, die obersten

(
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oval oder länglich - oval, am Grunde flach , nicht stumpf ge*
faltet und nicht ausgeschnitten.

P. natans a major Koch et Ziz. Cat.pl. Palat. S. 18.
Sie unterscheidet sich hauptsächlich dadurch, dafs die schwimmen¬

den Blätter am Grunde nicht herzförmig ausgeschnitten sind. Die
untergetauchten sind schmäler, länger lanzettlich und von dünnerem
Gewebe als die der Stammart; sie sind zuweilen lineal - lanzettlich,
und auch die untersten der schwimmenden nähern sich noch mehr
der Lanzettform, und laufen nach beiden Enden verschmälert und spitz
zu, die obersten sind oval, an beiden Enden mehr oder weniger
zugerundet. Die Nerven sind weniger vorspringend als an der Stamm¬
art. Gewöhnlich hat sie die Gröfse der letztein, ist zuweilen noch
etwas gröfser, sie kommt aber auch in allen Theilen um die Hälfte
und um das Vierfache kleiner vor, wir haben deshalb den Namen major
in explanatus umgeändert. Sie wächst in stehendem Wasser, und
da zuweilen nicht gemischt mit andern Abarten, ein andermal aber
auch mit der Stammart zusammen, und in so vielen Uebersäniren, dafsDO'
man die ausgezeichneten Exemplare unter den andern heraussuchen
mufs , wenn man sie f ür das Herbarium sammeln will.

Eine 3te Abart ist so auffallend verschieden, dafs, hätten wir
nicht in der folgenden 5ten den vollkommensten Uebergang gefunden,
wir sie ohne Anstand als eigene Art vortragen würden, nämlich:

y. Potamogekon natans angustatus> die verschmälerte; die unter¬
getauchten Blätter sehr lang, % — 1' lang, schmal - lanzettlich ,
durchsichtig, die schwimmenden lederig, breit - lanzettlich, die
obersten oval, am Grunde flach und nicht herzförmig ausgeschnitten.

P.ßuitans Roth! germ. Willd. Sp.pl. Rom. et Schult.
Syst. veg. C mit Ausschlufs der Abart ß. p. variifolius ; diese
ist der Beschreibung nach sehr verschieden, und kommt dem
P. capillaceus Poiret nahe). P. natans ß. ßuitans Chamisso
adnotf (beide Benennungen heben einander auf, wir haben
daher den Namen angustatus gewählt. )

Die Stengel sind lang, im strengfliefsenden Wasser sehr lang,
die untersten Blätter sehr schmal-lanzettlich, nach Leiden Enden spitz
zulaufend, j 2 — 1' lang, bei einer Breite von 3/ 4 — X", vollkommen
durchsichtig, so dafs man etwas Gedrucktes durch dieselben wie durch
eine grünliche Glasscheibe lesen kann; die weiter folgenden nähern
sich der Lanzettform mehr, legen sich auf das Wasser und sind un¬
durchsichtig. Die folgenden schwimmenden sind länglich-lanzettlich ,
nach beiden Enden verschmälert-spitz, werden weiter am Stengel
hinauf allmählig breiter, an den Enden' stumpfer, und das letzte Blät¬
terpaar einer völlig ausgebildeten, an einer Stelle gewachsenen Pflanze,
wo das Wasser ziemlich ruhig ist, sieht den obersten Blättern der
vorigen Form vollkommen ähnlich, wo aber das Wasser unruhiger
ist, hleiben auch die obersten Blätter schmäler, und an sehr reifsen¬
den Stellen bleibt die Pflanze unfruchtbar. Sie wächst in Bächen
und Flüssen, welche strengfliefsend sind, Lüdet sich aber, wie be¬
merkt, nur an solchen Stellen vollkommen aus, wo das Wasser ruhi«
ger ist.

Die Merkwürdigste der Abarten fanden wir in dem TorfgeLrüche
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bei Landstuhl in der Pfalz, wo sie in^den tiefen Gruben, welche
nach dem Torfstechen wieder mit Wasser gefüllt werden, gerade auf¬
recht wächst, sie trägt alle Merkmale der drei vorhergehenden Ab¬
arten an sieb, wir bezeichnen sie durch:

ö. Potamogebon natans inbermedius, die mittlere; die untersten
untergetauchten Blätter schmal-lan7;ettlich , durchsichtig, die fol¬
gendenbreit-lanzettlich, die untersten schwimmenden oval, grofs,
am Grunde flach, nicht stumpf gefaltet und nicht ausgeschnitten,
die obersten um die Hälfte kleiner, am Grunde stumpf gefaltet,
und schwach herzförmig ausgeschnitten.

P. natans var. c. media Koch et Ziz. Cat. pl> Palat. S. 18.
Die untersten Blätter sind schmal, lineal - lanzettlich, 3 — 6"

lang, 4 — 6'"breit, an beiden Enden schmäler zulaufend, spitz, durch¬
sichtig, den untergetauchten Blättern der Abart y. vollkommen ähnlich;
die folgenden werden breiter - lanzettlich, die ersten schwimmenden
länglich-lanzettlich, an beiden Enden spitz, grofs, die weiter folgen¬
den ebenfalls grofs, aber oval, an beiden Enden abgerundet und am
Grunde nicht in eine Falte gebogen, den obern Blättern der Abart ß.
vollkommen gleich; die obersten sind aber um die Hälfte kleiner, oval
oder eirund, an der Basis flach-herzförmig-ausgeschnitten und in eine
stumpfe Falte gebogen und genau wie die schwimmenden Blätter der
Stammart gebildet. An kleinern Exemplaren finden sich alle diese
Blattformen auch, aber von jeder oft nur 1 oder 2 Blätter, sie macht
übrigens häufige Uebergänge und verliert sich wieder in die Stammart.
Instructive Exemplare mufs man unter andern Formen heraussuchen.

Eine vierte Modifikation kömmt ebenfalls in den Torfmooren aber
in den weniger tiefen Gräben derselben vor; sie zeichnet sich durch
schmale untergetauchte doch nicht ganz durchsichtige und kleine 1 — 1 xj 2 "
lange schwimmende theils am Grunde flach-ausgeschnittene , theils ab¬
gerundete Blätter, dünnen schlanken Stengel und solche Blüthenstiele
und dünne Aehren aus. Diese Abart ist:

£. Potamogebon natans minor, die kleinere; Koch et Ziz. Cat.
pl. Palat. F. parnassifolius S ehr ad.! ined.

Die untersten untergetauchten Blätter schmal - lanz ettlich, etwas
durchsichtig, die schwimmenden oval oder eirund, die obersten fast
gleicliTofs am Grunde ganz oder etwas ausgeschnitten.

Alle diese Abarten kommen darin überein, dafs ihre sämmtlicben
Blätter langgestielt und die zusammengedrückten Früchte am Rande
abgerundet-stumpf sind, wodurch sie sich auch von der folgenden
Art unterscheiden. Dabeiist aber noch zu bemerken, dafs die Unter¬
suchung der Früchte an der lebenden Pflanze geschehen müsse, im
Trocknen zieht sich die äufsere weiche Fruchthülle zusammen, und
bildet gar oft einen linsenförmig-zusammengedrückten Samen mit vor¬
stehendem Kielrande, der im frischen Zustande nicht vorhanden ge¬
wesen. Durch Kochen (das blofse Einweichen im warmem Wasser
bewirkt das nicht) kann man den Früchten zum Theil ihre ursprüng¬
liche Form wiedergeben, wiewohl nicht ganz. Wir bemerken dies
nur, damit man sich durch Untersuchung der getrockneten Früchte
nicht täuschen lasse. Uebrigens sind alle deutschen Laichkräuter an
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sichern Merkmalen zu erkennen, ohne dafs man nöthig hätte, die
Form der Früchte zu Hülfe zu nehmen.

Man könnte leicht noch mehrere weniger auffallende Aharten auf¬
stellen ; wir halten aber eine solche Vermehrung unbedeutender Ab¬
arten, für eine unnütze Bürde der Wissenschaft, denn es findet Niemand
mit Sicherheit wieder, was man gemeint hat.

P. natans wächst durch ganz Deutschland. Jul. Aug. 2U

501. Potamogetox spatulatus Koch et Ziz. Spatelblättriges
Laichkraut.

Mit Blättern, von welchen die untergetauchten häutig durchsichtig
lanzett-keilförmig, die untersten derselben fast sitzend, die fol¬
genden allmähKg länger gestielt, die schwimmenden lederig oval¬
länglich stumpf und in einen langem Stiel zugespitzt sind, als das
Blatt; mit gleichen Bliithenstielen; linsenförmig - zusammenge¬
drückten Früchten; gekieltem Bande derselben, und Qmfachem
Stengel.

Sjnon. Polamogeton spatulatus Koch et Ziz Cat. pl. Palat. Rom. et
S c Ii u 1 t. Syst. veg.

Im lebenden Zustande von dem sehr nahe verwandten P. natans
durch das helle Grasgrün der schwimmenden Blätter, besonders da,
wo beide Arten durcheinander wachsen, sogleich zu erkennen, und
aufserdem durch die schmal-keilförmigen sitzenden oder kaum gestiel¬
ten untersten Blätter.

Der Stengel wie bei P. natans- Die untersten Blätter lineal-
lanzettlich, schmal, 2 — 4 // lang, bei einer Breite von 3 — 5 /// , stumpf¬
lich, von der Mitte nach der Basis keilförmig verschmälert und sitzend,
oder in einen sehr kurzen kaum bemerklichen Blattstiel auslaufend,
durchsichtig, blafsgrün, am Bande öfters wellig, und wie alle übrigen
daselbst glatt; die folgenden allmählig länger, breiter, stumpfer, weni¬
ger durchsichtig, und um so länger gestielt, als sie weiter nach oben
stehen, aber stets verschmälert in den Blattstiel zulaufend; die schwim¬
menden lederig, undurchsichtig, hellgrasgrün, oval-länglich oder lan¬
zett-länglich, an der Spitze abgerundet - stumpf, zuweilen kaum etwas
spitzlich, am Grunde stets in den Blattstiel verschmälert-zugespitzt,
daher spatelig; der Blattstiel länger als das Blatt, öfters von der dop¬
pelten Länge desselben. Die Blüt he n s t i el e lang, öfters dicker als
der Stengel, aber nach oben nicht merklich verdickt. Die Aehre viel-
Hüthig, gedrungen. Die Früchte' elliptisch, stark zusammenge¬
drückt, linsenförmig, mit gekieltem Bande, kurz gespitzt.

Es gibt gröfsere und kleinere Exemplare, aber Abarten haben wir
nicht gefunden.

Inder Pfalz nur an zwei Standorten, bei Kaiserslautern (Koch),
bei Zweibrücken (Bruch), vielleicht noch an mehreren Orten Deutch-
lands , aber mit P. natans verwechselt. Juni — Aug. 21.

An merk. Poiret citirt in der Encycl. meth. mppl. 4. S. 535.
irrig einen Cat. des plantes du Mont- toniierre von Ziz herausgege¬
ben. Einen solchen hat Ziz niemals geschrieben.
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502. PoTAMOGETOjf rufeseens Sehr ad. Röthliches Laichkraut.
Mit Blättern,, von welchen die untergetauchten sitzend häutig durch¬

sichtig nach beiden Enden verschmälert und stumpflich, die
schwimmenden lederig verkehrt-eirund stumpf und in einen kür¬
zern Stiel zugespitzt sind, als das Blatt; mit gleichen Blüthen-
stielen; linsenförmig zusammengedrückten Früchten ; gekieltem
Rande derselben, und einlachem Stengel.

Beschreib. Roth Germ. Cliamisso Adn. Wahlen«. Ups. Dcc. Fl.fr,
AMiild. Engl. Bot. t. 1286. Fl. Dan. t. 1449.
S^non. Potamogelon rufeseens Schrad. hei Chamisso in Adnot. ad.

Fl. herol. (mit Ausschluß des synon. P. oppositifol. Decand.) R. et. S.
Syst. veg. P. semipellucidum Koch et Ziz Cat.pl. Palat. P. obscu-
rum D e c. Fl. fr. suppl. R. etS. Syst. veg. P. serratum Roth Germ.
Roem. in der Anmerk. bei Smith Fl. Brit. 1. 195. P.fluitans Smith
Brit. 3. P. salicifoliuni 1. E a u h. P. coloratus Ho r n em. in Fl. Dan.
P. pnrpurasccns Seidel,

Der Stengel rundlich oder ein wenig zusammengedrückt. Die
untergetauchten B1 ä tt e r wechselständig, lanzettlich, naqh beiden En¬
den auf gleiche Weise verschmälert, 3 — 5" lang, 6 — 10'" breit,
durchsichtig, vielnervig, hellgrün, ölters etwas wellig, am Rande
glatt, sitzend; die schwimmenden gegenständig, die ersten derselben
den untergetauchten noch ähnlich , aber kürzer und von etwas dichterm
Gewebe, die folgenden lederig, hellgrasgrün, undurchsichtig, um die
Hälfte kürzer, als die untergetauchten, oval oder oval-länglich, stumpf,
an der Basis in einen; Blattstiel zugespitzt, welcher bald kürzer, bald
länger, aber doch stets kürzer als das Blatt ist. Der Blüthen stiel
lang, oft dicker als der Stengel aber nach oben nicht auffallend verdickt.
Die Aeh r e vielblüthig , gedrungen. Die Früchte elliptisch, linsen¬
förmig - zusammengedrückt, mit gekieltem Rande, kurz gespitzt.

;[j; e 2 — 3 untersten untergetauchten Blätter, welche bei der auf-
neblüheten Pflanze jederzeit fehlen, sind schmäler als die übrigen unter-
oetauchten und nach dem Grunde mehr verschmälert, man findet sie an
den jungen Stengeln, welche zwischen den blühenden versteckt sind.

Im stehenden Wasser und in Gräben , deren Wasser langsam Bielst,
ist der Stengel kürzer und die Blätter stehen gedrängt - zweizeilig , oft
kaum einen halben Zoll von einander entfernt. Diese Form bildet die var,

a. Potamogebon rufeseens palustris, die sumpfständige, oder die
Stammart.

In Bächen, deren Wasser einen schnellern Lauf hat, wird der
Stenoel länger und dehnt sich bis zu einer Länge von 4—5' aus, die
Blätter entfernen sich bis zu 3" von einander, sind gestreckter, und
die schwimmenden sind im Verhältnisse der untergetauchten gröfser,
länglich - spateiförmig , in den kurzen Blattstiel länger zulaufend. Diese
Form nennen wir '■

ß. Potamogeton rufeseens rivularis, die flachständige.
In reifsenden Geiiirgswassern wird die Pflanze schwächlicher, die

Blätter sind schmäler, 3 — 6"' breit, bei einer Länge von 3 — 4", die
obersten bleiben durchsichtig , schmäler und den untergetauchten ähn¬
licher, obgleich die Pflanze zur Blüthe kommt: sie können sich wegen
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der steten Bewegung des Wassers nicht auf die Oberfläche lagern und
gehörig ausbilden. Diese Form ist:

y. Potamogeton rufescens alpinus , die alpinische. P, dlpinum Ba lb.
Mise. S. 13. Decand. Fl. fr. P. amiulatum Bellard Act.
taur. 7. t. 1. f. 2.

Diese Abart wächst aber nicht blofs in den Alpenbächen , sondern in
den reilsenden Gebirgs wässern überhaupt, und selbst in den schnellflies-
senden Bächen niedriger Gegenden finden sich ähnliche Modificationen.

. DD
Die Blätter aller vorstehenden Abarten sind öfters röthlich - grün

und werden bei dem Trocknen gewöhnlich braunroth, daher der sehr
passende Name P. rrfescens.

Im mittlem und nördlichen Deutschland, und wahrscheinlich auch
im südlichen. Jim. — Aug. 2J.,

1. An merk. Die beiden vorhergebenden Arten blühen erst dann,
wann ihre obern gegenständigen Blätter sich völlig auf die Oberfläche
des Wassers gelegt haben , das P. rufescens erzeugt schon Blüthen, wenn
es die Oberfläche noch nicht ganz erreicht hat, doch jederzeit aus dem
Winkel gegenständiger Blätter, die aber den untergetauchten noch ähn¬
lich sind; die kürzern ledrigen erscheinen in diesem Falle erst mit den
noch weiter sich entwickelnden Aehren, daher findet man in den Her¬
barien Exemplare auch der Abart et, welche zwar blühen, denen aber
die völlig ausgebildeten charakteristischen obern Blätter fehlen.

2. Anmerk. Von P.natans unterscheidet sich diese Art aufser
der Figur der Früchte durch die sitzenden untergetauchten und die kurz¬
gestielten grasgrünen schwimmenden, — von P. spatulatus durch die
genau lanzettlichen untergetauchten Blätter, welche alle stiellos sind,
und durch die kurz gestielten schwimmenden; von P. lucens und hebero-
jjhyllus durch die am Rande glatten, mit keiner Stachelspitze versehe¬
nen Blätter, und von ersterm durch die Gegenwart von ledrigen schwim¬
menden, durch den gleichen, nicht verdickten Blüthenstiel und andere
Merkmahle.

3. Anmerk. Das P. opposibifolium Decand. Fl.fr., welches
Chamisso hieher zieht, hat lauter gegenständige Blätter, und ist
darum von P. rufescens sehr verschieden. Man vergleiche P. densus.

503. PoTAMOGETosf plantagineus Du-Croz. Wcgetrittblättriges
Laichkraut.

Mit lauter gestielten häutigen , durchsichtigen, am Rande glatten Blät¬
tern, von welchen die untersten untergetauchten lanzettlich, die
schwimmenden last herzförmig-eirund sind; mit Blattstielen von
der halben Länge des Blattes; gleichen Blüthenstielen; zusammen¬
gedrückten Früchten ; stumpfem Rande derselben und ästigem
Stengel.

Synon. Potamogeton plantagineus Du-Croz in R. et S. Syst. veg.
Eine sehr ausgezeichnete, mit keiner andern zu verwechselnde Art,

welche gewissermaßen zwischen P.natans vulgaris und zwischen P. lw
cens in der Mitte steht. Die schwimmenden Blätter haben die Figur
von jenem , aber alle Blätter sind häutig und durchsichtig. Die ganze
Pflanze gewöhnlich bleich - röthlich, und nur die untersten Blätter bleich-



Arten. Vierte Klasse. 843

grün , selten ist die ganze Tflanze grün ohne röthlichen Anflug. Der
Stengel im VerbäÜtnifs zur Fflanze dünne, bei kleinern Exemplaren ein¬
fach, bei gröfsern ästig, rundlich oder ein wenig zusammengedrückt.
Der Blattstiel ungefähr ein Drittel so lang als das Blatt; die Blätter
vielnervig und Sämmtlich dünnhäutig, durchsichtig mit starken Rippen
und Queradern, spitzlich, aber ohne Stachelspitze, am Rande glatt;
die obersten eirund, am Grunde abgerundet und seicht herzförmig aus¬
geschnitten , zwischen dem flachen Ausschnitte etwas in den Blattstiel
zugespitzt, 2— 2 1/2 // lang, 10 — 12'''breit; die weiter nach unten fol¬
genden länglich - eirund, am Grunde weniger breit, gröfser, bis
lang und 1breit; die untersten eben so lang , aber lanzettlich , nach
dem Grunde lang verschmälert. Die Blüthenstiele lang, meistens noch
einmal so lang, als das Blatt , zwar dicker als der Stengel aber doch im
Verhältnisse ähnlicher Arten weniger dicke , nach oben nicht auffallend
verdickt. Die Nebenblätter der gegenständigen Blätter im Verhältnifs
ihrer Länge sehr ireit. Die Aehre dünne, vielblüthig, die Früchte
schiefelliptisch, kurz gespitzt, am Rande abgerundet, wie bei P. Hakans.
Die Blätter der Aeste kleiner als die des Stengels.

Davon gibt es eine Abart:
ß. P.plantagineus rotimdifolius , die rundblättrige.

Sie ist in allen Theilen um IL kleiner, wie es wohl auch Exemplare
der var. a von derselben Gröfse gibt, allein die obern Blätter sind breit¬
eirund, fast rundlich - eiförmig , bei 15'" Länge, 12'" breit, am Grun¬
de abgerundeter und noch deutlicher herzförmig ausgerandet, den Blät¬
tern der Plantago major wirklich sehr ähnlich ; die mittlem sind mei¬
stens nicht länger als die obern, breit - elliptisch, nicht länglich-eirund,
Wie bei der Stammart, die untersten breiter lanzettlich. Beide Abarten
laufen durch Mittelformen zusammen.

In Pfützen hinter Mombach von Mainz aus (Ziz). Jul. Aug. 2t.
An merk. Von P, natans dadurch, dafs alle Blätter, auch die ober¬

sten dünnhäutig und durchsichtig sind, und dafs der Blattstiel nur die
halbe Länge des Blattes erreicht, durch den ästigen Stengel und durch
einen ganz eigenen Habitus deutlich verschieden ; eher möchte man diese
Pflanze mit P. lucens verwechseln, aber die sämmtlich länger gestielten,
am Rande glatten Blätter, von welchen die obern alle am Grunde herz¬
förmig ausgebuchtet und alle gegenständig sind, die dünnen Aehren und
die weit dünnern , nach oben nicht verdickten Blüthenstiele lassen kei¬
nen Zweifel über ihre specifische Verschiedenheit.

504. Potamogetou heteropJvyllus Schrei. Verschiedenblättriges
Laichkraut.

Mit Blättern, von welchen die untergetauchten häutig durchsichtig
lanzettlich gekrümmt zugespitzt, nach dem Grunde verschmälert
und sitzend, die schwimmenden eirund oder lanzettlich zugespitzt
und gestielt sind; mit oberwärts verdickten Blüthenstielen ; zu¬
sammengedrückten Früchten, stumpfem Rande derselben und sehr
ästigem Stengel.

Beschielt). Roth Germ. Chamisso Adnol. Wahlen]). Zapp, et Upsal.
Abbild. Fl. Dan. t. 1264. Engl. Bot. t. 12Ö5.
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Synon. Potamogeton heteropliyllum Sclireb. Spie. Willd. Sp.pl. R. et
S. Syst. vcg. P. hfbvidum Thui11. ParisS P. gramineum Rolli Germ.

Kommt, wie die meisten Arten dieser Gattung, in verschiedenen
Gestalten vor. Die gewöhnliche in Sümpfen und seichterm aber ste¬
hendem Wasser, und daher nach Dr. Nolte's Beobachtung in Land¬
seen nur hi den Buchten derselben wachsende Pflanze hat folgende
Bildung, '

Der Stengel vom Grunde an sehr ästig, mit abstehenden, nach
allen Seiten hingebreiteten Aesten , rundlich - zusammengedrückt, von
Gelenk zu Gelenk hin - und hergebogen. Die untergetauchten Blätter,
deren sehr viele sind, 1 — 2" lang, l 1/ — 2"' breit oder etwas breiter,
lineal - lanzettlich , sehr spitz und kurz stachelspitzig, nach dem Grunde
verschmälert, sitzend, am Rande meistens von äufserst feinen, nur
durch Vergröfserung sichtbaren Zäckchen schärflich, übrigens dünne,
durchsichtig, hellgrün, 7 nervig, meist von der Basis an in einen sanf¬
ten Bogen zurückgekrümmt; die obersten gegenständig, schwimmend,
kürzer oder länger — zuweilen sehr lang gestielt , lederig, grasgrün,
vielnervig, eirund, spitzlich, an der Basis abgerundet oder ein wenig
herzförmig ausgebuchtet, 1—2" lang, 8—1U" 7 breit , oder breiter
eirund, fast kreisrund; an andern Exemplaren länglich - eirund, am
Grunde stumpf oder auch dahin verschmälert; und wieder an andern
breit - lanzettlich, nach beiden Enden spitz zulaufend und dabei kleiner
oder gröfser. Der Blüthenstiel lang, dicker als der Stengel, nach
oben bedeutend verdickt. Die Aehre vielblüthig, gedrungen. Die
Nebenblätter der blütheständigen Blätter sehr breit. Die Früchte
schief eirund, kurz gespitzt, am Rande abgerundet, kaum gekielt.

An manchen Exemplaren sind die untersten gegenständigen Blätter
noch durchsichtig, wie diefs auch bei P. curvifolius und P. rufescens
vorkommt, aber breiter lanzettlich als die sitzenden wechselständigen
und dabei kürzer oder länger gestielt sind mehrere Paare von dergleichen
vorhanden , dann nähern sich die obern immer mehr der Form und Kon¬
sistenz der ausgebildeten lederigen. Als Ausnahme bemerkt man bei
dieser und der folgenden Art, dafs das Blatt fehlt, aus dessen Winkel
der Blüthenstiel entspringt, so dafs dieser nun dein einen vorhandenen
enteegeno esetzt ist.DO O

Die so eben beschriebene Pflanze sehen wir als die Stammart an
und nennen sie :

Potamogeton heterophyllus a foliosiis , die vielblättrige.
Dazu gehört P. heterophyllus a palustris Chamisso Adnot.

Im tiefen stehenden Wasser, und nach Dr. Nolte's Beobachtung
in der Mitte der Landseen, steigt die Pflanze gerade in die Höhe, die
Glieder des Stengels verlängern sich , die Blätter werden dadurch ent¬
fernt gestellt, die Blüthenstiele sprossen schon hervor ehe die Pflanze
den Wasserspiegel erreicht hat, und sind gewöhnlich sehr lang, die
gegenständigen Blätter bleiben häutiger und bilden sich nicht völlig zur
Gestalt derer der Stammart aus. Diefs bildet die Abart:

ß. Potamogeton heterophyllus jiaucifolius , die armblättrige. P.pauci-
Jolius Opitz. (Die von Opitz erhaltenen Exemplare gehören
zu den kleinsten).
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Im fliefsenden Wasser verlängert sich, wie hei den meisten Arten,
der Stengel nelist den Aesten, auch die Blätter werden gestreckter, his
zu 3" lang bei 2'" Breite, und sind weniger gekrümmt; die gegenstän¬
digen bleiben den untern ähnlicher, durchsichtig, und wohl auch stiel¬
los, an andern Exemplaren sind sie aber auch gestielt, breiter, und nä¬
hern sich mehr der Stammart, bekommen ein dichteres Gewebe, wer¬
den aber doch nicht so lederig wie die der letztern. Diese Abart nen¬
nen wir:

y. Pobamogeton heberophyllus elongabus. — F. heberophyllns ß.
ßuviabilis Cham i s so in brieflichen Mittheilungen.

Iii Gräben und stehendem Wasser kommt noch eine sehr bemer-

kenswerthe Abart vor, welche wir lange Zeit für eine eigene Art hiel¬
ten, nach ihrem Entdecker Z i z , Potamogebon Zizii nannten , und un¬
ter diesem Namen unsern Freunden niittheilten. Wir erhielten, jedoch
später aus der Gegend von Mannheim durch Dr. l'etif Fxemplare,
welche den deutlichen Uebergang zur Stammart bilden, und halten dar¬
um diese Pflanze nur für Abart, welche wir

d. Pobamogebouheberophyllus labijolius , die breitblättrige , nennen.
Der Stenge] ist meistens sehr ästig. Die wechselständigen Blätter

sind breit-lanzettlich, spitz, mit einer aufgesetzten kurzen Stachel¬
spitze, nach dem Grunde verschmälert, mehr als nach der Spitze, zu¬
sammengefaltet - kielig, wellig, in einen sanften Bogen gekrümmt; die
des Hauptstengels 3'/„ Ins 4" lang , 5 bis 10"' breit; die der Aeste ge¬
näherter, um die Hälfte kleiner; die untern des Stengels sitzend, die
weiter nach oben in einen kurzen Blattstiel verschmälert; die gegen¬
ständigen der blüthetragenden Gelenke , wenn die Pflanze in tiefem
Wasser wächst, von der Gestalt und dem Gewebe der wechselständigen
nur öfters sehr stumpf, auch wohl am Ende abgerundet, aber stets wie
alle übrigen mit einer aufsitzenden, oft noch längern Stachelspitze, und
stark wellig gebogen oder gedrehet; diese obersten gegenständigen an
der Pflanze, Welche an seichten Stellen wächst, lederig , 11ach , und von
der Gestalt derer der Abart a, nur gröfser, in beiden Fällen länger
oder kürzer gestielt; der Blattstiel zuweilen etwas länger als das Blatt.

Es gibt von dieser Varietät kleinere Exemplare, welche sich der
Stammart mehr nähern, und ausserdem hat sie die Eigenheit, dafs sie,
wie P.lucens zuweilen einen Pobamogebon cornubus bildet; man ver¬
gleiche hierüber unsere Beschreibung jener. Art. Grössere Exemplare
sind auch in der That dem P.lucens nicht unähnlich, obgleich sie nie
die Gröfse desselben erreichen. Auch kann man diese Abart überhaupt mit
der Var. a. des P. curvifolius und mit kleinenjExemplaren von P. rufescens
verwechseln. Von letzterm unterscheidet sie sich durch den ästigen
Stengel, die am Rande schärflichen stachelspitzigen Blätter, von wel¬
chen die nicht schwimmenden bogig - gekrümmt sind, durch den nach
oben verdickten Blüthenstiel und durch die Gestalt der Frucht; von
P. curvifolius durch die nach dem Grunde verschmälerten, nicht daselbst
abgerundeten'Blätter; und von P.lucens durch die mindere Gröfse , die
zusammengefaltet-gekielte, gekrümmte wellige Blätter, von welchen
nur die obern gestielt sind, und durch die um die Hälfte kürzern Brac-
teen der die Blüthenstiele stützenden Blätter.

Durch ganz Deutschland hier und da ; die Abart 8. in Pfützen hin-
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ter Mombach von Mainz aus (Ziz), in Gräben der Umgegend von
Mannheim (Petif), bei Erlangen (Bischoff). Jim. Aug. 2)..

1. An merk. P, heterophyllus unterscheidet sich von allen vor¬
hergehenden Arten auf den ersten Blick durch den oherwärts stark ver¬
dickten Bltithenstiel, der übrigen Merkmahle nicht zu gedenken.

2. Anmerk. Diese und die folgende Art sprossen zuweilen mit
den Blüthenstielen Aeste, welche erst mit einigen wechselständigen
Blättern besetzt sind, ehe sie selbst wieder Blüthenstiele treiben.

3. Anmerk. Nach Chamisso Adnot. gehört P. grassipes K i t.
und P.distachfum Bellard. zu P. heterophyllus. Wir haben beide
Pflanzen noch nicht gesehen.

505. PoTAivtoGETOifcurvifolius Ha r t m. K r um mb 1 ä 11 r i g e s L ai c h k r au t.
Mit Blättern, von welchen die untergetauchten häutig durchsichlig

lanzettlich gekrümmt zugespitzt am Grunde abgerundet halbumfas-
send, die schwimmenden lederig lanzettlich an beiden Enden zu¬
gespitzt und gestielt sind; mit oberwärts verdichten Blüthenstielen ;
zusammengedrückten Früchten; stumpfem Rande derselben und
ästigem Stengel,

Synon, Potawiogeton curvifolius Hartmann, nach einem vom Aulhor mit-
ge'.heiltcn Exemplare. P. graminemn W ah 1 en h. Zapp, et Upsal., und
nach Wahlenberg Linne Sp.pl., worin aber Smith abweicht.

Dem P. heterophyllus sehr nahe verwandt und auch den kleinern
Formen des P. rufescens ähnlich. "Von ersterm dadurch unterschieden,
dafs die untern wechselständigen Blätter am Grunde stets abgerundet
sind und den Stengel halb umfassen, und dafs die schwimmenden lede¬
rigen, so weit die bisherigen Beobachtungen reichen, niemals eirund
und am Grunde abgerundet erscheinen , wie bei völlig ausgebildeten
Exemplaren des P. heterophyllus , sondern wie an weniger ausgebildeten
des letztern, stets lanzettlich und nach beiden Enden verschmälert; von
P. rufescens durch den ästigen Stengel, die zurückgekrümmten sehr
spitzen, am Rande schärflichen, am Grunde abgerundet halbumfassen¬
den untergetauchten Blätter , und die zugespitzten , nicht am Ende ab¬
gerundet-stumpfen schwimmenden, durch die nach oben verdickten
Blüthenstiele und den stumpfen, nicht gekielten Rand der Früchte sehr
verschieden; auch erreicht diese Art nur die Gröfse der kleinsten Exem¬
plare von P. rufescens.

Wir beschreiben diese Pflanze nach getrockneten Exemplaren ; sie
erscheint unter zweierlei Gestalt:

a. Potamogeton curvifolius palustris , die sumpfständige.
Die Blätter sind breit - lanzettlich, 1%". lang, bis 4 /// breit, kie¬

lig-gefaltet, bogig-zurückgekrümmt, am Grunde stark abgerundet, den
Stengel halbumfassend; an sehr breitblättrigen Exemplaren bei l 1/ "
Länge bis 6>" breit, am Grunde eirund, das Blatt überhaupt eiförmig-
lanzettlich; die an den Aesten und an kleinern Exemplaren verhältnifs-
mäfsig kürzer und schmäler; die obersten gestielt, schwimmend, le¬
derig, lanzettlich, 1" lang , 4"' breit, zugespitzt und nach dem Grunde
in den Blattstiel, der nicht die Länge des Blattes erreicht, zulaufend.
Die obersten Blätter sind jedoch zuweilen nicht ganz lederig und nur
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kurz gestielt, nnrl rlen untern mehr oder weniger ähnlich und in diesem
Falle eben so gekriiiiimt. Hieher gehört:

P.heterophyllns lacustris Chamisso, Adnot. ad Fl. berol.
Davon unterscheidet sich die in strengfliefsenden Bächen wachsen¬

de I'llanze durch Verlängerung des Stengels und der Blatter. Die sten-
gelstatldfgen Blätter werden bis zu 3" lang, bei 4'" breit, sind am
Grunde schwächer abgerundet, am Ende mehr zugespitzt, gerader, we¬
niger gekrümmt, die blütheständigen sind weniger lederig und bleiben
oft den untergetauchten ganz gleich.

In Teichen und Bächen im Lauenburgischen (Nolte), bei Berlin
(Chamisso). Jul. Aug. %.

1. An merk. Nach Wahlenberg Lapp. sollen die Blätter die¬
ser Art seniper basi attenuata seyn, und darum würden wir Anstand ge¬
nommen haben, dieses Citat hier anzuführen, hätte in der Hinsicht
in der Flor. Vpsal nicht eine Berichtigung Statt gefunden , wo die
untern Blätter subamplectentia genannt werden; vielleicht lief hier eine
Verwechselung mit einer breitblättrigen Modification des P. lietero-
phyttus dem sonst so genauen Beobachter unter die Hände. Die Varie-
tas palustris scheint jedoch Wahlenberg nicht gekannt zu haben,
Weil er die aufgetauchten Blätter raro subpetiolata beschreibt; an der
sumpfständigen Abart erreichen die Blattstiele der letztern nicht selten
die volle Länge des Blattes. Die Var. a. der Fl. Lapp. ist diejenige
Form, an welcher sich wegen des reifsenden Stromes die Blätter gar
nicht ausbilden konnten. Das von Wahlenberg angeführte Synonym
P. lanceolalus Engl. Bot. scheint uns nicht dieser Art, sondern einer
eigenen anzugehören; unsere beiden Englischen Exemplare jener Pflanze
sind jedoch nicht vollständig genug , um mit Sicherheit die Merkmahle,
wodurch sie sich von den verwandten unterscheiden läfst, festsetzen
zu können.

2. An merk. Den Namen P. gramineus , welcher schon so man¬
cherlei Laichkräutern beigelegt wurde , haben wir zur Bezeichnung ei¬
ner selbstständigen Art nicht gebrauchen wollen, um so mehr, da man
sich bis auf den heutigen Tag darüber noch nicht hat verständigen kön¬
nen, zu welcher denn eigentlich das Linne"sche P. gramineum zurech¬
nen sey.

Zweite Rotte.

Die ganze Pflanze mit allen Blättern untergetaucht, nur die Aehren
zur Blüthenzeit aus dem Wasser hervorgestreckt. Die Blüthenstiele am
obern Theile des Stengels zerstreuet. Die Blätter wechselständig, nur
die den Blüthenstiel stützenden entgegengesetzt, alle von einerlei Kon¬
sistenz und Gestalt, und zwar vom Lanzettlichen bis zum Rundlichen
oder nur die gegenständigen etwas, doch nicht auffallend in der Figur
von den übrigen verschieden.

Die Pflanzen dieser Rotte lagern sich mit ihrem obern Theile
nicht auf die Oberfläche des Wassers, und bringen darum keine le¬
derigen Blätter hervor. Die Zellenwände des Parenchyms der unter¬
getauchten Blätter fast aller Arten bleiben fein und dünne, wahrschein¬
lich wegen der gleichen Temperatur des Elementes, welches sie um¬
gibt, sie verdicken sich aber und machen das Blatt dadurch undurch-
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sichtig, sobald dasselbe der wechselnden Temperatur der Atmosphäre
ausgesetzt wird. Man findet dies hei den schwimmenden Blättern
der vorhergehenden Rotte fast allgemein; in der gegenwärtigen kommt
etwas Aehnliches bei P. lucens vor, wenn das Wasser der Pfütze, des
Teiches u. s. w., worin dasselbe wächst, durch Verdunstung oder
einen andern Zufall vermindert, und die Pflanze auf den Schlamm und
der Einwirkung der Atmosphäre blofs gelegt wird, sie nimmt alsdann
an den nun weiter hervorsprossenden Blättern eine dicke lederige
Konsistenz an, wie die schwimmenden der ersten Rotte, aber sie
bringt in diesem Zustande nach Dr. Nolte's Beobachtung keine'Blü-
then hervor; erst wenn das Wasser sich von neuem angehäuft und die
ganze Pflanze umgeben hat, treibt sie zuvörderst neue Aeste mit häu¬
tigen durchsichtigen Blättern, und trägt nun erst, oft noch spat im
Herbste an diesen Trieben ihre Blüthen. Hier ist demnach die Er¬
zeugung lederiger Blätter die Folge eines beschränkten Wachsthums
an einem unpassenden Standorte, bei den Pflanzen der vorigen Rotte
ist sie das Produkt der höchsten Ausbildunji an einem angemessenenö o
Wohnplatze. Dadurch wird eine sehr natürliche Grenze zwischen bei¬
den Rotten gezogen. Ob P. praelongus , perfoliabus und crispus unter
ähnlichem Verhältnisse eine gleiche Metamorphose erleiden, darüber
fehlen noch Beobachtungen.

Der erste Blüthenstiel der Pflanzen der zweiten Rotte steht am
Ende des Stengels, zugleich aber entwickeln sich in den Winkeln der
ihn stützenden Blätter ein oder zwei, im letzten Falle sich gegenüber¬
gestellte Aeste, welche wie der Stengel mit wechselständigen Blättern
besetzt sind. Diese bringen nun in einiger Entfernung wieder einen
Blüthenstiel, von zwei entgegengesetzten Blättern gestützt hervor u. s. w.
Bei fortschreitendem Wachsthume sind darum die Blüthenstiele über
die Pflanze zerstreut. Selteii erzeugt sich an jedem mehrerer aufeinan¬
der folgender Gelenke ein solcher, allein neben dem letzten sprossen
doch später immer wieder ein oder zwei Aeste hervor. Entwickeln
sich zwei gegenständige Aeste, dann steht der Blüthenstiel in der
Gabelspalte des Stengels.

506. PoTAMOGETQüflucens Linn. Spiegelndes Laichkraut.
Mit lauter untergetauchten häutigen durchsichtigen gestielten ovalen

oder lanzettlichen stachelspitzigen flachen geraden am Rande
scharfen Blättern; oberwärts verdickten ßlüthenstielen; zusam¬
mengedrückten Früchten; einem, schwachgekielten Rande der¬
selben, und ästigem Stengel.

Beschreib. Pollich Palat. Roth Germ. Chamisso Adnot.
Abbild. Fl. Dan. t. ig.5.
Getrockn. Samml. Günth. Schles. Cent. 11. No.jS. P. lucens, No. 76.

P. cornulus.

Synon. Potamogeton lucens Linn. Sp. pl.
Triv. u. a. IVam^ Leuchtendes Laichkraut; im Elsafs Hechtlook.

Das gröfste und ansehnlichste Laichkraut dieser Rotte. Der Sten¬
gel stark, rundlich, oder etwas zusammengedrückt, ästig. Die Blät¬
ter alle häutig, durchsichtig und untergetaucht, kürzer oder länger
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gestielt, grofs, flach , oder am Rande etwas wellig, gerade, nicht in
einem Bogen zurückgekrümmt, oval oder oval länglich, 3—4" lang ,
his l 1/ " breit, an einer Abart lanzettlich und bis Solang bei l 1/," 1
Breite," 7 — llnervig, mit vielen schiefen Adern durchweht, stachel¬
spitzig, mit einer kurzen , langen, oder auch sehr langen Stachelspitze,
an beiden Enden spitz, oder am obern Ende stumpf, gegen die Basis
spitz zulaufend, oder an beiden Enden abgerundet-stumpf, und dabei
in die Stachelspitze und in den Blattstiel kurz zugespitzt, am Rande
mit feinen und kurzen Stachelchen oder sehr feinen Sägezähnchen be¬
setzt und dadurch scharf. Die Nebenblätter grofs. Der Blüthenstiel
dick und nach oben auffallend verdickt , meistens von der Länge der
Blätter, zuweilen doppelt so lang. Die F r ii c h t e schief-eirund, kurz
gespitzt, zusammengedrückt, am Rande stumpf, schwachgekielt.

Die im stehenden, hinreichend tiefen Wasser wachsende, und dar¬
um am regelmafsigsten gebildete Pflanze hat an beiden Enden stumpfe
oder nach dem Grunde etwas schmäler zulaufende, oder an beiden En¬
den kurz zugespitzte Blätter von einer schönen Ovalform, nur die ge¬
genständigen sind etwas gestreckter und meist länger gestielt. Wächst
diese Form an seichtem Stellen, dann werden die Blätter nicht selten
rundlicher und sind am sehr stumpfen Ende neben der Stachelspitze auch
Wohl etwas ausgerandet :

a. Fotamogeton lucens ovalifolius, die ovalblättrige.
Dazu gehört P. lucens ß- nitens Charnisso Aänot. P. lucens ß.

rotmidifolius Schultz Fl. Starg- Suppl. S. 9. P. nitens W i 11 d. Sp.
ined' nach Charnisso. Willdenow gibt den Blüthenstiel länger
als die Blätter an, eine Zufälligkeit, welche bei allen Modificationen
dieser Art vorkommt.

Eine andere, auch im stehenden Wasser wachsende Abart :
ß. Fotamogeton lucens diversifoliiis , die verschiedenblättrige

hat am Stengel lanzettliche, nach beiden Enden spitz zulaufende,
oft langgestielte und lang stachelspitzige, an den Aesten aber ovale,
an beiden Enden abgerundete und kurz zugespitzte, oder nach dem
Grunde verschmälerte, meistens kürzer gestielte und kurz stachelspitzi¬
ge Blätter, und macht den Uehergang zur folgenden Abart. Diese

y. P. lucens lancifollus , die lanzettblättrige, wächst im fliefsenden
Wasser. Daselbst verlängert sich die Pflanze beträchtlich, die Blätter
sind lanzettlich,, laufen nach beiden Enden spitz zu, sind grofs , bis 9"
lang bei l 1/.," Breite. Dahin gehört P. lucens a. vulgaris Charnisso
Adnot> Oh aber hieher auch P. lucens ß. longifolius Decand. Suppl.
zu rechnen sey, bezweifeln wir sehr. Decand. nennt die Blätter \'
lang und nur 8—9 /// breit, so schmal haben wir sie unter sehr vielen
Exemplaren nicht gesehen.

Noch erscheint diese Pflanze in einer unregelmäfsigen Gestaltung,
welche aber den drei oben beschriebenen Abarten eigen ist und mit
denselben auf einer Wurzel wächst. An einigen Stengeln nämlich ver¬
dickt sich der Mittelnerv der Blätter des Hauptstengels (die der Aeste
bleiben unverändert) auf Kosten der Blattfläche, diese wird schmäler
und kürzer, das Blatt wird lang - aber dick gestielt, und läuft an der
Spitze in einen dicken schnabelartigen Weichstachel aus , und diese Auf¬
zehrung des Parenchyms geht nicht selten so weit, dafa statt eines
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Blattes nur ein sehr langer pfriemlicher Stiel übrig bleibt, der in der
Mitte mit gar keinem oder nur mit einem schmalen Streifen von Blatt¬
substanz versehen ist. Ein andermal hört auch das ohnehin schon ver¬
schmälerte Blatt in der Mitte plötzlich abgestutzt auf, und die obere
Hälfte besteht blofs aus einem langen pfriemlichen Schnabel. Hieher
gehört P.cornutus Presl. Fl. Cech. und P. acuminatas Schum. Saell.
nicht Wahlenb. Wir können jedoch diese Eigenheit weder als Art
noch Abart betrachten, weil sie nur aus einem *Theile einer Pflanze be¬
steht, eine Art oder Abart mufs doch allerdings eine ganze Pflanze seyn.
Eine andere Modification des P. hicens entsteht, wenn bei Abnahme
des Wassers die Pflanze auf den -Schlamm gelegt und der Einwirkung
der Luft ausgesetzt wird, wir nennen sie:

S. P.lucens coriaceus, die lederige.
Sie sprofst unter diesem Verhältnisse nicht selten lederige Blätter

von der Gestalt und dem Gewebe der schwimmenden des P.heterophyl-
lus , nur sind sie viel gröfser, sie bringt aber, wie wir oben bemerk¬
ten , in diesem Zustande keine Blüthen hervor.

Durch ganz Deutschland. Jul. Aug. 21.
Anmerk. Dem P. hicens sehr nahe verwandt und auf den ersten

Blick mit einer schmalblättrigen Abart desselben sehr leicht zu verwech¬
seln, ist P.longifolius Gay inPoir. Eric. Meblu Suppl., nach einem
von dem Entdecker an Dr. Zi z gesandten Exemplare ; weicht aber doch
genauer betrachtet, bedeutend ab. Die Blätter sind verhältnifsmäfsig
weit länger, schmal länglich - lanzettlich, bei einer Länge von 8" nur
i." breit, am Rande glatt, nicht fein gesägt oder von feinen Stachelchen
scharf, und sind an beiden Enden spitz, endigen sich aber in eine weit
feinere und kürzere Stachelspitze. Auch den grofsen Exemplaren von
P. ritfesceilS) aus einem schnellfliefsenden Bache, an welchen sich die
oberen lederigen Blätter spät oder gar nicht entwickeln, sieht P.longi¬

folius ähnlich, unterscheidet sieb aber sehr leicht durch den ästigen
Stengel, die über denselben zerstreueten nach oben verdickten Blüthen-
stiele, und durch Blätter, welche in eine, wiewohl feine und kurze
Stachelspitze zugespitzt, nicht am verschmälerten Ende stumpflich sind,
und von welchen auch die des Stengels (unter dem ersten Blüthenstiele)
auf einem kurzen Stiele sitzen, nicht völlig stiellos erscheinen. Die
Frucht von P.longifolius kennen wir nicht, sie bietet aber wahrschein¬
lich auch noch Merkmahle dar. Mit der breitblättrigen Abart von P. he-
terophyllus wird man diese Pflanze nicht leicht verwechseln , sie unter¬
scheidet sich davon durch gerade, nicht gekrümmte, am Rande glatte,
nicht schärfliche Blätter , welche alle kurz gestielt sind, und durch be¬
deutend mindere Gröfse. Wir machen die gegenwärtige Bemerkung,
weil wir hoiFen, dafs unsere fleifsigen Landsleute dieses Laichkraut
auch für die Deutsche Flora auffinden werden, wenn nur einmal die
Kennzeichen genauer bekannt sind.

507. Potamogetoh praelongus Wulfen. Langgestrecktes Laich¬
krau t.

Mit lauter untergetauchten häutigen halbdurchsichtigen, aus einer ei¬
runden stengelumfassenden Basis verlängert-länglichen stumpfen
Stachelspitzlosen, an der Spitze kappenfürmig-zusammengezoge-
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zogenen, am Rande glatten Blättern ; gleichen Blüthenstielen;
zusammengedrückten Früchten; schneidig-gekieltem Rande der¬
selben und ästigem Stengel.

Synon. Potamogeton praelongus Wnlf. in Ro em. Arch.3. 331. P.flexuo-
sum Schleich. Cat. P.flexicaulis Dethard. im Sirelitz. Anzei".
1809. No. 5o. P. acuminalum Wahlen b. Fl. Uusal.

Der Stengel im stehenden Wasser kürzer, im fliefsenden sehr
lang, rundlich, ästig, von Blatt zu Blatt hin und her gezogen. Die
Blätter alle untergetaucht, völlig sitzend, aus einer eirunden, den
Stenge] halbumfassenden Basis lanzettlich, gegen die stumpfe Spitze
allmählig schmäler, 3—6" lang, gegen die Basis •/—l" breit, die
Spitze kappenförmig eingezogen , so dafs sie entzweireifst, wenn man
sie ausbreiten will, nicht stachelspitzig, am Rande glatt, nicht schärf¬
lich, weniger durchsichtig als bei den verwandten Arten, mit 15 — 19
Nerven durchzogen, unter welchen sich 3 — 5 stärker ausnehmen, und
mit vielen Queradern durchschnitten; die untern Blätter entfernt, und
nach dem Grunde etwas schmäler, dieohern sehr genähert, die hlüthen-
ständigen gegenüber stehend. Die Nebenblätter grofs, aber von sehr
zartem Gewehe, schnell verfaulend und verschwindend. Die Blüthen-
stiele nicht dicker als der Stengel, nach ohen nicht verdickt, zur
Blüthenzeit von der Länge der Blätter, nach dem Verblühen sehr ver¬
längert. Die Aehre vielblüthig, etwas locker. Die Früchte schief-
rundlich, kurz-gespitzt, zusammengedrückt, mit aufgesetztem brei-
ten Kiele.

In stehendem und fliefsendem Wasser im Tegelsee, im Strome hei
Friedland in Brandenburg (Chamisso), in Mecklenburg (Dethard.,
Bredow), im Lauenburgischen (Nolte). Jul. Aug. 2J..

Anmerk. Von P.lucens unterscheidet sich diese Art, welchewir
nach getrockneten Exemplaren beschrieben haben , sehr leicht durch den
stark hin und her gebogenen Stengel, die weniger durchsichtigen, viel¬
nervigen, sitzenden, den Stengel halbumfassenden, an der Spitze kap¬
penförmig zusammengezogenen, nicht stachelspitzigen, am Rande glat¬
ten Blätter, die kleinem bald verschwindenden Nebenblätter, den glei¬
chen Blüthenstiel und die breit gekielte Frucht; sie stimmt in ihren
Merkmahlen mehr mit P. perfoliabus überein, allein dieses Laichkraut
hat am Grunde vollkommen herzförmige, den Stengel gänzlich umfas¬
sende, an der Spitze nicht so deutlich kappenförmig - zusammengezo¬
gene , durchsichtigere, am Rande, besonders gegen die Spitze zu,
schärfliche Blätter, und am Rande stumpfe, nicht gekielte Früchte.
Warum Wahlenberg den P. praelongus acuminatus nennt, davon
läfst sich kein Grund einsehen.

5ü8. Potamogf.tos perjoliabus Linn. Durchwachsenes Laich-
k r a ut.

Mit lauter untergetauchten häutigen durchsichtigen, aus einer herz¬
förmigen stengelumfassendcn*I3asis eirunden oder eirund-lanzett¬
lichen Blättern ; gleichen Blüthenstielen , zusammengedrückten
Früchten; einem stumpfen Rande derselben und etwas ästigen
Stengel." r I
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Beschreib. Roth Germ. Chamisso Athwt. YV a h 1 en b e rg. Zapp.
Getrockn. Samml. Günth. S etiles. Cent g. No. C3.
Synon, Potamogelon perfoliaium Linn. Sp.pl

Ebenfalls eine leicht kenntliche Art. Der Stengel rundlich, ein¬
fach, oder ästig mit langen schlanken Aesten. Die Blätter alle unter¬
getaucht, durchsichtig oder halb durchsichtig, etwas starr, hellgrün,
öfters auch braungrün, in tiefem \\ asser sehr entfernt, in seichtem ge¬
nähert, zuweilen fast ziegeldachartig, breiter oder schmäler eirund,
zuweilen fast kreisrund , oder länglich - eirund , oder auch länglich , am
Grunde tief herzförmig den Stengel umfassend und völlig sitzend, stumpf
ohne S'tachelspitze, an der Spitze oft ein wenig kappenförmig einge¬
zogen, daselbst zuweilen leicht ausgerandet, am llande, besonders
gegen die Spitze zu , schärflich, 15— 19 nervig, mit 5 starken Nerven
und vielen Queradern. Die blütheständigeti Blätter gegen einander über.
Die Nebenblätter mittelmäfsig, sehr zart gebauet, daher schnell ver¬
faulend und darum nur an den obersten Blättern vorhanden. Der Blü-
th e n'st i e 1 von der Länge der Blätter oder etwas länger , gleich , dick,
aber doch meistens nicht dicker als der Stengel. Aehre vielblüthig,
gedrungen. Die Früchte schief - eirund, kurz - gespitzt, am Rande
abgerundet, ohne vorstehenden Kiel.

Als Stammart kann man die in stehendem , etwas tiefen Wässern
wachsende Form, mit eiförmigen Blättern, deren Längedurchmesser
etwa ein Drittel gröfser ist, als der QuerdiircLunesser , annehmen, und
als Abarten :

ß. Die rundlich-blättrige. Die Blätter fast kreisrund, fast so breit
als lang. An seichten Orten stehender Wässer. Die Blätter sind oft
genähert und liegen zweizeilig dachziegelföiinig auf einander.

Polamogetou Loeselii R. et S. S. veg.

y. Die länglich-blättrige. Die Blätter länglich , gegen die Mitte et¬
was breiter als am Grunde, bei Z" Länge, 1" breit ; aus Flüssen und
Bächen.

8. Die herz-lanzettliche. Die Blätter von einer herzförmigen brei¬
tem Basis lanzettlich, fast vom Grunde an allmählich verschmälert, bei
2" Länge, über der Basis nur breit, aus strengflieisenden Bächen.
Diese Form kommt dem P. praelongus am nächsten, unterscheidet sich
aber durch die oben angegebenen Merkmahle sehr leicht.

Durch ganz Deutschland. Jul. Aug. 2J..

509. Potamogetoiv crisfjus Zinn. Krauses Laichkraut.

Mit lauter untergetauchten häutigen durchsichtigen sitzenden lineal-
lanzettlichen stumpflichen kurz stachelspitzigen klein - gesägten
wellicht - krausen Blättern; gleichen Blüthestielen ; zusammen¬
gedrückten gescfmäbelten Früchten und einem ästigen zusammen¬
gedrückten Stengel.

Beschreib. Pol lieh Palat. Roth Germ. Chamisso Adnot.

Abbild. Engl. Bot. t. ioi2 v Fl. Dan. t. 957. Curt. Zond. Fase. 5. t. i5.
Celrocku. Samml. Günth. Schles. Cent. 10. No. 74.
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Das einzige Deutsche Laichkraut mit wirklich gesägten Blättern *)
Und daran und an dem platten Stenge] und der lang - gescbnäbelten
Frucht sehr leicht zu erkennen; der auffallend wellig - krausen Blätter
Jiicht zu erwähnen.

Der Stengel auf zwei Seiten plattgedrückt, aber an den schmalen
Seiten abgerundet, nicht mit zwei spitzen Kanten oder Flügeln , wie
hei den nun folgenden beiden Arten, ästig, oft mit den Blättern braun¬
grün, auch rothbraun. Die B 1 ä 11 e r alle untergetaucht, häutig, durch¬
sichtig, dreinervig, mit noch einem zarten Nerven am Bande, völlig
sitzend, länglich - lanzettlich, am Grunde und am Ende abgerundet,
mit einem kurzen Spitzchen , zuweilen spitzlich , 1 — 3" lang, 4 — C"
breit, am Bande klein aller deutlich gesägt , stark wellig, die jungem
jedoch flach; die blütheständigen entgegengesetzt. Die Nebenblätter
sehr zart, schnell verfaulend, daher an den untern Blättern fehlend.
Die B 1 ü t h en s ti el e gleich, ungefähr von der Dicke des Stengels. Die
Aehre klein, armblüthig , aus ö — 9 Blüthen zusammengesetzt. Die
Früchte elliptisch, zusammengedrückt, am Bande etwas gekielt,
langgeschnäbelt.

In stehendem und fliefsendem Wasser durch ganz Deutschland.
Juri. — Aug. 21.

Anmerk. Wir haben von dieser Pflanze keine bemerkenswerthe

Abart gefunden. Smith hat eine solche Joliis superioribus oppositis.
Diese bezieht sich entweder auf eine andere i'ilanze , oder der Angabe
liest ein Irrthuni zum Grunde,o

Dritte Rotte. -

Die ganze Pflanze mit allen Blättern untergetaucht, nur die Aehren
zur Blüthenzeit aus dem Wasser hervorragend. Die Blüthenstiele am
obern Theile des Stengels zerstreut. Die Blätter grasartig, genau linea¬
lisch, alle von gleicher Form, nur die den Blüthenstiel stützenden wech¬
selständig. Die Nebenblätter nicht verwachsen.

510. Potamogkton Tiosberrfolius Schumacher. Wasserrieraenblüt-
t e r i g es Laichkraut.

Mit lauter untergetauchten häutigen durchsichtigen silzenden genau
linealischen von vielen feinen und 3 — 5 dickem Nerven durch¬
zogenen stumpfen kurz-Stachelspitzigen Blättern; 10—12blülhi-
gen walzenförmigen Aehren ; zusammengedrückten amBande stum¬
pfen Früchten, und einem geflügelt - zusammengedrückten last
blattartigen, sehr ästigen Stengel.

Beschreib. Willd. Chamisso.
Cetrockn. Samml. G ü n t h. S c lile s. Cent. 6. No. 5g.
Sjnon. Potamogeton zosterifölium Schum. Saell. P. complanatus W~ illd.

Berol. Mag. 1809. 297.

*) "Wir sahen wenigstens kein anderes — und unser wiederholtes Ansuchen, ein, von
einem Deutschen Botaniker beobachtetes P.serratifolius zur Ansicht m bekommen —
blieb unerfüllt.
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Diese und die folgende Art unterscheiden sich auf den ersten Blick
von den drei weiter folgenden , durch ihren geflügelt - zusammengedrück¬
ten Stengel und durch die vielen feinen Nerven, welche nebst den 3 oder
5 Hauptnerven die Blätter durchziehen.

Der Stengel 3—4'lang, ästig, nach unten dünne, nach ohen
breiter, zweischneidig, plattgedrückt, in den Gelenken sehr zerbrech¬
lich, jedes Glied unten schmäler, nach oben breiter, daselbst einem
Blatte ähnlich und auch so gefärbt. Die Blätter genau linealisch,
weder nach dem Grunde noch nach der Spitze verschmälert zulaufend ,
3 — 1" lang , 2"' breit, stumpf, aber doch mit einem kurzen feinen
Spitzchen, am Rande glatt, häutig, durchsichtig, gesättigt grün, flach,
mit vielen feinen und mit 3—5 Hauptnerven durchzogen, alle unter¬
getaucht; die blütheständigen entgegengesetzt. Die Nebenblätter lang,
stumpf aber sehr zart, daher bald verfaulend, und an den untern Blät¬
tern nicht mehr vorhanden. Die Aehre y/'lang, 10—12blüthig, die
fruchttragende l // lang, walzenförmig, verlängert. Der B lü t h en s t iel
dicklich, noch einmal so lang als die Aehre. Die Frucht schief ei¬
rund , fast nierenförmig, kurz - gespitzt, zusammengedrückt, ohne be¬
merklichen Kiel.

In stehendem und fliefsendem Wasser in Ober- und Niedersachsen
und Schlesien. Jul. Aug. 2(..

v D

Die»e Art haben wir nach getrockneten Exemplaren beschrieben.

511. Potamogeton acutifolius link. Spitzb 1 ä11riges Laichkraut.

Mit lauter untergetauchten häutigen durchsichtigen sitzenden genau
linealischen von vielen feinen und 3 — 5 dickern Nerven durch¬
zogenen an dem Ende haarspitzigcn Blättern; 4—6blüthiger bei
der Fruchtreife rundlicher Aehre; zusammengedrückten am Rande
stumpfen Früchten , und einem geflügelt - zusammengedrückten
fast blattartigen sehr ästige» Stengel.

Sjnon. Polamogelon acutifolius Link Lei R. et S. S. veg. P. cuspidalus
Sehr ad. ined.

Der vorigen Art sehr ähnlich, gewöhnlich auch von derselben
Gröfse, aber nicht selten auch kleiner. Die Blätter sind ebenfalls
vollkommen gleichbreit, und ebenfalls mit 3 — 5 Hauptnerven und ei¬
ner Menge feinerer Nerven durchzogen, aber das Ende derselben ist
nicht ganz stumpf mit einem kurzen feinen Spitzchen , sondern läuft
allmählicher in eine, wiewohl nicht lange Haarspitze aus. Die Aeh-
ren sind kleiner, nur 4—6blüthig, die fruchttragenden kurz - eirund.
Die Blüthenstiele dünner, kürzer, oft nur von der Länge der frucht¬
tragenden Aehre, zuweileij aber auch länger. Am Grunde der Blätter
findet sich nicht selten eine ziemlich deutliche Drüse, doch nicht so
deutlich als bei den folgenden Arten. Im Uebrigen stimmt alles genau
mit P. complanatus überein.

In stehendem und fliefsendem Wasser bei Rostock (Link), bei
Leipzig (Radius), in der Pfalz (Ziz), bei Prag (Presl), bei
Bockenheim in der Wetterau (Stein), im Lauenburgischen (Nolte).
Jim. — Aug. 21.
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512. Potamogetox ohtusifoUus M. et S. Stumpfb 1 ä11rigcs Laich¬
kraut.

Mit lauter untergetauchten häutigen durchsichtigen sitzenden genau
linealischen 3 — 5nervigcn stumpfen kurz staclielspitzigen Blät¬
tern; Blüthenstielen von der Länge der 6 — 8blüthigen ununter¬
brochenen Aehre; linsenförmig-zusammengedrückten am Rande
gekielten Früchten, und einem zusammengedrückten sehr ästigen
Stengel.

Beschreib. Roth Germ. Smith Brit. (nur ist die Figur des Stengels un¬
richtig angegeben.)

Sj'non. Potamogelon compressum Roth Genn. P. gramineum der Englän¬
der , nach Exemplarenvon Borrcr.

Diese und die Leiden folgenden Arten sind sich sehr ähnlich, lassen
sich jedoch, einmal erkannt, leicht wieder erkennen. Die Blattfläche
ist nur mit 3 — 5 Nerven und einigen zarten Queradern durchschnitten,
aufserdem aber nervenlos, nur der Mittelnerv ist meistens noch aus
einigen Gefäfshündeln, welche durch lichtere Zellen getrennt sind,
zusammengesetzt; dadurch unterscheiden sie sich von den beiden vor¬
hergehenden Arten, welche zwischen den Hauptnerven noch mit einer
Menge feiner Nerven der ganzen Länge nach durchzogen sind. Der
Stengel ist zusammengedrückt, die schmale Seite aber noch immer
etwas rundlich, nicht geflügelt - zweischneidig. Am Grunde eines
jeden Blattes befindet sich zu beiden Seiten eine deutliche bräunliche
Drüse. Die Blätter sind übrigens ebenfalls genau linea!;äch, weder
nach der Spitze noch nach dem Grunde verschmälert, dünne, durch¬
sichtig, hell- oder bräunlichgrün. Die Früchte sind «chief-elliptisch,
linsenförmig zusammengedrückt, mit gekieltem Rande, kurz gespitzt.

Der P. ohtusifoUus zeichnet sich von P. compressus und P. pusillus
durch Folgendes aus: die ganze Pflanze ist stärker und gröfser, die
Blätter sind 2 — 3" lang, 5/4 — V" breit, am Ende abgerundet-stumpf
mit einem sehr kurzen Spitzchen, 3- seltner 5nervig, die Aehre ist
6_Sbliitbig, '/" lang, nicht unterbrochen, wenigstens bei der
Fruchtreife nicht, die fruchttragende ist dicklich - walzenförmig , der
Bluthenstiel kurz, nur von der Länge der Aehre.

Im Bremischen und in der Pfalz von uns selbst gesammelt, im.
Lauenburgischen (Nolte), und wahrscheinlich an vielen Orten Deutsch¬
lands. Jun. — Aug. IX.

Anmerk. Schon Chamisso vermuthet, {Adnot. S. 8. unter
P. gramineum) dafs Smith getrocknete Exemplare von P. compressum
a ls F. gramineum beschrieben habe, an welchen das Merkmal eines
runden oder zusammengedrückten Stengels trügerisch sey; und wir
sind vollkommen überzeugt, dafs dieser berühmte Botaniker, zwar
nicht das P. compressum , welches unter No. 6. schon einmal in der
Fl. Brit. enthalten ist, als P. gramineum unter No. 7. noch einmal,
sondern den gegenwärtigen F. ohtusifoUus beschrieben habe. Dies
beweisen einerseits die aus England als F. gramineum , wiewohl mit
einem Fragezeichen, erhaltenen Exemplare, und andererseits die sehr
genau zutreffende Beschreibung Smiths, die Figur des Stengels aus¬
genommen. Besonders charakteristisch sind Smiths Worte: spicae
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ovatae paucißorae densae; peduncali longibudine spicarum, welche
zu gar keinem andern Potamogeton jJassen.

513. Potamogetow compressus Linn. Zusammengedrücktes
Laichkraut.

Mit lauter untergetauchten häutigen durchsichtigen sitzenden genau
linealischen 5nervigen stumpfen stachelspitzigen Blattern; Blü-
thenstielen von der doppellen oder dreifachen Lange der 6 — 8 blü-
thigen auch bei der Fruchtreite unterbrochenen Aehre; linsen¬
förmig-zusammengedrückten am Rande gekielten Früchten, und
einem zusammengedrückten sehr ästigen Stengel.

Sjnon. Potamogctön compressum Smith Fl. Brit. und, nach dem Besitzer
des Linneischen Herbars, auch Linn. Sp. pl.

Meistens etwas kleiner als die vorige Art, und von derselben auf
den ersten Blick durch den Blüthenstiel, welcher die Aehre 2— 3 mal
an Länge übertrifft, verschieden. Die Blätter am Ende ebenfalls
stumpf, dabei aber in ein deutliches Spitzchen ausgehend, stets 5ner-
vig mit etwas stärkern Nerven und Queradern. Der Blüthenstiel
viel länger als an der vorigen Art, 2-—3 mal länger als die Aehre.
Diese unterbrochen, 6 — Sbiüthig, die Blüthen paarweise , selbst hei
der Fruchtreife etwas entfernt gestellt.

Von grofsen Exemplaren des P. pusillus unterscheidet sich diese
Art durch fast dopjjelte Gröfse, durch die mit 5 deutlichen Nerven
durchzogenen stumpfen Blätter und die weit längere auch hei der
Fruchtreife unterbrochene Aehre.

In Niedersachsen und Böhmen, und wahrscheinlich an vielen Or¬
ten Deutschlands. Jul. Aug. 2t.

An merk. Diese Pflanze ist ohne Zweifel das P. compressum
Smith Fl. Brit. Die ganze Beschreibung trifft sehr genau zu, die
ßoresper paria distaules hat keine der verwandten Arten, nur zu¬
weilen finden sie sich auf diese Weise bei P. pusillus gestellt, welchen
Smith noch besonders und treffend beschreibt. Die deutschen Bo¬
taniker haben unter P. compressus , bald den obtusifolius hald acuti-

Jolius bald -osterifolius verstanden, wir hallen deswegen keine Stand¬
orte angeben können, als solche, von welchen wir Exemplare besitzen.

514. Potamogetost pusillus Linn. Kleines Laichkraut.
Mit lauter untergetauchten häutigen durchsichtigen sitzenden genau

linealischen oder horstlichen dreinervigen spitzlichen kurz-stachel-
spitzigen Blättern; Blüthenstielen Von der doppelten oder drei¬
fachen Länge der 2 — 4blüthigen bei der Fruchtreife eirunden
ununterbrochenen Aehre; linsenförmig zusammengedrückten am
Bande gekielten Früchten, und einem rundlich-zusammenge¬
drückten sehr ästigen Stengel.

Beschreib. Poltich Palat. Smith Brit. Roth germ.
Abbild. Fl. Dan. t. 1451. Engl. Bot. t. 2 15.
Cetrockn. Samml. Ehrh. Herb. üec. 12. eine Mittelform zwischen a. u. ß.

Von dieser Art kann man in Hinsicht der Gröfse zwei, jede für
sich betrachtet, sehr verschiedene Aharten festsetzen. Die grölsere,
welche wir mit:
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a. Potamogeton pusillus major bezeichnen wollen, hat zuweilen
die Gröfse schmalblättriger Exemplare der vorhergehenden Art,
der Stengel ist aber dünner und feiner, weniger deutlich zusammen¬
gedrückt, dieBlätter sind noch etwas schmäler, % höchstens 3/
breit, hei i — 1 1/ 2 // Lange , etwas spitzer und stets nur dreinervig ,
die Nehennerven und die wenigen Queradern sehr fein , die Aehre
nur 2 — 4blilthig, im letztem Falle die Blüthen paarweise etwas
entfernt, bei der Fruchtreife aber meistens ein rundliches Köpf¬
chen bildend. Die Frucht wie bei den beiden vorhergehenden

.Arten, nur kleiner.
Das andere Endglied der Formen:

ß. Die feinste Abart, Potamogeton pusillus tenuissimus, bildet eine
aufseist feine Pflanze, der Stengel ist haardünne, die Blätter nicht
y breit, und erscheinen darum spitzer. Zwischen diesen bei¬
den Abarten gibt es aber eine Menge Individuen, welche sich
mehr nach der einen oder andern hinneigen, und solche, welche
genau das Mittel halten, so, dafs man sie weder zu der einen
noch zu der andern bringen kann. Der Stengel aller dieser Mo¬
difikationen ist nicht stielrund, wie er von vielen Authoren he-
schrieben wird, sondern auch bei den feinsten Individuen stets
zusammengedrückt, wiewohl dies bei der Feinheit des Stengels
wenig auffällt.

Durch ganz Deutschland, sowohl im stehendem als fliefsendem
Wasser. Jul. Aug. 2j-.

Vierte Rotte.

Die Pflanze mit allen Blättern untergetaucht, nur die Aehren zur
Blüthezeit aus dem Wasser hervorgestreckt. Die Blüthenstiele am
ober« Theile des Stengels zerstreuet, von zwei gegenständigen Blät¬
tern gestützt, die übrigen Blätter alle wechselständig. Der untere
Theil des Blattes wie bei den Gräsern in eine den Stengel oder Ast
umgebende Scheide verwandelt, welche mit dem Nebenblatte ver¬
schmolzen ist; letzteres ragt nur am Ende der Scheide in Gestalt eines
Blatthäutchens hervor, und umgibt wie bei den Gräsern den Stengel.

515. Potamogeton pectinatus Smith. Fadenblättriges Laichkraut.
Mit lauter untergetauchten häutigen durchsichtigen am Grunde schei¬

digen linealischen oder borstlichen einnervigen mit dicklichen
Queradern durchschnittenen spitzen Blättern; langgcstielten unter¬
brochenen Aehren; zusammengedrückten am Bande stumpfen
Früchten , und einem rundlichen Stengel.

Beschreib. Smith Brit. P o 11 i c h Palat. als P. marinum. Chamisso Adn.
Abbild. Engl Bot. t. 323. Fl. Dan. t. 186.

Der Stengel 1 und mehrere Fufs lang, im fliefsenden Wasser
oft sehr lang, 8 — 10', (dergleichen wir im August 1820 bei der Bas-
dorfer Papiermühle in Holstein fanden), rundlich, fädig, sehr ästig.
Die Blätter sehr schmallinealisch oder borstlich, flach oder etwas
rinnig, 1—4" lang, zuweilen haardünne, bald wieder breiter bis
zu einer Breite von */a y// , spitz, nur von einem Nerven durchzogen,
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und mit dicklichen in einem rechten Winkel von dem Mittelnerven ab¬
gehenden Queradern gleichsam mit Querdämmchen durchschnitten, auf
einer den Stengel oder Ast umfassenden 4/ 4 — 1" langen Scheide sitzend,
welche krautig, am Rande schmäler oder breiter häutig ist, und in
ein kürzeres oder längeres weifsliches häutiges anfänglich ganzes dann
zerschlitztes Blatthäutchen übergeht. Die Nebenblätter fehlen, sie
sind eigentlich mit der Basis des Blattes zur Scheide verschmolzen,
ragen unter der Gestalt des Blatthäutchens über die Blätterbasis her¬
vor, und dieser hervorragende Theil ist eben so hinfällig als die Ne¬
benblätter der übrigen Arten. Dagegen findet sich am Ursprünge
jeden Astes das Stiefelchen wie bei den übrigen Laichkräutern, aber
hier von der Blattscheide eingeschlossen. Der Blüthenstiel ist lang,
die vollkommen aufgeblühete Aehre unterbrochen, die Blüthen paar¬
weise entfernt, die Früchte noch entfernter. /

In der Gröfse der Pflanze überhaupt, und in der Länge und Breite
der Blätter variirt diese Art mannigfaltig. Man kann in dieser Hin¬
sicht als Abart festsetzen:

a. Die längste; der Stengel sehr lang, die Blätter ebenfalls lang,
etwas breit, bis 1/2 /// breit; wächst in fliefsendem Wasser. Hie-
zu scheint P. marinum Linn, und P. pectinatum Dec. Fl.fr. zu
gehören.

ß. Die schmalblättrige; der Stengel aufrecht, die Blätter schmal,
entferntständig, die Blüthenstiele sehr lang; in tiefen Teichen und
Pfützen.

y. Die rasenartige; der Stengel mit seinen Aesten ausgebreitet, ei¬
nen breiten nach allen Seiten hingelegten Rasen bildend, die Blät¬
ter fein, abstehend; in seichten Pfützen.

P. pectinatum E h r h. Dec. 13.
S. Die feinblättrige; der Stengel härtlich, dicht mit feinen Blättern

besetzt, die Blattscheiden etwas breiter, am Rande breiter häu¬
tig ; in Pfützen mit Salzwasser angefüllt.

P. marinum Decand. Fl.fr. Linn, aber scheint unter den
letzten drei Abarten sein P. pectinatum zu verstehen,

f. Die getheilt-ährige; mit ästiger Aehre. Eine merkwürdige Ab¬
art, von Hoppe bei Heiligenblut gesammelt.

Zwischen allen diesen Modificationen haben wir bisher keine
Grenzen finden können, und haben deswegen P.marinus und pectina-
tus nicht specifisch getrennt. S. auch Ehrh. Beitr- 2. p. 167.

Durch ganz Deutschland in stehendem und fliefsendem Wasser
Jun. — Aug. K.

Fünfte Rotte.
Die Pflanze mit allen Blättern untergetaucht, nur die A ehren zur

Blüthenzeit aus dem Wasser hervorgestreckt. Die Blüthenstiele aus
einer Gabelspalte des Stengels. Alle Blätter gegenständig. Die Neben¬
blätterfehlend, nur die blütheständigen Blätter zur Seite, (auf beiden
Seiten oder nur auf einer) mit einem Nebenblatte versehen, welches
über die Hälfte seiner Länge mit dem Blattrande verwachsen ist. Oft
hat auch noch das nächste Blätterpaar über den Blüthenstielen Neben¬
blätter, aber freie und achselständige, wie bei der lten und 2ten Rotte;
alle übrigen Blätter haben keine.

■
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516. Potamogetos densus Linn. Dichtb 1 ä11riges Laichkraut.
Mit lauter gegenständigen untergetauchten häutigen durchsichtigen

sitzenden Stengelumfassenden elliptischen lanzettlichen oder lineal-
lanzettlichen Blättern; gabelständigen kurz gestielten nach dem
Verblühen zurückgekrümmten Aehren, und zusammengedrückten
brcilgekielten geschnäbelten Früchten.

Beschreib. Pollicli Palat. Roth genn.
Abbild. Fl. Dan. 1264. Engl. Bot. t. 397.
Sjnon. Potamogeton densum Linn. Sp.pl. ( die Abart mit elliptischen Blättern.)

Diese Pflanze ändert in der Gröfse und in der Blattform sehr be¬
deutend ab. Wir führen die Hauptmodificationen hier besonders auf.

Die gröfste und breitblättrige Form hat einen 1 — l 1/,' langen
nach oben 2— 4mal gabelspaltig-getheilten Stengel, welcher einfach
oder nur mit einem und dem andern Seitenaste versehen, im Wasser
gerade aufrecht in die Höhe steigt, und bei der ersten Gabelspalte
(damit die Blüthe über das Wasser hervorgestreckt werden kann) sich
unter die Oberfläche des Wassers niederlegt. Die B1 ätt e r sind 6 — ß"'
lang, 4"'breit, elliptisch, in der Mitte am breitesten, kurz zuge¬
spitzt, nicht stachelspitzig, häutig, durchsichtig, härtlich, hell oder
braungrün, kielig, und von der Basis ge^en die Spitze in einem sanf¬
ten Bogen zurückgekrümmt, am Rande klein, wellig, daher im ge¬
trockneten Zustande gekerbt oder gesägt erscheinend, und daselbst
von sehr kurzen und feinen Stachelchen schärflich, 5nervig, mit sehr
wenigen Queradern, sitzend, den Stengel umfassend, zweizeilig,
gegenständig, wagerecht abstehend, genähert, die obersten ziegel¬
dachartig sich deckend. Nur das Blätterpaar unter der Gabelspalte
trägt an seinem Grunde auf beiden Seiten oder nur auf einer Seite ein
seitenständiges häutiges längliches stumpfes Nebenblatt, welches bis
über die Hälfte mit dem Blattrande verwachsen ist, und jeder der bei¬
den Aeste wird daselbst noch von einem nebenblattigen Stiefelchen
wie alle Arten umgeben, welches letztere man hier leicht für ein achsel¬
ständiges Nebenblatt halten kann. Aufserdem enthält gewöhnlich das
folgende Blätterpaar über der Gabelspalte und zwar jedes Blatt noch
ein freies wirkliches Nebenblatt in seiner Achse], die übrigen Blätter
sind alle ohne Nebenblätter. Die Aehre istklein, rundlich, 2— 4blü-
thig, steht auf einem kurzen Stiele in der Gabelspalte, und ist nach
dem Verblühen zurückgekrümmt. Die Früchte sind schief - eirund ,
breit gekielt, kurz geschnäbelt. Hieher gehört Potamogeton densum
Linn. Sp.pl. Decand. Fl.fr.

Eine schmalblättrige Abart, aber von der Gröfse der vorhergehenden
ß. die lanzblättrige, Potamogeton densus laneifolius , hat lanzettliche

1" lange 3 — V" breite Blätter, deren gröfste Breite gleich über die
Basis fällt, von wo an sie sich allmählich, fast mit geradem Bande
verschmälern, sie sind daher lang und spitz, eigentlich nicht zuge¬
spitzt, (bei der vorigen Abart sind die Bänder in einer auswärts
gebogenen Linie geschweift und das Blatt zugespitzt,) sie stehen
meistens entfernter, sind hell und lieblich grün und sehr durchsich¬
tig ; die Aehren sind etwas länger gestielt, und der Stengel unregel-
mäfsiser ästig.
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Diese Abart ist P. oppositifolium Decand. Fl.fr. — Decand.
zieht dazu Linnes P. serratitm, eine Ansicht, welcher wir völlig
beipflichten. Linnes Diagnose trifft genau zu, und ein anderes Laich¬
kraut findet sich nicht vor, worauf sie anzuwenden ist. Die Blätter
sehen, wegen der kleinen Wellen am Rande, wie gekerbt oder gesägt
aus. Linnes unpalsender Name bezieht sich aber nicht darauf, denn
die Diagnose erwähnt nur welliger nicht gesägter Blätter, er nannte
höchst wahrscheinlich seine Pflanze serrati/m, weil C-Bauhill ein Po-
tamogeton longo serratofolio hat, welches er citirt, welches aber schwer¬
lich dazu gehört.^

Die vorige Art im Kleinen nennen wir:
y. Die schmalblättrige, Potamogeton densus angustifolius. Die

Blätter sind schmal-lanzettlich , 1.— l 1/,'" breit, bei einer Länge von
6—10"', sehr spitz, übrigens wie bei der Abart ß. , der Stengel ist
dünne und fein, einfach, oft aber auch vom Grunde an gabelspaltig,
sehr ästig; dahin gehört:

Potamogeton oppositifolium ß. angustifolium Decand. Tl. fr.
snppl. und dazu ziehen wir ohne Anstand P. setaceum Linn. Sp. pl.
Die Diagnose pafst hierauf und auf keine andere bekannte Art oder
Abart, auch das Synonym aus C. Bauhin Proär. bezeichnet dieselbe
Pflanze, welche Bau hin und Decand. von Montpellier hatten.
Unsere von daher erhaltenen Exemplare stimmen genau mit den Deut¬
schen überein.

Durch ganz Deutschland hin und wieder. Jun. — Aug. IX.

Uns unbekannte Arten.

1) Poiret führt in der Enc. Meth. snppl. 4. 536. einen Pota¬
mogeton lanceolatus aus dem Wocheiner See in Oberkrain an, welchen
Rom. et Schult. S.J^. 3. S. 512. lanciformis nennen; allein die da-
selhst gegebene Beschreibung ist für eine so schwierige Gattung nicht
bezeichnend genug.

2) Rom. et Schult. S. V. 3. S. 517. fragen am Ende der Gattung
Potamogeton: quid, P. mucronatus Schrad.? dies soll, wie wir
hören, P, cornutus seyn , aber gewifs wissen wir das auch nicht.

3) Wull en beschreibt in Rom. Arch. 3. 33.3. einen P. pectina-
tus-, welcher von allen uns bekannten Arten dadurch abweicht, dafs
die Blätter „nullo percursa ?iervo" sind. Vielleicht hat Wulfen die
Beobachtung seiner Pflanze mit unbewaffnetem Auge angestellt, und
in diesem Falle konnte er leicht einen feinen Nerven übersehen. Darüber
würde sein Herbarium Aufschlufs geben. Ist WuIfens Beobachtung
richtig, dann ist sein P. pectiuatus eine sehr ausgezeichnete Art,

122. MJPPIA Linn. Ruppie.
Blilthenhülle 0. S t a u b g e f ä f s e: 4 Staubkölbchen, je 2 mit

ihrem Rücken an eine kurze eirunde Schuppe angeheftet, hinfällig, (wie
gewöhnlich derLänge nach aufspringend.) Fruchtknoten 4, seltner
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3, 5, 6, länglich, zusammengedrückt, gekielt, einem kaum bemerk¬
baren , bei der T'ruchtreife aber beträchtlich verlängerten Stielchen
aufsitzend, und gedrängt zusammengestellt. Griffel 0. Narbe
schildförmig, rundlich, genabelt. Nüsse 4, lang gestielt, schief-
eirund, zugespitzt, mit der platten Narbe endigend.

517. RupriA maritima Linn. Meerruppie.
Beschreib. Wulf, in Rom. Aich. 3. 333. Roth germ. Smith Brit.

Wa II r. Ann. 5. l5l.

Abbild. Engl. Bot. t. i36. (soll nach Spreng. Einl. nichts werth sejn.)
Raj. Angl. ed. 3. t. 6. f. l. Fl. Dan. t. 364. Michel gen. t. 35.

Synon. Ruppia maritima Linn. Sp.pl.

Wurzel einfadiges dünnes wagerechtes kriechendes ästiges llhizom,
welches an seinen Gelenken mit Wurzelfusern in die Erde befestigt ist,
und aus jedem derselben einen Stengel hervortreibt. Diese steigen im
Wasser schief in die Höbe nach der Oberfläche desselben, auf welcher
sie mit ihrem obern Theile und ihren obern Blättern schwimmen,
sind y. — l 1/ n / lang, fädig, rundlich, fast gabelspaltig - ästig, mit
wechselständigen Aesten, welche am Grunde oft niederliegen und da¬
selbst an ihren Gelenken wurzeln. Die Blätter 1 —Solang, linealiscb,
sehr schmal, mit einem feinen Nerven durchzogen, spitz, auf einer
stengelumfassenden am Rande häutigen Scheide, wie bei P otamogeton
pecliuatus sitzend, die Scheide aber am Ende abgestutzt, nicht in ein Blatt-
häutchen verlängert. Die blütheständigen Blätter einander gegenüber,
die andern wechselsweise. Die A ehren einzeln in den obern Gabel¬

spalten des Stengels, und an der Seite der Aeste in dem Blattwinkel
zweier entgegengestellter Blätter, auf einem ungefähr 1" langen gera¬
den zusammengedrückten zur Blüthenzeit aus dem Wasser hervorragen¬
den Stiele, 2blüthig. Die beiden Blüthen am Ende des Blüthenstiels
aber seitwärts sitzend, und wie bei den l'otamogetonen dem Horizonte
zugekehrt, die eine an der Spitze, die andere dicht darunter, jedoch
auf die entgegengesetzte Seite gestellt, so dafs beide Blüthen wechsel¬
seitig zweizeilig stehen. Der Blüthenstiel an dem Anheitungspunkte
der Blüthen etwas verbreitert. Die Blüthen hülle fehlend, dafür
2, in der Richtung des Blüthenstieles gegenständige kleine spitze Schup¬
pen , woran die Staubkölbchen angeheftet sind) (darum kurze Träger,)
und wovon bei der Richtung der Blnthe gegen den Horizont die eine
über die andere unter dem Fruchtknoten eingefügt ist. Staubkölb¬
chen 4, oval, einfächerig, je 2 an der Basis der genannten Schuppe,
einer auf jeder Seite mit dem Rücken angeheftet, mit ihrem obern
Theile aneinander liegend, mit dem untern den Blüthenstiel umfassend,
hinfällig. Die Fruchtknoten gedrängt zusammengestellt, länglich,
nach aufsen gekielt, sehr kurz, kaum bemerkbar gestielt; diese Stiel¬
chen aber nach dem Verblühen sich verlängernd, sind bei der Frucht¬
reife fast 1" lang, rosenroth, und bilden eine kleine Dolde. Auch
der Blüthenstiel, welcher nach dem Verblühen untertaucht, verlän-
fert sich nach und nach bis zu 4, 5" Länge, und windet sich schrau-

enartig.
Aendert ab:

ß. Die kleinere, minor. Die Pflanze überhaupt etwas kleiner,
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die Staubkölbchen aber auffallend kleiner, kaum den vierten Theil so
grofs als an der Stammart, die Nüsse von gleicher Gröfse, aber viel
schiefer, schmäler, länger geschnäbelt, und, wie es an den trocknen
Exemplaren scheint, mit einem schwachen Kielrande umgeben. Ob
hier vielleicht noch eine Species verborgen ist? —

In Gräben, welche mit Seewasser angefüllt sind, an den Salinen
alle Säule bei Triest; in den Gräben, welche Brackwasser enthalten,
an allen Küsten der Nord - und Ostsee, und auf den Inseln in den Salz¬
seen im Mansfeldischen; ß. von Treviranus bei llostock gesammelt.
Jul. Aug. 2U

1. An merk. Betrachtet man die Lage von zwei einfächerigen
Staubkölbchen an den Seiten einer Schuppe, wie wir dieselbe ohen
beschrieben haben, so fällt sogleich in die Augen, dafs diese sogenann¬
ten Staubkölbchen die beiden Säckchen eines einzigen ausmachen, und
dafs die Schuppe nichts anders als ein kurzer Träger sey. Wendet
man ein, dafs ja die beiden Säckchen nicht verwachsen, und dafs sie
am Grunde, nicht an der Spitze jener Schuppe angeheftet seyen, so
läfst sich dagegen antworten, dafs dies auch anderweitig vorkömmt;
bei Berberis, Epimedium u. s. w. sind die beiden Säckchen des Staub»
kölbchens ebenfalls getrennt, und der Träger reicht über ihre Ein¬
fügung hinauf. Gerade wie bei Ruppia die beiden sehr kurzen Trä«
ger auf dem wegen der stiellosen Blüthe mit dem Blüthenstiel ver¬
schmolzenen Blütbeboden aufsitzen, eben so sitzen bei der verwandten
Gattung Potamogeton die ebenfalls sehr kurzen Träger auf dem Nagel
der Blüthenhüllenblätter; die Staubkölbchen sind bei JPotamogeton eben
so beschaffen, nur sind die beiden Säckchen oben miteinander ver¬
wachsen, mit ihrem untern Theile umfassen sie aber gerade so den
Nagel, wie die der Ruppia den Blüthenstiel. Der Blüthenbau und
Blüthenstand der Ruppia hat daher weit mehr Aehnlichkeit mit dem
der Potamogetonen, als man auf den ersten Blick glauben sollte. Denkt
man sich die Blüthenhülle und zwei Staubgefäfse der letztern weg,
dann hat man genau die Blüthe der Ruppia, die Pistille haben gleiche
Beschaffenheit, die Säckchen der Staubkölbchen aber müssen, da die
Blüthenhülle fehlt, und darum die Träger auf dem Blüthenboden sitzen,
den Blüthenstiel umfassen. Darum gehört nach unserer Meinung die
Gattung Ruppia in die JDiandria, und wir zweifeln nicht, dafs künf¬
tige Forschungen unsere Ansicht bestätigen, und dafs man diese Gat¬
tung in jene Ordnung versetzen werde.

2. An merk. So ausnehmend einfach die eben nicht besonders
kleinen Blüthentheile der Ruppia sind, so sehr wurden sie doch ver¬
kannt. Dadurch, dafs wegen der Kürze der Träger die Staubkölbchen
mit demuntern Theile ihrer Säckchen den Blüthenstiel umgeben, ent¬
steht bei der genäherten und zweizeiligen Stellung der beiden Blüthen
auf zwei entgegengesetzten Seiten des Blüthenstiels eine gedrängte
Reihe von vier aufeinander liegenden Säckchen, (vergl. Wallr. Ann.)
und da man nicht an die horizontale Richtung der Blüthe dachte, so
sah man die einzelnen Säckchen für ganze Staubkölbchen an , glaubte dafs
sie in die Quere aufsprängen und von den Pistillen entfernt seyen, und
dafs darum die Pflanze in die Monoecia gehöre. Die Staubgefäfse
stehen aber sehr regelmäfsig um die Pistille und der Raum zwischen
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Leiden Organen ist sogar über denBlüthenstiel etwas erhaben, wodurch
sich der besondere Blüthenboden und die genaue Vereinigung der bei-
den Geschlechtstheile andeutet.

3. A-nmerk. Nach Jussieu und Decandolle soll eine zwei-
klappige hinfällige Blüthenhülle 4 Staubgef'äfse einschliefsen , wir haben
aber , auch bei den noch in den Scheiden der Bliitterbasis verborgenen
Blüthen nicht eine Spur davon entdecken können, und Ventenat
Tableau du regne Vegetal T. IV. pl. 2. £ 3. (die übrigen Abbildungen
können wir jetzt nicht vergleichen) bildet sogar eine gestielte, mit 2
grofsen konkaven Blättchen, einer Blüthenhülle versehene Bliithe ab.
Vermuthlich ist diefs zwar nur eine Kopie einer andern Zeichnung,
aber vorausgesetzt, dafs man die aufgesprungenen, ihres Samenstaubes
entleerten Säckchen der Staubgef'äfse für Blättchen der Blüthenhülle an¬
gesehen habe, so ist doch nicht zu begreifen, wie eine solche Abbil¬
dung hat entstehen können. Auch sehen wir nicht ein, warum man
dieser Pflanze einen Spadix zuschreibt.

4. Anmerk. Nach Roths Beobachtungen Catal. 3. 27. erzeugt
die Ruppia an den Gelenken des auf der Erde kriechenden Stengels
rundliche, dichte, hellgrüne Knoten, von der Gröfse eines Hanfsamens
oder einer kleinen Erbse, welche mit der Zeit Wurzeln schlagen und
zu neuen Manzen aufwachsen , die sich von der Mutterpflanze trennen.
Diese Knoten sind darum als wahre Propagines zu betrachten.

123. MOENCHIA Ehrh. Moenchie.
Kelch 4blättrig, bleibend: die spitzen Blättchen aufrecht, zu-

sammenneigend. B1 u m e 4blättrig : die Blätter unzertheilt. Staub¬
gef'äfse mit den Blumenblättern wechselnd; Träger borstlich, Staub-
kölbchen rundlich, aufrecht. Fruchtknoten oberständig; Griffe] 4,
kurz; Narbe fadig, eine Fortsetzung des GrifFels, zurückgerollt,
flaumhaarig. Kapsel 1 fächerig, an der Spitze in 8 Zähne aufsprin¬
gend. Samen zahlreich, rundlich-kantig, an den untern Theil der Sa¬
mensäule angeheftet.

Durch den aufrechten Kelch und die 1 klappige, an der Spitze
8zälmige, nicht 4klappige Kapsel ist diese Gattung wesentlich von
Sagina verschieden, aber nahe ist sie mit Arenaria Wahlenberg
und Holosteum Linne' verwandt, denn aufser dem auch zur Blüthen-
zeit aufrechten Kelche trennt sie sich von beiden nur durch die Zahl
der Blüthentheile und Kapselzähne. Arenaria hat eine, an der Spitze
6zähnige Kapsel, einen Sblättrigen Kelch und Korolle, 10 Staubgef'äfse
und 3 Griffel. Holosteum unterscheidet sich von letzterer Gattung blofs
durch den Habitus und die meistens dreimännige Blüthe.

5l8, MoEjfCHiA quabernella Ehrhart. Viermännige Moenchie.
Mit meistens zweiblülhigem Stengel und viermännigen Blüthen.

Beschreib. Pol lieh Palat. Roth Germ. Smith Brit.
Abbild. Fl. Dan. t. 843. Curt. Lond. Fase. 2. t. 12. EngJ. Bot. t. 6091

V a i U. Paris, t. 3. f. 2.
Sjnon. Moenchia quaternella Ehrh. Beytr. 2.277. M.glauca Pers. syn.—

Alsinella erccla Mo euch Melh. — Sagina erecta Linn. Sp.pl.
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Ein zartes schlankes Mänzclien von bläulichgrüner Farbe, wie
mit einem feinen Dufte angehaucht, völlig kahl. Die Wurzel klein,
f'adig , mit feinen Zasern besetzt, einen, seltner mehrere Stengel trei¬
bend. Der einzelne Stengel steif'aufrecht, wenn mehrere vorhanden ,
die zur Seite meist an ihrem Grunde gebogen aufsteigend, 1 — 6" hoch,
dünne, fädig, doch etwas starr, rundlich, oft röthlich angelaufen, mit
drei Paar gegenständigen Blättern besetzt, von Welchen die obern wei¬
ter entfernt sind, ungefähr in der Mitte gabelspaltig in zwei aufrechte
Bliithenstiele getheilt, wovon der eine nackt, der andere mit 2. kleinen
Blättern besetzt ist, aus deren Achse] noch ein kurzer Blüthenstiel mit
einer gewöhnlich nicht zur Vollkommenheit gelangenden Blüthe sprofst.
Sehr selten trägt auch der andere Blüthenstiel noch eine solche Blüthe.
Auf der Wurzel eine kleine Rosette von Blättern. Letztere sehr schmal-
lanzettlich, 3 — 6 ;// ]ang, spitzlich, nach dem Grunde in einen Blatt¬
stiel verschmälert. Die Stengelblätter schmäler oder breiter lanzett¬
lich , aus einer breiternBasis allmählich spitz zulaufend, ganzrandig , am
Grunde schmal - verwachsen. Die Blüthe V lang, aufrecht. Die Kelch¬
blätter lanzettlich, konkav, spitz, mit breiter weifser trockner Einfas¬
sung und defshalb etwas steif. Die Blumenblätter ungefähr ein Drittel
kürzer als der Kelch, länglich, weifs. Die Samen rothbraun, von
feinen Höckerchen schärflich.

Aendert ab mit iblütbigem Stengel und 5 Narben.
Auf trocknen Sandfeldern im mittlem Deutschland. April.

Mai. Q.
Anmerk. Wir haben oben eine Diagnose aus dem Grunde

gegeben, weil nach der Beobachtung von Dr. Ziz die Sagina erecta
des südlichen Frankreichs 8 Staubgeläfse hat, und bei einer beträcht¬
lichem Grölse meistens 6 Blüthen auf einem Stengel trägt, und weil
dieser Botaniker vermuthet, dafs letztere, welche er einstweilen Sagina
octandra nennt, specihsch verschieden seyn möge. Da Schul tes
Oestr. Fl. 1. 324 einer Modification mit 8 Staubgefäfsen gedenkt, so
könnte diese Art oder Abart auch wohl im südlichen Deutschland zu
Hause seyn , welches wir durch die Botaniker jener Gegend ausgemittelt
zu sehen hoifen dürfen.

124- SAGINA Linn. Mastkraut.

Kelch 4blättrig, bleibend; die Blättchen zur Blüthenzeit wage¬
recht ausgebreitet. Korolle 4 blättrig; 'die Blättchen ganz. Staub-
gefäfse mit den Blumenblättern wechselnd. Staubfäden horst¬
lich; Kölbchen rundlich. Fruchtknoten oberständig.' Griffel 4.
Narbe fädig, eine Fortsetzung des Griffels, zurückgebogen, flaum¬
haarig. Kapsel einfächerig, bis auf den Grund in 4 Klappen auf¬
springend, Samen zahlreich an die Samensäule angeheftet.

Von der Gattung Spergula unterscheidet sich Sagina blofs durch
ein fehlendes Fünftel der Biüthentheile und Fruchtklappen , sie führt
daher auch den Namen Vierling, nur als seltene Abnormität kommen
einzelne Blüthen mit fünffachen Blüthentheilen vor, wie deren bei
Spergula mit 6- und 8fachen erscheinen.
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519. Sagvwa procumhens Zinn. Liegendes Mastkraut.
Mit niederliegenden wurzelnden Aesten; fudig-pfriemlichen stachel¬

spitzigen ganz kahlen Blättern, und mit nach dem Verblühen
nickenden Uliithenstielen..

Beschreib. Pollicli Palat. Roth. germ. Smith Brit.
Abbild. Sturm D. Fl H. 3o. Schhuhr Ilandl. t. 27. Curt. Lond. 3.

t. 12. Engl. Bot. t. 880. Lama rck. t. 90.
Getrockn. Samml. S c h 1 e s. Gent. 2.

Synon. Saginaprocumlens l^inn. Sp.pl.

Triv. u. a. Kam. Gestreckter Vierling. Niedergebogener Mastspcrling.

Wurzel dünne, fad ig , mit vielen zarten Fasern besetzt. Sten«
gel 2— 4"» vom Grunde an sehr ästig, auf die Erde hingestreckt,
oft wurzelnd , dann aufsteigend , fädig , rund, kahl. A e s te wechsel-
ständig, die unfruchtbaren wegen der gedrungenen Blätter bfischelig.
Blätter gegenständig, am randhäutigen Grunde zusammengewachsen,
sehr schmal, fädig-pfriemlich, kaum breit, bei 3 — 6V// Länge,
oberseits flach oder schwachrinnig, am Ende mit einer aufgesetzten
feinen Stachelspitze, völlig kahl,, die grundständigen einen dichten
Basen, die der unfruchtbaren Aeste wegen der Kürze der Zwischen¬
glieder ein Büschel bildend. B1 ü t h e 11 s t i e 1 e einzeln, achsel-und
enrlständig, einblüthig, lang Und dünne , Zur Blüthenzeit aufrecht, nach
dem Verblühen an der Spitze hakig gebogen, bei der Fruchtreife wieder
aufrecht. Ke1chb1ättchen eirund, stumpf, glatt ohne hervorstehenden
Nerven. Blumenblätter kaum halb so lang als der Kelch, eirund, stumpf,
sehr flüchtig. Ka p s el eirund, */ länger als der-Kelch. Samen braun.

Auf Aeckern, Triften, Heiden, feuchten Sandplätzen. Mai bis
in den Herbst. 21.

520. Sagina apetala Linn. Kovollentoses Mastkraut.
Mit ziemlich aufrechtem Stengel; pfriemlichen stachelspitzigen am

Grunde wimperigen Blättern , und stets aufrechten Bliithenstielen.
Beschreib. GmeU'Sad. Rothg-erm. Smith Brit.
Abbild. Gmel. Bad. 1. t. 1. Curt. Lond. 5. t. 14. Engl. Bot. t. 881.
Getrockn. Samml. Ehrh. Herb. i33.

Synon, Sagina apetala Linn. Munt.
Triv. u. a. Nam. Blumenloses, blüthenblätterloses Mastkraut. Unansehnliches

Mastkraut.

Von der vorhergehenden Art in folgendem verschieden. Der Sten¬
gel ist meist feiner und schlanker, an kleinen Exemplaren steif-auf¬
recht , an gröfsern vom Grunde an sehr ästig, mit aufrechten aufstei¬
genden oder abstehenden aber nicht liegenden und niemals wurzelnden
Aesten. Die Blätter mehr pfriemlich verschmälert, in die ebenfalls
vorhandene Stachelspitze zugespitzt, am Grunde stets mit kurzen Wim¬
pern besetzt, deren zuweilen nur sehr wenige sind, die wir aber
jederzeit an vielen Blättern, auch sehr schwachwimperiger Exemplare
vorfanden. Die Blumenblätter sind sehr klein, und mit blofsen
Augen kaum zu erkennen. Der Blüthens tiel bleibt nach dem Ver¬
blühen aufrecht oder ist doch kaum geneigt. Die Samen braun mit
einer schwärzlichen Linie umzogen. 55
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Sie ändert ab mit einem dünnern oder etwas stärkern grünen oder
rothbraun angelaufenen Stengel, mit einer schwächer oder stärker ge-
wimperten Blätterhasis, und mit fast bis zur Spitze wimperigen Blät¬
tern, (dergleichen Exemplare in den Ehrhartischen Decaden), mit
kahlen oder mehr oder weniger drüsig - haarigen Kelchen und Blüthen-
stielen; mit stumpfen und mit spitzlichen Kelchblättchen, welche so
lang als die Kapsel oder auch bis zu einem Drittel kürzer sind.

Die Abart mit spitzlichen Kelchen und kahlen Blüthenstielen bil¬
det die Sagina ciliata Fries! Novit. 1. 47, und die mit spitzlichen
Kelchen und haarigen Blüthenstielen die Sagina depressa Schulz! Starg.
suppl. iO. Die Blätterbasis ist an den von dem Verfasser selbst er¬
haltenen Exemplaren mit einigen Wimpern besetzt.

Auf Aeckern und wenig belasten Triften fast durch ganz Deutsch¬
land. Mai. Jun. Q.

521. Sagiiya maritima Donn. Meerstrands-Mastkraut.

Mit ziemlich aufrechtem Stengel; dicklich - fädigen grannenlosen
völlig kahlen Blättern , und stets aufrechten Blüthenstielen.

Beschreib, Smith in Engl. Bot.
Abbild. Engl- Bot. 2 ig5.
Sjnon. Sagina maritima Donn. E. Bot. 3i. S. slricta Fries iVbeif. 1. 47.

Der vorhergehenden Art sehr ähnlich, und daher von mehrern für
blofse Abart derselben gehalten; sie scheint aber uns wirklich specifisch
verschieden durch etwas dickerlädige fast fleischige Blätter, von wel¬
chen die untern stumpf, die obern spitz sind, sämmtlich ohne aufge¬
setzte grannenartige Stachelspitze.

Der Stengel ist gewöhnlich rothbraun angelaufen , von 1 — 5"
hoch, an kleinem Exemplaren einfach, an gröfsern wie bei S. apetala
rispig - ästig. Die Blumenstiele sind auch nach dem Verblühen stets
aufrecht; die Kelchblättchen eirund, stumrjf, von der Länge der ei¬
runden Kapsel. Manche Exemplare haben kürzere breitere lineal-läng¬
liche auch sogar länglich - eirunde Blätter. Blumenblätter haben wir
an den getrockneten Exemplaren nicht gefunden. Smith sagt: petala
obsoleta.

Selten am Gestade des baltischen Meeres ; auch im Lauenburgischen
(Nolte!). Mai — Aug. q.

125. TILLAEA Linn. Tilläe.

Kelch bis auf den Grund 3 theilig , bleibend. Kor olle 3blättrig,
bleibend. Staubgefäfse mit den Blumenblättern wechselnd. Trä¬
ger fädig. S ta u b k ö 1 beb e n rundlich. Fruchtknoten 3, vor
jedem eine fädige unterweibige Schuppe, einem' sterilen Staubgefäfse
ähnelnd. Kapseln 3, oval, zusamminengedrückt, 2samig, zwischen
den Samen eingeschnürt, auf der Innern Seite der Länge nach auf¬
springend. Samen länglich, an den Rand der Kapsel angeheftet.

522. Tir.i.AEA muscosa Linn. Moosartige Tilläe.
Beschreib. Smith. Decandolle.

Abbild. öecand. Pl.grass. t. 7 3. Engl. Bot. t. 116. Michel, gen. t. ao.
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S^non. Tillaeamuscosa Linn. Sf.pl. T; rubra Gouan Hort, nach Poir.
Eric. Meth.

Die ganze Pflanze saftig, kahl und nicht selten purpurroth an¬
gelaufen. Wurzel aus vielen feinen ästigen Fasern bestehend, einen
oder mehrere Stengel treibend. Diese 1—l 1/," lang, selten bis V' %
niederliegend oder aufsteigend, dünne, fädig, 4kantig, gegliedert
mit sehr genäherten Gelenken, vom Grunde an ästig, theils in längere
Aeste getheilt, theils der ganzen Länge nach mit kurzen büscheligen
Aestchen so dicht besetzt, dals das Ganze einer in die Länge gezoge¬
nen kegelförmigen Aehre gleicht, seltner einfach und hlofs in den
Blattachseln 2 — 4 gegenständige Blüthen tragend. Die Blätter ei¬
rund oder eirund-länglich, die untern stumpf, die folgenden stumpf¬
lich, die obersten spitz, auch wohl kurz - stachelspitzig, unters ei ts
buckelig - konvex , am Grunde breit verwachsen, y„ — V" lang. Die
Blüthen y«'" lang» sehr kurz gestielt, daher auf den ersten Anblick
stiellos erscheinend, in allen Blattwinkeln von der Basis des Stengels
an. Die Kelchzipfel fleischroth, lanzettlich, in eine weifseStachel¬
spitze zugespitzt. Die Blumenblätter weifslich oder röthlich, halb
so lang als der Kelch , eirund , haarspitzig. Die S t a u b g e fä 1s e nicht
ganz von der Länge der Blumenblätter. Die unterweihigen Schuppen
von der Gestalt der Staubfäden , aber um die Hälfte kürzer. Die Kap¬
seln kürzer als die Blumenhlätter, 2 sämig, zwischen den Satneri zu¬
sammengeschnürt oder 1 sämig , und über dem Samen eingezogen.

Auf Sandfeldem bei Coesfeld hinter der Klinke, ( v. Bönning¬
hausen). Mai. Jun. O.

1. An merk. Diese für die Deutsche Flora neue Pflanze erhiel¬
ten wir durch die Gefälligkeit des Entdeckers, als die Uebersicht der
Gattungen zur vierten Klasse schon abgedruckt war. Wir freuen uns
diese wichtige Entdeckung hier noch aufnehmen zu können.

2. Anmerk. Die Blüthen und Geschlechtstheile sollen in 4- und
5 facher Zahl abändern, diefs ist aber gewifs eine seltene Abnormität
und eine Erscheinung, die bei vielen Pflanzen vorkommt, und scheint
uns darum nicht in Betracht gezogen werden zu müssen. An vielen
Blüthen, welche wir von einem Deutschen, von Englischen , Französi¬
schen und Sicilianischen Exemplaren nahmen und zergliederten, fan¬
den wir stets die dreifache Zahl. Die Gattung Tillaea, welche nur
aus einer Art besteht, (denn T. aquatica und prostrata gehören zur
Gattung Bulliarda, und T. connata Iluiz et Pavon ist nach Rom.
et Schult, noch zweifelhaft,) sollte darum in die Triandria ver¬
setzt werden.

126. BULLIARDA Decand. Bulliarde.
Kelch bis auf die Hälfte 4 spaltig, bleibend. Korolle 4blät-

terig. Staubgefäfse mit den Blumenblättern wechselnd; Träger
fädig; Kölbchen rundlich. Fruchtknoten 4, vor jedem eine linea¬
lische stumpfe unterweibige Schuppe, einem sterilen Staubgefäfse äh¬
nelnd. Kapseln 4, länglich, etwas zurückgekrümmt, auf der innern
Seite der Länge nach aufspringend, vielsainig. Sa m en länglich, an den
Hand der Kapsel angeheftet. 55*
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523. B (jixiarda Vaillanti Decand. Vaillantische Bulliarde.
Mit aufrechtem Stengel, und längern ßlüthenstielen als die Blätter.

Beschreib. Decand. Fl.fr. Schult. Oestr. Fl. Guiel. Bad.
Abbild. Vaill. Paris, t. 10. f. 2. Omel. Bad. 1. t. 1. (die Zeichnung der

Blüthe verfehlt). Lara. Illuslr. t. 90. f. 1.
Sjnon. Bulliarda Vaillanli Uec.Fl.fr. B. aijualica D eleuze. —r- Tillaea

Vaillaniii W i 114. S'p. pl. T. ai/itatica L a Uli Illustr.

Wurzel aus vielen zarten Fasern bestehend. Stengel 1—3"D
hoch, rädig, saftig und kahl, wie die ganze Pflanze, oft röthlich an-
g daul

, lädig, saftig und kahl, ,
vom Grunde au gegenständig -00 o

en , nach oben gabelspaltig,ästig , &-
atifrecht, die untern Aeste am Grunde oft liegend und wurzelnd, selt¬
ner die ganze Pflanze niederliegend; die Aeste gabelspaltig. Die Blät¬
ter gegenständig, weit abstellend, am Grunde zusammengewachsen,
1 — 2'" lang, lineal«-'länglich; stumpf, ganzrandig. Die Blütlien
einzeln end - und achselständig', gestielt, aufrecht; der dünne Blüthen-
stiel meist länger als die Blätter. Der Kelch Iiis zur Hälfte 4 spaltig ,
die Zipfel eirund, stumpf. Die K r o 11 b 1 ä 11 e r eirund , spitzlich , noch
einmal so lang als der Kelch, röthlich. Die unterweihigen Schuppen
schmal linealisch , abgestutzt , von der halben Länge der Staubgefäfse.
Kapsel 10—12 sämig.

Auf den Donauinseiii bei Nufsdorf in Oestreich (Schultes); in
der obern Grafschaft Baden auf der schwimmenden Insel des Nonnen-

niattweyer, bei Bürgeln auf dem Meyerskopf (Gmel. Bad.). Mai,
Jun. Q.

524. Bulliahda prostrata M. et K. Gestreckte Bulliarde.

Mit gestrecktem Stengel Aesten , und selir kurz gestielten Blüthen,
Beschreib, u. Abbild. Scthuhr in Ust. Annal. St. 2. t. 3. Schmidt

Fl. hohem. Beschreibung.
Sjnon. Tillaea prostrata S c h k. a. a. 6. St. S. 4, T. aquatica S c h h. a. a.

2 St. S. 2i. (nicht Linn.)

Der Stengel 1— 2" lang, röthlich, fädig, saftig und kahl wie
die ganze Pflanze, äsiig, mit den Aesten gestreckt und auf die Erde
angedrückt, an den Gelenken wurzelnd. Die Blätter gegenständig,
weit abstehend, 1 — 3'" lang, linealisch, spitz, nach dem Grunde ein
wenig verschmälert und daseliist zusammengewachsen. Die Blüthen
einzeln, wecliselsLändig in den Winkeln der Blätter, und emlstänrlig ,
sehr kurz gestielt, so dafs sie auf den ersten Blick stiellos erscheinen.
Der Kelch bis über die Hälfte 4 spaltig, die Zipfel eirund, stumpf.
Die Kronblätter weifs oder röthlict), eirund, stumpflich, länger als
der Kelch. Die Staubgefäfse kürzer als die Korolle. Die unterweihigen
Schuppen linealisch , von der Länge der Staubgefäfse.

Am sandigen Ufer der Elbe bei Wittenberg (Schkuhr); auf san¬
digen überschwemmten Orten in Böhmen (Piesl). -Aug. Q.

1. An m e r k. Schkuhr hat die unterweihigen Schuppen für ver¬
kümmerte Staubgefäfse abgesehen.

2. An merk. Die gegenwärtige Pflanze gehört zur Gattung Bul-
liarda , nicht zu Tillaea, denn die Kapsel enthält 10—12 Samen, und
ist in der Mitte nicht zusammengeschnürt.
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3. An merk. Ob T. prostrata eine eigene Art oder nur eine Ab¬
art von T. aquatica sey, darüber scheinen noch Zweifel obzuwalten.
Fries (Fl- Holland S. 38.) macht bei ersterer die Bemerkung: pereor
ne sequenti ( der T. aquatica ) nimis sit ajfinis. Die letztere unter¬
scheidet sich nur durch aufrechten StengeT, denn die Blüthe ist eben¬
falls kurz gestielt, wie wir an einem durch Bühl mann eingesandten,
wahrscheinlich von Ehr hart mitgetheilten Schwedischen Exemplare
ersehen; allein Wahlenberg, welcher in der Fl. Läpp, den caulem
erectum beschreiht, und zu seiner Fflanze T. aquatica Willd. Sp. pl.
citirt, nennt in der Fl. Upsal. denselben nur erectiusculum und zieht
T.prostrata ohne weitere Bemerkung hinzu.

127, RADIOLA Dillen. Zwergflachs.

Kelch über die Hälfte 4 spaltig, die Zipfel 3 auch 2 spaltig. Ko¬
rolle 4blättrig, Staubgefäfse mit den Blumenblättern wechselnd:
Träger pfriemlich; Kölbchen rundlich. Fruchtknoten kugelig;
Griffel kurz; Narben kopfig. Kapsel rundlich, 8 klappig, von
den einwärtsgehenden Bändern der Klappen 8fächerig, 8sämig.

525. Radiola millegrana Smith. Tausendbörniger Zwergflachs.
Beschreib. Smith. Poll ich. Roth.

Abbild. Fl. Dan. t. 178. V a i 11. Pa/-. t. 4. f. 6. Engl. Bot. 8o3. Michel t.21.
Cetrockn. Samml. Schles. Cent. 5.

Sjnon. Kadiola millegrana Smi th Brit. R.linoides Gmel. Syst.veg.-~
Linum liadiola Linn. Sp. yl. L. multißorum Lam. Fl.fr.

Triv u. a. Nam. Der kleine wilde Lein. Das kleine Tausendkorn. Leinartiges
Strahlkraut.

Die Wurzel dünne, fädig, weifslich , armfaserig. Stengel
1_2<' hoch, selten bis ¥', aufrecht, rundlich, dünne, fädig, oft
röthlich angelaufen , kahl wie die ganze Fflanze, vom Grunde an gabel-
spaltig - ästig , gröfsere Exemplare ausnehmend vielästig. Blätter
«eigenständig, sitzend, eirund, spitz, ganzrandig. Blüthen klein,
aufrecht, einzeln und langgestielt in den Gabelspalten des Stengels,
oder gesammelt und kurz gestielt am Ende der Aeste ; Blüthenstiele
haardünne; Blumenblätter verkehrt-eirund, ganz, stumpf, weifs.

Aul feuchten Sandplätzen, feuchten sandigen Triften und Aeckern,
gewöhnlich in Gesellschaft von Centunculus minimus. Jul. Aug. Q.

Während dem Abdrucke der beschreibenden Abtheilung des gegen¬
wärtigen Bandes sind mehrere, für die Deutsche Flora neue Pflanzen
aufgefunden worden. Einige derselben kennen wir blofs dem Namen
nach, andere haben wir seit dieser Zeit erhalten. Die Tillaea vius-
cosa, durch v. Bönninghausen entdeckt, ist uns durch die wohl¬
wollende Güte des Entdeckers noch zeitlich genug zugekommen, um
sie am gehörigen Orte einschalten zu können. Die Glyceria capillaris
Wahlberg Fl.Gothob-, durch Schiede bei Triest gefunden, be¬
sitzen wir jetzt ebenfalls durch die freundschaftliche Mittheilung des

^^^^- JJ^FiSuB
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Entdeckers ; sie steht zwischen Glyceria distans und maritima in der
Mitte , und unterscheidet sich von ersterer durch die nach dem Ver¬
blühen aufrechten , nicht zurückgeschlagene Rispenästen , und von letzte¬
rer durch eine faserige , einen dichten Rasen treibende, nicht kriechende
Wurzel. Als Synonym gehört dazu Fesluca capillaris Liljebl., Mo-
linia capillaris Hartrn., nach Schwedischen Exemplaren von Fries
und Wickström, und Poa Jestuca'formis Host, nach Exemplaren
vom Author seihst. Der zuvorkommenden Gefälligkeit Wallrot h's
verdanken wir den Scirpus bifolius der Sched. crit. , welcher nach der
Art des Authors daselbst trefflich beschrieben ist. Aus England erhiel¬
ten wir durch Turner den Alopecurus fulvus der Engl. bot. Diese
Pflanze ist wirklich nichts anderes, als der von uns beschriebene Alo¬
pecurus paludosus, das Englische Exemplar hat aber eben so wenig an-
theras subrotundas als die Deutsche Pflanze , und an jenem ist die Aehre
um nichts gröi'ser als die des gewöhnlichen A- geniculatuS'

Diese, so wie andere Nachträge zum ersten Theile , werden wir
dem zweiten voransetzen , den wir bis Ostern 1824 zu liefern geden¬
ken , da bereits die Schirmpflanzen nach einer eigenen Anordnung und
ein guter Theil des Uehrigen vorgearbeitet sind. Wir ziehen es vor,
jetzt noch keine Nachträge zu geben , da mehreres Hierhergehörige
noch einer genauem Beobachtung bedarf, und da wir hoffen dürfen, bis
dahin einige Arten, die wir noch nicht gesehen haben, zur eigenen
Ansicht zu erhalten. Man wird es nicht als Anmafsung deuten, wenn
wir nicht geradezu jede als neue Art oder als neuer Bürger für die
Deutsche Flora bekanntgemachte Pflanze ohne Autopsie und ohne wei¬
tere Untersuchung aufnehmen ; aus den Synonymen des gegenwärtigen
Werkes, in wie weit sich diese auf Originalexemplare , von den Au-
thoren selbst erhalten , stützt, wird man ohne unsere Bemerkung finden,
dafs auch Bestimmungen und Benennungen, seihst von den vorzüglich¬
sten Pflanzenforschern gegeben, mit früher bekannten Arten zusammen¬
fallen. Wir legen hier am Schlüsse noch den Wunsch nieder, es möge
den Deutschen Botanikern gefallen , die von ihnen gefundenen neuen
oder merkwürdigen Pflanzen uns in vollständigen und instructiven
Exemplaren zuzusenden , dadurch unserer Flora den möglichsten Grad
von Vollständigkeit zu geben, und auf diesem Wege ihre Entdeckun¬
gen gemeinnützig zu machen.

Ende des ersten Bandes.



R e g i s t e r
über die

Gattungen, Arten und Synonyme.

Die Wörteii, welche mit durchschossener Schrift {jedrue'-t sind, bezeichnen die Arten,
die mit undurebschossener die Syne-nviue.

Ä.OHWATKEROSI.

Calamagrosüs Beauv. . 533

AcmvODONTO»".

Bellardi Beauv..... 488
tenuc R. et S. .... /,89

Aegilqps....... 37C

geniculata Roth. ... 7 1 1
ineurvata.......7^3
o v a t a........7 1 1
ovata Roth...... .712
t r i a r i s t a t a J-f^illd. 7 12
tritin Cialis . . . . 713

Agralxus.
alpinus Beauv. .... 514
caninus Beauv..... 5i2

Agropyrum.
acutum R. et S, ... 702
caesium Pres/. .... 707
firmimi Prcsl. . . . . 707
gjganteum R. et S. . . 703
junceum R. et S. . . . 701
pungens R. et S. ... 701
repens Beauv. .... 706
rigidum R. et S. . . . 701

Agrostis....... 370
aculeala........ 474
alba Schrat!..... 5o8
alba Gauel....... flog

— Hoff...... 5 11
— Lcers...... 5 11
— Linn...... 510
— Poll....... 510

a 1 p i n a Scop..... 5i.r>
alpina Lejeune..... 5l4

— Leyss....... 5i3
— JVilld...... 514

ambigua R. et S. . . . 5io

Agrostis.
arundinacea ..... 525
australis Linn. Maut. . 5o2
bromoides Linn. Mont. 532

Calamagrostis Linn. . 533
— Leer s, . 534

5i2

capillaris Leers. 5n

— Poll. , Sn
Schk 5o5

5n

com pressä / Vi lId. 5'n
tlccumbons Gaud. , 509 5n

— iiost . . 507
5io

divaricala H°ff' 5o5

5i7

fcstucoi des Vi II. . 5i5
5i6

flavoscetis Host . . 5i6

gigantea Gaud. . . 509 5 1 j

— Roth Sog 5io. 5 11

hispida Willd. . . 5o5
5i3

7 23
i 1111- r r u p t a . . 504
lanceolata lt. et S. 5i8

lendigera JJcc. . . 5o2

•499
499

miliacea..... 5oi
minima......

• ■

477
oseroensis Seen. . . 5oi

pallida Hoff. . . . 5.7
5i3

panicea Host . . . 497
5o2
5oi

Agrostis.

patula Gaud. . . 5og. 511
pauciflora Schrad. 5og. 5 11
pilosa Sehl...... 52 1
pumila.......5oÖ
purpurea Gaud- . • . 5 04
rubra Linn* Dec. . . 507

— i'Va'alenb. . . . 5o5

rup es t ris All. . - 514
rupeUris fVilld. . . , 5i5
serotina.......585
setacea Vill, .... 5i4
Spica venti * . . 5o4
spttria K. et S. ... 521
stolouifera Leers . • • 5o6

— Poll..... 5o5
— Wahlh. Helv

Sm et Sahnt, £07
— Wahl. Ups. . 5o8
— Söst .... 5io

sy Iva Lica Host . . , . 51o
— Poll. .... 5o5
- variet- A. alb. 5 1 1
— — canin . 5x3

tcnella TIoJf.SoG.R.ctS. 52i
varia J/ost . . • 510. 511
vapians Thuill. . • . 5i3
ven i.ricosa Gouan, • . 5 o 2
verlicillnta Th 5o5,/ r /7/. 507
vrnealis Sehreh. • . . 617
violacea ThuilL . . . 6o5

vulgaris Vf^ith* • . 5o5
AlRA........374

alba JVulf. .... 625
alpina Roth ..... 564
altissima Moenck . . 553

aquatica 53^
articulata Tfesf. . . ■ 555
arundinacea Liljrh* . 664

B<i dm Linn«!1sehen Namen ist das Wort Linn* meistens wegsei«»»«n , hri dm übrigrn \*i»rn
ist <l<-rAiitlior bt merkt.
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ÄIBA.
alrovirens Thuill. . .
bnttnica Wtäieth. . •
canescdis . • « •
canesccus Host . • •

capillaris Llost . • ■
caryoplfyTIfea .....

•— Leers , • • •

cespitosa . . . •
coerulea • • • • • •
cristala .......
disco'or Thuill. . . .

elegans ffltld, . . .
flcxuusa.......

glauca Spreng. . • .
birsüta Sehl.....

juncifoüa fVttff. . .
media Conan . • . .
morilaha Aulh. germ. ,

paludosa' Roth . . • •
— irib. . . .

parviflora' Thuill. . .
praecox .......
pulcbella Hai. . . . .
spicata .......
subspicata......
vaiesiaca Sieb.....

varia Jacq......

AL( HRYIIM.A.....

a 1 p i n a..... 6
Aphnncs Leers . . . .
argentea Lam.....
arvensis Scop. . .
fissa Schummel , .

glabra JS'eygenf. . . .
hjbrida Seht, • . . •
nionandra Sw. • . .

mpnlaiia Hühl. JT'allr,
palmatifida Tausch. .
pubesceris M. B. . . .
vulgaris.....
vulgaris glabra Dec. .

— hvbrida . . .

Ar.opFcunus. . . . .
agrestis......

583
S 7 ,

554
555

J 7 -
552
583
53o
57'

578
570
S81

582
625
5 7 ,
5 7 ,
555
553
553

R S 1 «

oristatus Iluds.
arundinaceus Fries

bulbosus Hoff. • ■
ciüaUjs All. . . • '.

566
566
582
626

?3o
83i
83i
83i
83i
83o
83o
83p
83;
83o
83o
83o

32 9
83o
S3o

36 7
^79
497
479
481

583

AlOPFCURUS.

fulvus Sm. . . .
geniculatus •
geniculatus Gauel.
Cerardi f'ill. . .

konninii Opitz. .
nionspeliensis . ,
niyosuroides Huds,
nigricans Hörnern.
paludosus Beauv,
paniccus Linn.

— Lam. .
- Fl. Dan

pratensis . .
pratensis ß. nigricans
repens ILorneiu. .
rutlienicus JVeinm
subaristalus Mick
ulriculatus Pers

Ai.siivf:.
umbc-IIata Lam. . .

AlSIIVFLIjA.
erecta Mbench • . .

AWM01'H1I,A.
arenaria Host . . .

Andropogox . . .
Allionii Dec. . . .

angusüfolius Sm. . .
arundinaceus Scop.
contortum All. . .

distachyön . . .
Gryllus.....
halcpensis Sibth.
Ischaemum . .

paniculatus Link
provincialis Lam.
Ravennae .....
strictus Host . . .'

AxTHOXASTHUM. .
aculeatum.....
odoratum . • .

paniculatura ....
\STITKAGUS.

aeuieatus Gaert. . .

Apäbiivf,
latifolia Moench . .

hispida Moench . .
verueosa Moench

e r.

o, 481
. 480
. 481
• 49-
. 481
• 497
. 480
• 479
. 481
• 498
• 497
. 480
. '178
• 479
• 4 7Q
. 478
. 481

, 482

725

526

37.
544
539
542
544
5 4o

>4l

0 iz

53g
54i
540
537
543
288
474
363
667

474

768
773
772

Apf.ua.
interrupta Beauv. . . 5oä
Spica venti Beauv. . £o4

Aphajtes,
arvensis......831

Apluda.
distachja Beauv. . . Z'io
Gryllus Beauv. ... 5 41

A EKHK \.vril F.I) CM . . 3? 3
elatius Beauv. . , 546
precalorium Beauv. . 5 \7

Aauarrx) .......270
acutiflora Schlad. 524

Agroslis Scop. . . . 5 24
alpina F'ill..... 521
annulata R. et S. . . 5 19
arenaria..... 5^5

baltica Flügg. . . 5 2;>
C a 1 a m a g r o s t i s . . 513
Calamagrostis Huds. , 52o

- Hall. . 521

canesecns J-Vigg. . . 52o
Clarionis Lots. ... 523
colorata Alt..... 487
Donax.......53o
efTusa Gmel..... 6iu

Epigeios..... 52o
festucacea TVilld. . . 66'4

glauca M.Bieb. . . . 51g
Hallcriana Gaud. . Sil
intermedia Gmel. . . 527

• Uta J-Vahl..... 519
Lcersii Oett..... (VI 8
littorea Schrad. . . 519
montana Gaud. . . . 52,3
neglecta Ehrh..... 5?,;t
Piiragniites..... 5a8
Pseudo-pbragniites Hall. 519

- - Schrad. 521

- - Lcj. 528
sedenensis Lots. . . . 566
speciosa Schrad. . . . 535
stricta Timm.. . . f.23
sylvatica Schrad. . 52 5
tenella Schrad. . . 52l
varia Schrad. . . . 523

ASPEHULA......729
aristata.......76^



AsrKMJLA.
arvensis .....
ciliaLa Moench - • • •
cvnancliica . • •
fallax Ehrh......

galioides M. B. . .
laevigata • • • • •
laevigata ß- Lam- .
longiflora W.etK.
m ontanl TV . et K. -
o doräta • - - • • •

761
7C1
76a
76ü
765
76o
776
764
76 \
7 59

rubeola Laut, a et /3. 762.76 i
761
763
762

28 ä
4S3

754
75o
756
754

1 a u r 111 a . . . .
t i ri c t 0 Vi a . . .
trinervia Lam. . .

AsrnKLT,A.
nardlfoxnlis Host

oryzoidcs Lam. .
AsTEROCEPHALUS.

canescen9 Lag.
CoLumbaria Wallr.

pilosus Lag. . .
suaveolens IVallr. ,
auCcisa JJ'allr. . . • 743

- ß, glabrätus il'allr. 744
succisus Lag..... 743

A\'EXA.........3
airoides Koel. . . 5 66

a 1 p c s t r i s H»J* . ■ 5 6 .';
argciitea Willi. ■ 565
aurata All...... 516
brevifolia Host . ■ . 564
b r e v i s Roth .•■•555
Lronioidcs •••••• 67p
bulbüsa Jfillci. '. . ■ 547
canescens PPeb. . . • 554

capillaris M. ct. K. 57 3
c a r y 0 p h v 11 e a Jf'eb. 5 7 2
dislicha Lam..... 564

disticbopliyll 3.V1U 56 3
dislicbophylla Schrad. 565
dubia Leers..... 5 60
elatior.......546

fatua.......55g
fertilis All...... 560

■ flavescens . . . . 562
fleruosa M. et K. . 57o

fragilis ...... 574
heteromalla Moench • 557

R e g i s t e

ÄVEIVA.
hirsuta Roth ....
lanata Koel.....
Iatifolia Host • - - •

m a cr o ca rp a Mo euch .
mollis KopI.....
fluni tana IVeh* • • •
nervosa Lam.....
nuda.......
odorata Dec.....

- Pers. ....
orien lali s Schreb.

piani culjuis Schrad.
praecox Bcauv. . .
pratensis. • * •
precatoria Thuill* • .
puhescens . * • ■
pusilla Weh. . • * ■
racemosa Tuttt- • •

rigida M- B. ....
sativa ..... •
S th eu c Iii«ri All.
sedenensis Dec. . . .

s c in p c r v i rCU'S Vitt.
sesqititcrtia Linn. . .

— 1 Hast . . •
— ' Tenore . .
_ WillA. . .

sterilis......
striataZam. IU.56o.Enc

' s t r i g o s a Sehr eh. . .
tenuis Moench . . .
triaristata F'tll. . . .
versicolor Vitt.....

BaU>1\GFRA.
colorata JVett.....

Beckmaotia.....
erucaetor m i s Host

Blitum........

capitatum.....
vi rgatu m , . . . • *

Bl.UMEXBACHtA.

11a Iep en s is Ii.0 el. ...
Boyarota.

ch afliäedri fo lia S top. .

Bbachypodiuw ....
cespitosum B. et S. . .
3is ta c H yum H, et S.

r. 873

B R ACHTPODIDM.
559 löllaoeum H. et S. . 593

plioenicoides R. et S. 694
567 p i n n a t u in R. et S. 692
5 59 rupcsfre R.el S. . . , 693
551 sylvati cum R. et S. 691
570 teoellura R. et S. . . . 699
557 tenuiflorum R. ei S.. . 699

55« 376

Bragrostis....... 597
5 48 6x3
557 62s

. 567 622
• 573

monspcssulana Gouan, 624
579

obto hga Mo ench . . . 597
547 623
568 62a
573
557 Bromus. b ..... 375

564 agresLis yJll..... 67 3

556 altissimus ^f^eb. . ■ • 672

570 ambigULis Cyrill. • - 637

566 angustifolius Schrank 673

566 arundinaceus Roth . • 665

568 686

563 arvensis Po II ick . • • 673

566 aspor.....687. 672
565 boheinicus Sehnt* •• • 638
559 cespitosus Host ■ . . 693
5 66 eiliatus Lam..... 69 4
557 comiuutatus Schrad. 683
560 commiUatus K. et Z. . 685

560 deenmhens Koel. • • 67 6

570
diandrus Curt .... 690

487
distichus ßfoench . . 688

373 duraosus Vill..... 691
57 8 elatior Kocl..... 666

278 creclus Huds. . • 67 3 687

»'ia Gaudini R. et S . . 681

2^ 671
706

gloiueratus Scop. . . 63464s
gracilis PI eil*. . . . 691

grandillorus IPeig. ct.
338 699
375 grossns .Oesf. ... . 680

6g 3 gynandrus Roth . . • 690

£9 i HirfeuVusCurt . . » 67:!

är



6-7
6?3
685
680
63i
684
687
690
683
672
672
635

STA

BuOlrtUS.
bordeaceus TVahl. • . 684

inermis.........67 t»
littoreus J-Veig..... 655
roadritensis.......690
madritensis Kahl. 689
maxinms Desf. .... 691
m o l1 i s........682

mollis leptostacnys Pers. 68
montanus Gmel.Gjil. 675.687

— Poll. . 672. 687
— Scop. . . .
— Witt,. . .

multiflorus Dec. . .

>— Sm. Lej. .
— Schi. Roth.
— Host. . . .

— Weig. . .
muralis Ifuds.....

nanus TKeig.....
nemoralis Iluds. . .
Tiemorosus Kill. . .

p a t u 1 u s M. et K..
perennis Kill. .... 673
pinnatus......691.692
platystacbyos Lam. . . 694
Plukenetii All..... 694
polystacliyos Dec. . . . 690
pratensis Ehrh..... 68i
pscudarvensis Koel. 673.607

681

67
694
%
689
689
689
690
6 9 3
69
679
681
684
681
635
638
585

691
638

7'7

Register.

r a c c m o s 11s. . . .
ramosus Murr. . .

— Zinn. . .
retusus Pers. . . .

rigid us Hoth. . ,
rigidus Dec.....
rubens Hast. . . . ,

— Linn* . . ,. .
rupestris Host. . . ,
scoparius......
seealinus.....

secalinus ß. Zinn. • .
— lliderst.

simplex Gaud. . . .
squarrosus. . . .
8 t c r i l i s......

strictus Scop. • • .
sylvaücus Poll, . •
tectorum.....
t.-mulcntns Beruh. .

Brojius.
triflorus Linn.....

— Ehrh......
— Poll......
— Dan.....

trivialis Savi.....

truncatus Scop. . . .
velutinus Schrad. . . .
versicolor Poll. . • .
vülo&tfs Giuel.....

vitiosus JKeig. . . . .

BurxiAHDA......

aqualica Deleuze. - .
prostrata M. et K.
Vaillanti Decand. .

Calamagrostis.
acutiflora Dec
arenaria Roth.

argentea Dec.
arundinacea TKih,

— Roth.
colorata Sih. .

Kpigeios Roth. •
gracilis Seen. .
Halleriana Dec.

Lagurus Koel. .
laneeolata Roth.
laxa Host. . . .
möntana Host. •

neglecta JKilt* •
nigricans Mer. .
pyramidalis Host
ramosa Host. .

speciosa Host. ■
sylvatica Host. .

Dec. .
tenella Host. . . .
varia Host. . .

Camphorosma.
acuta Linn. . .

— Bost. . .
— Poll.

ntonspeliacura
monspeliaca Poll
perenne Pallas.

C.IREX.
ßellardi All. .

bipartita All. .

691
669
56o
67,
583
701
680
673
685
679

732
868
868
868

52
526
533
5 2 ;
52 5
48;
K?.

532
52 1
536
5i8

519
523
522
528

40

5i8
533
5 24
5 2 5
522
62!

73o
825
824
8r*
824
824
32 4

453
453

Carex.
bermaphrodita Omel. . 458
bvbrida Schk..... 458
lacustris Balb..... 458
myosuroides Kill. • • 453
uliginosa....... 447

Catabrosa.
aquatica Beauv. . • . 589

Cenchrüs.
capitatus 62g
racemosus.......724

Cestuxculus..... 7 27
111i n i m us , • • ■ • • 3i5

Cephalaria.

alpina R. et S. ... 742
appendiculata Schrad. 7 39
leucantiia R. et S. . . 742

Crrastium.

umbeUatum Huds. . . 725

Cerioxaxthcs.

alpinus Schott. ... 742

Chamagrostis.

minima Rorkh. . . . 477

ClilLOCHI.OA.

arenaria R. et S. . . 496
aspera R. et S. • • . 4g3
Bojbmeri Beauv. • . . 494
cuspidata R. et S. . . 496

Chirobhä.
inaperta TKilld. . . . 799
VaiUäntii Schm. . . . 799

Chuysurus.

cynosuroides Pers. . . 63o

ClRCAEA....... 287
alpina. ...... 35g
intermedia Ehrh. ... 358
lutetiana..... 358

major Lam...... 3 58
pubes-cens Pohl. ... 358
vulgaris Moeneh. ... 358

ClADilm....... 288

germanieunij'cftrad. 36o
mariscum Pohl. . . . 36o

Coj.EASTHUS.
subtilis R. et S. . . . 36l



IX c g i s l e r. 875

COT.UMBABIA.

vulgaris Presl..... 7 So

CoiWALLARlA.
Lifolia........82o

(QOHISPEBMDM. .... 278
cancscens Kit..... 281

hjssopif'ulium Jfilld. 28-
3 n l<-rmedi um Schweigg.2Si
6quarrosum ß elongat.

fahl....... 281

Corxls........ 729

Iterbaeea Linn. Zapp. 818
Was Sp.pl. ..... 818
Mascula......818

sangiiuiea.....'819
suecica.....• 818

Cqetstephoh US.
canescens Beauv, ... 554

Cbepai.ia.
temulenla Schrank. • ■ 717

CroCÜS........ 364

alljiflorus Kit. . . 407
autunmalis Syst. feg. 4o5
ceticulatus Sten. . . . 407
6ativus Sp. pl. . . 4o5
variegatus Hoppe. 4o7
vernus Syst. veg. . 4o6

Cruciaxfxi.a..... 729

a n g u s t i fo 1 i a. . . . 797

CrUTSIS....... 368
nculcata jiit. . . . 47 i

alopecuroides Schrd. 476
schoenoides Zam. 475

CuviEBA.

e uropaea Koel. .... 719

CyiYODOIV....... 36g
Dactylon Rieh. . . 473

CvKOSUBUS...... 377
aureus......• • 63o
cacrulcus....... 626

capitatus Wulf. . . . 6 28
cristatus...... 632

distichus /Jost. ■ . . 627
durus........ 59 2
cchinatus..... 632

CvXOSURUS.
crueiformis Ait. . • • 57S

juneifolins Ifulf. . . 625

microceplialus Half. * 623

ovatus Hoppe..... 628

sphacroeephalus Wulf. 628

- Hoppe. 62 9
Cypebus....... 365

acgjptiacus Glox. . • 4 So
a u s t r a 1 i s Schrad. . 4 24

capitatus fand. . • • 45o
42?

ilavescens..... 42o
42i

gtaher Xinn, B/ant.Smith. 421
— fill...... 424

globosus All. . . • • 424

glomeratus Host. . ■ . 42 i

423
serotiuus Hotth. . . • 42-1

vircsecus Hoff' . • • 42l

Dactvms...... 377
cristata M. 71..... 58o

cjlindrica Brot. . . . 6^4

cynosuroides Loejfl. . 4"60

distichopliylla Brig. . 5 9 4
g 1 0 m c r a t a . . . . 634

h i s p a n i c a Roth. . 634
littoralis Ifilld. . . . 594

58i
maritima Schrad. . . 69'+

5 9 5
46o

villosa Tenor. .... 634

Dactyloiv.
sanguinale fill. . . . 466
oiiicinale fill. . . . 473

375

a 1 p i n a fest. . • • 677
decumbens Der. . . . 676
discolor R. et S. . . • 57i

provincialis Dec. . « « 678

strigosa /». et S. . . 557

i')AJf IIA.
82j

Deschampsia.
cespitosa fieauv. . • • 555

Df.vauxia.
iluiUms Beauv- . . . • $37

Drikuxia.
faiultiflora Beauv. . . 524

DlGlTAHlA.
ciüaris Koel. .... 465

Daclylon Scop. . . . 47 3
fiiiformis Koel* . . ■ 466

glalira Jl. et S. . . . 466
liumifusa Pers. . . . 466

sangulnalis Scop. . . 466
stolonifcra Schrad. . . 47 3

DirsACus...... 728
ferox Lois..... 738
F u 11 o n u m MHU . 737
FuUonum Poll. ... 736

- Linn. aetß. 736. 736
Iacinia tus. < . . . 7 37

pilosus.. . . . . , 739
sativus Schk..... 737

sylvestris-?)////. .... 756

DöNAX.
arundinaceus Beauv. . 63o
borcalis Tritt..... 664

festucaccus Beauv. 664. 52g
tenax Beauv. .... 52g

ECHlVAIilA......373

c a p i t a t a Desf. ..629

EciiiNOciir.OA.

Crus galli Beauv. . . 467

Ehuhakta.

Claudes Lina IVeb. . . 483

Elakagiyus...... 73i

angustifolia. • • 823
hortensis M. B. . . . 823
orientalis....... 824
spinosa........ 82 5

Et.Kor,ii vnis.
acicularis Ii. et S. . . 428
Baeothrvon It. et S. . 4 3t
coslata Presl. .... 428
ovata H. et S..... 428

palustris Brown. . . 425

El/F.USllVE.
dura Zam...... 5^2



Register.

■t

El/VMÜS....... 378
arenarius..... 718
caninus. ...... 709

- Zeers..... 7 07

europaeus..... 719

El.YXY........ 366
caricina M. et K. . 458

spicata Schrad • -457

E:\oniuM.
cacrulcum Gaud. ... 583
svlvalicuin Link. . . . 584

EpniEmuM......729
alpinum......817

EjlAGROSTIS.

poaeides Beauo. ... 596
pilosa Beauv..... 5g5

EniASTTHÜS.
llavennae Beauv. . . 537

EniorHonuji.....3C6
alpin um......452

- fill. ... 45 *

angustifolium Hoih. « 455
capitatum Host. ... 454
cespitosum Host. . . 453

r a c i 1 e Koch. . . .456

latifolium Hoppe. 454
polvstacb.yum Linn. etc. 455

- Timi 11. . 456

Scheuchten Hopp. 454
triquetrum Hopp. . . 45 6
v a g i Ii a t u m.....45 3
vulgare Pers..... 4 55

ExACUM.......7 28

Ii I i f 0 r 111e......799
pusillum Dec..... 799

EeiitA........ 364
auricula M. et K. . 400

ca ri n a ta Loisel. . . 399
coronata fahl. . . 4 01
dasycarpa M. B. . . 397
dentata fahl. . . 396
diseoidea Desv. . . . 401
cchinata fahl. . . 401
eriocarpa Vesv. . 397
membrnnacca Z. et K. 400
olitoria Gärln. . . 393
striata Tj'ev..... 398

FlBICIIIA.
umbellata Koel. . . . 473

Festuca....... 377
acuminata Gaud. . . 659
alpestris Ji. et S. . . 67 5
alpina Sut..... 644
alpina Host..... 67 5
ametk jstina Host 653
amelhystina Linn. . . 65 5
arenaria Osbeck . . . 654
arundinace aSchreb. 66 5

arundinacea Liljeb. . . 664
aspera M. et K. • 67a
aurata Gaud..... 645
aurea Lnm...... 66'
baltica Horn..... 654
barbata Schrank . . . 654
borealis M.etK. . 664
bromoides . . . . 636

caesia Engl. Bot. • . 649
calaniaria Sm. ... 669

capillaris Liljeb. . . . 870
capillata Lam. . . . 64a
cespitosa Desf. . . . 694
eiliata Gouan..... 694
cinerea fill. . . • . 651

— Dec..... G5 1
— Gjnel. • . . . 6 51

coerulea Dec..... 585
cristata....... 58!

— fill...... 530
curvula Gaud. . . . 649

decidua Engl. Bot. . 671'
decolorans M.etK. . 663
decumbens..... 676
diandra JVToench . . . 694

distaehya Schrad. . . 694
drymeja M.etK. -. 670
duinetorum..... 654

— liafn. . . 654
dura Host..... 647
— fill...... 59a

iluriuscuIa^/J.^/.
et Poll. . . 643. 646

duriuscula S.Nat. . 65 5

— Anglor. . 6 57
- dumolorum Gaud. 654

— Iaevigata Gaud. . 650
— oliganthos Gaud. 657
I- polyanthos Gaud. 657

Festüca.
e\al\ovLinn.Sp.pl.etSm.

- - Suec. .
- auLh. Germ

elongata Ehrh. .
Eskia Harn. . . .

— Lej. . . .
ila^cscens Bell. .

- Gaud.
fluitans.....

g i g a n t e a fill.
g 1 a u c a Schrad.
glauca Lam. . .
glomerata fill. .
gracilis Moench .
Ii a 11 e r i Gaud. .

helerophylla Hänk
6(3

lieteropliyUa Gaud.
hirsuta Host . .

- Dec. . .
hirta Seen. . . .
i n e r in i s Dec. .
intermedia Ii. et S,

juncea Moench .
1.a x a Host ...
läxa. Gaud. . . .

Lemanii Lej. . .
littoralis Sibth. .
1 o 1 i a c e a Curt .

longifolia Thuill.
montana Savi
niontana Sternb.

lnultillora H..Jf'. .
Myurus . . . .

nemorum Lej'ss.
nigrescens Lam
nigvicaus Schi.
nutans Host

— Moench
- Wahlenb.

ourtana Lej. .
o vi n a ....
ovina Schrad, .

- villosa Sclnveigg.
pallens Host .
paludosa Gaud.
palustris Seen
pannonica PVulf.
phalaroidc? Lam, . .

665
666
566
667
660
649
660
659
587
671
649
650
634
691
644

655
655
648

641.

673
674
646
701
662
663
64 9
594
666
65o
67 3
671
654
636
655
657
657
668
709
669
649
6^3
646
654
649
644
588
662
634



Register. 1)77

Festüca. Fraxijvds. Galium.

phieoides Vil], . . 583 357 laevigatum Vill. 786. 787 .788
691 heterophylla Vahl. . . 297 - Linn. . . . 7 3,::

Phoenix Thuill. . . • 667 monoph^Lla Desf. . . 297 Hnifolium Lam. . . . 73 7
661 - Ait. . . .

pinnata Mönch, . . . 692 3 r>7 litigiösem J)ec. . . . 776

poaeforuiis Host. . . 661 siuiplicifolia VP~illd. . 297 1 u c i d u m All. . . . 781
- Pers. . , 675 G LL1UM....... 729 megalospcrmuin Vill, . 7 96

poacoidcs Thuill. . . 675 a g r e s t e T'T/allr. . . 749 inmutiflorum Brot. . 776

pratensis Huds.. . 660 albuui Lam..... 780 78,1

pratensis Schreb. . . 654 alpestre R. et S. . . 792 moutanum Poll, . . . 765

prostrata Gmel. . , . 595 ariglicuni Huds. . . . 776 - Linn. 766. 7y6
pulcliclla Schrad. . . 663 auisophyllum Vill. . . 791 — . .Vill. . . . 721

p u ui i 1 a Vill. . . . 661 Apariue. . . J . • '773 - Huds. . 793

puugens R. et S. . . 650 argenteum Vill* ... 792 mucronatum Lam. 78 ) 7 35

r h a c t i c a Sut. . . . 661 7«« mullicaule PVallr. . . 7 89

rubra..... 643. 653 austriaeuni Jacn. . . 791 nitidulum Thuill. . . 792

rubra ß, arenaria Fr. . 6 54 baldense Polini. . 793 obliiiuum Vill. . . . 7 84
S c h e u c Ii z e r i Gaud. 668 Baubini R. et S. . • 769 ochroleucum Jf'olf. . 7 85
sciuroides Roth. . . . 637 791 odoratuni Scop. . , , 76i>

585 781

667 791 parisiense Linn. . . . 7/6
spadicea Mönch. . . , 665 778 —■ Lam. ... 776

— Miel ich. . . 668 caespitosum Lam. . • 795 parvifolium Gaud. . . 776
speciosa Schreb. . . . 675 campanulatum Vill. . 766 pedenioutanuni All. 7/0

646 chloranthum Brot. 770 procunibcns LVith. . j3i
sjlvatica Vill. . . 669 ciliatum Schrank. . . 792 provinciale I^am. . . 7 81
sylvalica Host .... 671 cinereum All. . . . 785 p u in i 1 u in Lam. . . 794
tenuiflora S chrad. 639 corrudacfolium Vill. . 732 ;85
tenuifulia Sibth. . . . 642 0 r u c i a t a Scop. . . 768 purpureum Dec. . . . 7 84

- Schrad. . . 642 cruciatum Sm. . . . 768 7 91
v a s i n a t a W. et IC. 652 cjnanchicum Scop. 762 ~ Hoff.----
valesiaca Schi. 644. 651 decipieus. Ehrh, . . . 778 — Pill. .... 7 92'
v a r i a Haenk. ... 658 78o Linn. Sp. pl. ; 94

661 eiliplicuin I'Villd. . . 77« pjrenaicuni..... m "94j
villosa Buer..... 654 erectum Huds. Dec. . 781

viohcea Gaud. . . 646 — Hoff. .... 791 rotuiidifolium. ?;8
643 791 - ß, Linn. 760

Xantliina R. et S. . , 659 765

FiMBHISTYLIS. - Linn. F\. Dan. 766 — Lim,. . . 779 . 796

aimua R. et S. . . . 442 gracile Vl^allr. . . 776 7 84

Froei.ichia.
b e r c v Ii i c u in l'Vei sei. 7o2 7 85

hispidum Roth. . . . 775 - Polt. .... 770
caricoides. PPulf. 1. . 458 — c'i''sb. . . 7 >2 saccharatum All. 772

FnAXIXUS...... 285 hjpnoides Vill. . . . 794 saxatüo Sm. Linn. 793
296 hjssopifoliuni Hoff. . 779 - Schleich. . . . 79 3

atro - vireus Desf. . . 297 infestuii! IV. et Kit. . 775 — Dec...... 79^
296 ilUcriiK'diuni Schult, . 787 scabrum IVith. . . 7 81

excelsior diversifolia Alt 297 Jussieui Vill. . 794. 796 782

— beterophjlla Lam 297 791 783

/
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G ALI UM.

scabrum Spreng'»

R e g i t e r.

783
Schultesii fesf. 787. 788
spurium.......77- r)

■— Roth..... 771

— Spreng. ... 775
supinum Lam. . . 792
sjlvaticum. . . . 7 86
sylvaticum Vill. . . ■ 7«0

— Best. Ii. et S. 7 87

sjlveslre. Poll. . . 789
syfvestre Scop..... 7 86
taurinum Scop, . . . 762
lenuifolium All. . . 78a

— Wulf. . . 782
triandrum Scop. . . • 763
tricliopbyllimi All. . . 794
triccrne TVUli. • 771
t r i fi d u 111......772

tjrolensc PP'illd. 780. 78f!
uliginosum......77 5
u 1 i g i n o s u m Spreng .77 6
unibellaluni Laut. aclß. 791
Vaillantii Dec..... 773
Valantia Fl. Wetl. . 76«

— Wies. . . . 771

Vernum Scop. . . . 769

verosimile R. et S. 784

verucosum Engl. bot. 772

Yillarsii It. et S. . . 791

370
australe Beauv. , . 502

378

i r a gi 1 i s Beauv. . . 574

planiculmis Beauv. . . 567

Gemtiaita.
709

4o9

galiciensis Bess. . . . 410
imbricatus,..... 410
Marschallii Poir. . . 4lo

neglectus Schult. . 4io
410

tenuis M. Bieberst. . 410

Gl.OBUT.ABIA ..... 727
cordifolia, . . . 734

Globui.abia.
minima P ill.....
nana Lam......
n u <1i c a u 1 i s . . . .

vulgaris......

Gl.YCEBIA......
a <{u a t i c a Pr es/. . .
capillaris M' Tahlb.
d ist ans T7 Tah/eub. .
il u i t a n s Brown. . .
«1 a r i t i m a M. et K,
spectabilis 3t, et K.

Gn.VnoLA......
o f fi c i n a 1 i s. . . .

IIei.eochi.oa.
alopecuroidcs Host.
schoenoidos Host. . .

Hetebopogox. . . .
A 11 i o 11i i Hunib. et B
glabcr Pers. ......

HlERÖCHI.OA. . . . .
a u s t r a l i s It. et S-
b o r e a 1 i s /(. et S- •
c-dorata Beauv. . , .

-— JT ahlenb, . .
repcns Beauv.....

Flu'Pioiy.
filiforme Schm. . . .

Hippuais. . .

735
735
734
733

376"
539
869
588
587
588
586

vulgaris.. • . .
HdLcus......

australis Schrad. . .

avenaceus Scop. . .
biaristatus PVigg. .
borealis Schlad. . .
bulbosus Schrad.

GrjUus Brown.. . .
halcpensis. . . . .
1 a n a t u s.....
m o 11 i s......
odoratus......
repens Host. . . .

Holostelm.....
u m b e 1 1a t um. . .

HüMAIOCEAOHBUS.

orjzuides Poll, , ,

340

47 6
475

371
544
544

573

54 9
548
549

548
548

799

277
279
374

549
546
56»
548
547
54i
K/V04*
55c
551

5*8
548

385
725

483

HORDEüM......
ciÜatum Lam. . . .
cylindricum Murr, .
distichum. . . - .
elymoides Fest. • . •

europaeura dll. ■ • •
geniculatum All. - ,
gyrtituocritoii Bank,
hcxastichum. . .
m a r i Li m u m fvitft.
maritim um Itoth. . .
montanuin Sehr» . •
111u r i 11u m.....

Tiigrum PJ^tlld- . . .
11odosum.....

polystichuni Hall. . .
pratense Hüds. Jtoih.
rigidum Roth. . . .
sativum Pers. , „ . .
st'calirimn Sehr eh. , .

sylvatictim Vill. . . .
Zeocriton.....
villosum JVloench. . .

vulgare......
—- Coeleste. , .

Kommt:«.
coloratum Moench* •
saLivuiii I^Iill.....
verLicillaLum Mi II.

HlPFCOUM......

littorale FVulf. .

Jasmin um......
fruticans.....
o f f i c i n a 1 e.....

IXEX.........

S7L
700
71^
721
719
719
725
720
7 20
7 23

71p
•J2 0
T20

: t

723
720

722

7>9
721
7 ,8

355
355
349

TOl

Aquifolium. . ■ ,

htPEBATA.......

arundinacea Cjr. . ,
c y 1 i n d r i c a Beauv.
ovata Tratt. . ' . , .

JOACHIMIA.

plialaroides Ten. . .

832

•286
302
302

7 3.
833

363
536
536
53 i

5 78

Inis.......
acuta FFilld. .
aphylla Fahl. .
biilora M. B. .
boliemica Schiri.

365
419
416
416
416
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Ims.
compressa Moench . .
extrafoliacea Mick . .
llexuosa Murr. . . .
Florentius . . . •

germanica • • . .
graminca • • • . •
lutea Lam......
lutescens Lam, . .
maritima Lam. . • •
nudicaulis Lam. •

palustris Moench . . .
pratensis ■Lam. • . .
Pseud-acorus • ■

pumila • . • • . • •
s a m b u c i u a Vahl .
sibirica ......

spatliulata Lalh. . . .
spuria......•
squalens Vahl . •
slricta Moench . . . •

\ariegata .....
vulgaris Puhl . . . •

IsifARDIA.......

palustris.....

IsOI.EPIS.
lluitans Iir......
Holoschoeuus H. et S.
Micheliana R. et S. . .
setacea Br......

supina Br. • • • • i

Ida,
Bulbocodium . . • .

KlVAPPIA.

agrostidea Sm. . . •

KlVAUTIA.
orientalis.....

palaestina.....
plumosa......

KoTiltESFA.
caricina T'Willd. . ■

scirpina LVilld. . •

Koelehia.....

4'9
4 Iii
419
414
4.3
419
417
412
418
416
417
419
417
411
417
419
418
418
4.r.
419
412
413

7 3.
821

432
441

• 446
440

■ 439

. 408

• 477

. 746
. 758
. 758

KOFXEIHA.
tubala H. et S. ... 581

p Ii 1e o i d e s Pers. . . 582
setacea Dec...... 581
vallesiaca Dec..... 581

Lagurus....... 36g

cylindWctis . • . . • • 536
ovatus...... 534

Lamarcma...... 372
urea Moench .

Lappago.
racemosa PT^illd.

Leeiisia.....

oryzoides Sw. >

63 o

724

36 7
483

oryzoides......6ifi
Lemjva......

a r r Ii i z
•i b b aS

minor . . .

palustris .
p o I y r rh 1 $ a
trisulca . .

vulgaris Lam.

Lebtttb ulahia.
major Vaill...... 344
minor Vaill. .... 345

205

296
295
295
295
296
294
29

344

294
29 \

295

742
74?

458
458

cristatä Pers.

glauca Dec. . .
gracilis Pers.
hi rsu t a Dec. .

377
53o
531
58o

vulgaris Moench .

Lexhcola.

minor Scop. . .
trisulca Scop. . .

Lenticulabia.
gibba Moench

LiEPlCEPHALUS.

alpinus Lag. . .
leucantbus Lag. ,

Lepturus...... 367
ineurvatus Trin. . 723

LlGUSTRWI......286

vulgare . . .
LiaiJforEUOE.

vulgaris Scop. .
LmfflSTts.

pungens Pers. .
LlXAGROSTIS.

lauAGrtosTis
paniculata Lam. . 45 i

Listom.
multifloram Lam.
Kadiola Linn. . .

Lolium......

agreste Host . .
arvense TVilh .

a r v e n s e Lej.
Halleri GmeL . .
mulliilorum Lam.

perenne. . . .
remotum L/oJJ". .
s p e c i o s u m M. Ii
temuleutum ".
tenue......

LldWIGIA.

apetala JValt. . .
nitida Mich. . .

repens Sw. . • .

Lycopus.....

aqualicus Mhench
europaeus . .
c x a l t a t u s . . .
palustris Lam.
pmnaiifidus Pall.

Mvi.OTUEHLM. .
b i f o l i u m Dec

456

869
869

3oo

279

460

$82! capitata Scop. ►63

cordifolium Moench

M wuscus.
acicularis Moench. .
setaceus Moench. . .

Megastacicca.

Eragrostis Reattv. . .
rigida Beauv. ....

Mei-ica........
eiliata.......
coerulca.......
dccumbelis TL'ib. . .
Lobelii Vitt. ....
monlana Huih. . . .
nodosa Pill. ....
nutans.......
nutans Poll.....

rigida l'Vib.....
u 11i 11o r a Uetz.

56

373
715
715
71S
715
717
714
715
7lö
717
715

821
821
821

287
346
346
347
346
347

1 7,50

820

, 820

. 820

. 428
■ 44»

597
5 9 3

?76
5 7 5
583

676
577
576
585

. 5 7 6
• 577
. 67G
. 5 ? 7
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MiBORA......... 36;
verna Heauv..... 477

Mim ah tust.
eflusum Moench. . . . 5oo

MlMUM......... 370
arundinaceum Sm. . . 5oi
cffusum....... Soo

lendigcrum....... 5° 2
multiflorum Cav. . 5oi

paradosum . . . . 5oi

MoEüfCHlA....... 73a

q ua ter nella . . . . 863
glauca........ 863

MoiaSlA....... 376

capillaris Harlm. ... 870
toerulca Moench. . 503
MJ.rot.ina M. et K. . 53.r>
varia Schränk..... 583
variabilis Wib. ... 583

MosfTiA........ 365

aquatica major Mich. 402
— minor Mich. . 40?.

fontana....... 4° 2
minor Gmcl...... 402
rivularis Gmel. .... 402

MOBOCATtPUS.

capitatus Scop..... 282

Mygat.ubus.
bromoides Link. : . . 63t
caudatus Link..... 636

Nabdus........ 366
aristata........ 288
stricta....... 461

Olf.a. ........ 286

buxifolia Ait..... 298
europaea ..... 298
oleaster Hoffmnsgg. . . 298
sativa Hojfmnsgg. . . 298

Ophiuhus.

incurvatus Beauv. .. . 723

OpkisMEurus.
undulalifolius Beauv. . 462

Outus.

europaea Pers. . . 35"

Paedf.rota. . . .
A g e r i a......
Bonarota. . . .
Bonar. Jaca. f^ind.

chamaedryfolia Brigi
coerulea Linn, Suppl,
lutea Linn. Suppl.
nudicaulis Lam.

urücaefolia Brign.
Wulfenia Lam. .

Zaniclielli Brign.

Pawicastbeixa.
capitata Moench. j . .

Pabticuji. .......
arenarium M. B. ...

asperum Lam......
Burmanni Bali.. . . ..

— Bete. . . .

ciliare Betz, ....
eiliatum Wlaerk. . . .

compactum Kit. . . .
Crus corvi.......

Cr us galli.......
Dactylon........
ery throspermum Horn.
esculentum IVloench. .
flavcscens IVloench. . .

germanicum J^yilld. .
glabrum Gand. . . .
g 1 a u c u m.......
hirtellum Sw......

— All. Sehr ad.
— Host.....

Iscliaemum Schreb. . .
i t a 1i c u m.......

laevigatum a et ß Lam.
469.

lineare Krock.....

lutescens IWeig. . , .
maritimum Lam. . . .
ra i I. i a c e u in.....' .
Milium Pers......
reclinatum p rill. . . .

sanguinale. . . . -.
sanguin. Poll......
setarium Lam.....
sibiricum Hort. . , .
verticillatum. . .
v i r i d e........

286
338
33 9
338
33 9
33 9
338
340
338
3/,o
33 9

629

372
466
468
462

/,63
464
465
47'
468
467
4 7 3
47'
47 >
470
471
466
470
464
462
464
466
4 7

470
466
470
47i
471
47'
472
465
466
464
47'
468
469

Panicum.
viride Poll....... 470
undulatifolium Ard. 462
undulatifol. Dec. . • . 464
Weinmanni B. et S, . 472

PARIETARIA...... 7 3„
diffusa M. et Ii. . . ß 2 5

ere cta M. et K. . . . 827
judaica Linn...... 828

— Hojf. Willd. . 827
officinalis Linn. ... 827

— Hoff. Willd. 826
ramiflora IVloench. . . 827

PaspARUS vel
Paspalum.

ambiguum Dec. . . . 466
arislatum IVloench. . . 578
ciliare Dec....... 465
Dactylon Lam..... /t n-i
sanguinale Lam. . . . 466
slrictum Brot...... 460
umbcllalum Lam. . . 473

Pkujtisf.tdm.

glaueum B. Br..... 470
italicum lt. Br..... 471
verticillalum B. Br. . . 468
viride B. Br...... 469

PlIARARIS........ 368

alpina Haenk..... 495
ammopliila Link. , . . 526
aejuatica...... 485
arenaria IVilld. . . . 496
arundinacea. . . . 487
aspera Uetz...... 493
Bellardi Willd. ... 488
bi-acliystacliys Link. . . 485
bulbosa Bell...... 488
cauariensis..... 488
cuspidata Host..... 496
cylindrica Dec..... 48S
erueiformis. ....... 578
muricata L'orsk. . . . 724
minor Beiz....... 485
oryzoides....... . 483
ovata jMoench..... 485
paniculata Ait..... 4g3
paradoxa...... 486
phleoides........ 494
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PB U.AR1S.
subulata Savi..... 4 8R
tcnuis Host...... 483

trigyna Host...... 4g6
utriculata........ 482

vaginiüora Forsk. , . . 476

Pihli.yrea....... 386

an g us ti f o Ii a. . . . 3oo
angustifolia lanccolata

Willi....... 3 00

lmxifolia Link. . . . . 299
ilici folia Link..... 299
latifolia....... 299
media........ 299
media buxifolia Ait. . 299

— ligustrifolia Ait. 299
— virgata PZ^illd. . 299

liarbonensis Lob. . . . 299
obliqua Zink...... 299
spinosa JVlill...... 299
virgata Link. ..... 299

Pule UM........368
aculcatum Lam..... 474

Aegilops Scop..... 711
alopccuroides Pill. . . 476
a 1 p i 11u in.......490
arenariu m.....496
asperum Vill. . . . 493
auLumnale Scop. . . . 625
B oehm eri Wib. . . 494

capilatum Scop..... 492
commutatum Gaud. . 491
crinituni Sclireb. . . . 497
cristatum Scop..... 632
cuspidatum TVilld. . . 496
echinatura Host. . 491
felinum Sin...... 491
llavum Scop...... 480
Cerardi All. .... 492
Gerardi Panz...... 491

glabrum Beruh..... 4g4
liirsutum Sid..... 4g5
Hosiii H. Vind. ... 496
laevo Bieber st. ... 4g 4
Michelii All. . . . 4g5
nodusum.......490
odoratum Schweig. . . 4 9 4
pauiculatum Sm. . . . 4g3
Phalaris Pers..... 49 -j

Phledm.
pbalaruides Koel. .
pbalaroideum Vill. .
pratense.....
scboenoides.....

■— Jacq. . • .
tenuc Schrad. . •

tri gyn um Schrad.
ventricosum IVIociich.
viride All.....

Phragmites. .
communis Trin.

Phucagrostis.
minor Caul. . .

PlMPISEIXA.
ofticinalis Lam. . . .

PlNGUICULA.....
al))a Vest......

alpin«.......
llavcsccns Flork. . . .

purpurea Willd. . . .
vulgaris. . . . . .

Piptathehum
multiflorum R. et S. .
paradoxum Heauv. , .

Pl.A\TAGO......

alpin a..... i .
alpina Pill. . . . .

— Sieb.....
aliissima......•
arenaria VP~. et K.

argcnlea Vill. 804.8öS.
atrata Hopp.....
capitata Hopp. . . .
capitellata Kam. . . .
carinata Schrad. .
Colunmae Gouan. . .

coronopifolia Roth* .
Coronopus.....
Gynops......
dentata Roth.....

genevensis Dec. . . .
Gerardi Schult. . . .

graniinca Lam. . . .
— Sehl.....

graminiibrinis a LaTtl. .
— ß Lam. .

494
4 9 5
<8 9
4 7 5
474
488
4 9 6
4g3
4 9 3

372
52»

816

287

342

342

342

342

341

501
5oi

727
806
8o5
809
8o3
8i3
806
8o5
804

807
810

812

811

811

814
808

814
810

808

809
808

807

Pjlantago.
Holosteuui R. et S.

■— Sco-p. . .
iueana Rain. ...
Lagopus......
lanccolata.. . .

major......,
maritima.....
media.......
minima Dcc.....

monosperma Pourr. .
m o n t an a Lam. . •

Psy 11 iu m......
pubescens Lap. ...
pungens Lap. ....
tjuinciuencrvia Schi. <
recurvata. ......
s c r i c e a W. et K. .

serpentina J^ap. . • •
spbaeroeepbala Poir. .
stricla Schousb. . . -
subulata.......

— Roth.....

— Wulf. . . •
— Lap.....

suffruücosa Lam. . . ■

uligiuosa Sehnt» . • ■
Victoriaiis Poir, Öo5.
W ulfen i Beruh. . «

Wulfeni Spreng. , .
— Sturm* . • •

Poa.........
airoides Koel.....

alpina........
alpina Koel......

— y Willd. . . .
— brevifolia Gaud,

— vivipara.....
aliissima Moench. . -
amabilis........

angustifolia.......
- Koff. . . .
— Poll.....
_ Wahlenb. .

a n n u a........
nnnua varia Gaud. . .

aquatica. .......
arenaria Reiz.....
ärundmacea Moench. ■

aspera Gaud. . ■ 604.

o 1o
810

80 5
804
802
600

807
802
3oi
80/,
80 5
812

810

811

6o5
809

804
810

8o5
8i3
811

808

810

810

814
801

806

809
808
810

3 7 6
58 9
606

6o3
5 99
607

607
586
5 9 5
6i3
6i3
612

614

598
599
586
588
588
620
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POA.

badensis Haenke. 606. 607
bohemica Mayer. ... 621
Lrovifolia Dec..... 607
briz.oides IVohlleb. . . 607
bulbosa.......609
caesia Sm....... 620

capillata Merat. . . . 642
cenisia All. . » . . . 6o3

—r Hostet Schrad.

6o3. 604
eespitosa Poir..... 618
coarclata Hall. . ... 618

collina Host...... 607
compressa. . . . . 60
concinna Gauel. . . . . 609
crispa ThuilJ. .... 609
cristata JVLurr..... 58o
curvata Koel....... 666

decumbens Scop. ... 676
depressa Presl. . . . . 613
distans.........588

tlisüclia TVulf. .... 627
distichopbyüa Caud. 6o3
dubia Leers...... 611

— Sut. ...... 618

dura Scop....... G92
eflusa Kit....... 614

elegaus Dec...... 600
Eragrostis.....596
fcrtilis Host. . , . 613
festucaeformis Host. . 87O
fl e x u o s a Wahlenb. . 6o4
ilexuosa Sm...... 602

frigida Sehl...... 60 2
fluitans Scop..... 687
Cerardi All...... 667

glabra Ehrh.'..... 512
glauca Schk.....

— Sm....... 619
— Poir...... 620

glaucanthos Sehl. . . . 620
glaucescen.i liolh. ,—, . 620
Graclini Koel..... 62)
gracilesccns Schrad. . 618
Halleri dis H. et S. 605
buinilis Ehrh. Sm. . . 613

— lej....... 598
livljrida Gaud..... 610
Kutfleri Dec...... 607

Poa.
Iatifolia Pohl..... 610
laxa Haenke..... 599
laxa Wahlenh..... 6 0 5
littoralis Gouan. . 594
loliacea Hitds. . . . 592
loliacea Koel...... 667

nialmundariensis Lej. 614
maritima Huds. . . . 588

megastaehya Koel. 597
minor Gaud..... 601
Molinieri Halb..... 607
montana Schm..... 621
muralis J'fih..... 621
nemoralis......615
nemoraüs caesia Gaud. 619

— coaretata Gaud. 618
— firmula Gaud. . 617

—- glauca Gaud. . 619
—- montana Gaud. 618

— rigidula JW".et K. 617
—r schoenosperma

Gaud..... 618

— vulgaris Gaud. . 616
— — uniflora

M. et K. . . . 617
nitens Weh...... 548
nitida Zam...... 580

pallens Gaud. . . 601. 605
palustris........615

— Roth, Vilh. . 614
— Dec...... 617

pilosa........595
Pnoenix Scop..... 665
plauiculmis TVeh. . . 621
polymorphe JVih. . . 617
pratensis.......612
pratens. Poll. . . . . 611

— Leers. .... 617
prolifera Schm. . . . 609
pubescens Lej. . . . 614
pulchella Hieberst. . . 593
pungens Bieberst. . . 594
pyramidata Lam. . , 581
retroflexa Curt. ... 5

rlienana Koel. Lej. . . 620
rigida.......593
rubens Moench IVilld. 610
sabauda Schm. . . . 621
salina Poll...... 5

Poa.
scabra Ehrh..... 611
Sclieucbzeri Sut. . . 618
serotina Schrad. . . . 617

— Gaud..... 614
seslerioides All. . . . 627

setacea Hojjf. .... 613
— Koel..... 6 43

spadicea Koel..... 676
stolonifera Bellard. . . 603

strigosa Hoff. .... 613
subcaerulea Eng. bot. • 613
sudetica Haenke. . 609

supina Schrad. . 599. 603
svlvatica Vill. . . . . 610

— Poll..... 669
tliermalis Pers. • . . 607
triflora Moench. . . . 667
trivialis......611
triv. Poll....... 607

— Leyss. Roth. . . 612
tuuetana Spreng. 594. 595
varü'gata Hall. . . . 599
versicolor Presl. . . . 658
vcrticillata Vill. . . . 595
Yillarsii Schm. , . . 621
violacea Bell..... 661

PoiXlUIA,

distacliia Spreng. . . 540
Gryllus Spreng. . . . 541

Poi.ycaupum..... 385
tetraphyllum. . . 726

Poi/V'CSfFMUM..... S65
arrense...... 403
iuundatUm Sehr. . . . 404
ptimilum Hoppe • . . 404
vialicum Fall. .... 404

PoiATOGOtf...... 369
littoralis Smith. . . • 499
maritimus PP'illd. . . 498
monspeliensis Desfont. 497
tataricus Bieherst. . . 498
vaginatus Bieherst. . . 499

PoTAHOGFro^f. . . . 7 3a
acuminälus Schum. . . 85o>

— PVahlenb. . 85 1

a c 11ti f o 1 i u s Link . 854
alpinum BaUi..... 842

;
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PoTAMÖGETOS.
.-mnulatum Bellard. . 842
culoratus Hörnern* . • 841

roiiip'anatnm Fl^illd. • 853
compressus. . • • 856

— Roth. . 855
cornutus Presl. . • • 85o

criissipcs Kit. . • • • 846
c r i s p 11s......85a
curvifolius Hartm. 846
cuspidatus Schrad. . ■ 854
«lensus......859
distacb}-um Bellard. • 846
ilexicaulis Dethard, • . 851
ilcMiosum Schi. . > . 851
fluitans Roth .... 838

— Smith .... 841

gramineum Linn. 846. 847
— Smith .... 855
— Roth .... 844
— IVahlenh. . ■ 846

K c t e r o p Ii y 11 u s Schrb. 843
heterophjllus palustris

Cham. . . 844
— fluviatilis Cham. 845
— lacustris Cham. 847

liybridum Thuill. . . 844
lanccolatum Poir. . . 860
lanciformis R. et S. . . 860
Locselii R. et S. . . . 852

longifolius Poir. . . • 850
lucens.......848
lucens ß. nitens Cham. 849

— ß. rotundifolius
Schuh . ■ 849

marinum Zinn. . . • 858
— Poll. .... 857
— Decand. ... 858

niucronatus Schrad. . 860
natans......8,S6

natans ß. lluitans Cham. 838
— a. major K. et Z. 838
— c. medius K.et Z. 839
— d. minor K. et Z. 839

nitens fVUld..... 849
obscurum JJec. . . . 841
o h t usi f o Ii us M.etK. 855

oppositifolium Dec. 842.860
~ ß. angusüfolium

Dec. . . . 860

POTAMOGKTON.

parnassifolius Schrad. 839
paueifolius Opitz . . 844
pectinatus .... 857
pectinalus Wulf. . • 860
p erf o Ii atus . . . 851
p 1 a 111 a g i n e u s

Du Gros..... 842

p raelang us Wulf. 850
purpurasecns Seid. . • 841
pusillus . . • . • 856
rufesecns Schrad. . 841
salicifolius C.B. . . ■ 841

semipellucidum K.etZ. 841
serratum Linn. .... 860

— Roth .... 841
setaccum ...... 860

spathulalns A'.eiZ. 840
Ziisii M.etK. .... 845
zosterifolius Schum. 85 3

PSAMMA.
arenaria R.etS. . . . 5 28

PsiLUEUS.......278
uardoides Trin. . 283

PSVXUDOT.
annuum Thuill. ... 813

Radioi.a....... 732
linoides Gmel. .... 869

millegrana Sm. . 869

Rhvjtchospora.
alba Vahl...... 449
— ß. fusca Vahl . . 449

ROSMATIIKUS.....287
o f f i c i n a 1 i s . . . . 347

FlOTTBOF.I.T.A.
ineurvata...... 723
monandra Cav. . . . 283

spalliacea Ten. . . . 460

Rubi A........782
tinetorum .... 798

RüPPIA........732
maritima . . . . . 861

SÄCCHARUM.....368

cyliudriciim Laut. . . 536
Fisca Cav...... 536
Ravennac Murr.. . 537

SaGIJTA........ 732
apetala...... 865
eiliata Fries..... 866
depressa Schulz . . . 866
crecta........ 863
maritima Dann. . 866
octandra Ziz .... 864
procumbens . . . 865
stricta Fries..... 866

Sai.ICOR.A'IA..... 285
acelaria Fall. .... 291
europaea Huds. . 290.292
fruticosa. . . . . 293
herbacca .. . . . 289
perennis Gouan. ... 293
procumbens Borr. Sm. 290

291
r a d i c a n s Sm. . . . 292

Yjrginipa- Scholl. . . . 292

SalviA....... 287

Aotbiopis .... 354
agrestis....... 351
austriaca Ait. . . 351
clajidestina..... 356
distans Pohl .... 351

glutinosa..... 356
haematodes Sco/j. . . 353
Hormin um . . . . 355
lampsanaefolia Darr. . 349
napifolia Jacq. i . . 350
nemorosa...... 352
officinalis .... 348

polymorplia Hoffmsgg. 356
praecox Savi .... 356
pratensis . . . . 350
rostrata Schm. . . . 351
Sclarca...... 353

sylvestris .... 352
variegata Kit..... 351
verbenaca . . .. 355
veyticillata . . . 349

Satgüisorra..... 730
of ficinalis . . . . 816

Saktu.
plumosa Savi .... 497

ScATSIOSA....... 728

agrestis //'. et K. . . 752
alba Sco/i...... 756
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SCABIOSA. ScABIOSA. SCHOESTUS...... 366
741 poljniorpba Schm. . 746 474
749 — Weigel. . 750 448

amoena Jacij. • • • • 749 756 36o
agrcslis W. et Ii. • • 754 pseudaustralis H. et S. 74 5 447

757 pubescens J-Kahlenb. . 749 36o
7 46 pyrenaica Schleich. . . 753 f er r u gi n e us. . • . 451

astcrocepliala Thuill. . 754 745 449
756 742 360

australis Wulf. • 744 rubella Opitz. . . . 751 mucronatus. . . . 450
auslralis Mart. . . . 745 756 451
jbannatica W. et K. . 749 756 447
bolicinica Schm. . . . 746 756 setaceus Thuill. . • . 449

758 stricta W. et Ii. . . . 752 SciorHii,A.
canescens TValdst. 751 .754 stjriaca Vest. . . 755 convallarioides Jfib. • 820
caucasica Bieberst. • • 756 suaveolcns Desf. . 7 34
centauroides Lam. . . 741 743 365

eil iata Spreng. . . 748 747 428
columbaria . . • 749 sjlvatica Roth. . . . 749 acicularis Fl. Dan. • • 426
corniculata Trff. et Ii. . 741 syriaca. ....... 741 444

756 741 americanus Pers. . . 437
758 «— Lumn. . . . 749 anuuus All. . . . 442

dichotoma TJcr. . . . 749 tcnuifolia Both. . . . 751 annuus Thuill. . . • 428
dubia Moench • . . • 747 tomentosa Sin. . . . 756 australis Murr. . . . 441

dumetorum Broufs. . 758 trausylvanica. . 741. 743 Bacotlirjon Ehrh. 430
741 745 Baeotbryon Wohlleb. 426

glabrata Schott . . • 744 Triumfctti Morett. . . 745 Bellardi Wahlenb. . . 458

g r a mi n i f o Ii a . . . 757 756 bil'olius Wallr. . . . 870
grammuntia . . . 749. 754 uralensis Murr. . . . 741 bisuinbellatus Forsk. . 4 42

grandiflora Scop. . . • 756 Vaillantii Schott. . . 741 campestris Both. . . - 431

heterophyllos Gmel. . 751 "Willichii Unk. . . . 758 capi latus Schreb. . . 428
holosericea Bert. 752.753

SciiEDONonüs. caricinus Schrad. • . 447
746 arundinaceus /{. et S. 664 Caricis Betz. . . -. • 447

inilexa Gluck .... 745 calamarius B. et S. . 669 carinatus Engl. bot. . 435

integrifolia. . . 746. 758
elatior Beauv. .... 665 429

Kilaibelii Horn. . . . 749
inermis R. et S. . . 675 cespitosus Poll. . . . 431

laxiüora Willd, . . . 753
loliaccus B. et S. . . 667 conipactus Hoff. . . 443

742 compressus Pers. 446

leucantlia Scop. ...
nigrescens B. et o. ■. 657

743 nutans B. et S. ... 668 compressus Moench. • 428

lejocephala Hoppe, 753
poaeformis B. et S. . 661 427

longifolia TValdst. . 748
pratensis B. et S. . . 666 cjperoides Lam. . > • 443

lucida Vill. . . . 752 _
661 442

maritima Gouan. . . pumilus B. et o. . .
D u v a 1i i Hoppe. . .756

Scheuchzeri jR. et S. . 668 435

— Wulf. 756. 757
serotinus B. et S. . • 685 432

— Linn. ... 757
spadiccus B. et S. . 667 fluilans Spreng. . . . 431

moiilana Bieberst. . . 746
violaceus B. et S. . . 646 glaueus Engl. bot. . . 43 4

752 glomeratus Scop. . . 438
754 SciISllDTIA...... 288 graniineus JYeck. . • 444
766 s ub t i 1 i s Tralt. . . 361 431

paunouica Jacq. ... 747 ulriculata Pres/. . . 361 Holoschc-enus. . . 441
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Scirpds.
Holosclioenus Fl. Dan. 442
intermedius Thuill. . 427
lacustris. . . . • . 433
lateralis Reiz..... 439
littoralis Schlad.. 436

niacrostacirys Lam. . . 443
maritim us.....443
M i c Ii e 1 i a n u s. . . 446
mucronatus. . . . 438
mucronatus Poll. . . 436

multicaulis Anglor. . 427
— German. . 427
— Gmel. . . 428

nanus Wallr..... 431
ovatus Roth. . ■ • 428

palustris.....425
palustris limburgensis. 425
parvulus R. et S. . 431
paucillorus Lightf. . • 431
pungens f^ahl. . . • 437
ra die ans Schk. . • 44

reptans Thuill. ... 426
robustus Pursch. . • 444
romanus.......441

Rothii Hoppe.. • • 437
ruf us Schrad. . . • 447

sepiuni P~erz. all. Gew. 431
setaceus......440
solonicnsis Dult. * • « 428

sylvaticus.....444
stolonifer Roth. . • • 432

supinus......439
T a b « r n a e m o n t a n l

Gmel...... 434
tenuis Sehr eh. . ■ ■ 4 27

trigonus Roth. . . . 436
triqueter..... 436
triqueter Roth. . - • 437

_ ß triangularis
Pers....... 437

tuberosus Desf. . ■ • 443
turgidus Pers. ■ • ■ 428
uniglumis Link. • 426
varius Schreh. ...» 426

SciiAREA.

Aetliiopis Mill. . . . 354
distans Moench. . . . 3 51

glutinosa Mill. . . . 3 56
lanata Moench. • • . 354

Scr.AREA.

pinnata Mill. . . .
pratensis Moench. .
punctata TVloench. .

vulgaris Moench. • •

SCLKROCHLOA.
dura Bcauv. . • .

SCLEROSTEMMA.
columbaria Schott. .

ScOtOOHLOA. . . .
arundinacca M. et

Secam...... .
cereale......
villosum......!

Sesleria.......
coerulea Ard. . .
d i s t i c h a Pers. . .
echinata Host. . . ■

elongata Host . .
juneifolia Suff". . . .
leueocephala Dec. . .
s p Ii a e r o c e p h a 1 a

Ard.......
tenella Host. . . .
tenuifolia Sni. . .

Setariä.
verticillata Beauv. . .

Sherardia......
arvensis. . . . . .

SlEGLlIYGIA.
decumliens Dernh. . .

Smilacibta.

bifofia Desf. . . . .

Sorghum.

halepense Pers. . . .
Spartiita......

plileoides Roth. . . .
pungens Beauv. . . .
s tr i c t a.......

Stetxaria.
triandra Dehr. . . •

Stita........
Ari Stella.....

r
Calamagrostis

Wahlenh.....

350
350
:;5
SS

r,9i

75

57
K. 530

- 377
. 71,
. 700

373
, 626

6
. 629

624
625
629

628
628
62

468

729
759

676

820

642
366
475
460
460

725

370
532

Stipa.
c a p i 11 a t a
juncea, s .
p e n n a t a.

533

Sturbiia.

minima Hopp. . .
verna Pers. . . . ,

Succisa.

columbarfa Moench.

leucantlia Lag. . ,
pratensis Moench. .

Systherisiua.
ciliare Schrad. . .

glabrum Schrad. .
vulgare Schrad. . .

Syriivga......
vulgaris. . . , .

Tir^AEA.

aquatica.....
— Lam. . . .
— Schk. . . .

m u s c o s a.....

prostrata Schk. . .
rubra Gouan. . . .
Vaillantii Wdld. .

I'ozzettia.

pratensis Savi. . .
utriculata Savi. . .

Traghyiyotia.
stricta Dec.....

Tragus......
muricatus Moench. .

racemosus Desf.

Trapa.......
bicornis......
natans......

Tribulus.
aquaticus fet. . .

Trichera,
arvensis R, et S. . .
eiliata R. et S. . .
sylvatica R. et S. .

TniCHODIUM.

alpinum Schrad. .
caninum Schrad. .

. 532

. 532
. 531

• 477
■ 477

. 743
• 742
■ 743

. 465

. 466

. 46 S

. 28S
301

869
. 868

868
, 865
. 868

867
868

482
■ 582

460

369
724
72 +

730
822
822

822

746
749
747

514
512

£
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TßicHomuM.
ilavescens Schult.

rupesire Schrad. .

TriCHONFIVIA. . .
Bulhocodiuin Gärt,

TniCHOPHORüM.

alpinum Pers. S # • *

Triodia.......
decumbens Beauv.

Tbisetum.
airoides R. et S t .

alpestre Beauv, .
pratense Pers,
puhcscens R- et S.
sesquiterti um Beauv
Stria tum Pers.

suhspicatum Beauv
tenue R. et S. .

Triticom. . .
acutum Dec.
aestivura . . .

algeriense Desf.
amj'leum Ser. .
arvense Schreb.
atratum Host .
bromoides VVih,
coniuum Schreh.
cercale Schrank

cespitosum Decand.
Cierifuegos Lag. .
ciüatum Decand»

cochleare Zag. .
compactum Host.
compositum. . .
cristatum Opitz. .
dicoccum Schrank.
disticbum Sehl.
dumetorum S ehr eh,

durum Desf.. .
elongatum Host.
faretum Viv. . .

gaertnerianum Lag
g 1 a u c u m Desf.
gracile Decand. .
bordei forme Host.

hyberuum. . . .
i m bricitum M,B,

516
5iS

365
408

452

375
675

566
565
462
568
568
560
566
560

378
702
696
697

699
708

699
69?
709
696

694
699
694
697
696
697
710
699
706
70 8
697
703
701
699
705
693
697
696

709

Triticum.
intermedium Gaud. . 7öS

ß. Gaud. . 707
junceura . . . , . ^ o 1
junceum giganlcum Roth jo3
Leersianum Schreh. . 708
littorale Host. . . 708
littoreum Scham. . . 703
loliaceum Sin. . . . 593

maritiinum VP~ulf . , 593
monococcum. . . 700
iNardus Decand. . . . 693
pboenieoides Decand. 694
pimiatum Mo euch. . 692
pol oni cum. . . , 697
pungens Pers. . . 381
repens.......706

— ß maritim. Sm. 707
rigidum Schlad. . 703
rigidum Schleich. . . 705
Rottboella Decand. . 593
sativum Lam..... 696
sepium Lara..... 709
Spelta.......698
Spelta Host..... 699

.svlvaticum Moench. . 691
tenellum.......639

— Lam..... 6,59

teretiflorum PVib. . . 691
tricoccum Schub/. . . 699
t ur g i d n 111.....696
unilaterale Host . . . §§3
Vaillantianum Schreh. 708
vi 11 os um M. B. . . 700
vulgare Vill. . . . 696
Zea Host...... 698

Typhoides.
arundinacea Moench . 487

UrACHNE.

virescens Tritt. . . . 5oi

ÜTRICULARIA.....287
intermedia Hayne 344
media Schum..... 344
minor......345
vulgaris . . . .• .-343

Valabitia.

Apariue .......»y 2
— . Poll...... 77,

Valantia.
chersonensis TVilld.
eiliata Presl. . • •
Cruciata......

— Wiüd. .
glabra ......
pedemontana Bell.
saccliarata Gniel. .
tricornis JUith . . .
triilora Lam. . . ,

Valeriana.....
alpestris Stev.....
celtica Jacq. . . .
celtica Vill.
dioica ......

elongata Jacq. . .
exaltala Mik.....
excelsa Poir. . . . .

globulariaefolia Dufr.
bortensis Lam. . . .
italica Vahl.....
locusta coronata - • .

- dentata . • .
- olitoria . . . .

montana.....

Morisoni Spreng. . .
o f f i c i n a 1 i s . * • ,
oluoria FL Dan. • ,
Phu........
saliunca All. . .
sambueifolia Mik.
saxatilis......
saxatiüs Vill.....

subdentata Opitz. . .
s u p i 11a Ard. . . .
supina Decand. . . .
sjlvatica Schm. . . .
tripteris. . . . .
tuberös a.....

Valerias ella.
auricula Decand. . .
carinata Loisel. . . .
coronata Decand. . .
dentata Decand. . • .
ecliinata Decand. . . .
eriocarpa Desv. . • .
Mcrati Leisel.....

niicrocarpa Loisel. .
mix tu Decand. . . .

768
768
768
7%
769
770
772

364
3go
3 9 5
3 9 3
393
392
335
387
391
388
391
401
396
398
390
397

. 386
396
388
393
383
394
395
394
392
393
394
389
391

400
399
401
396
401
393
397
397
397
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VAI,EHIAiVBLI.A.
olitoria Oecand. , , . 398

pubescens Merat. ■ . 397

Ventenata.
avenacea Koel. .... 56o
bromoides ÜToe/. ... 56o

Vfronica...... 286
acinifolia .... 32«

— Poll.. . . 329
— Schm. 329.330

acuta Mart..... 306

agrestis.....331
AUionii Vill..... 318

312

312
305
304
316
314
330
326
308
317
336
316
339
304

•eh. 332
324
337
337
3>9
3o6
309
309
309
309
335

aipina . . • • ■ ,
— /3. australis

Wahlenb.

alternifolia Lej. . .
amethistina H^illd.

Anagallis . .
a p h y 11 a . . .
a r v e n s i s . . .

austriaca Jacq.
Barretieri Schott .

Beccabunga .
Bellardi All. . .
beilidioides >

Bonarota Sp. pl.
brevifülia Biebers!.
Buxbaumii Ten. B
canesccns Bast. .
carnosula Lam. .
caroliniana tValt.

Chamaedrys. .
ciliaris Hoff. . .
Clusii Schott. . 3
Cranzii Schult. *
crassifolia Kit.
cristata Bernh. .

Cymbalaria Bert.
cy mb a lariaefol

Vahl. . . •
dentata Schrad. .

digitata Lam. . •
Dillcnii Cranz. .
filiformis Sm. . .
florida Schm... .
fbliosa IV. et K.

334
325
335
336
332
32 1

3o4

Vf.ronioa.

t'oliosa Spr...... 3ü6
t'rutescens Scop. . . . 3 j 1
fruticulosa Wulf. 3 11
fruticulosa Fl. Dan. . 3 (2

galeopsifolia Gilib. . . 321
gracilis Auth..... 331
grossa IVlari..... 3o6
h e te r a c f 0 1 i a. . • - 333

— ß. Linn. 335
hospita M.elK. . ■ 332
hybrida .... 308. 309

- M.B.... 309

Jacuuini Schott . . .,327
incana Schm..... 3o

intcgrifolia Schrank. • 3i3
Laciniata Moench . . 327
laevis Lam...... 337

lamüfolia Hayn ... 320
Lappago Schm. . . . 334
lappacea...... 334
latifolia Ait. . . . 322

latifolia Scop..... 32 1
— major .... 322
- minor .... 322

longifolia . . . • 3o5
longifolia Roth , . . 3o5
maritima......3o6

- ß. Willd. . 3o4
media Schrad. . . . 3o5

menthaefolia Schott . 3 09
minor Vahl..... 317
m o 111 a n a . . . t . 319
multifida Jacq. et

Linn. . 327
matia Lam...... 33o

neglecta Schm. . . . 319
nitida Ehrh...... 3o4

acymifolia Thuill. . . 329
officinalis . . • • 318
oflicinaium Cranz . . 318

orchidea Cranz. . 309
orientalis Vahl. . . . 327
paniculata rVilld. . . 325
parmularia Poit. . . . 31'5
peregrina.....337
persica Poir..... 332
pilosa Schm..... 321
pinnaüfida Pohl, • . 327

VF.ROiVICA.

piunatifida Lam. .
plicata Pohl, , .
polita Fries, .
polyanthos Thuill
polymorphe Willd
praecox All, ,
prostrata. . ,
prostrata Kunth,

— Bieberst.

pseudochamaedrys Ja
pulchella Bernh.
puinila All. . . .
pygmaea Schrank.
uuadrifolia Schk,
l'omana Munt. . .

— All. . . .
— Roth. . .

rotundifolia Schratt

Rudolphiana Hayn
saturniaefolia Poit.
s a xa tili« . . .
Schmidtii Roent

Schreberi Baumg.
s c u 1el 1 u1a . .

— 7. pilosa
segetalis Pers. . .
serpillifolia .
spicata . . . .
spuria . . .
spuria Spreng. .

- Schm. ,
- Poll. . .

Sternbergiana Beriu
subacaulis Lam. .
subbiscutata Cranz
succulenta All. .
tenella Schm. , .
tenerrima Schm. .
tenuifolia Bieberst.
Teucriuni ....

— Host . .
Tournefortii Schm.

— Gmel.

tri.phyllos. . .
verticae f o 1 i a.
verna......
versicolor Fries, .
villosa Schum. . ,

\ca

(} u —
UV i

336
32 t
33a
33o

327
329
323
322
3 2 5
322
331
3i3
313
306

33;
329
33o
3 ij
320
324

329
325
3o6
3i5
3 15

329
310

307
3o3
3o4
3o5

•3o6
3 »8
3i4

319
336

319
3.7
327
322
325
3i8
332
3^5
321
336
33i
3i5





Verbesserung.
Bei einem spätem, von dem einen Mitarbeiter vorgenommenen Nachtrage mehrerer

Synonjme wurden folgende aus Versehen an unrichtigen Stellen eingeschaltet, während sie
schon früher am gehörigen Orte standen. Man bittet wegzustreicheu S. 5o5 Z. 55
/Igr.varians, S. 565Z. i5 A. dislicha h a in., S. 669 Z. 22. Triticum teret/florum W ib.

Druckfehle r.

Von den Druckfehlern, deren mehrere auf Rechnung des Abschreibers kommen, welchem
man gröfsere Genauigkeit zugetrauet hat, zeigen wir nur solche an, die den Sinn
entstellen oder zweideutig machen. W ir bitten diese vor dem Cebrauchc des Werkes
abzuändern, weil sonst manche Stellen völlig unverständlich bleiben.

Seite. Zeile.
282 15
290 3
291 i3
3o9 28

3io •7

314 5
314 32
3i5 9

3i5 33
3.7 4
3i9 ■7
322 3 9
3 2 3 '7
324 4

327 35

321 '9
333 11

25'333
333 40
337 45

338 5
338 10
33 9 34
344 32
348 33
353 3i

361 28

- et lies a.

• Diagnosi lies Diagnose,
ist das Punktum vor V. hyhrida

wegzustreichen,
statt Leptundra WesLeptandra, a

ist die Seitenzahl statt 3io

irrig 319 angegeben,
statt Mart. lies Maut.

- Wulf'schen lies Wulfenschen

- in die Quere lies einer in die
Quere.

hinter Cech. setze ;) und
statt Slang, lies Staig.

- in die Quere lies einer in die
Quere.

- 19. 20. 2t. lies 42.43.44.
- strichlich lies Striegelich.
- umfassend - länglich lies um¬

fassend , länglich,
ist die Zahl 46 einzuklammern und

Z. 34 statt des. ein : zu setzen,

statt Vogel , Meier lies Vogelmeier.
- Uebergang lies Ueberzug.
- Raum lies kaum.

- magro lies magno.
- lanzettlich - ganzrandig lies

lanzettlich , ganzrandig.
- aller lies ihrer.

- Lippen lies Lippe.
- Autophe lies Autopte.
- kugelförmigen 1. kegelförmigen.
- dickblättrig lies deckblattig.

- sonnig-grasigen lies sonnigen,
grasigen.

" dann lies darum.

Seite
362
363
363
363

366
366
367
367
392
416
436

463
474
510
590
597
607
615
627
629

630
63S

63 6
637

63 9

29
3o
32

10
3i

5
27
31
15
39

Zeile.
17 statt Obere lies Cntere.

- gedi chten lies gedreheteii.
- andern lies andere.

- die untern eirund, dreinervig,
die obern lies die untere
.... die obere.

- länger lies kürzer.
- untern lies untere.
- Blüthen lies Bliiilichen.

■ Spelze lies Spitze.
- Morischen lies Norischen.
- aber lies über.

- trirjueter lies trigonus. Die¬
ser Druckfehler, durch eine
Nachlässigkeit des Absehrei¬
bers veranlafst , ist besonders
zu beachten.

20 hinter Burmanni setze noch Retz,
18 statt Klappen lies Spelzen,
ö u. 20 statt varians lies varia.

8 statt vierblüthig lies vielblüthig,
43 - Aehren lies Aehrchen,
39 - Wablenb. lies Wohlleb.

- den folgenden 1. der folgenden.
" Blattscheide lies Blattschciden.

- ganz kahl, ohne alle Härchen
an der Spitze lies ganz kahl
ohne alle Härchen, an der
Spitze.

32 nach Sticlchen setze ein Punktum.

35 streiche man das ; weg, wodurch
der Satz unverständlich wird.

19 statt zweiährig lies zweiöhrig.
10 - halmständig lies die halmstän¬

digen.
3o - des Aehrchens lies der Aehrchen.

6
31
27
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63g
644

647

6S2

C5a

655

654
664

665
665
671
672

,677
679
683

687

687

694
698

704

jo5

jo5
712
712
712

Zeile.

41 statt grünen lies Grannen.
41 die den Sinn entstellende Inter¬

punktion mufs auf folgende
Art verbessert werden : läng¬
lichen meistens vierbliithigen
gegrannten einzelnen, obern
fast sitzenden, untern ge¬
stielten zuweilen gezweieten
Aehrcben.

vorletzte Z. statt Host II. 26. lies
Heft 26.

34 ist vor stumpfen einzuschalten rech¬
ten oft fast.

33 statt stark, wellig - gebogen lies
stark - wclliggebogen.

54 mufs es heifsen Weihe D. Gras. 166.
F. rubra — 165 jF. dar ins

cula, die Rispe nicht violett
gefärbt — 167. F. hetcro-
ph/ylla u. s. w.

38 statt Holland lies Halland.
letzte Zeile ist nach wir einzuschalten

mit Trinius.

20 nach zusammengedrückt ein .
2 5 ist „der kürzere" wegzustreichen.
14 statt V2 — i'lies % — 4".

5 - Aehrchen lies Oehrchcn.

2 locker, federig 1. locker-federig.
23 nach ansehnlich setze ein ,
24 statt eben, nicht schmäler 1. eben

nicht schmäler,
1 mufs es heifsen "Weihe D.Gräs. 124

Br. arvensis — 140 B. com

mütalus, wenigstens u. s. w.
10 statt davon 12blüthig lies davon

bis 12blüthig.
20 - recht lies nicht,

die 22t (-. Zeile sollte von der 21ten durcl

einen breiten Raum geschie¬
den seyn , da mit b eine neue
Unterabtheilung beginnt,

3g statt in Aehrchen t. im Aehrchen.
9 - dieser Abart 1. diesen beiden

Abarten.
10 - ti e wächst lies sie wachsen.

7 - am'Rande diel, am Rande - die.

26 streiche das Wort gezähnt aus,
30 statt in -gewöhnliche lies in ge¬

wöhnlich.

Sietc,
713

713
714

725

725

729
736

737
738

743
744
745
750

751
752

75 3
758
763

766

770
772
773
774
776

777
778
781

783

785
786
786

Zeile.
7 statt kürzer als an den beiden lies

kürzer als die beiden,
40 - untern lies untersten,
11 - Kelch der Seitenährchen ein-

klappig, vielblüthig 1. Kelch
3 - vielblüthig , der Seiten¬
ährchen einklappig ; die
Klappen u. s. w.

16 setze man nach Staubgefäfse ein :
und Z. 17 statt Griffel 3fädig.
GrifTel 3, fädig.

vorletzte Zeile statt kahl ,3-7 Blülhen
lies kahl. 3-7 Blüthen.

27 statt vielblättrig lies vierblättrig.
15 - wenig starken lies wenigen,

starken.

17 - breite lies gleichbreite.
5 - eingeschnitten , gesägt 1. ein¬

geschnitten - gesägt.
17 - Viriani lies Viviani.

3 v. u. setze nach untern ein ,

2 3 statt Torojul. 1. Forvjul.
31 - einfach , ficderspaltig I. ein¬

fach - fiederspaltig.
41 - rothbraunen I. rothblaucn.

17 - gekerbten, gesägten 1. gekerbt-
gesägten.

2 8 - Ual. lies Ital.

2 - grofs gekerbt 1. grofs , gekerbt.
25 - A.rubeola ß. Linn. 1. A.ru-

heola ß. Lam.
5 v. u. statt lateinischen lies tala¬

rischen.

22 statt zweifachen 1. zweispaltigen.
5 - oberwärts lies aufwärts.

8 setze nach Stachelspitze ein ,
18 statt Böhmen lies Büschen.

38 setze hinter G. parvifuliurn Gaud.
ein !

19 statt 1 — 2" lies 1—2'
17 setze nach dünne ein ,

5 v. u. statt stark und glänzend
lies starkglänzend.

29 statt von den kurzen I. von schr
kurzen.

24 statt Sjnon. lies Svnops.
17 - Vell. lies Vill.
29 - aufrecht, abstehend 1. auf¬

recht - abstehend.
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7 97
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800
800

804

807

808
810

Zeile.
15 statt noch lies auch.

1 - Schrad. lies Schrei).
26 nach starr setze ein ,

2 v. u. statt 4theilig bleibend lies
4tbeilig, bleibend.

12 nach Längsfurche setze ein ,
32 setze nach Abart ein . Die folgende

Zeile sollte durch einen brei¬

tern Zwischenraum getrennt
seyn , da sie die [Teberschrift
einer Unterabtheilung der
Rotte bezeichnet.

12 v. u. statt von Villars lies non
(nicht) Villars.

4 nach Exemplaren ein ; und dann
ist einzuschalten an kleinen

schmächtigen Exemplaren,
11 v. u. statt letzlern lies letzlerer.

1 statt Lapp. lies Lap.

Seite. Zeile.
812 33 statt Blülhenwinkeln 1. Blattwinkeln.

31 setze nach untersten ein , und
Z. .37 vor Sturm ein .

23 setze nach vordem ein ,
13 v. u. ist nach wechselständig das ,

wegzustreichen.
9 stalt dieses lies dieser.
4 v. u. ist nach konkav einzuschalten

um die Hälfte kürzen als die

Blumenblätter; letztere ei¬
rund j stumpf, konkav,

5 statt des Stengels, ungefähr in lies
des Stengels ungefähr, in

5 v. u. statt flachständige lies bach¬
ständige.

2 3 im Register ist die pag. 863 hinter
erecta IVLocnch beizusetzen.

Weniger bedeutende Druckfehler wird der
Leser gefälligst selbst verbessern.

813

814
815

817
817

825

841
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